
Wir haben die Wahl

Die Bundestagswahl steht kurz bevor und damit einher gehen auch die Fragen: Was muss die nächste
Regierung für unsere Gesellscha� leisten und welche Themen müssen jetzt auf die Agenda, damit
unser Land die Herausforderungen meistern kann? Unser Gastautor Harald Welzer hat klare
Vorstellungen.

Ein Fün�el dieses Jahrhunderts ist ja schon vorbei, und Corona hat uns krass gezeigt, was uns für
echte Zukun�sfähigkeit fehlt. Die vielen Menschen, die den Laden am Laufen halten, auch und
besonders wenn gerade Krise ist, brauchen nicht nur Applaus, sondern auch handfeste, echte soziale
Anerkennung in Form von besseren Löhnen und Gehältern und lebensfreundlichen
Arbeitsbedingungen. Das heißt: Soziale Gerechtigkeit ist ein großes Wahlkamp�hema.

„Corona zeigt uns, wo die Grenzen unserer Möglichkeiten liegen – auch als eine der reichsten
Gesellscha�en der Welt.“

Die junge Generation zählte in der Pandemie zu den massiv benachteiligten Gruppen – zu Hause
festgenagelt in einem Alter, in dem man sich die Welt erschließen will, durch eine unsägliche
Bildungspolitik psychisch und sozial schwer belastet. Und zum Thema Zukun�schancen gehört auch
die Gewährleistung guter Lebensbedingungen in der Zukun� – also sind neben besseren
Bildungschancen auch Klima- und Artenschutz ein großes Wahlkamp�hema.

Und wir sehen gerade, wie verletzlich unsere Gesellscha� durch die Jagd nach immer mehr E�zienz
und Kosteneinsparung im Gesundheitsbereich geworden ist. Nicht genug Schutzausrüstung für
Klinikpersonal in einem der reichsten Länder der Erde? Eklatante Lieferprobleme bei Masken,
Impfsto�en, Tests und einzelnen Medikamenten? Wie kann das sein? Das heißt im Umkehrschluss: Wir
müssen unsere Gesellscha� robuster machen und dürfen nirgendwo an der Daseinsvorsorge sparen –
großes Thema für den Wahlkampf.



Und schließlich: Wo Digitalisierung längst schon Teil der Daseinsvorsorge hätte sein müssen – in den
Schulen, bei der Kontaktverfolgung, in den Behörden und Verwaltungen zeigte sich die Gesellscha�
nicht innovativ, sondern desolat. So etwas passiert, wenn Politiker international agierenden Konzernen
die sogenannte „Digitale Transformation“ überlassen, denen das Gemeinwohl egal ist, ein ganz
großes Wahlkamp�hema! Für uns alle!

Solche Themen bestimmen unsere Zukun�, weshalb ich die Ho�nung habe, dass die nächste
Bundesregierung eine aktive Reformregierung wird, eine, die frisch, unverbraucht und ohne
zermürbende Grabenkämpfe die Themen voranbringt, die eine gute Gesellscha� braucht: mehr
soziale Gerechtigkeit, Solidarität mit den und für die Jungen, substanzielle Nachhaltigkeit und eine
Digitalisierung, die den Menschen und ihrem Gemeinwohl dient.

„Es geht um gutes Leben für alle, und bei der Wahl geht es um Kandidatinnen und Kandidaten, die
wir darauf verp�ichten müssen.“

Corona zeigt uns, wo die Grenzen unserer Möglichkeiten liegen, auch als eine der reichsten
Gesellscha�en der Welt. Letztlich liegen sie dort, wo wir sehen müssen, dass wir biologische Wesen
sind, also Teil von Natur, die selbst desto verletzlicher werden, je intensiver sie Natur zerstören. Leben
ist nicht verhandelbar.

Deshalb müssen wir uns auf den Wahltag vorbereiten, ob beim Eisbecher oder Prosecco: Es geht um
gutes Leben für alle, und bei der Wahl geht es um Kandidatinnen und Kandidaten, die wir genau
darauf verp�ichten müssen. Könnte doch sein, dass wir den Wahlkampf interessant machen können,
wenn wir Fragen stellen, die unsere kün�igen Vertreterinnen und Vertreter in den Parlamenten
engagiert und mutig verfolgen sollen!

Ihr  
Harald Welzer


