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Höhere Mindestlöhne
in vielen EU-Staaten
Knut Korschewsky: Thüringer CDU-SPD-Koalition soll mit den „Spielchen“ aufhören
Die LINKE hatte die Landesregierung in der letzten Plenarsitzung
zur einer Bundesratsinitiative für einen einheitlichen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn aufgefordert. In seiner Rede betonte
der Abgeordnete und Landesvorsitzende Knut Korschewsky:
Auch in weiteren großen europäischen und außereuropäischen Ländern
gibt es mittlerweile einen flächendekkenden gesetzlichen Mindestlohn. Das
ist eben nicht nur in Europa so. Und in
Deutschland ist damit ein einheitlicher
gesetzlicher Mindestlohn nun endlich
an der Zeit, elementarer Kernpunkt für
soziale Gerechtigkeit und längst überfällig.
Im Mindestlohnbericht 2012 des
Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung wird die Aussage getroffen, dass
die Mehrheit der EU-Staaten ihre Mindestlöhne erhöht hat. Während Großbritannien, Bulgarien und Luxemburg
bereits Ende 2011 den gesetzlichen
Mindestlohn erhöht haben, haben im
Januar 2012 weitere neun EU-Staaten
das gesetzliche Mindesteinkommen in
ihren Ländern angehoben. In Frankreich beträgt der Mindestlohn 9,22
Euro, in den Niederlanden 8,88 Euro
und in Luxemburg 10,41 Euro.
Da diese Länder das können, müsste
es doch nun eigentlich auch dem letzten in der CDU begreiflich werden,
dass damit keine Arbeitsplätze vernichtet werden, sondern Kernpunkt ist,

Arbeit zu schaffen und Menschen gute
Arbeit auch zu ermöglichen.
Ich denke, wir sind uns fast alle einig, dass es in naher Zukunft in
Deutschland ein Mindestlohngesetz
geben wird. Woher nehme ich nun meinen Optimismus, dass es dieses einheitliche Mindestlohngesetz geben
wird? Ich möchte es einfach nur anhand einiger Zitate verdeutlichen. (…)
Minister Machnig am 12. Januar
2012: „Wir legen dabei Wert auf die
Feststellung, dass die Tarifautonomie
in Deutschland dadurch nicht beschnitten wird, sondern allenfalls nach
unten begrenzt wird. Lohnfindung
bleibt aber auch künftig alleinige Aufgabe der Tarifparteien. Thüringen sollte hier auch auf der Bundesebene stärker die Initiative ergreifen und eindeutig Position beziehen. Gerade eine Große Koalition kann und muss die Chance nutzen, den Stillstand beim Thema
Mindestlohn durch eigene aktive Initiative zu durchbrechen.“
Sie haben die Chance dazu, wenn
Sie unserem Antrag heute zustimmen,
dann ist die Möglichkeit da, dass die
Koalition hier durchaus die Initiative im
Bundesrat ergreift.
Nichts anderes, als Minister Machnig anlässlich der Vorstellung des Gesetzentwurfs zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns auf Bundesebene ausgeführt hat, fordern wir in
unserem Antrag. Es muss aus unserer
Sicht endlich Schluss gemacht werden
mit populistischen Schauveranstaltungen, in denen bei den knapp 6,55 Mio.

Menschen in Deutschland, deren Löhne kaum zum Leben reichen, Hoffnungen auf bessere, existenzsichernde
Entlohnung geweckt werden und wenige Tage später wieder zurückgerudert
wird, weil man es sich nicht mit dem
Koalitionspartner verderben will.
Das sind Spielchen, die eindeutig zulasten der rund 20 Prozent der Beschäftigten gehen, die für Löhne arbeiten, die nicht existenzsichernd sind.
Ein letztes Zitat des Wirtschaftsministers Machnig (v. Dezember 2011):
„Der Gesetzentwurf für einen Mindestlohn in meinem Haus ist fertig. Der soll
gesetzlich verankert sein und generell
8,33 Euro pro Stunde betragen. Dabei
ist mir besonders wichtig, dass es keine Unterschiede mehr zwischen Ost
und West gibt. Anfang Januar werde
ich das auf den Weg bringen.“
(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Er hat keine Jahreszahl gesagt.)
An dieser Stelle sage ich, warum sollen wir bis zum Mai warten, hier dieses
weiter hinzuschieben? Aus dem heute
Gesagten gehe ich davon aus, dass wir
auch im Mai wieder nicht weiterkommen, weil sich die derzeitigen Koalitionsparteien nicht darüber einig sind,
dass jetzt endlich ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn auch von Thüringen ausgehend als Bundesratsinitiative angeschoben wird. Aus unserer
Sicht gibt es keine Alternative zur Einführung eines einheitlichen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland.

AKTUELL
Aufruf zu den Ostermärschen
Die Landtagsfraktion der LINKEN
ruft auch in diesem Jahr zur Teilnahme an den Ostermärschen auf.
„Ostermärsche haben eine lange
Tradition in der Friedensbewegung
und sind notwendiger denn je. Soldaten der Bundeswehr sind im Auslandseinsatz an Kriegen beteiligt
und mit den Konzepten zum Umbau
der Bundeswehr wird deren Interventionsfähigkeit weiter verstärkt“,
erklärte Fraktionsvorsitzender Bodo
Ramelow.
Der Ostermarsch in Ohrdruf, der
am Samstag, den 7. April, um 11
Uhr am Bahnhof Ohrdruf beginnt,
richtet sich gegen die Fortführung
des Truppenübungsplatzes Ohrdruf
als Standortübungsplatz. „Wer einen Übungsplatz für militärische In-

tervention und Krieg zum positiven
Standortkriterium erhebt, macht Krieg
zum Mittel einer eigenen Politik. Die
kriegerischen Auseinandersetzungen
weltweit, das daraus erwachsene Leid
und die Zerstörung von Infrastruktur
und Lebensräumen lassen nur eine
Antwort zu, raus aus der Logik des
Krieges, raus aus Rüstungsproduktion
und -export und den zivilen Umbau im
Rahmen eines Landeskonversionsprogramms endlich beginnen.“
„Alles was Recht ist“ Ostermarsch in Großbreitenbach
Erneut wird es am Ostermontag einen Ostermarsch gegen den Bau der
380 kV-Leitung durch Thüringen geben. Wie die Landtagsabgeordnete Pe-

tra Enders informiert, ist Treffpunkt 14
Uhr in Großbreitenbach an der Sporthalle. Das Motto „Alles was Recht ist“
dokumentiert den aktuellen Stand im
jahrelangen Streit um den Bau der
Trasse. Seit Anfang März befasst sich
das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit dem Fall, es hat das Vorhaben
gestoppt und eine umfangreiche Prüfung eingeleitet.
„Mit dem Ostermarsch soll erneut
ein Zeichen gegen fortschreitende Umwelt-Zerstörung und für eine nachhaltige Energiewende in Thüringen gesetzt
werden. Es geht darum, alternative
Energie dort erzeugen, wo sie auch gebraucht wird, ohne immer neue Monstertrassen zu bauen“, betont die Bürgermeisterin von Großbreitenbach.
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KOMMENTIERT:
von Katinka Mitteldorf

