
AKTUELL

FOTOGRAFIERT:

NormencheckundLandesaktionsplan

Keine Idee der Landesregierung, aus
„schwerem Wasser“ zu kommen
Bodo Ramelow: „Aussitzen von Politik durch CDU und SPD“/„Es fehlt der Mut zum Umsteuern“

Gemeinsam gegen
Neonazi-Aufmarsch

Anlässlich des UN-Tages der
Menschen mit Behinderungen am
5. Mai hat die Gleichstellungs-
politikerin der Linksfraktion im Thü-
ringer Landtag, Karola Stange, kri-
tisiert, dass Thüringen bei diesem
Thema immer noch Schlusslicht ist.
Sie verwies auf die UN-Konventi-
on über die Rechte behinderter
Menschen, wie Barrierefreiheit, ge-
meinsamer Unterricht an „norma-
len“ Schulen oder Maßnahmen für
den ungehinderten Zugang zum er-
sten Arbeitsmarkt. Grundlage sei
das Prinzip der Inklusion und der
gleichen Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft.

Das Thüringer Gleichstellungs-
gesetz bleibe hinter anderen Geset-
zen in Deutschland zurück. Die Ab-
geordnete verweist darauf, dass es

Als einen Erfolg zivilgesell-
schaftlicher Gegenwehr bezeich-
nete Bodo Ramelow, dass Neo-
nazis und Rechtsextremisten am
1. Mai nicht durch Erfurt mar-
schieren konnten. Demokrati-
sche Parteien, Verbände, Verei-

ne und Institutionen hatten ge-
meinsam ein starkes Signal ge-
gen die menschenverachtende
Ideologie von neuen und alten
Rechtsextremisten und Neonazis
gesetzt. „Das deutliche Nein ge-
gen braune Volksverhetzer zeugt
von einem breiten gesellschaft-

lichen Konsens gegen die NPD
und ihre Anhänger“, sagte der
LINKEN-Politiker und erneuer-
te die Forderung nach einem
Verbot der NPD. Angesichts stei-
gender Zahlen von Neonazi-
Konzerten, Aufmärschen und
Kundgebungen von Neonazis in
Thüringen müsste endlich auch

das Landesprogramm gegen
Rechtsextremismus auf den Weg
gebracht werden.

Dank gelte den Ordnungsbe-
hörden und der Polizei für das ko-
operative Zusammenarbeiten,
auch wenn über den Ablauf des
Tages in der Auswertung noch ein-
mal gesprochen werden müsse.

w w w. f l i c k r. c o m / p h o t o s /
linksfraktion-thueringen

Ein halbes Jahr nach Antritt der
CDU-SPD-Koalitionsregierung

hat der Thüringer Landtag am 30.
April den diesjährigen Landeshaus-
halt verabschiedet, der einen Um-
fang von rund 9,8 Milliarden Euro
hat. Dazu muss das Land Kredite in
Höhe von 820 Millionen Euro auf-
nehmen, womit der seit 1990 aufge-
häufte Schuldenberg Thüringens bis
zum Jahresende auf 16,5 Milliarden
Euro anwächst.

Der Fraktionschef der LINKEN im
Thüringer Landtag, Bodo Ramelow,
verwies denn auch auf die Minister-
präsidentin Christine Lieberknecht
(CDU), die vom „schweren Wasser,
in das wir kommen“ gesprochen hat-
te.Erbetonte: „Aber ich kann am Ende
der Debatte nicht erkennen, welches
Konzept die Koalition aus SPD und
CDU tatsächlich anwendet, um aus
dem schweren Wasser zu kommen.“

Der Oppositionspolitiker forderte,
dass man endlich raus müsse „aus
der Kleinstaaterei Thüringens“. Er
nannte die Tourismus-Vermarktung
(siehe auch den Beitrag zur Initiative
Thüringer Meer auf Seite 7) oder den
Nahverkehr: „Wir reden über Nah-
verkehrstakte, die nicht aufeinander
abgestimmt sind. Wir reden über
ÖPNV-Projekte, die nicht aufeinander
abgestimmt sind. Können wir nicht
endlich über einen gemeinsamen
Thüringentakt reden, der nicht mehr

Geld kostet, sondern ein anderes Den-
ken, ein anderes Handeln.“

Momentan allerdings gebe es „ein
Aussitzen von Politik zwischen SPD
und CDU“, eine „Politikverweigerung“.
Er nannte das Thema Verwaltungs-
reform und forderte, den Mut zu ha-
ben, die Verwaltung Thüringens zwei-
stufig umzubauen und das Landes-
verwaltungsamt abzuschaffen. Warum
könne nicht alsVision von „acht gleich-
mäßigen Verwaltungsräumen“ ausge-
gangen werden.

Thüringen ist überschaubar genug

Und Ramelow fragte weiter: „Kön-
nen wir nicht acht jeweilige Wasser-
und Abwasserverbände, achtmal eine
Schulnetzplanung, achtmal eine
Kommunalplanung betreiben. Können
wir uns nicht darauf konzentrieren,
dass mehr Aufgaben nach unten ge-
geben werden (…): Dieses Land Thü-
ringen ist überschaubar genug, um
eindeutig und klar mit strafferen Struk-
turen besser organisiert zu sein.“

Die Landesregierung schweige
auch dazu, wie der Sozialstaat über
„gerechte und breit aufgestellte
Steuermehreinnahmen“ finanziert wer-
den könne. DIE LINKE vermisse zu-
dem einenAnsatz zu einer „echten Bil-
dungsreform“. Da helfe es nichts, „lie-
be Kolleginnen und Kollegen von der
SPD, zu einem gegliederten Schulsy-

stem einfach ein neues Schulsystem
daneben zu stellen“.

BeimThemaKommunalabgabenblei-
be man bei der „ganze Zwangsbeitrags-
satzung“ und es sei nicht erkennbar,
wie aus der bisherigen Fehlentwick-
lung ausgestiegen werden soll.

Bodo Ramelow setzte sich zudem
kritisch mit dem Schweigen der Lan-
desregierung über eine notwendige
Kulturraumfinanzierung auseinander,
die allerdings mit einer Verwaltungs-
reform einhergehen sollte.

„Keine konsistente Herangehens-
weise“ sei auch beim Thema „regene-
rative Energie und Umbau des Landes
Thüringen zum zentralen Energieland“
zu erkennen. Zwar „haben wir ein paar
gute Ansätze gehört, die wir auch un-
terstützen werden“, aber es sei nicht zu
entnehmen gewesen, „dass man tatsäch-
lich in Gänze das Thema Energie als
Chance für Thüringen nutzt, als einen
Leitgedanken für dieses Bundesland“.

Abschließend betonte der Fraktions-
vorsitzende der LINKEN an dieAdres-
se der Landesregierung: „Ihnen fehlt
der Mut zu einem Umsteuern.“

A. Rudolph

Lesen Sie weitere Beiträge zur Haus-
haltsdebatte des Landtags (u.a. Aus-
züge aus der Rede der haushaltspoli-
tischen Sprecherin der Linksfraktion,
Birgit Keller) auf Seite 9 des Parla-
mentsreports.

„keine Nachteilsausgleiche, keine
Regelungen zu Assistenz enthält.
Thüringen zahlt zwar wieder ein
Landesblindengeld, es ist aber nicht
bedarfsdeckend, was den Ausgleich
der behinderungsbedingten Nach-
teile angeht und liegt im Betrag un-
ter den Leistungen aller Bundeslän-
der. Thüringen unternimmt kaum An-
strengungen für Eingliederung be-
hinderter Menschen auf den ersten
Arbeitsmarkt. In der Praxis haben
‚Heim’ und ‚Betreuung’ immer noch
Vorrang vor der Ermöglichung
selbstständigen und unabhängigen
Lebens im eigenen Wohnumfeld“.

