Ein-Euro-Jobs sollen klammheimlich
in Bürgerarbeit umgewandelt werden
Ehrliche Analyse der Arbeitsmarktzahlen notwendig/ Weiter verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit

D

en Lobpreisungen der Thüringer
Ministerpräsidentin zu den neuen Arbeitsmarktzahlen kann sich die
LINKE nicht anschließen“, sagte Ina
Leukefeld. So sagen die Zahlen „noch
gar nichts über die Qualität der neuen
Arbeitsplätze, über den Anteil von
Minijobs, Leiharbeitsverhältnissen
oder Jobs im unteren Lohnsegment“,
so die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion. „Zu einer ehrlichen Analyse der Arbeitslosenzahlen
gehört eben auch die Erkenntnis, dass
sich der Anteil der Hartz IV-Bezieher in
Thüringen im Vergleich zum März des
vergangenen Jahres von 61,4 Prozent
auf 65,2 Prozent erhöht hat.“
Die prozentuale Erhöhung der Bezieher von Arbeitslosengeld II lasse nur
einen Schluss zu, die Langzeitarbeitslosigkeit in Thüringen verfestigt sich
weiter. „Dass die arbeitsmarktpolitischen Instrumente der Landesund der Bundesregierung nur ein
Schattendasein führen, trägt sicherlich
zu dieser Situation bei“, betonte die Abgeordnete. So könnten Weiterbildungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden, weil Kofinanzierungsmittel des
Bundes in Größenordnungen gestrichen werden. „Das ist das Resultat einer verfehlten Arbeitsmarktpolitik“,
stellte Ina Leukefeld fest und forderte
die Thüringer Landesregierung zur
Kurskorrektur auf.
In diesem Zusammenhang kritisiert
die Arbeitsmarktexpertin auch die kürzlich von der Bundesregierung zurück-
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genommene Forderung, dass Bürgerarbeit tarifgebunden sein muss. „Tarifgerechte Bezahlung war neben der
Sozialversicherungspflicht und der Freiwilligkeit eines der Hauptkriterien für
sinnvolle Bürgerarbeit. So, wie es jetzt
aussieht, will die Bundesregierung die
selbst vom Bundesrechnungshof kritisierten Ein-Euro-Jobs klammheimlich in
Bürgerarbeit umwandeln und damit erneut Niedriglöhne legitimieren“, kritisierte die Politikerin und protestierte
gegen diese weitere Schönung von Arbeitslosenzahlen. „Solche noch dazu repressiven Maßnahmen holen die Menschen nicht wirklich aus dem Leistungsbezug, sondern nur aus der Statistik.
Das ist Augenwischerei und zynisch.
Ziel von Arbeitsförderung müssen versicherungspflichtige, existenzsichernde
und weitestgehend unbefristete
Beschäftigungsmöglichkeiten sein.“
Bürgerarbeit in Thüringen
völlig unzureichend
Gegenwärtig sind in Thüringen ganze 19 Teilnehmer in Maßnahmen der
Bürgerarbeit. Die Landesregierung hatte
auf Nachfrage von Ina Leukefeld außerdem mitgeteilt, dass sich in Thüringen 15 Landkreise und kreisfreie Städte am Bundesprojekt Bürgerarbeit beteiligen. So sollen über drei Jahre in
Thüringen 3000 Langzeitarbeitslose die
Möglichkeit einer geförderten Beschäftigung bekommen. Viele Menschen, die
derzeit keine Möglichkeit der Vermitt-

lung auf den ersten Arbeitsmarkt haben, sehen dieses Projekt als Chance.
In den beteiligten Kreisen und Städten wurden bisher 11836 Frauen und
Männer in die so genannten Aktivierungsphasen einbezogen. Diese
dienen zur Vorbereitung auf einen
möglichen Einsatz in der Bürgerarbeit
und schließlich der Auswahl der Teilnehmer. Bis zum 22. März wurden aktuell 323 Anträge von Kommunen und
freien Trägern gestellt. Dazu gibt es
derzeit 75 Bewilligungen vom zuständigen Bundesverwaltungsamt in
Köln. 40 Anträge wurden abgelehnt,
weil sie angeblich nicht gemeinnützig und zusätzlich sind.
„Die Kriterien sind intransparent und
die Entscheidungen oft nicht nachvollziehbar“, konstatierte die Arbeitsmarktpolitikerin. Daher sei zu befürchten,
dass die Erwartungen vieler arbeitsloser Menschen nicht erfüllt werden können und das Projekt letztlich eine „Luftnummer“ bleibe. „Und das, obwohl
Menschen für drei Jahre einer sinnvollen und notwendigen Arbeit nachgehen könnten.“ Ina Leukefeld bekräftigte erneut die Forderung der LINKEN
nach Schaffung eines Öffentlichen
Beschäftigungssektors, wie er in Berlin
praktiziert wird. „Dort nutzt die rot-rote
Regierung die Möglichkeit der Bürgerarbeit und stockt diese mit Landesmitteln auf, um eine existenzsichernde,
sozialverscherungspflichtige Tätigkeit
vor allem für ältere Arbeitnehmer zu ermöglichen!“

Grundnahrungsmittel sind kein Spekulationsobjekt

Angesichts der Hinweise, dass gegenwärtig die Preisspirale für Nahrungsmittel, wie Zucker, Öl und Mehl,
drastisch anzieht, erklärte Bodo
Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag: „Wenn
eine künstliche Verknappung und Verteuerung von Grundnahrungsmitteln
die Folge von spekulativen Manövern
ist, muss dieser verhängnisvollen Entwicklung der Riegel vorgeschoben werden.“ So wie beim Benzin die Kapriolen ins Unermessliche schlagen, stehe
uns dies offenkundig bei den Nahrungsmitteln auch bevor. Aus diesem
Grund hat der Vorsitzende der Linksfraktion eine Anfrage an die Landesregierung auf den Weg gebracht.
Die LINKE möchte von der Landesregierung Auskunft, mit welchen Maßnahmen man diesen spekulativen Win-

kelzügen, die die Kaufkraft der Thüringerinnen und Thüringer erheblich schwächen können, begegnen will. „Grundnahrungsmittel dürfen nicht zum Spekulationsobjekt von Finanzjongleuren werden! Die Preise von Nahrungsmitteln und
Energie müssen so gestaltet sein, dass
Menschen sie sich auch noch leisten können“, unterstreicht Bodo Ramelow.
Wie am 31. März auch in den Medien
vermeldet wurde, werden Lebensmittel in
diesem Jahr nach Einschätzung des Handels deutlich teurer. „Die Schwankungen
an den Rohstoffmärkten schlagen stärker durch als es je der Fall war“, sagte der
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan
Genth, bei der Vorstellung einer Konjunkturumfrage der Branche. Trotz des unvermindert harten Wettbewerbs unter den

