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Na klar, warum nicht. Bücher sind beständig. Bücher sind treu. In Büchern 
können viele kluge Dinge stehen. Bücher können langweilen, können aber 
auch überraschen. Sie können verunsichern oder aber Zuversicht geben. 
Zuversicht ist etwas, was ich meinen Kindern gern schenken würde. Vielleicht 
mit diesem Buch. 

Die Losung »Unsere Kinder sollen es mal besser haben« war und ist seit 
Jahrhunderten der Motor des Handelns der meisten Eltern. Auch für mich. 
Jedoch sieht gerade alles danach aus, als ob das nicht zu realisieren sei. 
Unsere Gesellschaft, wie die Menschheit insgesamt, scheint Grenzen über-
schritten zu haben, deren Verletzung bereits auf uns alle zurückschlägt: 
Dass die Umwelt lokal wie global irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten 
ist, gilt ebenso als unumstößliche Wahrheit wie die Zerrüttung vieler 
Menschen … 

Höher, schneller, weiter, immer mehr, jederzeit und überall kann also ver - 
nünft igerweise nicht mehr unser Ziel sein. Die Angst vor Verlust des erreich - 
ten Standards und der erbitterte Kampf darum, dass sich bitte bloß nichts 
ändern möge, mobilisieren europaweit politische Bewegungen – nach rechts.  
Kein Wunder, dass »Gutmenschen« inzwischen für manche das Schimpf-
wort schlechthin ist – ja, sie gelten als Gefährder des Bestehenden. 

Kann man aber ernsthaft wollen, dass diese Welt so bleibt, wie sie ist? Mal 
ganz von der uralten Weisheit abgesehen, dass Leben Veränderung und Still-
stand Tod ist – die nächsten Generationen also nur dann eine lebenswerte 
Zukunft haben, wenn wir heute nicht darauf bestehen, dass die Verhältnisse, 
wie sie sind, erstarren. Auch Sachsen, dieses schöne Stück Erde im Herzen 
Europas, ist nie fertig mit sich selbst. 

Dieses Buch ist eine Einladung und Ermunterung, in Zeiten wie diesen, 
voller Dynamik durch Digitalisierung und Globalisierung, nicht getrieben 
zu sein, sondern das eigene Geschick gemeinsam in die Hand zu nehmen. 
Ich werde nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich werde nicht die Hände  

Noch ein Buch?
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in den Schoß legen und warten, bis jemand was tut. Es gilt nachzudenken: 
über uns, über die Gesellschaft, über unser Zusammenleben. 

Ich habe Menschen, die in Sachsen geboren sind, hier seit vielen Jahren 
leben und das Land auch mitgeprägt haben, gebeten, ihre Gedanken auf - 
zuschreiben. Das haben sie getan. Ich danke den Autorinnen und Autoren 
dieses Buches für ihre Bereitschaft, sich in Gedanken auf den Weg ins 
Sachsen von morgen und übermorgen gemacht zu haben. 

Für die nachfolgenden Generationen wünsche ich mir, dass Freund und 
Feind für sie nicht mehr das bestimmende Muster der Welt sind, dass sie 
mehr Zeit und Muße für Familie und Freundschaft haben, dass Einsamkeit 
ein Fremdwort wird.

In diesem Sinne wünsche ich mir eine Renaissance des eingangs zitierten 
Spruchs: Ja, ich möchte, dass meine vier Kinder und alle Kinder dieser Welt 
mehr Menschlichkeit erleben, als in der Gegenwart anzutreffen ist. 

Rico Gebhardt
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Sächsischen Landtag
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I  Wo ein Sachse auftaucht, ist Welt, für die, die dort leben, die Einhei-
mischen, nur begreifen das manche Sachsen nicht, dass sie anderswo Welt 
ver körpern, nicht lediglich sich. 

II  Der Sachse liebt sich offenbar nicht, hat sich immer wieder verkannt. 
Sachsengarage, -therme oder -hymne, ob ihn das zu trösten vermag, mehr  
Gewichtigkeit verleihen im Gefüge? Es fehlt an der Liebe und Anerkenntnis 
des Eigenen, deshalb wird vielleicht so oft das Sächsische beschworen.

III  Bayern, Schwaben oder Küstenbewohner sind stolz auf ihren Dialekt,  
wir auf unsere Mundart nicht, warum? Ich habe den Eindruck, dass uns die  
Sprache abhanden gekommen ist, die es erlaubt, etwas zur Sprache zu bringen.

IV  So mancher Sachsen Verschämtheit macht, dass sie gelegentlich 
un verschämt anderen gegenüber auftreten.

V  Als das rote Sachsen bezeichnete man dieses Land einmal, oder auch 
das aufrührerische, doch es hat es sich bequem gemacht, in Trostlosigkeit 
befangen, schon viele Jahre lang, sich aufgegeben, und alles, was da glänzt,  
ist nur Schein. Es ist, als wünschte sich das Land die Monarchie zurück, der  
es einst den Laufpass gegeben.

VI  Der Ort für Utopie kann nur überall sein, sonst ist sie nicht. Was wir 
an Eigensinn erprobt, 1989 und auch schon früher, haben wir uns wieder aus  
der Hand nehmen lassen, den Wunsch nach Offenheit, Welterfahrenheit, soli - 
darischem Miteinander, die Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben. 
Nach einer Demokratie, die mehr an Einflussnahme auf das Geschick des 
Landes, der Stadt oder des Lebensumfeldes birgt, den Inhalt von Arbeit, als 
allein aller paar Jahre unser Wahlrecht wahrzunehmen. Was davon geblieben 
ist – Gedenkorte und -tafeln, Ansprachen zu Jahrestagen, der Geist der Utopie 
hat sich verflüchtigt.

Zehn Ansätze zu Sachsen
Von Jayne-Ann Igel, Schriftstellerin

Jayne-Ann Igel, Autorin und 
Herausgeberin, 1954 in Leipzig  
geboren, lebt in Dresden. 
Schreibt Gedichte, Prosa,  
Miniaturen. Letzte Veröffent-
lichungen: Vor dem Licht/ 
Umtriebe, Gutleut Verlag, 
Frankfurt 2014. Die stadt hielt 
ihre flüsse im verborgenen, 
Gutleut Verlag 2018.



10 

VII  Einst lebte ich hier, das Land nannte man Sachsen, ein Hofnarr hatte  
das Gold erfunden, sein eigenes Gefängnis, das weiße Gold der Manufakturen. 
Das schwarze der Bergwerke und Tagebaue, das schimmernde, scheinbar  
un erlässliche, lastet als Hypothek auf unserer Existenz, doch wir steuern 
nicht um. 
 
VIII  Sachsen stirbt an den Rändern, wenn es sich nicht verbindet, mit 
den umliegenden Regionen. Sachsen liebt seine östlichen Nachbarn nicht, 
das war schon zu DDR-Zeiten so. Wir sprachen von Ungarn als der »lustigsten 
Baracke« im sozialistischen Lager, für mich verkörperten wiederum Tschechen 
und Polen einen weltkundigen wie widerständigen Geist.

IX  Ich wünsche mir Sachsen als Teil einer europäischen Republik, 
in der Regionen, die nicht durch Verwaltungsgrenzen definiert sind, 
zueinander finden, statt gegeneinander zu konkurrieren. Denn wie vermag 
ich mir die Zukunft eines Landes vorzustellen, ohne an das zu denken und 
mit einzubeziehen, was um uns ist? Wir könnten grenzüberschreitend 
gemeinsam öffentliche Nahverkehre organisieren, Wind- und Solarkraft-
anlagen betreiben, in den Schulen die Sprache der Nachbarländer lehren, 
Konzepte für die Förderung von Gewerbestrukturen entwickeln, uns auf 
Verbindendes in unserer Kultur und Geschichte besinnen.

X  Mir träumt von einem Land, das sich mehr als Mittlerin begreift, 
zwischen Ost und West, Süd und Nord, denn als statuierte Einheit. Wir teilen  
uns mit Polen eine Region entlang der Neiße, mit Tschechien die Böhmisch- 
Sächsische Schweiz, mit Brandenburg die Lausitz, und in meiner Leipziger 
Kindheit erstreckte sich das Erkundungsgebiet bis ins Altenburger Land, das 
damals zum Bezirk gehörte, heute zu Thüringen. Als Sachse hab ich mich nie 
denken können, nie gefühlt, empfand das als von außen herangetragen.
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Übernahme von Verantwortung – für das, was wir tun, ist der Schlüssel-
begriff für unseren Weg zu einer enkeltauglichen Gesellschaft. Aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit heute so handeln, dass es morgen besser 
sein wird. Nicht in einem engeren materiellen Sinn – wenn wir die Welt als  
Ganzes im Blick haben, werden die Menschen hier in Zukunft – hoffentlich! –  
nicht noch mehr konsumieren, sondern weniger mit mehr Qualität. Das 
Dorf muss sich wieder selbst versorgen, in Nebelschütz machen wir zum 
Beispiel regelmäßige Saatgut- und Pflanzen-Tauschbörsen und tauschen 
gesunde Lebensmittel. 

Was im Kleinen klappt, kann auch Großes in Bewegung setzen. Wir sitzen 
im Gemeinderat um einen runden Tisch. Da geht es nicht vorrangig um 
Fraktionen, sondern um das Abwägen von Argumenten. Das Herzstück der 
Gemeinde sind die Dörfer, ihnen wollen wir dienen. Es ist den Gemeinden 
nicht gut bekommen, dass man gesagt hat: Das nötige Geld gibt’s nur, wenn 
ihr eure Selbstständigkeit aufgebt und zu größeren Einheiten fusioniert. 
Zu Nebelschütz gehören glück licherweise nur fünf Dörfer. Ich finde, die 
Gemeindegebietsreform sollte dort auf den Prüfstand gestellt werden, wo 
die Leute mit ihr nicht glücklich geworden sind. 

Auf die Frage nach mehr oder weniger Regeln antworte ich: Bitte weniger, 
denn die Bürokratie ist schon jetzt eine große Belastung. Verantwortung 
lebt auch vom Vertrauen und der Bereitschaft, nicht von »oben« alles 
kontrollieren zu wollen, was »unten« passiert. Ein Beispiel: Da wird »bürger-
schaftliches Engagement« zum Fördertitel gemacht. Aber bevor jemand in 
den Genuss von ein bisschen zusätzlichem Taschengeld kommt, müssen sich 
damit auf Grundlage neuer Paragrafen Gremien beschäftigen. Wir vor Ort 
wissen, wer sich engagiert. Da braucht sich der Staat nicht einzumischen, er 
sollte das Geld der Gemeinde geben – dann kommt es auch mit geringstem 
Aufwand und gerecht direkt bei den Engagierten an. 

Die Menschen im sogenannten ländlichen Raum identifizieren sich in erster 
Linie mit ihrem Dorf. In den Dörfern sind in Jahrhunderten Besonderheiten 

Verantwortung übernehmen!
Von Thomas Zschornak, Bürgermeister von Nebelschütz

Thomas Zschornak (Jahrgang 
1963), nach Abschluss der Sorbi-
schen polytechnischen Oberschule 
Ralbitz Installateur lehre, auf Bau-
stellen zur Montage. Im Frühjahr 
1989 gründete er eine Bürgerini-
tiative in Nebelschütz. 1990 wurde 
er durch die neue CDU-Ortsgruppe, 
die er mitbegründete, als Bürger-
meister-Kandidat aufgestellt und  
gewählt. Hauptamtlich bis 2001,  
ist er heute Bürgermeister im 
Ehrenamt, Bauamtsleiter im 
Verwaltungsverband »Am Kloster-
wasser«, Gründungsmitglied des 
KRABAT e.V., dessen Vorsitzender  
er bis Dezember 2005 war. 
Zschornak qualifizierte sich im 
Abendstudium bis 1998 in  
Bautzen zum Verwaltungswirt 
(mit Diplom). 
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und Eigenheiten gewachsen. Wir fördern das im Einvernehmen mit den 
Leuten mit Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. Es geht wie im Gemein-
derat darum, einen Konsens zu finden. Wer eine gesunde Grundlage für die 
gesamte Einwohnerschaft schaffen will, darf die Gesellschaft nicht spalten. 
Sondern muss sich in Basisdemokratie üben. 

Die Antwort auf die vielgehörte Klage »Die da oben machen eh, was sie  
wollen« ist nicht, mit immer größerem Aufwand von oben herab zu erklären. 
Es geht darum, dass Bürger und Vereine vor Ort direkt und unmittelbar 
Verantwortung für ihre soziale und ökologische Umwelt wahrnehmen 
können. Denn aus nunmehr bald drei Jahrzehnten in der Kommunalpolitik 
weiß ich: Das wollen sie auch! Wer Verantwortung übernimmt, findet 
auch einen Weg. Er fragt nicht danach, warum etwas vielleicht nicht geht, 
sondern macht’s möglich. Gemeinsam. 

Wir in Nebelschütz haben unser Wirken unter ein inzwischen erweitertes 
Motto gestellt, das heißt »herzlich, ökologisch, kreativ, sorbisch«. Ich finde, 
es tut einer Gemeinde gut, wenn sie einen solchen Kompass für sich formu-
liert. Da im sorbischen Namen von Nebelschütz, »Njebjelčicy«, der Himmel 
drinsteckt (njebjo), haben wir daraus die Eigenmarke »Nebelschütz, vom 
Himmel geküsst« geschaffen. Im Mittelpunkt unserer Werbung steht der 
Krabat-Mythos – wir wollen es dem guten sorbischen Zauberer gleichtun 
und Dinge schaffen, die den Menschen gut tun. 

Dazu gehört der Jugendklub ebenso wie der Tante-Emma-Laden mit regio-
nalen Öko -Produkten. Mein Lieblingspreis, den unser Ort neben anderen 
Auszeichnungen erhalten hat, ist der »Europäische Dorferneuerungspreis«. 
Das ist nichts Verstaubtes, sondern ein Magnet, wie Anfragen junger Paare 
von weither zeigen, die hierher ziehen wollen. Die weite Welt in ihrer 
kreativen Erscheinung ist bei uns zu Hause: Das beweist allein schon der 
Verein »Steinleicht« mit der jährlichen Internationalen Bildhauerwerkstatt 
am ehemaligen Miltitzer Steinbruch. Wir pflegen zudem, u. a. durch inter-
nationale Jugendworkshops und Gemeindefeste, Partnerschaften gerade 
auch mit jungen Menschen nicht nur innerhalb Deutsch lands, sondern in 
Polen, Tschechien, Ungarn, der Ukraine, Frankreich, Dänemark und Benin 
(Afrika). Das Europa der Regionen können wir schon heute mit Leben 
erfüllen: mit grenzüberschreitenden Projekten.

Die Energiewende hat in Nebelschütz schon stattgefunden: Wir produzieren 
drei Mal mehr Energie durch Nutzung von Solarenergie, Biogas und Wind-
kraft, als wir selbst verbrauchen. Alte Baumaterialien aus Abrissarbeiten 
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werden in einem Bau- und Recyclinghof wiederverwertet, unter einem Dach 
mit der Sozialwerkstatt, je nach nutzbaren Programmen mit Langzeitar-
beitslosen, zurzeit mit zehn Asylbewerbern, die sich außerdem um ökolo-
gischen Landschaftsumbau kümmern. Auf zu DDR-Zeiten trockengelegten 
Wiesen findet man heute im feuchten Grün wieder Störche und Frösche. 
Dazu gehören Obstbaumalleen und Streuobstwiesen. 

Demokratie heißt auch: sich ständig korrigieren (lassen). 1991 haben wir 
unsere Schule geschlossen, es wurden in jenem Jahr nur noch drei Kinder 
geboren. Jetzt sind es 15 im Jahr. Also planen wir eine freie Schule – mit 
dem Profil sozialer Zusammenhalt und ökologische Orientierung. Einen Hort 
im Gemeindezentrum werden wir schon vorher haben – damit die Kinder 
ihre Freizeit nachmittags dort verbringen können, wo ihre Wurzeln sind. 
Bei mir kommen auch Kindergartenkinder in die Bürgersprechstunde. Sie 
malen mir ihre Anliegen. 

Für Mitverantwortung ist es nie zu früh. Und hoffentlich auch nicht zu 
spät – damit wir in den sich verschärfenden globalen Krisen unserer Zeit 
die Welt vor der eigenen Haustür so gestalten, dass alle Generationen 
unbeschwert miteinander und im Einklang mit sich selbst und der Natur 
leben können.
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Herbst 2015 – große Aufregung in unserem kleinen Ort. Es sollen Flücht-
linge nach Königshain-Wiederau kommen. Der Bürgermeister bittet um 
Mithilfe, um diese geplante Situation zu meistern. Ich nehme sofort mit 
einer Familie Kontakt auf, die sich als Unterstützer meldete. Im Freundes- 
und Bekanntenkreis werben wir für die Bildung einer Helfergruppe. Bald 
sind 15 Personen gefunden. Es gibt erste Gedanken dazu, wie man »Wir 
schaffen das« realisieren könnte. 

Anfang Dezember dann die konkrete Meldung vom Landratsamt: Zeltaufbau 
im Gewerbegebiet, hundert Flüchtlinge noch vor Weihnachten! Unser Wille  
zu helfen wird größer, die Anzahl der Helfenden auch. Größer und lauter 
wird leider auch die Ablehnungshaltung in der Bevölkerung. In der Gemein - 
derats sitzung und in einer Bürgerversammlung ist der Widerstand haut- 
nah. Angst vor dem Fremden klingt an und auch offener Rassismus ist zu 
spüren. Wir lassen uns nicht beirren. 

Als am 22. Dezember 2015 die Ankunft der Geflüchteten erwartet wird, 
stehen 50 Personen zur Begrüßung an den eilig errichteten Zelten bereit. 
60 junge Männer steigen aus den Bussen. Viele von uns haben Tränen in 
den Augen. Wie schrecklich ist die Welt, dass so etwas geschehen muss. 
Geduckt und ängstlich, einige auch stolz mit erhobenem Kopf, mit Gepäck 
meist in Müll säcken, liefen sie an uns vorbei. Unser »Hallo« und leiser 
Beifall sollten ihnen zeigen, dass sie willkommen sind. Wir gaben ihnen 
erste Hinweise, aber vor allem freundliche Worte und Gesten. Und diese 
Freundlichkeit kam sofort von den jungen Männern zurück. 

In diesen ersten Minuten des Kennenlernens wussten wir, dass die Zeit 
mit unseren Gästen ein beiderseitiger Gewinn werden kann. Und genau 
so ist es gekommen. Die inzwischen über 150 Helferinnen und Helfer und 
die Jungs aus der Fremde sind Freunde geworden. Ja, es sind auch Bezie-
hungen wie zwischen Geschwistern und wie zwischen Eltern und Söhnen 
entstanden. Wir haben gekämpft wie die Löwen, als das Landratsamt im 
Februar 2016 unsere Jungs in die Flüchtlingsunterkunft nach Rossau 

Wenn Fremde zu Freunden werden
Von Helga Steinert, Flüchtlingshelferin 

Helga Steinert hat 44 Jahre 
lang mit Freude als Grundschul-
lehrerin gearbeitet und lebt  
heute als Rentnerin in Königs-
hain-Wiederau. Sie ist Mitglied 
der SED bzw. der PDS und der 
LINKEN seit 1976 und Gemein-
derätin, außerdem ist sie in 
Vereinen tätig. Helga Steinert ist 
verheiratet, hat zwei Söhne und 
zwei Enkeltöchter.
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verlegen wollte. Für die jungen Männer aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, 
dem Irak und Iran war unser Dorf ihre neue Heimat geworden. Sie lernten 
bei uns Deutsch, bekamen von uns, was sie dringend benötigten, wurden 
von uns in allen Bereichen unterstützt. 

Das sollten sie jetzt verlieren? Nein! Bevor der Landrat grünes Licht gab 
und den Umzug negierte, nahmen wir unsere Jungs für einige Tage zu uns 
nach Hause. So waren wir sicher, dass sie nicht abgeholt werden konnten. 
Das waren Stunden, die keiner von uns vergisst. Wir kümmerten uns in der 
folgenden Zeit um Wohnungen, Lehr- und Arbeitsstellen, Deutschkurse und 
Studienplätze. Wir organisierten aber auch Veranstaltungen und Fahrten, 
die allen Spaß machten und ein wenig von ihren Sorgen ablenkten. Immer 
wieder begleiten wir sie zu Ämtern und Behörden und arbeiten mit Rechts-
anwälten. 

Einige unserer Jungs sind in größere Städte zu Verwandten und Freunden 
gezogen, die meisten leben in unserer Nähe. Ab und an kamen ein paar 
neue dazu, auch Familien, die gehört hatten, dass sie hier auf Hilfe hoffen 
können. Wenn wir mit ihnen zusammen sind, wissen wir, dass wir alles 
richtig gemacht haben. 

