Eigentlich müsste der Bundespräsident
vor allem ein Bürgerpräsident sein
Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow: Warum Joachim Gauck nicht der Bundespräsident meines Herzens sein kann

W

ie in den Medien kurz vor Redaktionsschluss dieses Parlamentsreports am 20. Februar gemeldet
wurde, ist die Nominierung Joachim
Gaucks für das Bundespräsidentenamt
in Thüringen ein strittiges Thema. Aus
Sicht der LINKEN ist Gauck „unwählbar“. Darüber sprach sich die Linksfraktion dafür aus, eine Frau für das
höchste Staatsamt zu nominieren.
Wie Bodo Ramelow gegenüber der
Nachrichtenagentur dapd sagte, wolle
die LINKE bei der Suche nach einem
geeigneten Kandidaten auf die Piratenpartei zugehen.
Unter der Überschrift „Warum
Joachim Gauck nicht der Bundespräsident meines Herzens ist“ erklärte der Fraktionschef im Thüringer Landtag:
„Nein, Joachim Gauck kann nicht
der Bundespräsident meines Herzens
sein. Ich habe an jedem Tag der Woche
einen anderen Grund, ihm mein Vertrauen nicht zu geben – und keiner davon hat mit seiner früheren Tätigkeit
als Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde
zu tun. Gauck ist jemand, der erstens
Tilo Sarrazin als ‚mutig’ lobt, der
zweitens die deutsche Kriegsbeteiligung in Afghanistan für ‚gerechtfertigt’ hält, der drittens Hartz IV als
‚richtig’ bezeichnet und damit Kinderarmut ignoriert, der viertens die Occupy-Bewegung, die gegen die Macht
der Finanzmärkte kämpft, als ‚unsäglich albern’ abqualifiziert, der fünftens
Wikileaks das Recht abspricht, Geheimdokumente zu veröffentlichen,

aber die anlasslose Speicherung aller
Telekommunikations-Verbindungsdaten (‚Vorratsdatenspeicherung’) beschönigt, der sechstens die Bespitzelung meiner Partei durch den Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz legitimiert und der schließlich siebtens einen Staatsakt für die Opfer des Neonazi-Terrors ablehnt.
Herr Gauck ist für mich deshalb keineswegs der unabhängige ‚Vermittler
zwischen Regierten und Regierenden’,
als der er sich selbst stilisiert. Es handelt sich bei ihm viel eher um jemanden, der bei wichtigen gesellschaftspolitischen Debatten sehr einseitig Stellung bezieht und der mit jeder dieser
Äußerungen die Gesellschaft weiter
spaltet.
Die anderen Bundestagsparteien haben mit ihrem unwürdigen Geschacher
vom Sonntag außerdem bewiesen, dass
sie die Linkspartei, die immerhin bundesweit fünf Millionen Wählerinnen
und Wähler politisch repräsentiert und
in Thüringen 2009 mehr als ein Viertel
der Wählerstimmen errungen hat, ausgrenzen wollen.“
Parteipolitische
Hinterzimmerspiele
Nach dem Rücktritt von Christian
Wulff als Bundespräsident am 17. Februar hatte Bodo Ramelow betont:
„Das Amt des Bundespräsidenten ist
durch zwei Amtsinhaber, die Merkels
Vertrauen hatten, nachhaltig beschädigt. Die Verantwortung für diese Pan-

nenserie und die enorme Amtsbeschädigung trägt einzig und allein die
CDU-Bundesvorsitzende.“ Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN weiter:
„Wer meint, in dieser Situation sofort wieder parteipolitische Hinterzimmerspiele veranstalten zu müssen, hat
a) nichts begriffen, b) kein Verantwortungsbewusstsein für eigenes Versagen
und versucht vor allem, parteipolitischen Honig aus einer supergroßen
Koalition unter Ausschluss der LINKEN zu saugen“, kritisierte Bodo Ramelow Merkels Verhalten als „endgültig dem Amt unwürdig“.
Bodo Ramelow hatte für „Mut und
Kraft“ plädiert, „das Ansehen des Amtes zu stärken“ und es grundlegend zu
ändern: „Der Bundespräsident müsste
ein Bürgerpräsident sein, zuständig für
sämtliche Volksentscheidungen und
Bürgerinitiativen“, schlug er vor und
erneuerte seine Haltung für eine Volkswahl zum Bundespräsidenten.
Letzte Meldungen:
Der Termin für die Wahl des neuen
Bundespräsidenten wurde auf Sonntag, den 18. März, festgelegt.
Dem Landtag muss die genaue Zahl
der Wahlmänner und -frauen mitgeteilt
werden und die Parteien müssen sich
auf ihre Vertreter für die Bundesversammlung verständigen bevor der
Landtag diese wählen kann. Für die
Bundesversammlung 2010 entsandten
die Parteien 18 Vertreter nach Berlin,
CDU und Linke gemäß der Sitzplatzverteilung je sechs Kandidaten. Die
SPD vier, FDP und Grüne je einen.

AKTUELL

Masserberg wird erneut Thema im Haushaltsausschuss
„Spaßbäder, Wasser- und Abwasserpolitik und ein Landesausgleichsstock nach Gutsherrenart: Irgendwoher müssen ja 16 Milliarden
Euro Schulden aus 20 Jahren CDUFinanzpolitik in Thüringen kommen“, so hatte Mike Huster, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag,
auf die Verantwortung für die in
Masserberg entstandene desaströse
Situation verwiesen.
Wie MDR-Radio Thüringen am
19. Februar vermeldet hatte, seien
in den vergangenen elf Jahren fast
61 Millionen Euro an zusätzlichen
Hilfen in den finanziell angeschlagenen Fremdenverkehrsort Masserberg gepumpt worden, dies gehe

aus einer Aufstellung des Thüringer Finanzministeriums hervor. Die jährlich
gewährten Summen aus dem Landesausgleichsstock bewegten sich zwischen 800.000 Euro und zweistelligen
Millionen-Beträgen.
Mike Huster informierte, dass die
LINKE im Haushalts- und Finanzausschuss die Befassung mit Masserberg
beantragt hat und vereinbart wurde,
dass nach der Zuleitung von Fragen
durch die Fraktionen in der Sitzung des
Haushalts- und Finanzausschusses im
März durch die Landesregierung umfangreich Bericht erstattet werden soll.
„Bernhard Vogel und Dieter Althaus –
und in Masserberg im Besonderen ExFinanzminister Trautvetter – haben
dieses Land mit ihrem blinden Wachs-

tumsglauben an den Rand einer Pleite
getrieben“, sagte der Finanzpolitiker.
Zuvor hatten auch die Abgeordneten
Jörg Kubitzki, gesundheitspolitischer
Sprecher, und Tilo Kummer, Hildburghäuser Wahlkreis-Abgeordneter der
Linksfraktion, vor einer katastrophalen
Situation für die beschäftigten Mitarbeiter, aber auch für die Region und die
Gemeinde Masserberg gewarnt. „Nun
stehen 200 Mitarbeiter vor einer ungewissen Zukunft und ein wichtiger Gesundheits- und Tourismusstandort in
Südthüringen ist real gefährdet.“ Ziel
müsse es daher sein, Möglichkeiten einer besseren Auslastung der in Masserberg vorhandenen Kapazitäten, zum
Beispiel durch die Sozialversicherungsträger, zu suchen.

