
Die JUGEND von heute

Die Ossi-Wessi-Debatten sind so uninteressant, wie nicht endende
Mann-Frau-Diskussionen im Geiste ewiger Revolution.

Glauben Konservative im Wahlkampf, eine weltweit vernetzte Generation, die
Europa nur mit offenen Grenzen kennt, mit Ausländerangst ködern zu können?

Und wieso sollte eine 18-Jährige gesetzliche Frauenquoten modern finden?
Damit bei ihr das alte Klischee: „Die hat sich bloß nach oben geschlafen”,
abgelöst wird von: „Die hat ihre Position bloß der Quote zu verdanken”?

Die 10. Continental-Studentenumfrage 2013 ergab, dass nur ein Drittel der
Studentinnen eine Quotenregelung gut fände.

Denn Zukunftsfähigkeit und Tradition überschneiden sich eher andersrum.
Eine junge Klientin empörte sich einmal wütend: „Alice Schwarzer hat uns die
Männer versaut!”  Denken Sie mal kurz nach über diese Aussage ...
Das heißt nicht, dass die Frau auf prügelnde Machos steht. Doch ihre
Vorstellung von Männlichkeit ist auch nicht der bügelnde Feminist.
– Eben weil sie sich den Partner zur Ergänzung wünscht.
Eine andere brachte ihr Ideal so auf den Punkt: „Ein Mann muss eine Frau gut
aussehen lassen können.” Der klassische Gentleman ist gefragt.

Old School und Retro werden also in vielen Bereichen als schön empfunden,
nicht nur beim Fahrzeug-Design.

Für junge Leute von 2014 sind die 1990er so weit weg, wie in meiner
Jugend der Zweite Weltkrieg. Mir scheint oft, das ist Politikern

und anderen Entscheidungsträgern nicht recht klar.

Werbung 1952:
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Und Fahrzeuge als Statussymbol?
In den 1950ern war eine 500er BMW etwas Besonderes, in den 1960ern ein
Mercedes begehrt, in den 1970ern wieder ein zusätzlicher Feuerstuhl, der in
den 1990ern am besten eine Harley-Davidson war. Damals kauften sich
Wohlhabende die ersten Mobiltelefone, so handlich wie Armee-Funkgeräte ...

Inzwischen gibt’s Smartphones, und weniger Fahrzeugverkäufe:
Die Quote der Autobesitzer unter den 18- bis 24-Jährigen sank 2003-2013 um
rund 15% auf etwa die Hälfte in dieser Altersstufe.
Die Anträge von 17-Jährigen auf eine Fahrerlaubnis hatten 2001 ihren Zenit.
Gründe: Der Führerscheinerwerb ist sehr teuer geworden. Und kein Auto zu
besitzen, kann auch ein Statussysmbol sein.

Für eine Generation ohne Kalten Krieg oder Kampf der Geschlechter im Nacken
ist alles da: Ob Erdbeeren im Winter oder Mietwagen per Online-Plattform, ob
clevere Handwerkerin oder kochender Ehemann.

Doch Konsumgesellschaft und Individualismus mindern Vertrauen, soziales
Gespür, klare Strukturen, dauerhafte Ziele oder gemeinsame Erfolgserlebnisse:
Von jungen Erwachsenen finden 77% Freundschaft wichtig, 82% Leistung, und
entsprechend wünschen sich 87% die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Sicher, ein Kauf im Internet-Shop ist praktisch. – Aber er bietet keinen Ersatz
für das Erlebnis mit ehrlichem Händedruck. Und ein virtuelles „Like it”-
Däumchen gibt schon gar nicht dasselbe Gefühl wie echtes Schulterklopfen.

Meiner Ansicht nach holt die Jugend von heute manch guten Wert unserer
Großeltern auf das technische Niveau des 21. Jahrhunderts. Großartig.

Frohes Neues Jahr!

... Denn Frauen werden Mechatronikerin und Männer Krankenpfleger

Militanter Feminismus ist
nicht mehr nötig ...