In unserer kleinen sächsischen Gemeinde ist Wirklichkeit geworden, was 
mit Achtung, Toleranz und Unterstützung überall hätte gelingen können. 
Nicht nur die Integration unserer Gäste ist das Ergebnis unseres Handelns, 
sondern auch unsere Sicht auf die Welt hat sich erweitert. Unsere Vision 
besteht darin, dass es nicht nur in unserem Dorf, sondern im ganzen Land, 
in Europa, ja in der gesamten Welt eine bunte Vielfalt und ein respektvolles 
Miteinander gibt. 

Krieg, Terror, Gewalt und Armut sollen für immer gebannt sein. Dafür 
sollten sich alle, wirklich alle friedliebenden und weltoffenen Menschen 
unüberhörbar einsetzen. Mit meiner Geschichte will ich einen kleinen Teil 
dafür tun. Sie endet mit einem Ausspruch von Karl Raimund Popper: Im 
Namen der Toleranz sollten wir das Recht beanspruchen, die Intoleranz 
nicht zu tolerieren. 
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Erst mal Klartext: Handeln wir heute nicht, so brauchen wir nicht darüber 
zu sinnieren, wie wir in 20 Jahren leben wollen. Davon sind alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens betroffen. Der »soziale Kitt«, das Miteinander 
von Menschen, ist dabei besonders verletzlich. 

Zunächst müssen wir unterscheiden: Der kleinere Teil des »sozialen Kitts«  
wird professionell organisiert. Dieser kleinere Teil ist immer noch riesig.  
Alleine in den Einrichtungen und Diensten der Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege arbeiten in Sachsen über 100.000 Menschen. Dazu kommen 
einige tausend Beschäftigte bei privaten Anbietern und in kommunalen 
Einrichtungen. Der allergrößte Teil sozialen Miteinanders findet jedoch im 
Alltag zwischen den Menschen statt. Einfach so, möchte man meinen. In 
der Familie, zwischen Nachbar*innen und Freund*innen, im Verein, in der 
Kirche usw. 

Die wichtigsten Einflussgrößen sind hier zukünftig der demografische 
Wandel, die Digitalisierung und globale Wanderungsbewegungen. Und so 
könnte der »soziale Kitt« im Jahr 2040 aussehen:

In 20 Jahren werden Kinder immer noch von Müttern geboren. Aber diese 
werden nicht zwangsläufig in jedem Fall die Mütter im familiären Sinne 
sein. Eltern leben an verschiedenen Orten, teilen sich in die Erziehung 
hinein. Kinder können sich dank kostenfreien öffentlichen Nahverkehrs 
rasend schnell zwischen den Orten bewegen. Schule, Freunde, Spielzeug 
nehmen sie auf dem Smartphone überallhin mit. Die Wohnungen der 
Familie und andere wichtige Schutzorte öffnen sie mittels Chips in der 
Kleidung und Sensorik nur durch eine Berührung der Tür. Sie fühlen sich 
an vielen Orten zu Hause und sicher. 

Aufgrund des Mangels an Lehrpersonal wurden Schulklassen auf 35 bis 50 
Kinder ausgeweitet und neu organisiert. Die Lehrer*innen konzentrieren 
sich auf die Vermittlung von Grundwissen und moderieren ansonsten selbst - 
organisierte Lernprozesse am Tablet-PC. Zusätzlich anwesende Klassen-

Wird sozialer Kitt zur Mangelware?
Von Michael Richter, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 

Michael Richter (geboren 1977), 
aufgewachsen als Mitarbeiter-
kind in großen evangelischen 
Einrichtungen für behinderte 
Menschen sowie für Kinder und 
Jugendliche, Diplom-Sozial-
pädagoge, praktisch tätig als 
Sozialarbeiter mit Menschen mit 
Behinderung sowie jugendlichen 
Straftätern, Abteilungsleiter, 
Einrichtungsleiter, seit 2013 
Landesgeschäftsführer des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes, 
Landesverband Sachsen e.V.



18 

helfer*innen bemühen sich um erzieherische Einflussnahme. Erzieher*innen 
in der Kita und Altenpfleger*innen sind längst Prozessmanager*innen, die 
die ihnen zugewiesenen Assistenzkräfte – Rentner*innen, Geringqualifizierte  
und Asylbewerber*innen ohne Berufsabschluss – selbstständig organisieren.  
(Aus Kostengründen hat übrigens die Robotik nie in den Arbeitsfeldern der 
Pflege und Betreuung Einzug gehalten). 

Krankheitsdiagnosen, aber auch Geburtshilfe findet zunehmend per 
YouTube-Video und Skype-Konferenz statt. Werdende Väter müssen zu 
diesem Zweck ab der 12. Schwangerschaftswoche der Partnerin blended- 
learning-Einheiten absolvieren (*Ironie off*). Doch natürlich gibt es gegen 
Aufpreis auch im Jahr 2040 noch genügend Fachkräfte. Private Bildungs- 
und Pflegeeinrichtungen werben mit dem Slogan »Betreuungsqualität 
wie in der guten alten Zeit«. Sie rekrutieren und qualifizieren kostspielig 
Nachwuchskräfte aus dem Ausland und setzen weiter annähernd die 
Konzepte von 2018 um. 

Dieses kurze Gedankenspiel zeigt Chancen und Gefahren der zukünftigen 
Entwicklung auf. Die genannten großen Einflussfaktoren Demografie, 
Digita lisierung und weltweite Wanderungsbewegungen bringen die Voraus-
setzungen mit, das Leben der wohlhabenden Menschen zu erleichtern und 
ihren Wohlstand zu sichern, während gleichzeitig der Druck für die einkom-
mensschwachen Bevölkerungsgruppen massiv wächst. 

Ein bestens bekannter Teufelskreis, der sich aber nochmal verstärken wird. 
Politik und Staat müssen daher zum Wohle der Gesellschaft regulierend 
eingreifen, um dem weiteren Auseinanderdriften von Vermögen und Ein - 
kommen entgegenzuwirken. Nicht weniger als der soziale Frieden steht 
dabei auf dem Spiel.

Nun passiert dies alles glücklicherweise nicht plötzlich am Tag X, sondern 
ist ein Prozess. Es gibt viele kleine und große Stellschrauben, die politisch 
bewegt werden können: familien- und kinderfreundliche Lebens- und Arbeits-
bedingungen, gesetzliche Regeln zum Einsatz von künstlicher Intelligenz 
und Robotik, Abbau von personalintensiver staatlicher Bürokratie, aktive 
Arbeitsmarktzuwanderung bei gleichzeitigem humanitären Engagement für 
Schutzsuchende, Wertschätzung von qualifizierter Sozialer und Bildungs-
arbeit, sinnvoll unterstützt durch moderne Technik … 

Was immer die Zukunft bringen mag – für den »sozialen Kitt« müssen uns 
die zwischenmenschlichen Begegnungen wichtig bleiben. Wir müssen auf - 
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einander und uns selbst achtgeben. Starke Erwachsenen-Kind-Beziehungen, 
Gespräche, gemeinsame Aktivitäten, Bildung, Gesunderhaltung, Sport, 
Kultur – alles was hierzu dient und die Menschen zusammenbringt, müssen  
wir mehr denn je schützen und fördern. Wenn dies gelingt, muss uns vor 
dem Jahr 2040 nicht bange sein.

»Rahels Asylgesuch ist abgelehnt worden. Sie darf hier nicht mehr arbeiten. 
Aber man arbeitet an der Erfindung von Pflegerobotern. Um das Personal zu 
entlasten. Ohne Zuwanderung beginnt unsere Bevölkerung zu schrumpfen 
und zu vergreisen. Ich würde im Alter lieber von Rahel durch den Park 
geschoben werden als von einem Roboter.«

Regisseur Markus Imhoof, »Eldorado« (Kinostart April 2018)
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Es gibt Situationen, in denen mich meine Naivität überrascht. Geboren 
und aufgewachsen in Hoyerswerda, studiert in Mittweida, Familie und 
Freund_innen in Dresden. 33 Jahre Sachsen kann ich mir in den Lebenslauf 
schreiben. Darauf einen Schnaps. Brennt ganz ordentlich, aber betäubt 
immerhin. Eigentlich sollte ich es besser wissen. Oder zumindest meine 
Hoffnung soweit im Zaum halten, dass sie mir nicht wie ein kalter Schauer 
über den Rücken fährt, sich in meinem Nacken festkrallt, mit gehässigem 
Blick über die linke Schulter lugt und dabei selbstgerecht »Hab ich’s dir 
nicht gesagt, hm?« in mein Ohr säuselt.

Kabarett am 2. Weihnachtsfeiertag in der Dresdener Herkuleskeule. 
Angekündigt war das Stück als Persiflage auf die politische Situation 
Sachsens zwischen AfD-Wahlerfolgen, täglichen Angriffen auf Geflüchtete 
und dem rassistischen Normalzustand. Ich hielt das tatsächlich für eine 
gute Idee. Soll das kulturell interessierte Dresdener Kleinbürgertum ruhig 
mal ein bisschen Haltung üben, dachte ich mir. Immerhin kann Pegida seit 
Jahren jede Woche zum völkisch-nationalistischen Bingonachmittag für 
besorgte Rassist_innen und gewaltbereite Nazis einladen, ohne dass sich 
wer ernsthaft um das Image der Stadt sorgen würde. Bei pogromartigen 
Hetzjagden durch die Prager Straße wird der gemeine Dresdener da schon 
etwas nervös.

Erwartungsvoll nahm ich also neben meinen Eltern und meiner Freundin 
Platz und grinste zufrieden beim Anblick voller Ränge und Tische. Ausver-
kauft. Jacket gerichtet, Fliege zurechtgezupft, Socken hochgezogen, Hosen-
beine glatt gestrichen. Wie bei meiner Jugendweihe konnte ich es kaum 
erwarten, endlich den Weg in eine neue Erfahrungswelt zu beschreiten: 
Antifaschismus und Antirassismus sind im Land des Holocausts nicht 
mehr nur vermeintlich linksextreme Ideologie, sondern gesellschaftlicher 
Grundkonsens. Selbst das Ding in meinem Nacken konnte meine Euphorie 
nicht stoppen.

Unter uns.
Von Nadine Lantzsch, Autorin und Aktivistin 

Nadine Lantzsch ist Feministin, 
Aktivistin, Journalistin, freie 
Autorin, politische Referentin 
und Musikerin. Sie studierte 
an der FH Mittweida Medien-
management und an der  
FU Berlin Gender & Diversity 
Kompetenz. Sie volontierte beim 
Tagesspiegel und war außerdem 
bei der Heinrich-Böll-Stiftung, 
der Lesbenberatung Berlin und 
beim zwd Politikmagazin tätig. 
Sie lebt in Berlin. Privat tanzt  
sie gern auf feministischen  
Revolutionen und bloggt auf 
Medienelite. Im März 2013  
erschien »queer_feminismus.  
label & lebensrealität« von ihr  
und Leah Bretz im Unrast Verlag.
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Nach fünf Minuten waren meine Hände schwitzig, nach zehn Minuten 
hatten meine Lider Muskelkater vom Augenrollen, nach fünfzehn Minuten 
setzten die Kopfschmerzen ein, weil meine Stirn immer wieder auf meine 
Hand fiel. Eine halbe Stunde blankes Entsetzen später verließen wir in der 
Pause gesammelt die Veranstaltung. Es wurde beherzt Vergewaltigung ver- 
harmlost, Sexarbeiter_innen durch den Dreck gezogen, diskriminierungs- 
sensibler Sprachgebrauch verhöhnt und das rassistische Weltbild weißer 
Deutscher mit viel Liebe für’s Detail nachgezeichnet – wir sind ja schließ-
lich »unter uns«. Dem Gelächter nach zu urteilen gehörten wir als Spaß-
befreite zu den Außenseitern.

In diesen 45 Minuten verwandelte sich das selbstgerechte Ding in meinem 
Nacken zu einem Monster der Vergangenheit. Von hinten fest umschlungen 
war ich mir nicht mehr sicher, was schlimmer war anzusehen: die unsägliche 
Afro perücke auf einem der Schauspieler oder die Schenkelklopfer des Publi-
kums, die Menschenfeindlichkeit von ihrem Weihnachtsteller naschten, ohne 
sich daran zu verschlucken. Ich schloss die Augen, und da waren sie wieder, 
die vielen Situationen, in denen ich wahlweise genervt, voller Scham oder 
schmerzvoll lernte, dass man sich in Sachsen für Augenhöhe und Menschen-
würde anstellen muss wie für saftig-süße Orangen zur Adventszeit 1987. 

Ich lernte auch, dass ich froh sein kann, dass mir in Sachsen nicht jeder 
Nazi oder piefige Häuschenbesitzer nach dem Leben trachtet wie anderen 
Mitmenschen, die dann unter tosendem Beifall gesammelt aus der Stadt 
gebracht werden, damit sich deren übrige Bewohner_innen und Repräsen-
tanten nicht mit Imagefragen beschäftigen müssen. Wir sind ja schließlich 
»unter uns«.

»Unter uns« wird auch diskutiert, wenn es um die Zukunft Sachsens geht. 
Unter uns, die man zur politischen Wetterlage passend gerne »zurück-
gelassene Ossis« und »Wendeverlierer« nennt, aber nie Rassisten und Nazis. 
Wir sind ja schließlich »unter uns«. Die Wahlergebnisse der letzten Bundes-
tagswahl und die Wahlumfragen zur Landtagswahl 2019 zeigen, dass man 
das auch in Zukunft bleiben möchte – und zwar unabhängig vom eigenen 
sozioökonomischen Status, den Wahlprogrammen demokratischer Parteien 
und den strukturpolitischen Maßnahmen der Ära Biedenkopf, von denen 
vor allem die größeren Städte im Freistaat profitiert haben. 

Leuchtturmpolitik für »unter uns«, aber nicht für »außer sich«. Außer sich 
sind die Sachsen hingegen schnell, wenn wer an ihre Türe klopft und um 
Einlass bittet. Selbst an Weihnachten.
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Ein halbes Jahr später keuche ich mit Mutti durch die Sächsische Schweiz. 
Auf dem Weg nach oben Graffitis an Felsen und Rastplätzen, die zu anti-
faschistischem Widerstand aufrufen und ermordeter Kämpfer_innen  
ge denken. Vielleicht kann ich ja meine Freund_innen aus dem Rest der 
Republik doch irgendwann auf eine Wandertour mitnehmen …

»Unter uns gesagt ist das ganz schön naiv«, befindet das Ding in meinem 
Nacken. »Irgendwann«, erwidere ich unbeirrt und schnippse es weg.  
Irgendwann können wir alle unter uns sein, ohne dass jemand außer sich 
ist. Irgendwann.
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Do-It-Yourself. Such Dir eine Anleitung im Internet und bau drauf los. So 
das Versprechen des Internets. Mit Anleitungen aus dem Netz legen viele 
selbst Hand an. Gut so – mit dem Handwerk hat das aber nichts zu tun. 
Denn Handwerk beginnt, wo erstklassige Qualität gefragt ist. 

Selbst die passioniertesten Hobbybäcker setzten bei der Hochzeitstorte auf 
Qualität vom Konditor. Auch der größte Autoschrauber lässt den Kfz-Meister 
seinen Wagen auf Herz und Nieren überprüfen. Und auch der Hobbyheim-
werker greift beim Einbau des Kamins auf die Erfahrung und Klasse eines 
Ofenbaumeisters zurück. 

Viele Menschen, die hauptberuflich im Handwerk tätig sind, sind ausge-
glichen und zufrieden. Denn am Ende des Tages sehen sie, was sie mit 
ihren Händen geschaffen haben. Hinzu kommt, dass viele Handwerker als 
Unternehmer ihr eigener Chef sind, eigene Ideen verwirklichen. Aber auch 
angestellte Handwerker können im oft kleinen, familiären Team kreative 
Lösungen einbringen. Die Möglichkeiten nehmen auch durch die Digitali-
sierung eher zu. 

»Gute Arbeit« ist im Handwerk nicht Zukunftsvision, sondern Alltag. Die 
Qualität der Arbeit nimmt auch mit dem Qualifizierungsniveau zu, das  
im Handwerk durchweg hoch ist – insbesondere in Gewerken mit Meister-
pflicht. Pflichten und Bürokratie schaffen so Sicherheit und Qualität – das 
merken auch die Kunden.

Was natürlich nicht heißt, dass in vielen Gewerken nicht auch anstrengende 
körperliche Arbeit gefragt ist. Deshalb spielen angesichts der demografischen  
und strukturellen Entwicklung sowie der Erhöhung des Renteneintrittsalters 
gesellschaftliche und betriebliche Maßnahmen zum Erhalt körperlicher 
Leistungsfähigkeit eine immer größere Rolle. Viele Handwerksunternehmen 
setzen hier bereits gute Ideen um. Die Digitalisierung hat dabei ein großes 
Potenzial. Im Gerüstbau werden z. B. Roboter eingesetzt und im Bäckerhand-
werk lässt sich die Nachtarbeitszeit durch digitalisierte Prozesse verkürzen. 

Handwerk ist Sachsens Zukunft
Von Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden 

Jörg Dittrich (Jahrgang 1969) 
ist seit 2012 Präsident der 
Handwerkskammer Dresden 
und engagiert sich im Kura-
torium des Dresdner Kinder- 
Hilfe e.V. und seit 2010 als  
Vorstandsvorsitzender des  
Dresdner Sportclubs 1898 
Volleyball. Der Dachdecker-
meister und Diplom-Hochbau-
ingenieur (nach Fernstudium 
parallel zu beruflicher Tätigkeit) 
führt in vierter Generation 
die Geschäfte seines Familien-
betriebs mit über 60 Beschäftig-
ten. Er ist überdies Holzschutz- 
Sachverständiger.   
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Aus den meisten Geschäftsprozessen und -modellen im Handwerk ist die 
Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Neue Geschäftsmodelle und 
traditionell handwerkliche Dienstleistungen werden, mit neuen Produkten 
verknüpft, über das Internet vertrieben. Die Plattformökonomie birgt damit 
auch Risiken: Etwa dass der selbstständige Handwerker zum verlängerten 
Arm einiger weniger Großbetriebe wird. Andererseits bringt die Entwick-
lung auch viele Chancen mit sich: Gerade Betrieben im ländlichen Raum 
bieten sich nun neue Möglichkeiten, Kunden zu gewinnen.

Handwerk ist aber nicht nur zukunftsfähig, sondern auch zukunftsschaf-
fend: Es bietet jungen Menschen in rund 130 Ausbildungsberufen vielfäl-
tige berufliche Perspektiven. Dabei ist egal, ob man Haupt- oder Realschul-
abschluss, Abitur oder mehr Förderbedarf hat. Als »Ausbilder der Nation« 
übernimmt das Handwerk wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgaben; z. B. 
engagiert sich das Handwerk auch beim Thema Integration. Eine solide 
handwerkliche Ausbildung ist für viele das Fundament, das ihre Zukunft 
erst ermöglicht.

Angesichts einer alternden Gesellschaft spielt das Handwerk auch beim 
Thema generationenfreundliche Produkte und Dienstleistungen eine Rolle, 
indem z. B. durch Wohnungsumbauten die Lebensqualität älterer Menschen 
erhalten wird. Auch die Arbeit für Augenoptiker, Hörgeräteakustiker und 
Orthopädietechniker wird nicht weniger werden. 

Wer braucht also noch alles einen Handwerker? Mit privaten, öffentlichen 
und gewerblichen Kunden und ihren Erwartungen an einen Handwerker 
sind die Kunden fast so vielfältig wie das Handwerk selbst. Handwerker 
ist der Straßenbauer, die Dachdeckerin und der Klempner, der Boots- und 
Schiffbauer, aber auch der Instrumentenmacher, die Brauerin, der Friseur. 
Auch steigen die Anforderungen an die Meister des Handwerks stetig. 
Durch wachsende Spezialisierung und Digitalisierung sind handwerkliche 
Tätigkeiten zunehmend komplex – auch Studienabbrecher finden im 
Handwerk neue Herausforderungen. 

Die Menschen vertrauen dem Handwerk. Es bietet, gerade wenn es um 
Präzision und Improvisation geht, Fachwissen und Erfahrung. Handwerk 
ist so auch ökolo gisch nachhaltig; etwas Defektes landet eben nicht gleich 
auf dem Müll, sondern kann auch mal repariert werden. Auch die neueste 
Technik braucht einen Hand werker, der sie warten kann. Zudem sorgt das 
Handwerk für die Individualisierung der Produkte. Massenware – das sind 
die anderen. 
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Das Handwerk ist durch die Digitalisierung nicht zu ersetzen. Das moderne 
Handwerk verkörpert viele verschiedene, auch scheinbar gegensätzliche, 
Entwicklungen in unserer Zeit. Handwerk ist Vergangenheit und Zukunft, 
Sicherheit und Innovation. Handwerk steht für soziale Nachhaltigkeit, für 
Lebensqualität in ländlichen Regionen und städtischen Quartieren. Es ist  
damit lokal und global auf den Märkten, aber z. B. auch in der Entwicklungs-
zusammenarbeit vernetzt.

Handwerk hat in Sachsen Zukunft. Handwerk ist Sachsens Zukunft.
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Wir werden in 20 bis 30 Jahren wohl nicht mehr leben, aber sicher unsere 
Enkelin mit ihrem kleinen Sohn, unserem Urenkel!
 
