
Im Laufe des econo=me Wettbewerbes mussten wir uns mit der sozialen Markt-
wirtschaft in Deutschland beschäftigen und und daraus unsere Idealvorstellung           

   dieser Wirtschaftsform entwickeln.

www.man: www.mastipendium.de, www.lernhelfer.de, www.aerzteblatt.de, www.boeckler.de, 
www.wiwo.de, tagesspiegel.de, www.handelsblatt.com, www.deutsche-handwerks-zeitung.de
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In unserer Idealvorstellung wäre das Problem des Generationenvertrags gelöst, denn aktuell gibt es 
durch die Überalterung der Bevölkerung in Deutschland  immer mehr Rentner als junge Menschen, 
damit gibt es ein sich verstärkendes Problem beim Einzahlen von nicht vorhandenen Geldern für die 
Rente bei der Rentenversicherung. Außerdem können immer weniger pflegebedürftige Menschen sich 
die nötige Pflegehilfe leisten, was dazu führt dass vor allem die jüngere Generation mehr einzahlen 
muss. Auch arbeiten Pflegekräfte in allen Bereichen in unserer Idealvorstellung zu faireren 
Arbeitsbedingungen (Arbeitszeiten, Schichtenpläne etc.) und werden besser bezahlt. Vor allem in den 
Ausnahmezuständen der Coronapandemie haben Pflegekräfte in Krankenhäusern stark gelitten. Der  
Mangel an Pflegekräfte in Deutschland ist schon seit Jahren ein immer größer werdendes Problem. Es 
ist kein Wunder, dass Pflegeberufe nicht besonders beliebt sind, denn die Löhne und 
Arbeitsbedingungen sind gegenüber der Leistung dieser Menschen nicht fair.

 

Wir sind der Meinung, dass das Bildungssystem reformiert werden muss und Lernstoff individuell den 
Schülern und  Schülerinnen angepasst werden sollte, zum Beispiel gibt es Schüler die in Mathematik 
besonders gut und interessiert sind, aber hingegen in Kunst und Musik eher weniger, also sollte man 
bei diesen Schülern einen Schwerpunkt auf Mathematik legen. Man sollte auch die Schüler und 
Schülerinnen in ihren "Schwachpunkten" mehr unterstützen um eine bessere Chancengleichheit bieten 
zu können, außerdem soll den Schülern etwas Lerndruck genommen werden.
Die digitale Struktur in Deutschland sollte mehr Aufschwung nehmen, denn es gibt immer noch einige 
Orte in Deutschland, die eine schlechte Internetverbindung haben und wie die Pandemie zeigte, 
erschwerte es einige Kinder dem Onlineunterricht folgen zu können. 

Kinder die in Armutsverhältnissen aufwachsen müssen, bekommen eine finanzielle Unterstützung, die 
eine faire Schulförderung ermöglichen und auch Nachhilfe beinhaltet, so in unserer Idealvorstellung. 
Es ist kein seltenes Problem, dass Kinder die in Armut aufwachsen es schwerer in der Schule haben, 
denn zuhause gibt es meist niemand der sie schulisch unterstützen könnte, entweder weil die eigenen 
Eltern nicht das nötige Wissen haben oder bis spät arbeiten müssen, aber es gibt auch andere 
Gründe. Diese Kinder können nichts dafür, dass sie in solchen Verhältnissen aufwachsen müssen und 
in solchen Fällen ist es die Pflicht eines Staates einzugreifen und den Kindern die nötige Hilfe zu 
geben.

Die am stärksten in der Pandemie Betroffenen waren Kleinunternehmen und Selbständige, vor allem 
durch die Lock-Downs. So stellen wir uns vor, dass es für zukünftige globale Krisen mehr Sicherheit 
und finanzielle Unterstützung für genau diese Arbeitsgruppen gibt und somit viele Menschen vor 
Existenzängsten und Arbeitslosigkeit geschützt werden können. 

Es ist kein Geheimnis, dass der Klimawandel und die Umweltverschmutzung uns alle betrifft, genau 
deshalb sollte die Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutz nicht allein der Staat tragen, sondern 
auch Unternehmen sollten dazu beitragen. Aus diesem Grund haben wir uns vorgestellt, dass 
Unternehmen durch CO2- und Umweltverschmutzungs-Steuern dies mitfinanzieren könnten. Jeder 
sollte für das zahlen, was er auch in die Umwelt ausstößt.

• EIN SICHERES UND FAIRES RENTEN - UND PFLEGESYSTEM

• INDIVIDUELLES ANPASSEN DES BILDUNGSSYSTEMS UND DIGITALE

INFRASTRUKTUR

• MEHR GEGEN KINDERARMUT

• MEHR SICHERHEIT FÜR MÖGLICHE GLOBALE KRISEN

• FINANZIERUNG VON KLIMA - UND UMWELTSCHUTZ


