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Neonazis und Rassisten
die rote Karte zeigen
Katharina König: Neonazis in Thüringen wollen im Sportbereich Anhänger gewinnen
Katharina König begrüßt die Absage mehrerer Thüringer Fanclubs
und Fußballvereine an die NPD, welche in den letzten Wochen durch
Schreiben mit vermeintlichen Solidaritätsbekundungen auf Stimmenfang in der Fanszene gegangen war.
„Allerdings mangelt es noch in vielen Bereichen an der notwendigen
Sensibilisierung“, so die Sprecherin
für Antifaschismus der Linksfraktion im Landtag.
Neonazis versuchen in Thüringen
seit Jahren, im Sportbereich neue Anhänger zu gewinnen: „Als Teil der Normalisierungsstrategie sind NPD und
Neonazis bemüht, gerade auch in Fußballclubs und Fanvereinen durch Mitbeteiligung und den Aufbau von Vertrauenspositionen ihre rassistische
und menschenverachtende Ideologie
als ganz normale Meinung darzustellen“, so die Abgeordnete weiter.
So versuchten sie erst kürzlich, an
einem Hallenturnier mit acht Freizeitfußball-Mannschaften in Sonneberg
teilzunehmen Sie traten ungeniert als
Team „Unbeliebte Jungs“ mit dem Namen einer regionalen Rechtsrock-Band
auf. Der Sänger der Band war mit von
der Partie, er besitzt seit Jahren eine
Schiedsrichterlizenz und bemüht sich
gerade um eine Verlängerung. Zwei Tage vor dem Turnier wurde die Gruppe
dann doch noch ausgeladen.
Am gleichen Wochenende kam es
am nördlichen Ende Thüringens zum
Spiel zwischen RSV Göttingen 05 und

FSV Wacker 90 Nordhausen, bei dem
die Göttinger Fans die Teilnahme am
Spiel boykottierten, da sich unter den
Wacker-Anhängern eine nicht unerhebliche Anzahl von gewaltbereiten Neonazis befand. Bereits vor fünf Jahren
gründeten Südthüringer NPD-Funktionäre einen eigenen Sportverein unter
dem Namen „SV Germania Hildburghausen“. Gegenwärtig gibt es noch
weitere Verbindungen von Neonazis in
Thüringer Fangruppen bis hin zum
Hooliganmilieu.
„Es wird verharmlost,
geschwiegen und ignoriert“
Beispielsweise über den Altenburger
Neonazi Thomas Gerlach, bei dem die
Frankfurter Rundschau erst vor kurzem illegale Waffengeschäfte für ausländische militante Nazi-Organisationen aufdeckte. Er betreut die Internetseite der Fangruppe „Lucka Supportes“ vom Ostthüringer FSV Lucka.
Auch im Bereich Erfurt-Weimar gibt es
Überschneidungen zwischen Fußball& Hooligangruppierungen und organisierter Neonazi-Szene.
Der Veranstalter und Neonazi Michael Fischer, der eine Vielzahl von Neonazi-Demonstrationen in den letzten Monaten durchgeführt hat, gehört auch
dem Umfeld der rechten Hooligangruppe „Kategorie Erfurt“ an. Personen aus
diesem Kreis unterstützten Fischer bei
dessen Neonazi-Aufmarsch in Weimar
vor ein paar Wochen. Der Neonazi ist
führender Kopf der Freien Kamerad-

schaftsszene im Weimarer Land und
scheiterte Anfang September letzten
Jahres bei dem Versuch, mit zwei Busladungen voller Neonazis bei einem
Spiel im Erfurter Steigerwaldstadion
aufzumarschieren, um dort NeonaziPropaganda zu verbreiten.
Katharina König warnt davor, den
Blickwinkel nur auf den Fußball zu richten: „Rassistisches und nationalistisches Gedankengut ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auch im
übrigen Sportbereich zu finden ist. Organisierte Neonazis sind auch im
Kampf- und Kraftsport oder beim Turnen aktiv, nicht selten, um sich kommunal zu verankern.“ Die Abgeordnete
verweist auf zwei NPD-Funktionäre in
Sonneberg und Rudolstadt. Der erste
sitzt für die NPD im Kreistag und profiliert sich im Hundesportverein, der
zweite war im letzten Jahr NPD-Bürgermeisterkandidat und Redakteur einer
NPD-Zeitung, er ist Sportler in einem
Saalfelder Turnverein und erhielt sogar
das Ehrenzeichen des Thüringer Turnverbandes.
„Sport, egal in welcher Art und Altersklasse, gehört genauso zur rechten
Erlebniswelt, wie Rechtsrock-Konzerte
und Neonaziaufmärsche. Zwar ist die
Aufmerksamkeit bereits gewachsen,
doch in zahlreichen Verbänden und
Clubs fehlt weiterhin die Sensibilisierung. Es wird verharmlost, geschwiegen und ignoriert. Dagegen gilt es anzukämpfen und Neonazis aus dem
Sport zurückzudrängen“, betont die
Abgeordnete der LINKEN.

