
Rede von Dr. Birgit Klaubert, Vizepräsidentin des Thüringer Landtages, zum Neujahrsempfang der
LINKEN in der Wartburgregion am 01.02.13 im Pressenwerk, Bad Salzungen

- es gilt das gesprochene Wort -

Verantwortung für die Zukunft! Die Einladerinnen und Einlader haben diese Zitat von George Bernard Shaw als
Motto für den Neujahrsempfang der LINKEN im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach gewählt, um am Beginn des
Jahres mit all jenen ins Gespräch zu kommen, bei denen man sich bedanken und mit denen man über die
Zusammenarbeit im laufenden Jahr fachsimpeln möchte.

Ich bedanke mich gleich am Anfang dafür, dass ich die Ehre habe, einige Worte als Gastrednerin an Sie, an Euch
richten zu dürfen.

Ich gestehe, ich bin auch sehr gern nach Bad Salzungen gekommen, hatten wir doch im vergangenen Jahr bei
bestem Wetter viele interessante Begegnungen mit Akteuren und Verantwortlichen für die Kulturlandschaft dieser
Region.

Gestatten Sie, dass ich zunächst einen Blick auf das vergangene Wochenende richte. In ganz Thüringen und in der
Bundesrepublik fanden sich Menschen zusammen, um an das wohl düsterste Kapitel deutscher Geschichte zu
erinnern. Der 27. Januar steht, wie auch der 11. April hier in Thüringen, im Zeichen des Gedenkens daran, dass ein
faschistisches Regime für Millionen Menschen Grausamkeit, Krieg und Tod brachte. Die Befreier von Auschwitz
waren fassungslos, welche Folgen menschlicher Verrohung ihnen vor Augen kamen. Ähnliches geschah in
Thüringen bei der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald, Mittelbau/Dora und all der Außen- und
Nebenlager, die wir als eine Topografie des Schreckens in Thüringen bezeichnen müssen.

In der vergangenen Woche erzählte mir ein Ortschronist aus meiner Ostthüringer Heimat über seine Erinnerung als
neunjähriger Junge, als die Massengräber in der Nähe eines Braunkohlewerkes geöffnet wurden. Er gab mir die
Übersetzung eines Briefes eines US-Soldaten in die Hand, in welchem zu lesen ist:

„Der Gestank des Ortes, der Gestank von den Ideen und Toten des Nazismus, der sich dir ins Gedächtnis
eingräbt, ist nur schwer wieder loszuwerden. Die Deutschen waren über diese Dinge nicht nur informiert,
wie behauptet wurde. Sie sind nicht unschuldige kleine Lämmer, die von Hitler zum Schlachten geführt
wurden. Sie drehten nur ihre Köpfe weg, wandten ihre Augen ab und zuckten mit ihren Schultern, als die
Nazipartei und die SS ihre teuflischen Taten verübten.“

Verantwortung für die Zukunft heißt also, dieses nicht nur erinnernd zur Kenntnis zu nehmen, sondern heute und
hier darauf zu achten, dass sich dieser Geist nicht wieder in den Köpfen breit macht. Dass er da ist, dass Menschen
in unserer Mitte wieder in diesem teuflischen Sinn handeln, zeigen uns nicht nur die unmittelbaren Ereignisse um
den Terror des nationalsozialistischen Untergrunds. Wir alle müssen wachsam und couragiert sein, hinschauen,
wenn mancher meint, sich aus welchem Grund auch immer über den Nachbarn erheben zu müssen. Die Gespräche
an manchen Stammtischen machen auch Angst.

Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Und irgendwie ist damit
jede und jeder an seinem Platz angesprochen.

Auf einem Neujahrsempfang, der sowohl den Wartburgkreis als auch die Stadt Eisenach umschließt, kann ich gar
nicht umhin, mich noch einmal darüber zu freuen, dass einen junge Frau mit ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin der
Stadt Eisenach ein ganz großes Stück Verantwortung übernommen hat. Ich weiß natürlich, dass Katja Wolf, mit der
ich einige Jahre im Thüringer Landtag Politik gemacht habe, schwer an dieser Verantwortung zu tragen hat.

Sicher hat das Amt in der wunderbaren Wartburg-Stadt viele angenehme Facetten, doch falsche
Strukturentscheidungen in dieser Region haben eben Nachwirkungen, die nicht durch einen Federstrich zu
korrigieren sind. Da geht es darum, neue zukunftsfähige Formen des Zusammenwirkens zwischen dem Landkreis
und der Stadt zu finden, die gemeinsam getragen und akzeptiert werden können. Bereits während der Sommer-
KulturTOUR in dieser Region kamen wir mit fast allen Gesprächspartnerinnen und –partnern unvermeidlich auf
dieses Thema zu sprechen.

