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Sorgen der Kommunen
sind ernst zu nehmen
Regierungsgezänk zum Haushalt war komplett überflüssig und hat nur Zeit gekostet
Offenbar ist der Kommunale Finanzausgleich „nicht zukunftsfest
aufgelegt“, kommentierte Bodo Ramelow, LINKE-Fraktionsvorsitzender, das Getöse, mit dem endlich
ein Haushaltsentwurf und ein so genannter Ausgleichsfonds vorgelegt
werden soll.
„Das ganze Sommertheater hat dem
Ansehen des Parlaments geschadet,
das war ein politischer Bärendienst“,
betonte Bodo Ramelow, mit Blick auf
die Ankündigung, dass nun endlich
dem Oktober-Plenum des Thüringer
Landtags der Entwurf für einen Doppelhaushalt für die Jahre 2013 und
2014 vorgelegt werden soll. Statt eine
Verwaltungsreform und Kommunalreform auf den Weg zu bringen, werde
jetzt nur wieder ein undurchschaubarer neuer Fonds erfunden.
„Die großspurig angekündigte Reform des kommunalen Finanzausgleichs scheitert offenbar an den Realitäten. Das verantwortungslose Regierungsgezänk zum Haushalt war komplett überflüssig und hat wertvolle Zeit
gekostet“, erklärte Bodo Ramelow.
Wenn jetzt die Koalition einen verspäteten Haushaltsentwurf vorlegt, sei
dies „alles andere als eine Erfolgsmeldung“. Es bleibe ein nicht hinnehmbarer Vorgang, dass ein Koalitionsstreit
zwischen CDU und SPD auf dem Rükken der Kommunen und anderer Zuwendungsempfänger von Landesmitteln ausgetragen worden sei. „Der
Streit, ob es nun ein Einzel- oder Dop-

pelhaushalt sein muss, war völlig daneben, weil dies weder auf die Einnahmen noch auf die Ausgaben Einfluss
hat. Viel wichtiger ist, dass Kommunen
ausreichend finanziert werden und
Thüringen durch den Einstieg in eine
Verwaltungs- und Gebietsreform zukunftsfähig gestaltet wird“, unterstrich
Bodo Ramelow.
Angesichts der vorgesehenen Verkürzung der Berechnungsdauer beim
Finanzausgleich forderte Bodo Ramelow einen längeren Berechnungszeitraum, der die unterschiedlichen Steuerschwankungen besser berücksichtigt, und keinen Taschenspielertrick.
Der geplante Ausgleichsfonds sei „ein
durchsichtiges Manöver, das das Einknicken der SPD kaschieren soll“.
Ausgleichsfonds ist nicht mehr
als ein Schmerzmittel
Frank Kuschel mahnte die Landesregierung, die von den Kommunen geäußerten Bedenken zum sogenannten
Haushaltskompromiss der Koalition
ernst zu nehmen und nicht mit einem
Federstrich wegzuwischen. „Danach
aber sieht es aus und das ist verantwortungslos“, betonte der kommunalpolitische Sprecher der Linksfraktion
im Thüringer Landtag.
Er hatte anlässlich der 23. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes am 26. September auf
de Erfurter Messe, wo übrigens die
LINKE Oberbürgermeisterin von Eisenach, Katja Wolf, ins Präsidium des

Kommunalverbandes gewählt wurde,
erklärt: „Das Land ist in der Verantwortung, für eine angemessene kommunale Finanzausstattung zu sorgen, wie es
selbst das Verfassungsgericht festgestellt hat. Lediglich drei Prozent der allgemeinen Finanzzuweisungen stehen
für freiwillige Leistungen zur Verfügung. Das Gericht hat aber damals
geurteilt, dass dies viel zu wenig sei
und die Quote zwischen fünf und zehn
Prozent liegen müsse.“
Der Landtagsabgeordnete unterstrich zudem abermals, dass im Kommunalen Finanzausgleich Tilgungsleistungen und der Investitionsstau der
Kommunen positiv berücksichtigt werden müssen. Der nunmehr geplante
kommunale Ausgleichsfonds sei „nicht
mehr als ein Schmerzmittel, das aber
die Finanzmisere der Kommunen nicht
wirklich heilt“, sagte Frank Kuschel.
Zudem sei der Ausgleichsfonds „das
Eingeständnis, dass die neuen Verteilungsregelungen im Finanzausgleich
nicht praxistauglich sind“.
Die Landesregierung tue offenbar alles, um „den kommunalen Finanzbrand
zu beschleunigen, wenn nicht mal die
erwarteten Steuermehreinnahmen in
Höhe von 123 Millionen Euro bei den
Kommunen verbleiben sollen“.
Notwendig seien klare Ansagen, wie
diese unhaltbare Situation im Sinne
der Zukunftsfähigkeit der Thüringer
Kommunen gelöst werden soll. Auch
Frank Kuschel hält dafür eine Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform
für unumgänglich.

AKTUELL

Ausstellung „L’Humanité“
Ein zufälliger Fund von mehr als
100 Titelblättern der ersten sozialistischen Tageszeitung der Welt auf
einem Dachboden und die großzügige Leihgabe aus dem Unstrut-Heinich-Kreis ermöglichten eine ganz
besondere Ausstellung auf dem
Fraktionsflur im Thüringer Landtag.
„L'Humanité 1904-1954: Deutschland von LINKS betrachtet“ ist eine
eigens von Mitarbeitern der Fraktion
konzipierte Ausstellung, die sich
dem französischem Blick auf
Deutschland im Lauf der „dunklen
Jahre“ beschäftigt. Passend zum
diesjährigen Pressefest in Paris, an
dem auch Vertreter der Linksfraktion teilnahmen, wurde die Ausstellung am 19. September durch den
Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow und die Kulturpolitikerin Dr. Bir-

git Klaubert im Beisein vieler Kulturinteressierter eröffnet und künstlerisch
ausgestaltet durch Felix
Sowinski, Bundespreisträger im Akkordeon, sowie
die deutsch-französische
Schauspielerin
Juliette
Schenkel. Der historisch-geschichtliche Teil der Ausstellung könnte dennoch aktueller nicht sein. In Zeiten von
NSU, dem Terror von rechts, und einer
besorgniserregenden Zahl von Menschen, die laut Thüringen Monitor
„Angst vor Überfremdung“ haben, sind
die warnenden Botschaften der „L'Humanité“ von einst gefährlich nah am
Hier und Jetzt. Ein zweiter kleinerer Teil
der Ausstellung widmet sich der Kunst,
die die Zeitung immer wieder veröffentlichte. Es sind Werke von Picasso

ausgestellt, aber auch Streitschriften,
Gedichte und Tagebucheinträge. Diese
Kombination von Berichterstattung
und Förderung und Verbreitung regionaler Kunst und Kultur ist die Erfüllung
eines
gesamtheitlich-gesellschaftlichen Auftrags, der in der heutigen Zeit
leider viel zu kurz kommt. Die einmalige Ausstellung kann noch bis Ende Oktober im Landtag besichtigt werden.
Bereits jetzt gibt es das Interesse aus
dem Saarland, diese Ausstellung dort
zeigen.
Katinka Mitteldorf
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KOMMENTIERT:
von Matthias Bärwolff