KOMMENTIERT:
von Ralf Hauboldt

Personalgeschachere
Die CDU-SPD-Koalition beschädigt mit ihrem Personalgeschachere das wichtige Amt des
Thüringer Datenschutzbeauftragten. Um einen solchen politisch
und menschlich unverantwortlichen Umgang mit dieser Personalie ein für alle Mal zu unterbinden,
müssen die Regeln für die Besetzung der Funktion umfassend geändert werden.
Die LINKE hat daher einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Unabhängigkeit des Thüringer Datenschutzbeauftragten in den
Landtag eingebracht. Kernforderung ist, dass die Funktion des Datenschutzbeauftragten auf Grundlage eines öffentlichen Stellenausschreibungsverfahrens mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit vom Landtag besetzt werden muss. Zudem
soll der Datenschutzbeauftragte
nach dem Modell aus SchleswigHolstein in einem „Unabhängigen
Datenschutzzentrum“ noch eigenständiger und mit verbesserter Logistik arbeiten.
Die Landesregierung verliert ihr
alleiniges Vorschlagsrecht, denn
es soll jeder Einwohner in Thüringen Bewerbungsvorschläge an den
Landtag herantragen können, die
dann entsprechend der zuvor erfolgten öffentlichen Stellenausschreibung bewertet werden. Mit
einem solchen öffentlichen und
transparenten Verfahren wird verhindert, dass die so grundrechtsund bürgerrechtsrelevante und von
hohen fachlichen Anforderungen
geprägte Funktion des Datenschutzbeauftragten durch Deals
von Parteien zu einem bloßen Versorgungsposten entwertet wird.
Datenschutz ist in der heutigen
medialen und digitalen Gesellschaft ein zu wichtiges Thema, um
mit der Kontrollfunktion des Datenschutzbeauftragten zu spielen.
Als eine große Gefährdung der
Arbeitsfähigkeit der Landesdatenschutzbehörde bewertet es die
Linksfraktion, dass durch eigene
Kündigungen von Stelleninhabern
die dortige Personaldecke stark
ausgedünnt wird. Offenbar sind
die Zerwürfnisse zwischen Fachbehörde und Regierungskoalition
tief. Diese akut schwierige personelle und logistische Situation im
Bereich Datenschutz kann und
muss durch die Schaffung eines
Unabhängigen Datenschutzzentrums für einen umfassenden
strukturellen und personellen Neuanfang genutzt werden.
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K URZ UND P RÄGNANT
Zahlung von Opfer-Renten
Das Urteil des Bundessozialgerichts, das die rückwirkende Zahlung von Opfer-Renten an ehemalige Zwangsarbeiter in Ghettos ablehnt, „muss durch den Gesetzgeber korrigiert werden und Thüringen dafür zügig im Bundesrat aktiv werden“, forderte MdL Karola
Stange. Es sei ein Skandal, wenn
ehemaligen Zwangsarbeitern in
Ghettos und damit NS-Opfern mit
Verweis auf gesetzliche Formalien
die rückwirkende Auszahlung ihrer Rentenansprüche verweigert
werde, vor allem, wenn die verspätete Zahlung eindeutig und vom
Gericht selbst festgestellt auf
Rechtsfehlern des Rentenversicherungsträgers beruhe. „Die Betroffenen haben die verspätete Zahlung also gar nicht zu verantworten, daher muss doch der öffentliche Rentenversicherungsträger für
diesen Fehler haften. Die betroffenen Rentenberechtigten müssen
mittels Entschädigung so gestellt
werden, als wäre der Fehler des
Rentenversicherungsträgers
nie
passiert“, sagte die Abgeordnete
der LINKEN.

ACTA auf Tagesordnung gesetzt
Die LINKE hat jetzt für die
Landtagssitzung das Handelsabkommen über Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) thematisiert.
Wegen der befürchteten Einschränkung der Informationsfreiheit im Internet hatten kürzlich
zehntausende Menschen bundesweit und auch in Thüringen gegen
das Abkommen protestiert.
Die netzpolitische Sprecherin
der Linksfraktion, Katharina König, sagte: „Der Ratifizierungsstopp in einzelnen Ländern als Reaktion auf die weltweiten Proteste
ist die einzig richtige Antwort.
Auch die Ankündigung, ACTA
durch den Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen, ist folgerichtig. Aber kritikwürdig ist und
bleibt der dem ACTA zu Grunde
liegende Ansatz, die Verfügungsmacht von Unternehmen über immaterielle Güter und kreative Leistungen international durchzusetzen und Instrumente zum Vorgehen gegen Urheberrechts- und
Markenschutzverletzungen auch
im privaten, nichtgewerblichen
Bereich auszubauen und zu verschärfen.“
Die Abgeordnete teilt die Sorge
vieler Menschen, dass ACTA die
unterzeichnenden Staaten dazu anhält, den Internetverkehr zu überwachen, Internet-Provider in Haftung zu nehmen und Nutzer zur
Rechenschaft zu ziehen. Verheerende Auswirkungen müssten auf
sogenannte Entwicklungsländer,
die dringend preisgünstige Arzneimittel, Generika und eigens hergestelltes Saatgut benötigen, befürchtet werden.

UNZ-04-2012

„Wie nötig eine Demokratie
engagierte Menschen braucht“
Gemeinsamer Aufruf zur Beteiligung an der Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer neonazistischer Gewalt

Z

ur Beteiligung an der Schweigeminute zum Gedenken an die
Opfer rechtsextremistischer Gewalt
am 23. Februar haben der Vorsitzende der Linksfraktion im Thüringer
Landtag, Bodo Ramelow, und der
Landesvorsitzende der Partei DIE
LINKE, MdL Knut Korschewsky,
aufgerufen Sie unterstützen damit
den Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, dass die Menschen in der
Bundesrepublik an diesem Tag, 12
Uhr, für eine Schweigeminute in ihrer Arbeit innehalten.
Im stillen Gedenken an die Opfer
rechtsextremistischer Gewalt soll ein
kraftvolles Zeichen gesetzt werden.
Den Aufruf tragen zahlreiche Organisationen. „Mit der Schweigeminute
werden jene in den Mittelpunkt gerückt, die Opfer einer menschenverachtenden Ideologie geworden sind,
die noch immer nicht aus allen Köpfen
verschwunden ist. Das Gedenken an
die Opfer ist Teil des notwendigen Widersetzens gegen Neonazismus“, betont Bodo Ramelow.
„Die Proteste in Dresden haben gezeigt, wie nötig eine Demokratie engagierte Menschen braucht, die sich neonazistischen Umtrieben in den Weg
stellen“, sagte Knut Korschwesky. Am
13. und am 18. Februar hatten Politiker
der Partei DIE LINKE in Dresden wieder „Gesicht gezeigt“ an der Seite tau-

sender Menschen, die gegen Neonaziaufmärsche und „sächsische Verhältnisse“ protestierten. Bodo Ramelow,
der auf der Abschlusskundgebung am
18. Februar gesprochen hatte, betonte
in einem Fazit, dass es besonders wichtig gewesen sei, dass „ein breites
Bündnis zehntausendfach auf der Straße war und zwar auf der gleichen, die
die Nazis vereinnahmen wollten, und