Wo bleibt das Kulturkonzept, Herr Minister?
Es war einmal ein Kultusminister,
der nach seiner Ernennung im Jahre
2009 ein Kulturkonzept der neuen
Landesregierung ankündigte. Viel
Zeit ist seither ins Land gegangen.
Viele Kulturverbände und -initiativen, gebündelt im Kulturrat, haben
sich intensiv mit Zuarbeiten und
Handlungsempfehlungen an der
Entstehung beteiligt. Bis heute
bleibt Matschie allerdings die Erfüllung seines Versprechens schuldig.
Doch kürzlich erst zwitscherte es
von den Dächern, das Kulturkonzept sei fertig. Dr. Birgit Klaubert,
LINKE - Kulturpolitikerin und Vizepräsidentin des Thüringer Landtags, wollte daraufhin wissen, wann
sie es denn nun auch einmal lesen
könne und nutzte die Fragestunde
in der letzten Plenarsitzung.
Antworten seitens der Landesregierung gab es allerdings keine.
Doch, eine gab es! Nämlich, dass
es noch gar kein Kulturkonzept gäbe. „Nur lose Blätter und Schriften“, wusste Staatssekretär Prof.
Deufel zu verkünden. Diese müssten erst einmal durch den Staatssekretär und den Herrn Minister begutachtet werden, bevor sie als Entwurf im Kabinett vielleicht einmal
als Kulturkonzept der Landesregierung geboren werden können.
Wann das geschehen soll, weiß
niemand. Matschie, der beim Plenum gar nicht zugegen war, hätte
dabei vermutlich auch nicht weiterhelfen können. Sei’s drum. Status
Quo seit 2009 ist also: Thüringen
hat kein Kulturkonzept! Ob es jemals eins haben wird, muss zu diesem Zeitpunkt wohl gründlich in
Frage gestellt werden.
„Ich finde es schon ungeheuerlich, dass Herr Matschie die Arbeit
der Kulturschaffenden einfach aussitzt, anstatt sie endlich zu einem
Kulturkonzept zu verarbeiten“, moniert Dr. Klaubert.
Dieses Aussitzen und die gelebte
Intransparenz ist aber vielleicht
auch ein Zeichen dafür, welchen
Stellenwert Kultur und ihre Akteure
für diese Landesregierung (nicht)
haben. Dies ist übrigens gerade
ganz aktuell wieder zu bestaunen:
in Eisenach und Altenburg/Gera!
Anstatt etwas zu tun, spielt man lieber mit CDU-Minister Voß „schwarzer Peter“. Prima!
Herr Matschie, mal so unter uns:
Vielleicht hilft ja da ein Kulturkonzept, in dem die Finanzierung endlich sinnvoll geregelt ist. Dann
klappt’s auch wieder mit der CDU.
Bestimmt.
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KURZ UND PRÄGNANT
Bürokratie-Paket
„Ein Jahr nach der Einführung
des Bildungs- und Teilhabepakets
für Kinder aus Hartz IV-Familien
steht fest: Wirkung fast völlig verfehlt!“, sagt Matthias Bärwolff.
„Zwar haben die Kinder jetzt Anspruch auf Klassenfahrten und
Vereinsmitgliedschaften, aber das
starre bürokratische Monster geht
an ihren Lebensrealitäten vorbei.“
Mit Blick auf Anträge, Bescheide,
Gutscheine etc. betont der LINKE
Sozialpolitiker: „Wir brauchen keine weiteren Hürden und Stigmatisierungen, sondern eine bessere
Ausstattung von Kitas und Schulen
sowie der Jugendhilfe-, Sport- und
Kulturlandschaft für Kinder und Jugendliche.“ Da die Mittel nicht
zweckgebunden seien, „sind die
Kommunen frei in deren Verwendung und so hat der Erfurter Stadtrat dafür gesorgt, dass überzählige
900.000 Euro aus den Mitteln des
Bildungspakets in den Straßenbau
fließen“. Notwendig sei auch eine
Erhöhung des Regelsatzes für Kinder aus Hartz IV-Familien.

Zur „Pflegereform“
Die angekündigten Verbesserungen bei der Versorgung von Demenzkranken seien „längst überfällig“ gewesen, so MdL Jörg Kubitzki. Allerdings würden die
grundsätzlichen Probleme der
Pflege nicht geklärt. So sei der jetzige Begriff der Pflegebedürftigkeit
überholt und gehe am Leben vorbei. „Wir brauchen einen Pflegebegriff, der vor allem die Erhaltung
der Lebensqualität hervorhebt.
Damit muss die gegenwärtige Reglementierung der Pflegeleistung
für Pflegebedürftige aufgehoben
werden“, fordert der Abgeordnete
der LINKEN. Nur Pflegebedürftige
selbst wüssten, was sie zum Erhalt
ihrer Lebensqualität wirklich brauchen. Zu einer Reform der Pflege
gehöre auch eine bessere Entlohnung der Pflegekräfte.

Frohe Osterfeiertage!

Bei der LINKEN sind die Ostereier natürlich rot und also gut zu
finden. Die Landtagsabgeordnete,
Karola Stange, hat sich in ihrem Erfurter Wahlkreis als Osterhäsin betätigt und auch die Redaktion des
Parlamentsreports schließt sich
den guten Wünschen für frohe
Osterfeiertage gern an.
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„Geheimdienst vergiftet politisches Klima“
VS-Ausschnüffelung von Bodo Ramelow jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht
Die jahrelange juristische Auseinandersetzung um die skandalöse
Ausschnüffelung von Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag, durch
den Inlandsgeheimdienst „Bundesamt für Verfassungsschutz“ geht in
die heiße Phase. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist
die letzte Etappe des deutschen Instanzenweges erreicht.

he vielmehr das Verhältnis von Regierung und Parlament in der Demokratie
generell im Fokus. „Darf die Regierung
die Abgeordneten und damit auch die

Umfangreiche Beteiligung
der Bundesländer

Das Gericht habe jetzt Bundestag,
Bundesrat, Bundesregierung, Landesregierungen und Landtage über die
Verfassungsbeschwerde
informiert
und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, informierte der LINKE
Politiker (Archiv-Foto: Bodo Ramelow
im Foyer des Oberverwaltungsgerichts
in Münster im Februar 2009, wo über
seine Klage verhandelt wurde).
Endlich müssen klare
Schutzregelungen her
Vor dem Bundesverfassungsgericht
wird ein Organstreitverfahren der Bundestagsfraktion DIE LINKE der Wahlperiode 2005 bis 2009 zusammen mit
der persönlichen Verfassungsbeschwerde von Bodo Ramelow verhandelt (Aktenzeichen 2 BvE 4/07 und 2
BvR 2436/10).
Dass das Bundesverfassungsgericht
jetzt bundesweit den Parlamenten Gelegenheit zu Stellungnahmen gebe, zeige, dass es längst nicht nur um die
Schnüffelpraxis der Geheimdienstler in
seinem Fall gehe, so Ramelow. Es ste-

die politische Auseinandersetzung mit
der Opposition mit Geheimdienstmitteln führen, so der Fraktionsvorsitzende weiter. Gerade in Thüringen gebe es
zahlreiche Negativbeispiele, die stets
mit der Instrumentalisierung des Inlandsgeheimdienstes durch die CDU
verbunden seien.