AKTUELL
Mehr Schwung für die Energiewende
Als „gute und weitsichtige Entscheidung“, bezeichnete Bodo Ramelow die Rekommunalisierung der
Energieversorgung in Thüringen,
nachdem die große Mehrheit der
Vertreter der Thüringer Kommunen
für die Übertragung von Eon-Aktien
auf den eigens gegründeten Kommunalen
Energiezweckverband
(KET) gestimmt hatte. „Die Energieversorgung in kommunale Hand zu
nehmen, ist eine gute Investition in
die Zukunft“, unterstrich der Vorsitzende der Linksfraktion. Nun komme es aber darauf an, nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben.
„Wir fordern die Energiewende
ein, aber sie muss sozial gerecht gestaltet werden.“ Daher müssten neben der Übertragung der Netze in öf-

fentliche Hand nun weitere Konsequenzen folgen. „Die Landesregierung
muss jetzt endlich einen Masterplan
mit allen Bausteinen der Energiewende
entwickeln und zur Abstimmung stellen“, so Bodo Ramelow.
DIE LINKE fordere seit langem, u. a.
das Gemeindewirtschaftsrecht so zu
gestalten, dass die Energie- und Wärmeproduktion zu einem elementaren
Teil der Regionalwirtschaft wird. Zudem müsse das Thüringer Stromnetz
gemeinsam mit den Stadtwerken optimiert werden. „Ziel muss es sein, dass
mit regionaler Energieproduktion die
Thüringer Wertschöpfungskette deutlich erhöht wird. Thüringen sollte nicht
länger Energie-Importland sein, sondern den hier verbrauchten Strom
auch hier erzeugen und verteilen - de-