Bevor die Demonstration des Bündnisses „Dresden Nazifrei!“ am Hauptbahnhof der sächsischen Landeshauptstadt startete, zeigte die LINKE unübersehbar
Flagge - mit dabei die Thüringer: MdB Kersten Steinke sowie die MdL Bodo Ramelow und Sabine Berninger.
Fotos: A. Rudolph
deutlich gemacht haben: Hier ist kein
Platz für braunen Ungeist“. „Freie
Meinungsäußerung ist ein Markenzeichen der Demokratie, aber Faschismus
ist keine Meinung, sondern Kennzei-

Wieder Mentees bei der
Linksfraktion
Vier junge Menschen sind derzeit als
Mentees in der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag im Einsatz.
In der Begleitung der Landtagsabgeordneten Tilo Kummer, Susanne
Hennig, Matthias Bärwolff und Martina Renner lernen Belma, Stephanie,
Kai und Sven den Alltag in der Landtagsarbeit und die Aufgaben in den
Wahlkreisen kennen - also die parlamentarische und außerparlamentarische Arbeit.
Es strengt ganz schön an, wenn man
bis abends 21 Uhr in einer Anhörung
des Bildungsausschusses zur Hochschulpolitik zuhören soll oder mit dem
umweltpolitischen Sprecher der Linksfraktion den ganzen Tag bei Unternehmen und Projekten unterwegs ist. Besonders gespannt sind die vier auf die
Plenarsitzung, die für den 23. und 24.
Februar anberaumt ist, zumal sie an
der Vorbereitung von Inhalten, Anträgen und Anfragen der LINKEN direkt
mitwirken können. Die Abgeordneten
und Mitarbeiter der Fraktion sind ihrerseits darauf gespannt, was ihnen die
Mentees an Ideen und vielleicht auch
an kritischen Hinweisen zum Weiterdenken mit auf den Weg geben werden.
Seit 2005 gibt die Thüringer Landtagsfraktion DIE LINKE jungen Men-

chen für die größten Verbrechen der
Menschheitsgeschichte“, erklärte der
Fraktionsvorsitzende. Er wandte sich
gegen jedes Verharmlosen und Relativieren.
Das Bündnis „Dresden Nazifrei!“ erinnerte daran, dass Ermittlungsbehörden und sächsische Regierung „2010
und 2011 alles dafür gegeben hatten,
antifaschistischen Protest zu kriminali-

sieren. Sie stellten Blockaden als Straftaten dar, hoben Immunitäten auf, ließen das Büro des Bündnisses und angrenzende Räume durch SEK-Einheiten stürmen. In einer Funkzellenabfrage sammelten sie rechtswidrig mehr
als eine Millionen Verbindungsdaten
und 50.000 Bestandsdaten.“
Neonazis sichern sich nahezu
unbemerkt Immobilien

schen Gelegenheit, sich in diesem speziellen Paten-Programm Abgeordnete
und ihre Arbeit aus nächster Nähe anzuschauen und dabei in die Politik intensiv „hineinzuschnuppern“.
Dr. Steffen Kachel
Foto: Kai Bekos, einer der Mentees,
studiert Jura an der Friedrich-Schiller-Uni Jena, bringt einige Erfahrung
in der aktiven Arbeit in verschiedenen
Zusammenhängen der LINKEN mit
und war am 18. Februar auch bei der
Demonstration in Dresden dabei.

Bodo Ramelow und Knut Korschewsky hatten in der gemeinsamen
Pressemitteilung zudem erklärt, dass
es erschreckend ist, wie sich in Thüringen Neonazis in den letzten Wochen
zunächst nahezu unbemerkt Immobilien sichern konnten, die nun zu weiteren Treff- und Veranstaltungsorten in
für die neonazistische Szene werden
können. „Neonazis organisieren sich
Netzwerken und bauen darauf, dass ihre menschenfeindlichen Einstellungen
in der Bevölkerung geteilt werden. Die
Befunde dazu, wie beispielsweise
durch den Thüringen-Monitor ermittelt, sind alarmierend. Deswegen müssen Parlamente auch darüber diskutieren, wie der Verbreitung rassistischer
Einstellungen in der Gesellschaft begegnet und gleichzeitig neonazistische
Netzwerke bekämpft werden können“,
sagten die beiden LINKEN Landespolitiker.
Sie betrachten ein Verbot der NPD,
die das neonazistische Netzwerk maßgeblich stützt, als einen möglichen
Schritt, der aber sehr sorgfältig auf seine Erfolgsaussichten geprüft werden
muss und allen verfassungsrechtlichen
Grundsätzen entsprechen muss.
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Damit es zu besserer Vereinbarkeit
von Beruf und Familie kommt
Nach der Landtagsdebatte zum Gleichstellungsgesetzentwurf der LINKEN forderte Karola Stange: Kemmrich soll zurücktreten

N

ach der Debatte im Landtag am
26. Januar zum Entwurf des
Gleichstellungsgesetzes der LINKEN forderte Karola Stange,
Gleichstellungspolitikerin der Linksfraktion, Thomas Kemmerich
(FDP) auf, den Vorsitz des Gleichstellungsausschusses niederzulegen.
„Wer kritisiert, ein Gleichstellungsgesetz belaste finanziell die Kommunen, fördere die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf nicht und sei mithin überflüssig, kann den Posten eines Ausschussvorsitzenden nicht
länger ausfüllen.“
Die Äußerungen des FDP-Politikers
im Landtag seien „ein Schlag ins Gesicht aller engagierten Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten sowie engagierter Politikerinnen“, konstatiert
die Abgeordnete. Nicht nur, dass Herr
Kemmerich es offenbar nicht für nötig
befunden habe, den vorgelegten Gesetzentwurf zu lesen, er ignoriere auch
den Verfassungsauftrag, der das Land
Thüringen zur Durchsetzung der
Gleichstellung verpflichte.
„Wir können gut mit unterschiedlichen politischen Meinungen leben –
was aber nicht geht, ist, die jahrelange
Diskussion um die Novellierung sowie
die Forderungen der Fachfrauen mit
Missachtung zu strafen“, stellte Karola
Stange fest. Wem bei Gleichstellung
lediglich die bessere Verfügbarkeit der
Frauen für den Arbeitsmarkt und die
Einsetzung von männlichen Gleichstellungsbeauftragten einfalle, habe
das Wesentliche nicht verstanden und
sollte den Fachausschuss nicht länger
leiten.
Auszüge aus dem Plenarprotokoll:
Thomas Kemmerich, FDP:
Wir wissen, dass ein entsprechender
Gesetzentwurf in der Abstimmung sich
befindet und ich gehe davon aus, dass
das ja dann auch kurzfristig hier im
Parlament zur Sprache kommen wird.
Insofern ist es wie vielmals, der hier

Insolvenzordnung
Die Landesregierung soll sich im
Bundesrat und den Fachministerkonferenzen für die Verbesserung des
Arbeitnehmerschutzes im Insolvenzverfahren einsetzen, so der Plenarantrag der Linksfraktion, über den der
wirtschaftspolitische Sprecher Dieter
Hausold informierte. Hintergrund ist
das aktuelle Urteil des Landesarbeitsgerichts Thüringen zur PatrolInsolvenz, das die Rückforderung
von Lohnzahlungen durch den Insolvenzverwalter abgelehnt hatte und
auch keine Revision zuließ. Dass
aber ein Insolvenzverwalter ein solches Verfahren überhaupt anstrengen
konnte, ist erst durch die Verschlimmbesserung der Insolvenzordnung durch die rot-grüne SchröderRegierung möglich geworden.

