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FREIHEIT UND VERANTWORTUNG. ES IST DEIN LAND. DU ENTSCHEIDEST.
Wir leben in einer widersprüchlichen Zeit. Einerseits geht es unserem Land so gut wie selten
zuvor. Andererseits wächst die Sorge vor einer sozial gespaltenen Gesellschaft. Die
Möglichkeiten zur freien Entfaltung von Persönlichkeit und Individualität sind enorm.
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Gleichzeitig nehmen Feindseligkeiten gegen einzelne Menschen und Menschengruppen zu.
Viele Menschen wünschen, dass sich politische Entscheidungen stärker am Gemeinwohl
orientieren. Doch nur wenige sind bereit, sich in Parteien zu engagieren und so die Inhalte
politischer Entscheidungen mit zu beeinflussen. Nicht zuletzt sind Informationen in einer
Breite und Tiefe frei und einfach zugänglich, wie es bisher noch nie der Fall war. Und
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dennoch hat unsere Gesellschaft immer stärker mit Vorurteilen, Verschwörungstheorien und
Fake News zu kämpfen.
Sachsen ist unsere Heimat. Vieles hier wärmt unser Herz – Freunde und Familie, die
wunderschönen Landschaften entlang von Elbe, Neiße und Elster, prachtvolle Städte und
beschauliche Dörfer, eine lange Geschichte voller namhafter Künstlerinnen und gewiefter
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Erfinder. Aber Sachsen ist auch das Heimatland von Pegida. Nicht anders, aber doch stärker
als anderswo in der Bundesrepublik erleben wir hier in unserem Land rassistische Gewalt,
Menschenfeindlichkeit, Demokratieverdruss und angstgetriebenen Hass. Das schmerzt,
besonders, weil aus Sachsen, von der Wiege der Friedlichen Revolution noch vor wenigen
Jahrzehnten ein ganz anderer Ruf in die Welt hinausging – der Ruf nach Freiheit und Frieden,
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nach Selbstbestimmung und Toleranz.
All diese Widersprüchlichkeiten auszuhalten ist nicht leicht. Für viele Menschen in unserem
Land begann mit der Wiedervereinigung der Aufbruch in ein Leben voller Freiheit und neuer
Möglichkeiten. Für viele begann aber auch eine Zeit der Arbeitslosigkeit, des Wegzugs von
Kindern und Freunden, eine Zeit der Unsicherheit. Die sächsische Politik der Neunziger Jahre
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war vor diesem Hintergrund gut gemeint, aber hatte fatale Folgen. Sorgt Euch nicht,
signalisierte die Politik, erfüllt Eure Pflichten, dann kümmern wir uns um den Rest. Der eben
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Bürgerinitiativen eher lästiges Beiwerk, welches das Regierungshandeln allenfalls störte,
jedoch nicht Partner auf Augenhöhe in einer pluralistischen Gesellschaft war.
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Widersprüchlichkeit aber ist der Kern einer pluralistischen, einer demokratischen
Gesellschaft. Wo Menschen frei sein können, frei in ihrem Denken und Handeln, werden
Vielfalt und Widersprüchlichkeit sichtbar - ganz einfach deshalb, weil die Perspektiven, Ziele
und Vorstellungen der Menschen unterschiedlich sind. Diese Unterschiede zu verstehen und
auszuhalten, über sie zu debattieren und ihnen in klugen Kompromissen gerecht zu werden
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statt sie zu verdrängen, das ist das Wesen demokratischer Politik. Das verlangt uns allen eine
Menge ab: Meinungsstärke und Nachgiebigkeit, Lernbereitschaft, Vernunft und Empathie.
Und vor allem: Die Bereitschaft zum Dialog und zur Beteiligung.
Es ist uns deshalb wichtig, die politische Bildung und das politische Engagement von
Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. Sachsen hat in den letzten Jahren enorm in die
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Entwicklung der Zivilgesellschaft investiert – mit den Programmen „Weltoffenes Sachsen“,
„Wir für Sachsen“ oder „Integrative Maßnahmen“, genauso aber auch mit der Schaffung von
Schulsozialarbeit oder der Stärkung der Erwachsenenbildung. Und wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten investieren selbst viel in den Dialog mit den Menschen in unserem
Land, mit der Küchentisch-Tour von Martin Dulig, die inzwischen tausende Menschen
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erreicht hat und genauso mit unserem Engagement vor Ort, in den Landkreisen, Gemeinden
und den großen Städten.
Der Erfinder der Love-Parade Dr. Motte sagte vor kurzem in einem Interview: „Das Schlechte
kann man nicht bekämpfen. Aber man kann das Gute vermehren. Und das ist der eigentliche
Kampf.“ Da ist viel dran. Wir kämpfen für mehr Anstand und Respekt, für mehr Toleranz und
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Güte, für mehr Vernunft und Mitgefühl – in unserer Gesellschaft und in den staatlichen
Strukturen gleichermaßen. Wir sind froh um alle, die sich mit uns dafür einsetzen. Und wir
wollen noch mehr Menschen dafür gewinnen, sich für ihr Land, ihre Heimat und ihre
Mitmenschen zu engagieren. Denn eines gilt am Ende in unserer Demokratie: Es ist Dein
Land. Du entscheidest.
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