Das Vergabegesetz wurde erst zerredet und dann vermischt und vermengt
Dieter Hausold: Wieder gibt es keine konkrete Festlegung zu einem vergabespezifischen Mindestlohn
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in Tariftreue- und Vergabgesetz
„light“, nannte die Thüringer
DGB-Vorsitzende Renate Licht das
am 15 April vom Thüringer Landtag
mit den Stimmen von CDU und SPD
– LINKE, Grüne und FDP hatten sich
enthalten – verabschiedete Thüringer Vergabe- und Mittelstandsfördergesetz. Nachdem 12 von 16 Bundesländer bereits ein Vergabegesetz
haben, kommt nun auch Thüringen
dazu, ein bei aller Kritik zunächst
positiv zu bewertender Fakt.
Das sah auch die Linksfraktion so,
wenngleich sie die Unzulänglichkeiten, die die Gewerkschaft aufzählte,
ebenfalls attackierte. Dieter Hausold verwies darauf, dass nur neun
Prozent der Thüringer Unternehmen
mehr als 25 Beschäftigte haben und
dass also die Regelung, nach der
erst bei Betrieben ab 25 Mitarbeitern bei gleichen Angeboten sozial
und ökologisch besonders leistungsfähige Bieter bevorzugt werden, für 91 Prozent der Betriebe im
Freistaat gar nicht gelten könne. Zudem gibt es „wieder keine konkrete
Festlegung zu einem vergabespezifischen Mindestlohn“, kritisierte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion.
Diese hatte – auch entsprechend
dem Landtagswahlprogramm der
LINKEN – bereits im Oktober 2009
ein Vergabegesetz in den Thüringer
Landtag eingebracht. Kernelement
war die Forderung nach Einhaltung

sozial-ökologischer Kriterien und eines Mindestlohns bei den Firmen,
die öffentliche Aufträge erhalten. Seit
einer ersten Plenarberatung wurde
der Antrag in mehreren Ausschüssen weiterbehandelt, es kam auch zu
einer schriftlichen Anhörung.
Jetzt also folgte ein Gesetzentwurf
der Landesregierung, der etliche Passagen der Linksfraktion übernommen
hatte. Doch da das übliche Gezänk
der Thüringer Koalitionspartner
CDU und SPD auch dieses Thema
erreicht hatte, wurde das Gesetz erst
zerredet, dann vermischt und vermengt mit einem „Mittelstandsfördergesetz“.
Thomas L. Kemmerich betonte für
die FDP-Fraktion, dass sie dieses Gesetz komplett ablehnen. Die vorhandenen Regelungen seien völlig ausreichend.
„Märkte ohne Regeln
funktionieren nicht“
Zuvor hatte er bei der Aktuellen
Stunde der FDP zur Thüringer Wirtschaftspolitik Minister Matthias
Machnig vorgeworfen, er mache
„Thüringen zum Experimentierfeld für
eine marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik der 70er Jahre“, und
sein (durch und durch neoliberaler)
FDP-Kollege Lutz Recknagel nannte
den Wirtschaftsminister ein „Risiko
für die Chancen Thüringens“.

Und das alles nur, weil hier ein verantwortlicher Landespolitiker versucht, Regeln einzuführen, denn
„Märkte ohne Regeln funktionieren
nicht – sie führen zu ökonomischen
und sozialen Super-Gaus“, so der
SPD-Minister in seiner Rede zum
Vergabegesetz, dessen Verabschiedung er als sein schönes Geburtstagsgeschenk – er feierte an diesem
Tag seinen 51. Geburtstag – bezeichnete. Und er unterstrich: „Was wir
heute beschließen, ist soziale Marktwirtschaft konkret.“ Ab jetzt gehe es
um das wirtschaftlichste Angebot
und nicht mehr um das billigste. Dieser Tag sei „ein guter Tag für Thüringen“.
Es „ist ein trauriger Tag für Thüringen“, so der FDP-Abgeordnete
Dirk Bergner, der wohl das letzte
(schaurige) Wort haben wollte und
noch warnen musste: „Märkte mit zu
vielen Regeln funktionieren erst
recht nicht.“
Gewerkschafterin Renate Licht
hatte auch von einem „Zeichen in
die richtige Richtung“ gesprochen:
„Auch wenn wir uns deutlich mehr
Mut gewünscht hätten, begrüßen
wir das Gesetz als Antwort auf die
EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ab
dem 1. Mai 2011. Zu fairen und tariflichen Löhnen gibt es keine Alternative.“ Nun hofft auch der DGB auf
Nachbesserungen, sonst drohe
„das Gesetz zu einem zahnlosen Tiger zu werden“.

AKTUELL

Gedenk-, Mahn- und Informationsveranstaltung:
Am 26. April mit Landolf Scherzer und Energieexperten

Anlässlich des 25. Jahrestages
der Atomreaktorkatastrophe in
Tschernobyl am 26. April lädt DIE
LINKE in den Thüringer Landtag
zu einer Gedenk-, Mahn- und Informationsveranstaltung ein. Bodo
Ramelow verweist auf das Anliegen dieser öffentlichen Lesung mit
Landolf Scherzer und Expertenrunde und hofft auf zahlreiche interessierte Besucher. „Neben dem
mahnenden Gedenken an die vielen Strahlenopfer, die es auch heute noch gibt, wollen wir auch den
Umstieg in eine friedliche und
zukunftsfähige Energiewirtschaft
in den Blick nehmen.

Veranstaltung „TSCHERNOBYL - 25
JAHRE NACH DER KATASTROPHE“
Zeit: Dienstag, 26. 04., 18.00 bis 21.00 Uhr
Ort: Raum 125a, Funktionsgebäude, Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1.
Lesung - 18.00 bis 19.00 Uhr, mit Landolf
Scherzer und seinem Buch „Letzte Helden“ – eine Reportage über Tschernobyl.
Teilnehmer und Themen des anschließenden Expertengesprächs (nach kleinem Abendimbiss ab ca. 19.30 Uhr):
- Bodo Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion: Die Thüringer LINKE auf dem
Weg zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept; Vorstellung von Grundpositionen

- Gerhard Schmidt, Öko-Institut Darmstadt: Auswertung von Umweltdaten im
Zusammenhang mit der Sanierung des
ehemaligen Uranreviers Ronneburg,
Risikobewertung von AKW
- Frank Lange, Kirchlicher Umweltkreis Ronneburg: Umweltaktivitäten
in Bereichen noch unsanierter Wismut – Altlasten
- Frank Firsching, DGB-Regionsvorsitzender Schweinfurt: Erfahrungen aus
Sicht des DGB; Spannungsfeld zwischen AKW-Betriebsinteressen und
energiestrategischen Anforderungen
- Thomas Zaremba, Geschäftsführer der
Stadtwerke Jena: Vorstellungen zu einer
nachhaltigen Energiewirtschaft.