Außerdem habe Thüringen hat den
höchsten Anteil von Schülern in
Förderschulen und gebe es massive
Defizite bei der Frühförderung. „Der
Grundsatz der Barrierefreiheit ist in der

Praxis nur unzureichend umgesetzt;
dazu muss auch die Thüringer Bauord-
nung nachgebessert werden. Nicht nur
die UN-Konvention, auch Art 2 Abs. 4
der Thüringer Verfassung verlangen
einen ‚Gleichstellungscheck’ rechtlicher
Regelungen, Thüringen hat das nicht
gemacht, andere Bundesländer schon.“

Die Linksfraktion fordert ein För-
derprogramm zur wirksamen Umset-
zung der UN-Konvention über die
Rechte behinderter Menschen, einen
Bericht zur Situation von Menschen
mit Behinderungen in Thüringen, die
Erarbeitung eines „Landes-Aktions-
planes“ zur Umsetzung der UN-Kon-
vention und einen „Normcheck“ aller
in Thüringen geltenden und geplan-
ten rechtlichen Regelungen auf Ver-
einbarkeit mit den Bestimmungen der
Konvention.
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K URZ UND PRÄGNANT

Abgeordnetenbüros attackiert

Margit Jung: Nach langem Ringen wird die Kita-Volksbegehrensinitiative erfolgreich beendet

Bessere Bedingungen für unsere Kinder
in den Kindertageseinrichtungen
Der Thüringer Landtag hat am

29. April mit den Stimmen aller
fünf Fraktionen das Kita-Gesetz ver-
abschiedet, mit dem den langjährigen
Forderungen des Trägerkreises des
Volksbegehrens für eine besser
Familienpolitik in Thüringen entspro-
chen wird und sich die Betreuungs-
situation in den Kindertagesein-
richtungen in Thüringen wesentlich
verbessern soll.

Lediglich die CDU-Abgeordneten

Christina Tasch und Klaus von der
Krone hatten gegen den Gesetzent-
wurf gestimmt. Wegen Bedenken,
dass die Kommunen aus Finanznot
und trotz kompletter Erstattung der
Kosten Eltern-Beiträge erhöhen könn-
ten, hatten sich bei der LINKEN Bir-
git Keller, Sabine Berninger und Frank

„21Angriffe aufAbgeordneten-
und Parteibüros in Thüringen in
anderthalb Jahren sind ein alarmie-
rendes Signal für die demokrati-
sche Kultur im Land“, so MdL
Martina Renner zur Antwort der
Landesregierung auf ihre Anfra-
ge. Fünfzehn Angriffe werden der
extremen Rechten zugerechnet,
fünf Angriffe können nicht zuge-
rechnet werden und eine Sachbe-
schädigung wird der politisch mo-
tivierten Kriminalität von links zu-
geordnet. „Die Statistik macht die
Gefahr, die von der extremen Rech-
ten ausgeht, deutlich. Die Angrif-
fe richten sich in erster Linie ge-
gen den politisch Andersdenken-
den“, betonte die LINKEN-Abge-
ordnete und verwies darauf, dass
bei elf der 15 Angriffe von Rechts
Büros von Abgeordneten der
Landtagsfraktion DIE LINKE Ziel
waren. (www.die-linke-thl.de)

Zwangs-Niedriglohn-Sektor
Die geplanten Regelungen für

die Vermittlung von arbeitslosen
Jugendlichen hat MdL Matthias
Bärwolff als „komplett neben der
Realität“ bezeichnet. Einerseits
wolle die Bundesregierung den
Druck auf die Erwerbslosen er-
neut erhöhen, anderseits sei die
Wirtschaft in die angeblich neu-
en, arbeitsmarktpolitischen An-
strengungen gar nicht eingebun-
den. „Auch bei dieser Aktion
bleibt es, wie schon bisher im Zuge
der Hartz-IV-Praxis, völlig offen,
wohin die erwerbslosen Jugend-
lichen vermittelt werden sollen. In
tarifvertraglich gesicherte norma-
le Beschäftigungsverhältnisse je-
denfalls nicht! In unserem Land
droht der Marsch in einen immer
größeren Sektor von Zwangs-
Niedriglöhnen.“

Kuschel der Stimme enthalten.
In derAussprache zum Gesetz hat-

te die Familienpolitikerin der Links-
fraktion, Margit Jung, gesprochen.
Im FolgendenAuszüge aus ihrer Rede:

Wir verabschieden heute gemeinsam
ein Gesetz, um das DIE LINKE zusam-
men mit zahlreichen anderen gesell-
schaftlichen Akteuren lange gerungen
hat. Eine ganze Kindergeneration
musste darauf warten.

Wir haben eine lange Wegstrecke hin-
ter uns im Kampf um bessere Bedingun-
gen für unsere Kinder in den Kinder-
tageseinrichtungen. Gerechnet von der
Verabschiedung des Familienförder-
gesetzes sind es in Zeit gemessen vier
Jahre und fünf Monate. Gemessen in
Reden, Pressemitteilungen, Klage- und

„Im gegliederten Schulsystem
werden soziale, kulturelle und öko-
nomische Unterschiede der Eltern-
häuser nicht kompensiert, son-
dern verstärkt. Nicht der Lehrer ist
ungerecht, das System zementiert
Chancenungleichheit“, so MdL
Michaele Sojka, zu den Ergebnis-
sen einer neuen Auswertung be-
reits vorliegender Bildungs-
studien. Bei der in Thüringen be-
stehenden Trennung der Kinder
in Gymnasium und Regelschule
nach Klasse 4 entscheiden vorwie-
gend die Eltern. Der Elternwille,
dass das Kind bei gleich hoher
Leistungsfähigkeit auf ein Gymna-
sium wechselt, ist in einem
Arbeiterhaushalt nahezu fünf Mal
geringer als in höheren Bevölke-
rungsschichten. Das gute Ab-
schneiden Thüringer Schulen ist
insbesondere der hervorragenden
Arbeit der Lehrer zu danken.

Bildungsstudien

Erwiderungsschriften beimVerfassungs-
gericht, Demonstrationen,Veranstaltun-
gen, Podiumsdiskussionen,Absprachen
im Trägerkreis, Gesprächen mit Bürgern
und dem Sammeln von Unterschriften
sind es unzählige Seiten bedrucktes Pa-
pier, das veröffentlicht und nicht zu zäh-
lende gesprochene Worte, die gewech-
selt wurden.

Wir haben einen langen Weg hinter
uns und zahlreiche Kämpfe, um – und
das sei bei aller Euphorie auch einmal
erwähnt – den Standard in Thüringer
Kitas auf den bundesdeutschen Durch-
schnitt anzuheben.Vorreiter sind wir im-
mer noch nicht. Zum Bildungsland Nr. 1
haben wir immer noch Nachholbedarf.
Und von den europäischen Standards
will ich hier gar nicht reden.

Es handelte sich nie um utopische For-
derungen, überzogene Vorstellungen
realitätsferner Träumer und linker Spin-
ner. Ja, Spinner, haben Sie gesagt. Es ist
noch nicht lange her, dass man als sol-
cheroderzumindestalsUtopistgalt,wenn
mannacheinerUmkehr riefodergareine
Ausweitung des Rechtsanspruches auf
ganztägige Bildung in Kitas forderte.