vorgelegte Gesetzentwurf beschäftigt
die Gremien, beschäftigt uns alle, geht
aber am Ziel vorbei und ist insofern
wenig erhellend und zukunftsfähig. Ich
denke nicht, dass hier auf die modernen Aufbauaufgaben und personellen
Herausforderungen der Personalpolitik
in unseren Behörden eingegangen
wird. Insofern ist er wenig hilfreich. Es
bleibt dabei, auch in den Behörden
sollte in erster Linie darauf geachtet
werden, dass wir die Vereinbarkeit von
Kind und Karrieren erleichtern, weiter
fördern und ermöglichen, wie auch unser Antrag, den wir hier im Plenum
eingebracht haben, dem leider nicht
gefolgt worden ist. Schlimm ist hier
nur wieder, dass die Nachfolgegeneration des politischen Arms des Kommunismus in der Sowjetunion heute wieder versucht,
(Heiterkeit DIE LINKE)
mit erneut hohen Kosten hier insbesondere die kleinen Kommunen finanziell zu belasten. Bei der doch angespannten Haushaltslage, über die wir
lang und deutlich diskutiert haben …
(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE
LINKE: Das ist doch wohl das Allerletzte bei der Ausbeutung von Ihren
Leuten.)
Herr Ramelow, wann fällt Ihnen
denn wieder einmal etwas Neues ein?
Das wird ja auch immer seltener,
aber…
(Abg. Ramelow: Sie zahlen ja Ihre
Leute nicht ordentlich.)
Das stimmt gar nicht, das steht hier
nicht zur Debatte.
(Abg. Ramelow: Das sind alles
Frauen, die bei Ihnen arbeiten und so
behandelt werden.)
(…)Also kommen wir zurück zur finanziellen Situation der Kommunen,
die Sie mit Ihrem Gesetzentwurf weiter versuchen zu verschlechtern.
Karola Stange, DIE LINKE:
Ein Wort zu Herrn Kemmerich: Ich

Jugendkanal
Zum Abschluss des Treffens der
ARD-Intendanten in Erfurt sagte
MdL André Blechschmidt, dass der
Vorschlag eines öffentlich-rechtlichen Jugendkanals konkretisiert werden müsse.
„Die Entwicklung der Medienlandschaft zeigt, dass der Bedarf
nach einem solchen Sender da ist.
ARD und ZDF erreichen über den
Kika die kleinsten Zuschauer und
mit ihren Sparten- und Hauptsendern
vor allem das ältere Publikum. Der
Generation dazwischen, den 14- bis
30-Jährigen, wird im Programmangebot bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.“ Ein eigener Jugendkanal mit Fernseh-, Radio- und Internetangeboten sollte seinen Sitz in Erfurt bekommen.

glaube, es ist das hohe Gut einer Opposition - und Sie befinden sich ebenfalls
in der Opposition -, gute, zukunftsfähige Gesetze vorzulegen und meine
Fraktion hat heute ein gutes, zukunftsfähiges Gleichstellungsgesetz hier zur
Diskussion vorgelegt. Ich kann nur
meiner Vorrednerin zustimmen, Sie als
Gleichstellungsvorsitzender in unserem Ausschuss sind es fast nicht mehr
würdig, hier dieses Thema von diesem
Pult aus zu bereden. Ich glaube, hier
gehört eine Frau hin aus Ihrer Fraktion,
die vielleicht das Thema ernster nimmt
als sie.
Eins möchte ich noch dazu sagen:
Hätten Sie sich die Mühe gemacht, unseren Gesetzentwurf zu lesen, dann
hätten Sie gemerkt, dass wir erstens die
Kommune nicht mehr finanziell belasten und dass wir zweitens darauf abgehoben haben, dass es zu mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie
kommt, aber da hätten Sie lesen müssen. (...) Wir gehen also davon aus,
dass die ca. 55 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und Frauenbeauftragten in den Landkreisen und
kreisfreien Städten ihre Arbeit nur gut
durchführen können, wenn sie unter
anderem ein finanzielles, aber auch
zeitliches Budget für ihre Arbeit bekommen.
Aus diesem Grund haben wir uns
ganz bewusst dafür entschieden, dass
diese kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die hauptamtlich gestellt
werden sollen nach einer städtischen
Größe von 15.000 Einwohnern, ein
Budget von 0,20 Cent je Einwohnerin
und Einwohner erhalten. Wir wollen
ausdrücklich, dass dafür Beratungsund Öffentlichkeitsarbeit geleistet
wird, Weiterbildungsarbeit innerhalb
der Gleichstellungsbeauftragten. Aber
wir wollen natürlich auch, dass damit
eine Vernetzungsarbeit innerhalb der
LAG Gleichstellungsbeauftragten gestärkt wird. (...)

Jahrbuch
Der Thüringer Landtag hat wieder
ein Jahrbuch herausgegeben. Auf
rund hundert Seiten erinnert die Jahreschronik ‚Der Thüringer Landtag
2011 – Ein Rückblick’ an die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Im
Fokus steht dabei die Europapolitik.
Die LINKE zieht, wie auch alle anderen Fraktionen, mit verschiedenen
Beiträgen in Wort und Bild eine eindrucksvolle politische Bilanz für das
Jahr 2011. Darüber hinaus setzte der
Thüringer Landtag mit Erinnerungsveranstaltungen Maßstäbe. Zudem
zeigt die Publikation interessante Impressionen des Veranstaltungs- und
Ausstellungsjahrs 2011. Das Jahrbuch kann im Referat Öffentlichkeitsarbeit des Landtags angefordert
werden.
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A bis Z:
Schiefergasförderung
Nachdem sich der Umweltausschuss umfassend mit Gewinnung
von Erdgas aus Schiefergestein befasst hatte, sprach MdL Katja Wolf
von nicht zu unterschätzenden Risiken. Die Firma BNK Petroleum
hatte ihr Konzept zur Förderung
des Gases in Thüringen vorgestellt. Die Muttergesellschaft aus
Kanada produziert es schon viele
Jahre in den USA. Erkundungen
sollen auf einem großen Gebiet in
Thüringen stattfinden. Erkundungsbohrungen seien ab 2014
vorgesehen. Zurzeit laufen umfangreiche Vorarbeiten.
Die Umweltpolitikerin verwies
auf die Technik des hydraulischen
Aufbrechens von porösem Gestein
im Untergrund, bei der mit einer
Flüssigkeit aus verschiedenen
Chemikalien und Sand das im Gestein enthaltene Gas im Untergrund gelöst und nach oben befördert wird. Die LINKE befürchtet
mit dieser Technologie die langfristige Förderung fossiler Energien.
Die Risiken des dabei eingesetzten
Chemiecocktails seien nicht abzuschätzen. „Es handelt sich um vorwiegend giftige Stoffe. Außerdem
sind die Auswirkungen der Druckerhöhungen im Untergrund nicht
immer beherrschbar“, sagte Katja
Wolf und forderte „viel mehr den
stärkeren Ausbau regenerativer
Energien. Wer die Einspeisevergütung für Solarenergie so stark
kürzt, aber die von Schiefergas in
Thüringen befürwortet, macht sich
unglaubwürdig“.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Nach den Landtagssitzungen am
23. und 24. Februar finden die
nächsten regulären Plenarsitzungen in der Zeit vom 21. bis 23.
März statt.
Konversionskonferenz:
Die Landtagsfraktion der LINKEN lädt gemeinsam mit der Bundestagsfraktion und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen zu einer Konversionskonferenz am 31.
März nach Mühlhausen ein. Mehr
dazu in der nächsten Ausgabe.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen unter:
www.die-linke-thl.de
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Vor Pflegenotstand gewarnt
Thüringen hatte 2009 mit 3,4
Prozent unter allen Bundesländern
den zweithöchsten Anteil von Pflegebedürftigen an der Bevölkerung
des Landes. MdL Jörg Kubitzki
sagte, damit sei ein Pflegenotstand
vorprogrammiert angesichts der
bei
Situation
den Pflegefachkräften. Nach
der
Studie
„Fachkräfteentwicklung in der
Thüringer Gesundheits- und
Sozialwirtschaft“ des Instituts für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie
der Friedrich-Schiller-Universität
Jena würden in Thüringern in den
nächsten fünf Jahren 22.300 Fachkräfte und innerhalb der nächsten
zehn Jahre 43.500 Fachkräfte benötigt. Allein im Altenpflegebereich werden bis zum Jahr 2020
voraussichtlich etwa 15.000 Beschäftigte fehlen.
Der Abgeordnete verweist auf
Initiativen der Linksfraktion, die
u.a. gefordert hatte: Finanzierung
des dritten Umschulungsjahres zur
Pflegefachkraft durch ein landeseigenes Programm; Schaffung von
Möglichkeiten zur verkürzten berufsbegleitenden Ausbildung von
langjährig in der Pflege tätigen
Personen als Pflegefachkraft, wie
z. B. Heilerziehungspfleger oder
Familienpfleger. Auch müsse die
Landesregierung eine Bundesratsinitiative ergreifen, damit die Finanzierung der Ausbildungsvergütung, die einseitig zu Lasten der zu
Pflegenden in den Ausbildungseinrichtungen geht, verändert wird.