„Warten auf Godot“
Es kommt einem vor wie „Warten
auf Godot“. Aber Godot kommt
eben nicht und das ist das große
Problem. Seit 20 Jahren sagt die
SPD, wir müssen die Ost-West-Angleichung im Rentensystem auf die
Reihe bekommen. Sämtliche Anträge, die andere Fraktionen, insbesondere auch die damalige PDS
und DIE LINKE, dazu eingebracht
haben, wurden immer mit der ganz
Großen Koalition abgelehnt.
Das ist doch das eigentliche Problem, dass die SPD nicht bereit ist,
das was sie in den letzten zehn Jahren an Verschlimmbesserungen
und am Herumdoktern an der Rentenformel zuungunsten der Renterinnen und Rentner bewerkstelligt
hat, kritisch zu hinterfragen, grundsätzlich etwas umzustellen.
Das Papier der SPD ist kein großer Wurf, sondern man hat eher
den Eindruck, das ist die Ankündigung, liebe Frau von der Leyen, liebe Frau Merkel, wir wollen gern unter die Kuscheldecke der großen
CDU, der großen Koalition.
Die SPD hält mit ihrem Papier an
den Grundfesten des neoliberalen
Systems fest. Das heißt Rückbau
der gesetzlichen Rente, Entlastung
der Arbeitgeber und Entlassung der
Arbeitgeber auch aus der paritätischen Finanzierung der Alterssicherung, Teilprivatisierung der Altersvorsorge und genau daran wird
nicht gerüttelt. Das müssen wir ändern.
Die Rente muss sich auf die Lebenswelten der Menschen heute
einstellen. Auch das Projekt der Zuschussrente, wie es Frau von der
Leyen hier vorsieht, ist kein gangbarer Weg. Ich meine, damit wird
einfach nur wieder ein Konjunkturpaket für die Versicherungswirtschaft aufgelegt und ein Konjunkturpaket für den Kapitalmarkt.
Wir als LINKE wollen eine solidarische Bürgerversicherung, eine
solidarische Mindestrente, die
steuerfinanziert und einkommensund vermögensgeprüft ist, die zunächst 900 Euro betragen soll und
im Endschritt dann 1.050 Euro.
Das heißt, wir brauchen Mindestlohn, Mindestsicherung und Mindestrente, so dass die Leute im Alter in Würde leben könnten, und
nichts anderes.
(Aus der Rede des sozialpolitischen
Sprechers der Linksfraktion, Matthias
Bärwolff, in der Aktuellen Stunde am
19. September im Landtag zur „Altersarmut in Thüringen“, Antrag der
SPD)
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KURZ UND PRÄGNANT
Zurück in die Zukunft
„Nach dem großen Sommertheater der SPD hier in Thüringen
mit dem Gezerre um den Doppelhaushalt und seinem bekannten
Ende, erleben wir eine weitere
SPD-Inszenierung“, sagte Bodo Ramelow zur Steinbrück-Nominierung. Diesem Stück hier könne
man getrost den Titel „Zurück in
die Zukunft“ geben. Offenbar wolle
die SPD die Kanzlerzeit von Angela
Merkel verlängern. „Jedenfalls ist
damit eine Weichenstellung für einen echten Politikwechsel nicht zu
erwarten“, stellte der LINKE-Fraktionschef fest. Rente mit 67, Agenda-Politik, Hartz IV, Zulassung der
Hedge-Fonds - all dies habe Steinbrück in seiner Amtszeit mit auf
den Weg gebracht. Er könne nur
bissig feststellen, dass „die SPD
zwar Sommertheater kann, aber
als politische Gestaltungskraft ein
Totalausfall“ sei.

Kita- und Schulessen
„Mit mehr als 8.400 Erkrankungen in einer halben Woche werden
die Schwachstellen von Massenversorgungen deutlich“, sagte MdL
Matthias Bärwolff. Es scheine sicher, dass alle Erkrankten mit Essen eines einzigen Anbieters versorgt wurden. Erhebt sich die Frage, ob die Konzentration auf wenige Cateringfirmen der Qualität des
Essens zuträglich sei. „Häufig stehen Wirtschaftlichkeitsfragen im
Vordergrund. Bezahlbares Essen
und Qualität müssen sich aber
auch bei regionaler Versorgung
nicht ausschließen.“ Die Landwirte
vor Ort würden sich sicher auf Vereinbarungen einlassen, um stabile
Preise zu ermöglichen. „Uns geht
es aber auch darum, dass in Kindertageseinrichtungen und Schulen wieder selbst gekocht wird“,
betonte der LINKE Sozialpolitiker –
bei frisch gekochtem Essen fielen
Transport und Aufbewahrung als
Krankheitsquellen weg.

Der Kontrolle entzogen
„Es stellt sich heraus, dass nicht
nur bei den Geheimdiensten eine
wirksame Kontrolle nicht stattgefunden hat und auch faktisch nicht
möglich ist“, sagte die Innenpolitikerin der LINKEN, Martina Renner,
zur vom Thüringer Innenministerium korrigierten Anzahl der in den
Jahren 2007 bis 2010 von der Polizei durchgeführten Telekommunikationsüberwachungen (TKÜ). Insgesamt gab es 21 zusätzliche TKÜMaßnahmen als bisher in den Berichten an den Landtag aufgeführt.
„Es wird ein immer weitergehender
Grundrechtseingriff durch V-Personen und technische Überwachungsmaßnahmen der Geheimdienste und der Polizei deutlich,
der quasi der öffentlichen Kontrolle entzogen ist.“
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Wirkliche Inklusion
Vom Fachgespräch der Linksfraktion „GUTE Arbeit für Menschen mit Behinderung“
Die Linksfraktion hatte zum Fachgespräch „GUTE Arbeit für Menschen mit Behinderung“ eingeladen. Neben Vertretern von Behindertenverbänden und Selbsthilfegruppen folgten Vertreter der AWO,
IG Metall und der Opelwerke Eisenach dem Ruf in den Landtag.
„Teilhabe an Arbeit ist eine wichtige
Frage, wenn Inklusion als Schlagwort
nicht nur ein Begriff sein soll“, leitete
Ina Leukefeld, arbeitsmarktpolitische
Sprecherin der Fraktion treffend ein.
Dass jedoch kein Vertreter der Kammern anwesend war, mache deutlich,
„dass dort das Thema […] nicht das
große Thema ist“. Besonders bedauerlich sei dies, da darüber gesprochen
werden sollte, „welche Inhalte wir in einem Antrag an den Thüringer Landtag
thematisieren wollen“, damit „Arbeit
passend für Menschen gemacht wird
und nicht der Mensch so umgemodelt
wird, dass er auf die Arbeit passe“, betonte die Abgeordnete.
Wie dies konkret aussehen und wie
der „Sinneswandel vom Patienten zum
mündigen Bürger“ funktionieren kann,
zeigte Heidi Hasse mit ihrem Film „Its
work“, der sich nicht nur mit den Begriffen Integration und Inklusion auseinandersetzt, sondern in die Lebensund Arbeitsrealität behinderter Menschen einführt.