Heute haben wir einen Stand erreicht,
den wir ganz wesentlich dem Trägerkreis
– und hier insbesondere den Eltern – zu
verdanken haben. Ich möchte stellver-
tretend für alle Eltern ganz besonders
Bettina Löbl, Vorsitzende des Landes-
elternverbandes und SPD-Vorstandsmit-
glied, Peter Häusler, parteiloser Sprecher
desVolksbegehrens, Hans-Arno Simon,
Vertrauensmann des Volksbegehrens
und Mitglied der CDU, sowie Ralph
Lenkert, auch noch parteilos, aber in de
Zwischenzeit fürDIELINKEimBundes-
tag, einen herzlichen Dank aussprechen.

Dem Trägerkreis mit all seinen gesell-
schaftlichen und politischen Akteuren
ist es gelungen, mit Symbolen, wie gel-
ben Bändchen und Luftballons, das
Thema visuell im Alltag präsent zu hal-
ten. Es ist ihm gelungen, dass sich die
CDU nicht in der bequemen Regierungs-
ecke einrichten konnte, die da heißt: wir
haben die Mehrheit, also haben wir
Recht. Immer und immer wieder wurde
die CDU mit den Folgen des Gesetzes
konfrontiert, dieÖffentlichkeit informiert
und das Thema im politischen Tages-
geschäft präsent gehalten.

Dank des Trägerkreises haben sich alle
damals in der Opposition befindlichen
Parteien darauf verständigt, das Volks-
begehren umzusetzen, wenn sie in
Regierungsverantwortung kommen.
Dank des Trägerkreises konnte während
der schwierigen Koalitionsverhandlun-
gen und bis heute der Druck mit der Un-
terschriftensammlung aufrecht erhalten
werden, der die regierungstragenden
Parteien dazu bewogen hat, den Gesetz-
entwurf in der heute abzustimmenden
Version vorzulegen. DerTrägerkreis und
hier ganz besonders die Eltern und na-
türlich die Kinder sind die eigentlichen
Sieger dieses Tages.

Am Morgen, vor Beginn der abschließenden Beratung des Kita-Gesetzes, hatte
Ralph Lenkert, Sprecher des Trägerkreises und Bundestagsabgeordneter der
LINKEN, gemeinsam mit weiteren Aktivisten in gelben Kartons vor dem Land-
tag die bisher gesammelten ca. 60.000 Unterschriften des Volksbegehrens prä-
sentiert, mit dem der Druck auf die Gesetzesverabschiedung erhöht worden war.
Zusammen mit Landtagsabgeordneten vor allem der Linksfraktion, aber auch
der Grünen, hatte Ralph Lenkert betont, dass die Protestbewegung gegen die
von der CDU-Althaus-Regierung beschlossenen Einschnitte „mehr als vier Jahre
durchgehalten und ihre Schlagkraft nicht verloren hat. In Zukunft wird die Lan-
despolitik lernen müssen, den Willen der Bürger ernst zu nehmen“.

In der Landtagsdebatte dankten Redner aller Fraktionen dem Bündnis und
dem Bürgerengagement, mit dem es gelungen ist, „was durch das Volksbe-
gehren begann, in Politik umzusetzen“, wie Bodo Ramelow, Fraktionsvorsit-
zender der LINKEN, hervorhob. Er sprach von einer „Sternstunde des Parla-
ments“, nannte es aber einen „Wermutstropfen“, dass der Entschließungsan-
trag der LINKEN abgelehnt wurde. Damit wollte die Fraktion sicherstellen,
dass Eltern nicht mit der Erhöhung der Kita-Gebühren belastet werden. „Aus
unserer Sicht hätte dies garantiert werden können, wenn die Finanzierung
über das Kultusministerium und nicht über den Kommunalen Finanzausgleich
gesichert worden wäre. Jetzt muss es darum gehen, Kindertagesstätten in
Thüringen als Bildungseinrichtungen auszubauen. Auf Dauer muss das auch
zur Gebührenfreiheit führen. Bildung müsse ein freies und für jedermann zu-
gängliches öffentliches Gut sein.“
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Wichtige Termine

Flüchtlingspolitik Elekroauto Pressefreiheit

Mit Blick auf die Antworten der
Landesregierung auf die LINKE-
Anfrage zuAnkauf undAuswertung
von Steuersünder-CDs durch Thü-
ringerBehördenkritisierteMdLRalf
Hauboldt, „dass die Landesregie-
rung offensichtlich nicht bereit ist,
alle Möglichkeiten zu nutzen, um
Steuerschlupflöcher zu schließen
und für notwendiges Personal so-
wiefürdieNovellierungvonRechts-
vorschriften zu sorgen“. Bis zum 8.
April sindbeidenThüringerFinanz-
ämtern 37 Selbstanzeigen eingegan-
gen, damit fließen 1,8 Mio. Euro in
die Landeskasse. „Gerade mit Blick
auf zu lange Zeiträume bei der
Steuerprüfung und auf weiter zu-
nehmende Probleme bei derVerjäh-
rung bei Steuerstraftaten ist dieAuf-
stockung von Personal im Bereich
der Steuerprüfung unerlässlich“, so
derLINKE-Justizexperte.Entgegen
der Auffassung der Finanzmini-
sterin habe der Fall der „Steuer-
sünder-CD“ nochmals deutlich
vor Augen geführt, dass wirksa-
mere steuerrechtliche und straf-
rechtliche Regelungen gegen die
Flucht in Finanz- und Steueroa-
sen und gegen die Umgehung der
Steuerpflichten getroffen werden
müssen. Die Landesregierung soll
dazu umgehend im Bundesrat aktiv
werden. Zudem vermisst Hauboldt
in derAntwort der Landesregierung
das notwendige Bewusstsein für
das Problem, dass die Steuersünder-
Daten aus einer Straftat stammen
und dies als ernstzunehmendes
rechtliches und prozessuales Pro-
blem diskutiert werde.

Steuerprüfer

Thüringer-Meer-Initiative beeindruckt
Landtag und Landesregierung
Bodo Ramelow: Touristische Highlights gemeinsam und viel besser vermarkten

„Die Ablehnung einer institutio-
nellen Förderung für Refugio, dem
psychosozialen Zentrum für trau-
matisierte Flüchtlinge, ist ein politi-
scher Skandal“, kommentierte MdL
Sabine Berninger die Entscheidung
im Thüringer Landtag im Rahmen
der Haushaltsabstimmungen. DIE
LINKE und Bündnis 90/Die Grünen
hatten gemeinsam beantragt, dem
Zentrum jährlich 30.000 Euro an in-
stitutioneller Förderung zukommen
zu lassen. Die mehrheitliche Ableh-
nung durch CDU, FDP und auch
SPD könne nur als Verweigerung
dringend benötigter und gesetzlich
vorgeschriebener psychosozialer
Beratung von Flüchtlingen interpre-
tiert werden.

„Die Verzögerungstaktik der Bun-
desregierung zur Förderung von
Elektroautos ist ein wirtschaftlicher
und umweltpolitischer Tiefschlag
für die Automobilbranche bundes-
weit“, sagte MdL Dieter Hausold.
„Die einmalige Chance für die deut-
sche Automobilindustrie, sich aus
den Fesseln profitorientierter Mine-
ralölkonzerne zu lösen, darf nicht
vertan werden“, betonte der LINKE-
Wirtschaftspolitiker und forderte die
Thüringer Landesregierung auf, sich
im Bund dafür stark zu machen, dass
der Subventionsplan für Elektroau-
tos unverzüglich verabschiedet
wird. Dies sei auch vor dem Hinter-
grund der Diskussionen um die Zu-
kunft von Opel Eisenach uner-
lässlich.