Opposition kontrollieren oder sind hier
endlich klare Schutzregelungen zu treffen?“, fragt der Abgeordnete.
Es sei schließlich eine Grundfrage
der verfassungsmäßigen Ordnung betroffen, denn zu deren Kernprinzipien
zähle das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition. Die werde aber durch die
Schnüffelei in ihrer Arbeit behindert.
Bodo Ramelow: „Reden wir doch Klartext - der Geheimdienst vergiftet im
Regierungsauftrag das politische Klima!“
Deshalb müsse es strikt unterbunden werden, dass Regierungsparteien

Abgeordnete der Linkspartei (und
vorher der PDS) seien immer wieder
bespitzelt worden, das habe schon in
der ersten Wahlperiode des Thüringer
Landtags begonnen. Im Jahr 1994 habe die CDU-Fraktion kurz vor der Landtagswahl gezielt Informationen über
die PDS direkt beim Verfassungsschutz abgefragt, was der damalige Innenminister Franz Schuster als völlig
normalen Vorgang bezeichnet habe.
Bodo Ramelow erinnert zudem an
die Bespitzelung von Kommunalpolitikern der Freien Wähler unter dem damaligen Thüringer Innenminister Christian Köckert, aber auch an zwei Broschüren von CDU bzw. CDA in Thüringen, die 1999 im Wahlkampf gegen
den heutigen Fraktionsvorsitzenden
eingesetzt wurden und die man offenbar fast wortgleich aus seiner Verfassungsschutzakte abgeschrieben hatte.
Ausdrücklich begrüßt Bodo Ramelow
die umfangreiche Beteiligung der Bundesländer, die das Bundesverfassungsgericht jetzt vornehme. Das sei angesichts der großen Bedeutung des Themas der richtige Weg. St. Wogawa

Arbeit an Maschine mehr wert als in der Pflege?
Am 21. März stand der Equal Pay
Day auch im Thüringer Landtag auf
der Tagesordnung. Im Folgenden
Auszüge aus der Rede der Abgeordneten der LINKEN Ina Leukefeld:
Wenn man erwerbstätige Frauen in
Thüringen charakterisieren wollte,
müsste man sagen, gut gebildet, flexibel, oft prekär beschäftigt, meistens
unterbezahlt. Frauen haben in
Deutschland im vergangenen Jahr mindestens ein Fünftel weniger Geld bekommen als Männer, das ist eine
Schande für eine Gesellschaft, die sich
immer für so emanzipiert hält.
Und es zeigt auch, dass jede Debatte über Frauenquoten zuallererst am
Portemonnaie ansetzen muss. Es ist
so, dass Männer mehr verdienen in weniger Zeit. Rechnet man das auf das
Jahr um, haben die Frauen bis zum 24.
März ganz umsonst gearbeitet und verdienen erst danach genauso viel wie
die Männer. Laut Statistischem Bundesamt bekommen sie im Schnitt pro
Stunde 4,62 Euro weniger ausgezahlt.
Im Jahr 2008 wurden in Deutschland
56 Mrd. Arbeitszeitstunden bezahlt ge-

leistet und 96 Mrd. Arbeitszeitstunden
- also fast das Doppelte – unbezahlt,
und dies hauptsächlich durch Frauen.
Wenn man heute sagen würde, Ehrenamt raustreten in vielen Städten
und Gemeinden, dann kommen als erstes die Frauen und dann würden viele
Leistungen gar nicht mehr stattfinden,
viel Arbeit würde gar nicht mehr geleistet werden, weil sie nicht finanziert
wird. Deswegen bleiben wir dabei,
dass wir sagen: Gute Arbeit für Frauen
und auch für Männer ist an der Tagesordnung. 43 Prozent aller erwerbstätigen Frauen verdienen weniger als 8,50
Euro in Thüringen.
34 Prozent der Erwerbstätigen insgesamt sind im Niedriglohnsektor, bei
den Jugendlichen ist es jeder Zweite,
da liegt die Zahl bei 52 Prozent. Deswegen auch hier noch mal unsere Forderung: Mindestlohn flächendeckend,
gesetzlich, existenzsichernd und nicht
unter 10 Euro für jede Frau und für jeden Mann, für jede geleistete Arbeitszeitstunde in Erwerbstätigkeit. Wir wissen auch, dass natürlich die Frage der
Teilzeitbeschäftigung eine große Rolle
spielt. Man muss auch ganz klar sagen,

natürlich wollen Frauen eher auch in
Teilzeit arbeiten - das ist auch sicherlich ganz individuell verschieden und
es muss auch die Freiheit geben, das
zu entscheiden -, aber viele Frauen,
auch Männer, wollen mehr arbeiten.
Das ist eben nicht möglich, das wird
nicht finanziert. Deswegen ist die Tatsache, dass es so viele Teilzeit-, Miniund Midijobs gibt, die dann auch noch
ganz schlecht bezahlt werden, ein absolutes Problem.
Frauenarbeit muss grundsätzlich
besser entlohnt werden. Wenn man
hier sich noch mal die Differenzen ansieht, ist es so: In unteren und mittleren Gehaltsgruppen sind es 23 Prozent
Differenz, in den höheren Gehaltsgruppen sind es sogar 27 Prozent Unterschied im Durchschnitt. Gerade in Pflegeberufen ist es besonders problematisch und das muss mal jemand erklären, warum also leichte Maschinenarbeit besser bezahlt wird als Erziehungsarbeit, als Arbeit in der Pflege,
die vorwiegend von Frauen geleistet
wird. Deswegen brauchen wir eine
Neubewertung von Arbeit.
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Das Theater Eisenach
in höchster Gefahr
NACHGEFRAGT bei Katja Wolf, im Wahlkreis Eisenach direkt in den Landtag gewählt
Im Aktuellen Interview betont
Katja Wolf, die 2009 im Wahlkreis
Eisenach direkt in den Landtag gewählt wurde, die Notwendigkeit finanzieller Hilfe des Landes für das
Theater der Wartburgstadt. Derzeit
lasse die Landesregierung die Stadt
allerdings „völlig im Regen stehen“.
Die LINKE unterstützt die Proteste
vor Ort, die Eisenacher Landtagsabgeordnete steht persönlich im Kontakt mit den Akteuren, um eine Lösung für das Theater zu finden.
Das traditionsreiche Theater Eisenach ist in Gefahr. Wie sieht die
Situation vor Ort aus?
Die Aufregung ist natürlich sehr
groß, zumal die Situation nicht gänzlich
klar ist. Wir haben auf der einen Seite
einen bestehenden Vertrag, der mit
dem Theater geschlossen wurde und
über das Jahr 2012 hinaus gilt und erst
Ende 2013 ausläuft, haben auf der anderen Seite aber nicht die Möglichkeit,
die knapp zwei Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, die die Stadt als eigenen Beitrag leisten muss. Das Geld
müsste logischerweise vom Land kommen - es gibt einen bestehenden Vertrag. Das tut es aber derzeitig nicht
und deshalb steht das große Fragezeichen, wie es nun weitergeht.
Sie haben der Landesregierung
„parteitaktische Spielchen“ vorgeworfen, inwiefern?
Man lässt Eisenach völlig im Regen
stehen. Auf der einen Seite scheut
man sich vor notwendigen Entscheidungen, um die finanzielle Situation
der Stadt zu entspannen oder zumindest wieder halbwegs erträglich zu gestalten. Um es klar zu sagen: die Aufhebung der Kreisfreiheit Eisenachs ist
dringend geboten, davor scheut man
sich aber auf Landesebene, weil man