KOMMENTIERT:
von

Petra Enders

Ostermarsch in Schalkau
Mit Erörterungsterminen im Anhörungsverfahren bereitet das Thüringer Landesverwaltungsamt die
Planfeststellung für den Bau der 380
kV-Leitung von Vieselbach bei Erfurt bis Altenfeld im Ilmkreis vor. Die
Weimarer Behörde hat dazu am 2.
Mai in die Stadthalle Arnstadt und
am 9. und 16. Mai in die Festhalle
Ilmenau eingeladen. Zugelassen
sind die privat Betroffenen sowie
deren kommunale Verwaltungen
und die Träger öffentlicher Belange, zu denen auch die anerkannten
Naturschutzvereinigungen gehören. Die Ergebnisse der Erörterungstermine sind wichtige Grundlage für die Entscheidung des Landesverwaltungsamtes. Öffentlich,
wie von den Bürgerinitiativen gefordert, sind diese Termine allerdings
erst einmal nicht. Dabei hat die Öffentlichkeit nach unserer festen Überzeugung ein Recht darauf, dass in
einer solch wichtigen Angelegenheit
nicht hinter verschlossenen Türen
verhandelt wird. Das haben jetzt
auch im Landtag Redner aller Fraktion eingeräumt.
Ich möchte betonen: Wir sind keine Verhinderer, wir stehen für die
Energiewende. Die Alternativen der
Bürgerinitiativen liegen seit 2007
auf den Tisch. Es geht uns schon immer um den Ausstieg aus der Atomenergie, um den regionalen Mix aus
regenerativen Energien, der prädestiniert ist für dezentrale Stromerzeugung und dem auch eine neue
Netzphilosophie zugrunde liegt. Allerdings nicht mit noch mehr
Höchstspannungsleitungen. Netzausbau statt Netzneubau ist das,
was wir deutlich machen wollen,
also: Ertüchtigung der vorhandenen Höchstspannungsleitung
Remtendorf-Redwitz zur Leistungssteigerung mit Freileitungsmonitoring und Hochtemperaturseilen.
Das Eintreten für den Atomausstieg, für erneuerbare Energien und
alternative Stromnetze wird auch
am Ostermontag den in diesem
Jahr in Schalkau (Landkreis
Sonneberg) stattfindenden Ostermarsch bestimmen. Dazu laden die
Bürgerinitiative „Schalkau gegen
den Bau der 380 kV-Trasse durch
Thüringen nach Oberfranken“ und
die Interessengemeinschaft „Achtung Hochspannung!“ ein. Aus
Richtung Sonneberg, Eisfeld und
Almerswind geht es zur Schaumburg bei Schalkau, wo am Nachmittag die Abschlusskundgebung
stattfinden wird.
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KURZ UND PRÄGNANT
H elaba nicht Spielball
„Der Druck auf die Landesbank
Hessen-Thüringen (Helaba), im
Zusammenhang mit dem so genannten Banken-Stresstest die
Kapitalausstattung zu ändern,
muss als erneuter Angriff des privaten Finanzmarktes auf die öffentlichen Banken gewertet werden“,
sagte MdL Birgit Keller. So berechtigt es ist, bei den Auslösern der
Finanzkrise, den Privatbanken, die
stillen Einlagen nicht als haftendes
Kernkapital anzuerkennen, so
sachwidrig ist diese Forderung gegenüber den Landesbanken und
Sparkassen. Es ist nicht akzeptabel,
wenn jetzt die Eigentümerstruktur
der Landesbank zu Lasten der Sparkassen und des Freistaates Thüringen verändert werden soll.

Gehörlosen-Protest

Erneut haben Mitglieder des Thüringer Landesverbandes der Gehörlosen am Rande der letzten Plenarsitzung vor dem Landtag in Erfurt
für die Einführung eines Gehörlosengeldes demonstriert. Der Sozialpolitiker der Linksfraktion, Jörg
Kubitzki, kündigte in seiner Rede
einen Gesetzentwurf seiner Fraktion zur Novellierung des Landesbehinderten-Gleichstellungsgesetzes an, der einen Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen vorsieht.

P osse um Klassik Stiftung
Zu den Details über das Verfahren
zur Besetzung des Präsidentenamtes
der Klassik Stiftung Weimar hatte
MdL Dr. Birgit Klaubert erklärt: „Die
Arbeitsweise von Christoph Matschie und Thomas Deufel knüpft
nahtlos an die Zeiten des CDU-Kultusministeriums an: verzögern, verschweigen, vertuschen.“ In der Affäre um die verschwundenen Goethe-Bilder seien kleckerweise immer
neue Details ans Licht gekommen,
klare Worte aus der Landesregierung
blieben aus. Nun die Posse um die
Besetzung
der
Stiftungspräsidentschaft. Die Linksfraktion
wird im Kultur-Ausschuss des Landtages nachfragen, ob Personen zu
einer Bewerbung um die Stelle als
Stiftungspräsident aufgefordert wurden und ebenso, ob in diesem Zusammenhang durch Dienstreisen
Kosten für die Steuerzahler entstanden sind.
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Thüringer Polizeifahrzeugaffäre:
Aufklärung als quälender Prozess
Für Landtagsabgeordnete besteht die „Pflicht zur Offenlegung von Interessenverknüpfungen“
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in Freund, ein guter Freund“, hatte
die Landtagsfraktion DIE LINKE
zwei Abschnitte ihrer 2009 veröffentlichten Dokumentation „Schwarzbuch CDUHerrschaft in Thüringen“ betitelt, um auf
einen spezifischen Filz hinzuweisen. –
Das Eingangsmotto scheint in Unionskreisen bis heute sinnstiftend zu sein.
In der aktuellen Affäre um die Beschaffung von Polizeifahrzeugen in Thüringen
spielt auch ein großer, regional tätiger
Autohändler eine Rolle, er lieferte die
Fahrzeuge der Marke Opel. Der Versuch,
die Vorgänge parlamentarisch aufzuklären, gestaltete sich bisher als quälender
Prozess, behindert durch Hinauszögern,
Ausflüchte und Desinformation. In der
parlamentarischen Befassung haben die
Koalitionsfraktionen von CDU und SPD
letztlich dem Dringlichkeitsantrag der
Linksfraktion vom 15.April auf Aufklärung der dubiosen Hintergründe im Landtag zugestimmt, dann aber entgegen dem
Vorschlag der LINKEN eine solche
Platzierung in der Tagesordnung durchgesetzt, die eine Behandlung noch in der
laufenden Sitzung zu verhinderte. Unser
Foto entstand am Rande der von der LINKEN beantragten Auszeit, in der sich die
Fraktion zur Beratung ihres weiteren Vorgehens zurückzogen und schließlich
auch die Einberufung des Ältestenrats
beantragt hatte.
Bemerkenswert an der Angelegenheit
ist, dass in der Plenarsitzung auch CDULandtagsabgeordnete mitgestimmt haben, bei denen sich auf eine gewisse
Nähe zu eben jener großen Autohausgruppe schließen lässt. So heißt es auf
der Homepage der CDU-Landtagsabgeordneten Gudrun Holbe in holprigem
Deutsch: „Bis 5. Oktober 2009 war dieser
blaue Transporter Opel Vivaro ein treuer
Begleiter im zurückliegenden Landtagsund Bundestagswahlkampf. Das Autohaus Peter in Sondershausen hatte das
Auto zuerst Abgeordneter Gudrun Holbe
und anschließend Bundestagskandidat
Johannes Selle freundlich zur Verfügung