len Probleme rund um das Thema Inklusion, verwies auf den Spannungsbogen der Begriffe Integration und Inklusion, betonte die Wichtigkeit der Diskussion über Behindertenwerkstätten
und Verbesserung der Barrierefreiheit
für behinderte Menschen.
Dies alles seien keine Rand- oder
Spartenthemen mehr. Es müsse möglich sein, Barrierefreiheit selbst in der
Kommunikation zu gewährleisten,
doch allein der Versuch, Anträge im
Landtag in „leichter Sprache“ einzureichen, scheitere oft am Verwaltungsakt. „Ich bin nicht behindert. Ich werde
behindert“, zitierte er einen bekannten
Satz Maik Nothnagels, dem inklusionspolitischen Sprecher der Linksfraktion.
Wenn alle in die
Rentenkasse einzahlten
Selbst wirtschaftlich gewinne die Inklusion immer mehr an Bedeutung,
denn z. B. eine Debatte über die Zuschussrente wäre überflüssig, wenn alle Menschen, egal welcher Berufsgruppe, ob behindert oder nicht, in die Rentenkasse einzahlten. Behindertenpoli-

gestellt. Wie es auch anders gehen
kann, fassten Gerlinde Busch und Johannes Schweizer vom Zentrum für
selbstbestimmtes Leben behinderter
Menschen Mainz e.V. in einer kurzen
Präsentation zusammen. Inhalt war
das sogenannte „Budget für Arbeit“, eine Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe des Landes Rheinland-Pfalz.
Mit Budget für Arbeit
eine dauerhafte Perspektive
Mit Hilfe des Budgets für Arbeit wird
versucht, Menschen, die für die Arbeit
in einer Werkstatt für Behinderte qualifiziert sind oder direkt aus einer Werkstatt kommen, dauerhaft in den ersten
Arbeitsmarkt einzugliedern. Der Arbeitgeber kann auf der Basis des Programms bis zu 70 Prozent der Bruttolohnkosten als Minderleistungsausgleich vom Land für den eingestellten
behinderten Arbeitnehmer erstattet
bekommen. Dies wird zu je 50 Prozent
vom Land und den örtlichen Sozialhilfeträgern finanziert. Somit erhält der
behinderte Arbeitnehmer eine normale
tarifliche Entlohnung und ist sozial ver-

„Ich bin nicht behindert,
ich werde behindert“
Man erfuhr zudem, dass die Thüringer Wirtschaft die Pflichtquote für Arbeitsplätze für behinderte Menschen
nicht einhalte und oft lieber die Ausgleichsabgabe zahle.
Jedoch zeigte sie auch löbliche Ausnahmen, wie Masdar PV, Ichtershausen, die mehrere gehörlose Menschen
einstellten. Frau Hasse geht in ihrem
Film darauf ein, welche Möglichkeiten
für den behinderten Menschen, aber
auch für den potentiellen Arbeitgeber,
existieren, damit eine Zusammenarbeit
zustande kommen und erfolgreich werden kann. So fielen Begriffe, wie Jobcoach, „Pate“, sozial-pädagogische Begleiter und Assistenz – Mittel, um eine
normale Teilhabe am Arbeitsleben zu
ermöglichen. Doch sie ließ auch die
Betroffenen, deren Vorgesetzte und
Kollegen zu Wort kommen. Es wurde
auf beeindruckende Weise deutlich,
dass die behinderten Menschen in ihrer Arbeit nicht nur gut qualifiziert sind,
sondern auch Leistung zeigen und
hoch motiviert sind. Dies zerstreute
bei vielen Beteiligten die vorherigen
Vorurteile.
Der zweite Teil des Fachgesprächs
wurde eingeleitet vom Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow und Karola
Stange, gleichstellungs- und behindertenpolitische Sprecherin. Zwar sei der
„vereinigte Sachverstand“ anwesend,
aber es müsse auch festgestellt werden, dass „die Wirtschaft und das Arbeitsamt fehlt“, sagte Bodo Ramelow.
Noch einmal nannte er kurz die aktuel-

tik sei schon immer eines der zentralen Themen der Thüringer Landtagsfraktion DIE LINKE gewesen, betonte
Karola Stange. „Besonders jetzt, wo
die Umsetzung der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderung ein unverändert wichtiger
Bestandteil der Zusammenarbeit von
Land und Kommune ist.“ Politisch unterschiedliche Ansichten dürften nicht
zu einer Scheindebatte führen, bei der
die regierenden Parteien die Anträge
der LINKEN häufig nur in die Arbeitsgruppen verwiesen.
Jeder fünfte Thüringer
von Behinderung betroffen
Denn betrachte man, dass jeder
fünfte Thüringer eine Behinderung hat
oder davon bedroht ist, so müsse die
Dimension des Problems klar werden.
Zähle man Menschen mit psychischen
Behinderungen, bedingt oft durch die
Arbeitssituation, dazu, so vergrößere
sich die Gruppe der Betroffenen noch
weiter, so Karola Stange. Auch wenn
es in Deutschland, wie auch in Thüringen, einen spürbaren konjunkturellen
Aufschwung gibt, so komme er nicht
bei den Menschen mit Behinderung an.
Von den 4350 Thüringer Unternehmen
erfüllen 50 Prozent die Quote zur Beschäftigung behinderter Menschen
nicht. So wurden im Jahre 2011 gerade
mal 248 behinderte Arbeitnehmer ein-

sichert, wie jeder andere Arbeitnehmer auch.
Im letzten Teil des Fachgesprächs
stellte Ina Leukefeld den LINKEN Antrag „GUTE Arbeit für Menschen mit
Behinderung“ vor, der in der OktoberPlenarsitzung im Landtag behandelt
werden soll. Anders als RheinlandPfalz soll das Land u.a. mit dem Ausbau der Werkstätten für Menschen mit
Behinderung zu Integrationszentren
beauftragt werden. Weg vom „medizinisch-defizitären Behindertenbild“ sollen die Fähigkeiten und das Können
der Menschen in den Vordergrund gestellt werden. In Thüringen muss die
persönliche Assistenz ausgebaut und
bedarfsgerecht finanziert werden, was
Hand in Hand mit der Entwicklung eines Modells „Budget für Arbeit“ gehen
kann. „Ziel muss es sein, dass Menschen mit Behinderung bzw. chronischen Erkrankungen ein angemessenes und geeignetes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis erhalten.“
Dafür muss es aber auch den politischen Willen geben, die UN-Konvention für die Rechte von behinderten
Menschen umzusetzen. Ein neues
Denken und ein positives Behindertenbild, welches Vorurteile überwindet
und behinderten Menschen eine Chance gibt, muss begründet werden.
Chris Wunderlich
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Öffentliche Petitionen
bald auch in Thüringen
Bundestreffen der Petitionsausschussvorsitzenden und Bürgerbeauftragten in Erfurt
Auf Einladung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages hatten sich vom 23. bis 25. September die Vorsitzenden der Petitionsausschüsse vom Bundestag und
den Landtagen sowie mehrere Bürgerbeauftragte im Erfurter Landtag
getroffen. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von Petitionseinrichtungen aus Österreich, Dänemark, Italien und Polen diskutierten
wir darüber, wie die gemeinsame
Arbeit im Auftrag der Bürgerinnen
und Bürger verbessert werden
kann.
Es wurde ein umfangreiches Programm mit teils sehr konkreten Beispielen abgearbeitet. Die Themen
reichten u.a. von der Öffentlichkeitsarbeit, verständlichem Formulieren von
Antwortbriefen, über das Bild eines
„klassischen Petenten“ – in Auswertung einer Studie über das Petitionsrecht vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung – bis hin zu Fragen der Zusammenarbeit der Petitionseinrichtungen in Deutschland und Europa.
Als Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages
stellte ich zu Beginn der Tagung Leitideen zusammen, an denen sich die
Petitionsarbeit messen lässt: Eine davon betrifft die Kernarbeit der Petitionsausschüsse, die Bearbeitung von
persönlichen Bitten und Beschwerden.
Persönliche Anliegen sind ebenso
wichtig, wie Petitionen, die große öffentliche Unterstützung finden.
Bürgerinitiativen können sich auf vielen Wegen an die Abgeordneten oder
Parteien wenden. Für die Einzelnen,
die sich gegen die falsche Berechnung
der Rente oder die abgelehnte Finanzierung des Rollstuhls wehren, ist die
Petition oft der einzige verbleibende
Weg. Darüber hinaus ist ein weiterer
grundlegender Gedanke des Petitionsrechts, dass die Petitionsausschüsse