Schultaschenrechner
Zum Rechtsstreit um die Finanzierung des Schultaschenrechners CAS
an Thüringer Schulen sagte MdL Michaele Sojka: „Das Bildungsministerium darf nicht weiter wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen agieren, das endlose Prozesse führt, um
den Bürgern das Geld aus der Tasche
zu ziehen. Von einem SPD-Minister
erwarte ich, dass es keine Streitereien über die Finanzierung von Lehrmitteln gibt.“ Das Land müsse dafür
sorgen, dass in jeder Schule eine
ausreichende Zahl an Leihgeräten
zur Verfügung steht. Dafür die Quote
der Hartz-IV-Empfänger eines Landkreises heranzuziehen, sei falsch,
weil der Bedarf höher ist und das Einkommen der Eltern in der Schule keine Rolle spielen dürfe.

mit einer Gebietsreform nicht beginnen möchte. Auf der anderen Seite
wird das Defizit Eisenachs nicht getilgt,
so dass sich da die Katze in den
Schwanz beißt. Eisenach ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, seinen
Haushalt auszugleichen – selbst wenn
wir alle freiwilligen Aufgaben streichen
würden. Wenn man nicht den Mut hat,
die Kreisfreiheit wieder abzuschaffen,
um Eisenach in eine handlungsfähige
Situation zu bringen, dann muss man
in der logischen Konsequenz die Finanzierung auch des Theaters sichern.

Dr. Birgit Klaubert, Kulturpolitikerin der Linksfraktion:
„Seit Jahren zeichnet sich in Thüringen ein Zustand ab, der eigentlich nur
noch eine Beschreibung verdient: Kulturkannibalismus. Viele Kommunen
müssen sich aufgrund wirtschaftlicher
Zwänge fragen, wieviel Kultur man sich
‚leisten’ kann und will. Die Leidtragenden sind zuerst die Kunst- und Kulturschaffenden selbst. Mit großem Engagement versuchen sie, ihre wichtige
Arbeit aufrecht zu erhalten und gleich-

Mit einem großen „Lärmaufzug“ haben am 31. März weit mehr als 500 Menschen, unter ihnen Vertreter der LINKEN (im Foto mit Katja Wolf), für den Erhalt des
Theaters Eisenach demonstriert.
Sind parlamentarische Aktivitäten geplant?
Wir prüfen gerade, wie wir das Thema in den Fachausschuss des Landtags holen, um dort von der Landesregierung ein Bekenntnis zum Theater Eisenach zu bekommen. Außerdem wird
im Moment ein Plenarantrag erarbeitet, um das Ganze auf die Landesebene zu heben.
Das Gespräch führte Stefan Wogawa

Wildkatzendorf
„Mit der offiziellen Eröffnung des
Wildkatzendorfes Hütscheroda wird
dem Nationalpark Hainich wieder ein
Baustein zum Imagegewinn hinzugefügt. Seit einem halben Jahr gehört
der Hainich zum UNESCO-Weltnaturerbe. Dazu passt ein Projekt wie das
Wildkatzendorf hervorragend“, so
MdL Katja Wolf. Das Wildkatzendorf
sei „ein weiteres Highlight in der Region und wird sich positiv auf die Aufenthaltsdauer von Besuchern auswirken“. Ausgesprochen lobend erwähnte die Abgeordnete die Bewohner von Hütscheroda, die Hainich–
Verwaltung sowie die Umweltverbände BUND und Nabu, ohne deren Engagement diese Wildkatzenbeobachtung sicher nicht möglich geworden
wäre.

zeitig einer wachsenden ‚Kulturverdrossenheit’ entgegen zu wirken. Ohne
Zweifel muss eine bessere und vor allem eine gerechtere Basis für den Erhalt aller Theater und Orchester geschaffen werden. Es gilt, gegen Kürzungen und Willkürlichkeiten zu protestieren und deutlich zu machen, dass
auch das Land in der Pflicht steht. Die
LINKE arbeitet seit Jahren an Vorschlägen und Lösungswegen für eine Kulturfinanzierung, die die Kommunen entlastet und die Kultureinrichtungen
stärkt.“

Datenspeicherung
Zur Bekanntmachung der EU-Kommission, Deutschland ein Mahnschreiben zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie zuzustellen, warnte MdL Katharina König, dies dürfe „nicht zur Umsetzung
der Vorratsdatenspeicherung führen". Das im Rechtsausschuss des
Bundestages vorgelegte Gutachten
des Max-Planck-Instituts für internationales Strafrecht bestätige erneut,
dass die Vorratsdatenspeicherung
„keinen positiven messbaren Einfluss
auf Aufklärungsquoten hat“. Auftraggeber war das Bundesministerium
der Justiz. „Bürgerrechte und -freiheiten dürfen nicht dem Sicherheitswahn analog denkender und handelnder Politiker geopfert werden“,
betonte die Abgeordnete.
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VON A BIS Z:
Solidarpakt
Zur neu entfachten Debatte um
die Zukunft des Solidarpakts erklärte Bodo Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion: „Der Tenor
der Diskussion, den die Oberbürgermeister angeschlagen haben,
ist ein völlig falscher.“
Bürgermeister aus NordrheinWestfalen verlangten die Abschaffung des Solidarpakts und erweckten damit den Eindruck, „dass es
um eine West-gegen-Ost-Debatte
geht“. Dies führe am Ende nur „zur
Entsolidarisierung und zu einer unseligen Neid-Debatte“. Es sei richtig, Wege aus der Finanznot der
Kommunen zu suchen, aber man
dürfte dabei nicht die falschen
Schlussfolgerungen ziehen. „Es
muss prinzipiell eine verlässlichere, stabilere Finanzierung aller
Städte und Gemeinden in Deutschland erreicht werden. Hier ist Solidarität und Kooperation gefragt:
zwischen Ost, West, Nord und
Süd“, so Bodo Ramelow.
Richtig sei, dass geschundene
Ruhrgebietsgemeinden deutlich
verarmt wurden. „Richtig ist aber
auch, dass diese Entreicherung
überall anzutreffen ist. Gleichzeitig
gibt es auch superreiche Gemeinden. Dies ist aber kein Ost-WestThema, sondern hat etwas mit
mangelnden
Steuereinnahmen
und mancher ‚zufälligen Anwesenheit’ von großen Gewerbesteuerzahlern zu tun. Deshalb brauchen
wir eine umfassende Gemeindesteuerreform, um mehr Planungssicherheit zu erreichen und nicht
nur kommunale Not beklagen und
verwalten zu müssen“, sagte der
LINKE-Politiker.