Die Lausitz, unsere schöne, aber von den Strukturen her gebeutelte Land-
schaft, hat es einfach nötig, zielgerichtet und verantwortungsvoll mit dem 
Aufbruch und der Neuansiedlung neuer Industrien umzugehen. Der große 
Unbekannte, der Otto Normalverbraucher, darf nicht, wie sich schon bei 
Gesprächen der verantwortlichen Eliten abzeichnet, dieser »geschlossenen 
Gesellschaft« fern bleiben, aber um ihn geht es. Es wird viel vom Aufbau 
neuer Industrien gespro chen, von den Freiräumen, die hier geschaffen 
werden, die der ländliche Raum gestressten Großstädtern bietet. Von guten 
Produkten, die hier hergestellt wer den, von Ideen für neue Erzeugnisse!
 
Und es wird immer wieder gesagt, beim Wandel müssen die Menschen mit - 
genommen werden. Richtig! Der Wandel darf nicht in Konferenzräumen 
statt finden, sondern draußen, jeden Tag. Er muss von den Lausitzern gemacht 
werden, die viele Ideen und Wünsche mitbringen, sie haben es verdient, 
gehört zu werden.

Nicht wie in den 90er Jahren, wo die Politik mit der Treuhand Arbeitsplätze 
reihenweise vernichtete und nicht dafür sorgte, dass diese Menschen auch 
weiterhin eine Zukunft haben. Es braucht Neuansiedlungen, Innovation 
und die Bereitschaft der Verantwortlichen, dafür zu sorgen, dass auch diese 
Menschen wieder ein normales Leben führen können! Damit nicht wieder 
viele junge Leute von hier weggehen, ihrer eigenen Zukunft und Familien-
planung wegen! Das darf nie wieder passieren!
 
Die Bilder der »Visionen, Ideen, Ziele und Utopien« werden in den Partei-
programmen ohne jegliche Mängel zelebriert! Die Sehnsucht nach dem 
großen Ziel, die Notwendigkeit, in einem System der Machtverschränkung 
Kompromisse zu schließen, der Widerspruch, nach der allgemeinen Sehn- 
sucht nach dem großen »Ziel« die Menschen mitzunehmen in einen Aufbruch, 
wird jedoch viele Gefahren bringen, die nicht zu beheben sind.

Entscheidungen nicht an  
Westdeutsche abtreten
Von Helga Förster, 75 Jahre, langjährige Unternehmerin

Helga Förster (Jahrgang 1942),  
geboren in Seitendorf (heute 
polnische Seite der Neiße),  
aufgewachsen in Hirschfelde  
(6 km vom Heimatdorf entfernt) 
und Hennigsdorf bei Berlin. 
Nach Abschluss der Ausbildung 
als Fotolaborantin Rückkehr 
nach Hirschfelde. 1966–68 
Ausbildung als Drogist und 
Verkaufsstellenleiterin. Nach 
der Wende Verwirklichung des 
Traums vom eigenen Geschäft 
und zusätzlich Eröffnung eines 
Reisebüros, in dem sie bis fast 
zum 75. Geburtstag arbeitete. 
Insolvenz-Opfer übermächtiger 
kapitalstarker Konkurrenz.  
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Die Ostdeutschen wurden in den 90er Jahren mundtot gemacht! Das darf so 
nicht mehr passieren, wenn es um die Lausitz geht, um Sachsen generell! 
Entscheidungsmöglichkeiten über einen eigenen Weg dürfen uns nicht mehr 
von Westdeutschen abgenommen werden. Das wird gern vergessen, dass es in 
den 90er Jahren so war! Wir müssen weiterhin lernen, Selbstverantwortung 
zu leben und es auch durchzusetzen! Wir dürfen nicht weiterhin in der zweiten 
Reihe stehen, und dieses Gefühl ist immer noch tief verwurzelt.
 
Wir Ostdeutschen über 50 und auf jeden Fall wir über 70 haben die tiefste 
Krise der Wirtschaft nach der Vereinigung erlebt. Viele von uns, wie auch 
wir, haben das eine wie das andere als Enteignung wahrgenommen, entweder 
materiell, wie wir, oder aber im Sinne geraubter Entwicklungschancen. Auch 
heute noch ist ja die Arbeitslosigkeit im ländlichen Raum deutlich höher als 
in den urbaren Zentren, gerade in Ostdeutschland! Das darf auf die nächsten 
Generationen nicht überschwappen, wenn schon Wohlstand, so müssen alle 
davon profitieren dürfen!
 
Aber auch dieses systematische Benachteiligungssyndrom darf an die nächste 
Generation nicht weitergegeben werden, sonst werden beide Teile Deutsch-
lands, Ost und West, immer weiter auseinander treiben, und ein friedliches 
Zusammenwachsen klappt dann nur bei den Gutverdienern, bei Politikern 
und bei denen, die sich um Menschen mit kleinen eigenen Visionen nicht 
kümmern!
 
Wie soll es nun in unserer Lausitz und in Sachsen generell weitergehen?
 
Die Bundesregierung will eine Kommission »Wachstum, Strukturwandel und 
Regionalentwicklung« einsetzen. Die Lausitz beansprucht Mitspracherecht! 
Wir in der Lausitz und in Sachsen sind sehr wohl selbst in der Lage, die 
wichtigen Entscheidungen mitzutragen! Ja, und wir wünschen uns ein Land, 
in dem alle Menschen einen gleichberechtigten Platz haben und Ungerechtig-
keiten der Vergangenheit angehören! Wo man »angehört und wahrgenommen« 
wird, wo Politiker auch durchsetzen, was sie vom Wahlvolk als Auftrag bekamen, 
und nicht durch Nichtachtung und Arroganz glänzen!
 
Könnte dieses Märchen aber auch wahr werden?
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Neulich gegen Ende einer gut dreiwöchigen Tour durch 13 Länder des 
Balkans und Osteuropas: Schlaglochpisten und nervige Grenzkontrollen 
liegen hinter uns. Nach zweieinhalb Stunden hebt sich endlich der Schlag-
baum und öffnet den Weg in eine andere Welt. Wie glatt gebügelt wirkt der 
Asphalt im Vergleich zu ukrainischen Pflasterstraßen. Schallschutzwände 
an unbesiedelten Autobahnabschnitten, Tempo 140 statt durchschnittlich 
60 km/h, kostenloses Telefon-Roaming. Willkommen in Polen, willkommen 
in der EU.

Die Sachsen gelten als reiselustiges Völkchen. Man trifft sie in der Serengeti, 
im Hochland der Anden und in New York. Länder wie Albanien, Mazedonien 
oder Rumänien stehen nicht auf der Favoritenliste. Dabei könnte der Besuch 
der früheren sozialistischen Bruderstaaten den Horizont erweitern. Wer durch 
trostlose rumänische Straßendörfer fährt, mag die vielen herausgeputzten 
sächsischen Kleinstädte mit anderen Augen betrachten. Wer in Montenegro 
nur wenigen älteren Menschen ohne riesige Zahnlücken begegnet, dürfte 
beim Schimpfen über unsere »Zwei-Klassen-Medizin« zurückhaltender sein. 
Und wer in Albanien über die Dichte schwarzer Limousinen staunt, wird die 
Pingeligkeit deutscher Gerichte und Finanzämter anders bewerten.

Nach 13 Grenzkontrollen und Umrechnungsübungen in Währungen, deren  
Namen man schon vergessen hatte, kann die Rückkehr in die EU heilsame 
Wirkung entfalten. In meiner Jugend musste man bei »Butterfahrten« in das  
nahe Holland D-Mark in Gulden umtauschen und den Ausweis an der Grenze  
in Venlo zeigen. Sachsen, die statt auf Rügen am Schwarzmeer-Strand von 
Mangalia oder Varna Urlaub machten, erfuhren, wie unbeliebt ihre Ostmark 
war. Heute wissen wir die Stärke des Euro im Vergleich zu den Währungen 
Osteuropas zu schätzen.
 
Warum dieser Vergleich, warum dieser Ausflug in die Vergangenheit? Weil 
die Unzufriedenheit, die sich in Teile der Bevölkerung und gewisse politi-
sche Interessengruppen gefressen hat, rätselhaft erscheint. Warum sind die 
wirtschaftlichen Ängste ausgerechnet jetzt, da die Arbeitslosigkeit seit der 

Zurück in die Vergangenheit?
Von Hubert Kemper, Autor, ehemaliger Landeskorrespondent der »Freien Presse«

Die Lust am Schreiben und die 
Neigung, seine Meinung unge-
schminkt zu äußern, verband 
Hubert Kemper schon als 
Redakteur einer Schülerzeitung. 
Nach dem Volontariat bei einer 
Lokalzeitung arbeitete er als 
Ressortleiter Sport zweier Regio-
nalzeitungen. Ab 1993 berichtete 
Kemper als Chefreporter der 
Westfalenpost in Hagen u.a. über 
Bundeswehr-Einsätze in Somalia, 
Ruanda und Kosovo. 1999 wech-
selte er als Landeskorrespondent 
der Freien Presse nach Dresden, 
wo er mit seinem unangepassten  
Stil die Medien-Landschaft 
bereicherte. Als Beobachter ist 
Kemper der politischen Szene in 
Sachsen auch im »Unruhestand« 
kritisch verbunden.
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Wiedervereinigung so niedrig wie noch nie ist, derart ausgeprägt? – Warum  
ertönt knapp 30 Jahre nach Fall der Mauer und der Vertreibung kommu-
nistischer Machthaber ausgerechnet in Sachsen vernehmbar der Ruf nach 
Abschottung, nach starken Nationalstaaten und »raus aus dem Euro«? –  
Und woraus resultiert die Sehnsucht nach einem starken Führer und die 
unverhohlene Sympathie für ein russisches System, das seine Oligarchen 
und Militärs päppelt, aber Infrastruktur und Gesundheitsversorgung 
verkommen lässt, das Meinungsfreiheit unterdrückt und Desinformation 
fördert?

»Wenn es dem Esel zu wohl geht, begibt er sich zum Tanzen auf’s Eis«, 
lautet ein altes Sprichwort. Vielleicht ist das eine Erklärung für diese 
merkwürdige Rückwärtsgewandtheit. Angela Merkel wird als Diktatorin 
verunglimpft, weil sie in einem Ausnahmezustand die Grenzen für Flücht-
linge geöffnet hat. Ungarns Machthaber Viktor Orbán findet gerade in 
sächsischen CDU-Kreisen Anerkennung, weil er sein Land mit Stacheldraht 
und Zäunen abgeriegelt hat. Die Schnittmengen zwischen der rechtsradi-
kalen, populistischen AfD und der CDU sind beachtlich.

Wenn Unzufriedenheit und Verunsicherung durch die Masseneinwanderung 
im Jahr 2015 einen Gradmesser haben, dann sind es die Wahlergebnisse 
der AfD. Kann die Partei bei der Landtagswahl 2019 an ihre jüngsten Erfolge 
an knüpfen und die CDU wie bei der Bundestagswahl als stärkste Kraft in 
Sachsen ablösen? – Mit Bangen schaut gerade die Linke auf die Entschei-
dung im September 2019. Die weitgehend eindeutige Haltung in der 
Flüchtlingspolitik hat zu geringeren Einbußen in der Wählergunst geführt 
als zu erwarten war. Umso gravierender könnte sich der Flügelstreit in der 
Partei auswirken. Sahra Wagenknechts Fischen am rechten Rand sorgt 
für Verunsicherung. Die zwiespältige Haltung zu Russlands aggressiver 
Außenpolitik schreckt ebenso potentielle neue Wähler ab. 
 
2019 kann für Sachsen zu einer Wendemarke werden. Dass sich Dresden 
dauerhaft als Hochburg der ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung behauptet, 
konnte das Image des selbst ernannten »schönsten Freistaates der Welt« 
bisher nicht nennenswert erschüttern. Augenzwinkernd mag man es den 
Dresdnern durchgehen lassen, dass sie Demokratie-Feinden viel zu lange 
widerstandslos eine Spielwiese geboten haben. Doch ein AfD-Sieg bei der  
Landtagswahl würde diesen Chauvinismus schonungslos entlarven. Sachsen 
würde nicht mehr das Land bleiben, dessen Klima der neue Ministerpräsi-
dent Michael Kretschmer tapfer als freundlich beschreibt. 
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Wie dem begegnet werden kann? – Vielleicht indem sich die Mehrheit im 
Land, die für ein weltoffenes, tolerantes Sachsen eintritt, offensiver Gehör 
verschafft. Indem junge Menschen ihre Erfahrungen von Auslandsreisen 
gezielter ver mitteln. Indem die politischen Parteien trotz schwindender Mit - 
gliederzahlen das demokratische Miteinander über das reflexartige Gegen-
einander stellen. Indem die bürgerliche Gesellschaft konstruktive Kritik 
stärker pflegt als pauschales Mosern oder gar persönliches Verunglimpfen. 
Sachsen hat viel zu bieten, das ohne falsches Pathos verteidigt werden sollte. 
Wer daran Zweifel hat, sollte den Blick über den Zaun wagen. Im langen 
Wahlkampfjahr 2019 lohnt eine Reise gen Osten – am besten in das Reich 
des früheren Dresdner KGB-Chefs Wladimir Putin.
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Sind Gewerkschaften noch zeitgemäß, wenn sie ihre Inhalte und ihr 
Handeln mühsam erklären müssen? Was ging wann an Wissen verloren?

Rückblickende Betrachtungen auf mögliche Gründe für das Vergessen 

Als DDR-Geborene bin ich mit dem real existierenden Sozialismus aufge-
wachsen und erlebte, dass die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft eine 
Selbstverständlichkeit darstellen sollte. Ich bekam aber auch mit, welche 
Konsequenzen ein Abweichen von der gewollten Normalität hatte.

Wurde uns je erklärt, wozu die Gewerkschaftsmitgliedschaft notwendig sein  
sollte? Gab es Tarifverträge, und wenn ja, sind sie tatsächlich mittels Aus - 
handlungsprozessen entstanden und zwischen wem? War der Streik nach 
1953 jemals wieder eine Option in der DDR? Wohl kaum.

Ich kann mich nur an eine staatlich verordnete Lohnpolitik erinnern. Die 
Partei wusste, was für die Arbeiter*innen und Angestellten richtig war und 
übersetzte dies in Lohnstrukturen, die meines Erachtens sakrosankt waren. 

Mit der politischen Wende wurden die Menschen auch in Sachsen plötzlich 
mit den nicht mehr staatlich verordneten Gewerkschaftsstrukturen konfron-
tiert. Scharenweise flatterten trotzdem die Beitrittserklärungen auf unsere 
Tische. Vor allem sicher aus dem Impuls heraus, Unterstützung bei den 
massenhaft ausgesprochenen Kündigungen zu bekommen. Aber vielleicht 
auch aus alter Gewohnheit heraus?

Diejenigen, die ihre Arbeit, vornehmlich in den erhalten gebliebenen großen  
Betrieben und in den öffentlichen Bereichen, behielten, bekamen auf einmal 
echte Tarifverträge, ohne dafür in der Regel einen Finger krumm gemacht 
zu haben. Die Regelung der Arbeitsbedingungen auf deren Grundlage war 
aus meiner Sicht allein deshalb bitter notwendig, stellte sie doch wenigstens 
eine – den Menschen respektierende – Leitplanke dar. 

 Was Gewerkschaften heute bewegen können
Von Ines Kuche, Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Leipzig-Nordsachsen
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Deutlich wurde mir: Alle Begrifflichkeiten der marxistisch (-leninistischen) 
Staatsideologie waren und sind bis heute diskreditiert. Eigentum an Pro- 
duktionsmitteln, Ware Arbeitskraft, Klassenzugehörigkeit, Klassenkampf 
sind gründlich für die Nutzung verdorben.

Es scheint zudem so, dass die komplette Transformation der Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse Anfang der Neunziger Jahre jedem hier aufgewachsenen 
Menschen enorme Kraft abverlangte. Das komplette Wertesystem – nicht 
nur das materielle – wurde umgestülpt, Lebensentwürfe waren auf einmal 
hinfällig, bis dahin, dass jeder Vertrag, selbst der Ehevertrag, neue Inhalte 
bekam. 

Für die einen war dies eine Chance, endlich einem System zu entkommen, 
welches sie begrenzte und an der Verwirklichung ihrer Pläne hinderte. Für 
andere war es eine Situation, die ihnen den Boden unter den Füßen weg- 
zog und in der sie keine Möglichkeiten für persönliche Gegenwehr erkannten. 
Wohin lenken diese Menschen als erstes ihre Kraft, wenn sie in solchen 
Umbruchsituationen landen? Meiner Meinung nach wird akzeptiert, was 
unabänderlich erscheint. Dazu gehören in der Regel die Arbeitsbedingungen, 
besonders dann, wenn es zuerst darum geht, überhaupt bezahlte Arbeit zu 
haben.

Obwohl eigentlich durch den verhassten und allgegenwärtigen Unterricht in  
politischer Ökonomie des Sozialismus und des Kapitalismus geprägt, gab es 
nun wenig Interesse, die neuen Verhältnisse zu durchschauen, um Möglich-
keiten für die Veränderung der eigenen Bedingungen zu erkennen.

Gewerkschaften müssen mehr als nur Tarifpartei sein 

Aufklärungsversuche, selten genug, da politische Bildung auch von (neuer) 
staatlicher Seite nicht als notwendig für den real existierenden Kapitalismus 
angesehen wird, blieben unter anderem an Gewerkschaften als unabhängig 
vom Staat agierenden Organisationen hängen. Vielfach gehen diese auch im 
gewerkschaftlichen Alltagsgeschäft unter, denn diese übernehmen eher allein 
die Rolle einer Lobbyorganisation für Arbeitnehmer*inneninteressen – neben 
dem Kerngeschäft als Tarifpartei.

Gewerkschaften sind Initiatoren von Mindest- und Branchenlöhnen; sie 
streiten für allgemeinverbindliche Löhne, obwohl ihnen das nicht die Mit - 
glieder zu-, sondern eher wegtreibt, da es dann keine Notwendigkeit für 
die Gewerkschaftsmitgliedschaft mehr gibt. Sie setzen sich für ein Renten-
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system ein, welches die Lebensarbeitszeit würdigt und trotzdem solidarisch 
und vor allem paritätisch funktioniert; die Gleichstellung von Mann und 
Frau, vor allem die Aufwertung von sogenannten Frauenberufen ist ihr 
permanentes Anliegen. 

Die Frage, wie wir als Menschen zusammenleben und welchen Respekt wir 
einander entgegenbringen, steckt in den Themen wie Betreuungsschlüssel 
in den Kitas und in den Pflegeheimen, der Kritik an der Kommerzialisierung 
des Gesundheitswesens und des daraus resultierenden Pflegepersonal-
mangels in den Krankenhäusern; aber auch im Anprangern von Alltags-
rassismus, im Auseinandersetzen mit rechten Parteien und Gruppen und 
der Forderung nach Integration von Geflüchteten, ohne dass erkämpfte 
Rahmenbedingungen wie Mindestlöhne wieder in Frage gestellt werden.
 
Lohn und Lohnfindung ist nicht mehr nur eine Frage der Durchsetzungs-
kraft in Arbeitskämpfen auf Basis der Frage, was die Ware Arbeitskraft in 
einer Marktwirtschaft wert ist. Sie muss meines Erachtens wieder zuneh-
mend – und nicht nur in Sonntagsreden – mit sozialen, also mit Aspekten 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens, aufgeladen werden.

Verantwortung von Führungskräften für unsere Gesellschaft

Dabei müssen Führungskräfte, speziell in Einrichtungen der öffentlichen 
Hand, eine besondere Rolle übernehmen. Wir brauchen politische und Wirt- 
schafts-Führungskräfte, die diese Zusammenhänge verstehen und verstehen  
wollen! Immer wieder wundern sich eben jene über die geringe Wahlbeteili-
gung, vor allem, wenn sie selbst betroffen sind.

Aber wo werden berufstätige Menschen – in Sachsen immerhin knapp zwei 
Millionen – erreicht, wenn nicht in Betrieben und Verwaltungen? Genau da 
können sie demokratische Prozesse üben, ausleben und von deren Wirkungen 
profitieren.

Demokratie im Betrieb erfahrbar machen

Im Wirken von Personal- oder Betriebsräten, mit Arbeitnehmern besetzten 
Aufsichtsräten oder z. B. Verwaltungsräten können Menschen leibhaftig 
erleben, wie Mitreden und Einbringen funktionieren. Dem entgegen steht, 
wie ungeniert Arbeitgeber zeigen, dass ihnen die Interessenvertretung 
von Arbeitnehmern lästig ist. Diese müssen oft fern von der notwendigen 
Augenhöhe mit den Chefs agieren, ihre Wahl wird gar behindert oder sie 
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werden in ihrer Amtsausübung kaltgestellt. Hilfreich wäre, Gewerkschaften 
hätten ein Verbandsklagerecht gegen Behinderungen dieser Art. Auch 
höhere Strafen, aber insbesondere ein gesellschaftlicher Konsens zur 
Ächtung eines solchen Verhaltens würden helfen.