Anlässlich des Tages der Presse-
freiheit am 3. Mai erklärte MdLAndré
Blechschmidt: „DiezunehmendeKon-
zentration von Medien ist eine gefähr-
liche Entwicklung. Das Zusammenle-
gen von Lokalredaktionen, Ausdün-
nen von Strukturen und Angeboten
bei Zeitungen, Radio- und Fernseh-
angeboten sorgt für eine massive Ein-
schränkung der demokratischen Me-
dien- und Meinungsvielfalt. Wir wol-
lenkeine Informationsmonopole inder
Hand von wenigen Konzernen, son-
dern eine vielfältige Medien-
landschaft. Wenn sie immer weiter
ausgedünnt wird und somit ein unab-
hängiger Journalismus nicht mehr
möglich ist,dann istderdemokratische
Meinungsprozess auf das Äußerste
gefährdet.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 26. bis 28. Mai statt.

Tag der offenenTür:
In diesem Jahr lädt der Thürin-

ger Landtag zu seinem Tag der
offenen Tür am Samstag, den 12.
Juni, ein. Die Linksfraktion wird
wieder mit einem umfangreichen
Programm aufwarten.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven sind im Internet abrufbar
unter:

www.die-linke-thl.de

Mit mehr als 50 Leuten – Alt und
Jung – war die Initiative Thürin-

ger Meer mit Hartmut Holzhey an der
Spitze am 28.April in den Landtag nach
Erfurt gekommen, um für ihr Anliegen
zu werben, die Saalekaskade, ein aus
mehreren Talsperren bestehendes, ein-
malig schönes Seengebiet in Ost-
thüringen, infrastrukturell, touristisch
und wirtschaftlich zu entwickeln, wozu
vor allem auch der Wiederaufbau der
Brücke an der Linkenmühle gehört.

Für großes Aufsehen hatte bereits
ihre Oster-Aktion des Aufbaus einer
Pontonbrücke zwischenAltenrotha und
Linkenmühle gesorgt. Bodo Ramelow,

Fraktionsvorsitzender der LINKEN im
Landtag, war selbst vor Ort und konnte
sich an der Seite von Hartmut Holzhey
auch vom Hubschrauber aus ein Bild
vom Thüringer Meer und seinen Po-
tentialen machen. Ramelow war es auch,
der die Initiative bestärkt hatte, in den
Landtag zu kommen und die Fraktio-
nen und die Landesregierung von ih-
ren Vorhaben zu begeistern.

Das ist ganz offensichtlich gelungen,
denn sowohl Ministerpräsidentin Chri-
stine Lieberknecht als auch Staatssekre-

tärin Dr. Marion Eich-Born zeigten sich
sehr angetan von den Plänen und vor
allem vom Enthusiasmus der Menschen,
mit denen sie gemeinsam das eigens
gedichtete „Linkenmühlenbrückenlied“
sangen und für deren Pläne sie eine Un-
terstützung in Aussicht stellten.

Bodo Ramelow sprach von der ganz
großenBrücke,die siemitdemfraktions-
übergreifenden Engagement im Land-
tag angestiftet haben, und wünschte
der Initiative Thüringer Meer – mit im-
merhin Deutschlands größter Stausee-
Region – ein Wachsen und Gedeihen
als bundesweitem touristischem Mar-
kenzeichen.

Die Initiative war auch bei der Haus-
haltsdebatte ein Thema im Landtag,
das sowohl von der Ministerpräsiden-
tin als auch vom LINKEN-Fraktions-
chef aufgegriffen wurde. Er bezog sich
auf Lieberknechts Äußerungen als er
betonte: „Wenn das fraktionsüber-
greifend gelingt, die Idee weiterzuent-
wickeln, wenn es möglich ist, die Mit-
tel des Landesarbeitsmarktprojekts
einzubeziehen in Beschäftigungs- und
Arbeitsverhältnisse, die eben nicht
„Hartz IV“ heißen, sondern Beschäfti-

gung und Zukunft in der Region, wenn
es dann noch gelingt, den Bogen zu
spannen zu einem Thema, zu dem die
CDU-SPD-Koalition einfach schweigt
und dieArbeit verweigert, nämlich eine
touristische Vermarktung für Thürin-
gen als Ganzes – ein Projekt, bei dem
auch deutlich wird, dass das „Thürin-
ger Meer“ ein zusätzliches Highlight
zu allen anderen Highlights wäre, die
wir haben. Aber die können nur ge-
meinsam vermarktet werden, das heißt:
Wir müssen endlich raus aus der
Kleinstaaterei Thüringens.“

Aus der Werbung der Thüringer-
Meer-Initiative:

Von einem Feriengebiet „Thüringer
Meer“wirdnichtnurdieunmittelbareUm-
gebung des Stausees profitieren. Dessen
riesige Magnetfunktion auf Erholungs-
suchende aus Mitteldeutschland und
Franken wird sich zweifelsfrei überaus
positiv auf die gesamte Region, ein-
schließlich seiner bereits bestehenden
Tourismusstandorte wie Feengrotten,
Heidecksburg, SAALEMAXX, Theater
Rudolstadt, Stadthalle Bad Blankenburg,
Schwarzburger Schloss, Bergbahn Ober-
weißbach u.v.m., auswirken. Unser
Schwerpunkt liegt auf die Herstellung
eines naturnahen Radwegenetzes, das
in seiner Parallelität von familienfreund-
lichen Profil, Ruhe, Wasser und Berge
nahezu einmalig in Deutschland sein
wird. Weiterhin werden wir das bereits
bestehende Wanderwegenetz mit sei-
nen teilweise atemberaubenden Per-
spektiven weiter ausbauen.

Wir wollen das „Thüringer Meer“ als
Einheit der Stauseen Hohenwarte und
Bleiloch zum Feriengebiet mit erhebli-
cher nationaler Bedeutung entwickeln.
Die ökonomischen Potentiale sind
enorm – wir versprechen uns durch
unsere Aktivitäten die Schaffung von
unzähligen und nachhaltigen Wert-
schöpfungsalternativen.



8 UNZ-09-2010PARLAMENTSREPORT

K URZ UND PRÄGNANT

Entsetzen und völliges Unver-
ständnis hat die Veröffentlichung
einer Todesanzeige mit leicht ab-
gewandeltem Wahlspruch der na-
tionalsozialistischen SS – neben
der symbolischen Nachbildung
des so genannten Eisernen Kreu-
zes der Ausspruch „Seine Ehre
heißt Treue.“ – am 21.4. im Lokal-
teil Arnstadt der Thüringer Allge-
meinen hervorgerufen. „Dass eine
solche Anzeige erscheinen konn-
te, zeigt den erheblichen Nachhol-
bedarf auch bei Thüringer Medien
hinsichtlich einer erforderlichen
Sensibilisierung bei der Bekämp-
fung des Rechtsextremismus. Die
Veröffentlichung des SS-Wahl-
spruchs in der auflagenstärksten
Tageszeitung in Thüringen konter-
kariert die Bemühungen, rechtsex-
treme Ideologie zurückzudrängen
und ist letztlich nichts anderes als
ein politischer Skandal“.