gestellt. Vielen Bürgerinnen und Bürgern
stach das stets mit auffälliger Werbung
für die CDU versehene Gefährt ins Auge,
zumal in den vergangenen zwölf Wochen
an die 5.000 Kilometer im Wahlkreis zurückgelegt und Tausende Plakate sowie
zentnerweise Informations- und Werbematerial transportiert und verteilt wurden.
Für die Wahlerfolge beider Unionskandidaten war also auch dieser OpelTransporter nicht ganz unbeteiligt!“ Dazu

schaftsminister Jürgen Reinholz. Er gehört noch heute der CDU-Landtagsfraktion an. Die Internetpräsentation der „Jungen Union Thüringen“, einer Gliederung
der CDU, enthält eine Unterseite „Kooperationen“. Dort findet sich auch das
Firmenlogo der Autohaus-Gruppe Peter
mit direktem Link. In der Mitgliederzeitung
der Jungen Union Thüringen hat sie mehrfach Anzeigen geschaltet. Zum aktuellen
Landesvorstand der Jungen Union wie-

gibt es ein Foto des treuen Transporters.
„Freundlich zur Verfügung gestellt“ – also
wahrscheinlich ein Fall von Sponsoring.
Der CDU-Kreisverband im Eichsfeld
benennt in seiner Mitgliederzeitung 2006
die Sponsoren ihres „10. CDUSommernachtsballs“. An erster Stelle findet sich die „Autohaus Peter GmbH“.
Ehrengast der Veranstaltung war Dr. Klaus
Zeh, er sitzt noch heute für die CDU im
Landtag.
Als man im gleichen Jahr zur Eröffnung
eines Autohauses nach Sömmerda einlud, kam es aus Sicht der Autohaus-Gruppe gleich zu einem „Schaulaufen der Thüringer Politik-Spitze“: auf der Veranstaltung, die anscheinend besondere Bedeutung hatte, tauchte nicht nur Dieter Althaus auf, seinerzeit Ministerpräsident und
dem Autohaus-Chef freundschaftlich verbunden, sondern auch der damalige Wirt-

derum gehören Beate Meißner, Christian
Carius und Dr. Mario Voigt – alle drei Inhaber eines CDU-Landtagsmandats.
Für Landtagsabgeordnete besteht die
„Pflicht zur Offenlegung von Interessenverknüpfungen“, geregelt ist das im Thüringer Abgeordnetengesetz. Ob im vorliegenden Fall dagegen verstoßen wurde, gilt es zu prüfen.
Übrigens hat auch die Partei DIE LINKE im Landtagswahlkampf 2009 mehrere
Opel-Fahrzeuge eingesetzt, wie die Landesgeschäftsstelle bestätigt. Das geschah vor allem aus Solidarität, weil dem
Opel-Werk in Eisenach seinerzeit die
Schließung drohte. Die Fahrzeuge wurden, so die Landesgeschäftsstelle, mit
regulären Leasingverträgen geordert und
bezahlt, die Kosten als Wahlkampfkosten
ausgewiesen und vom Wirtschaftsprüfer geprüft.

Korruptionsbekämpfung fahrlässig oder absichtlich außer Kraft gesetzt
Wie der MDR am 16. April berichtete,
hat das Innenministerium bei leitenden
Beamten im Beschaffungswesen im
Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums auf die Einhaltung der
Antikorruptionsrichtline verzichtet. So
wurde die Rotation von Beamten in gefährdeten Bereichen unterlassen.
„Schon im Rahmen der Beratungen im
Innenausschuss und Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags haben
Abgeordnete der LINKEN versucht,
vom Innenministerium zu diesem Problem eine Stellungnahme zu bekommen
- ohne Ergebnis“, informierte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und
innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Martina Renner.
Und es sei offensichtlich nicht nur
auf den Austausch der Beamten ver-

zichtet worden, auch habe der Innenminister keine Auskunft dazu gegeben,
ob notwendige Vermerke bei Verzicht
auf Rotation in den Jahren 2006 bis 2009
angefertigt wurden. „Wäre das nicht
der Fall, ist dies ein weiterer Verstoß
gegen die Antikorruptionsrichtlinie.“
Die Missachtung der Antikorruptionsrichtlinie sei ein weiterer
Skandal in der derzeitigen Debatte um
Unregelmäßigkeiten bei Beschaffung
und Bewirtschaftung im Innenministerium. „Hier wurde in einer Behörde geschlampt, der im Rahmen der Antikorruptionsbekämpfung eine herausgehobene Funktion für alle Thüringer
Ministerien zukommt“, erläuterte die
Abgeordnete. Nach der Richtlinie ist
das Innenministerium Sitz der Leitstelle Korruptionsbekämpfung, die zentra-

le Informations- und Meldeinstanz für
die gesamte Verwaltung im Freistaat.
Angesichts mehrfacher öffentlicher
Diskussionen in den letzten Jahren zu
vermuteter Filz- und Vetternwirtschaft
in Thüringer Behörden, sei es „mehr als
ein Ausrutscher, wenn die
Korruptionsbekämpfung in Teilen des
Innenministeriums offensichtlich außer
Kraft gesetzt wurde“. Hier komme der
Verdacht auf, „dass Mechanismen zur
Verhinderung parteipolitischer, persönlicher oder ökonomischer Vorteilsnahmen umgangen wurden. Die Frage,
wer hierfür die Verantwortung trägt
muss in den anstehenden Sitzungen
des Haushalts- und Finanzausschusses sowie des Innenausschusses dringend geklärt werden“, kündigte Martina Renner abschließend an.
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Rassismus beginnt nicht erst bei
Pöbeleien gegen Andersaussehende
Auf Antrag der Linksfraktion wurde im Thüringer Landtag zur Situation in den Flüchtlingslagern in Thüringen diskutiert