Tarifverträge müssen respektiert werden, als eine Leitplanke für ein sicheres 
Lebensgefühl und vor allem als grundgesetzgeschützte Säule unserer Gesell-
schaft. Seit vielen Jahren schon beschreibt die Hans-Böckler-Stiftung in ihren 
Studien, dass die Bindung von Beschäftigten an Betriebe mit Tarifverträgen, 
gewerkschaftlicher Präsenz und Betriebsräten höher und die materiellen 
Bedingungen dort besser sind. Mitsprache und gleichberechtigtes Handeln 
sind ein nachweisbarer Erfolgsfaktor.

Wo, wenn nicht im Betrieb und in der Verwaltung können Menschen Pro- 
zesse wahrnehmen und Sicherheit erhalten, die fern sind von Willkür und 
Intransparenz sowie der Ohnmacht, nicht eingreifen zu können? Es geht 
aber um den Respekt für diese Vertretungsmöglichkeiten durch Führungs-
kräfte! Menschen müssen vorgelebt bekommen, dass sie diese Rechte haben 
und etwas bewirken können – zuerst vielleicht nur im Betrieb und in der 
Verwaltung, dann vielleicht auch in der Gesellschaft.

Wir haben es in der Hand, Menschen aus ihrer Lethargie und Verunsicherung 
zu holen, indem wir uns erstens auf demokratische Instrumente besinnen, 
wie sie im Betrieb ihren Anfang haben, und zweitens auf unsere Werte wie 
der Mitmenschlichkeit.

Wissen ist Macht

Gewerkschaften von heute rufen nicht mehr zum Klassenkampf auf. Nicht 
nur dieses Vokabular hat sich in Deutschland überlebt. Allerdings ist kon- 
kretes Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge, die Selbsterkenntnis, 
einer Klasse anzugehören, nämlich der ohne Produktionsmittel, wichtig für 
unser Zusammenleben. Zu wissen, dass Arbeitnehmer*innen einen Wert 
haben, den sie sich nicht durch Konkurrenz untereinander verringern lassen 
dürfen; zu wissen, dass die Linie zwischen oben – denen mit Eigentum an 
Produktionsmitteln – und unten – also denen ohne – verläuft, ist nach wie 
vor zeitgemäß. 

Die Strategie des »Teilens« darf nicht den Blick darauf verstellen, dass das  
»Herrschen« dem System immanent ist und Entsolidarisierung nicht sofort 
sichtbar wird. Sei es die zwischen Erster und Dritter Welt, die zwischen 
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Männern und Frauen oder die zwischen hier in Deutschland geborenen 
Menschen oder den Menschen mit Migrationshintergrund.

Entsolidarisieren ist und bleibt aber ein probates Mittel, die Interessen des  
Kapitals leichter durchzusetzen. Dabei gibt es eine Menge Handlanger, Dema- 
gogen und geistige Brandstifter auch außerhalb von Unternehmen. Die Ausein-
andersetzung damit hört jedoch nicht am Werktor oder an der Tür zur Dienst-
stelle auf. Kalkulierte Wirkungen dieser Brandstifter stellen Spreng sätze 
dar, die von Führungskräften in unserer Gesellschaft nicht toleriert werden 
dürfen.

Auch Gewerkschaften müssen sich verändern

Es wird viel dafür getan, diese Grenze zwischen oben und unten zu verwi-
schen. Das kapitalistische System muss anpassungsfähig sein, um sein Über - 
leben zu sichern. Auch Gewerkschaften müssen das erkennen und sich 
verändern. Das bedeutet nicht, eigene Werte aufzugeben! Globalisierung, 
Digitalisierung – nichts, was in Deutschland geschieht, geschieht nur hier, 
nichts, was woanders geschieht, bleibt ohne Einfluss auf uns.

Was ist gute Arbeit im Sinne von Arbeitnehmer*innen? Unternehmen mit  
flachen Hierarchien, Duzen von Vorgesetzten, Unternehmensanteile als  
Entgelt, Home-Office, flexible Arbeitszeiten, Lohnsteigerungen in Zeit, 
gesund bleiben, selbstbestimmt arbeiten, Arbeitsumfänge den Lebens-
phasen anpassen können – die Erwartungen können ganz unterschiedlich 
sein.

In jedem Fall aber gilt, Arbeitnehmer*innen müssen sich wieder ihres  
Wertes bewusst sein, erkennen, dass Vereinzelung ihnen am wenigsten 
nützt. Wissende Arbeitnehmer*innen haben eine Wahl. Dieser Wissens- 
durst muss wieder zum Vorschein kommen, als berechtigt angesehen und 
auch befriedigt werden! 
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Viele Biotope gestalten die Biosphäre, und je vielfältiger oder bunter die 
unterschiedlichsten Biotope, desto vielfältiger und bunter die gesamte 
Biosphäre.

Wenn wir nun davon ausgehen, dass sich eine Gesellschaft aus vielen unter-
schiedlichen kleinen Gesellschaften und Gemeinschaften zusammensetzt, 
dann sollten wir auch davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft aufgrund 
ihrer Zusammensetzung schon bunt und vielfältig ist. Doch ist das so und 
können wir dies akzeptieren?

Die Frage, wie unsere Gesellschaft sein könnte und was ein Ideal wäre, muss  
wahrscheinlich jede_r für sich ganz individuell beantworten. Zum Glück 
haben sich über die zurück liegenden Jahrhunderte die unterschiedlichsten 
Menschen darüber Gedanken gemacht, was Individualität, besonders im 
Kontext der Freiheit, bedeutet. Freiheit, Respekt und Individualität sind 
Wörter, die sehr eng miteinander verbunden sind, denn nur wenn ich die 
Individualität des Einzelnen respektiere, kann wirkliche Freiheit für alle 
Menschen entstehen. 

Diese bringt uns direkt an den Kern der Gedanken, die wir uns beim Thema  
Gesellschaft und Leben machen müssen. Für mich spielt Macht eine zentrale  
Rolle und deshalb zähle ich mich zu den Menschen, die Macht und damit 
Hierarchien als ursächlich für die Verwerfungen innerhalb unserer Gesell-
schaft verantwortlich machen. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, 
uns ganzheitlich als Menschen und damit als eine große Gesellschaft und  
somit als eine Ebene von vielen auf dieser Erde zu betrachten. Vielleicht 
wird dies unseren Kindern und Enkeln bewusst werden, wenn die Maschinen  
übernehmen1 und die künstliche Intelligenz (KI) unser menschliches Gehirn  
überholen wird. 

1 Angstbreaker (2018) – Song: When the machines take over

Biotope des bunten Lebens schaffen – 
überall!
Von Tobias Burdukat, Sozialarbeiter, Kommunalpolitiker u.v.a.m. 
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Dass dies so kommen wird, werden wir nicht mehr stoppen. Einige Forscher 
im Themenfeld der KI datieren diesen Zeitpunkt sogar, und ca. 50 Jahre 
sind ein greifbarer Zeitraum, den einige wahrscheinlich noch erleben 
werden, zumindest wird es für unsere Kinder Realität werden. Was sagt 
uns dies, und vor allem was hat dies mit buntem Leben und Gesellschaft 
zu tun? Als Anarchist freut mich diese Tatsache, denn dann hat sich die 
Schwierigkeit, dass der Mensch denkt, er könne alles kontrollieren, oder es 
gäbe Götter, Staaten, Unternehmen, Geheimgesellschaften und Diktatoren, 
die irgendwo, irgendwie alles richten oder zerstören, von selbst erledigt. 

Denn dann sollte endlich klar sein: Es gibt Menschen und als solche werden 
wir wahrscheinlich dann auch von außen und von einer weiter und sich 
schneller entwickelnden Intelligenz wahrgenommen. Dies eröffnet uns die 
Möglichkeit, uns untereinander als Menschen auch gleich zu behandeln und 
uns ohne Hierarchien zu begegnen und ohne sie zusammen zu leben, denn 
dann steht fest: Wir sind alle gleich. Als Sozialarbeiter bereitet mir diese 
Tatsache allerdings Kopfzerbrechen, denn wenn wir zurück blicken, wissen 
wir, dass sich Gesellschaft nur sehr langsam und sehr träge entwickelt und  
ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen, uns als Gesellschaft von Men-
schen zu konstituieren, um die beschriebene Singularität2 in etwa 50 Jahren 
abfedern zu können. 

Blicke ich als Sozialarbeiter in die heutige Realität, sehe ich Menschen-
gruppen, die krampfhaft versuchen, die Entwicklung zu hemmen, die 
versuchen, alles zu vereinheitlichen, zu kontrollieren und auf konstruierte 
Gemeinschaften zu reduzieren, die aber de facto völlig obsolet werden. Ich 
sehe Unternehmen, Staaten und einzelne Menschen, die andere Menschen 
auf verwertbare Merkmale reduzieren, ob nun für den Arbeitsmarkt oder im 
Sinne eines Dazugehörigkeitsgefühls. Getreu dem Motto: wir hier drinnen, 
ihr da draußen.

Doch wie überwinden wir das? Was müssen und sollten wir tun?

Für mich beginnt unser Auftrag in unseren Köpfen und in den Köpfen der 
Menschen, die uns umgeben. Wir müssen ein Bewusstsein entwickeln, dass 
wir in der bisherigen Art und Weise nicht mehr zusammenleben können. 
Wir können nicht so weiter machen, mit unserem ständigen Profitstreben, 
unserem Abschottungs-, Ordnungs- sowie Sicherheitsfanatismus.  

2  Beschreibt den Zeitpunkt, an welchem die erste Maschine/KI intelligenter ist als ein Mensch.
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Wir müssen erkennen und akzeptieren, dass wir Menschen sind und 
gemein sam als Gesellschaft auf dieser einen Erde existieren wollen. Dies 
klappt nur, wenn wir uns unseren unbegründeten Ängsten stellen, wenn wir 
es schaffen, als Menschen zusammen zu leben und nicht als Angehörige 
einer Nation, Kultur, Ethnie, Religion, Sexualität, eines Geschlechtes oder 
welcher Kate gorien auch immer. 

Ich denke, je mehr junge Menschen, und deshalb mache ich das, was ich 
mache, aus tiefster Überzeugung, es für möglich halten, in kleinen und viel-
fältigen solidarischen Gemeinschaften zusammen zu wirken, desto mehr 
»bunte« Biotope entstehen und desto vielfältiger wird unsere Gesellschaft. 
Denn Gradmesser ist nicht, dass es menschenverachtende Einstellungen 
gibt oder wie stark sie sind, sondern Gradmesser sollte sein: Was können 
wir entgegen setzen?

Es liegt an uns, weder Politik, Unternehmen, Bürgerbewegungen, Parteien, 
Religionen, Staaten, Diktatoren oder das Recht werden uns dabei helfen, zu 
erkennen, wer wir sind und wie wir zusammen leben wollen. Es liegt an 
uns, unserem Bewusstsein und der Erkenntnis, dass wir Menschen sind, 
die im Grunde nur frei sein und in Freiheit leben wollen. Die Akzeptanz, 
dass Freiheit nur existent sein kann, wenn alle Individuen frei sind, bildet 
die Basis unserer Gesellschaft und damit unserer Biosphäre, in der wir in 
vielen bunten Biotopen zusammen leben können. Wenn wir wollen!
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In den Dörfern wird gern und sehr gesellig gefeiert, gibt es vielfältige, 
selbst organisierte Möglichkeiten, sich dort, wo es noch öffentliche Räume 
gibt, zu treffen, sich auszutauschen und das Miteinander zu pflegen. 
Warum ist das so? Sicher schwingen oft Traditionen mit, aber inzwischen 
werden auch neue Anlässe gesucht und gefunden, sich zu treffen. 

Während und nach solchen Gelegenheiten gibt es meist auch neue Verab - 
redungen zu Aktivitäten, die das Dorf schöner gestalten und die Lebens-
bedingungen im machbaren, meist ehrenamtlichen Rahmen verbessern; 
Bedürfnisse für die Nachbarschaftshilfe werden besprochen, der Gemeinderat 
bekommt neue Aufgaben übermittelt usw. Und keiner ist ausgeschlossen, 
sich einzubringen – es geht immer um das Gemeinschaftsgefühl und 
Gemeinschaftsleben.

Man akzeptiert sich, hat Geduld miteinander, und es ist nur derjenige allein,  
der allein sein will. Als erfreulich für mich stellt sich auch die Tatsache dar, 
dass es auf dem Dorf offenbar viel leichter ist, ausländische neue Mitbürger 
zu integrieren. Man kann sich nicht ausweichen, sich nicht übersehen und  
erlebt sich gegenseitig direkt, sodass gegenseitige Vorbehalte wenig Chancen 
haben.

Doch das Leben auf dem Lande ist nicht gleichbedeutend mit Idylle und 
absoluter Freiheit – es unterliegt natürlich auch und in besonderer Weise 
den gesellschaftlichen, den politisch determinierten Möglichkeiten und 
Zwängen. Auf diese jedoch können wir als Menschen Einfluss nehmen.  
In Form gesellschaftspolitischer Planungen und Entscheidungen, durch  
unser eigenes Engagement, unser Verhalten zur Nachbarschaft, zu Altein - 
gesessenen und Neubürgern, zur Dorfgemeinschaft und im Zusammen-
spiel der kommunalen Familie, im Landkreis, schließlich auch grenzüber-
schreitend zu Nachbar ländern.

Urbane Zentren, die sich gegenwärtig immer mehr verdichten, brauchen 
den sie umgebenden ländlichen Raum in vielerlei Hinsicht – sowohl als 

Gute Nachbarschaft will gelernt sein
Von Regina Schulz, ehemalige Landtags-Vizepräsidentin
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nicht vermehrbaren Grund und Boden in Form von zu pflegender Acker- 
und Waldfläche und damit als Grundlage der Ernährungswirtschaft, aber 
auch als Rückzugs- und Erholungsort, als »weiches« touristisches Territo-
rium, als Klimagestalter (Wälder, Seen, Flora, Fauna), als Natur an sich …

Deshalb wünschte ich mir, dass politisch Verantwortliche den von ihnen oft 
ab schätzig so genannten »ländlichen Raum« für sich anders definieren als 
bisher: nämlich als wichtige Ressource für das Leben überhaupt – und nicht 
als notwendiges Übel, in dem eben auch Menschen leben, die sich leider an 
immer mehr ausgedünnte Versorgungseinrichtungen zu gewöhnen haben und 
deren Lebensumfeld oder gar ihre Orte einem zweifelhaften Rohstoffabbau in 
Größenordnungen geopfert werden.

Es geht dabei nicht nur darum, die Bedeutung ländlicher Regionen anzu-
heben, sondern die dort lebenden und arbeitenden Menschen aufzuwerten, 
ihre Rolle für die Gesellschaft als Landschaftswahrer und -gestalter, als 
Kultur- und Identitätsstifter des Großteils unseres Territoriums neu zu 
erfassen und die darin liegenden Potenziale zu erkennen und zu fördern.

Deshalb muss es gelingen, das Beispiel des guten Miteinander in der dörf- 
lichen Gemeinschaft und zwischen den ländlichen Kommunen mit den 
Lebensweisen der städtischen Zentren und ihren vielfältigen kulturellen/
hochkulturellen Möglichkeiten zu verbinden – und umgekehrt die Traditi-
onspflege, Geschichte und Bedeutung des ländlichen Lebens und Arbeitens 
sowie die Naturressourcen für Stadtbewohner erlebbar zu machen. 

Offensichtlich ist: Die bisherigen politischen Anstrengungen und die Ein - 
flussnahme allein über Landesentwicklungspläne reichen nicht aus, weil 
sie den menschlichen Faktor als Subjekt nicht genügend berücksichtigten 
und die sich daraus ableitenden Bedürfnisse zu oft ignorieren. Zukunft ist 
mehr als die Einhaltung von Effektivitäts- und Sparsamkeitsstandards.

Warum wird den sogenannten freiwilligen Aufgaben so wenig Bedeutung 
beigemessen? Warum werden der Basis zur Selbstgestaltung so enge 
finanzielle Zwänge auferlegt – z. B., um öffentliche Räume zum Treffen und 
Diskutieren, zum Ideen schmieden, Sport treiben, zum Beisammensein in 
vielfältiger Art im Interesse guter Nachbarschaften in örtlicher, territorialer 
oder gar internationaler Beziehung zu erhalten oder zu schaffen?

Warum wird der Mehrsprachigkeit als Zeichen der Weltoffenheit im öffentli-
chen Leben so wenig Gelegenheit und Chance gegeben? In wie vielen Museen 
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und Sehenswürdigkeiten werden die Sprachen unserer unmittelbaren 
Nachbarn in Beschriftungen ignoriert oder die wichtigsten europäischen 
Sprachen nicht in Beschilderungen aufgenommen?

Um die Ressourcen des ländlichen Raumes zu heben, bedarf es mehr 
Zuwendung und engerer Kontakte von den politischen Entscheidungsträgern 
zu den Menschen in den ländlichen Regionen, also einer engeren Nachbar-
schaft; braucht es neben den umtriebigen und ideenreichen Bürgermeistern 
und ihren Gemeinderäten auch mehr und öfter politische Ansprechpartner 
anderer Ebenen direkt vor Ort, die es nicht nur beim Zuhören belassen, 
sondern die auch Pro bleme mitnehmen und lösen, Sorgen ernst nehmen und 
Veränderungen fördern.
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Als ich das mir vorgegebene Thema las, stellte sich mir die Frage: Geht es  
um das Land (den Freistaat) Sachsen oder um »den Sachsen«, also den ein- 
zelnen Bewohner? Eigentlich kann Letzteres kaum gemeint sein, ist doch 
von einer Fraktion wie der Linken nicht anzunehmen, dass sie nur die männ- 
liche Form verwendet, und von »der Sächsin« ist ja in dem Titel keine Rede ...

Aber Spaß beiseite: Kann und soll man überhaupt zwischen diesen beiden 
Ebenen trennen? Ich denke nicht. Denn der Freistaat Sachsen als juristisches  
Gebilde ist zwar durch seine Wieder-Gründung rechtlich existent geworden, 
aber zunächst nur eine leere Hülle, die erst durch die in ihm lebenden und 
wirkenden Menschen gefüllt wird.

Was also macht für Land und Leute in Sachsen eine »gute Verfassung« aus?

Vom Rechtlichen her gesehen: Ich meine, unsere Landesverfassung darf 
uneingeschränkt als gute Verfassung bezeichnet werden. Im Jahre 1992  
mit großer Mehrheit, allerdings nicht einmütig beschlossen, wird sie inzwi-
schen auch von denen weithin als Rechtsgrundlage unseres Freistaates 
akzeptiert, die ihr seinerzeit aus bestimmten Gründen nicht zuzustimmen 
vermochten. 

Sie gliedert nicht nur die Staatsorganisation des Landes auf vernünftige 
Weise, sondern enthält – was für eine Landesverfassung durchaus nicht 
selbstverständlich ist – einen ausgeprägten Grundrechteteil und zudem 
auch objektive Staatsziele; diese sind zwar nicht unmittelbar einklagbar, 
haben aber doch wertsetzende Bedeutung bei der Anwendung des Landes-
rechts. Ohne eingebildet sein zu wollen, kann sicher auch die nunmehr 
rund 25-jährige Auslegung und Anwendung der Verfassung durch den 
Sächsischen Verfassungsgerichtshof als »guter« Faktor genannt werden.

Aber wie ist es in der Lebenswirklichkeit, wenn es um das Spiel der politi-
schen und gesellschaftlichen Kräfte geht?

Was zum Sachsen in guter  
Verfassung gehört
Von Dr. Jürgen Rühmann, Vizepräsident des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes und  
Präsident des Sächsischen Finanzgerichts
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Hier fällt auf, dass bis vor sehr kurzer Zeit in der Landespolitik über-
wiegend eine großstadt-zentrierte Betrachtungsweise vorgeherrscht hat. 
Erst seitdem deren Folgen – insbesondere der massive Wegzug aus dem 
ländlichen Raum hinein in die Mittel- und Großstädte – endlich von allen 
zur Kenntnis genommen wurden, hat erfreulicherweise ein Umdenken 
eingesetzt. Das im Grundgesetz als Ziel verankerte Anstreben »gleichwer-
tiger (nicht: gleichartiger!) Lebensverhältnisse« muss auch und erst recht 
innerhalb eines stark von Stadt-Land-Unterschieden geprägten Flächen-
landes wie des Freistaates Sachsen gelten. 