Politischer Skandal

Theaterdebatte

Irrweg PPP: Risiken liegen allein
beim öffentlichen Partner
Veranstaltung mit attac und der kenianischen Menschenrechtlerin Wangui Mbatia

Wenn öffentliche Haushalte, gera-
de die kommunalen, keine freien

Spitzen für Investitionen haben, dann
gerät so mancherVerantwortungsträger
in die Versuchung, seine Investitionen
über Private umzusetzen. Dass dies
nicht nur deutschlandweit praktiziert
wird, sondern in Großbritannien seinen
großenAnfang nahm, zeigte dieserTage
attac mit seiner Kampagne „PPP-Irrwe-
ge“ in Begleitung der kenianischen
Menschenrechtlerin Wangui Mbatia (s.
Foto) auch anhand ihres Heimatlandes
Kenia. Am 21. April hatte die Kampa-
gne auf Einladung des Kommunalpoli-
tischen Forums Thüringen e.V.
(KOPOFOR) und der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag Station ge-

macht. Public-Private-Partnership´s
(PPP) gehen vom öffentlichenAuftrag-
geber aus. Private vollziehen die Investi-
tion,die siemeistüberBankkredite finan-
zieren.DieKreditgebendeBank ist somit
immer mit im Boot. In der Regel befindet
sich das Investitionsobjekt im Eigentum
desPrivaten,demAuftraggeberwirdNut-
zungsrecht eingeräumt. Der öffentliche
Auftraggeber zahlt dann periodisch z. B.
aufgrund von Leasing-, Konzessions-
oderVermietungsmodellen.

PPP-Projekte werden im Zusammen-
hang mit Hochbaumaßnahmen, dem Bau
von technischen Anlagen und im Stra-
ßenbau durchgeführt. Der Bumerang für
den öffentlichen Auftraggeber ist der
sogenannte Einredeverzicht, meist ge-
koppelt mit vertraglich vereinbartem
Forderungsverkauf. Der private Partner
darf also seine Forderungen gegenüber
der Kommune verkaufen. So weiß die
Kommune nie, wer denn nun eigentlich
der Vertragspartner ist. Selbst wenn der
private Partner aussteigt, muss die
Kommune an die Bank weiter zahlen.
Insofern hat der Private keinerlei Risi-
ken. Diese liegen ausschließlich beim
öffentlichen Partner.

Der Bund scheint besonderes Inter-
esse an PPP-Projekten zu haben: Unter
BundesministerTiefenseewurdedieÖPP
DeutschlandAG gegründet. Diese ist als
Beratungsgesellschaft tätig, an der der
Bund selbst zu 60 Prozent Anteile hat.

Befürworter von sogenannten PPP-
Projekten begründen die Relevanz mit

DeutlicheKritikvonFangruppen

„Wir brauchen dringend eine
Diskussion zu Strukturen und Gel-
dern, mit denen die Theater und Or-
chester in Thüringen ab 2013
planungssicher rechnen können“,
hat MdL Dr. Birgit Klaubert an die
Adresse der Landesregierung be-
tont und auf Gespräche der Links-
fraktion mit Thüringer Intendanten
verwiesen. So hatte es jetzt auch
einen Austausch mit der Intendanz
des Theaters Nordhausen sowie
mit dem Intendanten des Rudol-
städter Theaters, Steffen Men-
sching, gegeben. Inzwischen hat
der Landesverband des Deutschen
Bühnenvereins Theater und Or-
chester in Thüringen für Samstag,
den 15. Mai, zu Protesten vor der
Staatskanzlei in Erfurt gegen den
Kulturabbau aufgerufen.

Gutachten instrumentalisiert
Das Gutachten der Landtags-

verwaltung zu Fragen der Immuni-
tät von Abgeordnetenbüros wird
nach Einschätzung des Parlamen-
tarischen Geschäftsführers der
Linksfraktion,André Blechschmidt
„tendenziös missdeutet und
instrumentalisiert“. Bei der MDR-
Meldung, wonach der Einsatz der
Polizei im Erfurter Wahlkreisbüro
vonAbgeordneten der LINKEN im
vergangenen Oktober korrekt ge-
wesen sein soll, handelt es sich um
eine „grob fahrlässige Verdrehung
der Tatsachen. Richtig ist, dass die
Fragestellung zum Gutachten die
Immunität des Wahlkreisbüros als
Arbeitsort von Abgeordneten zum
Schwerpunkt hatte. Hier bestätigt
das Gutachten ausdrücklich:
„…dass Durchsuchungen der Bü-
roräume im Wahlkreis, der sonsti-
gen Geschäfts- und Wohnräume
sowie des Fahrzeugs ebenfalls
vom Schutzbereich des Immuni-
tätsrechts umfasst sind“.

DasVerhalten der Polizei beim Ein-
satz am 24.4. nach dem Fußballspiel
FC Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC
Heidenheim muss nach Ansicht von
MdL Martina RennerAnlass für eine
grundsätzliche Debatte über die Ko-
operation zwischen Fangruppen,
VereinenundderPolizeiwerden. „Die
deutliche Kritik von anerkannten
Fangruppen an einem Polizeieinsatz,
der sechs verletzte Ordner und wei-
tere verletzte Fans zur Folge hatte,
muss durch Aufklärung über die
Gründe des massiven Vorgehens
seitens der Polizei beantwortet wer-
den.Anderenfalls besteht die Gefahr,
dass die entstandenen Konflikte
weiter eskalieren,Verlierer sind dann
immer der Sport, die Zuschauer und
letztlich auch die Sicherheit in den
Stadien.“ Der sportpolitische Spre-

der Effizienz, mit nicht übermäßigen, pe-
riodisch wiederkehrenden Belastungen
des Haushaltes durch Zahlungen an
den Privaten und schneller Umsetzung
einer angestrebten Investition. Die Kri-
tiker führen Intransparenz, unüber-
schaubare Risiken und Überforderung
der öffentlichenAuftraggeber in Bezug
auf die Vertragsdetails und die daraus
entstehende indirekte Erhöhung der
Verschuldung an. Attac und der kom-
munalpolitische Sprecher der Thüringer
Linksfraktion, Frank Kuschel, reihen
sich in die Kritik ein.

Vorreiter in Sachen PPP ist Großbri-
tannien.Allein im Jahr 2009 wurden hier
sechs Milliarden Pfund investiert, im
gleichen Zeitraum schaffte man es in

Deutschland auf
eine Milliarde Euro.
WieWangui Mbatia
berichtete, spielt
PPP in Kenia eine
ausufernde Rolle.
Beispiel: Ein findi-
ger Südafrikaner
hattediverseSchein-
firmen gegründet
undKredite inGroß-
britannien aufge-
nommen. Die eng-
lische Bank hatte
eine Bürgschaft
übernommen, kam
dieser natürlich
nicht nach. Dieser

vermeintliche „Geschäftsbesorger“ ei-
nes Schienennetzes erhielt einen 25-
Jahres-Vertrag vom kenianischen Staat
und investierte nicht in die Erhaltung,
sodass sich der von ihm vorgefundene
Zustand von 1901 nicht änderte.

Auch wird die Abfall- und Wasser-
wirtschaft in Nairobi über ein PPP-
Konzessionsmodell betrieben. Das be-
deutet, dass in diesem Entgelte direkt
vom Betreiber Veolia erhoben werden.

Auch hier hätte sich am Zustand nichts
geändert. Auch bestünde das Problem,
dass durch die Bürger oftmals keine Ent-
gelte aufgrund von Armut gezahlt wer-
den können. Wegen der Vertragsgestal-
tung habenVolksvertreter in Nairobi na-
türlich keinen Einfluss auf diese Entgel-
te. Allerdings wurde auch von diesen
das Müllsammeln unter Strafe gestellt.