Fracking
Den Optimismus des Umweltministeriums in Reaktion auf die Ankündigung des Unternehmens BNK, die
Erdgasförderung mittels Fracking in
Thüringen vorerst nicht anwenden zu
wollen, teilt MdL Tilo Kummer nicht.
„Die Firma will nur das Verfahren ändern: Anstelle des Fracking sollen
konventionelle Methoden zum Einsatz kommen. Erkundungen sollen also auf jeden Fall durchgeführt werden. Der Linkspolitiker verweist auf
Aussagen des Konzerns im Umweltausschuss: Wenn die konventionelle
Fördermethode nicht erfolgreich
oder die Lagerstätte nicht ergiebig
genug sei, wäre es durchaus möglich,
die Bohrplätze auch für die FrackingMethode zu nutzen. In Niedersachsen sei dies bereits geschehen.

die Anstöße und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger auch in die Gesetzgebung mit einfließen lassen. Kein
anderes parlamentarisches Gremium
bekommt die Schwächen und Lücken
eines Gesetzes so schnell und umfassend vorgetragen wie ein Petitionsausschuss. Dieser Wissensvorsprung
muss in Zukunft besser ausgeschöpft
werden.Positiv hat sich in den letzten

land zur Verfügung. Daher ist es zu begrüßen, dass diese Möglichkeit jetzt
auch in Thüringen bis zum Ende dieses
Jahres eingeführt werden soll. DIE LINKE in Thüringen hatte bereits 2011 einen entsprechenden Gesetzentwurf
eingebracht.
Die Öffentliche Petition ist auch ein
Mittel, um dem Problem einer mittlerweile weit verbreiteten Politikverdros-

Bei einem Pressegespräch mit der Vorsitzenden des Petitionsausschusses des
Bundestages, Kersten Steinke (MdB, DIE LINKE), und dem Petitionsausschussvorsitzenden des Thüringer Landtags, Fritz Schröter (MdL, CDU), ging es vor allem um
die neuen Technologien in der Petitionsbearbeitung. Kersten Steinke verwies auf
die guten Erfahrungen mit Online-Petitionen auf Bundesebene.
Jahren die Wahrnehmung der Petitionsausschüsse bei den Bürgern entwickelt. Vor allem das Instrument der
im Internet veröffentlichten und diskutierten Petitionen hat dazu geführt,
dass immer mehr Menschen an den
Vorgängen im Ausschuss beteiligt sind.
Als Fazit von den bereits online-nutzenden Einrichtungen wurde eingeschätzt, dass der Bekanntheitsgrad
von Petitionsausschüssen und die Beteiligungsmöglichkeiten durch die Bürgerinnen und Bürger gestiegen sind.
Diese ‚Öffentlichen Petitionen‘ stehen
jedoch noch nicht in jedem Bundes-

Kinderradio
Erneut hat MdL André Blechschmidt „nicht nur ein deutliches Bekenntnis für ein Kinderradio beim
MDR, sondern konkrete inhaltliche
und organisatorische Maßnahmen
der Verantwortlichen“ gefordert.
Mittlerweile finde ein „regelrechter
Wettlauf um die Vorreiterrolle bei der
Ausstrahlung eines Kinderradios innerhalb der ARD statt“. Mit Blick auf
eine Presseerklärung von Ministerin
Walsmann, sich ein Kinderradio mit
Sitz in Erfurt vorstellen zu können,
müssten die Frage, ob und wie ein
Kinderradio beim MDR eingerichtet
werden soll, geklärt und die Problematik eines bundesweiten Kinderradios unter Veränderung der aktuellen
Mediengesetzgebung diskutiert werden.

senheit entgegen zu wirken. Damit
dies gelingt, muss allerdings auch innerhalb der Parlamente dafür gesorgt
werden, dass die Stellung der Petitionsausschüsse gestärkt wird. Allen
Parlamentariern sollte klar sein, dass
derjenige, der Petitionen gering
schätzt, letztlich auch die Bürgerinnen
und Bürger missachtet, die dieses
Grundrecht für sich in Anspruch nehmen.
Kersten Steinke, MdB DIE LINKE, Vorsitzende des Petitionsausschusses im
Deutschen Bundestag

ICE-Anbindung
„Die drastische Reduzierung der
ICE-Anbindung von Jena und Saalfeld
auf vier Züge pro Tag wäre für die
Städte an der Saalbahn ein großer
Image- und wirtschaftlicher Schaden“, warnte Dr. Gudrun Lukin und
forderte ein klares politisches Bekenntnis zum Fernverkehr auf der
Saalbahn. Anstatt über einen SBahn-Verkehr auf einer zukünftigen
zweigleisigen Verbindung zwischen
Erfurt und Gera zu fabulieren, sollten
Wirtschafts- und Verkehrsminister
gemeinsam die direkte Anbindung
Ostthüringens an den Fernverkehr
einfordern und inhaltlich untersetzen. „Warum wird die gut genutzte
durchgängige Verbindung von München über Jena nach Rostock nicht
aufrecht erhalten?“
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VON A BIS Z:
Kita-Besteuerung
„Das Urteil des Bundesfinanzhofes, wonach kommunale Kitas
künftig Steuern zahlen sollen,
spricht jeglichem Bildungsanspruch Hohn“, kritisiert MdL Margit Jung. „Frühkindliche Bildung ist
die entscheidende Grundlage für
den künftigen Entwicklungsweg
der Kinder. Es handelt sich hierbei
nicht um Betriebe gewerblicher
Art. Kindertageseinrichtungen haben einen Bildungsauftrag, unabhängig davon, ob sie von Kommunen oder Freien Trägern betrieben
werden. Ich fordere die Landesregierung auf, sich umgehend für die
gesetzliche Klarstellung dieses
Sachverhaltes einzusetzen. Kommunale Kitas könnten den Einrichtungen freier Träger (Paragraph 5
im
Körperschaftssteuergesetz)
gleichgestellt und von dieser Steuer ausgenommen werden.“
Es sei völlig unnötig, Kommunen
bei Kitas mit einer Steuerabrechnung zu belasten. Das erhöhe nur
den Verwaltungsaufwand und führe keineswegs zu höheren Steuereinnahmen, da Kitas in der Regel
ohnehin keine Gewinne erzielten.
Zudem würden Steuerzahlungen
unmittelbar zur Erhöhung der KitaGebühren führen. Besonders absurd sei, dass Banken - wie beispielsweise die Deutsche Bundesbank oder die Thüringer Aufbaubank ebenso wie Wirtschaftsförderungsgesellschaften - von dieser
Steuer ausgenommen seien, Kommunen diese nun aber entrichten
sollten. „Das ist nicht nur bildungspolitischer, sondern auch wirtschaftspolitischer Unsinn“, kritisiert die Familienpolitikerin der
Linksfraktion, Margit Jung.