D

ie Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“, so die ersten zwei Sätze
von Artikel Eins des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland. Die
darin enthaltenen Garantien scheinen
jedoch vor den Toren vieler Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge in
Thüringen halt zu machen. Oft sind die
Zustände vor Ort unerträglich und
schier unmenschlich. Auf Antrag der
Linksfraktion hat sich der Thüringer
Landtag im Rahmen einer Aktuellen
Stunde mit dem Thema beschäftigt.
Sabine Berninger, migrations- und
integrationspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, bezeichnete die Residenzpflicht als überflüssig und kritisierte das System von Wertgutscheinen
und Sachleistungen. „In Thüringen
sind 59 Prozent der Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften
untergebracht. Bundesweit sind es nur 40 Prozent.“ Sowohl Grüne als auch FDP
stützten die Position der LINKEN. So
kritisierte Astrid Rothe-Beinlich, dass
Abschiebehäftlinge zusammen mit
Strafgefangenen inhaftiert und somit
wie Kriminelle behandelt werden.
„Sechs Quadratmeter für einen Flüchtling in einer Gemeinschaftsunterkunft
als Mindeststandard. Aber acht Quadratmeter für einen Hund“, fügte Dirk
Bergner an.
Weder Gudrun Holbe (CDU) noch
Regine Kanis (SPD) sahen nennenswerte Probleme in den Thüringer
Flüchtlingslagern, geschweige denn
Menschenrechtsverstöße. Auch lehnte
Holbe den Begriff „Lager“ ab. Sie
wurde jedoch darauf hingewiesen, dass
die Bewohner selbst diese Vokabel benutzen. Schließlich fuhr Innenminister
Jörg Geibert (CDU) in gewohnt kühlbürokratisch-korrekter Weise noch statistisches Material auf: Derzeit leben in
Thüringen 1639 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, davon 921 Män-

Rückzahlungsverzicht
Nach der Antwort des Thüringer
Finanzministeriums auf seine Anfrage zu Stundung und Rückzahlungsverzicht bei Forderungen der öffentlichen Hand verlangte MdL Ralf
Hauboldt „dringend mehr Transparenz“. So wurde im Jahr 2010 im
Wirtschaftsministerium in 937 Fällen auf die Geltendmachung von
Zahlungspflichten bzw. Rückzahlung verzichtet. Das war eine Summe
von über 72 Millionen Euro, die die
öffentliche Hand nicht erhielt. Im
Jahr 2009 waren es bei 802 Niederschlagungen über 49 Millionen Euro.
Auf Platz 2 folgt das Finanzministerium mit einer Summe von 2,6 Millionen Euro. Bei den Stundungen
führt das Finanzministerium die
Rangliste an.

ner, 325 Frauen und 393 Kinder. Bedenken bei der Wahrung von Rechten
der Bewohnerinnen und Bewohner sah
auch er nicht.
Dass gesetzliche Regelungen in
Bund und Ländern in ihrer Intension
und Wirkung zutiefst rassistisch sind,
ist kein Einzelfall. Darauf machte auch
die bundesweite Kampagne „Abolish –
diskriminierende
Gesetze
gegen
Flüchtlinge abschaffen!“ aufmerksam.
Haben Asylbewerber eine
geringere Menschenwürde?
So sieht das Asylbewerberleistungsgesetz Regelsätze in Höhe der Hälfte
der Hartz-IV-Regelsätze vor. Diese
aber wurden im vorigen Jahr vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt, weil aus ihrer Berechnung nicht erkennbar ist, dass sie ein
sozio-kulturelles Existenzminimum zu
sichern vermögen, das die Wahrung
der Menschenwürde des Empfängers
garantieren kann. Inzwischen hat der
Bundesgesetzgeber versucht nachzubessern. Doch Asylbewerber haben offenbar eine geringere Menschenwürde.
Anders kann das lange Untätigbleiben
wohl nicht interpretiert werden
Rassismus beginnt nicht erst bei Pöbeleien gegen Andersaussehende und
Hetzjagden, sondern ist schon strukturell in Politik und Gesellschaft manifestiert. Sowohl das Asylverfahrensgesetz als auch das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sehen die Form
der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften als Regelfall vor, wenngleich sie den ausführenden kreisfreien
Städten und Landkreisen ein Ermessen
ermöglichen. Im Jahre 2010 hat die
Landesregierung eine Verordnung erlassen, welche Mindeststandards für
die Bedingungen und die Betreuung in
Gemeinschaftsunterkünften festlegt.
Diese sind meist sehr dehnbar und stellen recht niedrige Anforderungen. So

Champions League
Zum Erwerb der Übertragungsrechte der UEFA Champions League
durch das ZDF erklärte MdL André
Blechschmidt: „Geschätzte 50 Millionen Euro aus Gebührengeldern für
die Rechte an der Champions League
auszugeben, tut der Akzeptanz des
öffentlich-rechtlichen
Rundfunks
nicht gut, dem es doch auch um Angebote gehen muss, die in privaten
Fernsehsendern zu kurz kommen.
Ärgerlich ist diese Entscheidung
auch, da es eine Dritte Liga gibt, die
chronisch unterfinanziert ist – vor allem wegen mangelnder Fernsehgelder. Wenn schon über Rundfunkgebühren Fußball finanziert wird, dann
bitte so, dass die Gelder bei den Vereinen ankommen, die für regionale
Identifikation sorgen.“

werden Gemeinschaftsschlafräume als
zulässig erachtet, und bei der Unterbringung „soll“ der besonderen Situation von Behinderten, Älteren,
Schwangeren und Gewaltopfern „nach
Möglichkeit“ Rechnung getragen werden. Acht Personen müssen sich eine
Dusche und ein WC teilen.
Brandschutz- und Evakuierungspläne sind auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch abzufassen – in der
Hoffnung, bei anderssprachigen Menschen kommt es zu keinen Havariefällen. Die Wäsche soll 14-tägig gewechselt werden und die „Vermittlung und
Durchsetzung unverzichtbarer kultureller Standards des Zusammenlebens“
impliziert die generelle Kulturlosigkeit
der ‚zugereisten Wilden’. Trotz dieses
rechtsverbindlichen Standardkatalogs
werden dessen geringe Anforderungen
noch immer nicht in allen Gemeinschaftsunterkünften umgesetzt.
Hinzu tritt die Residenzpflicht, welche es Flüchtlingen verbietet, ohne erteilte Ausnahmegenehmigung ihren
Landkreis verlassen zu dürfen. Besuch
von Freunden und Familie, die Teilnahme an politischen und kulturellen
Veranstaltungen oder das schlichte
Kennenlernenwollen der neuen Heimat sind nur auf Antrag möglich. Verstöße werden von Heimleitung und Polizei strikt überwacht und mit Strafen
geahndet.
Das Grundgesetz gewährt die Freizügigkeit eben nur Deutschen, es verbietet aber auch nicht, diese allen Menschen zukommen zu lassen. Außerdem
besteht für viele Asylsuchende ein Arbeitsverbot. Somit soll der deutsche
Arbeitsmarkt für sie verschlossen bleiben. In der logischen Konsequenz wird
ihnen dadurch auch die letzte Möglichkeit genommen, bei uns Fuß zu fassen.
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A bis Z:
Stiftung FamilienSinn
Auf Antrag der LINKEN befasste sich der Sozialausschuss in einer
Sondersitzung mit der Stiftung FamilienSinn. Die von der Sozialministerin angekündigte Prüfung der
Rechtmäßigkeit „muss jetzt umgehend veranlasst werden und durchgeführt von Personen, die nicht bereits mit der Gründung der Stiftung beauftragt waren“, sagte MdL
Margit Jung, die eine „juristisch
unabhängige Prüfung“ forderte.
Die Landesregierung soll umgehend über ihre Stellungnahme an
den Landesrechnungshof informieren, denn „nur durch umfassende Transparenz wird es dem
Parlament möglich sein, Rechtmäßigkeit und Existenzberechtigung
der Stiftung zu beurteilen.“ Von Interesse sei besonders die Klärung
der vom Landesrechnungshof aufgeworfenen Fragen nach der Verwendung des Vermögens sowie
nach der Ausführung der Aufgaben. „Hier schließt sich wieder der
Kreis mit unserer Kritik bei der
Gründung der Stiftung“, stellt die
Familienpolitikerin fest. „Schon
im Jahr 2005 haben wir die Landesregierung gefragt, wie allein
mit den Zinsen des Stiftungsvermögens die Aufgaben umfänglich
abgesichert werden sollen und
warum sie die Aufgabenerfüllung
der Kontrolle der Abgeordneten
entzieht. Dazu haben wir nie zufriedenstellende Antworten erhalten. Jetzt hat die Intervention des
Landesrechnungshofs
bewirkt,
dass sich die Landesregierung
nicht mehr wegducken kann.“