Das in Nairobi agierende Unterneh-
menVeolia ist auch in Gera und im Land-
kreis Nordhausen engagiert. Prominen-
tes Beispiele für PPP-Projekte in
Deutschland ist die A1, wo jüngst der
Asphalt bröckelte oder eine Hochbau-
maßnahme für das Sportgymnasium
(Gesamtinvestition: Fünf Mio Euro) in
Jena oder die Landstraßen im Saale-
Holzland-Kreis.

Einhergehend mit PPP-Projekten ent-
steht ein Demokratiedefizit. Werner
Rügemer benennt dies in der Jungen
Welt (24./25.4.2010).Mandatsträger auf
allen Ebenen unseres föderalen Staats-
gebildes erfahren nur Bruchteile aus
PPP-Verträgen. DieVolksvertreter müs-
sen oft extra eingerichtete Geheim-
schutzstellen aufsuchen, um in die meist
in englischer Sprache abgefassten Ver-
träge Einsicht zu gelangen.

Alternativen zur Finanzierung von
Investitionen gibt es genug, so benann-
te Frank Kuschel u.a. kommunale
Schuldverschreibungen, Bürgerge-
nossenschaften, die Bildung von Son-
dervermögenunddasErfordernisderFle-
xibilisierungdesHaushaltsrechts,hierdie
Aufhebung des Jährlichkeitsprinzips.

In Nairobi und Kenia hätte sich nichts
verbessert, so beschreibt es Wangui
Mbatia. Auch in Deutschland lässt sich
das mit dem Verweis auf z. B. Wupper-
tal (Verkauf Kanalnetz) oder Pforzheim
(Zinsswapgeschäfte) gut aufzeigen.

Public-Private-Partnerships sind
Irrwege!

Text + Foto: Sebastian Drechsler

cher der Linksfraktion, Knut
Korschewsky, erklärte: „Im Rahmen ei-
ner öffentlichen Anhörung im
Landtagsausschuss wollen wir die Si-
cherheit in Thüringer Stadien und vor
allem die Sicherheitspartnerschaften im
Thüringer Fußball und deren koopera-
tive Umsetzung zwischen Vereinen,
Fangruppen und der Polizei beleuch-
ten. Es scheint, dass die in der Vergan-
genheit durchaus erfolgte Kooperati-
on jetzt erheblichen Schaden erlitten
hat.“ Die Landesregierung soll über die
Sicherheits- bzw. Gefährdungslage im
Zusammenhang mit Fußballspielen der
beiden Drittligavereine Thüringens in
Erfurt und Jena, über die zur Verhinde-
rung von Straftaten notwendigen poli-
zeilichen Maßnahmen einschließlich
der damit verbundenen Erfahrungswer-
te berichten.

UNZ-09-2010
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Dieser Haushalt gibt zu wenig Ant-
worten darauf, wie das Land der

gegenwärtigen Finanz- und Wirt-
schaftskrise begegnen will.

Wir haben seit 15 Jahren eine stän-
dige Steuerumverteilung von unten
nach oben. Mehrwertsteuer rauf, Ver-
mögenssteuer wurde nicht wieder er-
hoben, Spitzensteuersatz und Körper-
schaftssteuer wurden radikal abge-
senkt, Erbschaftssteuer im Aufkom-
men abgesenkt usw. Das Ergebnis ist
ein Aufblähen der privaten Gewinne
und Vermögen. Dieses Ungleichge-
wicht ist ein Kerngrund für die Krise
und gleichzeitig die Möglichkeit der
Lösung unserer Haushaltsprobleme.
Hätten wir dieselben Steuersätze wie
im Jahr 2000, hätten wir in Thüringen
rund eine Mrd. Euro mehr an Einnah-
men und wir bräuchten keine Netto-
neuverschuldung in diesem Jahr.

Die Misere der öffentlichen Haus-
halte lässt sich nur dadurch lösen,
dass die zur Kasse gebeten werden,
die all die Jahre von dieser Entwick-
lung profitiert haben. Das ist nur ge-
recht und es verhindert auch weiter
vagabundierendes Kapital um den ge-
samten Globus. Genau das, was die
derzeitige Finanzkrise überhaupt erst
ausgelöst hat. Hier knüpft DIE LINKE
mit ihren 18 detaillierten Änderungs-
anträgen und sieben Entschließungs-
anträgen an.

Ich will unsereAlternativen zum vor-
liegenden Haushalt in den Kernpunkten
zusammenfassen und wiederholen, dass
wir den Etat um keinen einzigen Cent
aufstocken, wir schichten 105 Mio. Euro
um.Wir fordern die Landesregierung mit
unserem ersten Entschließungsantrag
auf, sich auf Bundesebene einzusetzen
für eine internationale Finanz-
transaktionssteuer, die Erhöhung des
Spitzensteuersatzes bei der Ein-
kommenssteuer,dieErhebungeiner fünf-
prozentigen Steuer auf Vermögen über
eine Mio. Euro, eine Reform der Erb-
schaftssteuer, eine Novellierung der
Unternehmensbesteuerung sowie eine
Senkung der Mehrwertsteuer für soge-
nannte arbeitsintensive Dienstleistun-
gen, wie Handwerkerleistungen, Medi-
kamente sowie Waren und Dienstlei-
stungen für Kinder.

Viele Kommunen sind kaum in der
Lage, Gelder des Landes abzurufen,
um aufgelegte Landesprogramme zu
kofinanzieren. Wir wollen hier deutlich
sagen, dass wir diese Programme
durchaus unterstützen. Aber wenn Sie
es ernst meinen, und die eingestellten
Gelder dafür auch wirklich ausgeben
wollen, dann stellen sie die Handlungs-
fähigkeit der Kommunen auch über
das Jahr 2010 hinaus sicher. In diesem
Kontext ist auch unser Antrag zu se-
hen, 75 Mio. Euro zur Stärkung der
Investitionstätigkeit der Kommunen
über eine wieder einzuführende

Vernetzung von Wirtschafts-, Struktur-,
Beschäftigungs- und Sozialpolitik
Birgit Keller, haushaltspolitische Sprecherin der Linksfraktion, zum Landesetat 2010
Investitionspauschale zur Verfügung
zu stellen. Das Land kann hier seiner
Verantwortung für die Stärkung der
Binnennachfragefunktion der öffent-
lichen Hand nachkommen.

Was Thüringen am dringendsten
braucht, ist ein Umbau der Wirtschaft.
Wir sind noch lange nicht durch die
Krise, sondern wir stehen erst am An-
fang. Deshalb zieht sich durch unsere
Entschließungs- und Änderungsan-
träge, wie ein roter Faden, den Haus-
halt 2010 gegen dieAuswirkungen die-
ser Krise aufzustellen.

Ja, Herr Minister Machnig, wir den-
ken, die Richtung stimmt, wir brauchen
Investitionen in eine zukunftsfähige
Wirtschaft mit einer starken Infrastruk-
tur. Deshalb unser Entschließungsan-
trag: „Den sozial-ökologischen Umbau
der Wirtschaft einleiten-Arbeit schaf-
fen“. Wir wollen eine aktive Vernet-
zung von Wirtschafts-, Struktur-,
Beschäfti-gungs- und Sozialpolitik
vorantreiben, um alle zur Verfügung
stehenden Potenziale für die Erhaltung

und Schaffung von Arbeitsplätzen
sowie den notwendigen sozial-ökolo-
gischen Umbau der Wirtschaft zu nut-
zen. Im Mittelpunkt sollen dabei ste-
hen: erneuerbare Energien, Umwelt-
technologie, Umwelt- und Energie-
technik, Kulturwirtschaft, Denkmal-
pflege und Tourismus, öffentliche
Daseinsvorsorge und der Gesund-
heits- und Pflegebereich.