Supermarktketten und Discountern sei
ein Preisanstieg bei Lebensmitteln von
etwa 2,5 bis 3 Prozent wahrscheinlich. Bei
den anderen Waren wird nur ein leichter
Preisanstieg von etwa ein Prozent im
Durchschnitt erwartet. Die Verbraucherpreise dürften 2011 insgesamt um rund
zwei Prozent steigen.
Auch die Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie erwartet in diesem Jahr einen Anstieg der Lebensmittelpreise um drei Prozent. Die zusätzliche Nachfrage nach Getreide und
Raps, die verstärkt für Biokraftstoffe eingesetzt werden, „führt so zu Preissteigerungen, die die Kosten für die Lebensmittelherstellung erhöhen“, sagte eine
Sprecherin der Vereinigung. Bei Schweine- und Rindfleisch wird sogar mit Steigerungen der Preise zwischen 15 und 20
Prozent gerechnet.
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M ehr Eigenverantwortung
für die Schulen
Bildungsminister Christoph
Matschie hat angekündigt,
durch die Zusammenlegung von
Schulämtern bis 2020 rund 40
Millionen Euro einsparen zu
wollen, allein bei den Personalkosten wären das pro Jahr 4,4
Millionen Euro. Von derzeit 283
Stellen sollen 56 wegfallen.
Schön und gut, aber nicht konsequent, denn statt Kontrolle,
Aufsicht und Verwaltung brauchen die Schulen in Thüringen
grundsätzlich mehr Eigenverantwortung, aber auch mehr Beratungs- und Unterstützungsangebote. Gerade vor dem Ziel, den
Schulen deutlich mehr Freiheit
bei der inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung des
Schul- und Unterrichtsalltags zu
geben, kann eigentlich auf eine
Mittelbehörde, wie sie die staatlichen Schulämter darstellen,
völlig verzichtet werden.
Mehr noch: Die Schulämter in
ihrer momentanen Funktion als
bürokratische Statistik- und Lehrerstellenzuweisungsämter sowie
als Aufsichts- und Kontrollbehörden sind überflüssig. Wenn Schulen zukünftig im Zuge höherer Eigenverantwortung auch selbst
über ihre pädagogischen Konzepte und ihr Personal entscheiden sollen, dann braucht es keine dafür zuständige Behörde.
Gesetzlich ist der schulische
Rahmen klar abgesteckt. Für die
unmittelbare Fachaufsicht bei der
Umsetzung und Einhaltung der
Gesetze im schulischen Bereich ist
das Ministerium als obere Aufsichtsbehörde völlig ausreichend.
Kontrolle bzw. Aufsicht müssten endlich klar von der Beratung und Unterstützung der Schulen sowohl organisatorisch als
auch inhaltlich getrennt werden.
Wichtig dabei ist jedoch, dass den
Schulen ein engmaschiges Netz
von Beratungsangeboten zur Seite gestellt wird, sodass sie die
notwendigen Unterstützungen
z.B. bei pädagogischen, psychologischen oder rechtlichen Problemen und Fragen erhalten.
Solche regionalen Schulberatungszentren könnten z.B. unter
dem Dach des Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien
(Thillm) organisiert bzw. koordiniert werden.
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KURZ UND PRÄGNANT
G esundheitsreform kritisiert
Zur Forsa-Umfrage der Techniker
Krankenkasse, wonach nur 65 Prozent der Thüringer mit dem
Gesundheitssystem zufrieden sind
und sich überdurchschnittlich viele
Bürger eine grundlegende Umstellung des Gesundheitssystems und
mehr staatlichen Einfluss wünschen,
erklärte MdL Jörg Kubitzki: „Die Gesundheitsreform führt also mehr und
mehr zu einer Zwei-Klassen-Medizin, denn gerade in Thüringen, einem Land mit besonders niedrigen
Einkommen und Renten, sind die
Versicherten nur begrenzt finanziell
belastbar.“ Er verweist auf die wachsende Anzahl von Leistungen, die
aus dem Leistungskatalog ausgegliedert werden, wodurch private
Versicherungen gute Geschäfte machen. Die LINKE lehnt die „Entsolidarisierung per Zusatzbeitrag konsequent ab und setzt stattdessen auf
die Bürgerversicherung, an der sich
alle beteiligen.“

G efährdende Hundehalter
„Ohne Zweifel muss das Ziel einer vernünftigen landesgesetzlichen Regelung sein, von Hunden
ausgehende Gefahren weitestgehend auszuschließen“, sagte MdL
Sabine Berninger nachdem jetzt in
Niederorschel ein Kind durch einen
Mischlingshund verletzt wurde.
„Die von der Landesregierung und
der SPD-Fraktion favorisierte sogenannte Rasseliste und das damit einhergehende Verbot einzelner Hunderassen ist allerdings kein geeignetes Mittel zum Schutz. Nicht ein
Hund ist per se gefährlich, sondern
einzelne unverantwortlich handelnde Hundehalter gefährden andere
Menschen.“

B ewusste Täuschung
„Es ist skandalös, dass die Landesregierung im Innenausschuss
offenkundig nur die halbe Wahrheit
gesagt hat. Anscheinend wird hier
ganz bewusst versucht, gegenüber
Landtag und Öffentlichkeit mit gezinkten Karten zu spielen“, protestierte MdL Martina Renner. Hinsichtlich der Ausschreibungs- und
Vergabeverfahren für neue und
ausgediente Polizeifahrzeuge hatte
die LINKE eine Aufklärung verlangt. Die Landesregierung hatte im
Innenausschuss mitgeteilt, dass sie
keine Unregelmäßigkeiten bei der
Vergabe festgestellt habe. „Wir setzen den Vorgang erneut auf die Tagesordnung des Innenausschusses und verlangen von der Landesregierung, dass sie jetzt alle Karten
offen auf den Tisch legt“, fordert
die Innenexpertin und kündigt auch
an, dass sich nach ihrer Auffassung
wegen der undurchsichtigen Finanzierungen zugleich der Haushaltsausschuss des Landtages damit
befassen sollte.
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„Wir bleiben dabei, Versuch der
Kriminalisierung ist ein Skandal“
Aus der Landtagsdebatte zu den Vorgängen um die Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“

N

achdem es der LINKEN in der Februar-Landtagssitzung nicht gelungen war, ihren Antrag „Zurückweisung der Kriminalisierung der Ausstellung ‚Neofaschismus in Deutschland’“,
die am 23. Februar im Rathaus in Suhl
eröffnet worden war und die jetzt für
wenige Tage auch in der Linksfraktion
im Landtag zu sehen ist, als Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung zu bekommen, wurde er diesmal regulär diskutiert. Das Niveau der Debatte am 25.
März war allerdings unterirdisch.
Umso mehr ist die Rede der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der
LINKEN und innenpolitischen Sprecherin, Martina Renner, zu würdigen,
die sich von den diffamierenden Anwürfen aus den Fraktionen – besonders von CDU und FDP – nicht aus
ihrem Konzept bringen ließ.
Dirk Bergner, FDP, hatte erklärt, dass
die LINKE „den Landtag instrumentalisiert“. Die Ausstellung sei nicht objektiv, sie sei „ideologisch-propagandistisch angelegt“, wie es durch die
Landeszentrale für politische Bildung bewertet worden sei. Vor allem sei
sie nicht geeignet, im politischen Raum
gezeigt zu werden – „junge Menschen
werden mit dieser Ausstellung auf die
falsche Fährte gelockt“, so der FDP-Politiker, nach dessen Rede man sich irritiert fragte, wo denn nun die richtige
Fährte sein soll.
Übertroffen wurde seine Rede durch

