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Es geht nicht gerecht zu in Deutschland, findet Carsten Schnei-

der. „Die Reichen werden immer reicher, alle anderen treten 

auf der Stelle“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete für 

Erfurt und Weimar. Deshalb setzt sich Schneider dafür ein, 

dass die Wohlhabenden höhere Steuern zahlen. Dass unsere 

Gesellschaft mehr Geld in Bildung investiert. Dass Steuerhin-

terzieher „gejagt und bestraft“ werden. Und dass die Löhne 

steigen – vor allem in Ostdeutschland. 

Für diese Ziele arbeitet der 37-Jährige auch mal bis zu 14 
Stunden am Tag. In Berlin finden die Ausschuss- und Plenar-
sitzungen des Bundestages statt. Als haushaltspolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion entscheidet Schneider darüber 
mit, wofür das Geld im Bundeshaushalt verwendet werden 
soll. Wenn das Parlament gerade nicht tagt, ist Schneider in 
seinem Wahlkreis unterwegs: in Erfurt, Weimar und im 
Grammetal. Dort besucht der Abgeordnete soziale Einrichtun-
gen, Betriebe, Vereine und Projekte. Für die Menschen vor Ort 
ist er immer ansprechbar: Schneider hilft Senioren bei Ren-
tenfragen, berät Arbeitslose und sorgt dafür, dass Fördermit-
tel des Bundes zielgenau fließen. „Ich verstehe mich als 
Anwalt der Menschen“, sagt er. 

An diesem Dienstag im April hat Schneider zwei Kollegen 
in seinen Wahlkreis eingeladen. Die SPD-Bundestagsabgeord-
neten Iris Gleicke und Steffen-Claudio Lemme sind aus Suhl 
und Sondershausen angereist. Gemeinsam vertreten sie die 
Interessen der Thüringer in der Hauptstadt. Heute wollen sich 
die drei Abgeordneten vor Ort in Erfurt und Weimar infor-
mieren. 

Beim Erfurter Pressenbauer Schuler (früher Umformtech-
nik) empfängt sie Betriebsratschef Ralf Fiedler. Der Betrieb 
war bis vor kurzem ein Familienunternehmen. Jetzt wird er 
von einem Investor übernommen. Die Mitarbeiter befürch-
ten, dass sich die Arbeitsbedingungen und Gehälter ver-
schlechtern. Schneider bittet die Betriebsräte, ihn über die 

weiteren Entwicklungen zu informieren. „Mit vielen Betriebs-
räten halte ich engen Kontakt“, erläutert er. 

Anschließend fahren die Abgeordneten zum Kindergarten 
„Sackpfeife“ in Weimar. Die Familienpolitik liegt Schneider 
besonders am Herzen. Er hat selbst zwei kleine Töchter. Und 
seine Frau ist berufstätig. „Wenn ein Kind krank ist, müssen 
wir ganz schön balancieren, um Familie und Beruf unter 
einen Hut zu bringen.“ Schneider ist empört darüber, dass 
Kinder aus Akademikerfamilien in Deutschland noch immer 
viel größere Chancen haben, aufs Gymnasium zu kommen als 
Kinder aus Arbeiterfamilien. „Gute Kinderbetreuung und aus-
gezeichnete Schulen für alle – hier geht es um die Chancen-
gleichheit für alle Kinder.“ 

Seit Jahren setzt sich Schneider für den Ausbau der Kin-
derbetreuung ein. Als in Berlin von 2005 bis 2009 die Große 
Koalition regierte, sorgte er mit dafür, dass der Bund vier Mil-
liarden Euro für den Ausbau von Kindertagesstätten zur Ver-
fügung stellte. Ein Teil des Geldes kommt nun der Weimarer 
„Sackpfeife“ zugute: 250.000 Euro für eine neue Kinderkrippe. 
Auch die Weimarer Herderkirche – die nächste Station – pro-
fitiert direkt vom Einsatz des Haushaltspolitikers. Sie gehört 
zum UNESCO-Weltkulturerbe „Klassisches Weimar“. Im Jahr 
2008 initiierte Schneider ein Bundesprogramm für die Welt-
erbe-Stätten. Mit dem Geld wird die Restaurierung der Stadt-
kirche vorangebracht und die Neugestaltung des Umfeldes 
ermöglicht. „Pünktlich zum 500. Reformationsjubiläum im 
Jahr 2017 soll die Kirche in neuem Glanz erstrahlen“, so 
Schneider.

Die Reise durch den Wahlkreis endet mit der traditionel-
len Maibaumsetzung auf dem Weimarer Marktplatz. Morgen 
ist der Tag der Arbeit. Für Schneider ein besonderes Datum: 
„Jedes Jahr demonstrieren wir mit Gewerkschaften und vie-
len anderen für die Rechte der Arbeitnehmer – und für mehr 
soziale Gerechtigkeit!“ 
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Die AWO Thüringen ist mit 10.000 Mitgliedern und 8.000 
Mitarbeitern eine der größten sozialen Organisationen 
in Thüringen. Welche Bedeutung haben in Ihren Augen 
die Wohlfahrtsverbände für die Gesellschaft? 

Ich bin selbst seit mehr als 15 Jahren AWO-Mitglied. Die 
Wohlfahrtsverbände sind eine unverzichtbare Säule in 
unserem Sozialsystem. Das Besondere sind die klare Ori-
entierung an Werten und die vielen ehrenamtlich en-
gagierten Mitarbeiter. Zugleich haben sich die Verbände 
zu professionellen Dienstleistern entwickelt. Wir können 
stolz auf die Wohlfahrtspflege sein. 