Wir bekräftigen unsere Kritik an den
Landesgesellschaften. Für das Parla-
ment bleiben sie intransparent. Ange-
sichts der Haushaltslage des Freistaa-
tes Thüringen, kommt ein „Weiterso“
nicht in Frage. Wir fordern deshalb die
Landesregierung auf, dem Landtag bis
zum 31. Dezember Konzeptionen über
die geplante Entwicklung und den mit-
telfristigen Finanzbedarf von LEG,
TAB, GfAW, Messe Erfurt AG, Flug-
hafen Erfurt GmbH darzulegen.

Wir brauchen eine Energieoffensive
für Thüringen. In einem weiteren
Entschließungsantrag fordern wir des-
halb die Landesregierung auf: alle not-

Kommunen in Not

Mit einer symbolischen Aktion
„Einstürzende Rathäuser“ (siehe
Foto) hatte die Linksfraktion vor dem
Thüringer Landtag am Rande der
Haushaltsdebatte am 30. April er-
neut auf die „Kommunen in Not“ auf-
merksam gemacht. Bereits im Januar
hatte DIE LINKE in ganz Thüringen
eine entsprechende Kampagne be-
gonnen und mit verschiedenen Ver-
anstaltungen und Demonstrationen
die leeren Kassen vieler Kommunen
in die öffentliche Aufmerksamkeit
gerückt. DIE LINKE fordert eine an-
gemessene Finanzausstattung durch
eine Finanzverfassungsreform sowie
durch einen gerechten kommunalen
Finanzausgleich. Ansonsten werde
den Kommunen durch die verfehlte
Bundes- und Landespolitik die
Finanzierungsgrundlage entzogen.

Stiftungen

Der „kalte Krieg ist vorbei“, so hat-
te LINKE-Fraktionschef Bodo
Ramelow die Tatsache kommentiert,
dass der Thüringer Landtag im Rah-
men der Abstimmungen zum Landes-
haushalt mit großer Mehrheit drei
Anträge der Linksfraktion verab-
schiedet hat, mit denen nun endlich
die Ausgrenzung der LINKEN bei den
politischen Stiftungen, den kommu-
nalpolitischen Foren und bei den Ju-
gendverbänden beendet ist. „Die
Mittelverteilung wird der Realität
des Fünf-Parteien-Systems angepasst.
In der Vergangenheit waren ja auch
mehrere Prozesse dazu geführt wor-
den und in vier Wochen hätte es vor
dem Bundesverwaltungsgericht wei-
tergehen müssen – das wird nun zum
Glück nicht mehr nötig sein“, sagte
Ramelow.

wendigen Maßnahmen einzuleiten, um
die Rückführung der Stromversor-
gungsnetze in Thüringen in mehrheit-
lich kommunales Eigentum zu erreichen
alle kommunalen Initiativen, die auf
eine eigenständige Energieerzeugung
und -versorgung zielen, zu fördern in-
novative und Forschungsprojekte, die
eine sparsame, rationelle und umwelt-
freundliche Energieerzeugung, -
verteilung und -versorgung zielen, zu
stärken und zu unterstützen.

In diesem Sektor liegt, neben der
Verantwortung für künftige Generatio-
nen ein erhebliches Arbeitsplatz-
potenzial und es sichert außerdem die
Erhöhung von Eigeneinnahmen von
Land und Kommunen. Erstmalig brin-
gen wir in diesem Zusammenhang ei-
nen Entschließungsantrag in das Ple-
num, indem wir die Landesregierung
auffordern ein Landeskonversions-
programm zu erarbeiten.Auf zweiWelt-
kriege und die Phase des „kalten Krie-
ges“ ist die Umstellung von Industri-
en, Forschungen und militärischen
Nutzungen auf zivile und nachhaltige
Ziele die notwendige Antwort. Auch
Thüringer Unternehmen beliefern die
Bundeswehr und andere Armeen mit
Fahrzeugen und Technik.

Die deutliche Steigerung der
Landesmittel für Kultur, insbesonde-
re im investiven Bereich sowie die Er-
höhung der Landesmittel für Projekt-
manager und Projektmitarbeiter im
jugendkulturellen Bereich sind über-
fällige Schritte, die wir hier durchaus
anerkennen wollen. Inwieweit die
Kommunen angesichts der jetzt schon
mehrfach aufgeführten Probleme au-
ßerdem noch in der Lage sind zur Ver-
fügung stehende Landesmittel für die
Kultur aus eigener Kraft anteilig zu fi-
nanzieren steht ebenfalls in den Ster-
nen. Für Breiten- und Soziokultur, Bi-
bliotheken und Musikschulen werden
ebenfalls keine positiven Zeichen ge-
setzt. Wir stellen deshalb in einem
Antrag die untersetzte Forderung nach
einer zweckgebundenen Zuweisung
an die Kommunen für Kultur in Höhe
von zehn Mio. Euro.

Auch im Schulbereich sind weitere
Änderungen nötig. Acht Jahre nach
„Gutenberg“, der Jahrestag war erst in
dieser Woche, ist die immer noch kata-
strophal geringe Anzahl von Schul-
psychologen einfach nicht hinnehm-
bar. Wir brauchen eine Erhöhung der
Zahl der Schulsozialarbeiter sowohl
direkt in der Schule als auch als Ange-
bot. DIE LINKE hält es auch für einen
Skandal, dass ein durch die EU aufge-
legtes Programm zum Schulobst nicht
durch das Land gegenfinanziert wer-
den kann. Ja, Arm gegen Reich, die
Kommunen die es sich leisten können
setzen das Programm um, das hat mit
Gerechtigkeit nun wirklich nichts mehr
zu tun.

Das ThemaDas Thema
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Girls’Day 2010 – Mädchen-Zukunfts-
tag auch wieder in der Linksfraktion
Aus einem Erlebnisbericht mit Gesprächen bei der LINKEN und im Jugend-Wahlkreisbüro RedRoXX

Anlässlich des Girls’Day, des
Mädchenzukunftstages, hatte die

gleichstellungspolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Karola Stange, darauf verwie-
sen, dass die Fraktion ein gutes Bei-
spiel dafür ist, wie Frauen in der Politik
ihren festen Platz haben. Mit 15 weibli-
chen von 27Abgeordneten und 12 Mit-
arbeiterinnen von insgesamt 21 Ange-
stellten sind die Frauen in der Links-
fraktion in der Überzahl. So konnten die
Mädchen,dieamGirls’Day,am22.April,

in die Fraktion kamen, hautnah erfah-
ren, dass Frauen auf allen Ebenen ver-
treten sind. Im Folgenden veröffentli-
chen wir einen Erlebnisbericht vonAnja
Rohm (im Foto hintere Reihe 2.v.l.):

„Noch etwas unsicher lief ich durch
einen Torbogen und über einen alten
Hinterhof in das Wahlkreisbüro der
Landtagsabgeordneten Sabine Ber-
ninger in Arnstadt. Es war Girl’sDay
2010 und über das Internet hatte ich das
Angebot der Linksfraktion entdeckt.
Einmal den Thüringer Landtag sehen
und mit echten Abgeordneten reden,
ein verlockendes Angebot.

