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GENERATIONENMANIFEST.de

Helfen Sie mit, die Weichen neu zu stellen. Bitte unterzeichnen Sie mit uns das  
Generationenmanifest.de und geben Sie  kommenden Generationen Ihre Stimme. Danke!

Das Generationenmanifest benennt die  
10 größten Gefahren für kommende Gene- 
rationen und formuliert Lösungsansätze. 

Fast 140.000 Bürgerinnen und Bürger, Wissen-
schaftler, Künstler, Unternehmer, Aktivisten 
und Politiker haben es bisher unterschrieben 
und fordern die kommende Bundesregierung 
auf, die folgenden 10 Forderungen in den  
Koalitionsvertrag aufzunehmen und zur 
Grundlage politischer Entscheidungen und  
der Gesetzgebung in der kommenden Legis- 
laturperiode zu machen:

1. Frieden
Das Ende des Exports von Kriegswaffen  
in Spannungsgebiete und die endgültige 
Abschaffung aller Atomwaffen.

2. Klima
Verstärkung der Anstrengungen im Einklang 
mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und 
Beendigung der Nutzung fossiler Brennstoffe 
bis 2040. Entwicklung eines tragfähigen  
Konzeptes der CO

2
-Besteuerung und des  

Emissionshandels. 

Investition der Erträge in einen Zukunftsfonds 
für Innovationen und künftige Generationen.

3. Bildung 
Eine entschlossene Reform unseres Bildungs-
systems für das digitale Zeitalter und Einsetz- 
ung einer Zukunftskommission zur Entwick-
lung und Umsetzung neuer Lerninhalte.

4. Armutsbekämpfung
Entschlossenes Handeln gegen Armut und 
Einhaltung bereits gemachter Zusagen.

Durchsetzung von fairen Löhnen, einer fairen 
Arbeitsteilung und fairen Regeln für die Pro-
duktion des globalen Konsums. Deutschland 
soll hier Vorreiter werden und durch ein inter-
nationales Bildungsprogramm für Frauen und 
Kinder in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern zu realistischeren Lebens- und Bleibe-
perspektiven beitragen.

5. Gerechtigkeit
Realistische Planung des Renten- und Sozial-
systems bis 2050, um der wachsenden Kluft 
zwischen Arm und Reich entgegenzusteuern.

Eine Steuerreform mit fairen Vermögens-, 
Erbschafts- und Finanztransaktionssteuern 
und der Entlastung kinderreicher Familien 
sowie eine ernsthafte Diskussion über das 
bedingungslose Grundeinkommen.

6. Unternehmenshaftung
Einführung und Durchsetzung des Verursa-
cherprinzips und klarer Haftungsregeln auf 
globaler und nationaler Ebene. Folgekosten 
von Krisen und Katastrophen müssen von 
denjenigen getragen werden, die mit hohen 
Risiken Gewinne erzielen und Probleme auf 
künftige Generationen abwälzen. Unterneh-
menssteuern müssen in dem Land gezahlt 
werden, in dem die Gewinne erzielt werden.

7. Migration
Entwicklung eines Gestaltungsplans, der auf 
internationaler Ebene Vorsorge für die zu 
erwartenden, erheblichen Migrationsströme 
der Zukunft trifft, und eines Verteilungsplans, 
der über einen gerechten Schlüssel dafür 
sorgt, dass diese Menschen aufgenommen 
und integriert werden können. Konsequente 
und faire Integration der bereits hier leben-
den Flüchtlinge und Migranten.

8. Digitalisierung
Die tiefgreifende Veränderung von Wirtschaft 
und Gesellschaft durch die Digitalisierung 
verlangt nach neuen Regeln und einer Insti- 
tution, die sie durchsetzen kann. Digitale  
Geschäftsmodelle müssen global reguliert  
und so besteuert werden, dass Produktivitäts- 
und Effizienzgewinne bei der Besteuerung  
berücksichtigt werden und der Wegfall von 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen 
ausgeglichen wird.

9. Müll 
Abfall kann nicht das Hauptvermächtnis an 
künftige Generationen sein, darum dürfen in 
Zukunft nur noch solche Materialien zugelas-
sen werden, die innerhalb einer Generation 
natürlich abgebaut oder technisch entsorgt 
werden können.

10. Generationengerechtigkeit
Generationengerechtigkeit in das Grundge-
setz aufnehmen und so sicherstellen, dass 
Haftungsforderungen im Namen zukünftiger 
Generationen eingeklagt werden können.

Den vollständigen Wortlaut der 10 Forderungen finden 
Sie unter: generationenmanifest.de

Gerne sprechen wir mit Ihnen über die Interessen der kommenden Generationen. Laden Sie uns ein?

  Liebe
neue

      Danke, dass Sie meine Zukunft  
sichern und diese 10 Forderungen jetzt in  
          den neuen Koalitionsvertrag aufnehmen.

Bundesregierung!