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des Thüringer Landtags finden erst wieder
in der Zeit vom 2. bis 4. Mai statt.
Wer Interesse am Besuch einer Sitzung hat, melde sich bitte rechtzeitig in der Geschäftsstelle der
Linksfraktion.
„Kultur neu denken“:
Die Reihe „Kultur neu denken“
der Bundestags- und der Landtagsfraktion der LINKEN wird fortgesetzt am 12. und 13. Mai. Thema
diesmal: Macht, Reformation,
Freiheit - Thomas Müntzers Utopie vom Land der Freien und Gleichen. Am Samstag beginnt es 18
Uhr in der Kilian-Kirche und am
Sonntag ab 10 Uhr in der Kornmarktkirche in Mühlhausen.
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Datenschutzrecht
Nachdem die Landtagsmehrheit
am 22. März den LINKEN Gesetzentwurf zum Ausbau der Unabhängigkeit des Landesdatenschutzbeauftragten abgelehnt hatte, forderte MdL Ralf Hauboldt die Regierungskoalition auf, „ihren vollmundigen Ankündigungen Taten folgen
zu lassen und ihr Gesetz zur Modernisierung des Thüringer Datenschutzrechts vorzulegen“. Auch
angesichts des hochproblematischen Umgangs von CDU und SPD
mit der Neubesetzung der Funktion des Thüringer Datenschutzbeauftragten wäre es gut, wenn künftig der Landesdatenschutzbeauftragte vom Landtag nach einem
transparenten Verfahren mit ZweiDrittel-Mehrheit gewählt werden
würde. Zudem wäre ein Unabhängiges Datenschutzzentrum, wie es
erfolgreich in Schleswig-Holstein
arbeitet, für Thüringen ein Gewinn.
Die Änderungsvorschläge waren
nicht einmal in die Ausschüsse
überwiesen worden. Daher wird
sie die LINKE zeitnah wieder in den
Landtag einbringen, kündigte der
justizpolitische Sprecher und Mitglied des Landesdatenschutzbeirates an. Es bleibe zu hoffen, dass
die auf EU-Ebene laufende Modernisierungsdiskussion zum Datenschutz auch die Überarbeitung des
Thüringer Datenschutzrechts befördert.

Solarstromförderung
Mehrfach stand in der letzten
Plenarsitzung die Zukunft der Solarenergie in Thüringen auf der Tagesordnung. Der Antrag der Linksfraktion, zu dem der energiepolitische Sprecher Manfred Hellmann
das Wort ergriff, lautete: Keine
Sonderkürzung für Solarstromförderung. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, sich im Bundesrat gegen zusätzliche Kürzungen der Solarstromförderung zu
wenden. Weitere Kürzungen sollen frühestens ab 1. Juli wirksam
werden, damit die nachweisbar begonnenen Investitionen zu Ende
geführt werden können und die Solarindustrie sich auf die neu auszuhandelnden Bedingungen bzw.
Kürzungen einstellen kann. „Die
außerplanmäßige Kürzung ist ein
Vertrauensbruch gegenüber den
Investoren von Photovoltaikanlagen und gegenüber der gesamten
Solarindustrie und das in einer
Zeit, in der der Ausbau erneuerbarer Energien dringend erforderlich
ist“, heißt es in der Begründung
des Antrags, in dem auf die Gefährdung von tausenden Arbeitsplätzen hingewiesen wird. Die jahrelangen Versäumnisse und Fehlentwicklungen in punkto Netzausbau und Aufbau von Speicherkapazitäten seien schnellstens umzukehren und zu korrigieren.
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Nicht nur einen guten
Eindruck hinterlassen
Das Ressort Inneres und Kommunales war in und um Arnstadt unterwegs
Das Ressort Inneres und Kommunales der Linksfraktion im Thüringer Landtag hatte es im März in das
möglicherweise künftige Wirkungsgebiet des Landtagsabgeordneten
Frank Kuschel verschlagen. Der
Kommunalexperte der LINKEN kandidiert am 22. April für das Bürgermeisteramt in Arnstadt.
Das Ressort (dabei auch die Landtagsabgeordneten Petra Enders, die
hier als Landrätin kandidiert, Heidrun
Sedlacik und Ralf Hauboldt) informier-

te sich in der Kreisstadt des Ilmkreises
über die Entwicklungen im Wohngebiet
Rabenhold sowie beim Baubetriebshof
und zum Industriestandort Erfurter
Kreuz.
Noch bevor die Abgeordneten und
Fraktionsmitarbeiter sich an die Besichtigungs- und Gesprächstermine
machten, suchten sie am Hopfenbrunnen im Stadtzentrum das Bürgergespräch. Am Infostand konnten sich interessierte Arnstädter über die politischen Vorstellungen der LINKEN informieren und Fragen und Anregungen
loswerden.

Der Arnstädter Baubetriebshof wird
seit dem Jahr 2000 als Eigenbetrieb
geführt. Während ein Regiebetrieb ein
Teil der Kommunalverwaltung ist, bildet die Kommune mit einem Eigenbetrieb Sondervermögen. Der Eigenbetrieb hängt am städtischen Haushalt,
führt aber ein eigenes Rechnungswesen und somit einen vom städtischen
Haushalt losgelösten Wirtschaftsplan.
Durch Ermächtigung des Stadtrates
werden auch Leistungen für Dritte erbracht. Werkleiter Torsten Wilhelm hob
die durch das doppische Rechnungswesen entstehende Kostentransparenz sowie die organisatorische Selbstständigkeit hervor. Im Falle des Baubetriebshofes habe der Stadtrat diesen

sellschaften WBG mbH und Wohnungsgenossenschaft eG in Arnstadt führten
dann durch das Wohngebiet Rabenhold. Es liegt fern vom Stadtkern im
Südosten hoch über der Stadt. Aufgrund von Leerständen mussten
Wohnblöcke abgerissen und soll auch
zukünftig noch rückgebaut werden.
Die verbleibenden Wohngebäude sollen so ausgebaut werden, dass hier
das Wohnen attraktiver wird.
Als für Investoren äußerst attraktiv
erwiesen hat sich der zwischen Arnstadt und Ichtershausen gelegene Industriestandort Erfurter Kreuz. Allein
Bosch hat dort in den letzten Jahren für
sein Werk eine halbe Millionen Euro
ausgegeben.

sogar ermächtigt, bis zu einer Höhe
von 300.000 Euro für Dritte tätig zu
werden. Das Vorurteil, dass der Baubetriebshof als Eigenbetrieb teurer sei als
ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen, greife nicht.
Die beiden größeren Wohnungsge-

In der Jugendstrafanstalt Ichtershausen wurde das Ressort von Justizstaatssekretär Prof. Dietmar Herz sowie Anstaltsleiterin Annette Brüchmann erwartet. Hier ging es um die
Perspektive der Jugendstrafanstalt, in
der alle Thüringer Straffälligen, die in
das Jugendstrafrecht fallen, untergebracht sind. Die zwischen 14 und 21
Jahre jungen Menschen erhalten eine
Ausbildung oder können einen noch
nicht vorhandenen Schulabschluss
nachholen. Speziell auf die Persönlichkeit zugeschnitten werden die jungen
Menschen durch Sozialarbeiter und
Psychologen in Wohngruppen betreut.
Die Jugendstrafanstalt am Standort
Ichtershausen hat 225 Haftplätze, davon fünf im sogenannten offenen Vollzug. In der neuen Jugendstrafanstalt,
die im Arnstädter Ortsteil Rudisleben
entsteht, sollen es 280 Haftplätze werden, einschließlich 20 im offenen Vollzug. Der Neubau soll im nächsten Jahr
fertig gestellt sein.
Frank Kuschels Fazit über die Gespräche vor Ort: „Es wurde deutlich,
dass die Arnstädter Stadtratsfraktion
der LINKEN, die Linksfraktion im Thüringer Landtag und insbesondere ihr
Ressort Inneres und Kommunales viele
Lösungsansätze zu aufgeworfenen
Problemstellungen erarbeitet haben.
Was vor allem wichtig ist: Sie werden
anerkannt.“ So endeten die Besuche
mit dem Gefühl, nicht nur einen guten
Eindruck hinterlassen zu haben.
Sebastian Drechsler/ Kai Bekos