Ich kann nur dazu ermutigen, gemeinsam darüber zu reden, was man voneinander erwartet, welche Aufgaben
gemeinsam in Angriff genommen werden sollen und wie ein solcher Prozess fair und ohne Verletzung des anderen
Partners ausgestaltet wird. Leider spielt dabei die Landespolitik keine rühmliche Rolle. Die Debatte zum
Landeshaushalt 2013/14 und um das inzwischen landauf/landab diskutierte Gutachten aus der Staatskanzlei lassen



den Schluss zu, dass das Land nicht bereit ist, sinnvolle Strukturveränderungen moderierend und auch fordernd zu
unterstützen. Es wird weitergewurstelt wie bisher, koste es was es wolle.

Verantwortung zu übernehmen spielt für die Partei die LINKE und ihre Fraktionen auf allen Ebenen eine wichtige
Rolle. Das Wahljahr 2012 brachte uns großartige kommunalpolitische Erfolge.

Unsere Frauen, die nun Landrätinnen und wie Katja Oberbürgermeisterin sind, haben gezeigt: Dort, wo politische
Vorstellungen konkret und verständlich formuliert werden, wo eine Person glaubhaft zeigen kann, dass sie die
Verantwortung übernehmen will und kann und wo fleißige und motivierte Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer
ideenreich und unermüdlich ein Ziel verfolgen, gewinnt die LINKE Wahlen. Es geht also. Unsere politischen Inhalte
werden angenommen und Menschen trauen uns zu, dass mit uns Veränderung möglich ist.

Auf der Landesebene werden wir 2014 wieder zeigen können und müssen, wie wir mit den Projekten zu Bildung
und Kultur, zu Demokratie, zu Energie und Umwelt unsere Vorschläge anbieten, um in Thüringen Verantwortung
zu übernehmen. Dass wir vor der letzten Landtagswahl gut vorgearbeitet haben, zeigten die Wahlergebnisse. Wir
waren bereit, das Heft des Handelns mit in die Hand zu nehmen. Nun arbeiten wir in der Opposition und können
trotzdem oftmals feststellen: LINKS wirkt. Die Regierungskoalition nimmt tatsächlich Ideen auf. Wer hätte gedacht,
dass es in Thüringen einmal eine Mehrheit für einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, dass wir eines der modernsten
Kinderbetreuungsgesetze haben, dass Inklusion zwar bei weitem noch nicht so verwirklicht wird, wie wir uns das
vorstellen, aber kein Fremdwort mehr ist und dass eine neue solidarische Kulturfinanzierung möglich ist. Und es
gibt sogar ein Kulturkonzept für dieses Land, Jahre hat es gedauert. Und auf die laufenden Debatten zum Eisenacher
Theater kann ich nur antworten: Die LINKE steht auch weiterhin an der Seite derjenigen, die dieses Theater wollen
und unterstützen. Wo ein Theater stirbt, stirbt ein Stück Zivilgesellschaft. Wo Kultur stirbt, wird Platz für Barbarei.
Räume, die die Zivilgesellschaft entleert, bieten Platz für diejenigen, die aus der Geschichte nichts gelernt haben.

Doch als linke Politikerin möchte ich auch anmerken: Bei allen Entscheidungen, die ich lobend erwähnte, könnten
wir uns wesentlich mehr Konsequenz vorstellen. Aber unsere beständige Arbeit trägt auch Früchte. Man kann an
unseren Vorschlägen nicht vorbei.

„Veränderung beginnt mit Opposition“ haben wir vor Jahren gesagt. Da hießen wir noch PDS. Aber der Satz bleibt
richtig und ich wünschte mir, dass auch die CDU einmal diesen Veränderungsprozess erleben dürfte. Man lernt sehr
viel und wird nicht überheblich.

Und sicher erwarten nun alle auch, dass ich etwas zum Wahljahr 2013 sage.

Offen gestanden haben wir doch alle erwartet, dass bei dem unermüdlichen Einsatz der Wahlkämpferinnen und
Wahlkämpfer in Niedersachsen die 5 %-Hürde überschritten werden kann. Diese Wahl am Beginn des
Bundestagswahljahres 2013 sollte uns motivieren. Nun müssen wir darüber nachdenken, wie wir unsere Inhalte
deutlich machen und wem wir zutrauen, dass sie oder er für diese Inhalte stehen. Diese Entscheidungen treffen zum
einen Gremien in einer Vorauswahl und dann die Vertreterinnen und Vertreter der Nominierungsveranstaltungen.
Da sollte gut überlegt werden, da sollten die Kandidatinnen und Kandidaten auch auf Herz und Nieren geprüft
werden. Und wie für die Wahlen zu den Landrats- und Bürgermeisterämtern sollte für uns gelten:

Wir müssen unseren Wählerinnen und Wählern erklären, wofür wir stehen.