Daher bleibt zu hoffen, dass die nunmehr gereifte Erkenntnis in möglichst 
kurzer Zeit vor allem in den Bereichen, in denen insbesondere die ländliche 
Bevölkerung am meisten »der Schuh drückt« (ordentlich bezahlte Arbeits-
plätze, digitale und Verkehrs-Infrastruktur, Schul- und Gesundheitsver-
sorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Polizei), ihren Niederschlag finden wird, 
soweit diese Dinge der staatlichen oder kommunalen Einwirkung zugänglich 
sind. Die jüngsten Wahlergebnisse haben gezeigt, was die Alternative ist … 

Etwas anderes aber muss gerade bei diesem Stichwort auch gesagt werden:  
Die Kultur der Akzeptanz anderer Meinungen als der eigenen muss sich 
wieder deutlich verbessern. Sie hat, soweit sie je hinreichend ausgeprägt 
war, in den letzten Jahren massiv gelitten. »Shitstorms«, öffentliche Vor- 
verurteilungen und Herabwürdigungen nicht nur in sozialen Medien, Dialog- 
verweigerung und manch anderes, selbst Gewalt gegen Personen und 
Sachen, haben in erschreckendem Umfang Platz gegriffen – und zwar auf 
den verschiedensten Seiten des politischen und gesellschaftlichen Spektrums. 

Demokratie lebt aber nun einmal davon, dass bei aller Gegensätzlichkeit der 
Meinungen und Einstellungen miteinander – nicht nur übereinander – und 
in gehöriger Form gesprochen und um das gesellschaftlich Beste verhandelt 
wird – in gewählten Stadträten, Kreistagen und Bundes- sowie Landespar-
lamenten, aber auch überall dort »vor Ort«, wo die Probleme akut sind und 
die Ansichten zu ihren Ursachen und den möglichen Lösungen aufeinander 
prallen. 

Dieses Aufeinanderprallen darf in der Sache gewiss auch hart sein; denn 
das Unter-den-Teppich-kehren von Differenzen lässt – um im Bilde zu 
bleiben – diesen Teppich sich nur (noch mehr) wölben, bis er schließlich 
reißt. Wohl aber muss verbale Gewalt ebenso strikt verpönt sein wie erst 
recht auch physische oder psychische Gewalt, gleichviel, ob diese »nur« 
gegen Sachen oder auch gegen Menschen gerichtet wird.
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Denn zur »guten Verfassung« Sachsens gehört vor allem, dass der Charakter 
Deutschlands und damit auch Sachsens als Rechtsstaat (weiterhin) von allen 
anerkannt wird, das heißt, als ein Freistaat, in dem die gesellschaftlichen 
und politischen Konflikte ausschließlich auf denjenigen Wegen geregelt 
werden, die das demokratisch beschlossene Recht dafür weist. 

Dazu zählt freilich auch, dass eine im rechtlich geordneten Meinungskampf 
letztlich unterlegene Minderheit die Mehrheitsentscheidung und deren 
verwaltungsmäßige Umsetzung, wenn nicht akzeptiert, so doch jedenfalls 
hinnimmt – es sei denn, sie sähe sich dadurch in ihren Rechten verletzt. 
Letzterenfalls aber steht zur Abhilfe nicht das Faustrecht zur Verfügung, 
sondern angesichts des für einen demokratischen Rechtsstaat existenziellen 
staatlichen Gewaltmonopols allein der Weg zu den zuständigen staatlichen 
Stellen, zumal zu den Gerichten. 

Alles andere würde über kurz oder lang in die Anarchie führen, wie sie 
leider heutzutage in vielen Staaten der Welt zu besichtigten ist. Und das 
wäre keinesfalls die »gute Verfassung«, die dem Freistaat Sachsen und 
seinen Bürgerinnen und Bürgern zukommt … Freilich müssen die zustän-
digen Stellen dann auch personell und sächlich in die Lage versetzt werden, 
diesen anspruchsvollen Aufgaben nachzukommen.

Schlussendlich: Sachsen und seine Menschen sind auch heute nicht in 
schlechter Verfassung. Eine absolute Glückseligkeit jedes Einzelnen kann 
und wird es niemals geben. Aber um – weiterhin – in »guter Verfassung«  
zu sein, braucht es die Anstrengung und Aktivität aller Beteiligten, und dies 
unter strikter Wahrung der demokratisch geschaffenen Regeln. 
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»Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden.«  
Albert Einstein

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts erlangten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler große Erkenntnisse über die natürliche und künstliche 
Kernspaltung. Ahnten sie, was infolge ihrer wissenschaftlichen Genialität 
der Menschheit später widerfahren würde? Die Nutzung spaltbaren Urans 
mit hohen Energieausbeuten zeigte die Janusköpfigkeit – sie führte zum 
Bau von Atomkraftwerken zu friedlichen Zwecken, aber auch zum Bau 
von Atombomben zu tödlichen Zwecken –: Freude über die vermeintliche 
Lösung des mensch lichen Energieproblems auf der einen Seite und unendli-
ches Leid über viele Tote in Hiroshima und Nagasaki auf der anderen Seite. 

Nach jahrhundelangen Umweltschäden des Uranerzbergbaus, auch in 
Sachsen (Erzgebirge, Sächsische Schweiz), und den technologischen Katas - 
trophen in Tschernobyl (Ukraine) und Fukushima (Japan) setzen zwar immer  
mehr Länder der Erde auf neue Energieträger und auf Atomwaffen-Abrüstung. 
Aktuell stehen jedoch weltweit immer noch ca. 440 Atomkraftwerke (seit 30 
Jahren konstant) und existieren ca. 15.000 Atomsprengköpfe (davon 6.800 
Russland, 6.600 USA), genug Material, um im Falle einer Katastrophe die 
Menschheit und deren Lebensgrundlagen zu vernichten. Trotz positiver 
Tendenzen bleibt es mit der Atomkraft also ein politischer Mammut-Prozess.

Am Beispiel Atomkraft zeigt sich sehr gut, dass eine neue Technologie, wenn  
sie erst zu einem Produkt gereift ist und »auf dem Markt« angeboten wird,  
auch für vorher ungeahnte Zwecke eingesetzt wird. Ich könnte hier eine 
Vielzahl von Beispielen aufzählen, wo wissenschaftlich-technischer Fort-
schritt zu einer Gefahr für die Existenz des Menschen selbst wurde. Das muss  
nicht so bleiben, auch wenn der Mensch eben irren kann, solange er strebt. 

Ich stelle mir vor, dass in 30 Jahren eine Technologiefolgenabschätzung 
Standard wird, das Verhältnis von Wissenschaft und Technik, Politik und 
Öffentlichkeit immer hinterfragt und bewertet wird. Im Kern geht es um die 

Wie die Menschheit überleben kann
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Frage: Können wir den Missbrauch oder ganz allgemein Schäden techni-
scher Entwicklungen verhindern? Diese Frage drängt sich umso mehr auf, 
als dass im Nachgang wie beschrieben oft enorme Anstrengungen unter-
nommen werden müssen, um die Schäden zu beseitigen oder Alternativen  
zu entwickeln.

Technischer Fortschritt ist ein dynamischer Prozess, der in den drei Jahr-
hunderten seit der Industriellen Revolution zu immer mehr wirtschaftlichem 
Wachstum geführt hat. Dabei müssen wir seit Langem feststellen, dass der 
Reichtum dieser Erde mit seinen endlichen Ressourcen mehr und mehr ver - 
braucht wird, ohne dass alle Menschen daran partizipieren. Nachhaltigkeit 
ist ein Begriff, der ebenfalls vor drei Jahrhunderten in meiner Heimatstadt 
Freiberg durch den Oberberghauptmann Carl von Carlowitz geprägt wurde. 
Holzeinschlag und nachwachsendes Holz waren nicht mehr in einer 
Balance, es bestand die Gefahr, dass Bergbau und Hüttenwesen wegen 
Holznot zum Erliegen kommen. 

In meiner Vorstellung einer Welt in 30 Jahren hat die Menschheit erkannt, 
dass nur durch ein Zusammengehen von sozioökonomischen und sozio-
ökologischen Entwicklungen ein friedliches Zusammenleben möglich ist.  
Die Agenda 2030 der Vereinigten Nationen aus dem Jahr 2015 mit ihren  
17 Nachhaltigkeitszielen für eine bessere Welt ist in allen Ländern umge-
setzt. Und da ich am Anfang meines Beitrages mit dem Energiehunger anfing, 
möchte ich diesen Schwerpunkt auf greifen. 

Heute wird im Freistaat Sachsen durch die dauerregierende CDU der 
Energieträger Braunkohle als heimisch, preiswert und subventionsfrei 
propagiert, er solle noch viele Jahrzehnte die Stromversorgung tragen. 
Gerade Haushalte mit geringem Einkommen würden durch den Fortschritt 
im Bereich der Erneuerbaren Energien überproportional belastet. Ich 
glaube, dass diese Denkweise allein das Hier und Jetzt zur Grundlage hat – 
carpe diem! Im Sinne der Idee der Nachhaltigkeit müssten aber alle Aspekte 
gleichzeitig gedacht werden, wie Zugang zur Energieversorgung für alle 
Menschen, Ressourcenschonung für kommende Generationen (Zukunft), 
Beachtung der Regenerationsfähigkeit der Umwelt nach Eingriffen, soziale 
Verträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, internationale Kooperation. 

Was sind schon heute die Folgen dieser festgefahrenen Denkweise? 
Ungerecht fertigte Entlastungen von Wirtschaftsunternehmen bei Umlagen 
infolge der Energiewende werden Gesetz, die Folge: Strompreise für die 
Bürgerinnen und Bürger steigen. Umweltschädliche Subventionen von 
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Braunkohleberg bautrei benden werden Gesetz, die Folge: Finanzielle 
Auswirkungen des Braunkohletagebaus tragen die Bürgerinnen und 
Bürger. In Sachsen machen die Braunkohlenkraftwerke zwei Drittel der 
Emission an Treibhausgasen aus, die Folge: Eigene Klimaschutzziele 
werden zu bloßen Lippenbekenntnissen. 

Mein Fazit aus diesen Entwicklungen ist, dass die politische Ausrichtung  
in einer kapitalistischen Wirtschaft offenbar niemals nachhaltig sein kann. 
In meiner Utopie erkennt die Menschheit, dass die Niederlage dieses 
Gesellschaftssystems historisch vorbestimmt ist und dass der Übergang in 
eine gerechtere Welt friedlich verläuft.
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Rechnet man von heute aus 25 bis 30 Jahre voraus, so wird es in Sachsen 
ein Phänomen geben, das gegenwärtig in Ländern wie Frankreich, England, 
Niederlande, Spanien und Portugal wegen ihrer kolonialherrlichen Vergan-
genheit häufig, aber auch schon in Österreich und (West-)Deutschland –  
vornehmlich im Fußball wahrnehmbar – anzutreffen ist: Es werden in 
Sachsen junge Menschen leben, die hier geboren sind, die einheimische 
Dialekte sprechen, die lokale Feste feiern und Brauchtum pflegen, die aber  
rein äußerlich als von »woanders her« identifiziert werden, meistens 
dunkler Haut oder besonderer Gesichtszüge wegen. 

Es ist ihnen ein merkwürdiges Schicksal zuteil. Ihre körperlichen Merkmale 
haben nichts mit ihrem Geburtsort, ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter, 
ihrer Lebensweise zu tun. Sie haben jedoch für viele andere ein vermeint-
lich sichtliches Migrantenschicksal. Es ist aber das ihrer Eltern oder eines 
Elternteils. Diese Menschen werden ein »Produkt« der gegenwärtigen 
Migrationsbewegungen sein. Keine PEGIDA und keine AfD wird verhindern 
können, dass interethnische Liebesbeziehungen entstehen und aus ihnen 
Kinder erwachsen, die eben in 25 bis 30 Jahren Erwachsene sein werden. 
Ganz konnte das auch die DDR nicht unterbinden, obwohl sie das wollte. 
Für massenhafte Erfahrungen damit reichte es aber nicht. Es blieben Einzel-
fälle.

Lokal werden solche Menschen zukünftig meistens gut integriert sein. Sie 
leben in ihren politischen und lokal-kulturellen Milieus. Sie sind im Ort 
oder im Stadtquartier bekannt, sie sind Mitglieder in Vereinen, Parteien, 
gehen in die Kirche oder auch nicht, engagieren sich vielleicht bei der 
freiwilligen Feuerwehr, singen in einem Chor usw. Treffen sie jedoch auf 
Menschen, die sie nicht kennen, tritt die subjektive Annahme der »fremd-
ländischen« Herkunft in den Vordergrund. 

Den in Wien geborenen und Wiener Dialekt sprechenden farbigen Bayern-
Spieler David Alaba sprach deshalb ein österreichischer Politiker auf 
Englisch an. Man begegnet solchen Menschen dann mit der Frage: »Woher 
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kommst Du?« Das Duzen ersetzt häufig das »Sie«, weil nicht wenigen im 
Lande die respektvolle Distanz des »Sie« für Personen der vermuteten 
Herkunft nicht notwendig erscheint. Verbunden wird das oft mit einer 
vor allem syntaktisch simplifizierten Sprache, die der angenommenen 
fehlenden oder zumindest minimalen Sprachkompetenz des Gegenübers 
entgegenkommen will; keine kleine Peinlichkeit. Keine kleine Peinlichkeit, 
weil damit das Vorurteil fehlender Bildung und inferiorer Beruflichkeit 
verbunden ist. Dieses Vorurteil zu entkräften bedarf aufwendiger Arbeit, 
freilich nicht seiner Trägerinnen und Träger, sondern der davon Betrof-
fenen.

Spricht dieses Gegenüber dann perfektes Deutsch oder noch besser eines 
der regionalen sächsischen Idiome, so wird das eher als Treppenwitz des 
postkindlichen Spracherwerbs angesehen, denn als Ausweis gemeinsamer 
Herkunft. Aber die Schicksale, von denen ich spreche, sind letztlich gemein-
same Schicksale von Sächsinnen und Sachsen. Sie stehen im Fokus einer 
Realität, die hierzulande eigentlich alle »Einheimischen« betrifft und noch 
lange betreffen wird: Alles spricht dafür, dass ihre »Heimat« Sachsen oder 
ein Teil Sachsens ist. Außerhalb Sachsens werden sie sofort erkannt, vor 
allem an der Sprache. Ein kleiner Anklang in Aussprache und Wortschatz 
reicht da schon. Das bedeutet jedoch Eingrenzung einerseits und Ausgren-
zung andererseits. Wie bereits erwähnt, das gilt nicht nur für Sächsinnen 
und Sachsen. Im gesamten deutschen Sprachraum sind die lokalen und 
regionalen (Alltags-)Kulturen und Sprechweisen ein wichtiges Differenzie-
rungsmerkmal. Wer will dann aber von deutscher Leitkultur sprechen, wer 
vom Vaterland? Ich selbst bin davon nicht unberührt. Vor 50 Jahren habe 
ich meine Geburtsstadt Wien verlassen. Für fünf Jahre wechselte ich nach 
Berlin. Danach ging es nach Sachsen, wo ich nunmehr schon 45 Jahre lebe, 
drei Kinder, sechs Enkel und einen Urenkel zu verantworten habe. 

Sprachlich habe ich mich wenig angepasst, für Außenstehende jedoch durch - 
aus merkbar. Die Folge ist, dass ich in Sachsen nach all den Jahren immer 
noch nach dem ersten Satz das »Sie sind aber nicht von hier« an den Kopf 
geworfen bekomme und Ebensolches in Österreich, wo ich mich immer 
wieder aufhalte. Wo ist also das Vaterland? Wo ist die Leitkultur? Ich weiß 
aber, wo Heimat und Heimaten sind, gerade weil man mir sie immer wieder 
zu entziehen versucht. 

Weitgehend bedeutungslos sind für mich die vier Staatsbürgerschaften,  
die mein Leben bestimmen wollten: in Wien 1944 geboren, nach Geburts-
urkunde als Bürger des Hitlerreiches. Diese Anmaßung wurde bald für null 
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und nichtig erklärt und brachte mir die österreichische Staatsbürgerschaft. 
Sehr viel später nahm ich die DDR-Staatsbürgerschaft an; der Einfachheit 
halber, weil ich in Leipzig ansässig war, mein Leben eingerichtet hatte, mit 
Aussicht auf persönliche Entwicklung arbeitete und wieder heiraten wollte. 
Es war also im engeren Sinn »Heimat«, was mich zu diesem Schritt bewegte, 
nicht ein Vaterland, das plötzlich seinen deutschen Nationalcharakter mit 
sozialistischem Einschlag entdeckt hatte. 

Diese Staatsbürgerschaft verlor ich 1990, und eine neue wurde mir ange-
heftet durch den Anschluss der DDR an die Bundesrepublik, was partiell 
durchaus auch Heimatverlust im sozialen, kulturellen und politischen Sinne 
bedeutete. Dem Heimatverlust bot ich die Stirn, der Grund für meinen Weg 
in die Landespolitik. Gewohntes zu überprüfen, auch zu verwerfen und 
Bewährtes neu zu schaffen unter neuen Bedingungen war das Ziel.

In den hier ins Auge gefassten Zeiten sollte den Menschen Vergleichbares 
nicht mehr widerfahren. Für die zweite und dritte Generation mit »Migrati-
onshintergrund« kann es aber durchaus noch Bedeutung haben. Nicht weil 
diese sich der Integration, dem Heimischwerden verweigern, sondern weil 
man ihnen das oft noch im Alltag verwehrt. 

Gegen diese pessimistische Sicht kann man aber etwas tun. Die Partei des 
demokratischen Sozialismus war ursprünglich in hohem Maße ostdeutsche 
Heimatpartei, nicht nur in den Farben der DDR, sondern immer auch mit 
regionalem Einschlag. Die PDS ist dann in der Partei DIE LINKE aufgegangen, 
und diese definiert sich vorwiegend gesamtdeutsch. Das strukturiert die 
Partei im Inneren, verschärfte Konflikte und vernachlässigte Möglichkeiten 
der differenzierten Einflussnahme in der Gesellschaft: Das Regional-Kultu-
relle als Argument und Objekt der Pflege ging weitgehend verloren. 

Dominant wurde eine urbane und intellektuelle Präsenz. Das erschloss 
neue Milieus und Möglichkeiten. Es eröffnete genauere konzeptionell- 
programmatische Auseinandersetzungen. Sie koppelte sich damit jedoch 
auch von wichtigen Milieus und sozialen Wahrnehmungs-, Denk- und 
Sprechweisen ab. Die Lücken füllte die AfD. Der komplexen sozialen und 
politischen Analyse stellte sie einen primitiven und deshalb auch brutalen 
Nationalismus entgegen. Ich will hoffen, dass in 25 bis 30 Jahren solches 
überwunden ist. 

Es stehen sich in der Welt nicht Nationen mit ihren »Nationalkulturen« 
gegenüber; gerade nicht für die einfachen Menschen in ihrem Alltag. Nati-
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onales hebt sich in Europäisierung und Globalisierung auf. Erlebt wird das 
durch den Filter des Alltags. Der Alltag selbst, mit seinen Gewohnheiten, 
seinen Zwängen, seinen Freuden, seinen Schmerzen, Siegen, Niederlagen 
und Erlebnissen bringt Lebensgefühl und daraus resultierende soziale, 
kulturelle und letztlich auch politische Ansprüche hervor. 

Bleiben wir bei Marx: »Das Sein bestimmt das Bewusstsein!« Das Sein ist 
für die meisten Menschen nicht unwesentlich ein alltägliches, lokal und 
soziokulturell bestimmtes Sein, weshalb eine linke Partei immer auch eine 
auf die Alltäglichkeit ihrer Klientel ausgerichtete Partei sein sollte. Nicht 
indem sie sich dem unterwirft, sondern indem sie ihren emanzipatorischen 
Anspruch für das lokal Alltägliche ausspielt und die Möglichkeiten dazu 
zugleich in diesem entdeckt. DIE LINKE wird dadurch in Sachsen keine 
Sachsenpartei, sie sollte aber LINKS auf Sächsisch können.
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Einer der zahlreichen Dichter, die die Stadt Dresden besucht haben, soll 
gesagt haben »Lieber Dresden bei Regen als Wien bei Sonne«. Fakt ist, die 
sächsische Landeshauptstadt ist – gefolgt von Leipzig – der Touristenma-
gnet des Freistaates. Immerhin ein Fünftel der Touristen kommt aus dem 
Ausland, was für sächsische Verhältnisse der Spitzenreiter, im bundes-
weiten Vergleich jedoch unterdurchschnittlich ist. 

Immerhin zieht Dresden als Wissenschafts- und Forschungsstandort nicht 
nur barockverliebte Kulturtouristen an, sondern auch Wissenschaftler und 
Kongressteilnehmer aus aller Welt. Während andere Gegenden Europas, 
am Mittelmeer und in den Metropolen, den »overtourism« einzudämmen 
versuchen, gibt der Freistaat Sachsen drei Jahrzehnte nach dem Fall der 
Mauer Geld aus, um Gäste aus Deutschland, Europa und Übersee in die 
Region zu locken. Auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des 
Kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung tickt der Osten in 
mancher Hinsicht anders als der westliche Teil der Bundesrepublik.