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des Thüringer Landtags finden in der Zeit
vom 17. bis 19. Oktober statt.
Ausstellung:
In der Galerie im Fraktionsflur
der LINKEN im Thüringer Landtag
(4. Etage des Fraktionsgebäudes)
ist die neue Ausstellung „L'Humanité 1904 - 1954 - Deutschland
von LINKS betrachtet“ zu sehen,
die ausgewählte Titelblätter der ersten sozialistischen Tageszeitung
der Welt zeigt, darunter die Erstausgabe.
Weitere tagesaktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Gleichstellungsgesetz
„Abbauen, ausdünnen, versäumen - das scheint die Devise des
Thüringer Gleichstellungsgesetzes
zu sein, das die Landesregierung
nun präsentiert“, sagte Karola
Stange, gleichstellungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion. Drei
Jahre habe Sozialministerin Taubert dazu gebraucht, einen Vorschlag auf den Tisch zu legen – „einen völlig kontraproduktiven“. Ein
Gesetz, mit dem 134 kommunale
Gleichstellungsbeauftragte, also
74 Prozent, eingespart werden sollen, die Geltungsdauer der Gleichstellungspläne von vier auf sechs
Jahre ausgedehnt wird und bei dem
es weder eine fortschrittliche Regelung für die Gremienbesetzung
noch ein Verbandsklagerecht geben soll, sei das Papier wert, auf
dem es gedruckt werde.
DIE LINKE hat schon vor einem
halben Jahr einen zukunftsweisenden Gesetzentwurf vorgelegt. „Wer
Gleichstellung von Frauen und
Männern in Thüringen wirklich voranbringen will, braucht mehr
Gleichstellungsbeauftragte
und
muss ihnen eine volle Stelle und
ein eigenes Budget zur Verfügung
stellen“, betonte die Abgeordnete.
Wie jedoch mehr Frauen in Führungspositionen kommen sollen,
wenn die Maßnahmen nur noch alle sechs Jahre festgelegt würden,
sei das Geheimnis der Landesregierung.
Die habe auf diesem Gebiet mit
der Besetzung von Staatssekretärsposten, Abteilungsleiter- und
Referatsleiterstellen vor allem
durch Männer bewiesen, dass
Gleichstellung ein Lippenbekenntnis sei, das nicht gelebt werde. DIE
LINKE forderte die Landesregierung auf, die Kürzungen wieder aus
dem Gesetz zu streichen und sich
für eine progressive Förderung der
Gleichstellung einzusetzen.

„Immer die alte Leier“
Aus dem Plenarprotokoll der Landtagsdebatte zum Thüringer Ladenöffnungsgesetz
Die FDP-Fraktion hatte mit ihrem
Gesetzentwurf zur Änderung des
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
am 20. September im Landtag eine
heftige Debatte ausgelöst. Hier
Auszüge daraus:
Thomas L. Kemmerich, FDP:
Es geht um Ladenöffnung, scheinbar
eine hoch emotionale, hoch wichtige
Frage, aber in negativer Hinsicht, weil
die Politik sich einmischen will in vielmals doch sehr freie Entscheidungen
von verschiedenen Interessengruppen
der Bevölkerung. (…) Inzwischen ist es
so weit, dass wir mal wieder negative
Blaupause in Thüringen geworden
sind. Die Republik schaut auf uns, die
Arbeitnehmerschaft, die Arbeitgeberschaft. Inzwischen hat zum Beispiel
der Möbeleinzelhändler Höffner Verfassungsklage erhoben gegen die Regelung aus unserem Freistaat. Ich denke, das sollte uns Mahnung sein, uns
hier doch zu bewegen. (…)

öffnungsgesetz eigentlich halten. Es ist
schade, dass die FDP da offenbar nicht
zugehört hat, weil sie sehr wohl vernommen haben könnte, dass zumindest die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben nicht wollen, dass
über sie Ihr Begriff von Freiheit hereinbricht, sondern dass sie ganz klar sagen, wir brauchen eine Regelung, um
auch samstags mit unseren Familien
wenigstens gelegentlich Zeit verbringen zu können. (…)
David Eckardt, SPD:
Was mir aber bei den Ausführungen
des Kollegen Kemmerich in den Sinn

Christian Gumprecht, CDU:
Wir werden heute den Antrag, den
die FDP zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes eingebracht hat, ablehnen. Ein halbes Jahr nach Neueinführung des Gesetzes muss man nicht
noch mal ändern, wenn es nicht notwendig ist und wir halten es nicht für
notwendig. Wir teilen auch Ihre Meinung nicht, Herr Kemmerich, dass es
niemanden gibt, der für das Gesetz
spricht. (…)

gekommen ist, ist die Hoffnung, dass
die Thüringer Wählerinnen und Wähler
in zwei Jahren der FDP Arbeitsverbot
hier im Thüringer Landtag erteilen,
denn, was da gekommen ist, war unerträglich. (…)

Anja Siegesmund, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN:
(…)Am gleichen Tag, als diese denkwürdige Ausschuss-Sitzung stattfand,
hat hier vor dem Landtag ver.di demonstriert, und zwar mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die uns
deutlich gemacht haben, was sie von
der derzeitigen Regelung zum Laden-

Ina Leukefeld, DIE LINKE:
Ich darf Sie noch mal daran erinnern, dass wir als LINKE einen Gesetzentwurf eingebracht hatten, der hier
mehrheitlich abgelehnt wurde. Wir
wollten eine deutliche Begrenzung der
Ladenöffnungszeiten von 6.00 bis
20.00 Uhr, und zwar im Interesse der
Beschäftigten und auch im Interesse