Wichtige Termine

Kai Bekos
www.thevoiceforum.org

Polizeireform
„Ohne ausreichende Beteiligung
des Parlaments und ohne tragfähigen
Konsens in der Thüringer Polizei sowie unter Geheimhaltung von Personalentwicklung und Aufgabenzuordnung ist keine Strukturreform durchzusetzen“, reagierte MdL Martina
Renner auf die vorläufige Absage eines
Polizeiorganisationsgesetzes.
Die Polizei braucht eine Stärkung
des Basisvollzugsdienstes. „Eine
neue zentrale Super-Behörde ist eher
kontraproduktiv“, kritisiert die Abgeordnete. Vergeblich hat die LINKE
immer gefordert, dass die Landesregierung die den Strukturüberlegungen zugrunde liegende Personalentwicklungskonzeption sowie Aufgabenanalyse und Aufgabenneuordnungspläne vorlegen muss.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Thüringer Landtags finden vom
18. Mai bis 20. Mai statt.
Tag der Offenen Tür:
Der Thüringer Landtag lädt auch
in diesem Jahr wieder nach Erfurt
in die Jürgen-Fuchs-Straße zu einem Tag der Offenen Tür ein. Mit
einem vielfältigen Informationsangebot wird sich auch die Fraktion DIE LINKE präsentieren. Also
bitte Samstag, den 25. Juni, vormerken.
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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KURZ UND PRÄGNANT
Brauner Ungeist
„Die von der Tagesschau aufgedeckten engen personellen und inhaltlichen Überschneidungen der
Schlesischen Jugend mit dem organisierten Neonazismus sind ein erschreckendes Beispiel dafür, welcher braune Ungeist sich im Dunstkreis der Vertriebenenorganisationen offenbar ungestört tummeln
kann“, erklärte MdL Martina Renner. Seit Jahren verweist die LINKE
auf die völkisch-revanchistische
Ausrichtung der in Thüringen außerordentlich aktiven Schlesischen Jugend (SJ) und deren personelle Verbindung zur offen rechtsextremistischen NPD. Der NPD-Funktionär
Hendrik Heller zählt zu einen der
Aktiven der SJ in Thüringen. „Jahrelang aber haben die Verantwortlichen in der Politik und auch innerhalb des Bundes der Vertriebenen,
insbesondere im Bundesverband,
die Augen vor der revanchistischen
und antisemitischen Ausrichtung
der SJ verschlossen.“ Die Abgeordnete verweist auf den Schlesiertag
im Jahr 2009, auf dem der damalige
Ministerpräsident von Niedersachsen, Christian Wulff, als Redner auftrat. Wulff hatte zwar mehr als halbherzig zur Bedingung gemacht, dass
rechtsextreme Aktivitäten unterbunden werden. Der Stand der Schlesischen Jugend und ein dortiger Auftritt des Thüringer Liedermachers
und NPD-Landtagskandidaten aus
Thüringen, Jürgen Voigt, blieben jedoch ohne Reaktion.

Jugendstrafvollzugsgesetz
Das von der Linksfraktion vorgelegte Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetz wurde von allen Fraktionen in den Justizausschuss zur
Weiterberatung überwiesen. Der
Justizminister hatte mit Blick auf das
geltende Jugendstrafvollzugsgesetz Evaluierungsbedarf bestätigt und angekündigt, dass die Änderungsvorschläge Berücksichtigung finden sollen, informiert MdL
Ralf Hauboldt. Dabei befürwortete
er den von der Linksfraktion unterbreiteten Regelungsvorschlag, ein
Verbot von Schusswaffen im Vollzug festzuschreiben, ausdrücklich.
Der LINKE Justizpolitiker betont,
dass seine Fraktion in der Ausschussberatung den Ausbau der
sozialen Netzwerkarbeit für eine
bessere Resozialisierung und die
Absicherung der schwierigen Übergangsphase von der Haft zurück
in den Alltag zum Gegenstand der
Debatte machen wird. Er sieht auch
Verbesserungsbedarf hinsichtlich
Aus- und Weiterbildungsangeboten. Darüber hinaus will die LINKE
erreichen, dass in das Gesetz die
Anwendung nichtrepressiver, konsensualer Streitschlichtungs- und
Konfliktlösungsmethoden aufgenommen wird.
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Thüringer Herausforderungen beim
sozial-ökologischen Umbau
Mit Jenaplan-Schülern auf neuen Wegen, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten

E

s hat handfeste Gründe, dass
knapp jeder zweite Jugendliche zwischen 20 und 30 Jahren den Freistaat gen
Westen verlässt. Oder anders ausgedrückt: Alle 40 Minuten kehrt ein Thüringer dem Freistaat den Rücken. Zwar
verlassen pro Jahr nicht mehr so viele
Menschen das Land Thüringen wie direkt nach der Wende, dennoch ist der
„Nettoverlust“ zwischen 1989 und 2008
auf insgesamt rund 200.000 Einwohner
angewachsen.
Dem gegenüber steht der angeblich
drohende Fachkräftemangel von
200.000 Personen bis zum Jahr 2020.
Zu dieser Problematik hatte die Landtagsfraktion der LINKEN im März-Plenum einen Antrag eingebracht, um
darüber zu diskutieren, was getan werden muss, damit das Land Thüringen
für heutige und künftige Fachkräfte attraktiv werden kann. Wir haben auch
darüber diskutiert, wie wir der Abwanderung junger Menschen entgegensteuern können.
Eigentlich kennen wir ja die Antworten auf diese Probleme. Zu den wichtigsten Motiven der Menschen, dort
zu bleiben oder dorthin zu gehen, wo
sie lernen, leben und arbeiten können,
eine Familie gründen und alt werden
möchten, gehören zweifelsfrei die Aussicht auf einen gut bezahlten, sicheren
Arbeitsplatz, sowie gute Arbeits- und