die Auslassungen von Dr. Mario Voigt
(CDU), der sein Hand- bzw. Mundwerk
beim „Extremismus-Experten“ Eckhard
Jesse gelernt hat. Er sprach von „übelste
Hetze“ und „Schmutzkampagne“ sowie
„gefährlicher Manipulation“. Und er ließ
es sich auch nicht nehmen, einen solche
Satz zu formulieren: Unter dem Deckmantel der Extremismusbekämpfung wird
gegen Demokraten agiert.
Martina Renner betonte
die Tatsachen:
„Wir bleiben dabei, der Versuch der
Kriminalisierung der Ausstellung ‚Neofaschismus in Deutschland’ ist ein Skandal und ich sage Ihnen, es ist ein dreifacher Skandal. Erstens, weil politische
Auseinandersetzung mit Hilfe des Strafrechts und unter Instrumentalisierung
der Staatsanwaltschaft und der Polizei
geführt werden sollte. Ich kritisiere hier
nicht die Justiz, sondern diejenigen, die
versuchen, die Justiz zu instrumentalisieren. Zweitens: Es ist ein Skandal,
weil überparteiliche Einrichtungen des
Landes, wie die Landeszentrale für politische Bildung, benutzt werden für eine
parteipolitische Aufmunitionierung und
dabei auch noch fachlich fehlen. Drittens
wiegt besonders schwer, weil bürgerschaftliches Engagement gegen Neonazismus, hier das lokale Bündnis in Suhl,
diskreditiert wird.
Der Landesgeschäftsstelle der CDU

war eine Ausstellung ein Dorn im Auge.
Das ist Ausgangspunkt des ganzen Verfahrens, das wir hier in Rede stellen. Was
ist der Anlass für diesen Ärger bei der
CDU? In der Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“ wird auf den Zusammenhang der Verankerung rassistischer und antidemokratischer Einstellungen in der Bevölkerung mit populistischen Äußerungen offizieller Politik und
Nutznießung seitens rechtsextremer Organisationen hingewiesen. Dort ist formuliert, ich zitiere die inkriminierte Tafel:
„Neofaschisten profitieren davon, dass
ihre Vorstellungen auch bei anderen Menschen in Bruchstücken vorkommen.
Durch Studien wird gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit gegenüber Frauen, Migranten, Obdachlosen, Drogenabhängigen, Homosexuellen, Muslimen und
Juden in erheblichen Teilen der Bevölkerung belegt. An diese Vorurteile knüpfen
immer wieder demokratische Politiker und
Medien an und eröffnen Neofaschisten
dadurch Handlungsspielräume.“ Dann
kommen die Zitate von konservativen
Politikern und Politikerinnen. Was ist eigentlich daran falsch?“
Die gesamte Rede von Martina Renner kann auf den Internetseiten der
Landtagsfraktion nachgelesen werden,
der Wortlaut der gesamten Debatte ist
zu finden unter: http://www.landtag.
thueringen.de/imperia/md/content/
landtag/plenum/arbeitsfassung/2011/
arbeitsfassung50.html

Kommunalabgabengesetz „führt zu Unfrieden in den Gemeinden“
Die neue Novelle des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, mit
der die Kommunen, die dies bisher
noch nicht getan haben, verpflichtet
werden, diese rückwirkend bis 1991 zu
bescheiden, „führt zu Unfrieden in den
Gemeinden“, hatte der Fraktionschef
der LINKEN, Bodo Ramelow, in seiner
Rede auf der Demonstration der Thüringer Bürgerinitiativen am 23. März

vor dem Landtag gewarnt (s. Foto).
Während das Gesetz am nächsten Tag
mit der Landtagsmehrheit beschlossen
wurde, lehnten die Koalitionäre den
ebenfalls zur Schlussabstimmung anstehenden Gesetzentwurf der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und DIE LINKE, der die Umwandlung
der Straßenausbaubeiträge in eine

Infrastrukturabgabe vorsieht, ab. In
ihrer Resolution an die Landtagsfraktionen und die Landesregierung hatte
die Bürgerallianz als Dachverband von
über 100 Bürgerinitiativen für sozial gerechte Kommunalabgaben erneut die
Abschaffung der Zwangsbeiträge für
Abwasser- und Straßenausbauinvestitionen gefordert.
In der Landtagsdebatte hatte der
kommunalpolitische Sprecher der
Linksfraktion,
Frank Kuschel, auf
die Einwürfe der
Koalitionsabgeordneten gekontert: „Sie fragen
nach Alternativen.
Wir haben diese in
den vergangenen
15 Jahren immer
wieder aufgezeigt,
denn mit den Instrumenten aus
dem 19. Jahrhundert sind die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht
zu meistern.“ Dass der gemeinsame Gesetzentwurf der GRÜNEN und der LINKEN, der Ergebnis einer intensiven
Auseinandersetzung mit den Bürgerinitiativen war, einfach abgetan wurde,
wies der Abgeordnete scharf zurück.
„Hier wurde eine Chance vertan, den

Bürger ernst zu nehmen.“
Allerdings sei seine These, so
Kuschel weiter, dass „die Landesregierung bewusst Konflikte erzeugt, weil
sie keine starken Kommunen haben
will“. Anders sei nicht zu erklären, dass
mit dem novellierten Kommunalabgabengesetz Kommunen rückwirkend
bis August 1991 verpflichtet werden,
Straßenausbaubeiträge einzutreiben,
ansonsten schreitet die Rechtsaufsicht ein. „Das ist schon eine Kriegserklärung“, nahm der Abgeordnete
Bezug auf die Demonstration vom Vortag, deren wütender Bürger-Ton bei
Rednern der Regierungskoalition gar
nicht gut angekommen war. Frank
Kuschel wandte ein, sie müssten sich
allerdings einmal vorstellen, wie es sei,
wenn man als Bürger mit niedriger Rente Bescheide über mehrere tausend
Euro erhalte.
Es sei alles falsch dargestellt worden,
warf Innenminister Jörg Geibert der
LINKEN vor – und dass „hier Ängste
in der Bevölkerung bewusst geschürt“
würden. Die ministeriellen Ausführungen, die über weite Strecken einer Belehrung gleich kamen, nannte Frank
Kuschel in seiner Reaktion „eine abstrakte juristische Diskussion, die die
Bürger allerdings nicht interessiert“.
A. Rudolph
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Mit einem sozialen Netz nachhaltig in
ein straffreies Leben führen

A
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Z:

Linksfraktion bringt Änderungsgesetz für den Jugendstrafvollzug in den Landtag ein

Girls’ Day

M

Zum Girls’ Day am 14. April
lädt die LINKE auch in diesem
Jahr wieder Mädchen aus Thüringen in die Landtagsfraktion
ein. „Wir wollen den Mädchen
das Berufsfeld der Politik näher
bringen“, betont die gleichstellungspolitische Sprecherin
Karola Stange.
Der Girls’ Day wurde geschaffen, um Mädchen über Berufe
zu informieren, die ihnen in der
Regel weniger bekannt sind.
Dazu gehören sowohl technische und naturwissenschaftliche Berufe, aber auch solche in
Politik und Verwaltung. Die
LINKE will damit einen Beitrag
zu einem differenzierteren
Berufswahlverhalten leisten.
Noch dazu fällt in diesem Jahr
der Girls’ Day auf einen Plenumstag, was den Mädchen ermöglicht, gleich zu Beginn des
Tages eine Plenarsitzung zu verfolgen. Anschließend erhalten
sie Informationen über die Arbeit im Landtag und können Fragen an Abgeordnete richten.
Die Mädchen sollen auch mitmachen können. Während sich
die einen in einem PolitikWorkshop ausprobieren, können die anderen einen Solarbaukasten zusammensetzen
und so erfahren, wie eigene
technische Fähigkeiten zu sichtbaren Ergebnissen führen.
www.girls-day.de