zentral, regenerativ und regional.“
Nachdem auch das Landesverwaltungsamt die Kommunalisierung von
Eon Thüringen bestätigt hatte, appellierte Frank Kuschel, Kommunalpolitiker der Linksfraktion, an die Städte
und Gemeinden, die bislang noch nicht
dem Kommunalen Energiezweckverband beigetreten sind, dies zu überdenken und nachzuholen.
Sie sollten sich ermutigt fühlen
durch die Tatsache, dass „die offenen
Fragen und Unsicherheiten jetzt ausgeräumt sind. Die Kaufpreisermittelung ist durch ein im Auftrag der Landesregierung erstelltes Gutachten bestätigt worden. Auch wenn Restrisiken
bestehen bleiben, gibt es jetzt keinen
Grund mehr, sich einem Beitritt zu verweigern“.
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Eine Ombudsstelle
Im Petitionsausschuss des Landtags beginnt jetzt die Aussprache
um die Novellierung des Thüringer
Bürgerbeauftragtengesetzes – auf
der Grundlage eines Entwurfs der
LINKEN. Wir fordern einen Umbau
der Funktion in eine Ombuds- und
Beschwerdestelle zur Durchsetzung einer bürgernahen Verwaltung. Dies auch mit Blick auf die anstehende Verwaltungs-, Gebietsund Funktionalreform in Thüringen.
Die Bürgerbeauftragte soll mehr
Informations- und Anhörungsmöglichkeiten erhalten, aber auch ein
Beanstandungsrecht, um wirksam
gegen Mängel und bürgerunfreundliches Verhalten der Behörden vorgehen zu können. Das ist durchaus
Verbraucherschutz in einem umfassenderen Sinne. Ich denke da z.B.
an eine verständlichere Sprache in
Behördenschreiben oder auch die
Erreichbarkeit von Sozialbehörden
für Betroffene. Das Beanstandungsrecht ist keine exotische Neuerfindung: Beim Thüringer Datenschutzbeauftragten hat es sich seit Jahren
bewährt. Die Bürgerbeauftragte soll
auch eigene Vorschlägen zu Gesetzentwürfen oder in Form von
Gutachten einbringen können.
Die Bürgerbeauftragte und der
Petitionsausschuss sollten möglichst reibungsfrei zusammenarbeiten im Sinne der Menschen, die
sich mit Eingaben bzw. Petitionen
an den Landtag und den Ausschuss
wenden. Hier gibt es noch Nachbesserungsbedarf. Daher schlagen
wir in unserem Gesetzentwurf ein
Wahlrecht für die Petenten vor. Die
Betroffenen selbst sollen entscheiden, ob ihre Petition vom Ausschuss oder der Bürgerbeauftragten bearbeitet werden soll.
Die Menschen in Thüringen und
hier aktive Organisationen und Verbände sollten auch eigene Personalvorschläge an den Landtag zur
Besetzung der Stelle machen können. Der LINKE-Gesetzentwurf
sieht außerdem vor, die bzw. den
Bürgerbeauftragten zur Stärkung
ihrer Unabhängigkeit in Zukunft
vom Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit wählen zu lassen.
Wir fordern den Ausschuss auf,
auch angesichts der zu Ende gehenden Wahlperiode der Bürgerbeauftragten die Ausgestaltung der
Funktion und den Aufgabenkatalog
sowie die Art und Weise der Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuss eingehend und kritisch zu
diskutieren, dazu wird die Linksfraktion einen Antrag auf Ausschussanhörung stellen.
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KURZ UND PRÄGNANT
Hochschulthesenpapier
Seit kurzem kursiert ein Thesenpapier zum Thüringer Hochschulentwicklungsplan. Es liege allerdings den Mitgliedern des Wissenschaftsausschusses nicht offiziell
vor und Minister Matschie verweigere auch dessen Herausgabe, so
MdL Dr. Karin Kaschuba. Bereits
vor einem Jahr habe die Linksfraktion einen Hochschulentwicklungsplan für Thüringen gefordert. Nun
soll er nach Landtagsbeschluss Ende des Jahres vorgelegt werden. „In
Matschies Thesenpapier soll von
Kooperation die Rede sein, aber
wie soll diese aussehen, etwa
durch Abschaffung von Studiengängen und den Verlust von Instituten!?“ Die Abgeordnete fordert die
Offenlegung des Papiers. „Schon
jetzt arbeiten die Hochschulen am
finanziellen Limit. Wie soll das nach
2015 weitergehen, wenn zusätzliche finanzielle Kürzungen drohen?
Freiwerdende Arbeitsplätze an
Hochschulen werden nicht mehr
besetzt, neue Geräte und Technologien können nicht angeschafft werden. Damit verschlechtern sich die
Studienbedingungen und die Studierendenzahlen sinken. Will so Minister Matschie sein Ziel, Thüringen
zum Bildungsland Nummer Eins zu
machen, ereichen?“

40.000 ThüringerInnen
dauerhaft in Hartz IV
Arbeitsmarktpolitiker-Treffen: Öffentlichen Beschäftigungssektor weiterentwickeln
Kürzlich trafen sich in Erfurt im
Landtag ArbeitsmarktpolitikerInnen der LINKEN Landtagsfraktionen – gemeinsame Beratungen, die
in regelmäßigen Abständen stattfinden. Im Mittelpunkt dieses Austausches standen der Entwurf des Bundeswahlprogramms und ein Thesenpapier zur Weiterentwicklung
des Öffentlichen Beschäftigungssektors (ÖBS).
Der Abschnitt zum Themenkomplex
„Arbeit“ im Bundestagswahlprogramm
der LINKEN fand weitgehende Zustimmung. Unsere Forderungen zu Guter
Arbeit, zu Mindestlohn und Stärkung
der Rechte der Beschäftigten stimmen
mit unserer alltäglichen Politik in Bund
und Ländern überein. Einige Kritikpunkte wurden jedoch im Bereich der
Wirtschaftsförderung geäußert.
Insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen und damit in Verbindung stehende regionale Wirtschaftskreisläufe sollten noch eine Ergänzung
erfahren. Gerade in Ländern wie Thüringen, wo etwa 90 Prozent der Betriebe nicht mehr als zehn Angestellte haben, ist die Unterstützung in Bereichen