Lebensbedingungen. Dazu wiederum
zählen insbesondere die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, gute Möglichkeiten für die individuelle berufliche
Entwicklung inklusive Ausbildung,
Aufstiegschancen und Anerkennung
im Beruf.
Das sagten mir auch die Mädchen
und Jungen der Jenaplanschule in
Suhl, als ich mit ihnen kürzlich ein Unternehmen besuchte. Dabei ging und
geht es mir vor allem darum, Schule
und Wirtschaft zusammenzubringen

Fachkräftenachwuchs haben. Die Veranstaltung war sehr gelungen, AHAEffekte auf beiden Seiten.
Und im Landtag? Da wurde in der
Debatte klar: In Thüringen gibt es über
10.000 Arbeitslose zwischen 15 und 25
Jahren. Das ist ein Anteil von mehr als
acht Prozent. Also kümmern wir uns
um diese jungen Leute, geben wir ihnen eine echte Chance. Und sorgen
wir dafür, dass die älteren Arbeitnehmer nicht vorzeitig in Rente geschickt
werden, sondern ihre Erfahrungen ge-

und gemeinsam nachzudenken, wie
Jugendliche eine gute Berufsorientierung und Vorbereitung erhalten. Gleichzeitig sollen die künftigen
Fachkräfte schon auch wissen, welche
Erwartungen Unternehmer an ihren

nutzt werden, um die zukünftigen Herausforderungen beim sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft in Thüringen zu meistern.
MdL Ina Leukefeld

Girls Day 2011 – ein erlebnisreicher Tag in der Linksfraktion
Auf den Gängen des Thüringer
Landtags geht es zu den Plenarsitzungen stets besonders lebhaft zu, denn
Abgeordnete laden dann besonders

intensiv Besuchergruppen aus ihren
Wahlkreisen ein, darunter oft ganze
Schulklassen.
Diesmal fiel der Girls Day, der
Mädchenzukunftstag, am Donnerstag,
den 14. April, auf einen solchen
Plenartag und entsprechend zahlreich
waren junge Mädchen ins Hohe Haus
gekommen – auch auf Einladung von
Abgeordneten der Linksfraktion. „Wir
wollen den Mädchen ein Berufsfeld näher bringen, das ihnen sicher nicht so
geläufig ist“, hatte Karola Stange,

gleichstellungspolitische Sprecherin
der Linksfraktion, angekündigt (im
Foto bei einem Rundgang mit den
Mädchen durch den Fraktionsflur).
„Unter Frisörin oder Krankenschwester können sich die meisten jungen
Leute etwas vorstellen. Wie aber die
konkrete Arbeit einer Politikerin oder
einer wissenschaftlichen Fraktions-

mitarbeiterin aussieht, wissen viele sicher nicht.“
Entsprechend konnten sich die
Mädchen am Girls Day auch über Berufe in Politik und Verwaltung informieren. So hatten sie im Erfurter Landtag zunächst die Möglichkeit, gleich
zu Beginn des Tages eine Plenarsitzung zu verfolgen. Anschließend erhielten sie Informationen über die parlamentarische und außerparlamentari-

sche Arbeit und konnten Fragen an
Abgeordnete richten, um mehr über
ihre tägliche Arbeit zu erfahren.
In der Landtagsfraktion der LINKEN
konnten die Mädchen aber nicht nur
zuhören und fragen, sondern es wurde
ihnen die Möglichkeit gegeben, selbst
die Initiative zu ergreifen. Da es auch
ein wichtiges Anliegen des Girls Day
ist, Mädchen für technische Berufe zu
interessieren, bot die Linksfraktion ein
Praxisprojekt mit Solarbaukästen an.
Partner war das Kindersolarzentrum
„Prof. Solarius“ e.V. aus Suhl, das die
Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld
den Mädchen vorstellte.
Unter Anleitung von Matthias
Reder vom Kindersolarzentrum montierten die Mädchen in kleinen Gruppen funktionsfähige SolarBiker. Frauen in technischen Berufen, darunter
auch noch solchen, die für die Energiewende stehen, hätten beste Zukunftsaussichten und könnten auch gutes
Geld verdienen, gab Herr Reder ihnen
auf den Weg. Welchen Spaß die Montagearbeiten machten, davon überzeugte sich bei einer Stippvisite übrigens auch Wirtschaftsstaatssekretär
Jochen Staschewsky, der sich auch
sehr interessiert zeigte, was die Arbeit
des Kindersolarzentrums betrifft.
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„Beseitigung struktureller Defizite“
Hauptaufgabe der Landespolitik
Finanzminister Dr. Wolfgang Voß stellte sich und seine Gestaltungsansprüche in der Linksfraktion vor

A

uf Einladung der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag
besuchte Thüringens Finanzminister
Dr. Wolfgang Voß (CDU) am 5. April
die Fraktionssitzung. Die eher ungewöhnliche Anwesenheit eines Mitglieds der Landesregierung bei der
größten Oppositionsfraktion – er war
jetzt der Zweite, nach einem Besuch
von Wirtschaftsminister Matthias
Machnig (SPD) vor einiger Zeit in der
Linksfraktion – galt dem gegenseitigen Kennenlernen und einem Gedankenaustausch zu aktuellen und strategischen Fragen. Birgit Keller, die
Haushaltspolitikerin der LINKEN,
nannte als Stichworte von beiderseitigem Interesse eine Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform, das
Personalentwicklungskonzept oder
die Schuldenbremse.
Der aus der Region Kassel stammende Volkswirt war schon kurz nach
der Wende nach Sachsen gegangen
und dort von 1991 bis 1993 Referatsleiter für „Kommunalfinanzen und
kommunalen Finanzausgleich“ im
Sächsischen Finanzministeriums,
dann Leiter des finanzpolitischen
Grundsatzreferates, Leiter der
Haushaltsabteilung und von 2000 bis
2010 Staatssekretär.
Er ist nun seit über einem viertel
Jahr Thüringer Finanzminister. In der
Linksfraktion bezeichnete die „Beseitigung struktureller Defizite“ als künftige Hauptaufgabe der Landespolitik. Dazu zähle er auch eine Verwaltungsreform sowie, davon abgeleitet, Handlungsbedarf auf kommunaler Ebene – letzteres jedoch nur auf
freiwilliger Basis. Voß betonte, er verstehe seine Rolle als Finanzminister
als die eines „Impulsgebers“ und

nicht eines Buchhalters.
Mit Blick auf die Altersabgänge im
öffentlichen Dienst in Thüringen –
bis zum Jahr 2020 werde das ca.
17.000 Personen betreffen – sagte er:
„Es gibt keine günstigere Zeit für Gestaltung.“ Allerdings müssten die
Aufgaben „heute angegangen wer-

schaftung der Landesfinanzen und
damit die Unabhängigkeit von Transferzahlungen, entgegnete Voß, dieser Satz hätte auch von ihm stammen
können.
Der Fraktionschef sagte, die erste
Frage müsse doch sein, wie der
Verwaltungsaufbau aussehen soll

