Themen um die wir uns kümmern sollten ...
Rüdiger Rodloff
Thema: Automatisierung & Vernetzung
Vor dem Hintergrund zunehmender Automatisierung und globaler Vernetzung wird
der Anteil der tradionellen Erwerbsarbeit immer weiter abnehmen. (s.d. Jaron
Lanier, „Wem gehört die Zukunft“, Hoffmann & Campe 2014, ... u.v.a. ).
Daraus ergeben sich u.a. die folgenden Fragen:
- Wie ist ein Sozialstaat bei zunehmendem Maschineneinsatz und schwindendem
Anteil an herkömmlicher Erwerbsarbeit zu finanzieren?
- Wie kann der Zugang zu Bildung und Ausbildung so gestaltet werden, dass er
vollkommenen unabhängig vom sozialen Status ist?
- Muss die traditionelle „Erwerbsarbeit“ um "Gesellschaftsarbeit“, „Familienarbeit“,
„Kulturarbeit“ ergänzt werden?
In einer Zeit zunehmender Technisierung/Automatisierung, ständig steigender
Qualifizierungsanforderungen, ausufernder Vernetzung, global agierender
Finanzmärkte muß das Verhältnis von individueller Verantwortung und notwendiger
staatlicher Reglementierung neu definiert werden.
Die ständige Wiederholung längst brüchig gewordener Formeln aus der Zeit von
Ludwig Erhard und des "Wirtschaftswunders" helfen uns dabei nicht weiter !
Thema: Digitalisierung
Nach der Agrar-, Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft befinden sich die
entwickelten Länder der westlichen Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts im
Übergang zu einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft
(Wissensgesellschaft).
Das hat erhebliche Konsequenzen für das Bildungssystem und die Ausgestaltung
des zukünftigen Sozialstaates.
Thema: Was ist das Alleinstellungsmerkmal einer liberalen Partei ?
Wissen Sie aus welchem Parteiprogramm die folgenden Sätze stammen ?
- Freiheit bedeutet die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben.
- Freiheit umfasst Rechte und Pflichten. Sie ist immer Freiheit in
Verantwortung.
- Die Freiheit des Einzelnen endet, wo sie die Freiheit des Anderen verletzt.
Falsch ! - Das sind Kernsätze aus den Programmen von SPD und CDU !

Was ist das Alleinstellungsmerkmal einer liberalen Partei, - Freiheit ?
Haben wir in Deutschland nur noch liberale Parteien ?
Wie tragfähig ist der Begriff „Freiheit“ als politische Kategorie ?
Thema: Sozialliberal
Wir Liberale werden langfristig nur dann überleben, wenn es uns gelingt
Wirtschaftskompetenz und Sozialengagement glaubwürdig miteinander zu
versöhnen!