wie Forschung und Entwicklung sehr
wichtig, um Unternehmen und Beschäftigung vor Ort zu erhalten. Auch
beim zweiten Schwerpunkt gab es ein
klares Votum für das Festhalten an der
Idee des Öffentlich geförderten Beschäftigungssektors (ÖBS): Trotz der
offiziell sinkenden Arbeitslosenzahlen
bis Ende 2012 bleibt ein Großteil der
Arbeitslosen in Hartz IV abgehängt. Allein in Thüringen sind knapp 40.000
Menschen seit 2005 dauerhaft im
Hartz-IV-Bezug, wie aktuelle Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit belegen.
Kürzungsorgie beim ÖBS
Diese Menschen, von denen viele individuelle Probleme haben und deshalb trotz guter Grundqualifikation und
Ausbildung nicht ohne Weiteres auf
den so genannten ersten Arbeitsmarkt
zurück können, brauchen gezielte Unterstützung. Hier setzt der ÖBS an: Um
Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren und allen Menschen ihr Recht
auf Arbeit zu ermöglichen, wird im gemeinwohlorientierten Bereich Arbeit
geschaffen. Diese soll die vielen Lükken füllen, die weder Staat noch Markt

leisten können und wollen. Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und auch
Brandenburg haben gezeigt, dass für
Tausende Menschen so sinnvolle und
existenzsichernde Arbeit geschaffen
werden kann. Allerdings ist die Situation für den ÖBS nicht einfacher geworden: Unter der schwarz-gelben Bundesregierung und ihren Vorgängerinnen wurde die aktive Arbeitsmarktpolitik zusammengestrichen. Allein für
Thüringen bedeutet dies eine Absenkung von 400 auf 180 Millionen Euro
von 2007 bis 2013.
Wegen dieser Kürzungsorgie konnte
das engagierte und erfolgreiche ÖBSProgramm „Arbeit für Brandenburg“
der LINKEN nicht weitergeführt werden. Auch die ab 2014 anstehende
Senkung der EU-Fördermittel wird die
Situation für einen (Thüringer) ÖBS
nicht einfacher machen.
Die Arbeitsmarktpolitiker waren sich
einig: Für einen ÖBS mit existenzsichernden Löhnen und für eine relevante Personenanzahl braucht es eine vernünftige bundespolitische und steuerfinanzierte Ausstattung, wie im Entwurf zum Bundeswahlprogramm gefordert wird.
Neues Arbeitsverständnis

Dank an Wolfgang Nossen
für seinen unermüdlichen
Einsatz gegen Rassismus
und Antisemitismus
Im Anschluss an den Festakt
zur Verabschiedung von Wolfgang Nossen als Vorsitzender
der Jüdischen Landesgemeinde
am 13. Februar in Erfurt erklärte
Bodo Ramelow, LINKE-Fraktionsvorsitzender im Landtag:
„Wolfgang Nossen hatte dieses
Amt seit 17 Jahren inne und er hat
es 17 Jahre mit aller Kraft ausgefüllt. Mit einer von mir äußerst
hoch geschätzten Offenheit und
Deutlichkeit hat er sich stets dafür
eingesetzt, dass jüdisches Leben
wieder einen Platz im Alltag dieses
Landes bekommt. Zum beeindrukkenden Engagement Wolfgang Nossens zählt aber auch sein unermüdlicher Einsatz gegen alte und neue
Nazis, gegen Rassismus und Antisemitismus. Wann immer es galt,
die Stimme für Toleranz und Demokratie zu erheben, hat Wolfgang
Nossen dies getan. Danke!“
Bodo Ramelow gratuliert dem
zum Landesrabbiner ernannten
Konstantin Pal und freut sich sehr
über das Vertrauen, das er sich in
Thüringen erarbeitet hat. „Namens
der Linksfraktion möchte ich die
besten Wünsche für Reinhard
Schramm, dem neuen Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde, zum Ausdruck bringen.“
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MdL Renner: „NSU war ein Netzwerk, keine Zelle“
Nachdem das Magazin Focus gemeldet hatte, dass der Jenaer Neonazi André
Kapke im Verdacht stehe, die Rechtsterroristen Mundlos und Böhnhardt am
4.11.2011 zum Banküberfall begleitet und Zschäpe über den Tod der Beiden informiert zu haben, sagte MdL Martina Renner: „Wenn sich diese Informationen
bestätigen, wäre das eine jähe Wendung für alle, die die These von der abgeschotteten Zelle NSU behaupten und Fragen nach möglicher Tatbeteiligung weiterer Neonazis strikt von sich weisen. Mit Blick auf die Vernetzung der drei Untergetauchten in bundesweite Strukturen der militanten Szene aus Anti-Antifa,
Blood&Honour und brauner ‚Kameradenhilfe’ war für uns immer klar: NSU ist ein
Netzwerk, es gab Unterstützung, Wissen und Nutznießer in der neonazistischen
Szene“, so die Obfrau der Linksfraktion im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss. Damit schließt sich für die LINKE die Frage nach Verbindungen in heute
bestehende neonazistische Gruppierungen an.
Ende der 90er Jahre bildete sich eine Gruppe in Jena heraus, die nicht nur über
Möglichkeiten für illegale Waffen- und Sprengstoffbeschaffung verfügte, sondern
ideologisch motiviert für sich den Weg des Terrors eröffnete. „Vor dem Hintergrund der mit Spitzeln durchsetzten rechten Szene wird immer fragwürdiger, warum die Sicherheitsbehörden von dieser Entwicklung nichts mit bekommen haben
wollen“, betonte die Abgeordnete und verwies darauf, dass sich in den Berichten
der V-Leute Hinweise auf André Kapke finden. Dieser gehörte zu einem der zentralen Beobachtungsobjekte des VS-Landesamtes. Sofern die Informationen der
Medien stimmen, muss angenommen werden, dass Kapke all die Jahre Kontakt
zu Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt unterhielt. „Es gab also kein Abtauchen und
keiner wusste dann mehr Bescheid, sondern die Drei waren in den ganzen Jahren
Teil der militanten Szene in Jena und womöglich darüber hinaus.“