den und nicht erst in fünf Jahren“.
Das SSL, das Strategiekonzept
Stellenabbau, müsse überarbeitet
und den demografischen Entwicklungen angepasst werden.
In einer offenen Debatte wurden
Themen wie die Einnahmesituation
des Freistaats, Umwelt, Energie, Bildungspolitik und die Situation der
Banken erörtert. Dabei wurden häufig unterschiedliche Ansichten deutlich, wenn auch nicht immer. Als Bodo
Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion, betonte, eine politische
Zielstellung sei die Eigenerwirt-

und wie lange wir das noch aufschieben. Die LINKE gehe jedenfalls von
„konsequenter Zweistufigkeit sowie
Einräumigkeit der Verwaltung“ aus –
die mittlere Verwaltungsebene „würden wir komplett aufgeben“.
Margit Jung, familienpolitische Sprecherin der Fraktion, machte vor allem
auf die mangelhafte Umsetzung des
Kita-Gesetzes aufmerksam, die jetzt erneut vom Trägerkreis des Volksbegehrens scharf kritisiert worden war. Die zur
Verfügung stehenden Finanzmittel
müssten unbedingt zweckgebunden
ausgegeben werden.

Schulreform nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg
Angesichts aktueller Diskussionen zur
Novelle der Thüringer Schulordnung
erklärtr Michaele Sojka: „Das, was Minister Matschie jetzt an Umgestaltungen
im Thüringer Schulsystem vorschlägt,
ist längst überfällig. Dies allerdings über
die Köpfe der betroffenen Lehrer, Schüler und Eltern hinweg anzuweisen, ist der
völlig falsche Weg und birgt die Gefahr
des Scheiterns noch ehe mit der notwendigen Umgestaltung auch nur ansatzweise begonnen wurde.“
Die bildungspolitische Sprecherin
der Linksfraktion verwies auf die Notwendigkeit der Umgestaltung des
Schulsystems in Thüringen. „Längeres gemeinsames Lernen, gemeinsamer
Unterricht von Schülern mit und ohne
Förderbedarf und die Stärkung reformpädagogisch orientierter Ansätze an
den Schulen müssen die Ziele einer
Schulreform sein. Wir wollen eine neue
Schule der individuellen Förderung
jedes einzelnen Schülers ohne Beschä-
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mung. Dies kann man aber nicht über
die Köpfe der Betroffenen hinweg anweisen. Dafür müssen alle am
Bildungsprozess beteiligten Akteure
gewonnen und motiviert werden“, forderte die Abgeordnete.
Allerdings müssten vor einer solchen Umgestaltung der Schullandschaft die notwendigen personellen
und sonstigen Voraussetzungen an
den Schulen geschaffen werden.
„Eine Bildungsreform, ausgetragen
auf den Rücken der Pädagogen und
damit zu Lasten der Bildungsqualität,
lehnen wir ab. Eine Bildungsreform
muss zu einer spürbaren Verbesserung der Bildungsqualität führen und
darf nicht zu einer von oben durchgedrückten Strategie von halbherzig
umgesetzten Wahlversprechen verkommen.“
Wachsende Diskussionen gibt es
auch über die Zukunft der Horte in

Thüringen: „Es stellt sich nicht nur die
Frage, wie es mit den kommunalisierten Horten weiter geht. Die nichtkommunalisierten Horte wurden bereits unter CDU-Alleinregierung systematisch schlechter gestellt, und daran
hat sich bis heute nichts geändert“,
sagte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion nannte die Situation an den Geraer Schulhorten ein
„trauriges Beispiel“ dafür, dass es keine Entspannung der seit Jahren bestehenden kritischen Personalsituation
gibt. 84 Prozent der Grundschüler in
Gera, das sind 2100 Schüler, besuchen
den Hort. Zulauf und Bedarf sind groß,
aber das Land ist nicht bereit, den entstehenden Mehrbedarf an Erzieherinnen in den Horten zu decken. 378
Personalstunden pro Woche fehlen an
den Grundschulen allein in Gera, eine
Stadt, die sich dem Kommunalisierungsmodell des Hortpersonals nicht
angeschlossen hat.

K URZ UND PRÄGNANT
B ildungspaket wird
nicht angenommen
Offenbar gibt es erhebliche Probleme bei der Umsetzung des seit 1.
April geltenden Bildungspakets,
das zusätzliche Sachleistungen für
Kinder und Jugendliche, deren Eltern SGB II Leistungen, Sozialhilfe
oder Wohngeld und Kinderzuschlag
beziehen, vorsieht. Dabei können
Kosten für die Schülerbeförderung,
für Mittagessen in Kindertagesstätten und Schulen, für Tagesausflüge und längere Gruppenfahrten
von Kindertagesstätten und Schulen, für Lernförderung und Nachhilfeunterricht, für Freizeitangebote und für Grundausstattung mit persönlichem Schulbedarf ganz übernommen oder bezuschusst werden.
Die LINKE hatte kritisiert, dass vielmehr die Strukturen gefördert werden sollten. Jetzt können die Betroffenen Leistungen – rückwirkend bis
1. Januar – nur dann in Anspruch
nehmen, wenn sie bis zum 30. April
einen Antrag gestellt haben. Für
Leistungsbezieher nach dem SGB II
(Sozialgeld oder ALG II) sind die
Jobcenter zuständig, für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung) und für Bezieher von
Wohngeld oder Kinderzuschlag ist
die Kommune zuständig. Bei Nichtbeachtung der Frist werden Leistungen lediglich ab dem Tag der
Antragseinreichung gewährt.
Diana Kölbel
Bürgerbüro der Linksfraktion im
Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de

E nttäuschender Energiegipfel
Als absolut enttäuschend bezeichnete Bodo Ramelow die Ergebnisse des Energiegipfels der
Länder am 15. April in Berlin. Es sei
viel zu kurz gesprungen, lediglich
über Investitionen im Stromnetz zu
diskutieren, es gehe um mehr als
um Kompensationen von Durchleitungsbürden bei Starkstromtrassen. „Wir brauchen aber eine
andere Netzphilosophie, wenn wir
es mit der Energiewende ernst meinen“, betonte der LINKEFraktionschef und nannte die Stichworte regenerativ, regional und
dezentral. „Energie kann und muss
künftig konsequent dort erzeugt
werden, wo sie gebraucht wird. Das
bedeutet im Umkehrschluss, zusätzliche gigantische Leitungssysteme quer durch die Republik
sind unnötig. Unser Fokus sollte
auf einer völlig neuen Netzstruktur,
dem Energiesparen, einem neuen
Managementsystemen, neuen
Speichertechniken und vor allem
neuen, öffentlichen und gemeinwohlorientierten Eigentumsstrukturen liegen.“
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Friedliche und freundschaftliche
Koexistenz zwischen Tier und Mensch
Sabine Berninger: „Das Problem ist immer am anderen Ende der Leine und eine Rasseliste bloßer Aktionismus“

