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Rede Übergabe Demokratiepreis 19.06.04 Erfurt 
 
 
Seit über 9 Jahren prägt die Bürgerallianz Thüringen das demokratische 
Geschehen in Thüringen mit. Der zunehmende Einfluß der 
Bürgerinitiativen, besonders auf die Kommunalpolitik, führt auch zu 
einem größer werdenden Spannungsfeld in den etablierten Parteien.  

Die Signale müssen aufgenommen und vor allem umgesetzt werden. 
Nur wer aktiv zuhört und mit gestaltet, wird auch Fehler vergangener 
Epochen vermeiden können. Dabei haben Parteien eine besondere 
Verantwortung. 

Die deprimierende Wahlbeteiligung der letzten Wahlen oder das 
Desinteresse an Bürgerbegehren von verantwortlichen Parteien sind 
Warnsignale und ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es reicht nicht aus, 
eine demokratische Grundordnung zu übernehmen und anschließend 
vielen Dingen dem Freilauf zu überlassen . 

 

Menschen, die in Bürgerinitiativen ehrenamtlich arbeiten, brauchen 
zukünftig mehr Beachtung, auch von den Medien.  Dabei darf man nicht 
gute und böse Bürgerinitiativen unterscheiden.  

Das Totschweigen kritischer Meinungen ist der falsche Weg.  

Die Demokratie, nur von Parteien geprägt, läuft Gefahr, sich selbst zu 
belügen. Der Staat sollte zukünftig mehr darauf achten, daß die 
Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit nicht nur Wohlgewogenen 
zukommt. 

 

Wenn Kritik mißachtet oder gar unterdrückt wird, werden die 
Schatten einer Diktatur sichtbar. Hier ist auch die Freiheit unserer 
Journalisten und Medien besonders erforderlich. Parteiunabhängige 
Medien, welche in die finanzielle Abhängigkeit parteipolitischer 
Interessen geraten, fehlen uns dringend bei der Gestaltung und 
Durchsetzung demokratischer Grundrechte. 

 

Die Bürgerallianz Thüringen hat längst begriffen, daß die Problemfelder 
größer werden. Wir werden uns weiter darauf vorbereiten und einstellen. 
Alle die uns dabei unterstützen, aber auch Fehler kritisieren, sind 
willkommen.  
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Parteiunabhängigkeit in eine Satzung zu schreiben ist oft leichter, wie sie 
umzusetzen. Parteiunabhängigkeit sollte aber nicht mißverstanden 
werden, wenn wir die Unterstützung von Parteien befürworten, wie 
geschehen bei der Thematik Wasser und Abwasser, mit der PDS oder 
Bündnis 90/ Die Grünen. 

Viele aktive oder ehemalige enttäuschte Parteimitglieder demokratischer 
Parteien sind bei uns Mitglied. Sie finden hier nicht nur ihre 
Interessenvertretung, die oft in Parteien vermißt wurde, sondern sie 
können sich effektiv entfalten. 

Die Bürgerallianz Thüringen wird sich auch zukünftig mit allen 
demokratischen Mitteln für die Interessen unserer Menschen einsetzen. 
Um dies durchzusetzen, ist die Auseinandersetzung oder 
Zusammenarbeit mit anderen Interessenvertretern genauso wichtig, wie 
z. B. Demonstrationen. 

 

Der heutige Demokratiepreis, ausgelöst durch die PDS, ist der Beweis 
dafür, daß unsere Arbeit für unsere Menschen enorm wichtig und richtig 
ist. Die PDS hat einmal mehr bewiesen, daß der Name „Demokratisch“ 
in ihrer Parteibezeichnung gerechtfertigt ist. Andere Parteien haben hier 
enormen Nachholbedarf, auch um der Scheindemokratie den Garaus zu 
machen. 

Wir für unseren Teil werden nicht ruhen. Unsere Menschen müssen nicht 
nur friedlich, sondern auch sozial abgesichert leben können. 

Die Freiheit der Gedanken braucht ein Medium für ihre Zuhörer. Nur 
so wird selbst ernannten Demokratien und Diktaturen der Sauerstoff 
ihrer Lügen entzogen. 

Der zunehmende Verteilungskampf zwischen Arm und Reich braucht 
uns dabei mehr, als in den letzten 14 Jahren. Sonst drohen Konflikte und 
Auseinandersetzungen, die Demokratien zerstören. Dies soll auch eine 
Botschaft an alle demokratischen Parteien sein. 

Ich bedanke mich und kann Ihnen versichern, daß wir unseren Kampf für 
die Demokratie fortsetzen werden. 

 
Wolfgang Kleindienst 
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