AG Kultur konstituierte sich neu
Am 26. September setzte sich eine
langjährige Tradition der außerparlamentarischen Arbeit fort. Die AG Kultur der Landtagsfraktion DIE LINKE
konstituierte sich im Kultur- und Kongresszentrum Gera neu und widmete
sich in einer ersten Beratung dem Thema „Kultur und Wirtschaft“.
Gerade vor dem Hintergrund der immer knapper werdenden öffentlichen
Mittel beschäftigten sich etwa 20 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft um
Kulturpolitikerin Dr. Birgit Klaubert
auch mit der Frage der Wertigkeit von
Kultur in der heutigen Gesellschaft und
wie eine adäquate finanzielle Grundlage geschaffen werden kann.
Geras neugewählte Oberbürgermeisterin, Dr. Viola Hahn, die sich über eine Stunde Zeit für die Gäste in ihrer
Stadt nahm, erläuterte an praktischen
Beispielen, wie dem Kunsthaus oder
auch dem Theater, ihre kulturpolitischen Visionen für die Otto-Dix-Stadt
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und die finanziellen Zwänge, die viele
Vorhaben oftmals vorzeitig zum Scheitern verurteilen.
Die Mitglieder der AG Kultur, darunter auch die Geschäftsführerin des Kulturrats Thüringen, Christina Onnasch,
regionale Künstlerinnen und Künstler,
Mitarbeiter und Abgeordnete der Landtagsfraktion sowie Vertreterinnen und
Vertreter Thüringer Kultureinrichtungen, waren sich einig: Kultur darf nicht
länger eine „freiwillige Aufgabe“ der
Kommunen sein.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen führte Mike Huster, MdL der LINKEN aus Gera, die Arbeitsgemeinschaft in den Steinweg. Dort hat sich
mittlerweile eine kreative alternative
Szene entwickelt. Fast scheint es, als
hätte eine handvoll Menschen ihre
Stadt ein Stück zurück erobert. Die
Energie ist fast magisch und macht
Hoffnung auf eine positive kulturelle
Zukunft der Stadt.

Im Atelier Opus 7 berichteten dann
junge Künstler von ihrem Kunst- und
Kulturverständnis und auch von ihren
finanziellen Schwierigkeiten. Dennoch
überwog ihr Enthusiasmus deutlich. Ihre Kunst, vielseitig, lebendig, lebensbejahend, wird häufig nicht einfach verkauft, sondern der Erlös der Bilder wird
von den Künstlern an soziale Einrichtungen und Projekte gespendet.
Auch die Künstlerin Ute Rückert öffnete ihr kleines Atelier für die Mitglieder der AG Kultur und präsentierte ihre

der kleinen Ladeninhaber, gerade eben
auch in den Innenstädten, die so hohe
Betriebskosten haben, dass es sich gar
nicht rechnet.
(…) Herr Kemmerich hat hier ja umfassend ausgeführt, man müsse die
Unternehmen, die Geschäfte, die Läden stärken, um dem Internethandel
Einhalt zu gebieten. Herr Kemmerich,
ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen
ist, dass gerade im Raum Erfurt sehr
viel partizipiert wird vom Internethandel, beispielsweise mit der Ansiedlung
von Zalando sollen hier 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Alles
hochqualifizierte vermutlich.)
Das weiß ich nicht. Qualifiziert sind
sie durchaus, ich würde das auch nicht
herunterspielen. Worauf wir gemeinschaftlich aufpassen müssen, dass sie
ordentlich bezahlt werden und eben
nicht zu Dumpinglöhnen und geringfügiger Beschäftigung dort eingesetzt
werden, sondern zu ordentlichen Konditionen für gute Arbeit. (…)
Bodo Ramelow, DIE LINKE:
(…) Dieselbe Rede, die Herr Kemmerich hier gehalten hat, habe ich vor 20
Jahren schon gehört. Die Welt geht unter, wurde damals apostrophiert. Die
Kunden stehen vor den Läden, können
nichts kaufen usw. Es ist immer dieselbe alte Leier, nur immer neu aufgekocht.
(…) Die eigentlichen Auseinandersetzungen finden dort statt, wo am Samstag kein Personal da ist, weil die Unternehmen kein Personal eingestellt haben, weil im Einzelhandel mit den Öffnungszeiten der Druck auf das Personal immer größer geworden ist und,
seitdem das Ladenschlussgesetz abgeschafft worden ist, tatsächlich die
Lohnsituation der Beschäftigten immer
weiter nach unten getrieben worden ist
- danke, FDP.
ganz eigene Form der
Kunst, die sich momentan sehr an russischen
Einflüssen orientiert.
Die AG Kultur ist offen
für alle Kunst- und Kulturinteressierten und
wird sich nun wieder regelmäßig zu bestimmten
kulturpolitischen
Themen an beispielhaften Orten treffen.
Im Rahmen der Neukonstituierung sind die
kulturpolitische Referentin der Fraktion, Katja Mitteldorf, und der kulturpolitische Sprecher des Landesverbandes
der Linken, Thomas Bienert, als Verantwortliche benannt worden. Mitteldorf vertritt die Arbeitsgemeinschaft
auch im bundesweiten Zusammenschluss, der Ständigen Kulturpolitischen Konferenz.
Bei Interesse an der AG Kultur kann
man sich per Mail an mitteldorf@die-linke-thl.de wenden.

UNZ-20-2012

DAS THEMA
Vor dem Landtag wurde „symbolisch die Demokratie unter den
Schutzschirm genommen“, würdigte Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der LINKEN, die gemeinsame Aktion der Landtagsabgeordneten gegen einen von der NPD angekündigten Aufmarsch am 20. September.
In
seinem
Online-Tagebuch
(http://www.bodo-ramelow.de) be-
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Protest mit
bunter Vielfalt
Thüringer Landtag mit No-Nazi-Aktionen und Filmabend
richtete der LINKEN-Politiker weiter:
„Den ganzen Tag über gab es verschiedenste Proteste. Einerseits die Aktion
mit den Schirmen, bei der alle Fraktionen gemeinsam auch optisch klarmachten, dass uns allen bunte Vielfalt
lieber ist als braune Einfalt. Dann gab

Gefreut habe ich mich auch über die
Worte von Landtagspräsidentin Birgit
Diezel, die sehr klar darüber sprach,
warum die alltägliche Auseinandersetzung mit Rassismus so notwendig ist.“

es die direkte Gegendemonstration gegen die drei Dutzend Nazis, die sich
rausgetraut hatten. Und abends wurde
im Landtag der Film ‚Blut muss fließen
– Undercover unter Nazis’ gezeigt, in
dem dokumentarisch die Nazi-Szene
unter die Lupe genommen wird.
Im Film ist zu sehen, wie bei NaziKonzerten immer wieder zu Gewalt
aufgerufen wird und wie sehr die NPD
in dieses Geschehen involviert ist. Es
war gut, dass zur Filmvorführung der
Raum, in dem diese stattfand, bis auf
den letzten Platz gefüllt war. Und das
ist unser größter Sitzungssaal im Haus,
in dem sonst der NSU-Untersuchungsausschuss tagt.

Fotos: Nach der gemeinsamen
„Schutzschirm-Aktion“ mit Abgeordneten aller Fraktionen hatten sich die Parlamentarier der LINKEN mit ihren Schirmen noch einmal extra fürs Foto präsentiert.
Rund um den Landtag gab es am 20.
September verschiedene Anti-Nazi-Proteste, an denen sich Abgeordnete – darunter zahlreiche Parlamentarierer der
Linksfraktion –, Gewerkschafter - neben
der DGB-Landeschefin Renate Licht
sprach auch Sandro Witt, der zugleich
stellvertretender Landesvorsitzender
der LINKEN ist -, sowie Initiativen gegen
Rechtsextremismus beteiligten.