Kleine Stadt, große Probleme
Blankenhain, mit 6.700 Einwohnern
in 23 Ortsteilen im südlichen Weimarer
Land gelegen, steckt in der Klemme:
Rund 30 Mio. Euro Schulden. Pro Kopf
sind das 4.569 Euro (Stichttag:
31.12.2010 Quelle: TLS). Das engt den
berühmten Handlungsspielraum ein.
Wenn es den überhaupt noch gibt. Dieser Frage gingen Mitglieder der Basisgruppe DIE LINKE Blankenhain und der
Fraktion DIE LINKE im Blankenhainer
Stadtrat nach und verschafften sich für
ein Fachgespräch am 21. März kundige Unterstützung.
Frank Kuschel, der kommunalpolitische Sprecher der Linksfraktion im
Landtag, zeigte Lösungsansätze: die
Veräußerung von Gemeindevermögen,
höhere Einnahmen im Verwaltungsbereich, ein Gemeindezusammenschluss,
wirtschaftliches Tätigwerden oder gar
eine Klage gegen das Land, da die Finanzmittel nicht ausreichen, um das
kommunale Leben in Blankenhain abzusichern (kaum freiwillige Ausgaben)
und das Land eine Schutzfunktion ge-

genüber den Kommunen ausüben
muss. Frank Kuschel favorisierte einen
Gemeindezusammenschluss oder eine
Klage von Blankenhain.
Eine erfolgversprechende Klage, so
erläuterte Stefan Wogawa, Vorsitzender Linksfraktionen im Stadtrat und im
Kreistag, sei bisher an mangelnder Unterstützung durch den SPD-Bürgermeister sowie der Stadträte der CDU gescheitert. Er sprach sich ebenso wie
Bürgermeisterkandidat Michael Eberhardt für nachhaltige wirtschaftliche
Aktivitäten aus. Das sei, da waren sich
die Anwesenden einig, wegen der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit,
allerdings an strenge kommunalrechtliche Auflagen gebunden. Trotzdem soll
dieser Ansatz weiterverfolgt werden.
Ansonsten, so Frank Kuschel, stehe
Blankenhain stellvertretend für viele
andere Kommunen. Dringend notwendig sei ein anderer Gebietszuschnitt
der Landkreise, die durch ihre Kreisund Schulumlage Gemeinden teils
auch in den Ruin treiben.
S.D.
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DAS THEMA
Nach der ersten Beratung des
LINKEN „Gesetzentwurfs zur Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz und Neuordnung der
Aufgaben zum Schutz verfassungsrechtlicher Grundwerte“ am 22.
März im Landtag hatten die SPDund CDU-Fraktion eine Überweisung in die Ausschüsse abgelehnt.
Die Linksfraktion hat den Vorwurf,
sie würde die NSU-Morde instrumentalisieren, entschieden zurückgewiesen. Folgend Auszüge aus
dem Plenarprotokoll:
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Rechte verharmlost,
die LINKE dämonisiert
Aus dem Protokoll der Landtagsdebatte zur Auflösung des Verfassungsschutz-Amtes
sten, Linksextremisten, es gibt ausländische Extremisten, ja einmal muss
das wenigstens mit genannt werden.
Dirk Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Aber schauen wir nur auf den im Au-

Sabine Berninger, DIE LINKE:
Verkannt wird, dass die Forderung
nach Abschaffung eines vom Grundsatz her demokratiefeindlichen Instrumentes zum Schutz der Demokratie
keine neue ist, keine, die als Reaktion
auf die rassistischen Morde eines
rechtsterroristischen Netzwerkes erhoben wird. Ein Versagen durchzieht
nicht nur diesen einen Fall, sondern
die Geschichte des institutionalisierten
Verfassungsschutzes.
Wolfgang Fiedler, CDU:
Politik hat sich entschieden, in
Deutschland und wir hier in Thüringen
brauchen einen Verfassungsschutz.
Wir haben auch diesem Verfassungsschutz viel zu verdanken in diesem
Land.
(Zwischenruf Anja Siegesmund,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Erzählen
Sie mir mal welche, Herr Fiedler.)
(Katharina König, DIE LINKE: Beispiele.)
Ach ja, dass DIE LINKEN gleich anspringen und DIE GRÜNEN war mir natürlich klar (…) ich will einfach darauf
verweisen, dass wir, denke ich jedenfalls, den Verfassungsschutz brauchen. Jetzt hat Frau Siegesmund dazwischengerufen: Warum brauchen wir
den eigentlich? Weil wir die freiheitlichdemokratische Grundordnung der
Bundesrepublik und der Länder damit
schützen wollen.
(Sabine Berninger, DIE LINKE: Die
können wir selber schützen.)
Es gibt ja nicht nur Rechtsextremi-

niemand - nicht einmal die Koalition zweifelt daran, dass wir am Verfassungsschutz etwas ändern müssen.
Sie gehen den größeren Schritt, wir
sind da skeptisch, ob das richtig ist.
Heiko Gentzel, SPD:
Ohne dem Untersuchungsausschuss
vorzugreifen, muss man feststellen,
das Landesamt für Verfassungsschutz
in Thüringen hat als Frühwarnsystem
versagt, genau übrigens wie zum Beispiel die in Bayern, in Hessen, in Niedersachsen und natürlich auch das
Bundesamt. Herr Abgeordneter Fiedler
hat ausdrücklich recht, dies gilt leider
auch für Polizei und Justiz. (…) Die Ablehnung des Antrags der LINKEN heißt
nicht Bestandsschutz für das Landesamt für Verfassungsschutz.

genblick viel diskutierten Fall der NSU:
Was hätte uns ein Land ohne Verfassungsschutz hier genützt? Es hätte uns
nichts genützt.
(Katharina. König, DIE LINKE: Was
nützt es mit Verfassungsschutz?)
Es hätte uns erst mal bei der Aufklärung nichts genützt. Stellen wir uns kritisch die Frage, selbstkritisch, müssen
wir doch sagen, dass im politischen
Bereich, im parlamentarischen Bereich
so viele Skandale immer wieder richtigerweise herauskommen, weil Medien
aktiv sind und recherchieren und investigativ unterwegs sind. Kommen wir
auf die Idee, deshalb Parlamente aufzulösen und uns gegen eine politische
Debattenkultur zu wenden? (…) Man
muss das Eisen schmieden, wenn es
heiß ist, und es ist vollkommen richtig,

Martina Renner, DIE LINKE:
Herr Gentzel, wenn ich Ihren Vorschlag jetzt ernstnehme, dann heißt
das, wir überweisen unseren Gesetzentwurf an den Innenausschuss, warten den Bericht der Schäfer-Kommission ab und dann reden wir gemeinsam
über die Abschaffung des Landesamtes für Verfassungsschutz und die
Gründung einer neuen Landesbehörde. Ich glaube nur nicht, dass das am
Ende dieser Debatte tatsächlich hier
stehen wird.
(…) Wer Bedrohungen in einer Demokratie mit einem Geheimdienst begegnet, der versucht, den Teufel mit dem
Beelzebub auszutreiben. Ein Geheimdienst bedeutet unkontrollierbarer und
für die Betroffenen nicht hinterfragbarer Eingriff in elementare Grund- und
Bürgerrechte durch den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel. Die Werte,
die Bürgerrechte, die uns hier so wichtig sind, informationelle Selbstbestimmung, Kernbereichsschutz, Schutz von
Geheimnisträgern - all das ist für einen
Geheimdienst ein Fremdwort. Ein
Staat, der seine Bürger bespitzelt,

Versicherungsbetrug beschafft werden
sollten. „Es ist keine Überraschung,
dass Neonazis auch vor organisierter
Kriminalität und bandenmäßigem Betrug nicht zurückschrecken. Skandalös
ist, dass das Landesamt für Verfassungsschutz von den Machenschaften

seiner ehemaligen V-Leute nichts mitbekommen haben will, obwohl Brandt
sich nach wie vor zur extrem rechten
Szene bekennt. Trotzdem konnte er
sich offenbar an illegalen Geschäften
in Millionenhöhe beteiligen, ohne dass
Ermittler Verdacht schöpften.