it unserem Änderungsgesetz
wollen wir der Resozialisierung im
Jugendstrafvollzug noch viel mehr
Raum geben, in Thüringen betrifft das
immerhin 205 Jugendliche“, so MdL
Matthias Bärwolff, Mitglied im
Landesjugendhilfeausschusss, im
Pressegespräch zum Gesetzentwurf,
der jetzt im April-Plenum zur ersten
Beratung ansteht.
DIE LINKE will mit ihrer Initiative
umfassende Änderungen am derzeitigen Jugendstrafvollzugsgesetz des
Freistaates durchsetzen. Dieses wurde
Ende 2007 erlassen, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Ländern
den Auftrag erteilt hatte, den Jugendstrafvollzug auf eine eigenständige,
vom Erwachsenenvollzug entkoppelte,
gesetzliche Grundlage zu stellen. Insbesondere hob das Gericht hervor, dass
der Jugendstrafvollzug kein ‚kleiner
Erwachsenenvollzug’ sei und auf
Wiedereingliederung gerichtete Maßnahmen von hohem Stellenwert sind.
Dennoch verabschiedete der Thüringer
Landtag vor dreieinhalb Jahren mit seiner damaligen absoluten CDU-Mehrheit einen sehr restriktiven Gesetzestext.
Als Alternative zum seit 1. Januar 2008
gültigen Gesetz hatte DIE LINKE seinerzeit einen eigenen Entwurf eingereicht, dessen Inhalte jedoch kaum aufgegriffen wurden. Ralf Hauboldt, justizpolitischer Sprecher der Linksfraktion,
erläuterte: „Eine ausführliche Evaluation der derzeitigen gesetzlichen Regelungen liegt seitens der Landesregierung noch immer nicht vor. Lediglich
durch zahlreiche parlamentarische Anfragen können wir uns ein ungefähres
Bild von der Lage machen. Die Antworten des Justizministeriums haben uns
veranlasst, durch Einreichung unseres
Antrages wieder Schwung in die Debatte um den Jugendstraffvollzug zu
bringen.“ So greife die Gesetzesinitiative viele Vorschläge auf, welche bereits

Ausbildung
Weiterhin hohen Handlungsbedarf
sieht die LINKE am Ausbildungsmarkt. Dass die Zahl der jugendlichen
Bewerber den niedrigen Stand von
2010 noch einmal um zwei Prozent unterschreite, könne kein Zeichen von
Entwarnung sein, sagte MdL Susanne Hennig. „Jetzt langsam bekommt
die Wirtschaft mit, dass ein Fachkräfteproblem besteht. Anders kann man die
Steigerung des betrieblichen Ausbildungsplatzangebots von 23 Prozent
nach Jahren des Rückgangs und der
Stagnation nicht verstehen. Aber viele junge Leute sind schon weg. Die
vorhandenen Potentiale müsse besser genutzt werden: berufsbildende
Schulen durch Sozialarbeiter unterstützen und eine bessere Förderung
schwächerer Schüler sichern.“

damals von der LINKEN als Forderungen erhoben wurden. „Die Anhörung
von Fachleuten im Ausschuss war eindeutig positiv in unserem Sinne. Beispielsweise haben Prof. Dr. Will und
Prof. Dr. Ludwig von der FH Jena etliche unserer Ansätze befürwortet“, erinnerte Bärwolff.
So sei die Ausgestaltung des offenen Vollzuges als Regelvollzug begrüßt
worden. Allerdings sind hier derzeit lediglich 13 Plätze vorgesehen, von denen auch nur drei
belegt sind. „Mit
unserem Konzept
gehen wir da vollkommen anders heran. Wir wollen die
Bevölkerung nicht
durch rigoroses
Wegsperren der Jugendlichen für drei
oder fünf Jahre
schützen, sondern
diese nachhaltig zu
einem straffreien
Leben führen und
in ein soziales Netz
der Hilfe und Unterstützung einführen.
Dazu gehört eben auch ein Wegkommen vom klischeehaften Knast-Alltag
oder populistischen Boot-Camp-Forderungen“, führte Matthias Bärwolff
weiter aus.
Ralf Hauboldt sprach zu den
Regelungsmaterien: „Zunächst werden
eine ganze Reihe von Zwangsmaßnahmen aus dem Gesetz heraus genommen,
wie es auch internationale Standards
fordern. Das sind vor allem ein Verbot
des Schusswaffeneinsatzes und des
Einzelarrestes sowie bestimmter Fesselmaßnahmen.“ Außerdem will DIE LINKE das Rechtsschutzsystem effektiver
gestalten, indem eine unabhängige Vertrauensperson als Ansprechpartner für
Beschwerden zur Verfügung steht.

Hochschulen
Die LINKE kritisiert die Novellierung
des Hochschulzulassungsgesetzes.
MdL Dr. Karin Kaschuba: „Man benötigt nicht viele landesegoistische
Lösungen, sondern ein bundesweites Hochschulzulassungsgesetz
und damit einheitliche Standards.
In jedem Fall muss verhindert werden, dass mit dem Föderalismus das
Recht auf einen Studienplatz noch
weiter eingeschränkt wird.“ Es bleibe bei allen Regelungen „immer der
fade Beigeschmack, dass es nicht
um Bildung geht, sondern nur um
eine neue verschleierte Sparmaßnahme“. Wer ernsthaft das Ziel verfolge, die Studienplatzkapazitäten
auszubauen, komme an einer deutlichen Erhöhung der Hochschulmittel nicht vorbei.

Frühzeitige Kooperationen mit sozialen
Trägern, wie etwa Arbeitsamt, Jobcenter
und Sozialamt, gelte es gesetzlich festzuschreiben. Darüber hinaus sollen
Wohngruppen auf maximal acht Personen beschränkt werden, um eine intensivere Einzelbetreuung zu gewährleisten, die gerade bei problembehafteten
Biografien von Nöten ist. „Das ist auch
im Interesse des Personals, das häufig
total unterbesetzt ist“, betonte der
Justizpolitiker.

Die Linksfraktion will im Gesetz außerdem regeln: Ausbau der Mitwirkungsmöglichkeiten an der Gestaltung
des Vollzugsalltags; Einführung eines
effektiven Rechtsschutzsystems unter
Berücksichtigung der Fähigkeiten und
Kompetenzen der jungen Gefangenen;
Vorrang von nichtrepressiven bzw.
konsensualen und internen Konfliktregelungen vor der Verhängung repressiver Maßnahmen (deren Maßnahmenkatalog reduziert wird); Ausbau der wissenschaftlichen Evaluation (kriminologische Begleitforschung)
sowie Einführung eines Strafvollzugsbeauftragten als Ombudsmann für die
Überprüfung der Einhaltung von Rechten und Standards.
Text und Foto: Kai Bekos

Dioxinskandal
Zur Sitzung der Agrarminister in
Jena, bei der es auch um den jüngsten
Dioxinskandal ging, hatte MdL Tilo
Kummer an den Dioxinfall in Apolda
vor acht Jahren erinnert. „Auch damals wurde im Rahmen einer betrieblichen Eigenkontrolle im Trockenfutterwerk Apolda eine Grenzwertüberschreitung bei Dioxin festgestellt und
das belastete Futter trotzdem weiter in
den Verkehr gebracht. Strafrechtliche
Konsequenzen ergaben sich daraus
für die Geschäftsführung des Betriebes bis heute nicht!“ Die Staatsanwaltschaft stellte, wie eine Auskunft auf
Anfrage des LINKE Abgeordneten
an die Landesregierung ergab, das
Verfahren ein, obwohl wissentlich
die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet wurde.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 13. bis 15. April sowie
vom 18. bis 20. Mai statt.
AG Bildungspolitik:
Alle Bildungsinteressierten sind
herzlich eingeladen zur nächsten
Beratung der AG Bildung der LINKEN zum Thema Änderung der
Thüringer Schulordnung am
Dienstag, den 12. April, ab 16 Uhr
im Erfurter Landtag (Fraktionsraum 440, oberste Etage)
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen sind im Internet abrufbar
unter:
www.die-linke-thl.de
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„Extremismusexperte“ vergleicht linke
Positionen mit neonazistischer Hetze
Bodo Ramelow an Eckhard Jesse: Ich lasse mich nicht als Ihr Feigenblatt benutzen!

