
„Krieg der Generationen" um Vorsorge?
Diskussion mit Rita Süssmuth und Attac-Vertreter Harald Klimenta
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Gibt es einen„Krieg der Gene-
rationen oder neue Solidari-
tät?" Diese Frage wurde der
CDU-Politikerin Rita Süssmuth
und Harald Klimenta vom glo-
balisierungskritischen Bündnis
Attac auf einer Diskussionsver-
anstaltung der Freien Altenar-
beit und einer Reihe anderer
Göttinger Initiativen am Freitag
vergangener Woche gestellt.
Die zwei Expeilen.s©Uten äu<-,
ßerdem „politische Visionen für
ein M|tejnant|ei^,eii!t^^eln,^^^

Göttingen (ruc). Schlagzeilen,
die eine „demographische Ka-
tastrophe" ausrufen, vom „Al-
tersheim Deutschland", und
der   „Alterslastquote" spre-
chen, hätten vor allem alte
Menschen aufgeschreckt, stell-
te Moderatorin Regina Meyer
von der Freien Altenarbeit fest.
 „Die Mediendebatte hat eine
große Verunsicherung in eini-
 ge Gruppen der Gesellschaft
hineingetragen".

   Das Interesse an dem Thema
 ist groß- besonders Alte wollen
 an der Diskussion teilnehmen.

 „Wir sind noch nicht in einem
 Krieg der Generationen", sagte
 Diskussionsgast Rita Süssmuth,
 aber ein „verzerrtes Bild von. al-
 ten Menschen, ihrer Vergän,?
 genheit, Gegenwart und Zu-
 kunft" in den Medien ver-
 schlechtere die Vorraussetzun-
 gen für einen Dialog der Gene-
 rationen. Die Angst der Rent-
 ner um ihre Altersvorsorge sei

'.außerdem nißl^lunfoegründet,
 bestätigte die 'CDÜ-Pol&ike-

•^m: „Von S&dieEheit in der
 "Rente kann heute nicht mehr
  gesprochen werden. Wir sehen
  nicht das Problem, dass Renten
  sich nicht mehr finanzieren las-
  sen", betonte dagegen Attass^,,
  Referent Harald Klimel^
  „Die Frage ist, ob wir uns das
  leisten wollen." Die Möglich-
  keit der privatisierten Alters-
  vorsorge lehnten beide ent-
  schieden ab, denn, so Süss-
  muth, „das würde zur Ausgren-
  zung der Armen aus dem sozia-
  len System führen."

    Die Arbeitgeber dürften auf
  keinen Fall aus ihrer Verant-
  wortung für die Rentenvorsor-
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& entlassen werden, warnte
    menta. Sot^tge Deutsch-

 land Exportweltmeister sei,
 dürfe man dem „Geschrei der
 Industrie", nach Senkung der
 Lohnnebenkosten nicht nach-
 geben. Klimentas Meinung,
 durch eine effizientere Be-
 steuerung der    Wirtschaft
 könnten viele finanzielle Pro-
 bleme gelöst werden, wider-
 sprach Süssmuth. „Allein durch
 eine Umverteilung des Geldes

können die Kassen nicht wie-
der gefüllt werden", sagt sie
Um eine Umstrukturierung
des Systems komme man nich
herum. Klimenta dagegen plä-
dierte für eine Erhaltung unc
Verbesserung der bestehender
Altersvorsorge. „Wir braucher
keinen Systemwechsel, son-
dern eine gute Stimmung", ii
der soziale Sicherungen über-
leben könnten, so der Attac
Referent.
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