Nichts gewusst?
Nach den Durchsuchungsmaßnahmen gegen Thüringer Neonazis und
ehemalige V-Männer wegen groß angelegtem Versicherungsbetrug (s. Foto
am 28. März in Rudolstadt) hatte der
Thüringer Justizminister von einer
„neuen Qualität der Geldbeschaffung“
in der Neonaziszene gesprochen. „Jedoch ist der Fall Brandt nicht der erste,
wo Thüringer Neonazis versuchen,
durch Versicherungsbetrug Gelder zu
organisieren“, so Katharina König. Der
Sprecherin für Antifaschismus der
Linksfraktion liegen Informationen vor,
wonach die Thüringer Polizei bereits im
Jahr 2006 Kenntnisse darüber hatte,
dass durch einen fingierten Einbruch in
einem rechten Szeneladen in Gotha
Gelder in Höhe von 15.000 Euro durch
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zeigt nicht Stärke, er zeigt im Grunde
Schwäche.
(…) Wenn der Verfassungsschutz Anteil an der Entwicklung und Gründung
dieser Organisation hat, muss man
sich bei der Führung von V-Leuten eine
grundsätzliche Frage stellen: Wo verläuft die Trennungslinie zwischen Staat
und den Gegnern der Demokratie? Wir
sagen, wir wollen eine klare Trennungslinie und deswegen kann es keine Verfassungsfeinde im Sold des
Staates geben. Das ist eine grundlegende demokratietheoretische Frage
und keine Frage, die sich allein aus den
Herren Brandt und Dienel ableitet.
(…) Diese Neonazis wähnen sich im
Krieg mit der Gesellschaft und träumen von der gewaltsamen Herstellung
eines homogenen, weißen, autoritären
Staates. In dem Kampf dieser Bewegung gibt es nichts, aber auch gar
nichts zu verharmlosen. Nazimusik ist
nicht nur Subkultur, Immobilien sind
nicht nur Treffpunkte für geschlossene
Veranstaltungen ohne Außenwirkung,
wie der VS so schön sagt, und Naziläden verkaufen nicht nur szenetypische
Klamotten, sondern sind, wie wir mit
Schrecken feststellen mussten, auch
Umschlagplatz für Waffen.
Alle diese Strukturen sind darauf gerichtet, in der neonazistischen Bewegung ihren Beitrag zu leisten zu Gewalt
bis hin zu Mord. Das ist die Realität des
Neonazismus, davon war beim Verfassungsschutz nie die Rede. Die Gefahr
des Terrors von rechts wurde nicht gesehen, konnte nicht gesehen werden,
weil man sich weltanschaulich verrannt hatte. Der ideologische Überbau
dieses Geheimdienstes in Thüringen
hieß und heißt Extremismusdoktrin.
Unter diesem Dach war es für den Verfassungsschutz folgerichtig, die Rechte wurde verharmlost und die LINKE
dämonisiert.
Wir haben alle diese Erfahrung gemacht, auch leidvoll. Abgeordnete meiner Fraktion wurden überwacht, möglicherweise sogar bespitzelt. Das Gerede vom weichen Extremismus, wie es
der Verfassungsschutz auf seinen
Symposien propagiert, ließ selbst Bürgerbündnisse gegen rechts in den Fokus des Verfassungsschutzes rücken,
Bürgerbündnisse, die Sie eigentlich ermutigen sollten in der Auseinandersetzung mit Neonazismus.
Statt geheimer Dienste zur Bekämpfung von Neonazismus und antidemokratischer Bestrebung, ist eine öffentlich arbeitende Dokumentations- und
Informationsstelle notwendig, die wissenschaftlich arbeitet, die weniger interessengeleitet ist, die kontrollierbar
ist, weil öffentlich begleitet und transparent gearbeitet wird. Damit wird sie
einem Geheimdienst haushoch in Analyse und Wirkmöglichkeit überlegen
sein.
(Die vollständige Rede von Martina
Renner unter www.die-linke-thl.de)
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„In roten Schuhen“
Im Gespräch mit Heidi Knake-Werner, ehemalige Sozialsenatorin, und MdL Karola Stange
Die Stationen ihrer Thüringer Reise haben Heidi Knake-Werner, bekannt als LINKE Berliner Sozialsenatorin (bis 2009), durchaus beeindruckt: Erfurt, Eisenach, Gera, Suhl,
Ilmenau und zusammen mit dem
Sozialressort der Landtagsfraktion
der LINKEN in Mühlhausen, Herbsleben und dem Hainich unterwegs.
Bei einem Zwischenfazit, das sie gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Karola Stange zog, trafen wir
sie in Erfurt und nutzten die Gelegenheit für Nachfragen.
In Herbsleben stand die Besichtigung der „Villa Kunterbunt“ auf dem
Programm, einer toll
sanierten Kindertagesstätte unter Trägerschaft eines Eltern-Vereins. Bei allen Fortschritten in
der Kita-Betreuung
in Thüringen ist es
doch
beeindrukkend, dass es in Berlin gelang, die letzten drei Kita-Jahre
beitragsfrei zu stellen….

desämter sowie der ganze Krankenhausbereich. Geholfen haben mir die
Erfahrungen aus dem Bundestag, wo
ich zuletzt Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der PDS-Fraktion war.
In diesen ersten Jahren gelang es uns,
die Privatisierung des deutschlandund wahrscheinlich auch europaweit
größten Krankenhauskonzerns zu verhindern.
Wir haben das Konzept „Soziale
Stadt“ auf den Weg gebracht und es
mit der Integration verbunden. Wir waren das erste Bundesland mit einem Integrationskonzept quer durch alle Ressorts. Mit der Kampagne „Berlin

