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Gradido-Akademie

Alt gegen Jung olternotivlos?
Verantwortungslose Partymacher oder
I

medaillengeschmUckte,,faule Waschberen"? Medien und Politik haben die Jugend zum Saindenbock der Corona-

Krise gemacht. Nun aber bekommt
dieses unschcine Bild Risse. Erste Studien belegen die groBe Loyalitat und
Riicksichtnahme der iungen Generation
- und deren massive Belastung durch
Krise und Kontaktverbote.

I

Den oberflAchlichen Umgang mit der aktuellen Situation junger f'/enschen kritisieren die

Forscher der Gradido-Akademie als ,,unfair
und verantuiortungslos". Zudem warnt Bernd

Huckstadt, der Mitbegrunder des Forschungsinstituts fur Widschaftsbionik. vor
verhangnisvollen gesellschattlichen Folgen
.,Selten rvar die Solidaritat der Generalionen
wichtiger, selten die Graben zwischen Alt und
Jung t;efer. Wenn es uns jetzt nicht gelingt,
den Weg fu. ein verantwortungsvolles Miteinander zu etlnen, \r'/ird es auf beiden Seiten
nur Verlierer geben - doch es gibt ein Licht
am Ende des Tlrnnels.'
:

S0ndenbock? lm Gegenteil! Als die lnfektionszahlen im Somrner wieder zu steigen
begannen, r0ckten die jungen Menschen in
den Mittelpunkt der allgemeinen Kritik. Sie

Aktuelle Studien zeigen, dass die Jugend in Deutschland zu Unrecht zum Sindenbock

der Corona-Krise gemacht woden ist.
mierlen Sludie ,,Junge Deutsche 2021" belegen die groBe Bereitschaft der 16- bis 26Jiihrigen, die Beschrankungen ihres sozialen
Lebens zunr Wohle der Gemeinschaft einzuhalten. Die Flexibilitdt und Anpassungsfahigkeit der jungen lvlenschen in cjieser herausfordernden Situation rvird vor.l den
Jugendforschern sogar ausdrucklich gelobt.

wurden als vermeintliche Superspreaders be-

zichtigt. Die Medren bedienten das Bild der
verantwortungslosen Partymache( und die
Kanzlerin hochslpersonlich bat die Jugend,
alrts Feiern zu verzichten, Unter dem
Hashtag #BesondereHelden veroffentlichte
die Bundesregierung unlangst sogar drei Videos, die explizit produziert wurden. um
junge ftIenschen fur die Einhaltung der Kontaktbeschrankungen zu sensibilisieren. Nun
aber zeigen aktuelle Jugendstudien. dass die
Jugend in Deutschland zu Unrecht zum Sundenbock der Krise gemacht worden ist.

Jugend zeigt Loyalitat und Verantwortungsbewusstsein, Alle Studien sind sich
einig, dass die Mehrheit der jungen lvlenschen hierzulande sich durchaus solidarisch
und veranh.r'ortungsbewusst verhalt. Untersuchungen der Universitet Hildesheim. die
aktuelle Jugendstudie der TUI-Stiftung und
auch die jungst veroffentlichte Sonderausv/ertung ..Jugend und Corona der renom-

Enkeltaugliche Zukunftsmodelle erforschen.

,,Es ist ein Skandal, dass die Jugend

fur ihre Freude arn Feiern und die Sehnsucflt

nach Austausch und Nahe pauschal an den
Pranger gestelit wird. Die Bedrohung lhrer
gesamten gegenu/drtigen und zukunftigerl
Lebens\ryelt wird in Politik und [,4edien offen'
bar genzlich ignoriert', fLrhrt HLickstadl ausGemeinsam mii lnhaberin Margret Baaer hat
er vor mehr als 20 Jalrren die Gradido-Akademie f[]r Wirlschailsbrorrik gegrr-lndet. Seither lvird dort erforscht. welche Edolgsmodelle der Natur sich auf reale Wirischafls- und
Finanzmodelle rlbertragen lassen. Im Fokus
der jahrzehntelangen Forschung steht das
Bestreben, Kindern und Enkeln eine lebenswerle Zukunft zu bescheren. Jetzt sehen die
Wirtschaft sbioniker konkreten Handlungsbe-

schrankungen im Fruhjahr untersucht der So-

ziologe Professor l\4ichael Corsten an der
Universitat Hildesheim. wie sich die CoronaKrise auf den Lebensweg junger EMachsener auswirkt. Die Studie,,Generation

Corona"

belegt eindrucksvoll, dass lehlende Partys
keineswegs das groBte Problem inr Krisenalltag junger lvlenschen slnd. \A/irklich belastencl

ist hingegen die Tatsache. dass ihnerr inrrll
ten jener Lebensphase. in der sie dre Wei
chen fur ihr berufliches und privates Leben
stellen mussen, nahezu der gesamte ver.
traute Boden unter den FUBen weggezogen
wird, Ganze Branchen drohen cler Wiftschaftskrise zum Opfer zu fallen. Vernreintlich
aussichtsreiche Ausbildungswege versanden

im Nichts. Niemand \i'leiB. welche Unternehmen und Betriebe uberleben u/erden. wann
wieder regular gelernt und studiert werden
kann, und ob die geviohnte Mobilitat le wie-

der moglich sein wird. Vernarbungseffekt
nennen Wirtschafi swissenschaft ler das Pha'

nomen. dass die Jugend von heute mdgilcherweise ihr gesamtes kunfliges Erwerbsleb,en lang unter den aktuellen schlechten
Startbedingungen leiden lrird.

darf.