I

n Form eines Offenen Briefes hat sich
Bodo Ramelow am 30. März an Prof.
Dr. Eckhard Jesse gewandt. Wir dokumentieren Auszüge aus diesem längeren Schreiben, das in der Wochenzeitung Der Freitag, Ausgabe 31. März,
Gegenstand der Betrachtung war, und
das vollständig auf den Internetseiten
der Linksfraktion nachzulesen ist:
Ilona Helena Eisner, Vorsitzende
des Landesfrauenrates, übergab
am Rande der Landtagssitzung am
25. März mehrere hundert Unterschriften für den Erhalt des Gleichstellungsausschusses an die Landtagspräsidentin Birgit Diezel. „Dass
kurzfristig so viele Frauen und
Männer diese Initative unterstützen, zeigt, dass Frauen- und Gleichstellungspolitik einen eigenen Stellenwert hat, der anderen Themen
nicht untergeordnet werden soll“,
erklärte dazu Karola Stange, gleichstellungspolitische Sprecherin der
Linksfraktion.

F ernverkehr auf Saalebahn
„Städte wie Jena entlang der
Saalebahn brauchen auch nach Fertigstellung der Neubau-ICE-Strecke
Erfurt-Nürnberg eine stabile Anbindung an den Fernverkehr, mindestens im Zweistundentakt“, so MdL
Dr. Gudrun Lukin mit Verweis auf die
Ankündigung der Bahn, auch
Mittelzentren untereinander durch
fernverkehrsähnliche Verbindungen
zu verknüpfen. Die LINKE unterstützt Überlegungen des Landes,
sich hier zu beteiligen.

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Jesse, Ihrer Bitte, eine Besprechung des Verfassungsschutzberichtes des Jahres
2009 des Bundesamtes für Verfassungsschutz für Ihr Jahrbuch „Extremismus &
Demokratie“ zu verfassen, werde ich
nach reiflicher Überlegung nicht nachkommen. Denn das von Ihnen gemeinsam mit Prof. Dr. Uwe Backes und Prof.
Dr. Alexander Gallus seit 1989 herausgegebene Jahrbuch ist kein geeigneter Ort,
um mich kritisch und aus einer demokratischen Perspektive mit der Arbeit des
Verfassungsschutzes auseinanderzusetzen. Um es gleich deutlich zu sagen: Ich
verweigere mich dem Versuch, mich als
Ihr Feigenblatt benutzen zu lassen, um
Ihrer Arbeit einen pluralen und objektiven Anstrich zu geben.
Seit Jahren muss ich zur Kenntnis
nehmen, dass Sie als ein Vertreter der

der feststellen, vollkommen ignoriert.
Auf der einen Seite warnen Sie in
alarmistischem Ton vor der Linken und
gefallen sich als Vordenker des AntiAntifaschismus. Auf der anderen Seite
verharmlosen Sie die extreme Rechte.
So warnten Sie vor „Alarmismus“ in der
Debatte über die NPD, lehnten als Gutachter im NPD-Verbotsverfahren ein
Verbot der neonazistischen Partei ab,
beklagten Kritik am Antisemitismus
schon mal als „hysterische Reaktion“,
diffamierten in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (06.05.2010) friedliche
Sitzblockaden gegen Neonaziaufmärsche als undemokratisch, sehen in
den „Verhaltensweisen von Repräsentanten des Judentums“ einen Grund für
das Erstarken des Antisemitismus und
halten die extrem rechte Wochenzeitung
„Junge Freiheit“ „im Kern des demokratisch-konservativen Spektrums“ angesiedelt. Und Sie glauben sogar, dass
„jüdische Organisationen … Antisemitismus in einer gewissen Größenordnung [brauchen], um für ihre Anliegen
Gehör zu finden (…)“. Eine unglaubliche Behauptung.
http://www.die-linke-thl.de/nc/
politik/aktuell/

Frauen spielen imVerein eine wichtige Rolle

A ls Ombudsstelle
Mit Blick auf den jetzt vorgestellten Jahresbericht 2010 der Thüringer
Bürgerbeauftragten erneuerte die
LINKE ihre Forderung nach einer
Stärkung der Kompetenzen der
Bürgerbeauftragten. MdL Martina
Renner: „Bürger wenden vor allem
wegen Beschwerden über Mängel im
Verwaltungshandeln an die Bürgerbeauftragte. Diesen Mängeln könnte noch besser abgeholfen werden,
wenn die Thüringer Bürgerbeauftragte ein Beanstandungsrecht
bekommen würde, wie es schon der
Thüringer Datenschutzbeauftragte
für seinen Zuständigkeitsbereich besitzt.“ Die Bürgerbeauftragte als einer Art Ombudsstelle habe auch eine
wichtige gesellschaftspolitische
Warnfunktion „Der Bericht macht erneut deutlich, dass sich bei den
Schwerpunkten der Fälle, die an die
Bürgerbeauftragte herangetragen
werden, vor allem gesellschaftliche
Problemfelder deutlich abzeichnen,
so z.B. die sich verschärfenden sozialen Probleme, gerade auch im Bereich von Hartz IV.“

„Totalitarismustheorie“ und als sogenannter „Extremismusexperte“ linke
Positionen mit rechtsextremer und gar
neonazistischer Hetze gleichsetzen.
Zugleich unterstellen Sie meiner Partei, einen „weichen Extremismus“ zu
vertreten, der politisch gefährlicher sei
als der „harte Extremismus“ der NPD,
erst unlängst bei einer Veranstaltung
des Landesamtes für Verfassungsschutz in Erfurt.
Mit der von Ihnen und in Ihrem „Jahrbuch“ vertretenen „Extremismustheorie“
verharmlosen Sie Rassismus, Neonazismus und rechtsextreme Gewalt. Dabei ist
Ihre Theorie in der Wissenschaft höchst
umstritten. Mit dem politisch motivierten Kampfbegriff des Extremismus behindern Sie die notwendige Analyse
rechter Ideologien, anti-egalitäre Einstellungsmuster in anderen politischen
Strömungen und der gesellschaftlichen
„Mitte“ und leugnen damit gleich auch
noch die historische Verantwortung der
konservativen Eliten am deutschen Faschismus. Dabei wird der auch in der
„Mitte“ der Gesellschaft virulente Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus, wie ihn die Studien der Universitäten Jena („Thüringen Monitor“) und Bielefeld („Deutsche Zustände“) immer wie-

Frauen spielen im Vereinsleben des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im
Eichsfeld eine wichtige Rolle. Nicht nur,
weil zwei Drittel der Mitglieder Frauen sind.
Sie arbeiten im Kreisvorstand, kümmern
sich als Vertrauensleute um die Belange
der Sehgeschädigten. Die Frauen unterstützen Ralf Lindemann, der seit 26 Jahren als Kreisvorsitzender die Geschicke
des Verbandes im Eichsfeld leitet.
Anlässlich einer kleinen Feierstunde
zum Internationalen Frauentag, der in
diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feierte, hatte Ralf Lindemann natürlich
auch eine Frau als Gastrednerin nach
Heiligenstadt eingeladen.