Sachsen ist – zumindest gegenwärtig – wirtschaftlich darauf angewiesen, 
Touristen anzuziehen und als Übernachtungsgäste zu beherbergen. Allein 
in der Landeshauptstadt generiert der Tourismus 24.000 Arbeitsplätze, und 
zahl reiche Dienstleistungsunternehmen aus der Region können existieren, 
weil es Touristen gibt. Während einerseits der Fachkräfte- und Arbeits-
kräftemangel auch in der Gastronomie und Hotellerie das Bundesland 
Sachsen erreicht hat, tut man sich vielerorts schwer mit dem Fremden und 
der Mehrsprachigkeit als Selbstverständlichkeit, trotz jahrhundertealter 
sächsisch-böhmischer Grenze. 

Seit der Wiedervereinigung 1990 haben die Menschen in Sachsen einen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationsprozess erlebt, der 
in seiner physischen und psychischen Dimension nun durch neue, unge-
ahnte Herausforderungen übertroffen werden wird. Ging man in diesem 
Jahrzehnt davon aus, die Deindustrialisierung weiter Teile Sachsens, 
die strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit und die Abwanderung jüngerer 

Statt Schneekanonen:  
Sachsen intelligent erlebnisreich machen!
Von Annekatrin Klepsch, Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus der Stadt Dresden
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Menschen um die Jahrtausendwende wären nun überwunden, konfrontiert 
die Gegenwart in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, angetrieben durch 
Globalisierung, Migration und Digitalisierung, die Menschen in Sachsen 
mit neuen Fragen. 

Die drei Großstädte, die Oberzentren und der ländliche Raum entwickeln 
sich deutlich unterschiedlich. Während in Dresden und Leipzig Wohn- und 
Gewerbe räume knapper und teurer werden, Verdichtung und Neubau die 
Städte prägen, findet in kleinen Städten und ländlichen Gegenden immer 
noch Rückbau statt. Sachsen ist jedoch im nationalen und globalen Maßstab 
zu klein, um weiterhin in Landkreisen und drei Großstädten oder einzelnen 
Tourismusdestinationen gedacht zu werden. Sachsen hat hingegen das 
Potential, sich als gemeinsame erlebnisreiche Tourismusregion zu entwi-
ckeln und wahrgenommen zu werden.

Der durch den Menschen verursachte Klimawandel, der in vielen Regionen 
der Erde den Kampf um Wasser und Land, um das Überleben verschärft 
und zu neuen Konflikten und Kriegen führt, treibt nicht nur Menschen 
als Flüchtlinge nach Mitteleuropa. Sondern er führt zu einer Häufung von 
Hochwassern an Elbe, Neiße, Oder und Zschopau und stellt die Winter-
sportgebiete der sächsischen Mittelgebirge vor die Frage, wie in Zukunft 
Touristen aus dem In- und Ausland in das Erzgebirge und die Lausitz 
gelockt werden sollen, wenn es keine Schneesicherheit gibt. Angesichts der 
existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel dürften Schneekanonen 
die falsche Antwort sein. Ideen für einen nachhaltigen und klimaneutralen 
wie klimaunabhängigen Tourismus in Sachsen gemeinsam mit den Einwoh-
nern zu entwickeln, ist eine Herausforderung für die Zukunft.

Die Abwanderung jüngerer Menschen in den neunziger Jahren in Sachsen, 
die damit verbundene Überalterung der Einwohnerschaft in einigen 
Regionen und der daraus resultierende Arbeitskräftemangel sowie der 
jahrelange Rückzug des Staates aus der Fläche in Form von Schulschlie-
ßungen und Rückbau der Infrastruktur haben das Vertrauen vieler 
Menschen in staatliches Handeln geschwächt und Rechtspopulisten den 
Weg geebnet. Das pädagogisierende Predigen von Demokratie allein wird 
dabei nicht zielführend sein. Dass die Digitalisierung nicht nur ungeahnte 
Möglichkeiten an Bequemlichkeiten und Erleichterungen bringt, sondern 
Ängste produziert und zur Komplexität der Welt und damit verbundenem 
Ohnmachtsempfinden beiträgt, war mit der Popularisierung des Internet 
und der erhofften Demokratisierung durch neue Techniken wenig vorher-
sehbar.
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Dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer ist es notwendig, nicht nur zurück-
zuschauen, sondern Zukunft zu denken und gestalten zu wollen. Was 
kann nun Politik dazu beitragen? Es muss darum gehen, das Vertrauen in 
politisches Handeln wieder herzustellen und zu stärken. Die Landespolitik 
ist gut beraten, wenn sie die öffentliche Daseinsvorsorge in Bildung, 
Verkehr, Gesundheit, Soziales und Kultur stärkt und zugleich die Menschen 
nicht patriarchal bekümmert. Es braucht öffentliche Orte und Räume, die 
den sozialen Zusammenhalt stärken und die Dialogfähigkeit befördern. 

Zukunftsgestaltung bedeutet auch Streit und die Aushandlung von Kompro-
missen. Zukunftsgestaltung für Sachsen heißt jedoch auch, sich bewusst auf 
Menschen aus anderen Regionen Europas und der Welt einzulassen und 
diese als Bereicherung kennen zu lernen, anstatt nur als Touristen. Das 
Anwerben ausländischer Arbeitskräfte und die Aufnahme und Integration 
von Flüchtlingen sind dabei politisch gestaltbare Instrumente. In der 
Vergangenheit hat Sachsen von Zuwanderung stets profitiert.

Wenn für Sachsen der Tourismus als Wirtschaftsstandort eine wesentliche 
Säule ist, dann muss es darum gehen, nicht nur saisonal, sondern ganzjährig 
touristisch attraktiv zu sein und damit unbefristete Arbeitsplätze zu schaffen, 
die nicht nur existenzsichernd, sondern attraktiv sind. Dementsprechend 
gilt es, verkehrliche und touristische Infrastruktur für die Zukunft neu, mit 
den Bürgern und über Landkreisgrenzen hinaus zu denken. Ein Netz des 
Öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs, das es attraktiv macht, Sachsen 
zu bereisen und auch ohne PKW außerhalb der drei Großstädte zu wohnen, 
stärkt das Land als Touristenmagnet und die Attraktivität als Lebensraum.

Sachsen hat die Chance, ein Land zu sein, in dem Menschen gern leben, 
arbeiten und Urlaub machen, wenn es gelingt, für gleichwertige Lebens-
bedingungen zu sorgen und das Land nicht den Rechtspopulisten zu über-
lassen, sondern mit allen Generationen Zukunft zu beschreiben.
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Nachdem ich 2009 zum Umzug nach Görlitz überredet worden war, machte 
ich mich gleich am nächsten Morgen auf den Weg zum östlichen Neiße-Ufer, 
über die Altstadtbrücke nach Zgorzelec. Vom ersten Augenblick an fühlte 
ich mich in dieser vibrierenden polnischen Stadthälfte mit ihrer bunten 
Mischung aus Gründerzeithäusern und himmelhohen Plattenbauten wohler 
als zwischen den denkmalgeschützten Fassaden des weltkulturerbegeilen 
Museumsstädtchens westlich der Neiße. Es ergab sich aber ein Problem für 
mich, der gern den Kontakt zum Mitmenschen sucht: In Zgorzelec sprach 
niemand eine mir geläufige (egoistisch gesehen: westeuropäische) Sprache. 

Doch ganz unerwartet kam die Erlösung. Mein erstes Gespräch mit einem 
Polen konnte doch noch stattfinden: in der Bar SORBAS – auf Griechisch. 
Denn der Wirt war Sohn einer jener Partisanen-Familien, denen 1948 bis 
1950, nach der Niederlage im griechischen Bürgerkrieg, von der Volksre-
publik Polen Asyl gewährt worden war. In Zgorzelec wurden damals sage 
und schreibe 14.000 Griechen in jenen leerstehenden Wohnungen unterge-
bracht, aus denen die Deutschen ver  trieben worden waren.

Nach den ersten Ausflügen zur »anderen Seite« war mir klar, dass ich wieder 
einmal, wie schon so oft in meinem Leben, an einer Kultur-Grenze gelandet 
war. Das hatte ja schon in meiner Heimatstadt Bochum begonnen, wo ich – 
ein reinrassig-preußischer Westfale – mich in die Tochter eines polnischen 
Górnik (Bergmanns) verliebte. Und obwohl der polnische Bevölkerungsanteil 
bei zwanzig Prozent lag, war so eine Liebesgeschichte damals, in den 1950er 
Jahren, keineswegs »normal«. 

Die Stimmung untereinander war zwar total friedlich – schließlich schuftete 
man tief unter Tage ja auch Seite an Seite –, aber im Grunde wollten die 
Deutschen nichts mit den Polen zu tun haben und die Polen nichts mit den 
Deutschen. In meiner Lebens-Realität wirkte sich das so aus, dass meine 
Mutter die Hochzeit boykottierte, sowohl die Zeremonie in der Kirche als 
auch die Familien-Feierlichkeiten bei Koniecznys in der Zechen-Siedlung. 
Mein Schwiegervater Janek (vierzig Jahre unter Tage) beließ es bei einer 
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spöttischen Bemerkung in Richtung seiner jüngsten Tochter: »Musstest du 
unbedingt einen Niemiec (=Deutschen) heiraten?«

Später machten wir beiden, die polnische Deutsche und der deutsche Deut-
sche, dann eine Kulturgrenzen-Erfahrung, wie sie intensiver nicht sein kann. 
Wir wanderten nämlich Anfang der achtziger Jahre nach Südafrika aus. Es 
existierten zwar noch viele Gesetze, die alle Nicht-Weißen diskriminierten, 
aber die Apartheid-Politik bröckelte doch schon sehr. So genehmigte die 
Regierung endlich die Gründung einer »multi-national« (für alle Hautfarben 
offenen) Soccer League (Soccer = Fußball). Ich war Manager in einem Johan-
nesburger Profi-Klub, und der Besitzer, ein Italiener, verließ die rein weiße 
Liga und stieg in das neue Projekt ein. 

Die »gemischte« Liga spielte überwiegend in den Wohngebieten der Schwar- 
zen. Und da ich nun permanent in den Townships unterwegs war und oft 
bei meinem Journalisten-Freund Horatio Motjuwadi übernachtete, war ich 
oft zu Saufabenden unter Schwarzen eingeladen. Da wurde mir dann immer 
wieder ins Ohr gebrüllt: »Rassengesetze weg, natürlich. Miteinander Sport 
treiben und Musik machen, ja. Aber private Verbindungen mit Weißen? 
Nee, kein Interesse.«

Es war also gar nicht böse gemeint, als ich damals, in einem Interview der 
Sächsischen Zeitung, auf die »Apartheid-ähnliche Situation in der sogenann- 
ten Europa stadt« hinwies. Denn offensichtlich wollten doch die Polen mit den 
Deutschen nichts zu tun haben und die Deutschen nichts mit den Polen. 

Beim einzigen Weltklasse-Team in dieser Gegend, bei den Profi-Basketballern  
von Turów Zgorzelec, war ich der erste (und damals einzige) deutsche 
Journalist, der sich akkreditieren ließ. Wenn ich montags erzählte, was 
ich bei Turów oder bei Fußballspielen in Bogatynia und Zawidow oder 
bei Konzerten im Dom Kultury erlebt hatte – wo ich jeweils einer unter 
nur wenigen Deutschen gewesen war –, verstummten meine Görlitzer 
Bekannten. Sie waren dort noch nie gewesen. 

»Der Deutsche« fuhr nur »nach Polen«, um dort billiger zu tanken und bei 
REAL und CARREFOUR preiswerter einzukaufen. In der SZ werden Sie bis 
heute nie ein Resultat von den Europa-Liga-Spielen der Turów-Basketballer 
finden und auch keinen Hinweis auf die EXTRAKLASA im Fußball. In 
Görlitz gab (und gibt) es keine polnische Zeitung zu kaufen. Und trotzdem 
brachte mein Apartheid-Hinweis dem Lokalblatt hasserfüllte Leserbriefe 
unter dem Motto: Hau doch wieder ab, du Nestbeschmutzer!
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Das wird nun nicht mehr nötig sein. Denn wir alle – meine Kritiker wie 
auch ich selbst – haben nicht vorausgesehen, dass sich hier eine sanfte 
Revolution, sozusagen ein Überspringen der Kulturgrenze, ereignen würde. 
Und das historisch parallel zur mythisch-altpolnischen Abgrenzungs-Politik 
Kaczynskis auf der einen und zur AfD (die immerhin bei der Bundestags-
wahl hier ein Direktmandat gewann!) auf der anderen Seite. Während die 
AfD gegen eine dritte Neiße-Brücke und für die Wiedereinführung der 
strengen Grenzkontrollen (und das mitten in der »Europastadt«!) kämpft, 
haben in den letzten Jahren 3.500 Polen ihren Wohnsitz auf die deutsche 
Seite verlegt. 

Diese polnischen Neubürger sind aktiver und besser verdienend als jene 
Rentner aus dem Westen, um deren Zuzug sich das offizielle Görlitz in 
grotesken, fast krankhaften Werbekampagnen (»Probewohnen!«) bemüht.  
Die Kinder aus den polnischen Familien, die ja in Görlitz zur Kita, zur 
Schule und auch in die Sportvereine gehen, wachsen ganz selbstverständlich 
zweisprachig auf.
 
Den in Görlitz bei Kriegsende gestrandeten Hardcore-Schlesiern, die sich 
immer noch als einzige Vertriebene in der großen weiten Welt betrachten 
und die den Kern der AfD-Wählerschaft ausmachen, kommt von der 
Ostseite ein ideologiefreier Modernisierungsschub entgegen. Erst jetzt wird 
uns richtig bewusst, dass die Menschen aus Zgorzelec die Nachfahren von 
(ebenfalls vertriebenen) Polen sind, die es aus dreißig Gegenden Europas 
hierher verschlagen hat. (Nicht zu vergessen die griechischen Spuren). 

Ihre Kinder sind EUROPA. Und diese Kinder werden unaufhaltsam aus 
Görlitz/Zgorzelec/Zhorjelc/Gerltz (deutsch/polnisch/sorbisch/oberlausit-
zisch) wirklich das machen, was heute nur in bunten Propaganda-Broschüren  
vorgespielt wird: eine Europastadt. 
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Direkte Demokratie und Sachsen – das ist bisher ein Trauerspiel. Wer Wur- 
zeln gegenwärtigen Unmuts verstehen will, muss auch die bodenlose Enttäu-
schung über folgenlose Teilhabe an demokratischer Willensbildung in den 
Blick nehmen. Ein einziger Volksentscheid in fast dreißig Jahren, und das, 
obwohl die Unzufriedenheit der Menschen mit den bestehenden Verhältnissen 
gerade in unserem Bundesland besonders groß zu sein scheint. Umso unver-
ständlicher, dass die laut sächsischer Landesverfassung gleichberechtigte 
zweite Säule unserer Demo kratie neben dem Parlament, die Volksgesetzge-
bung, bisher durch unüberwindbare Hürden praktisch lahm gelegt worden ist.

Aus eigenem Erleben weiß ich, dass viele Menschen direkte Demokratie 
wollen. Nicht aus Verachtung gegenüber den von ihnen gewählten Abgeord-
neten, sondern weil es ihnen nicht reicht, einfach nur alle fünf Jahre ihre 
Kreuzchen zu machen und dann den politischen Gang der Dinge sich selbst 
zu überlassen. Meine langjährigen Erfahrungen mit landesweiten Treffen von 
Bürgerinitiativen, zeitweilig auch von Schulinitiativen, haben mir gezeigt, 
dass das Interesse an Mitwirkung groß ist. 

Heute wird ja oft behauptet, den meisten Leuten gehe es nur ums Dampfab-
lassen, um dumpfe Wut und daraus abgeleitete Rundumschläge. Ich möchte 
dem deutlich widersprechen: Die Bereitschaft, sich durch komplizierte 
Gesetzes- und Verordnungstexte zu kämpfen, mit fachlicher Unterstützung 
gemeinsam komplexe Lösungs vorschläge zu erarbeiten, ist erstaunlich groß 
und weit verbreitet. Unvergessen die zahllosen Anregungen von Menschen 
aus ganz Sachsen zum ersten Schulgesetz des Freistaates nach der deutschen 
Einheit. Seitenlang veröffentlich ten die Zeitungen Ideen aus der Bevölkerung.
Gefruchtet hatte das leider nur ganz wenig. So wurde beispielsweise die un- 
sinnige Trennung der Kinder nach Klasse 4 gesetzlich verankert, obwohl die 
überwältigende Mehrheit der Bevölkerung für das längere gemeinsame Lernen 
bis mindestens Klasse 8 ist. Damals war ich noch nicht Abgeordnete, sondern 
Lehrerin in Morgenröthe-Rautenkranz. Ich kandidierte für den Landtag, um  
mehr Alltag in das »Hohe Haus« zu bringen. So war ich stolz, dass sich die 
Bürger- und Schul initiativen im Sitzungssaal des Landtags versammeln konn- 

Direkte Demokratie für Sachsen!
Von Andrea Roth, Trägerin der Sächsischen Verfassungsmedaille 
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ten und es mir gelang, dass ihnen sogar Minister und Staatssekretäre direkt 
Rede und Antwort standen. Mancher erfolgreicher Volksantrag nahm hier 
seinen Ausgang, nicht wenige der Teilnehmenden wurden motiviert, selbst 
Verantwortung in der Kommunalpolitik und der Elternarbeit zu übernehmen.

Nun bin ich nicht mehr Abgeordnete und engagiere mich immer noch und 
immer wieder für die direkte Demokratie – zurzeit mit vielen anderen 
Menschen, Initia tiven und Organisationen für ein Volksbegehren für 
längeres gemeinsames Lernen endlich auch in Sachsen. Damit schließt sich 
der Kreis bis in die Zeit unmittelbar nach der Wende. Wir haben tiefe Täler 
durchschritten: Über tausend Schulen wurden in Sachsen unter Regie des 
CDU-geführten Kultusministeriums geschlossen. Den Schul- und Bürgeriniti-
ativen blieb der Plenarsaal des Landtags seit dem ersten Einzug der NPD ins 
Parlament versperrt – mit dem Argument, sonst könnten ja auch die Nazis 
Volk in den Landtag holen …

Für mich ist klar, dass die Hürden für direkte Demokratie so abgesenkt 
werden müssen, dass sie überhaupt wieder möglich wird. 450.000 Unter-
schriften bei abgenommener Gesamtbevölkerung sind für ein Volksbegehren 
einfach zu hoch. Diese und weitere Änderungsvorschläge habe ich schon als 
Abgeordnete im Landtag auf den Weg gebracht.

Es ist eine gewisse Ironie der sächsischen Landesgeschichte, dass ich aus 
der Hand des CDU-Landtagspräsidenten die Sächsische Verfassungsmedaille 
erhalten habe, für – wie es hieß – meine Verdienste um die direkte Demo-
kratie. Zugleich hat die CDU-Landtagsfraktion ein Mehr an direkter Demo-
kratie all die Jahre konsequent blockiert. Indem die CDU sich verweigert, 
mehr demokratische Teilhabe zu ermög lichen, spielt sie Pegida und Co. in die 
Hände und schürt Ohnmachtsgefühle und Wut. Das sollten wir nicht länger 
hinnehmen. Deshalb ist es nötig, das Unmögliche möglich zu machen – und 
die schier unüberwindliche Hürde zu überspringen, um dem Herzensanliegen 
der Bevölkerung in Sachsen, einer besseren Bildung für alle, den Weg zu 
ebnen. Denn die EINE Schule für alle würde den Irrsinn beenden, dass Lehre-
rinnen und Lehrer per Gesetz dazu verpflichtet sind, 10-Jährige für Gymna-
sium oder Oberschule zu »empfehlen« und damit den weiteren Lebensweg  der 
Heranwachsenden maßgeblich vorzubestimmen. Wohnortnahe Standorte mit 
dem kompletten Angebot an Bildungswegen wären möglich. 

Politikerinnen und Politiker sind keine schlechteren Menschen. Aber es gäbe 
eine bessere Politik, wenn auch diejenigen mehr politisch mitbestimmen 
können, die ihren Lebensunterhalt nicht mit Politik verdienen wollen.
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Manchmal ist es aus der Perspektive eines kleinen Volkes schon lustig 
anzuschauen, welche Probleme große Völker haben. Da rauschte es im 
Blätterwald deutscher Leitmedien, weil man in einigen Kneipen in Berlin 
nicht auf Deutsch bestellen könne, sondern der Bedienung seine Wünsche 
in englischer Sprache vortragen müsse. Bei uns in der Lausitz ist das sozu-
sagen fast die Norm, Bestellungen in einer Sprache aufzugeben, die nicht 
der hier ansässigen Muttersprache entspricht. Natürlich freuen wir uns über 
jeden sorbischen Handwerker, jede sorbische Verwaltungsangestellte, jeden 
sorbischen Verkäufer und jede sorbische Ärztin, mit denen wir in unserer 
Sprache sprechen können. Nur hat es manchmal den Anschein, dass es den 
nichtsorbischen Mitmenschen schier unmöglich ist, ein »dobry dźeń«1 oder 
ein »dźakuju«2 über die Lippen zu bringen.

