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Hospitanzprogramm Deutscher Bundestag 2011

Daniela Kolbe, MdB, im Gespräch mit den Nachwuchsjournalisten

der FES-JournalistenAkademie:

"Junge Akademiker sollten selbstbewusster auftreten"

Als Schriftführerin saß Daniela Kolbe im Plenarsaal direkt hinter Angela Merkel, als diese den aktuellen

Kanzleramtskurs für den Haushalt 2012 verteidigte. Die mit 31 Jahren jüngste Bundestagsabgeordnete der SPD,

meint - außer dem Physikstudium - wenige Gemeinsamkeiten mit der Kanzlerin zu haben.

Zu Beginn des Gesprächs mit den Hospitanten des vierwöchigen Bundestags-Programms referiert Kolbe

über ihre Tätigkeit in der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“, einem

interfraktionellen Ausschuss für nachhaltiges Wirtschaften.

Unzumutbarkeiten regulieren

Schnell kommt das Gespräch über eine Optimierung von Wirtschaftswachstum und einhergehender

Lebensqualität zum Thema der aktuellen sozialen Ungleichverteilung in Deutschland. In großen Unternehmen

werden steigende Burn-out-Quoten beklagt, während es besonders Berufseinsteigern vermehrt schwer fällt,

eine Langzeitarbeitslosigkeit zu umgehen. Bezugnehmend auf die Bedingungen für Hartz VI-Empfänger in

Job-Centern betont Kolbe, dass sich für sie hier eine Frage der Zumutbarkeit stellt: „Ich besuchte mehrere

Vermittlungsgespräche in Job-Centern, um einen authentischen Eindruck von der Situation von Arbeitslosen zu

gewinnen. Es ist absurd, dass Arbeitsvermittler ohne Rücksicht auf die Ausbildung ihrer Kunden in Leiharbeit
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und gering qualifizierte Jobs vermitteln. Langzeitarbeitslose werden durch die massive Kürzung von

schwarz-gelb bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik erleben, dass sie von dieser Regierung abgeschrieben sind“,

erklärt Kolbe. Sie rät Hochschulabsolventen, sich nicht unter Wert zu verkaufen, etwa durch Annahme

unbezahlter Praktika und selbstbewusster aufzutreten. Mit ihrer Fraktion setzte sie sich 2010 in einem

Bundestagsantrag für eine Bearbeitung der aktuellen Regelungen im Berufsbildungsgesetz zur

Beweislasterleichterung gegen Scheinpraktika ein.

Gegen Kürzungen in der politischen Bildung

Kolbe war bereits als Kind bei den „Falken“, der sozialistischen Jugend Deutschlands, die sie keck

„politische Pfadfinder“ nennt. Danach fing sie auch bei den Jusos mit dem Kleben von Plakaten klein an. Als

entschiedene Gegnerin von Rechtsradikalismus tritt sie für mehr politische Bildung und Demokratieerziehung

ein: „Ich finde es bedenklich, dass die CDU/CSU Fraktion gerade in diesem wenig geförderten Bereich im

Haushaltsplan für 2012 Kürzungen von mehr als 3 Millionen Euro plant.“ Kolbe kritisiert hier besonders den

Kurs von Familienministerin Kristina Schröder und insbesondere Schröders Programme gegen

Linksextremismus, welche letztere als Pendant zu Programmen gegen Rechtsextremismus entwickelte. Bei den

Programmen gegen Rechtsextremismus findet Kolbe das bestehende Dreisäulenmodell aus Aktionsplänen,

Beratung und Modellprojekten erfolgversprechend. „Rechtsextremismus, der zunehmend besonders im

ländlichen Raum in den Neuen Ländern Zuspruch findet ist eine Gefahr für die Demokratie, Migranten und

Andersdenkende.“ Die Physikerin möchte zusammen mit ihrer Partei ein NPD-Verbot durchsetzen, auch um

dieser rechtsextremistischen Partei die Zuschüsse öffentlicher Gelder zu entziehen.

Alter kann kein Argument gegen eine politische Amtsinhabe sein

Kolbe war selber überrascht darüber, dass sie 2009 die mit Abstand jüngste Abgeordnete der SPD war, die

in den Bundestag einzog. Sie findet diese Tatsache bedenklich und meint, dass andere Parteien, wie die Grünen,

eine jüngere Zielgruppe gerade auch durch jüngere Politiker gewinnen. Ihre 23jährige Schwester sei so jüngst

Mitglied bei den Grünen geworden. Die Grünen könnten durch provokantere und unkonventionellere

Kampagnen eine jüngere Zielgruppe interessieren. Die SPD müsse die eigenen Kompetenzen u. a. im Bereich

„Bürgerrechte“ besser herausarbeiten, um neue Wähler zu locken. Ein „quirligeres“ Programm genüge nicht.

Von Ansgar Skoda

 

Weiterführende Links

FES Angebote & Themen

Themenportal Medien (Link auf <http://www.fes.de/medien>)

EU - Seminare 2011 Brüssel (Link auf <common/pdf/FES-Bruessel_Seminarbroschuere2011.pdf>)

Politische Bildung (Link auf <http://www.fes.de/sets/s_fes_d.htm>)

Presse, Kommunikation und Grundsatzfragen (Link auf <http://www.fes.de/sets/s_kont.htm>)

OnlineAkademie (Link auf <http://www.fes-online-akademie.de>)

Partner

netzwerk recherche e.V. (Link auf <http://www.netzwerkrecherche.de>)

N-Ost (Link auf <http://www.n-ost.org>)
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Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (Link auf <http://dju.verdi.de>)

Deutscher Journalistenverband (Link auf <http://www.djv.de>)

Jugendpresse Deutschland (Link auf <http://www.jugendpresse.de>)

Junge Presse Nordrhein-Westfalen e.V. (Link auf <http://www.junge-presse.de>)
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