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1.1	 Fit	für	die	Zukunft?		
Jugend	in	einer	Gesellschaft	im	Wandel		
(S.	10	–	21)

Zu	den	Arbeitsaufträgen	der	Materialien:
M	2,	S.	11: Infolge der Globalisierung steigt der Welthandel. 
Die Schere zwischen Export und Import in Deutschland hat 
sich seit 1996 immer weiter geöffnet (Exportüberschuss).

M	3,	S.	12: Die Globalisierung erscheint vielen als Schick-
sal, als Sachzwang. Sie ist jedoch kein Naturgesetz. Als 
Prozess und Zustand ist sie von Menschen geplanten Ent-
scheidungen abhängig. Hierzu gehören u.a. Privatisierung 
von Staatseigentum und öffentlichen Aufgaben, Deregulie-
rung der Märkte, Liberalisierung der Handelsbeziehungen 
(Beispiele EU, GATT). Es gibt jedoch auch technologische 
Voraussetzungen der Globalisierung. Die wichtigsten sind 
die Informations- und Kommunikations-Technologien 
mit dem Internet und der Rückgang von Transportkosten 
z. B. durch Containerschiffe. Die Globalisierung ist also 
schon deswegen kein Naturgesetz, weil sie von menschge-
machten Bedingungen abhängt. Auch die ökonomischen 
Gesetze, z. B. jene der Preisbildung durch Angebot und 
Nachfrage, sind durch die jeweiligen Wirtschafts- und 
Rechtsordnungen beeinflusst (z. B. Zölle, Umsatzsteuer). 
Sie gelten deshalb keineswegs wie Naturgesetze.  

M	4,	S.	13: Bessere Möglichkeiten der Empfängnisverhü-
tung, Kinder haben ihre wirtschaftliche Bedeutung ver-
loren (Kind als Arbeitskraft im eigenen Betrieb, Kind als 
Alterssicherung der Eltern). In manchen Partnerschaften 
werden Kinder als „Kostenfaktor“ und als Hindernis bei 
der beruflichen Karriere gesehen. Auch die Unsicherheit 
um den Erhalt des Arbeitsplatzes, ungünstige Wohnver-
hältnisse und fehlende Betreuungseinrichtungen spielen 
eine Rolle. Wer sich dennoch für eine Familiengründung 
entscheidet, beschränkt sich oft auf ein oder zwei Kinder. 
Vielfach sind die Eltern auch zu alt, um mehr Kinder zu 
bekommen. Nach Ausbildung oder Studium wollen junge 
Menschen erst im Berufsleben Fuß fassen, bevor sie an 
eine Familiengründung denken.

M	5,	S.	14: Individuelle Schülerantwort. Dabei können die 
Lohnnebenkosten thematisiert werden, in deren Folge 
Billigjobs ins Ausland verlagert werden, die ungünstige 
Alterspyramide in Deutschland, die mangelnde schulische 
und berufliche Qualifikation vieler Jugendlicher u. a.

Zu	den	Arbeitsaufträgen	S.	15:
1. Die ganze Berufslaufbahn – von der Lehre bis zum Ruhe-
stand – in einem Betrieb, solche Lebensläufe gibt es immer 
seltener. Die Beschäftigten leben in immer un siche re ren 
Verhältnissen. Gekündigt, abgefunden oder gar nur befri-
stet eingestellt: die meisten jüngeren Menschen kennen 

das Grauenszenario, haben es schon selbst erlebt oder aus 
ihrem Bekanntenkreis erzählt bekommen. Ältere Mitarbei-
ter werden hinausgedrängt und durch jüngere mit gerin-
geren Arbeitsentgelten ersetzt. Die Globalisierung führt 
zur Verdrängung ganzer Branchen ins Ausland, z. B. der 
Textilindustrie. Dagegen entstehen im Inland neue Tätig-
keitsfelder, z.    B. im Bereich der erneuerbaren Energien. 

2. Eine Wahlfreiheit bei den Lebensentwürfen besteht vor 
allem für diejenigen, die es sich materiell leisten können. 
Bei prekären Arbeitsverhältnissen fehlt diese Vorausset-
zung. Kinder aus sozial schwachen und aus Migranten-
familien sind massiv benachteiligt. Nicht in erster Linie 
Begabung, sondern die Herkunft und das Einkommen der 
Eltern entscheiden oft über die Berufschancen. 

3. Die Herstellung von Kleidung ist arbeitsintensiv, kann 
aber verhältnismäßig schnell erlernt werden. Geringe 
Lohnkosten vor allem in Südostasien bewirken eine Ver-
lagerung der Produktion dorthin. Nach der Wiederverei-
nigung brach auch die ostdeutsche subventionierte Textil-
industrie zusammen. In Deutschland bleiben oft nur die 
kreativen und planerischen Aufgaben, also die Entwürfe 
der Kleidung und deren Vermarktung. 
Im Maschinenbau ist die deutsche Exportnation weiter-
hin führend. Aber auch dabei steigt die Konkurrenz, u. a. 
in China. Rationalisierungseffekte sind im Maschinenbau 
geringer als in anderen Branchen wie z. B. der Fahrzeug-
herstellung. 
   
4. Freibeträge mindern das zu versteuernde Einkommen. 
So erhalten z. B. Alleinerziehende (Steuerklasse II) einen 
„Entlastungsbetrag“ von jährlich 1308 Euro. Bei Eheleuten, 
die die Zusammenveranlagung wählen, werden die Ein-
kommen der Ehepartner zusammengerechnet. Dadurch 
würden sie in den Progressionsstufen automatisch nach 
oben rutschen. Der Splittingtarif („Ehegattensplitting“) 
bereinigt diesen Nachteil, indem er für die Hälfte des ge-
meinsamen Einkommens die Steuer berechnet und diesen 
Betrag dann verdoppelt.  
Wer mehr verdient, bezahlt prozentual mehr Steuer 
(„Steuerprogression“). Der „progressive“ Steuertarif be-
ginnt beim Eingangssteuersatz von 14 Prozent und endet 
beim Spitzensteuersatz von 45 Prozent. Zur Finanzierung 
der Kosten der deutschen Wiedervereinigung wird außer-
dem nach wie vor ein Zuschlag von 5,5 Prozent auf die 
Einkommensteuer erhoben („Solidaritätszuschlag“). Von 
der Besteuerung ausgenommen ist das Existenzminimum 
(„Grundfreibetrag“), das im Steuerjahr 2010 bei 8004 Euro 
lag. Der Grundfreibetrag mindert bei allen Steuerpflich-
tigen das Einkommen. Versteuert werden nur die darüber 
hinausgehenden Einkünfte. 

Lebensformen	früher	und	heute1