Noch wusste ich nicht, was mich er-
wartete und wie interessant dieser Tag
werden würde. Ich drücke auf die Klin-

Beschämend
Auf dem Weg zum „weltweit

führende(n) Mobilitäts- und
Logistikunternehmen“ wähnt sich
die Deutsche Bahn AG. Anteilseig-
ner des Konzerns ist die Bundesre-
publik Deutschland, es handelt sich
um ein Staatsunternehmen.

Das Staatsunternehmen spielte
auch am 1. Mai in Erfurt eine Rolle,
freilich eine beschämende. Dort hat
es ein breites Bündnis geschafft,
dass die Zurschaustellung braunen
Ungeistes nur wenige hundert Me-
ter weit gelang. Keinen Anteil am
Sieg der Demokratie hatte die Bahn
– im Gegenteil. Landtags- und Bun-
destagsabgeordneten der LIN-
KEN, der SPD und der Grünen, die
gegen den Naziaufmarsch demon-
strieren wollten, wurde auf dem
Bahngelände Hausverbot erteilt,
während die Neonazis über das
Gelände zu ihrem Treffpunkt lau-
fen durften. In einem Video der
Thüringer Allgemeinen lässt sich
ein skurriler Wortwechsels verfol-
gen: Eine Dame fordert die Abge-
ordneten auf, einen der Bahn ge-
hörenden Parkplatz zu verlassen,
weigert sich aber standhaft, sich zu
legitimieren.„IchhabeeineUniform,
ich brauche keinenAusweis“, so er-
innert sich Bodo Ramelow an eine
Aussage der seltsamen Person.

Ähnlich dubios geht die Bahn
AG mit dem „Zug der Erinnerung“
um, einer Initiative, die an die De-
portation hunderttausender jüdi-
scher Kinder in die Lager der Nazis
erinnert. Für die Logistik war die
damalige Reichsbahn verantwort-
lich, mit Schienennetz, Zügen und
Personal (in Uniform).

Der „Zug der Erinnerung“ wur-
de jetzt von Deutschland nach Po-
len gebracht. Die beteiligten Bahn-
unternehmen spenden ihre auf-
wendigen Leistungen (Wert: über
10.000 Euro) oder berechnen sie
zu reduzierten Sätzen, während die
DB AG hohe Trassen- und Bahn-
hofsgebühren verlangt, betont die
Initiative.

Erneut konnte der Karateverein
Drößnitz e.V. (Kreis Weimarer Land)
den Landtagsabgeordneten Frank
Kuschel (Foto r.) als Sponsor gewin-
nen. Wie schon 2008 und 2009 unter-
stützte der Abgeordnete das Vereins-
turnier in den Kategorien Kata (For-
men) und Kumite (Kampf) mit einer
Spende. Den symbolischen Scheck
über 200 Euro überreichte er beimVor-
bereitungstraining am 23.4. in der
Sporthalle der Regelschule Blanken-
hain, das Turnier fand dort am Folge-
tag statt. In drei von vier Gruppen ent-
schieden Doppelsieger die Wettbewer-
be für sich: Lucas Wogawa (Kinder A),
Nicole Pfeiffer (Kinder B) und André
Mittelhäußer (Jugend).

Die Spendenmittel stammen aus der
„Alternative 54“. Dieser Verein wurde
von Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN gegründet. Sein Name nimmt Be-
zug auf Artikel 54 der Thüringer Lan-
desverfassung, der die automatische

SpendederAlternative54e.V. fürKarateverein
Anhebung der Abgeordnetendiäten
regelt. Sie wird von der LINKEN kon-
sequent abgelehnt, für eine Abschaf-
fung fand sich bisher jedoch keine

parlamentarische Mehrheit. Deshalb
spenden Landtagsabgeordnete der
LINKEN ihre Diätenerhöhung für so-
ziale Kinder- und Jugendprojekte.

(WA)

gel, die Tür wurde geöffnet und ein sym-
pathischer Mann stand vor mir. Mit ei-
nem freundlichen Lächeln und dem so-
fortigem Angebot des „Du’s“ begrüßte
mich Sabine Berninger. Sie stellte mir
ihren Mitarbeiter Thomas vor und er-
klärte mir den Tagesablauf. Mich inter-
essiert, wie man eigentlich dazu kommt,
Abgeordnete im Landtag zu werden.
Sabine erzählte mir, wie sie sich früher
als Sozialarbeiterin engagiert hat und
so zur Politik gekommen war.

Im Landtag bei der Linksfraktion an-

gekommen, betraten wir einen Raum, in
dem weitere Abgeordnete und Mäd-
chen beim Brunch saßen. Wir gesellten
uns zu ihnen und konnten uns schnell
ins Diskussionsthema Schuluniformen
einbringen. Da alle beteiligten Gäste
noch Schüler waren, ein sehr interes-
santes Thema. Wie weit drängen sol-
che Uniformen die eigene Individuali-
tät zurück und inwiefern würden sie die
Mobbing-Gefahr senken? Die Diskus-
sion war so interessant, dass wir fast
unsere Führung durch den Landtag
verpasst und den Fraktionsvorsitzen-
den Bodo Ramelow nicht getroffen hät-
ten, der uns mit „Girls, Girls, Girls“ auf
den Lippen begrüßte. Er erläuterte uns
noch einmal, dass DIE LINKE die Partei
mit dem größten Frauenanteil in der

BRD sei. Jede erste Stelle in der Partei
sollte nach Möglichkeit eine Frau be-
kommen. Er selbst ist zwar Fraktions-
vorsitzender, die nächsten beiden Stel-
len haben allerdings Frauen inne.

Den Nachmittag verbrachten wir im
RedRoXX, demWahlkreisbüro der jun-
gen Landtagsabgeordneten Susanne
Hennig und Matthias Bärwolff in Er-
furt. So, wie man sich das typische
Wahlkreisbüro vorstellt, mit Schreib-
tisch und jeder Menge Papierkram, sah
es hier aber gar nicht aus, eher wie in
einem Jugendclub. Eine kleine Biblio-
thek nimmt die Hälfte des Zimmers in
Anspruch, in einer Ecke stehen Com-
puter und an der anderen eine kleine
Theke. Für uns waren auf dem großen
Tisch in der Mitte einige Köstlichkei-
ten vom Bäcker aufgetischt, und drei
Kannen Kaffee standen bereit. Kaffee,
das erfuhren wir von den Abgeordne-
ten, ist hier lebenswichtig.

Als wir das RedRoXX betraten, be-
grüßten uns drei Studenten. Zuerst
stellten wir uns vor und konnten dann
erneut diskutieren. Diesmal ging es um
die Bundeswehr und ihren Einsatz in
Afghanistan sowie die Geschlechter-
konstellation. Dazu hörten wir auch ei-
nen sehr interessanten Vortrag. Nach
einem weiteren Meinungsaustausch
holte uns Sabine ab und brachte uns
zurück nach Arnstadt.

Alles in allem kann ich sagen, dass
der Tag für mich sehr aufschlussreich
und interessant war. Ich habe gelernt,
dass man in der Politik wirklich etwas
erreichen kann und nicht nur sinnlos re-
det. Auch, dass es wichtig ist, im Klei-
nen anzufangen und nicht die Welt ver-
ändern zu wollen, war mir an diesemTag
klar geworden. Ich kann nur jedem, der
solch eine Chance bekommt, empfehlen,
sie auch zu nutzen.