Flüchtlinge auf Protestmarsch nach Berlin am Erfurter Landtag
Seit dem 8. September befinden
sich Flüchtlinge auf einem Protestmarsch von Würzburg nach Berlin. Mit
dem Marsch quer über Lände- und
Landkreisgrenzen machen sie unter
zum Teil großer öffentlicher Anteilnahme auf ihre zermürbende Lebenssituation in Deutschland aufmerksam. Sie
fordern die Abschaffung der Residenzpflicht, die es Flüchtlingen verbietet,
den ihnen zugewiesenen Regierungsbezirk oder Landkreis zu verlassen. Sie
wenden sich gegen die Lagerpflicht,
die sie zwingt, in Sammelunterkünften
und unter oft menschenunwürdigen
Bedingungen zu leben, und das nicht
selten jahrelang.
Am 18. September hatte die Demonstration mit 19 Flüchtlingen in Erfurt
vor dem Thüringer Landtag Station gemacht. Während eines Pressegesprächs informierten sie über die Hintergründe ihrer Aktion. Die Abgeordneten der Linksfraktion hatten sich schon
im Vorfeld mit den Flüchtlingen und
den von ihnen vertretenen Forderungen solidarisch erklärt. Einer Gruppe
von fünf, sechs Neonazis, darunter
NPD-Funktionäre, die das Pressegespräch stören wollten, wurde von anwesenden Aktivisten sehr schnell klar

gemacht, dass man ihre rassistisch
motivierte Provokation oder Übergriffe
auf die Flüchtlinge nicht dulden würde.
Die Neonazis wurden schließlich von
der Polizei abgeführt. „Der Thüringer
Landtag ist genau die richtige Adresse,
wenn gegen Diskriminierung etwa

durch die Residenzpflicht, menschenunwürdige Unterbringung oder das
Asylbewerberleistungssystem protestiert wird“, erklärte Sabine Berninger,
migrationspolitische Sprecherin der
Linksfraktion. Dass bestehende gesetzliche Regelungen keineswegs die
Würde von Menschen schützen, son-

dern diskriminierend in die Grundrechte von Flüchtlingen eingreifen, war der
LINKEN erneut Anlass, im Parlament
mit entsprechenden Anträgen auf
grundlegende Änderungen zu dringen.
So will zwar die Landesregierung etwa
das Flüchtlingsaufnahmegesetz entfristen, ohne aber
strukturelle Missstände in der Landesflüchtlingspolitik auch nur zur
Debatte zu stellen.
Das macht die LINKE nicht mit. Neben eigenen Vorschlägen
zum
Flüchtlingsaufnahmegesetz hat sie
einen Antrag zur
Kostenerstattung
an die Kommunen
zur Diskussion gestellt und ausdrücklich die Initiative
der Bündnisgrünen, in einer Bundesratsinitiative die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes zu fordern,
unterstützt.
Aktuelle Informationen zum Protestmarsch unter:
www.refugeetentaction.net
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Gehindert statt ermutigt
„Es ist ein beschämendes Zeichen, wenn - wie am 29. September in Erfurt - die Polizei versucht,
zivilgesellschaftlichen Protest gegen Neonazis durch Abriegelung
und Platzverweise zu unterbinden
und Menschen, die Neonazis mit
Plakaten und Trillerpfeifen entgegentreten wollen, mit Identitätserfassung und Leibensvisitationen
begegnet wird“, erklärte MdL Martina Renner. An einer Demonstration so genannter Freier Kräfte nahmen etwa 80 Neonazis aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt
teil. „Es darf nicht noch einmal
passieren, dass Neonazis durch
die Stadt marschieren und der Eindruck entsteht, dass es scheinbar
keine Menschen gibt, die dagegen
aufbegehren, nur weil diese durch
die Polizei am Protest gehindert
werden. Das Agieren der Polizei
steht im deutlichen Widerspruch
zum Anliegen des Landtages und
der Landesregierung, Menschen
zu ermutigen, sich entschlossen
gegen alle neonazistischen Bestrebungen zu wenden“, so Martina
Renner, die damit an den Beschluss des Landtages vom 29.
September 2009 erinnerte. Sie hat
sich mit einer Anfrage an die Landesregierung gewandt. „Wenn dies
nicht ausreicht, dann muss sich
das Parlament mit dem Einsatz beschäftigen. Der Gefahr des Neonazismus zu begegnen, braucht engagierte und mündige Menschen,
nicht aber eine Polizei, die demokratischen Protest gegen Neonazis
als Störung für einen reibungslosen Ablauf empfindet."

Verfehlte Äußerungen
Als „verfehlt“ bezeichnete Martina Renner Äußerungen des Innenministers Friedrich, der vor Neonazismus „in einigen Landstrichen
Ostdeutschlands warnte. „Der
Neonazismus hat in der gesamten
Bundesrepublik straffe Netzwerke
gebildet“, so die Innenexpertin, die
Mitglied im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss ist. Sie verweist auf das Versagen der Sicherheitsbehörden sowohl im Bund als
auch in den Ländern, „die nicht eine nur eine unselige Rolle bei der
faktischen Unterstützung von
rechten Strukturen durch Gelder,
Know-how und Logistik für Nazispitzel gespielt haben, sondern
auch militante rechte Strukturen
lange verharmlosten“. Der Minister
wäre gut beraten, sich endlich für
eine schnelle und lückenlose Aufklärung der Neonazi-Mordserie
und der Verstrickungen der staatlichen Geheimdienst-Apparate einzusetzen, den als untauglich erwiesenen Verfassungsschutz aufzulösen und zivilgesellschaftliche Kräfte gegen Neonazismus dauerhaft
zu unterstützen, forderte Renner.
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Was „alte Politik-Hasen“
und Mentees verbindet
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DAS LETZTE …

Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Mentoring bei Landtagsabgeordneten erwies sich erneut als intensiv und lehrreich

Den Bock zum Gärtner?

Unter dem Stichwort „Mentoring“
bietet die Thüringer Landtagsfraktion DIE LINKE seit 2005 besondere
Praktikumsplätze an, die anstelle
der bei einem „normalen“ Praktikum üblichen Arbeit an einem bestimmten Inhalt darauf ausgerichtet sind, über mehrere Wochen eine/einen Abgeordneten bei allen
Terminen und Aufgaben zu begleiten.

