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Oﬀene Fragen am „Tag der oﬀenen Tür“
Berlin, 24. August 2013: #bewegungjetzt, Jusos und GRÜNE
JUGEND geben kreative Anregungen für die BesucherInnen
beim „Tag der offenen Tür“ der Bundesregierung.
Mit einer gemeinsamen Protestaktion haben #bewegungjetzt, Jusos und GRÜNE JUGEND am
Samstag für den rot-grünen Wahlerfolg am 22. September geworben. Zum „Tag der oﬀenen Tür“
der Bundesregierung wurden einige der schwerwiegendsten Fehlentscheidungen der schwarzgelben Koalition symbolisch angeprangert. Ausgerüstet mit Masken der jeweiligen MinisterInnen und eindeutigen Botschaften zeigte das rot-grüne Bündnis an vielen Bundesministerien in
Berlin Präsenz. Dabei wurden die BesucherInnen der verschiedenen Ministerien ermuntert, den
jeweiligen Gastgebern Fragen der unangenehmeren Art zu stellen.
Den Wartenden vor dem Arbeitsministerium wurde etwa vorgeschlagen, Ministerin von der Leyen
nach der Einführung des Mindestlohns zu fragen, die immer noch auf sich warten lässt. Familienministerin Schröder wurde mit der Frage konfrontiert, warum sie die Frauenquote für überflüssig hält. Die Lage der europäischen Jugend war vor dem Kanzleramt Thema, Erklärungen zum
Zickzack-Kurs der Regierung in der Energiepolitik wurden am Umweltministerium eingefordert.
Für Dominic Schwickert, Koordinator von #bewegungjetzt, „sind am Tag der oﬀenen Tür der Bundesregierung viele Fragen oﬀen. In der gemeinsamen Aktion mit den Jugendorganisationen von
SPD und Grünen wollen wir diese oﬀenen Fragen vier Wochen vor dem Wahltag thematisieren.
Und damit ein wichtiges Zeichen für den rot-grünen Wahlerfolg setzen“. Für Sascha Vogt, Bundesvorsitzender der Jusos, ist die Aktion Ausdruck der Gemeinsamkeit der beiden Parteien: „Sicherlich gibt es in einzelnen Fragen unterschiedliche Schwerpunkte, aber es ist ganz klar, dass
dieses Land nur mit einer rot-grünen Bundesregierung zukunftsgerecht gestaltet werden kann.“
Sina Doughan, Sprecherin der GRÜNEN JUGEND, versteht die Aktion auch als klare Botschaft an
Union und FDP: „Dieses schwarz-gelbe Kabinett hat sich so viele Fehltritte geleistet, dass die
Menschen viele davon schon wieder vergessen haben. Diese wollen wir ihnen heute wieder in
Erinnerung rufen!“
Für die VeranstalterInnen ist die Aktion ein weiteres Signal für die Zusammenarbeit von SPD und
Grünen auf dem Weg zum Regierungswechsel im Herbst.
Alle Pressefotos können unter http://bewegungjetzt.de/tagderoﬀenentuer_20130824.zip
heruntergeladen werden und stehen zur freien Verwendung.
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