Dr. Birgit Klaubert, sie ist seit 1999
Vizepräsidentin des
Thüringer Landtages und auch kulturpolitische Sprecherin und Sprecherin für Religionsfragen für die Fraktion DIE LINKE.
Und sie kennt sich
auch aus in der
deutschen Frauenbewegung, hatte
sie doch zur „Geschichte der deutschen Frauenbewegung in den Jahren
1896 bis 1914“ promoviert.
Ihre Doktorarbeit schrieb sie in den
Jahren 1983 bis 1986. Während dieser
Zeit musste Birgit Klaubert auch die
Betreuung der Familie unter einen Hut
bekommen. Sie sagt selbst, „man lernt
seine Zeit zu planen, die Arbeit zu organisieren“. Moderne Computertechnik gab es damals noch nicht. „Ich habe
diese Arbeit tatsächlich erstmal mit der
Hand auf einer alten Schreibmaschine
von meiner Großmutter geschrieben“.
Während sie über die Arbeiterinnenbewegung schrieb, stellte sie fest, dass
1896, vor der Erfindung des Frauentages, die Lebensverhältnisse für Frauen, speziell in Ostthüringen in der

Textilarbeiterinnenindustrie oder in der
Tabakindustrie unendlich schlecht waren. Die Frauen hatten einen langen Arbeitstag, es gab keinen Wöchnerinnenschutz. Die Männer wollten zu der Zeit
nicht, dass sich Frauen organisieren.
Clara Zetkin sei es gewesen, die sich
bemühte, Frauen über ihre Rechte aufzuklären, worüber die Männer entsetzt
gewesen seien. Unter Beteiligung von
Clara Zetkin erging dann 1910 der Antrag an die 2. sozialistische Frauenkonferenz, dass man ab 1911 einen
Frauentag begehen möchte, mit dem
Ziel der Verbesserung der Lebenssituation der Frauen.
Abschließend sprach die Politikerin
auch über ihre wichtige Arbeit als Abgeordnete im Thüringer Parlament. Aus ihren Händen erhielten alle anwesenden
Frauen als kleine Anerkennung eine bunte Primel. Der Frühlingsgruß wurde wie
in den vergangenen Jahren von Franz
Nachtwey, dem Chef vom Restaurant
„Haus des Handwerks“, gesponsert.
Die Leiterin der überregionalen Beratungsstelle stellte neue Blindenhilfsmittel, darunter das Etikettenlesegerät Pen Friend, vor. Mit diesem
handlichen Gerät sind Sehgeschädigte in der Lage, einfach und schnell
selbstklebende elektronische Etiketten zu besprechen und damit Medikamente, Dosen, CD’s oder Gefriergut
zu kennzeichnen.
Silke Senge
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Markenkern: regenerative, dezentrale
und regionale Energieproduktion
Aus der Rede von Bodo Ramelow zur Regierungserklärung der Ministerpräsidentin zur künftigen Energiepolitik in Thüringen

I

ch bedanke mich ausdrücklich,
Frau Ministerpräsidentin, für Ihre
Regierungserklärung, wenn wir auch
nicht alles teilen. (…) Sie sagten, es ist
der erste Reaktorunfall im Rahmen einer Naturkatastrophe. Das stimmt,
aber das Problem ist, dass diese Form
der Technologie immer ein hohes Risiko beinhaltet. Wir haben nur lange Zeit
geglaubt, das Risiko sei beherrschbar
und wir erleben jetzt im Ablauf von 25
Jahren, wie große Katastrophen mit
dieser Technologie zusammenhängen.
Es ist eben Sellafield, auf das man hinweisen muss, es ist Tschernobyl und es
ist jetzt Fukushima. (…)
Was heißt Ausstieg aus der Atomtechnologie, wie schnell, wie zügig?
Eine weitere Differenz: Was bedeutet
für uns die Festschreibung, dass es ein
unumkehrbarer Prozess ist? Das heißt,
dass wir den Umstieg in regenerative,
dezentrale regionale Energieproduktion, dass wir diesen Weg konsequent
gehen. Aber es bleibt bei uns eine gewisse Restskepsis (…) Es gibt Dinge,
da werden wir streiten müssen, es gibt
Dinge, die wir im Prozess miteinander
verabreden müssen. Ich begreife Ihre
Regierungserklärung als ausgestreckte
Hand, die wir annehmen. (…) Wir sollten zumindest die Weichen hier in Thüringen stellen, das Bundesland mit
dem Markerkern regenerativer, dezentraler, regionaler Energieproduktion zu
sein. Das sollte Leitbild sein und da
kann jede Fraktion mittun.
Ausdrücklich danken will ich all denen, die sich quergestellt haben, die
gesagt haben, das Risiko ist zu hoch,
ihnen müssen wir auch Dank sagen dafür, dass viele Atomkraftanlagen in

Deutschland erst gar nicht gebaut wurden. Es gab und gibt Alternativen zur
Atomtechnologie und jetzt müssen wir
den Weg beschreiben, wie wir aus dieser Technologie aussteigen. Der Umstieg ist das Zentrale. Da, glaube ich,
Frau Ministerpräsidentin, haben Sie
mit Ihrem Bekenntnis zu den Stadtwerken, zu unseren regionalen Energieanbietern, zu dem, was wir als eigene
Perspektive haben, deutliche Worte gefunden. Ich gehe noch einen Schritt
weiter. Sie haben die 48 Prozent an der
E.ON Thüringer Energie AG erwähnt.
Es muss dann schon die Aufgabenstellung sein, alles zu tun, dass eine Mehrheitsbeteiligung der Thüringer Gemeinden, der Thüringer Stadtwerke
möglich ist, damit diese Thüringer
Energie AG als zentrales Netz für Thüringen zur Verfügung steht.
Denn dieses Stromnetz, das dort vorhanden ist und professionell gewartet
wird, muss ausgebaut und erneuert
werden, es muss mit Smart Grids und
Smart Metering versehen werden. Es
muss also elektronisch steuerfähig gemacht werden, damit wir ein Ziel erreichen: Weg von der Makrotechnologie
hin zur Mikrotechnologie. (…) Wir
brauchen ein komplettes Umdenken,
auch eine andere Netzphilosophie, eine
Netzphilosophie, die unser Bundesland Thüringen zu einem Kraftwerk
macht, in das gleichzeitig eingespeist
und entnommen werden kann. Technisch ist alles vorhanden. Sie haben es
erwähnt, die Ilmenauer haben die Forschungskapazitäten dazu entwickelt.
Die Stadtwerke Ilmenau arbeiten gerade daran, Smart Metering mittlerweile
zu jedem Endkunden zu bringen. Wenn

wir diesen Umstieg hinbekämen, wären wir der Leistungsträger in Deutschland. (…) Solange weiterhin aus Megakraftwerken über eine bestimmte
Netzstruktur nur eingespeist wird und
der Endabnehmer ist derjenige, der bezahlen muss, solange kommen wir aus
der Logik nicht raus. Wir müssen diese
Logik unterbrechen. Wir müssen tatsächlich den Endabnehmer in die Lage
versetzen, Energie abzugeben oder
Energie einzuspeisen.
Da ist die Differenz zur 380-kV-Leitung. Man erzählt den Menschen, dass
die 380-kV-Leitung zur Durchleitung
der Windenergie aus den Offshore-Regionen der Nord- und Ostsee sei. Jürgen Trittin hat ganz klar sagt: In Leitungen dieser Dimension wird etwas
ganz anderes gemacht, nämlich hochprofitabler Atomstrom durchgeleitet.
Dafür brauchen wir dann die 380-kVLeitung nicht. (…) Es geht um die Logik, dass die vier großen Stromkonzerne ihre Interessen weiter durchsetzen.
Es geht um die Grundphilosophie, welche Aufgabe soll das Netz erfüllen.
Und solange das Netz nur einseitig
ausgerichtet ist, von den großen Einspeisern hin immer weiter verteilt zu