Erlass des Innenministeriums
Die Gewerkschaft der Polizei
hat einen Erlass des Thüringer Innenministeriums kritisiert, der gewerkschaftliche
Arbeit
einschränkt. Nach Prüfung der Linksfraktion verstößt er gegen die Regelungen der Verordnung über den
Urlaub der Beamten und Richter
sowie den Tarifvertrag für die Angestellten. „Es ist zu befürchten,
dass gewerkschaftliche Arbeit gewählter Delegierter und Vorstandsmitglieder in Fachausschüssen
durch das Innenministerium unzulässigerweise eingeschränkt wird“,
sagte MdL Martina Renner. Sie
hoffe, dass es nicht Absicht der
Landesregierung ist, die wichtige
Arbeit von Gewerkschaften und
Berufsverbänden gerade in der
Zeit der Neuorganisation der Polizei einzuschränken. Ansonsten sei
der von der GdP angekündigte
Weg vor das Verwaltungsgericht
der richtige Schritt, um prüfen zu
lassen, ob die Landesregierung unzulässigerweise die der Mitwirkung zwingend vorausgehende
Selbstorganisation einschränkt.

UNZ-4-2011

Hauptamtlicher Bürgermeister für
Oberhof bis zur Neugliederung
Gesetzentwurf der Linksfraktion/Forderung nach Neuordnung der Verwaltungsstrukturen in der Region
Solange Oberhof in der jetzigen
Struktur eigenständig ist, muss es einen hauptamtlichen Bürgermeister
geben“, ist Frank Kuschel kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion, überzeugt. Die LINKE hat
dazu dem Landtag für seine Februar-Sitzung einen Gesetzentwurf vorgelegt.
„Das Verwaltungsgericht Meiningen
hat die Position der LINKEN bestätigt
und die Landesregierung sollte diese
Gerichtsentscheidung
akzeptieren“,
betont Frank Kuschel. Die jetzige
Struktur Oberhofs habe die Landesregierung selbst zu verantworten. Noch
nie hatte Oberhof mehr als 3.000 Einwohner und trotzdem habe das Land
aus gutem Grund die Hauptamtlichkeit
des Bürgermeisters bisher ermöglicht.
„Und wenn die Landesregierung eine
Neustrukturierung der Stadt Oberhof
für notwendig erachtet, war dafür seit
langem Zeit, aber die hat sie nicht genutzt“, sagt der Kommunalpolitiker.
„Jetzt durch die Versagung des hauptamtlichen Bürgermeisters die Stadtverwaltung defacto führungslos zu machen und so Druck auf eine Neugliederung auszuüben, ist unanständig und
gefährdet die Entwicklung von Ober-

hof.“ Dabei entlaste die Ehrenamtlichkeit des Bürgermeisters die Stadt nicht
einmal finanziell, da ein leitender Beamter künftig die Stadtverwaltung führen müsse. Die LINKE akzeptiert die
Sonderrolle von Oberhof und legt dem
Landtag einen Gesetzentwurf vor, der
die Hauptamtlichkeit des Bürgermeisters regelt.
Der Fall geht nun vor
das Oberverwaltungsgericht
Zugleich fordert die Linksfraktion die
Landesregierung auf, umgehend Varianten für eine Neuordnung der Verwaltungsstrukturen in der Region zu
prüfen und dem Landtag entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.
„Das Verharren der CDU hinsichtlich
der Freiwilligkeit von Strukturveränderungen wird in der Region um Oberhof zu keiner Lösung führen“, ist sich
Frank Kuschel sicher. „Selbst wenn
Oberhof für neue Strukturen offen ist,
fehlt es derzeit an der Bereitschaft potenzieller Partner wie der Stadt ZellaMehlis. Hier ist nun die Landesregierung gefordert. Der Streit zwischen
CDU und SPD über die künftigen Gemeindestrukturen darf keinesfalls auf

dem Rücken der Stadt Oberhof ausgetragen werden“, so Frank Kuschel.
Wie kurz vor Redaktionsschluss dieses
Parlamentsreports Nachrichtenagenturen vermeldeten, geht die juristische
Auseinandersetzung um den Bürgermeister-Posten in Oberhof in die nächste Runde. Das Land Thüringen, vertreten durch das Landesverwaltungsamt, habe Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts eingelegt, demzufolge die Kommune einen
hauptamtlichen Bürgermeister haben
dürfe, hatte am 20. Februar ein Sprecher der Behörde mitgeteilt.
Der Fall geht nun vor das Oberverwaltungsgericht. Eine Woche zuvor hatte
das Verwaltungsgericht einem Eilantrag der Stadt Oberhof zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung stattgegeben. Nach Ansicht der Richter kann ein
ehrenamtlicher Bürgermeister das Amt
nicht führen, ohne die Aufgaben zu
vernachlässigen.
In Thüringen dürfen nur Gemeinden
mit mindestens 3.000 Einwohnern einen hauptamtlichen Bürgermeister haben. Oberhof hat etwa 1.500 Einwohner. Vertreter Oberhofs hatten auf die
Bedeutung des Ortes als Wintersportzentrum verwiesen.