Ltisungsansdtze statt Schuldzuweisungen. Angesichts dieser drohenden Konse-

Junge Menschen verlieren die vertraute
Lebenswelt. Seit Beginn der Konlaktbe-

quenzen veMundert es nicht, dass Jugendliche Corona mit Verunsicherung. Angst und
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Trauer assoziieren, Sie furchten r-rm ihre etge-

Krise als Chance f0r nachhaltige Kurs-

nen pri\.iaten und beruflichen Zukr-rnitsar-rssichten unci die r,vinsclraflliche und soziale

korrektur. Corona ist laut Hicksiadt nicht

Exrslenz ihrer Famiiien. ..Wir durJen nrcht

zr-r-

lassen, dass dre Jugend zum groBen Verlierer

die Ursache fur all dre Probieme. die gerade
uberdeutlich hervortreten. Vielrreirr betrachtet er das VirLJs als erne Art Brand-

dieser Krise wird". forded Bernd HLlckstiidt.
.,denn sie verdient eine faire Chance au{ ein
eduiites Leben." l,4argret Baier erganzt: .,Wir

beschleun ger fLrr clen Zerfall cjes rraroden
Wirischaits- und Frnanzsystems. Die Religi-

brauchen letzt keine Schr-rldzuweisungen.
sondern innovative LosungsansAtze fur die
gemeinsame Zr-rkr-rnft von Alt und Jung.'

ganzl: ,.Die Angste urrd Fragen, c.1ie Corona
provozrerl, werfen ein Schlaglir:ht auf die in

onsr.,rissenschaftlerin lt4rrjarn Schanri:eck er-

der Natur und Unrr,.,/elt - in Einklang zu brin'
gen. Der Einzelne ist Teil der Gemeinschaft,
und diese wiederum Teil des ,,GroBen Ganzen", des Okosystems. Ein Graciiclo hat etv,/a
den Werl eines Euro, Pro Kopf urerden pro
l\,4onat 3 mal I000 Gradiclo geschoptt, Je'
weils 1000 Gradido fur das aktlve Grundeinkommen, Jur den offentlichen Haushalt und
den Ausgleichs- und Umweltfonds.

Grundeinkommen gegen Grundverunsi-

Notwencliqkeit. sich aui Pro'.,isorien einzulas-

Staatsverschuldung auf Kosten kiinftiger Generationen ist tabu. Die Gemein'
wohlwahrung Gradido wird fllr jeden lv4en-

cherung. D:r groBen

Verur-tsrcherung und

sen und Geduld lLlrs Warlen zu erlernen, aber

schen als Guthaben geschopft. ohne dass

Zukunftsangst setzen die Wirlschaftsbionrker

auch die Chance. eine Offenheit fllr alterna-

der Gradido'Akademie ihr,,Gradido'l\rlodell"
entgegen. Das Mlodell basrerl auf der Ge
nreinwohlwalrrLrng Graoido. verabschiedet
srch nrrt seiner Afi cier Geldschopfung gAnz
lich vom bis'rerigen Schuldgeldprinzip und
verfugt uber einen integrieden Krisen-Ret'

tive Lebensmodelle zu entr,vrckeln.

dadurch Schulden entstehen. Gradido orientiert sich damit am Vorbild cier Natur. um Krndern und Enkeln eine lebenswerte schulden-

tungsschirm aruf Basis eines aktir.,en Grundernkomrnens. .,lvlrt unserem lVlodeil konnen
jungen
',nrir clre Krise erlolgreich meistern uno

chen Leben, Huckstadt erlautert: ,.Das ethische Grundprinzip von Gradido basierl auf
dem ,.Dreifachen Wohl". also darauf. das
Wohi des Einzelnen mit dem der Gemein'
schaft und dem groBen Ganzen - im Sinne

Deutschland polarisierle Sozialstn-rktr-rr." Ju-

qendforscher Corsten sielt in der aktueilen

\/ie alten N4ensclren elne lebenswerte
kunft bescheren

,

Zu

so Baier und Huckst6dt.

Neue Welt braucht neue Wege. Das Gradido-lVodell ebnet den Weg zr-r solchen
neuen Lebensmodeilen durch die ,,Bedingungslose Teilhabe" aller am gemeinschaftli-

freie Zukunft zu bescheren. Der bisherige

0

Konflikt, der daraus resultrerte, class heutige 1l
.a
Generationen Schuldenberge fLir ktinftige 6
.x
1
aufturmten. rst danrit Geschichte. ..Fur dle Ju-

!

gend konnte unser neues Winschafis- und t
5
Finanznrodell zLrkunftsweisend sein', betont (,
N

Huckstadt.
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Kennr.;aii; Sradido
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