Heidi Knake-Werner: In Berlin sind
die Bildungseinrichtungen – und bei
Kindertagesstätten handelt es sich ja
zweifellos um solche – kostenfrei gestellt. Das hat uns freilich immer wieder Diskussionen eingebracht, besonders mit dem Finanzsenator. Die Kitas
gehörten jedoch nicht zu meinem Ressort. Ich war in der ersten Legislatur,
von Januar 2002 bis November 2006,
Senatorin für Gesundheit, Soziales und
Verbraucherschutz, das betraf die
Krankenhäuser, die Hartz IV-Empfänger, alle sozialen Einrichtungen, die Integration.
Karola Stange: Vor allem habt ihr es
geschafft, dass die sozialen Träger längerfristige Perspektiven erhielten, davon sind wir in Thüringen meilenweit
entfernt. Auch was euren Behindertenfahrdienst betrifft. Gerade auch als Behindertenpolitikerin blicke ich da ganz
neidisch nach Berlin.
Heidi Knake-Werner: Wir hatten
mit den Organisationen und Vereinen
fünfjährige Verträge abgeschlossen,
ihnen also Planungssicherheit gegeben. So konnten wir die soziale Struktur stabilisieren und weiter ausbauen.
Ich fand in diesem Zusammenhang
auch das Prinzip des Doppelhaushalts
hilfreich. Und was den Behindertenfahrdienst als Rufdienst betrifft, da
musste ich mich öfter mal zoffen mit
dem Finanzsenator, der übrigens Thilo
Sarrazin hieß. Mir wurde „Ausstattungsvorsprung“ vorgeworfen.

braucht Dich“ haben wir es z.B. geschafft, verstärkt Migrantenkinder in
den öffentlichen Dienst zu bringen, ihre Ausbildungsquote erhöhte sich von
sechs auf 18 Prozent.
Karola Stange: Ich finde es auch
gut, dass ihr aus dem Ausländerbeauftragten von Berlin einen Integrationsbeauftragten gemacht habt. Das haben wir in Thüringen nicht, fordern es
aber als LINKE schon lange. Und aus
eurem Gleichstellungsgesetz, mit dem
z.B. öffentliche Gelder an Frauenquoten in den Betrieben gekoppelt werden, haben wir, ich gebe es gerne zu,
für unseren Thüringer Gesetzentwurf
der Linksfraktion abgeschrieben.

Wie war eigentlich damals der
Start im Berliner Rathaus?
Heidi Knake-Werner: Ein Sprung
ins kalte Wasser, denn eigentlich wollte
ich das nicht. Sechs Leute durfte ich
mitbringen und hatte eine Verwaltung
mit 300 Mitarbeitern, dazu zwei Lan-

Auch der Berliner ÖBS, der inzwischen abgewickelt wurde, machte
bundesweit von sich reden?!
Heidi Knake-Werner: Das war dann
in der zweiten Legislatur ab November
2006, als ich Senatorin für Integration,
Arbeit und Soziales wurde und wir den
öffentlich geförderten Beschäftigungssektor ausgebaut haben. Dazu kamen
unsere Bemühungen „Wohnen unter
Hartz IV-Bedingungen“ erträglich zu
gestalten.
Ich glaube, da hatten wir die bundesweit humansten Regelungen, indem
wir das Gesetz immer wieder „interpretiert“ haben. Bei insgesamt 200.000
Hartz IV-Empfängern mussten pro Jahr
höchstens 600 umziehen. Der Bundesarbeitsminister – damals SPD und Olaf
Scholz – hatte dagegen vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt, letztlich mussten wir vier Millionen Euro
Strafe zahlen.
Karola Stange: Und das Verhältnis
der PDS- bzw. LINKEN Senatoren zur
Fraktion im Abgeordnetenhaus, wie
hatte sich das entwickelt?

Heidi-Knake Werner: Anfangs
mussten wir uns natürlich erst auf die
Regierungsanforderungen einstellen,
ein Lernprozess für die Fraktion und
für die Senatoren. Was aber wichtig
war, dass wir vielfach Bericht erstattet
haben. Ich habe es jedenfalls sehr intensiv gemacht mit all den Facetten
der konkreten Arbeit.
Wenn LINKE in die RegierungsVerantwortung gehen, worauf müssen sie sich gefasst machen?
Heidi Knake-Werner: Man muss
gründlich abwägen, überlegen, was
man erreichen will, ein klares Bild vor
Augen haben. Die Bereitschaft zu Kompromissen sollte man mitbringen,
sonst ist es kein Vergnügen, aber das
ist sowieso begrenzt, das Vergnügen.
Man muss einstecken können und zugleich hartnäckig und geduldig sein. Einen langen Atem muss man haben und
eben diese Kompromissfähigkeit, auch
wenn es nur die halbe Miete ist. Und
man muss auch mit Niederlagen umgehen können.
Dies alles und noch viel mehr ist
in dem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „In roten Schuhen“ nachzulesen. Bei Leseproben
während der Thüringen-Reise hatte
es den Zuhörern jedenfalls Vergnügen gemacht.
Heidi Knake-Werner: Zum Beispiel
die Szene im Buch als es um die weibliche Form von Berufsbezeichnungen
geht.
Karola Stange: Wir gelernten DDRFrauen kannten das ja nicht anders.
Ich war Gartenbauingenieur.
Heidi Knake-Werner: Ich schildere,
wie Prof. Uwe-Jens Heuer von einer
Frau spricht, die Bauingenieur ist, da
ruft Ulla Jelpke dazwischen „Bauingenieurin“. Der Professor ist genervt,
nimmt seine Tasche und will schon gehen, als Gregor Gysi sagt: „Uwe, setzt
Dich wieder hin, soviel Zeit muss sein.“
Annette Rudolph dankt für das Interview und empfiehlt: Heidi Knake-Werner
„In roten Schuhen - Meine politischen
Wege“, Verlag Ulrike Helmer, 2011
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Politische Lynchjustiz
Die Runde aus Jugend- und Kommunalpolitikern, die am 28. März in
Bad Berka zu einer Diskussionsveranstaltung zusammengekommen
war, hatte sich schnell geeinigt: der
Begriff „Extremismus“ ist für sachliche Debatten ungeeignet. Es handelt sich um eine politische Kampfvokabel, die nur stigmatisieren soll.
Als wolle sie den Beweis dafür
besonders eindringlich führen, hat
die CDU ein 40-seitiges Pamphlet
veröffentlicht, in dem es vom „Extremismus“ wimmelt. Es richtet
sich, so der Titel, ausdrücklich gegen „Die Linkspartei, ihre Politik
und ihre Funktionäre“.
Die anhaltende Krise lässt bei
den Propagandisten des Asozialen
letzte Hemmungen fallen. So geht
die Hetzschrift denn auch hinsichtlich Perfidie und Aggressivität über
bisherige Angriffe der CDU weit
hinaus. Die politische Konkurrenz
von links wird nicht nur kriminalisiert, sondern schier entmenschlicht; im Untertitel heißt es: „Rückwärtsgewandt – demokratiefeindlich – gewaltbejahend – antisemitisch“.
Aus dem Pamphlet tropft in jedem Detail blanker Hass. „Diese
Partei und ihre Vertreter müssen
vom Verfassungsschutz beobachtet werden“, natürlich einschließlich der gewählten „Mandatsträger“, hetzen der oder die Autoren.
Ein paar Halunken finden sich ja
immer, für die CDU solche Drecksarbeit zu übernehmen. Es fehlte ihnen allerdings der Mut, den Namen
unter diese Art Aufruf zur politischen Lynchjustiz zu setzen, ebenso wenig dem oder der Verantwortlichen im Sinne des Pressegesetzes. „Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle“ – das ist alles.
Man sollte sich an die zahlreichen Angriffe auf Büros der Linkspartei und ihrer Abgeordneten erinnern. Die Verantwortlichen des
CDU-Hetzpamphlets nehmen diese
Nebenwirkungen ihrer Demagogie
mindestens billigend in Kauf.
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