Und dabei ist es ganz wichtig, darauf zu verweisen, dass es in der reichen Bundesrepublik große Ungerechtigkeiten
gibt.

Diese wird empfunden von Menschen, die keine Arbeit haben, die von ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt nicht
bestreiten können, die im Alter arm sind, obwohl sie ein Leben lang gearbeitet haben, die aufgrund von
Erkrankungen an den Rand gedrängt werden, die ihren Kindern nur das Nötigste geben können oder nicht einmal
das, die sich wundern, wie viele Milliarden in die Rettung von Banken gesteckt werden und das Kinder- und
Freizeitzentrum um die Ecke wegen Geldnot geschlossen wird oder die wegen ihrer Herkunft aus anderen Ländern
diskriminiert werden.

Ich könnte die Aufzählung fortsetzen, jede und jeder hat wohl Beispiele parat. Ich denke, wir müssen als LINKE
genau die Überwindung dieser Ungerechtigkeit auf die Tagesordnung setzen. Derartige Ungerechtigkeit ist das
Produkt einer Politik, die entweder aufgegeben hat, im Interesse von Mehrheiten zu handeln oder sich dem Diktat
der Finanzmärkte und Kapitalgesellschaften unterworfen hat. Die Ordnung der Gesellschaft steht auf dem Kopf.
Entscheidungen folgen oftmals nicht mehr den Interessen einer großen Mehrheit, sondern denen von einflussreichen
Lobbygruppen. Vor diesem Hintergrund fühlen sich viele Menschen ohnmächtig ausgegrenzt. Die Demokratie in
ihrer konkreten Wirkung wird in Frage gestellt. Und wenn Menschen nicht erleben können, wie sie in demokratische



Gestaltungsprozesse einbezogen werden und mitentscheiden können, erwachsen Gefahren für das demokratische
Gefüge in der Gesellschaft. Das beginnt schon im Kindes- und Jugendalter.

Und zu erklären, dass das auch anders geht, ist Aufgabe linker Politik. Wir müssen unsere Ideen und Vorschläge
erklären, ohne platte Lösungen anzubieten. Unsere Grundidee von Demokratie und Sozialismus und von Frieden
und Solidarität kann doch niemand wirklich in Frage stellen. Doch Politik beginnt dort, wo ich meinem Nachbarn
erkläre, wie man das auch umsetzen kann und warum er uns wählen soll.

Das ist eine große Herausforderung, die unser aller Kraft einfordert. Für uns sollte gelten, dass es keine
alleinseligmachenden Antworten gibt, sondern dass Lösungsansätze durch den Diskurs entstehen und dass wir als
Ergebnis des Diskurses Handlungsstrategien anbieten, die im Interesse eine großen Mehrheit sind.

Kürzlich hörte ich in einer Rede des Vorsitzenden eines Sozialverbandes, dass es im Bundestagswahljahr 2013
darum gehe, eine Abkehr von der Armutspolitik in der reichen Bundesrepublik in die Wege zu leiten. Man wolle
alle demokratischen Parteien daraufhin auffordern und überprüfen, inwiefern sie bereit sind, dass in Taten
umzusetzen.

Ich denke, die LINKE wird diese Herausforderung gut meistern können und bin dabei noch einmal bei dem
Vergleich mit den Wahlen zu den Landrätinnen und Bürgermeisterinnen im vergangenen Jahr. Dort ist es uns
gelungen, vielen Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu verdeutlichen, dass wir gute Angebote haben, dass wir für
einen Politikstil stehen, der Menschen integriert und nicht ausgrenzt und dass wir auch Personen haben, die für die
Idee und die dazu passende politische Kultur stehen.

Für die Bundestagswahl sollten wir das genauso tun. Dieses gemeinsame Ziel macht dann auch Lust zum
Wahlkämpfen: an Infoständen oder über den Gartenzaun, in Podien mit anderen Mitbewerben oder bei
fantasievollen Aktionen auf den Straßen und Marktplätzen. Wir sollten um das Vertrauen werben, uns begreifbar
zeigen und deutlich machen, dass demokratischer Sozialismus etwas ist, was viel mehr ist als ermüdender
Sitzungssozialismus.
In diesem Sinne gebietet es für mich als Gastrednerin, die Aufmerksamkeit auch nicht über Gebühr zu strapazieren.
Ich möchte abschließen mit den besten Wünschen für uns alle und ganz besonders für Anja Müller, die zur
Direktkandidatin im Wahlkreis 190 gewählt wurde.

Packen wir es gemeinsam an!