den Endabnehmern, solange bekommen wir den Umbau der regenerativen
Energien nicht hin. Deswegen brauchen wir eine andere Netzphilosophie
und wir brauchen eine andere Eigentümerstruktur und da ist der Verband der
kommunalen Unternehmen genau der
richtige Verband, mit dem wir zusammenarbeiten können, also Stadtwerke,
Gemeindewerke usw. Sie haben das alles richtig beschrieben und deswegen
glaube ich, dass wir diesen Weg gehen
sollten. Wir sollten Ihre ausgestreckte
Hand annehmen.
(…) Richtig ist aber auch, dass wir
zuallererst über das Einsparen reden
müssen, und damit sind wir bei der sozialen Frage. Die Menschen müssen
auch in der Lage sein, das bezahlen zu
können, denn eines ist doch klar: Einen
modernen Kühlschrank, der Energie
spart, kann ein Hartz-IV-Empfänger
nicht bezahlen. Supermoderne Haushaltsgeräte, die Energie effizient einsparen, kann sich eine Familie, die unter staatlichen Regelleistungen steht,
nicht erlauben. Es muss jeder Bürger in
Thüringen in die Lage versetzt werden,
sich mit der neusten Technologie auszustatten. (…)

Zitiert: Aus der Regierungserklärung
Ministerpräsidentin
Christine
Lieberknecht erläuterte in ihrer Regierungserklärung vor dem Thüringer Landtag am 24. März Grundpositionen der künftigen Energiepolitik des Freistaates (Auszüge):
Diese Katastrophe ist auch eine Zäsur für die Nutzung der Kernenergie,
und zwar weltweit. Ganz unabhängig
von allen rechtlichen Fragen, die damit
im Zusammenhang stehen, halte ich
die Entscheidung für eine grundlegende Sicherheitsüberprüfung nach einem
solchen Unglücksfall wie in Japan für
absolut geboten. Dazu gehört, dass wir
den Ausstieg aus der Kernenergie geordnet brauchen, und zwar so schnell
wie möglich. Wir sollten den Umstieg
auf erneuerbare Energien schneller anstreben als bislang vorgesehen.
Die Möglichkeiten haben wir mit
Wasser, Sonne, Wind und Biomasse.
Sie sind nicht nur Alternativen zu Gas,
Kohle und Uran, ihnen gehört die Zukunft der Energieversorgung. Ich bin
mit der Präsidentin und den Fraktionsvorsitzenden des Hohen Hauses einig,
dass wir dazu eine offene, ehrliche und

sachliche Debatte führen müssen. Die
Diskussion muss sich um mehrere
Punkte dabei drehen, über die wir uns
bewusst sein sollten.
Erstens: Die Frage, ob Kernenergie
in Deutschland eine Zukunft hat, ist
klar beantwortet. Nein. Die Debatte
dreht sich längst darum, wie zügig wir
den Umstieg auf regenerative Energien
schaffen.
Zweitens: In der Energiepolitik
müssen vier zentrale Ziele in Übereinstimmung gebracht werden. Es darf
keine Gefahr für die Bevölkerung ausgehen. Wir brauchen Versorgungssicherheit, Klima- und Umweltverträglichkeit und Bezahlbarkeit.
Drittens: Die Thüringer Landesregierung ist bereit, zügiger von der
Kernenergie auszusteigen. Wer aussteigt, muss auch einsteigen. Das heißt,
wir müssen den notwendigen Umstieg
organisieren. Das geht nicht von heute
auf morgen, sondern vollständig erst
dann, wenn die erneuerbaren Energien
technologisch eine sichere, kostengünstige und ökologisch sinnvolle Energieversorgung gewährleisten. Gerade

Mahnwachen für den Atomausstieg und eine grundlegende Wende in der Energiepolitik finden, wie hier auf dem Erfurter Anger, auch weiterhin statt, wenngleich die Resonanz schon nachgelassen hat.
Foto: Peter Lahn
Thüringen als Land mit einer gut ausgebauten Solarindustrie kann dafür einen Beitrag leisten.
Viertens: Ein Ausstieg aus der
Kernenergie darf nicht zu höheren
Umweltbelastungen und insbesondere
zunehmenden
CO2-Emmissionen
durch die stärkere Nutzung von Kohlekraftwerken führen. Auch die weltweite Klimaveränderung ist eine die
Menschheit bedrohende, allerdings
schleichende Katastrophe.
Ich setze mich weit über den Bereich
der Landesregierung hinaus für ein kooperatives Miteinander im Bereich der
erneuerbaren Energien, einer „Energiestrategie Thüringen 2020“ ein. Ich
setze mich ein für das Zusammenwirken eben von Landespolitik, der kommunalen Ebene mit allen Facetten. Das

sind auch die kommunalen Energieversorger, die kommunalen Unternehmen,
es sind die Energieversorger im Land,
es sind die Unternehmen, es sind die
Gewerkschaften, es sind viele weitere
gesellschaftliche Akteure, die wir hier
brauchen. Es geht darum, möglichst
viele auf diesem Weg in diesem Land
mitzunehmen. Die Landesregierung
wird deshalb im Sommer dieses Jahres
zu einem Energiegipfel einladen.
Die Landesregierung wird ihre Energie- und Klimastrategie Thüringen
2015 aus dem Jahr 2009 zu einer Energiestrategie 2020 fortentwickeln und
mit den Beteiligten über Inhalt, Zielsetzung und Realisierung diskutieren.
Es geht darum, Kräfte zu bündeln für
einen schnellen Übergang zu den erneuerbaren Energien.
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Wohnen in der Innenstadt wird immer
mehr zur Frage der Bezahlbarkeit
Tagung der wohnungspolitischen Sprecher in Potsdam/Mietkongress der LINKEN im Juni in Berlin geplant

W

as können Potsdam und Gelsenkirchen voneinander lernen?“,
dieser Frage gingen die wohnungspolitischen Sprecher der LINKEN in den
Landtagen und im Bundestag auf ihrer
Beratung in Potsdam nach. Beide Städte mit unterschiedlicher Struktur, aber
ähnlichen Aufgaben beim sozialen
Stadtumbau. Während allerdings Gelsenkirchen mit Einwohnerrückgang zu
kämpfen hat, wächst Potsdam. So verwies MdL Hans-Jürgen Scharfenberg,
der auch Fraktionsvorsitzender der LINKEN in der Stadtverordnetenversammlung ist, auf „die sehr gute Entwicklung,
die Potsdam in den vergangenen Jahren genommen hat“, und die sich u.a. im
höchsten Durchschnittseinkommen der
neuen Länder widerspiegelt.
Während in Gelsenkirchen Wohnraum
zurückgebaut wird, stehen in Potsdam
eine stark gestalterisch ausgeprägte
Stadtreparatur sowie die Schaffung von
zusätzlichem, bezahlbarem Wohnraum
im Vordergrund. 1.000 neue Wohnungen
jährlich sind erforderlich, um den Bedarf
zu decken. Mit Erfolg und zu Recht habe
man dafür gekämpft, dass die Neubaugebiete als Bevölkerungszentren erhalten blieben. Davon konnten sich die
Teilnehmer am Tagungsort Bürgerhaus
„Am Schlaatz“ inmitten eines solchen
Gebietes selbst überzeugen.
Uwe Gerwin, Stadtteilkoordinator in
Gelsenkirchen, stellte fest, während in
Potsdam Migration eine untergeordnete Rolle spiele, sei dies in Gelsenkirchen
ganz anders. „Bunter, älter und weniger“,
fasste er die Herausforderungen zusammen. Dennoch gebe es gemeinsame
Themen, so zum Beispiel die soziale Entmischung. Stadterneuerung müsse mit
sozialen und arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen einhergehen, leitete er zum
Programm Soziale Stadt über und verwies auf die verheerenden Folgen der
Kürzung der Städtebaufördermittel, vor