Damit kann der Verein auch 2012 das Schulprojekt kostenfrei anbieten
Auch im Jahr 2011 konnten sich die
Mitglieder der Kreisorganisation
Eichsfeld des Blinden- und Sehbehindertenverbandes
Thüringen
e.V.
(BSVT) über prominente Gäste aus der
Politik freuen. Im November besuchte
Karola Stange, behindertenpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag, Blinde und
Sehbehinderte im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung im Heiligenstädter Restaurant „Haus des Handwerks“.
Kreisvorsitzender Ralf Lindemann
berichtete über die Aufgaben und Projekte des Verbandes im Landkreis
Eichsfeld. Besonders erwähnte er das
seit 1991 durchgeführte Schulprojekt
„Behinderte im Alltag – Vortragsreihe
vor Schülern und Pädagogen“. Es beinhaltet die Darstellung des Alltags
von Blinden und Sehbehinderten, die
Erläuterung verschiedener Möglichkeiten der Aneignung von Mobilität
oder die Vorstellung und Erläuterung
spezieller Hilfsmittel für Sehgeschädigte. Die Schüler können sich mit Hilfe von Simulationsbrillen in die Welt
eines sehbehinderten oder blinden
Menschen versetzen. Stolz ist Lindemann, dass bereits über 1.700 Schüler
der Klassen 1 bis 11 im Landkreis
Eichsfeld die „besondere Unterrichtsstunde“ miterleben konnten. Allein im
Jahr 2011 habe er mit seiner sehenden
Assistentin Silke Senge aus der überregionalen Beratungsstelle Heiligenstadt
des BSVT 261 Schüler unterrichtet.
Alle Schüler erhalten im Rahmen des
Projektes Punktschrift-Alphabete. An
die Pädagogen werden umfangreiche

Informationsmaterialien zu verschiedenen Themen übergeben. Die Landtagsabgeordnete war natürlich nicht
mit leeren Händen ins Eichsfeld gekommen. Sie überreichte an Kreisvorsitzenden Ralf Lindemann einen
Scheck in Höhe von 400 Euro vom
Verein Alternative 54 e. V. „Der Betrag
wird für die Durchführung des Schulprojektes, insbesondere für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien
verwendet“, so Lindemann. Damit
kann der gemeinnützige Verein BSVT
e. V. auch im Jahr 2012 das Schulprojekt kostenfrei anbieten. Am Rande
der Zusammenkunft kam Karola Stange dann auch mit einzelnen Verbandsmitgliedern ins Gespräch, um deren
Probleme zu erfahren (s. Foto).
Ebenfalls im November 2011 war
Gabriele Zimmer, Europaabgeordnete
der Linkspartei, beim Blinden- und
Sehbehindertenverband zu Gast. In der

überregionalen Beratungsstelle Heiligenstadt des BSVT e. V. wurde die Abgeordnete vom Kreisvorstand unter der
Leitung von Ralf Lindemann sowie
durch Beratungsstellenleiterin Silke
Senge begrüßt. Im Mittelpunkt des Gespräches standen auch diesmal die Probleme und Belange blinder und sehbehinderter Menschen. Der Kreisvorstand informierte über die umfangreiche Arbeit des Verbandes im Landkreis
Eichsfeld und zeigte eine kleine Auswahl von Blindenhilfsmitteln.
Gabriele Zimmer trug sich in das
Gästebuch des Verbandes ein. Für November 2012 lud sie eine kleine Abordnung von Verbandsfreunden zum
Besuch des Europäischen Parlamentes
nach Strasbourg ein.
Silke Senge, Leiterin Überregionale
Beratungsstelle Heiligenstadt des
BSVT e. V.
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ir wollen mit der Arbeit
schnellstens beginnen“, begründete die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Martina
Renner, die insgesamt sieben Anträge, die die LINKE bereits zur konstituierenden Sitzung des Untersuchungsausschusses im Thüringer
Landtag am 16. Februar eingebracht hatte. Der Untersuchungsausschuss soll die Umstände klären,
die dazu geführt haben, dass ein
neonazistisches Terrornetzwerk in
Thüringen entstehen, untertauchen
und seine Verbrechen begehen
konnte. Die Rolle der Thüringer Sicherheitsbehörden soll dabei besonders durch die Parlamentarier untersucht werden.

„Nachdem die Landesregierung die
vollumfängliche Information des Untersuchungsausschusses nach Rücksprache mit dem Generalbundesanwalt
zugesichert hat, müssen nun sämtliche
Akten dem Untersuchungsausschuss
zur Verfügung gestellt werden. Das betrifft neben den Ermittlungsverfahren
und Akten über die durchgeführten
Fahndungsmaßnahmen auch Richtlinien und Vorschriften zum Anwerben
und Führen von V-Personen sowie zur
Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden und die aus dem Führen
von V-Personen vorgelegenen Informationen“, teilte die Abgeordnete mit.
Gefahr falsch eingeschätzt
In einem ersten Schritt soll der Untersuchungsausschuss sich durch eine
Anhörung von Sachverständigen einen
Überblick über die Situation des
Rechtsextremismus Mitte der 90er
Jahre in Thüringen verschaffen.
Die Herausbildung und Verfestigung
rechtsextremistischer Strukturen in
Thüringen in dieser Zeit und deren Radikalisierung erfolgten zeitgleich mit
der Entstehung eines rechtsterroristischen Netzwerkes. „Es geht letztlich
auch darum, ob die Gefahr der Herausbildung militanter rechtsextremer
Strukturen durch die politisch und behördlich Verantwortlichen in Thürin-

Die Rolle der Behörden
steht besonders im Fokus
Martina Renner, stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses
gen falsch eingeschätzt wurde und somit ihre Entstehung und Verfestigung
begünstigt wurden“, so Martina Renner, die zugleich stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses ist.
Opferzahlen neu bewerten
„Die Differenz zwischen den offiziellen Zahlen von Bundes- und Landesregierungen über die Todesopfer
neonazistischer
und
rassistischer Gewalt
zu der von
Journalisten recherchierten
Zahl hat noch
immer nicht zu
einer Neubewertung
der
Morde geführt“, so eine weitere Kritik
der Innenpolitikerin der Linksfraktion.
Die Bundesregierung gibt die Zahl
der Todesopfer rechter Gewalt mit
bundesweit 47 an, während der Tagesspiegel 137 sowie 14 weitere Verdachtsfälle detailliert aufführt. Das
Portal Mut gegen rechte Gewalt, ein
Projekt des Magazins stern und der
Amadeu Antonio Stiftung, geht sogar
von mindestens 182 Todesopfern aus
und weist auf eine weitere Dunkelziffer hin.
In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Martina Renner geht die
Landesregierung von einem Todesopfer rechter Gewalt in Thüringen aus
(Drucksache 5/3992). Bei sechs weiteren Fällen, von denen fünf durch die
Journalisten des Tagesspiegels recherchiert wurden, teilt die Landesregierung lediglich lapidar mit, dass die Kriterien für eine Aufnahme in die Stati-

