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Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister ist mit Schülern der Mittelpunktschule zu einem 

Informationsaustausch zusammengekommen. © BILD: 

Gadernheim. Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister ist mit 
dem achten Jahrgang der Mittelpunktschule (MPS) Gadernheim zu einem 
Informationsaustausch im Deutschen Bundestag zusammengekommen. In dem 
Gespräch erläuterte er das Wichtigste zu sich, wie eine Sitzungswoche abläuft und 
beantwortete Fragen zu politischen Themen. Zum Programm gehörte außerdem 
eine Führung durch die parlamentshistorische Ausstellung Weg-Irrwege-Umwege 
und ein Vortrag im Plenarsaal. 
Begleitet wurden die Jugendlichen von Schuleiter Alwin Zeiss und der 
Klassenlehrerin Melanie Bechtel. Die Jugendlichen waren auf das Gespräch gut 
vorbereitet und interessierten sich unter anderem für die Energieversorgung und 
die Rente. 



Sie wollten wissen, wie Menschen, die ein geringes Einkommen haben, später, 
wenn sie in Rente gehen, noch gut leben können. Meisters Idee ist hier: „Man 
müsste diesen Menschen eine Art Geringverdiener-Rente anbieten. Diese könne 
aus Zahlungen des Arbeitgebers und einem staatlichen Zuschuss bestehen. So ist 
es möglich, neben der gesetzlichen Rente eine Art Zusatzversorgung aufzubauen.“ 

Rentenzahlungen ab der Geburt 

Der CDU-Abgeordnete machte auf ein weiteres Problem aufmerksam: den 
demografischen Wandel. Die geburtenschwachen Jahrgänge der 2000er Jahre 
werden nach seiner Einschätzung die verhältnismäßig viel größere Gruppe der 
Rentner aus der geburtenstarken Generationen finanzieren müssen. Meister 
erklärte, dass das Problem sich bis 2050 lösen werde. Dann seien die 
geburtenstarken Jahrgänge keine Leistungsempfänger mehr und man habe wieder 
gleich starke Jahrgänge. 

Aber bis dahin müsse für dieses Problem eine Lösung gefunden werden. „Ich bin 
der Meinung, man sollte mit der Geburt anfangen, Altersversorgung aufzubauen 
und nicht erst mit Beginn des Arbeitslebens.“ Jedes Kind bekomme vom Staat 
Kindergeld als Leistung. Ähnlich könne man beispielsweise einen relativ kleinen 
Betrag vom Tag der Geburt an in eine Altersversorgung geben. „Ein kleiner Betrag, 
kontinuierlich über eine so lange Zeit gezahlt, ist am Ende viel“, sagte Meister. 

Zu den Themen Energiekosten, Entlastungspakete und dem Empfinden, dass alles 
immer teurer werde, kritisierte Meister die Entlastungspakete der Ampel als 
„falsch, weil nachfrageseitig orientiert“. Meister machte seine Kritik am 
Strommarkt fest: „Alles was wir momentan zur Stromerzeugung haben, müsste 
genutzt werden, um ein möglichst hohes Angebot zu schaffen.“ Dadurch, dass 
man die Nachfrage subventioniert habe – Beispiele: Tankrabatt und Neun-Euro-
Ticket – habe die Bundesregierung zusätzlich zum Mangel am Energie-Angebot die 
Nachfrage noch erhöht. 

Wenn der Staat dauerhaft zu viel Geld ausgebe und Schulden mache, sei das noch 
nie in der Menschheitsgeschichte ein Beitrag dazu gewesen, die Inflation zu 
bekämpfen. Der Staat müsse seine Schulden auch wieder einfangen. Das könne er 
entweder machen, indem er Steuern kassiere oder, indem er alles teurer werden 
lasse, also Inflation zulasse. 

Man habe ein angebotsseitiges Problem, so Meister. „Und es wird nachfrageseitig 
etwas gemacht“. Seine Grundsatzkritik am Entlastungspaket: „Es müsste 
angebotsseitig etwas getan werden. Die bisherigen Pakete gehen voll auf die 
Nachfrageseite.“ 



Auf die Frage, ob man im Winter frieren müsse, sagte der Abgeordnete: „Einen 
echten Mangel haben wir zunächst bei Gas und bei Strom. Alles, was wir an 
Erzeugungskapazitäten haben, muss rein in den Stromangebotsmarkt, dann wird 
es auch reichen.“ Aber dafür tue die Bundesregierung zu wenig. „Beim Gas 
müssen wir schauen, dass wir möglichst schnell andere Bezugsquellen aufmachen. 
Man muss alternative Quellen auftun und die Infrastruktur dafür schaffen.“ 
Norwegen und die Niederlande hätten eigene Erdgasvorräte, die genutzt werden 
könnten. Deutschland werde aufgrund der gut gefüllten Speicher keinen Mangel 
haben, also über den Winter hinwegkommen. „Ich habe keine Angst vor dem 
nächsten Winter. Ich würde aber noch keinen Eid leisten, dass es im übernächsten 
Winter noch funktioniert“, sagte Michael Meister. 

Auch wenn Meister nicht alle Fragen seiner Gäste beantworten konnte, freut es 
den Abgeordneten immer sehr, wenn Lehrer mit ihren Schülern Interesse an der 
Bundespolitik zeigen und sich direkt ein Bild davon machen. 

 

 

 

 

 