allem aber auf die Beschränkung auf
investive Maßnahmen. „Die Präsenz vor
Ort im Stadtteilbüro ist unverzichtbar für
den Erfolg des Programms.“ Die Hauptaufgabe im „Flash der Kulturen“ sei Kommunikation, um Vorurteile abzubauen.
Als Kontrastprogramm zu Gelsenkirchen bezeichnete Oliver Graumann,
Fachbereichsleiter Stadterneuerung und
Denkmalpflege, den
Stadtumbau in Potsdam. Man wolle die
bis 1990 entstandenen Strukturen verändern und das
Zentrum der Stadt
wieder entstehen zu
lassen. Nicht nur
das Schloss, sondern auch der Landtagsneubau (Fertigstellung 2013) werde die Mitte erheblich verändern. Wohnen in der Innenstadt werde immer mehr zu einer Frage
der Bezahlbarkeit, daher dürfe „die Wiedergewinnung der historischen Mitte
sich nicht nur an der Rekonstruktion historischer Fassaden festmachen“, so der
Einwand von Siegfried Schlegel, Stadtrat und Wohnungswirtschaftsexperte
aus Leipzig – denn „Tradition ist Bewahren des Feuers, nicht die Anbetung der
Asche“.
Einigkeit herrschte bei der Feststellung, dass „die Bürger die Experten sind“.
In Potsdam seien sie sehr engagiert,
wollen mitreden und mitgestalten. Mit
Alexander Frehse, Bürgeraktiv Drewitz,
Potsdam, ging es denn auch unter der
Frage „Wann werden wir nun beteiligt?“
um das Thema Bürgerbeteiligung. Ob
„Der Genossenschaftsgedanke – ein
(Aus-)Weg im Stadtumbau?“ sein kann,
dazu sprach Jan Kuhnet, Kommunalund Unternehmensberatung GmbH,
Hannover, und Vorstandsvorsitzender

des Bundesvereins zur Förderung des
Genossenschaftsgedankens e.V. Das
Idealbild funktioniere in der Praxis nicht,
wurde eingewendet unter Verweis auf
Fälle in Brandenburg und Thüringen, wo
Vorstände Einblick in ihre Gehälter verweigerten und Kritiker mit Ausschlussverfahren „ruhig stellten“. Aber solche
Ausnahmefälle stellten doch nicht das

Genossenschaftsmodell als demokratische und krisensichere Rechtsform in
Frage, so die Reaktion, schließlich seien
die Genossenschaften ein „Fels in der
Brandung“.
Das Fazit, das Heidrun Bluhm, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, zog: Linke Stadtentwicklung müsse vor allem den Menschen nützen. Es gehe weniger um das
Verrücken von Steinen und Beton, sondern um soziale Fragen. „Wohnen muss
bezahlbar bleiben“, betonte sie eine Forderung der LINKEN und kündigte einen Mietkongress an, den die Bundestagsfraktion am 17. und 18. Juni in Berlin
veranstalten wird. Alle sind eingeladen,
sich an der Diskussion zu beteiligen.
Diana Kölbel
Bürgerbüro der Linksfraktion
im Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de

Engagement in der Thüringer Landesverkehrswacht
Die verkehrspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Dr. Gudrun Lukin (s. Foto)
wurde jetzt zur Vorsitzenden der Thüringer Landesverkehrswacht gewählt. Dem
Vorstand gehört auch die Landtagsabgeordnete der LINKEN Michaele Sojka
an. Sie wollen die Jahrelange engagierte
und anerkannte Arbeit des im vergangenen Jahr verstorbenen ehemaligen Landtagsabgeordneten Benno Lemke in seinem Sinne aufgreifen und fortführen.
Die Landesverkehrswacht Thüringen
e.V. betreut thüringenweit 27 Kreis- und
Ortsverkehrswachten. An die 1000 ehrenamtlich tätige Mitglieder in den Kreis- und
Ortsverkehrswachten sind ständig bemüht, die Verkehrssicherheit in Thüringen zu verbessern.
Dabei ist es ihr Ziel, alle Verkehrsteilnehmer, vom Schulkind bis zu den Senioren, mit der Umsetzung der zur Verfügung
stehenden Bundes- und Landesprojekte
zu erreichen, um die Unfallzahlen zu sen-

ken. Besonderes Augenmerk gilt den
schwächsten Verkehrsteilnehmern – den
Kindern und älteren Menschen.
Übrigens hatte sich die Landesverkehrswacht Thüringen gegen die
– jetzt von der
Landesregierung
in Betracht gezogene – Herabsetzung des Mindestalters für den
Mopedführerschein auf 15 Jahre ausgesprochen
und argumentiert:
Angesichts der
hohen Unfallzahlen von Jugendlichen mit schnelleren motorisierten Zweirädern ist eine Absenkung des Mindestalters bedenklich. Überdurchschnittlich
häufig verunglücken die Heranwachsen-

den mit motorisierten Zweirädern. Aus
den Daten der Unfallforschung geht hervor, dass das Unfallrisiko umso höher ist,
je früher zum ersten Mal ein Moped benutzt werden darf.

V olles Programm
Die FDP befindet sich im freien Fall:
wirkungsmächtiger als der angekündigte Rückzug von Guido Westerwelle vom Vorsitz der je nach Sichtweise quietsch- oder giftgelben
Spaßpartei erscheint ein anderer Fakt.
Nein, gemeint ist nicht der Versuch
einiger liberaler Wendehälse, sich
flugs an die Spitze der Antiatombewegung zu stellen (möglicherweise fordern erste FDPler bald auch
Mindestlohn und „Hartz IV muss
weg!“). Patrick Kurth, der FDP-Bundestagsabgeordnete und „Generalsekretär“ der Thüringer Landesdependenz der selbst ernannten Partei der Besserverdienenden, besucht
Nordkorea – jawohl, die Koreanische
Demokratische Volksrepublik (Kommunisten!) – gemeinsam mit Claudia
Roth, der Vorsitzenden der Grünen
(was an sich schon Strafe ist). Auch
wenn die Politiker nur eine Delegation des Deutschen Fußballbundes
(DFB) begleitet haben, stand einiges auf dem Programm: ein koreanischer Vize-Außenminister, „Brücken
für eine kulturelle Zusammenarbeit“
wollte Frau Roth bauen und vielleicht konnte Patrick Kurth mit kommunistischen Funktionären plaudern – so von Generalsekretär zu
Generalsekretär.
Die deutsche Delegation war 48
Stunden im Land. Der DFB-Chef
Theo Zwanziger unterzeichnete am
Ende ein Partnerschaftsabkommen
mit dem nordkoreanischen Fußballverband, Kurth wohl trotz der derzeitigen inhaltlichen Neuausrichtung
der FDP (noch) kein solches mit der
Partei der Arbeit Koreas. Nach
Medienberichten soll Kurth auch
darauf verzichtet haben, das Mausoleum des langjährigen Partei- und
Staatschefs Kim Il-sung zu besuchen. Verständlich: Mausoleen flössen FDP-Politikern derzeit nun einmal Angst ein. Sicher zu Recht; sie
wissen ja nicht, wer gemeinsam mit
dem in Bälde verflossenen Westerwelle ins politische Endlager verfrachtet wird.
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