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„Heimat ist dort, wo ich mitbestimmen kann“
ESSLINGEN: Sozialminister Manfred Lucha und die grüne Kandidatin Stephanie Reinhold setzen 

sozialpolitische Schwerpunkte

Die Kandidatin der Grünen im Wahlkreis Esslingen Stephanie Reinhold geht mit einem 

sozialpolitischen Schwerpunkt in den Bundestagswahlkampf. Zur Unterstützung skizzierte der 

baden-württembergische Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha (Grüne) die 

grundsätzlichen Vorstellungen der Partei zum Erhalt und zur Stärkung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts.

Von Peter Stotz

Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, ist die Chancengleichheit eines der zentralen 

Themen für Manfred Lucha. „Wir müssen unsere Sozialpolitik daran ausrichten, keinen Menschen 

im Stich zu lassen und alle dazu zu befähigen, ihr Leben aus eigener Kraft und in Würde zu 

gestalten“, sagte der Minister bei einem Vortrag vor knapp 50 Zuhörern im Alten Rathaus. Das 

anschließende Gespräch moderierte die Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr.
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„Ein gutes Miteinander ist kein Selbstläufer. Es erfordert Toleranz und Gerechtigkeit“, stellte 

Stephanie Reinhold fest. Gerechte Verhältnisse seien jedoch noch lange nicht erreicht, sagte sie und 

verwies auf die nach wie vor ungleiche Bezahlung für Männer und Frauen oder drohende 

Altersarmut trotz lebenslanger Arbeit. „Und dass 2,5 Millionen Kinder von Armut bedroht sind, ist 

nicht ungerecht, sondern ein Skandal, den sich ein reiches Land wie Deutschland nicht leisten darf“, 

sagte Reinhold.

Der Minister sah dabei das drohende Problem, dass sich innerhalb der Gesellschaft Risse und 

Verwerfungen auftun und bestimmte Teile der Gesellschaft auseinanderdriften. „Es besteht die 

Gefahr, dass nicht mehr zusammenhält, was zusammen gehören sollte. Darauf müssen wir 

politische Antworten finden“, sagte er. „In erster Linie müssen wir allen Menschen, die hier leben, 

wieder das Gefühl von Heimat vermitteln. Heimat ist dort, wo ich mitbestimmen kann, der Ort, an 

dem ich das Gefühl habe, dazu zu gehören.“

Rentensysteme stabilisieren

Das Land Baden-Württemberg sei dabei im Bereich seiner Zuständigkeiten bereits weit voran 

geschritten, auf Bundesebene müssten jedoch noch entscheidende Stellschrauben gedreht werden. 

So hält er eine Stabilisierung der Rentensysteme, eine Entbürokratisierung und Modernisierung der 

Sozialgesetzgebung sowie der Integrations-, der Gesundheits- und der Arbeitsmarktpolitik für 

unabdingbar. Darüber hinaus seien „massive Investitionen in die Bildung“ notwendig. „Wir müssen 

dafür sorgen, dass es keine Armutsbiografien mehr gibt und dass Bildungsferne nicht mehr vererbt 

wird“, sagte Manfred Lucha.

Landes- wie bundespolitisch müsse sich das Prinzip der Bedarfs- und Chancengerechtigkeit für alle 

durchsetzen. Dafür sei auf die Fähigkeiten, das Wissen und das Engagement der Bürger als Experten 

in eigener Sache zu setzen. „Staatliche Aktivitäten in Partnerschaft mit den Bürgern für ein Leben in 

selbstbestimmter Teilhabe, gesetzlich abgesichert, auf möglichst kleinräumiger Ebene“ seien ein 

Schlüssel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Der Kitt dafür ist die gegenseitige Hilfe, und die 

müssen wir stärken, im Land ebenso wie im Bund“, hob Lucha hervor.
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