Sachbuch: DIE LINKE und das Internet
Am 16 Februar neu erschienen: Das
Buch „It’s the Internet, stupid! Die
Linken und die „Schienennetze“ des
21. Jahrhunderts“ (VSA-Verlag). In 17
Beiträgen liefern Fachleute der Linkspartei Positionsbestimmungen zu den
Themenkomplexen Internet und Medienkompetenz und widmen sich aktuellen Initiativen zur Netzpolitik. Sechs
Beiträge sind komplett oder teilweise
in der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag entstanden.
Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Thüringer Linksfraktion und einer
Herausgeber des Buches, hat einen
Beitrag zum Verhältnis von Internet
und Demokratie beigesteuert. Sein Fazit: die Chancen der digitalen Gesellschaft sind an den freien Zugang für alle gebunden. Er kommt zudem im Vorwort und bei einer Podiumsdiskussion
zur Netzpolitik zu Wort.
André Blechschmidt, der medienpo-

litische Sprecher der Fraktion, betont
den Zusammenhang von Medienkompetenz und Demokratieerziehung. Medienkompetenz sei allerdings nicht auf
das Internet zu beschränken.
Stefan Wogawa, Internetredakteur
der Linksfraktion, hebt in seinem Beitrag zum Cyberwar die traditionell enge Verbindung von Informationstechnik und Militär hervor.
Gemeinsam mit Paul Wellsow, Referent für Grundsatzfragen, analysiert er
die Aktivitäten der Fraktion im Web
2.0 als Beispiel für eine moderne politische Kommunikation angesichts der
Wandlungsprozesse der Medienlandschaft. (na)
Bodo Ramelow u.a. (Hg.): It’s the Internet, stupid! Die Linken und die
„Schienennetze“ des 21. Jahrhunderts, Hamburg 2012, 152 S., ISBN
9783899654707, 14,80 EUR

stik neonazistischer Gewalt (PMKRechts) nicht vorgelegen haben.
„Angesichts der eigens durch die
Landesregierung benannten Kriterien
ist diese erhebliche Diskrepanz nicht
zu erklären. Die Landesregierung ist
aufgefordert, die Todesfälle, bei denen
ein neonazistischer Hintergrund sehr
wahrscheinlich ist, neu zu untersuchen
und zu bewerten. Der würdelose Umgang mit Opfern rechter Gewalt, bei
dem die Motivation der Täter entpolitisiert und in staatlichen Statistiken verschleiert wird, darf sich nicht weiter
fortsetzen“, so Martina Renner.
Wanderausstellung in Landtag
Selbst nach eigenen Aussagen der
Landesregierung werden Straftaten der
PMK-Rechts zugeordnet, wenn in
Würdigung der Umstände der Tat
und/oder der Einstellung des Täters
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
sie nach verständiger Betrachtung einer „rechten“ Orientierung zuzurechnen sind’.Die Innenpolitikerin hat sich
deshalb nochmals mit einer Anfrage an
die Landesregierung gewandt, um in
Erfahrung zu bringen, welche der für
eine Einordnung in die PMK-Rechts
vorliegenden Kriterien auf Taten und
Täter der nicht aufgenommenen Tötungsdelikte zutreffen und welche
nicht. Zudem soll die Landesregierung
erklären, welche konkreten Gründe im
Rahmen der Abwägung schließlich zur
Nichteinordnung der Tötung in die
PMK-Rechts führten.
Martina Renner regt an, die Wanderausstellung „Opfer rechter Gewalt in
Deutschland seit 1990“ von Rebecca
Forner in Zusammenarbeit mit der Opferperspektive e. V. im Landtag auszustellen.
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IBA als Personalverschiebebahnhof?
Die Internationale Bauausstellung (IBA), die unter dem Motto
„Wandel wird Kulturlandschaft"
bis 2023 in Thüringen stattfindet,
„wird uns weiterhin im Landtag
beschäftigten“, sagte Bodo Ramelow und verwies auf die Plenarsitzung und die Aktuelle Stunde der
Grünen. „Es ist gut, dass Thüringen die IBA ins Land geholt hat,
wir begrüßen das ausdrücklich, zumal die zuständigen Akteure gute
Ideen entwickelt haben.“ Allerdings stelle sich die Frage, „was
das alles nützt, wenn der verantwortliche Minister das Ganze offenbar als parteipolitischen Personalverschiebebahnhof benutzt“.
.Der LINKE Landespolitiker will
die Qualifikation der beiden IBAGeschäftsführer zwar keinesfalls
in Abrede stellen, aber das Vorgehen von Carius müsse schon hinterfragt werden, „wenn die Gefahr
besteht, dass die Kosten für die
Geschäftsführung an die Gesamtsubstanz der IBA gehen“. Auf diese Art und Weise würde die große
Erwartung auf neue Ideen und einen Wettbewerb der Experten
„schon im Keim erstickt“. Es könne nicht sein, dass solche wichtigen Personalentscheidungen vor
dem Hintergrund einer persönlichen Unverträglichkeit im Ministerium getroffen werden.

Einsparpotenziale bei Wärmeenergie
„Die vom Wirtschaftsminister
vorgestellte Gebäudestudie für
Thüringen hat zu Recht auf ein elementares Problem bei der Energiewende hingewiesen: die Einsparund Nutzungspotenziale bei der
Wärmeenergie. Damit wurde ein
wesentliches Problem erkannt, benannt und wichtige Punkte aufgegriffen, so z.B. die Nutzung des
Fernwärmenetzes in Thüringen
oder die absehbare Erneuerung der
Haustechnik vor allem in Ein- und
Zweifamilienhäusern“, so MdL
Manfred Hellmann. Er forderte eine gezielte Förderung schwächerer
Haushalte und kritisierte, trotz aller Studien und Handlungsempfehlungen hapere es immer noch gewaltig an einer kompetenten und
lösungsorientierten Beratung bei
energetischen Sanierungen. Bei aller Hochachtung für den Erarbeiter
der Studie aus Hamburg, müsse
aber gefragt werden, „warum ging
der Auftrag nicht an einheimische
Wissenschaftler, von denen wir
z.B. an der Bauhaus-Universität in
Weimar oder anderen diversen
Fachhochschulen eine ganze Reihe
vorzuweisen haben? Unterm
Strich hat Minister Machnig wieder auf ein wirkliches Problem
hingewiesen, aber auch hier blieb
er die Antwort schuldig, was er
ganz konkret tun wird!“, sagte der
energiepolitische Sprecher der
Linksfraktion im Landtag.
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Ohne den Umweg einer Stiftung
Landtagsfraktion der LINKEN bleibt bei ihrer Kritik an der Stiftung FamilienSinn: Notwendige Abwicklung nicht behindern!

D

ie Auflösung der umstrittenen
Landesstiftung
Familiensinn
hatte die LINKE-Landtagsfraktion
nach der Bekanntgabe des Rückzugs
von Kurator Stefan Illert gefordert.
Dass nun die Landesregierung beabsichtigt, die Stelle neu auszuschreiben, wie die Thüringer Sozialministerin in der Sitzung des Sozialausschusses im Landtag am 16. Februar
bestätigte, wird von der Fraktion
natürlich kritisch bewertet.
„Solange die Stellungnahme des
Landesrechnungshofes zur Rechtmäßigkeit der Stiftung nicht vorliegt, sollte die Stelle nicht neu besetzt werden“,
hatte Karola Stange, gleichstellungspolitische Sprecherin der LINKEN,
nach der Sitzung gefordert. „Andernfalls würden Fakten geschaffen, die eine eventuell notwendige Abwicklung
der Stiftung – durch neue vertragliche
Verpflichtungen einer unbefristeten
Stelle – unnötig behindern.“
Die derzeit kommissarisch besetzte
Stelle des Kurators könnte solange
fortgesetzt werden, bis die Frage geklärt sei, ob die Stiftung nach Ansicht
des Rechnungshofes aufgelöst werden
müsse oder weiterarbeiten solle. „Wir
verstehen nicht, warum ein Zustand

zementiert werden soll, der möglicherweise rechtswidrig ist“, hatte die Abgeordnete betont. Mögliche juristische
Probleme zu ignorieren, nur weil der
Fortbestand der Stiftung im Koalitionsvertrag vereinbart sei, habe mit verantwortungsvollem Regierungshandeln nichts zu tun.
Positiv hingegen bewertete die LINKE Gleichstellungspolitikerin die
Überlegung, dass Elternbildung nicht
allein für aktive Eltern angeboten werde, die Interesse, Zeit und Geld aufbrächten, um zentrale Angebote anzunehmen.
Undemokratisches Gebilde
„Bildungsangebote müssen vor Ort
und dort sein, wo Eltern sowieso hinkommen, wie z.B. in Kitas“, sagte Karola Stange. Diese Einsicht sei nun anscheinend auch bei der Landesregierung angekommen. „Das ändert aber
nichts an unserer Stiftungskritik. Für
wohnortnahe, niedrigschwellige Bildungsangebote wird keine Stiftung benötigt.“
Bereits am 9. Februar hatte Matthias
Bärwolff, sozialpolitischer Sprecher
der Linksfraktion, gefordert, dass sich