Deshalb sind wir auch große Freunde des einigen Europa, weil es den kleinen 
Völkern viel mehr Rechte gibt, als ihnen in vielen Staaten zugebilligt werden. 
Deshalb hatten wir auch die europäische Bürgerinitiative Minority Safepack 
auf den Weg gebracht. Und deshalb ist die Domowina als sorbische Dachorga-
nisation seit vielen Jahren eine der engagiertesten Träger der europaweiten 
Dachvereinigung nationaler Minderheiten und kleiner Völker, FUEN. Da 
besteht das Leben übrigens nicht nur aus Kongressen und Kulturprogramm – 
einer unserer regelmäßigen Höhepunkte ist die Fußball-Europameisterschaft 
»Europeade«, die wir 2012 als Gastgeber in der Lausitz begrüßen durften. 
Wenn unsere sorbische Auswahl aufgelaufen ist, herrschte in unseren Dörfern  
Begeisterung und Volksfeststimmung, nicht nur bei Sorben.  

Ich habe mit meiner Frau drei Kinder, mit denen wir natürlich sorbisch 
sprechen. Wir haben in unserer Gegend glücklicherweise relativ viele 
Gelegenheiten – auf der Straße, in der Kirche, in Vereinen –, wo es normal 
ist, miteinander sorbisch zu sprechen. Sie wachsen auf in der Sprache ihrer  
 

1  Sorbisch: Guten Tag
2  Sorbisch: Danke

Vielfalt macht klug
Von David Statnik, Vorsitzender der Domowina
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Vorfahren. Für sie ist es völlig selbstverständlich, und es erzeugt eher Skepsis,  
wenn jemand auf der Straße diese Sprache nicht versteht.

Das Glück haben viele Sorbinnen und Sorben aber nicht (mehr). Auch ich 
kenne diese klassische Situation, in der die Hauptrolle zu spielen nicht 
jedem immer gefällt: Ich muss entscheiden, ob ich mit jemandem überhaupt 
oder weiter sorbisch spreche, wenn jemand in der Nähe ist, der nicht der 
sorbischen Sprache mächtig ist, aber sich vielleicht auch an dem Gespräch 
beteiligen würde. Das ist ja auch alles nicht immer so klar und eindeutig.

Das sorbische Volk gilt als sehr höflich, und es zählt als Standard-Beispiel: 
Zehn Sorben hören auf, sorbisch zu sprechen, wenn ein Deutscher hinzu-
tritt. Zwar ist diese Feststellung sehr pauschal, aber das ist die alltägliche 
Gefahr für unsere Sprache. Denn wir sind eben immer öfter nicht mehr 
allein unter uns. Wir brauchen also ein Verständnis für sprachliche Vielfalt 
in unserer Umwelt. Das gilt übrigens für die ganze Gesellschaft, und in 
einer »Willkommens-Kita« wird im Umgang zwischen einheimischen und 
verschiedensprachigen eingewanderten Kindern Ähnliches praktiziert,  
wie wir es in unseren »Witaj-Kitas« machen, wo alle Kinder eingeladen 
sind, an der Sprache der »Ureinwohner« teilzuhaben, aber niemandem übel 
genommen wird, wenn sie oder er sich auch mal in der eigenen (anderen) 
Muttersprache artikuliert. 

Wer von klein auf zwei- oder mehrsprachig aufwächst, ist im Kopf bewegli-
cher. Das ist weltweit wissenschaftlich erwiesen. Nebenbei: Diejenigen, deren 
Kindheit einsprachig ist, gehören auf der Erde zu einer Minderheit. Unsere 
sorbische Situation ist in weiten Teilen anderer Kontinente Normalität und 
entspricht auch in Europa dem Alltag von hundert Millionen Menschen. 
Wer schon mal sorbische Kinder dabei erlebt hat, wie sie am Tisch bei der 
Unterhaltung mit verschiedenen Gesprächspartnern ganz automatisch von 
einer Sprache in die andere gleiten, weiß, was ich meine.           

Förderung des Sorbischen heißt heute auch, es Sorbinnen und Sorben zu 
ermög lichen, in »gemischten« Verhältnissen sorbisch zu sprechen. Zum 
Beispiel in eine r Gemeinderatssitzung, wo der Staat simultane Übersetzungs-
technik zur Verfügung stellen sollte. So etwas kann nicht auf die einzelne 
Kommune abgewälzt werden. Die staatlichen Pläne zur Ermunterung der 
Anwendung der sorbischen Sprache in der Öffentlichkeit sind schön, aber 
die Kluft zwischen Richtlinie und Realität ist nicht gering. Dieses Schicksal 
teilen die sorbischen Kommunen offenbar mit anderen, wenn man die 
allgemeine Diskussion über die Kommunalfinanzen betrachtet.
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Uns geht es hierzulande vergleichsweise gut. Wir leiden, selbstkritisch 
gesagt, nicht nur unter Mangel an Rechten, sondern vor allem an mangel-
haftem Gebrauch unserer rechtlich verbürgten Möglichkeiten – zum 
Beispiel die Muttersprache selbstbewusst überall anzuwenden, wo das 
möglich ist – vor Behörden, vor Gericht, bei der Steuererklärung, usw. 
Parteipolitik spielt bei uns eine geringe Rolle; wir sind zu wenige, als dass 
wir uns ideologische Lagerbildung leisten könnten. So können wir auch 
entspannt mit der »großen« Politik umgehen. Den Konservativen gefällt 
unsere Heimatliebe, aber manchmal ist es ihnen doch verdächtig, dass wir 
einfach keine Deutschen sein wollen. Die Linken wiederum finden unseren 
Beitrag zur kulturellen Vielfalt toll, aber die Heimatliebe ist ihnen suspekt. 

Wir sitzen also zwischen den Stühlen. So haben wir seit tausend Jahren 
ohne formale politische Eigenständigkeit überlebt. Uns gibt es nach andert-
halb Jahrtausenden in der Lausitz immer noch, obwohl wir nie den Schutz- 
schirm eines eigenen oder Nachbarstaates voll in Anspruch nehmen 
konnten. Andere slawische Stämme haben sich den germanischen Invasoren  
kriegerisch entgegengestellt. Sie sind alle untergegangen. 

Wir sind wir selbst geblieben und haben uns zugleich friedlich arrangiert.  
Ich finde, davon können Sachsen, Deutschland und Europa gerade viel 
lernen.     
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Ich selbst komme aus einem Akademiker_innenhaushalt – damit meine ich, 
dass meine Eltern beide studiert und promoviert haben und dass bei uns 
Bildung stets einen hohen Stellenwert eingenommen hat. 

Meine Eltern entschieden sich schließlich, mich im Alter von fünf Jahren 
vorzeitig einzuschulen. Meine Schule war eine evangelische Gesamtschule. 
Dies hatte nichts mit dem religiösen Hintergrund meiner Familie zu tun, 
sondern vielmehr damit, dass sie insbesondere im Bezug auf Integration 
einen guten Ruf hatte und meine Eltern besorgt waren, dass meine Schwester 
und ich aufgrund von Rassismus in einer staatlichen Schule Probleme 
bekommen würden. Ich würde auch behaupten, dass das ganz gut funktio-
niert hat. Nicht behaupten kann ich hingegen, dass meine Erfahrung mit 
der Schule bzw. dem Schulsystem positiv sind.

Ich denke, jedes Kind freut sich unglaublich, wenn es endlich in die Schule 
kommt. Für Kindergartenkinder ist es schließlich ein großer Schritt. Sie 
wollen so viele Dinge lernen, die alle Älteren schon beherrschen. Sie sind 
wissensdurstig. Spätestens bei der ersten Note, die nicht so aussieht, wie 
man selbst oder die Eltern es sich gewünscht haben, vergeht jedoch die 
Freude. Wenn sie Dinge lernen müssen, die sie nicht interessieren und die 
einzige Erklärung lautet: »Naja Schatz, da müssen halt alle durch.« Und sie 
müssen wirklich. Schließlich gibt es eine Schulpflicht. 

Aber muss das wirklich so sein? Muss aus Wissensdurst Wissenstrotz werden? 

Ich denke, es gibt einige unbestreitbare Dinge, die jede_r können sollte, 
um durchs Leben zu kommen: Lesen, Schreiben und Rechnen in seinen 
Grundzügen beispielsweise. Vielleicht ist es auch ganz hilfreich zu wissen, 
dass man nicht bei roter Ampel über die Straße gehen sollte oder dass man 
gelben Schnee nicht isst. Aber wer bestimmt, dass ich unbedingt auswendig 
lernen muss, wie die Redoxreaktionen der Nebengruppenelemente ablaufen 
und was eine autotrophe Assimilation ist. Und wann habe ich im Leben 
nach der Schule nochmal die Vektorrechnung gebraucht?

Für Schulbildung,  
die wir nicht sofort vergessen
Von Sinah Al-Mousawi, Studentin
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Und warum habe nicht nur ich, sondern haben auch alle meine Freund_innen 
diese fundamentalen Kenntnisse schon drei Monate nach dem Abitur 
wieder vergessen? Obwohl es in Sachsen die Schulpflicht schon seit 1835 
in Form einer Unterrichtspflicht gab, war Bildung in der Durchschnittsbe-
völkerung eher ein Luxus. Erst im 20. Jahrhundert entwickelte der Staat die 
flächendeckende Infrastruktur, um ein staatliches Schulsystem aufzubauen 
und die Pflicht zur Bildung durchzusetzen. Doch was eigentlich die Bevölke-
rung stärken und unabhängig machen sollte, wurde bald zur Pflicht und ein 
Mittel des Staates, um Propaganda zu verbreiten. Heute ist die Schulpflicht 
zur Normalität geworden. 

Wie normal es ist, merkt man daran, wie sehr sich Menschen dagegen 
wehren, auch nur über eine Lockerung dieser nachzudenken. Es greift das 
verbreitete Prinzip: Was Gesetz, Tradition und Normalität ist, ist automa-
tisch richtig, nicht anzweifelbar und erfüllt eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe. Zur Verteidigung der Schulpflicht werden besonders oft zwei 
Argumente herangezogen: 

– Ohne die Schulpflicht wird die Schere zwischen den sogenannten 
bildungsfernen und bildungsnahen Schichten nur weiter vergrößert!

– Wenn es keine Schulpflicht gibt, geht doch kein Kind mehr freiwillig zur 
Schule!

Zunächst ist die Vorstellung, dass die Schulpflicht soziale Gleichheit fördern 
würde, ein bisschen witzig. Die Schulpflicht gibt es in Sachsen schon seit 
über hundert Jahren, und dennoch sind wir von einem Zustand der sozialen 
Gleichheit weit entfernt. Wenig fördert die soziale Ungleichheit zwischen 
Kindern mehr als das derzeitige Schulsystem. Die Trennung in Gymnasium, 
Real-, Haupt- und Förderschulen spiegelt weniger eine Aufteilung der 
Kinder nach Intelligenz oder Fähigkeiten wider, sondern vielmehr eine 
Aufteilung danach, aus welchem Elternhaus sie kommen und wie sie darin 
gefördert werden. 

Ich selbst habe in der 4. Klasse zuerst eine Realschulempfehlung bekommen, 
wo ich auch meine fünfte Klasse absolvierte. Nur durch die intensive Förde-
rung meiner Mutter und die allgemeine Nachdrücklichkeit meiner Eltern 
gegenüber der Schule wurde ich dann zur sechsten Klasse auf das Gymna-
sium versetzt. Ich hatte zwar gute Noten, war aber nicht die Klassenbeste. 
Der einzige Unterschied war, dass die anderen Kinder aus anderen Haus-
halten kamen. Indem man Kinder zur Schule zwingt und dann nichts weiter 
tut, als aus ihnen Lernroboter zu machen, hilft man exakt niemandem. 
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Die Angst, dass bei einer Lockerung oder gar Abschaffung der Schulpflicht 
kein Kind mehr zur Schule gehen würde, ist gesellschaftlich stark verwur-
zelt. Schon jetzt beträgt die Vollzeitschulpflicht in Sachsen neun Jahre. 
Dennoch gehen zehntausende Schüler_innen nach dieser Zeit noch weiter 
in die Schule. Auch für 15- oder 16-jährige ist nämlich schon klar, dass 
es für sie sinnvoll ist, die Schule weiter zu besuchen, um die von ihnen 
angestrebten Ziele zu erreichen. Die Frage ist nur, wie übrigens auch bei 
Aspekten wie Wahlalter oder Religionsmündigkeit, woher diese Alters-
grenze kommt. Kinder möchten auch mit 8 in die Schule gehen und sich 
weiterbilden. Auch sie haben Wünsche und Interessen und brauchen nicht 
den Zwang des Staates. Vielleicht ist die Antwort auf die Sorge, dass die 
neuen Generationen sich von der Bildung abwenden, nicht das Bestehen auf 
dem Schulzwang, sondern eine Umgestaltung des Schulsystems. 

Jede_r Heranwachsende wird gerne und freiwillig eine Bildungseinrichtung 
besuchen, in der auf ihre/seine individuellen Bedürfnisse geachtet wird und 
in der er/sie selbst entscheiden kann, was zu lernen wichtig ist. Denn der 
z. B. durch Noten forcierte Druck auf Schüler_innen fördert vor allem eines 
nicht: den Wunsch, sich in der Schule weiterzubilden. 

Die Schule sollte ein inklusiver Ort der Wissensvermittlung, Kompetenzför-
derung und Persönlichkeitsentwicklung sein, aus dem mündige Erwachsene 
abgehen, die gelernt haben, dass sie selbst am besten wissen, was für sie das 
Richtige ist.
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Oder: vom alltagswahn zum wunschalltag – was sind wir menschen der 
politik wert

Mein real existierender Alltag als alleinerziehende Frau ist seit vielen 
Jahren gekennzeichnet von einem alles umfassenden, globalen Kampf um 
die finan zielle Existenz, um das Überleben meiner Kinder und mein eigenes … 
und von dem Kampf um Zeit, um Zeit und Kraft für meine Kinder, meine 
Freundinnen und Freunde, meine Eltern, für meinen Beruf. Und wenn ich 
nachdenke, ganz weit weg so ein Gefühl, auch vom Kampf um eigene Zeit – 
Zeit nur für mich. Und den habe ich immer verloren ...

ZEITNOT – finanzielle Not – Überlastung – Schlaflosigkeit – Ängste, Sorgen,  
ich schaffe es nicht – ich kann es nicht schaffen … und immer wieder diese 
Ratschläge von außen: »Das ist doch nur eine Frage Ihres Zeitmanagements!«  
und »… das liegt doch nur an Ihnen ...«, oder: »Sie müssen mal etwas auf 
sich achten! Nehmen Sie doch heute Abend mal ein entspannendes Bad ...« – 
wie bitte? In einer Wohnung ohne Badewanne, und wann bitte?

Eine sehr lange Lebenszeit – mehr als 20 Jahre, geprägt vom Kampf ums 
Geld, von organisatorischem Stress und dem Streit mit den Vätern um 
Umgang, Aufenthalt und Sorge, um Unterhalt für die Kinder und jedes Jahr 
von neuem der Kampf um ein anständiges, nicht einmal um ein gerechtes 
Einkommen für meine Arbeit, um Zeit zwischen Kindergarten, Schule und 
den Hol- und Bringe diensten zu den nachmittäglichen Angeboten der Kinder 
in den Sport- und Fußballverein, die Musikschule – zerrissen zwischen 
Zahnarzt, kaputten oder geklauten Fahrrädern, verloren geglaubten Turn- 
beuteln, ungespitzten Stiften und unbezahlbaren Taschenrechnern und 
Klassenfahrten, den Ansprüchen, etwas fürs Kuchenbuffet beisteuern zu 
müssen oder in einer Person an den zeitgleich an unterschiedlichsten 
Orten stattfindenden Elternabenden teilzunehmen, zwischen Formularen, 
Anträgen, Unterschriften, Anhörungen und immer wieder eintreffenden 
Vorladungen zum Familiengericht, zum Allgemeinen Sozialdienst, zum 
Sozialamt oder zum Jobcenter, Gängelei und Frechheiten anhören müssend, 

Elternzeit. Familienzeit. Teilzeit.  
Auszeit. Lebenszeit. Meine Zeit?  
Was ist unser Leben wert?
Von Brunhild Fischer, Musikerin und Multiartkünstlerin
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zwischen Vorwürfen, Begründungen und Rechtfertigungen, zwischen Rech-
nungen und Vollstreckung – zwischen Nötigung und ohnmächtiger Wut: 
ganz normaler Familienalltag einer Alleinerziehenden und ihrer Kinder, ein 
Leben am Rande des Wahnsinns, der Erschöpfung und der Verzweiflung!

Und immer wieder nur eine Frage: MUSS das so sein? Und die Antwort hieß 
immer: NEIN, so muss das nicht sein! WARUM ist es aber so?

Die klare Antwort: Du bist eine Frau. Du bekommst alle Verpflichtungen 
und die volle Verantwortung für das korrekte, geregelte Aufwachsen deiner 
Kinder als deine ureigene Aufgabe und dein alleiniges und individuelles 
Problem auf gebürdet. Aber du bekommst keinerlei Möglichkeiten und 
Unterstützungen, dies zu schaffen, außer mit dem Einsatz deiner individu-
ellen Ressourcen, deiner alleinigen Kraft und deiner ganz persönlichen Zeit. 
Und du bekommst kein Geld zur Finanzierung der Notwendigkeiten für 
dich und deine Kinder, du bekommst keine Achtung, keine gesellschaftliche 
Unterstützung, du bekommst auch keine Anerkennung und keine Absiche-
rung – weder jetzt noch im Alter …

Da bleibt nur die wütende Frage: WIESO eigentlich NICHT? Und hier lohnt 
sich der Blick in die Politik, denn hier liegen die Antworten! Der Blick hin  
zu den Politikerinnen und Politikern, zu den Menschen, die alleinig verant-
wortlich sind für die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die dich und mich 
in die Knie zwingen, und für die aktuellen gesellschaftlichen Zustände, 
unter denen wir unser Leben zu meistern haben! Und sie sind es auch, die 
für dich und für mich, für uns alle, für unsere Kinder und unsere Zukunft 
die Entscheidungen treffen, ob wir mit ihnen einverstanden sind oder nicht, 
denn was sehen wir: 

Eine seit Jahren gefahrene Finanz-, Steuer- und Wirtschaftspolitik und eine 
Renten-, Sozial-, Kinder-, Frauen- und Familienpolitik, die die deutliche 
Sprache der Diskriminierung spricht, der Diskriminierung, der Ausgren-
zung und der Verarmung von Frauen und von Kindern – und einer Diskri-
minierung aller Menschen, die Verantwortung übernehmen für ihre zu 
pflegenden Angehörigen und/oder für die Erziehung ihrer Kinder, die sich 
einsetzen für unsere Zukunft, für Nachhaltigkeit und Menschlichkeit. Es 
gibt weder die immer wieder beschworene Bildungsgerechtigkeit noch eine 
Teilhabegerechtigkeit für alle Menschen, noch gibt es eine chancengerechte 
Unterstützung der Kinder, um entsprechend ihren Möglichkeiten und 
Bedürfnissen sich bilden und heranwachsen zu können.
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Es existiert ein deregulierter Arbeitsmarkt mit entgrenzten Arbeitszeiten 
und einer nicht wert- und sachgerechten Entlohnung, eine Tatsache, welche 
bereits Millionen Menschen in den finanziellen Ruin und an den Rand ihrer  
Lebensfähigkeit getrieben hat – eine Politik der krassen Leugnung mensch- 
licher Interessen und humanistischer Werte, eine Politik der Entsolidari-
sierung, der Missachtung, der Nichtanerkennung von Lebensleistungen –  
insbesondere der von Frauen –, eine Politik der Vernachlässigung und des  
Übersehens von Potentialen und individueller Gegebenheiten der Menschen!  
Gibt es eine gerechte Politik? NEIN ist leider die klare Aussage.

Und es sind die Fragen: Wollen wir das oder wollen wir nicht besser und 
ganz anders miteinander leben? Was wollen wir und wie brauchen wir es, 
wie muss unsere Gesellschaft gestaltet sein, dass wir gemeinsam, würdevoll 
und zufrieden und in einer menschlichen Gesellschaft miteinander leben 
können? Und sollen immer nur ein paar Menschen oder alle unter positiven 
Bedingungen leben dürfen? Wie schaffen wir es gemeinsam vom Alltags-
wahn zum Wunschalltag? Was ist uns unser Leben wert und sind wir  
Menschen der Politik etwas wert?

Klare Antworten und gerechte Lösungen müssen her, einfache, pragmatische, 
realistische, umsetzbar und zwar sofort! Denn ohne soziale Gerechtigkeit gibt 
es auch für uns keine individuelle Freiheit! Und dafür brauchen wir eine 
Politik, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen, 
ein humanistisches, alle Menschen und deren geschlechtsspezifische 
Bedürfnisse beachtendes politisches Leitbild. Und wir brauchen Politikerinnen  
und Politiker, die allen Menschen in ihrer Vielfalt gerecht werden und für 
diese verantwortlich zeichnen – klug, unbestechlich und menschlich in ihren 
Entscheidungen.