B

emerkenswert fröhlich und
harmonisch war es zugegangen,
als sich am 7. April Abgeordnete
und Mitarbeiter der Linksfraktion
gemeinsam mit ihren Vierbeinern zu
einem Fototermin vor und hinter
dem Landtag trafen. Man sei nicht
sprichwörtlich „auf den Hund gekommen“, betonte Fraktionschef
Bodo Ramelow augenzwinkernd.
Mit der Aktion sollte viel mehr auf
den Ansatz der Fraktion hingewiesen werden, dass Gefährdungen
anderer Menschen nicht primär von
Hunden ausgehen, sondern von
unverantwortlich handelnden Hundebesitzern.
„Das Problem ist immer am anderen Ende der Leine“, brachte die
Abgeordnete Sabine Berninger die
Position auf den Punkt. Deshalb
spricht sich DIE LINKE zwar für
eine landesgesetzliche Regelung
aus, durch die Gefahren, die von
Hunden ausgehen, weitgehend
ausgeschlossen werden, lehnt aber
eine „Rasseliste“ als bloßen Aktionismus ab. „Ohne Zweifel muss das
Ziel einer vernünftigen landesgesetzlichen Regelung sein, Gefahren, die von Hunden ausgehen, weitestgehend auszuschließen“, betonte die Abgeordnete (auf unserem Foto links) als Innenausschussmitglied der Fraktion DIE
LINKE. „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.“
Sabine Berninger verwies auf die
fast einhellige Ablehnung der
Rasseliste im Rahmen der Anhörung
zum Gesetzentwurf der Landesregierung im Innenausschuss. Dabei hat-

„Zu einem wirksamen Gesamtkonzept gehört ebenso, effektive Kontrollinstanzen zu schaffen, die ein
illegales Halten von Hunden erschweren“, so Sabine Berninger, die
eine weitere Beratung sachgerechter Konzepte zum Schutz anregt.
Jedenfalls geriet der gemeinsame

te die LINKE in die Diskussion eigene Vorschläge eingebracht, die
sich in erster Linie an die Verantwortung der Hundehalter richten. Dazu
gehören u. a. eine Meldepflicht für
Hunde, elektronische Kennzeichnung mit einem auslesbaren Chip,
eine Versicherungspflicht und ein
Sachkundenachweis, der zu einem
reduziertem Hundesteuersatz führt.

Fototermin am 7. April denn auch zur
entspannten Demonstration nicht nur
von friedlicher, sondern von freundschaftlicher Koexistenz zwischen Tier
und Mensch. Über Ramelows Hund
Attila hatte schon das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtet: der
begrüße „unpolitisch jeden freundlich
schwanzwedelnd, egal ob Genosse
oder Gegner“.

ÖÖP-Modelle undStärkung kommunaler Unternehmen
Bei einer Tagung von Kommunalpolitikern aus den LINKEN Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktion am
11. April im Erfurter Landtag stand die
Stärkung des kommunalen Wirtschaftsrechts, insbesondere durch die
Rekommunalisierung von Bereichen,
die in den 90er Jahren privatisiert wurden, im Vordergrund. Während eines
Pressegesprächs (unser Foto) am Rande der Veranstaltung stellte Frank
Kuschel, Kommunalexperte der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Vorschläge zur Stärkung der Stadtwerke
und kommunalen Unternehmen in
Thüringen vor, will doch DIE LINKE
dazu noch vor der parlamentarischen
Sommerpause einen Gesetzentwurf einbringen.
Steffen Harzer (im Foto l.), Bürgermeister Hildburghausen, erläuterte aus
den eigenen Erfahrungen vor Ort, dass
es höchste Zeit wird, die Kommunen in
die Lage zu versetzen, eigene Unternehmen gründen zu können. Die derzeitigen Beschränkungen seien „nicht
mehr zeitgemäß“. Zugleich setzte er
sich kritisch mit der Privatisierung öffentlicher Infrastruktur auseinander.

Privatisiert würden vor allem die Gewinne, während es zu wachsender untertariflicher Beschäftigung komme, die
nicht selten in prekäre Arbeitsverhältnisse führe. Die sozialen Folgen einer
solchen verhängnisvollen Politik hätten allerdings wiederum die Kommunen
zu tragen.
Frank Kuschel verwies auf das jetzt
bei der Aufbaubank eingerichtete sogenannte ÖPP-Kompetenzzentrum, das
Kommunen beraten will bei so genannten alternativen Finanzierungen. Damit
falle die Landesregierung in Zeiten vor
der Finanzkrise zurück, wo die Untauglichkeit solcher Geschäfte, die zu einer
Privatisierung öffentlicher Infrastruktur
führen, deutlich wurde. Die LINKE
schlage vielmehr ÖÖP-Projekte vor,
also eine öffentlich-öffentliche Partnerschaft mit Landesbank und Sparkassen.
Schließlich gebe es „keine Begründung,
warum der Staat private Investoren derart absichert, da kann er es doch gleich
selbst machen“. Ein gutes Beispiel für
ein ÖÖP-Modell sei die Zusammenarbeit in Weimar mit der Wohnungsbaugesellschaft zur Sanierung von Schulen in der Stadt.

A tommacht SPD?
Die LINKE habe, so polterte der
SPD-Abgeordnete Frank Weber
kürzlich in der Plenardebatte des
Thüringer Landtags überheblich,
zum Thema Atomausstieg wenig
beigetragen. Grund der sozialdemokratischen Tirade: der Antrag
„Atomausstieg beibehalten, keine
Laufzeitverlängerung zulassen
und Wende in der Energiepolitik
einleiten“ der LINKEN.
Nun haben Webers berufliche
Erfahrungen als Schornsteinfeger
zwar mit Energie zu tun, nicht jedoch mit Atomenergie. Und hinsichtlich der Glaubwürdigkeit gerade seiner SPD in Fragen des
Atomausstiegs hat er entweder keine Ahnung oder ist ein Heuchler.
Im Bundestagswahlprogramm der
SPD von 1998 heißt es vollmundig:
„Die SPD-geführte Bundesregierung
wird die Weichen stellen für eine sichere Energieversorgung ohne
Atomkraft. Die SPD-geführte Bundesregierung wird alles unternehmen, um die Nutzung der Atomkraft
so schnell wie möglich zu beenden.“
Die SPD bildete nach der Wahl
1998 gemeinsam mit Bündnis 90/
Die Grünen die Bundesregierung.
Die damalige PDS-Bundestagsfraktion brachte im April 1999 den
„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes“ ein. Dort
findet sich die klare Formulierung:
„An Stelle des Förderzwecks im
Atomgesetz tritt der Zweck der
schnellstmöglichen Abschaltung
der Atomanlagen.“
Ein Bundestagsausschuss entschied im Dezember 1999 „mit großer Mehrheit“, dem Parlament zu
empfehlen, den Gesetzentwurf abzulehnen. Gegen den Antrag hatten
nicht nur CDU/CSU und FDP, sondern auch SPD und Grüne gestimmt.
Der Name des damaligen Vorsitzenden des „Ausschusses für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit“
des Bundestages, der sich gegen die
Abschaltung der Atomanlagen aussprach: Christoph Matschie.
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