Die Debatte um den ÖBS
muss auch inhaltlich weitergeführt werden: Arbeitswelt und
gesamte Gesellschaft stehen
vor tiefgreifenden Veränderungen. Der sozial-ökologische
Wandel ist in vollem Gange, die
Zeit traditioneller Arbeitsverhältnisse scheint vorüber. Heute sind 35 Prozent aller Jobs in
Thüringen prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Diese für
viele Menschen erschreckende Erfahrung bietet aber auch Potentiale für ein ganz neues LINKES Arbeitsverständnis.
Mittels allgemeiner Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich,
Mindestlöhnen und vielfältigen Projekten zur Selbstverwirklichung könnte
das alte Arbeitsmodell zugunsten einer
freieren Alternative abgelöst werden
und ein weiterentwickelter ÖBS eine
Perspektive bekommen: Projekte zur
aktiven Unterstützung des sozial-ökologischen Umbaus könnten ebenso ihren Platz finden, wie die gemeinsame
Sorge um Gemeingüter. Viele tolle Ideen könnten eine Umsetzung erfahren
und unser Leben in Zukunft bereichern
– selbstorganisiert, emanzipatorisch
und ohne den Zwang, sich auf „dem
Markt“ behaupten zu müssen. Diese
Debatte muss weiter geführt werden.
Eine nächste große Möglichkeit dazu
wird die von der Linksfraktion organisierte Konferenz „Arbeitswelt im Wandel – Wie wollen wir leben?“ am Freitag, den 12. April, im Thüringer Landtag bieten, zu der wir herzlich einladen.
Thomas Völker
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Mit „Männermodell“ ist
Thüringen Schlusslicht
Heftige Auseinandersetzungen zum enttäuschenden neuen Gleichstellungsgesetz
Bevor der Landtag am 14. Februar
über das neue Gleichstellungsgesetz entschieden hatte, haben engagierte Frauen – und auch Männer –
gegen die „Rolle rückwärts“ der
CDU-SPD-Koalition protestiert, unter ihnen zahlreiche Abgeordnete
der Linksfraktion sowie Gleichstellungsbeauftragte u.a. aus Erfurt
und Weimar sowie Vertreterinnen
des Landesfrauenrates und von
Frauenverbänden.