Alternative-Spende für „Wendepunkt“

Im Namen der Alternative 54 e.V.
übergab der Landtagsabgeordnete Dieter Hausold (DIE LINKE) gemeinsam
mit Ines Zipfel, Landratskandidatin der
LINKEN im Landkreis Greiz und
Kreistagsmitglied, sowie Marlies Jakat, eine Spende von 400 Euro an die
Leiterin des Förderschulzentrums
Wendepunkt in Bad Köstritz, Martina
Laube. Schon zum zweiten Mal hilft
die Alternative damit dem Förderschulzentrum bei der Verwirklichung
von Projekten. Diesmal ist die finanzielle Unterstützung für eine Ausfahrt
der Schülerinnen und Schüler sowie
die Beteiligung an einem Surflager geplant. Die Alternative 54 e.V. ist ein
Zusammenschluss der Landtagsabgeordneten der LINKEN, die sich gegen
den im Artikel 54 der Thüringer Landesverfassung verankerten Selbstbe-

dienungsautomatismus wehren und die
regelmäßigen Diätenerhöhungen an
gemeinnützige Vereine und Initiativen
spenden. Auf diese Weise konnten seit
1995 schon über 700.000 Euro für soziale Projekte auch im Bereich des
Sports und der Kultur solidarisch
durch DIE LINKE zur Verfügung gestellt werden.
Andreas Schubert
„Wir sind ein Jugendhilfezentrum
mit heilpädagogischen Angeboten für
Jugendliche von 10 bis 21 Jahren in familiären, emotionalen und psychosozialen Krisensituationen. In unserer
Einrichtung bieten wir, zu unseren sozial- und heilpädagogischen Angeboten, zusätzlich ein kombiniertes Beschulungs- und Unterbringungsangebot an.“
(aus www.wendepunkt-ev.net)

der Sozialausschuss mit dem Thema
befassen müsse. Er bezeichnete die
Stiftung als „ein undemokratisches
Gebilde, das erschaffen wurde, um Familienpolitik weit weg von der parlamentarischen Kontrolle zu betreiben“.
Nachdem der Landtag der Stiftung den
Kapitalstock weggekürzt hat, bleibe
ein Wasserkopf übrig, dessen Aufgaben auch vom Ministerium direkt erledigt werden können, ohne den Umweg
einer Stiftung gehen zu müssen.
Die Stiftung FamilienSinn stand seit
ihrer Gründung 2005 durch die CDUAlleinregierung in der Kritik vor allem
auch durch die LINKE im Thüringer
Landtag, protestiert hatte besonders
das Bündnis des Volksbegehrens für
eine bessere Familienpolitik. Von den
Erträgen des Stiftungskapitals in Höhe
von 34 Millionen Euro sollten familienpolitische Leistungen wie Urlaubszuschüsse oder Elternbildung unabhängig vom Landeshaushalt finanziert
werden. Nunmehr hieß es aus dem Sozialministerium, dass das MillionenKapital wieder zurück ans Land fließt
und im Gegenzug die Stiftung mit jährlichen Zuschüssen finanziert wird. Sie
sei jetzt stärker an inhaltliche Vorgaben
des Ministeriums gebunden.

Kieler Erklärung
Der Parlamentariertag der LINKEN,
bei dem am 16./17. Februar 2012 in Kiel
über 150 Abgeordnete aus Europaparlament, Bundestag und Landtagen über
Aufgaben und Ziele der LINKEN für eine Politik des Friedens, der Demokratie
und sozialen Gerechtigkeit in der Wirtschafts- und Finanzkrise beraten haben,
hat einstimmig eine „Kieler Erklärung“
beschlossen.
Unter anderem wird darin gefordert,
die Abhängigkeit der Staatshaushalte
von den Finanzmärkten dringend aufzubrechen. Geeignet dafür wäre eine direkte Kreditvergabe an Staaten. „Die
großen privaten Banken sind zu verkleinern und öffentlich-rechtlich zu gestalten“, heißt es.
In vollem Wortlaut kann die Erklärung auf den Internetseiten der Thüringer Linksfraktion nachgelesen werden:
www.die-linke-thl.de

Gauck grotesk strittig
Angela Merkel rief – und ein
Hauch von 1914 wehte durchs Land.
Damals hatte Kaiser Wilhelm II. betont: „Ich kenne keine Parteien mehr,
kenne nur noch Deutsche“. Das
schloss die Sozialdemokratie ein, im
kommenden Krieg brauchte man die
Arbeiter als Kanonenfutter. Die
Reichstagsparteien nahmen Haltung
an, die SPD trat stramm ins Glied
und stimmte – von wenigen Aufrechten abgesehen – den Kriegskrediten
zu. Wilhelms „Burgfrieden“ führte in
die Katastrophe, man ging, wie der
Kaiser in seiner Rede angekündigt
hatte, „durch Not und Tod“.
Alle Bundestagsparteien mochte
Angela Merkel diesmal nicht vorladen. Die Linkspartei blieb außen vor,
was sich als Glücksfall erweist. Sie
kann selbstbewusst sagen, an der Inthronisierung eines Joachim Gauck
nicht beteiligt gewesen zu sein.
Schuld an dem Elend tragen andere.
Denn nun wird es ernst mit dem
„Kandidaten der Herzen“, auch
wenn Merkel sich zierte. Doch daran
erinnert sich bald niemand mehr. Ein
Sigmar Gabriel aber dürfte, wenn der
Rausch, Merkel geärgert zu haben,
verflogen ist, merken, dass Gauck
ihn und seine Partei letztlich verachtet. Es lässt auch aufhorchen, dass
von Gauck stets als vom „ehemaligen Bürgerrechtler“ gesprochen
wird. Die wiederkehrende Phrase ist
nicht der Denkfaulheit der Journalisten geschuldet, der künftige Ersatzmonarch des durch die Krise beunruhigten Bürgertums ist tatsächlich vor
allem „ehemalig“. Ein Ende der
deutschen Kriegseinsätze, Zügelung
der Finanzzocker, eine solidarische
Gesellschaft – bei Gauck alles Fehlanzeige. Der Kandidat spaltet, er ist
grotesk gestrig und bei vielen kommt
der Kater bestimmt.
Man dürfe nicht erwarten, er sei
ein Supermann und fehlerloser
Mensch, hat Gauck in einer ersten
Stellungnahme geäußert. Das muss
ihm schwergefallen sein.
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