Die SPD hat ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2013
erkoren. Wer glaubte, nach dem
Wahldesaster mit Franz-Walter
Steinmeier könne es für die Sozialdemokratie nicht mehr schlimmer
kommen, sieht sich getäuscht.
Steinmeier hatte als Gerhard
Schröders Kanzleramtsminister die
unselige „Agenda 2010“ und weitere politische Schweinereien maßgeblich mitgestaltet und drückte
seine Partei 2009 auf 23 Prozent.
Doch nach „Agenda-Franz“ kommt
„Hedgefonds-Peer“.
Es war Peer Steinbrück, der aktuelle SPD-Kandidat, der 2007 als
Bundesfinanzminister der „Großen
Koalition“ Kritik an den berüchtigten Hedgefonds und Beteiligungsgesellschaften brüsk zurückwies:
wer diese Gesellschaften generell
ablehne, müsse wissen, dass „Investitionsmöglichkeiten und damit Arbeitsplätze in Deutschland verloren
gehen“, schrieb er seinerzeit in einem Brief an die Fraktionen von
CDU/CSU und SPD.
Nebenbei: mit derlei Stammtischparolen würden sich auch
Kernkraftwerke, Rüstungsindustrie
oder organisierte Kriminalität bewerben lassen. Aber Steinbrück
legte nach, warnte vor dem „Horrorszenario“, das Hedgefonds-Kritiker angeblich zeichneten, mochte
sich allenfalls ein Rating für die gefährlichen Spekulantenfonds vorstellen – und selbst das „möglichst
auch in Kooperation mit dem Management von Hedgefonds“. Gemeinsam mit seinem Staatssekretär hatte er die Spielräume der Spekulanten zunächst sogar erweitert.
Dass Steinbrück heute Hedgefonds stärker beaufsichtigen will,
ist die übliche sozialdemokratische
Mimikry, nach der Wahl macht die
SPD naturgemäß mit der CDU ohnehin das Gegenteil von dem, was
sie vorher versprochen hat.
Steinbrück war als Minister angesichts der Finanzkrise Teil des Problems. Warum bitteschön soll er
jetzt Kanzler werden?

Die Teilnahme an einem solchen
Mentoring-Programm bietet jungen
Menschen weitgehende Einblicke in
die Inhalte und Strukturen der Landtagsarbeit wie der Partei DIE LINKE
und erweist sich für die betreuenden
Abgeordneten und die sogenannten
Mentees meist als außerordentlich intensiv und lehrreich.
2012 waren es sieben junge Menschen, die die Möglichkeiten des Programms ausprobierten. Traditionell lag
der Hauptteil im September, vor dem
Semesterbeginn an den Universitäten,
und traditionell war nach der Zeit bei
den Abgeordneten wieder die Möglichkeit gegeben, an einer Fortbildungswoche der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Elgersburg teilzunehmen.
Dort gab es Gelegenheit, unter Anleitung einer erfahrenen Trainerin an der
eigenen Rhetorik und Kommunikation
zu feilen. Ein toller Nebenaspekt war
erneut die Gelegenheit, Mentees und
Praktikantinnen und Praktikanten aus
anderen Bundesländern kennenzuler-

nen und sich auszutauschen, diesmal
waren noch Menschen aus SachsenAnhalt und Hamburg dabei.
Zwei spannende abendliche Diskussionen mit MdL Matthias Bärwolff zum
fahrscheinfreien Nahverkehr und mit
dem LINKE-Landesvorsitzenden Knut
Korschewky zum Verhältnis zwischen
Politik, Parteien und Jugend rundeten
die Woche in Elgersburg ab, und wer

Erfurter Aktionen auch Abgeordnete
und Teilnehmer des diesjährigen Mentoring-Programms fanden. Ist es doch
eine Grunderfahrung, die die alten Politik-Hasen und die jungen Menschen
verbindet: allein im Parlament lässt
sich dieses System nicht verändern!
Insgesamt: ein guter Verlauf und ein
zünftiger Abschluss des Mentoring
2012, viele Erlebnisse und viele Auffor-

Lust hatte, konnte am Samstag, dem
29. September, noch an einem Stadtrundgang mit Steffen Kachel in Erfurt
teilnehmen.
Unmittelbar danach wurde es aber
noch mal richtig politisch: das Bündnis
„umFAIRteilen“ hatte zu einem bundesweiten Proteststag aufgerufen. Und
es war eine Selbstverständlichkeit,
dass sich unter den Teilnehmern der

derungen, auch im kommenden Jahr
2013 wieder ein solches Programm
anzubieten.
Dr. Steffen Kachel
Foto: Mentorin Susanne Hennig,
MdL, mit einigen Teilnehmern des Mentoring-Kurses aus Thüringen, SachsenAnhalt und Hamburg auf der Demonstration „umFAIRteilen“ am 29. September in Erfurt.

„Alternative“ Unterstützung für Streetworker
Die finanzielle Notsituation der Aidshilfe Thüringen spitzt sich seit Jahren
zu: Alleine das obligatorische Angebot
der Beratung und Hilfe gegenüber
Aids-Erkrankten ist immer schwerer
abzudecken, und für solche Projekte,
die nicht auf den ersten Blick in den
Zuständigkeitsbereich der Aids-Hilfe
fallen, aber von ihren engagierten Mit-

arbeitern in Umfeld der sozialen Arbeit
getragen werden, fehlt das Geld nahezu vollständig, wo es eigentlich dringend nötig wäre.
Im zur Arbeit gehörenden alltäglichen Umgang mit Jugendlichen fällt
immer stärker auf, dass eine Vielzahl
von jungen Menschen keinerlei Lebensorientierung besitzt, in ausgeprägten Zukunftsängsten lebt, einer

Motivationsarmut unterliegt und zu
keinem konstruktiven Umgang mit
Konfliktsituationen in der Lage ist.
Um einen Ausweg aus solchen Sackgassen der Lebensbiographie zu finden, planten die beiden Streetworker
Maria Malchow und Jens Haase eine
Bildungsreise nach Schweden, die den
Heranwachsenden die Möglichkeit zur
Selbstreflektion außerhalb des
belastenden Umfeld des Alltags bieten sollte, um somit
neue Lösungs- und Lebensstrategien zu entwickeln, auszuarbeiten und nach der Reise gestärkt umzusetzen.
Doch: Unterfinanzierte Träger, ein nicht sonderlich finanzstarker Teilnehmerkreis; wer
soll also ein solch ambitioniertes Projekt mit vierstelligen Kosten finanzieren? Wer, wenn
nicht DIE LINKE: Die engagierten Organisatoren wandten sich an die Alternative 54, den eingetragene Verein, in
welchem sich die Abgeordneten der
Thüringer Landtagsfraktion der LINKEN bereits 1995 zusammenschlossen, um die automatische Erhöhung
der Diäten der MdLs dorthin zu bringen, wo sie wirklich gebraucht wird. Alleine 2011 konnten so mehr als 60

000 Euro an soziale, kulturelle und ehrenamtliche Vereine und Projekte gespendet werden.
Das Ergebnis fiel schnell, unbürokratisch und positiv aus: Die Reise kann
stattfinden, die Jugendlichen fahren
nach Stockholm und eine sichtlich zufriedene Karola Stange (MdL) kann den
Sozialarbeitern einen Scheck über 400
Euro überreichen (s.Foto).
Tobias Wolfram

IMPRESSUM
Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERE NEUE ZEITUNG.
Herausgeber:
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt.
Redaktion:
Annette Rudolph (V.i.S.d.P.), Stefan Wogawa
Telefon: 0361 - 377 2293; Fax: 0361 - 377 2321
E-Mail: gloeckner@die-linke-thl.de
Internet: www.die-linke-thl.de
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Materialien übernimmt die
Redaktion des PARLAMENTSREPORTs keine Haftung. Sie behält sich das
Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck von Beiträgen ist ausdrücklich erwünscht.

