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Antrag
Initiator*innen:

Bernhard Stengele (KV Erfurt)

Titel:

L1Ä1: Leitantrag - Zeitenwende - Was Thüringen
jetzt tun muss

Antragstext
Von Zeile 0 bis 11:
Wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen. Seit dem 24.02.2022 ist Frieden in Europa
kein Normalzustand mehr.Der aggressive Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine
bedeutet eine Zeitenwende in Europa und Deutschland, mit weitreichenden
Konsequenzen auf unser aller Leben, auf alle Felder der Politik.Es braucht eine neue
Sicherheitsarchitektur, die die Verteidigungs- und Aussenpolitik ebenso umfasst, wie die
Landwirtschafts, Energie- und Wirtschaftpolitik.
Wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen. Der aggressive Angriffskrieg von Russland
gegen die Ukraine bedeutet eine Zeitenwende in Europa und Deutschland. Seit dem
24.02.2022 ist Frieden in Europa kein Normalzustand mehr. Der Krieg ist zurückgekehrt
mit weitreichenden Konsequenzen auf unser aller Leben, auf alle Felder der Politik. Auch
wenn Corona gerade etwas weniger aggressiv und damit weniger im Bewusstsein ist, ist
diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung nicht vorbei. Und diese dramatischen
Herausforderungen finden in einem Zeitalter statt, in dem die durch uns Menschen
verursachte Klimakrise und Artensterben manchmal kaum merklich, aber unaufhaltsam
dabei sind, die Lebensgrundlage auf unserem Planeten zu zerstören.Gleichzeitig ist die
Corona-Pandemie nicht vorbei, so sehr wir uns das alle wünschen würden. Die
Expert*innen sind sich weitgehend einig, dass spätestens im Herbst die Gefahren durch
das mutierende Virus wieder ansteigen. Indizien dafür gibt es bereits jetzt. Hier müssen
wir verhältnismäßige, wirksame Werkzeuge rechtzeitig zur Verfügung stellen, um keine
Verschärfung der Krise herauf zu beschwören. Wir müssen dabei mit Widerstand anderer
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Parteien in Land und Bund rechnen. Und diese aktuellen Krisen finden auf dem
Hintergrund der durch uns Menschen verursachte Klimakrise und dem Artensterben statt,
die manchmal kaum merklich, aber unaufhaltsam dabei sind, die Lebensgrundlage auf
unserem Planeten unwiederbringlich zu zerstören.

Begründung
Corona sollte Platz in der Beschreibung bekommen, ansonsten redaktionell

Unterstützer*innen
Sonja Gonschorek (KV Jena)
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