Im Interesse unser aller Zukunft muss Familienpolitik als Kernpolitik der 
Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Finanz- und Steuerpolitik begriffen werden, 
und deren Entscheidungen sind an einer Familien- und Geschlechtergerech-
tigkeit auszurichten. Das bedeutet u. a. zu den wichtigsten Themenfeldern:
 
Arbeit
– das Recht auf ein die Existenz sicherndes Erwerbseinkommen
– die Abschaffung von Mini- und Midi-Jobs
– für Menschen in Erziehungs-, Sorge- und Pflegeverantwortung den 

Rechtsanspruch auf familiengerechte Arbeitszeiten und das Recht auf 
bedarfsgerechte Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich

– keine verpflichtenden Schicht- und Wochenenddienste
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– das Recht auf den Wiedereinstieg in das Berufsleben nach Betreuungs- 
und Pflegezeiten mit familienformgerechten Wiedereinstiegsprogrammen

Transferleistungen
– existenzsichernde Transferleistungen Elterngeld / BAföG / ALG I / ALG II / 

Unterhaltsvorschuss / Renten
– keine wechselseitige Anrechnung der unterschiedlichen Transfer-

leistungen, insbesondere nicht des Eltern- und des Kindergeldes
– verbindliche paritätische Aufteilung der Elternzeit und des Elterngeld-

bezuges
– einen bedarfsgerechten Kindesunterhalt, der sowohl das sächliche 

Existenzminimum als auch die soziokulturelle Teilhabe bis zur wirt-
schaftlichen Selbstständigkeit des Kindes absichert

– einen bedingungslosen Unterhaltsvorschuss bis zur wirtschaftlichen 
Selbstständigkeit des Kindes

– die Schaffung adäquater gesetzlicher Rahmenbedingungen für die 
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Steuern
– Abschaffung der bevorzugten Besteuerung durch Lohnsteuerklasse III
– Abschaffung der diskriminierenden Besteuerung durch Lohnsteuer-

klasse V
– Abschaffung der erheblichen finanziellen Besserstellung kinderloser 

Ehepaare
– Einführung der Individualbesteuerung nach Leistungsfähigkeit
– die Gleichbehandlung aller Familien bei dem Bezug des Kindergeldes 

und
– keine steuerliche Besserstellung der einkommensstarken Familien 

mittels Kinderfreibetrag

Renten
– gerechte Anerkennung von Familien-, Pflege- und Erziehungszeiten bei 

den Rentenansprüchen
– grundsätzlich sind die Rentenansprüche nicht an die Höhe des Erwerb-

seinkommens, sondern an die Lebens-, Gesellschafts- und Zukunfts-
leistung des Menschen zu knüpfen

Kinderbetreuung
– kostenfreie wohnortnahe und qualitativ hochwertige Kinder- und 

Hortbetreuung bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres u. a. mit ver - 
längerten Öffnungszeiten und flexiblen Hol- und Bringediensten
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Bildung
– umfassende kostenfreie wie bedarfsgerechte Förderung aller Kinder und 

Jugendlichen
– vollumfängliche Schul-, Lehr- und Lernmittelfreiheit
– die Segregation des Schulsystems wie die Bildungsbrüche im Lebensver-

lauf der Kinder sind abzuschaffen
– Einführung der »Medienkompetenz« als Schulfach
– flächendeckende Medienkompetenzvermittlung für Eltern
– chancengerechte Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen
– kostenfreier Zugang zu öffentlich geförderten kulturellen Einrichtungen, 

Musikschulen, Bibliotheken, Museen, Theatern, Opernhäusern, Sport- 
und Freizeitstätten

– die Einführung einer sozioökonomischen Grundsicherung für alle 
Kinder

Ausbildung /Studium
– Schaffung verbindlicher Möglichkeit von Teilzeitberufsausbildung und 

Teilzeitstudium mit der Zahlung von BAföG und einer ungekürzten 
Ausbildungsvergütung  

– kostenfreies Grundstudium mit einem elternunabhängigen Grund-
stipendium

Gesundheitsversorgung
– umfassende kostenfreie Gesundheitsvorsorge und -versorgung aller 

Kinder und Jugendlichen
– für Menschen in Erziehungs-, Sorge- und Pflegeverantwortung den 

Rechtsanspruch auf Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Prävention

Mobilität
– die kostenfreie Beförderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb 

der Städte und in den Landkreisen

Beratung
– Schaffung unabhängiger familienformspezifischer Beratungsstellen
– praktische Alltagsbegleitung und Eltern-Coaching
– flächendeckende präventive Drogenpolitik und Programme für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene
– die Einrichtung einer Beratungsstelle im Wirtschafts-/Arbeitsministerium, 

welche die Unternehmen zu familiengerechten Arbeitszeitmodellen 
und familiengerechten innerbetrieblichen Strukturen berät sowie eine 
Vor-Ort-Beratung in den Unternehmen gewährleistet
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Gesellschaft
– Gleichberechtigung von Frau und Mann
– gesetzlich verbindliche paritätische Frauenquote in allen politischen 

Entscheidungsgremien auf allen politischen Ebenen
– gleichberechtigte und gleichwertige Arbeitsteilung in der Partnerschaft 

und gesellschaftliche Anerkennung und gerechte finanzielle Entlohnung 
jeder Form von familiärer und außerfamiliärer Fürsorge- und Pflege-
arbeit

– Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Interessenvertretung
– allen, insbesondere benachteiligten Personengruppen sind die Beteili-

gungsrechte mittels ständigem Sitz mit Stimmrecht in allen politischen 
Gremien zu gewährleisten.

Kurz gesagt: Wir brauchen eine soziale und familiengerechte Arbeitsmarkt- 
und Personalpolitik, eine dem Menschen verpflichtete Wirtschaftspolitik 
und eine kluge Finanzpolitik, eine gerechte Steuerpolitik und eine auf die 
Zukunft zielende Bildungs- und Kulturpolitik – und wir brauchen das Recht 
auf persönliche Zeit, auf individuelle Lebenszeit. Denn was ist unser Leben 
wert? ALLES! Alles ist unser Leben wert, wir haben nur das eine und das ist 
das jetzige!

Lasst uns nicht länger warten auf irgendwen und irgendwann, sondern die 
Politik und unser Leben in die eigenen Hände nehmen und die Zukunft und  
die unserer Kinder selbst gestalten! Wir sind stark und wir werden es 
bleiben! Und wir haben Freundinnen und Freunde, Mitstreiterinnen und 
Wegbegleiter, Eltern und Kinder, und – wir kennen die Lösungen! Es ist 
ganz einfach, denn alles ist uns unser Leben wert – unseren ganzen Einsatz 
und alle Zeit der Welt.  
Zeit unseres Lebens!
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Schaut man heute auf Sachsen, fällt einem auf: Das Land ist trotz vermeint-
lich überwundener Teilung Deutschlands in sich schon wieder geteilt. Die 
Rede ist von den drei Großstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz auf der 
einen und alle weiteren außerhalb dieser liegenden Gebiete, die landläufig 
als ländlicher Raum bezeichnet werden, auf der anderen Seite. Diese neue  
Teilung hat keine weltpolitischen Gründe mehr, sondern knallharte demo-
grafische, soziale und ökonomische. Diese Gründe haben unabsehbare 
Folgen für die Menschen im besagten Flächenland Sachsen. Nicht nur einige,  
sondern Hunderttausende sind in Richtung Westen gegangen. Auch mein 
ältester Sohn. Mein erstes Enkelkind ist in Rheinland-Pfalz geboren. So geht 
es vielen Familien. Andere sind geblieben. 

Nicht mehr auf der Höhe der Zeit

Dreißig Jahre, also eine Generation nach der letzten großen politischen 
und gesellschaftlichen Wende bleibt als Bilanz festzustellen, dass Sachsen 
gegenwärtig nicht wie gewohnt seiner Zeit voraus, ja nicht mal auf der Höhe 
der Zeit ist. Es wird nicht über die bestmögliche Bildung diskutiert, sondern 
darüber gestritten, wie man überhaupt noch Lehrkräfte, egal ob mit oder 
ohne pädagogische Ausbildung, vor die Klassen bringt. Es wird nicht über-
legt, wie wir unser Zusammenleben sicherer und verlässlicher organisieren 
können, sondern von der Regierung darauf gedrängt, dass die Polizei auch 
mal Maschinenpistolen und Handgranaten zum Einsatz bringen darf. 

Heimat für alle 

Wer zurzeit an Sachsen denkt, hat nicht vergessen, dass die Auseinander-
setzung um das »christliche Abendland« hier in den letzten Jahren mit 
besonderer Heftigkeit geführt wird. Drei Viertel der Sachsen aber sind 
konfessionslos, seit über 150 Jahren gibt es in unserer Region die Jugend-
weihe. Zugleich sind hier neben den größeren Kirchen viele kleine, lokal 
verwurzelte religiöse Gemeinschaften zu Hause. Die Renaissance des 
jüdischen Lebens, unter den Nazis beinahe ganz vernichtet, steht Sachsen 

Es geht nicht um »unser Sachsen«,  
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Von Rico Gebhardt, Vorsitzender der Linksfraktion im Sächsischen Landtag
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gut zu Gesicht. Es sollte daher selbstverständlich sein, dass die Religionen 
der in Sachsen lebenden Menschen mit zu diesem Land gehören. Ebenso 
wie die überzeugte Religionslosigkeit der großen Mehrheit der Bevölkerung.

Heimat ist ja für Linke ein schwieriger Begriff. Gerade in Sachsen, wo er 
von der CDU zu Machtzwecken gnadenlos missbraucht wird, indem sie 
ständig erzählt, was und wer angeblich alles nicht zur sächsischen Heimat 
gehört. So geht sächsisch definitiv nicht. Das entspricht auch nicht den 
guten fortschrittlichen Traditionen des Sächsischen. Und mit Heimatliebe 
hat das schon gar nichts zu tun, sondern mit Engstirnigkeit und Provinzia-
lismus. 

Dabei zeigen Realität und Fiktion rund um die »Republik Schwarzenberg«, 
was alles möglich wäre, wenn wir wirklich wollen und uns nicht auf andere 
verlassen.

Wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie ich mir ein Sachsen in der 
Zukunft vorstelle, dann vielleicht so: 

Alle verdienen eine Chance.

Ich verwahre mich gegen das Bild von einem Sozialsystem, das wie ein 
Kuchen ist, dessen Stücke mit jedem weiteren Gast kleiner werden. So 
funktioniert eine dynamische Gesellschaft nicht. Jeder Mensch hat Talente 
und Eigenheiten, die für seine Mitmenschen bereichernd sein können.  
Auch die Schulabbrecher*innen, die ich ebenfalls als potenzielle Leistungs- 
träger*innen sehe, die ihren Weg finden können, wenn wir sie nicht 
aufgeben und ihnen die nötige Zeit geben.

Soziale Sicherheit – für alle!

Eine der strategischen Hauptaufgaben besteht darin, zwei Botschaften auf 
allen Ebenen und mit allen Kräften jeden Tag mit politischem Leben zu 
erfüllen:

Soziale Sicherheit für alle – ob für die Verkäuferin beim Discounter oder 
den wissenschaftlichen Mittelbau an den Hochschulen. 

Die zweite Kern-Botschaft: Diese soziale Sicherheit gilt unbeschadet von 
Herkunft und Lebensweise aller hier lebenden Menschen. Bei uns sitzen 
alle im selben Boot! In allen Teilen des Freistaates.
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Für ein friedliches Miteinander gerade in der Mitte von Europa

Sachsen liegt in der Mitte Europas. Deswegen muss für alle Verantwor-
tungsträger*innen an zentraler Stelle die Friedenspolitik, der Kampf gegen 
Kriege und das Ringen um weltweite Abrüstung stehen. Auch in Sachsen 
gilt es, außerparlamentarisch und parlamentarisch so zu handeln, dass kein 
kriegerisches Handeln unterstützt oder toleriert wird. Ich stehe Initiativen 
des bürgerschaftlichen Engagements organisatorisch zur Seite und nehme 
selbst Teil an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, die für eine fried- 
liche Welt und ein friedliches Europa werben.

Grundsicherung und existenzsichernde, gute Arbeit statt Prekarisierung

Wir brauchen eine solidarische Mindestrente, einen wirklich flächendecken- 
den gesetzlichen Mindestlohn, der im Alter nicht Altersarmut hervorbringt, 
eine Kindergrundsicherung, sanktionsfreie Mindestsicherung, solidarische 
Gesundheitsversicherung ohne Zwei-Klassen-Kassen-System, einen öffent-
lich geförderten Beschäftigungssektor. 

Planbarkeit des Lebens!

Politische Entscheidungen orientieren sich an der klassischen Erwerbsar-
beitsbiografie, die heute und schon seit Jahren kaum mehr zu finden ist. 
Sie ist auch nicht mehr zeitgemäß. Gerade die Jüngeren in der Gesellschaft 
haben nicht den Anspruch zu wissen, wo sie in zwanzig Jahren sind. Es 
bedeutet Freiheit und Risiko zugleich, das nicht zu wissen und nicht zu 
planen. Dennoch kann man konzeptionell dazu beitragen, dass das Gefühl 
von Sicherheit vermittelt wird, dass man bei gewagten Entscheidungen, 
längerer Abwesenheit und nach einer Auszeit für Bildung, Kultur oder 
Welterkundung nicht durch ein Netz der sozialen Sicherheit fällt. Ein Anfang 
dafür muss sein, dass unsere Gesellschaft genau das anderen zugesteht und 
mit diesem Anspruch in der Wirklichkeit adäquat und nicht angstauslösend 
umgeht.

Im Land und vor Ort Rahmenbedingungen für selbstbestimmtes,  
solidarisches und angstfreies Leben schaffen!

Sozial sein ist für mich keine Frage der reinen Für- oder Vorsorge, 
sondern in erster Linie ein politischer Beitrag zur Selbstermächtigung der 
Menschen. Nur so lässt sich Resignation überwinden, die sich auch in einer 
massenhaften Wahlenthaltung in sozial unterprivilegierten Stadtvierteln 
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niederschlägt. Deshalb sind gute Bildung von der Krippe bis zur Uni, freier 
Zugang zu Kulturgütern, barrierefreie Verhältnisse, eine verlässliche 
Gesundheitsversorgung auch abseits der größeren Städte, ein funktionie-
render öffentlicher Verkehr auch jenseits der Ballungsgebiete, bezahlbare 
Wohnungen auch in Dresden und Leipzig, auskömmliche Unterstützung der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Gewährleistung öffentlicher 
Sicherheit durch ausreichend Polizei vor Ort, für mich Bedingungen eines 
selbstbestimmten, solidarischen und angstfreien Lebens!

Meine Weltanschauung: Niemand ist ausgeschlossen!

Ich bekenne mich: Politik braucht Weltanschauung. Der reine Pragmatis- 
mus führt in die Orientierungslosigkeit und Desintegration. In der Welt, die 
wir wollen, gehören alle Menschen, die bei uns leben, zur Gesellschaft dazu. 
Ob erzgebirgische Ingenieurin oder kurdischer Pizzabäcker, ob Kleingärt-
nerin oder »Freiraum«-Suchende – in einer solidarischen Gesellschaft, die 
die soziale Verunsicherung und die damit verbundenen aggressiven Ängste 
überwindet, ist Platz für alle.

Sachsen ist nachhaltig.

Wenn durch eine schier schrankenlose Fortsetzung von Braunkohle-Tage-
bauen ganze Regionen kein eigenes Trinkwasser mehr haben, ist das kein 
Nebenthema, sondern eine Existenzfrage. Deshalb sind ökologische Positi-
onen Basics einer Gesellschaft auf der Höhe der Zeit.

Lust auf Bildung.

Wir müssen Bildung als Chance begreifen. Statt weiterer Schulschließungen 
und langer Wege brauchen wir in Sachsen eine Schulreform, die den Anfor-
derungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Dazu gehört unverzichtbar 
längeres gemeinsames Lernen für alle Kinder. Und zwar wohnortnah.  
Es braucht überzeugende Konzepte für ein Lernen vor Ort, in der Fläche, 
Digital. Schule muss Lust auf das Leben vermitteln.

Zur Stärkung der Bildung gehört ebenso die Stärkung von Universitäten 
und Hochschulen. Sie bieten das Innovationspotenzial und die Wissens-
reserve für den Freistaat der Zukunft. 
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Sachsen braucht eine Verwaltungsreform.

Dabei geht es nicht darum, weiter Personal einzusparen, sondern nach der 
letzten Strukturreform geschwächte, aber trotzdem gewachsene kulturelle 
Zusammenhänge wieder zu stärken und Verwaltung nicht entfernt und 
intransparent, sondern nah bei den Menschen und ihren Bedürfnissen 
besonders im ländlichen Raum anzusiedeln. Politik und Verwaltung müssen 
wieder an die Menschen heranrücken und sie dürfen nicht in einer gefühlten 
und tatsäch lichen Ohnmacht in ihrem Schicksal allein lassen. 

Wir helfen vor allem den Kleinen, starke Leuchttürme zu werden.

Eine selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung des Landes braucht eine 
Förderpolitik, die den kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit 
sichert, eine innovative, soziale und ökologische Ausrichtung der Wirtschaft 
zu gestalten. Mehr geförderte bedarfsorientierte Vernetzung kleinerer 
Betriebe und eine Belebung des Genossenschaftsgedankens könnten dazu 
beitragen.

Der Kooperative Staat 

Auch der Staat in Sachsen hat Wandlungsbedarf. Er muss das Erscheinungs - 
bild der scheinbar gnädigen Fördermittel-Gewährung ablegen, vom hohen 
Ross herabsteigen und kooperative Formen politischen Handelns entwickeln. 
Zivilgesellschaftliches Engagement gilt zu oft als Störenfried im Verwal-
tungsablauf. Politik darf Ergebnisse eigenen politischen Handelns nicht 
verkünden, sondern sie muss in einem gemeinsamen Prozess im wahrsten 
Sinne erstritten werden.

Kommune ist der Ort, wo sich Menschen begegnen.

Die Finanzausstattung der Kommunen und Landkreise muss so gesichert 
werden, dass sie ihre Selbstbestimmung und ihre Rolle als Investoren 
ausgestalten können. Wir haben es satt, dass vor Ort nur der Mangel 
verwaltet wird, dass Kommunalpolitik darin besteht, die Grausamkeiten 
möglichst gleichmäßig zu verteilen. Wir wollen, dass Kommunalpolitik die 
örtlichen Belange souveräner als bisher steuern kann. Sachsen braucht 
ein Konzept des gegenseitigen Austausches zwischen den Regionen und 
zwischen Zentren und Peripherie zu ihrer aller Vorteil. 
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Wer in schönen Dingen einen schönen Sinn entdeckt – der hat Kultur.

Für die Hochkultur wie Subkultur müssen Bedingungen geschaffen 
werden, in der sie gedeihen kann. Kultur ist, was gesellschaftliches Leben 
bereichert. Sie ist nicht nur Kostenfaktor. Sie ist auch nicht nur »weicher 
Standortfaktor«, sondern schlicht ein Teil der Lebensqualität in allen 
Regionen Sachsens, denn: »Der letzte Zweck von Politik muss ein Mehr an 
Kultur sein«.1

Beteiligung allein? – Das ist Kokolores! Es geht ums Entscheiden.

Das alles funktioniert nur, wenn den Menschen vor Ort Möglichkeiten der 
Mitbestimmung und Mitgestaltung eingeräumt werden. Ich möchte, dass 
die Sachsen ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, ihre Lebenswelt 
selber mitgestalten können. Gerade in den ländlichen Räumen muss Politik, 
muss Gesellschaft, müssen Alltagsstrukturen wieder erlebbar werden. Dafür 
sind kulturelle Begegnungsorte notwendig.

Sachsen, die Wiege der Arbeiter-, Mieter- und Schreberbewegung und 
sowieso der Sozialversicherung, hatte seine besten Zeiten immer dann, 
wenn das Soziale politisch und gesellschaftlich in den Mittelpunkt gerückt 
und dorthin gedrückt wurde. Ein Wandel von der neoliberalen Dominanz 
nach dem Motto »Der Markt richtet alles« hin zum sozialen Sinn als Anteil-
nahme am Geschick anderer ist das, was die vom CDU-Ministerpräsidenten 
beschworene bessere Stimmung wirklich schaffen würde. Für das, was 
gerecht ist, gibt es ein denkbar einfaches Kriterium: Alle haben die gleichen 
Rechte, Freiheiten und Chancen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das 
funktioniert, wenn nicht Geld entscheidet, sondern Wissen und Innovation. 

In meiner Vorstellung geht es also um ein Sachsen, das wieder seiner Zeit 
voraus ist. Ein Sachsen, in dem alle Menschen eine Chance verdienen und 
friedlich miteinander leben. Ein Sachsen, das nicht skeptisch gegenüber 
dem Fremden ist, sondern anderen Regionen vormacht, wie man Integra-
tion tatsächlich schafft: unbürokratisch, pragmatisch und mit der gemein-
samen Lust auf Neues.     

1  Gregor Gysi in seiner Rede auf dem Bielefelder Parteitag
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