Der demografische Wandel stellt insbesondere Thürin-
gen vor große Herausforderungen. Welche Konzepte ha-
ben Sie dafür?

Zunächst müssen wir die öffentlichen Finanzen in Ord-
nung bringen – 2019 läuft der Solidarpakt II aus. Die 
CDU regiert in Thüringen seit 1990 und hat immer den 
Finanzminister gestellt. Sie hat einen Schuldenberg von 
17 Milliarden Euro zu verantworten. Zugleich klagen die 
Unionsländer Bayern und Hessen gegen den Länderfi-
nanzausgleich. Die SPD steht für Solidarität zwischen den 
Bundesländern. Und für gleichwertige Lebensverhältnisse 
in ganz Deutschland. Es geht darum, den Menschen in 
Thüringen eine Perspektive zu geben – damit die Jungen 
nicht wegen der Arbeit weggehen müssen und gleichzei-
tig neue Einwohner hinzuziehen. Das wichtigste sind in-
novative Unternehmen, die gute Arbeitsplätze schaffen. 
Auch weiche Faktoren haben positive Wirkungen für die 
Attraktivität einer Region: Kinderbetreuung, Nahverkehr, 
Kulturangebote, Naherholung. Wenn wir die Lebensqua-
lität weiter steigern, ist der demografische Wandel keine 
Last, sondern eine Chance.

Wenn man von Demografie spricht, geht es immer auch 
um die steigende Zahl von Pflegebedürftigen. Sie sind 
Finanzexperte, also Hand aufs Herz: Ist eine qualitativ 
hochwertige Pflege in der Zukunft überhaupt noch be-
zahlbar?

Das ist nur möglich, wenn wir das Pflegesystem umfas-
send reformieren. Wir brauchen endlich eine Kranken- 

und Pflegeversicherung für alle: die Bürgerversicherung. 
Zudem müssen wir uns viel stärker darum kümmern, wie 
Pflegebedürftigkeit durch bessere Prävention verhindert 
oder zumindest hinausgezögert werden kann. Im Fall 
von Pflegebedürftigkeit wünschen sich die meisten Men-
schen, so lange wie möglich zu Hause zu leben. Helfen 
können zum Beispiel lokale Unterstützungsnetzwerke aus 
Angehörigen, Dienstleistern und ehrenamtlichen Helfern. 
Da geht es nicht um mehr Geld, sondern um eine bessere 
Koordination. Und schließlich muss der Staat die pflegen-
den Angehörigen unterstützen, etwa durch eine „Pflege-
zeit“ und den Rechtsanspruch, in den Job zurückkehren 
zu können. 

In der Seniorenbetreuung, aber auch vielen anderen 
Bereichen der sozialen Arbeit, spielt das Ehrenamt eine 
große Rolle. Allein in der Thüringer AWO engagieren 
sich regelmäßig über 3.000 Ehrenamtliche. Wie kann es 
gelingen, bürgerschaftliches Engagement noch stärker 
auszubauen? 

Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind. Im-
mer weniger Leute engagieren sich beispielsweise aus 
religiösen oder weltanschaulichen Motiven. Immer mehr 
tun das aus ganz persönlichen Gründen. Auch können 
sich viele nicht für längere Zeit festlegen. Die Freiwilli-
gen-Organisationen sollten daher offen sein auch für 
kurzzeitiges Engagement und die freiwillig Engagierten 
unkompliziert einbinden. Land und Kommunen wiede-
rum müssen ein Umfeld schaffen, in dem ehrenamtliche 
Tätigkeiten problemlos möglich sind - und den Ehren-
amtlern immer wieder öffentlich Anerkennung ausspre-
chen. Das wichtigste aber ist: Wir müssen deutlich ma-
chen, dass ehrenamtliches Engagement nicht nur einem 
guten Zweck dient. Es macht auch richtig Spaß.

In der Vergangenheit hat Thüringen viele negative 
Schlagzeilen mit dem Thema Rechtsextremismus ge-
macht. Stichwort NSU. Was plant die SPD, um Rassismus 
und Diskriminierung in Zukunft wirksam zu bekämpfen?

Seit 1998 hat die SPD mehrere erfolgreiche Bundespro-
gramme gegen Rechtsextremismus und Gewalt gestartet 
und gesichert. Aber die schwarz-gelbe Bundesregierung 
hat die Mittel reduziert: Ihr neues Programm richtete sich 
gegen linken und rechten Extremismus gleichermaßen. 
Dabei hat die NSU-Mordserie doch einmal mehr gezeigt: 
Wir müssen mehr in die Prävention investieren und den 
Nährboden für rechtsextreme Gewalt austrocknen. Des-
halb will die SPD die allgemeine „Extremismusklausel“ 
wieder abschaffen. Und die bewährten Projekte gegen 
Rechts sollen durch eine langfristige Bundesförderung 
gestärkt werden. Zusätzlich streben wir ein Verbot der 
NPD an. Weil diese Partei den Nationalsozialismus of-
fen verherrlicht und unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung abschaffen will. 
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Carsten Schneider (l.) und Iris Gleicke im Gespräch mit Mitarbeitern eines Erfurter Unternehmens


