
.‚Überalterung" für die
Gesellschaft nutzen

Die Sicherung der Altersvore
sorge ist eine gesellschalt
liche llerausfm'derung.

Auf immer weniger Beit ragszahler
kommen in Zukunft immer mehr
Rentencmpfänger. „Überalterung“
ist jedoch kein Problem, sondern
Glück: Die Bt‘irger werden ja alter.
weil sie länger vital bleiben. Altern
heißt heute mehr gesunde Lebens-
jahre und höheres Produktions—
potenzial.
Das bietet Chancen. die durch mehr
Altersarbeit zu ergreifen sind. Diese
darfjedoch nicht durch Regulierun-
gen oder gar Altenquoten staatlich
diktiert werden. Stattdessen sollten
durch starke Senkung. zum Beispiel
Halbierung der Einkommensteuer,
Arbeitsanreize für jene geschaffen
werden, die das gesetzliche Renten—
alter erreicht haben. Damit würde
Altersarbeit attraktiver und Ältere
würden weiter in berufsorientierte
Bildung investieren.
Alte Menschen sind sehr wertvolle
Arbeitskräfte, wenn sie aufdem
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Stand der Technik bleiben und
diesen mit ihrer Erfahrung kombi—
nieren. Jede von ihnen zusätzlich
geleistete Arbeitsstunde steigert
die Produktion und die Dynamik
der Wirtschaft, wovon die Gesell-
schaft insgesamt profitieren würde.
Zudem stiegen die Einnahmen
des Staates, weil die Alten ja mehr
Steuern und Abgaben leisteten,
als wenn sie nicht arbeiteten. Die
Früchte der „Überalterung“ wollen
nur geerntet werden.
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Träger des Ludwig-Erhard-

Marktwirtschaft auch
für die Landwirtschaft

Laut Bundesverband der
lx'nergie- und Wasserwirt-

schaft könnten die Preise für
Leitungswasser um bis zu 62 Prozent

steigen. weil deutsche Landwirte zu
viel (‚‘u'lle aufihre Felder bringen.
die aus dem Trinkwasser gefiltert

werden müsste. Die hohen Nitrat-

werte stammen vor allem daher, dass

der Nutzviehbestand steigt. Deutsch—
land ist nicht nur Exportweltmeister

für Autos und Maschinen, sondern
auch für Schweinefleisch: Allein von
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2015 auf2016 nahm der Export von
Schweinefleisch um 27 Prozent zu.
Für die Produktion von Fleisch
bedarfes dreier Faktoren: günstiger
Boden für Futtermittelanbau und
Gülle—Entsorgung, unbewohnte
Weiten für die Tierhaltung sowie
billige Arbeitskräfte. Nichts davon
hat Deutschland — und doch boomt
die Fleischindustrie, weil es Tönnies,
Vion und Co gelungen ist, die Kosten
für ihre Produktion auszulagern: an
Subventionszahler aus Bund und EU.
Wasserwerke und Billigarbeiter.
Mit drei Schritten muss die Bundes-
regierung den Boom eindämmen.
Wenn Subventionen fließen, dann
aufgrund qualitativer, nicht quanti-
tativer Kriterien. Betriebe dürfen nur
so viele Tiere halten, wie sie deren
Gülle aufeigenen Flächen gemäß
strenger Grenzwerte entsorgen
können. Das Prinzip, Gewinne zu
privatisieren und Kosten zu sozia-
lisieren, muss beendet werden. Die
Gesetze der Marktwirtschaft müssen
auch für die Landwirtschaft gelten.
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Wandel der Arbeit
durch Digitalisierung

Unsere Gesellschaft und in
der Folge auch die Wirt-
schaft werden sich in den

nächsten .lahren elementar verän—
dern. l>urch die Digitalisierung wer-
den Arbeitsablaufe verschwinden
und neue entstehen. Arbeit wird sich
eher an Projekten orientieren, sich
also immer mehr von Ort und Zeit
befreien. Darauf muss der Gesetz-
geber proaktiv reagieren und erstens
flexibles. aber sozial absicherbares
Arbeiten erleichtern sowie zweitens
Fort» und Weiterbildung als steten
Teil der Arbeit in Steuer—, Arbeits-
und Sozialrecht integrieren.
Die Unternehmen, die am schnellsten
reagieren, werden Vorteile haben.
Auch deshalb werden Produktions-
standorte unbedeutender und „Regu-
lierungsstandorte“ gerade im Hinblick
auf qualifizierte Mitarbeiter wichtiger.
Aufdiese Veränderungen muss der
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Sozialstaat reagieren. Die aktuellen
Sicherungssysteme sind nicht geeig—
net für die nötige Flexibilität. Warum
nicht differenzierte „Absicherungs—
konten“ für jeden einrichten, also zum
Beispiel ein Arbeitslosigkeits— und
ein Altersabsicherungskonto? Darauf
kann, unabhängig von der Beschäfti-
gungsart und der Kleinteiligkeit der
Einnahmen, eingezahlt werden. Gera-
de bei flexiblen und sich weiter ausdif—
ferenzierenden Arbeitsverhältnissen
kann so schnell reagiert werden.
Überlegen sollten wir auch. wie wir „
Arbeit in Zukunft besteuern wollen.
Dann wären wir h‘t für Wohlstand
auch in Zukunft.
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