dungsbereich des Gesetzes auszuweiten. Vor allem müsse die Mindestbeschäftigtenzahl für die Schaffung einer
solchen Stelle von 50 auf 20 gesenkt
werden.
Die Linksfraktion werde weiter für
die Umsetzung ihres Gesetzentwurfs
kämpfen, der von der Landtagsmehrheit abgelehnt wurde. „Gerade auch
unsere Vorschläge für ein Verbandsklagerecht bei Verstößen gegen Gleichstellungsbestimmungen und die Auf-

lung beider Geschlechter“. Und er könne nicht verstehen, wenn „den Männern die Kompetenz und das Einfühlungsvermögen abgesprochen werden“. Thomas Kemmrich (FDP), noch
dazu Vorsitzender des Gleichstellungsausschusses, meinte, dass „Kompetenz vor Geschlecht“ gehe und sprach
von einer „Ignoranz der Ansichten des
Volkes“ in dieser Frage.
Der von Linksfraktion vorgelegte Gesetzentwurf zur Modernisierung des

Auf besonderes Unverständnis traf
die neue Regelung, dass künftig auch
Männer in Thüringen das Amt des
Gleichstellungsbeauftragten bekleiden
können: „Eine Stelle, die sich Frauen
erkämpft haben, um ihre Belange in einer von Männern dominierten Gesellschaft zur Beachtung zu bringen“, wie
die LINKE Landtagsabgeordnete Karola Stange unterstrich.
Nachdem mit den Stimmen von CDU
und SPD – Birgit Pelke hatte sich als
einzige SPD-Politikerin dagegen gewandt – verabschiedet worden war, erklärte Karola Stange: „Ich findet es
mehr als beschämend, dass mit Hilfe
der SPD-Fraktion so rückschrittliche
Änderungen für das Thüringer Gleichstellungsgesetz beschlossen wurden.
Damit - vor allem auch mit dem ,Männermodell' für Gleichstellungsbeauftragte - ist Thüringen nun Schlusslicht
in Deutschland.“
Umso wichtiger sei es, dass die parlamentarischen und vor allem auch die
außerparlamentarischen Aktivitäten zu
einer wirklichen Modernisierung des
Thüringer Gleichstellungsrechts nun
umso intensiver fortgesetzt werden.
„Thüringen braucht bessere Arbeitsbedingungen, stärkere Kompetenzen
und eine bessere finanzielle Absicherung der Gleichstellungsbeauftragten.
Frauenförderung muss tatsächlich wieder stattfinden“, so die Abgeordnete
weiter. Wichtig sei auch, den Anwen-

nahme von Gesichtspunkten der Frauenförderung bei der Auftragsvergabe
ins Vergaberecht haben bei Interessenverbänden und Fachfrauen sehr
viel Unterstützung gefunden“, betonte
Karola Stange und kündigte an, dass
die Fraktion zeitnah ein Treffen mit
Verbänden und Interessenvertreterinnen durchführen wird, um das weitere
Vorgehen zu diskutieren.
In der Landtagsdebatte waren vor allem die Redner aus der CDU- und der
FDP-Fraktion unrühmlich aufgefallen.
Für Henry Worm, sei 2009 gleichstellungspolitischer Sprecher der CDUFraktion, ist das „Männermodell“ Ausdruck einer „tatsächlichen Gleichstel-

Gleichstellungsgesetzes, „der hier leider keine Mehrheit findet, entspricht
den gesellschaftlichen Herausforderungen“, hatte Astrid Rothe-Beinlich
von der Grünen-Fraktion betont.
Birgit Pelke begründete ihre Ablehnung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, dass es nicht um eine AntiMänner-Diskussion gehe, „aber von
der tatsächlichen Gleichstellung der
Frau sind wir noch meilenweit entfernt,
darum geht es“. Sie gab zu bedenken,
dass „wir vielleicht zu Früh die Frage
der Frauenförderung, wo wir noch eine
Menge zu tun haben, zur Frage der
Gleichstellung gemacht haben“.

Bienen
„Eine produktive Landwirtschaft
ist ohne Bienen und andere Bestäuberinsekten kaum möglich“, erklärte
MdL Dr. Johanna Scheringer-Wright
(DIE LINKE). Daher müsse darauf geachtet werden, dass verschiedene
Kulturpflanzen mit angebaut würden.
In Zeiten, in denen keine Feldfrucht
blühe, müsse mit Blüh- und Ackerrandstreifen und Hecken für ausreichend Bienennahrung gesorgt werden. Ein großes Problem stellen derzeit aber die Pflanzenschutzgifte dar.
„Die Landesregierung sollte unbedingt die Initiative auf EU-Ebene unterstützen, die vorsieht, bienengefährliche Insektizide erst mal für zwei
Jahre vom Markt zu nehmen und zu
prüfen, ob sich die Bienenvölker
dann wieder erholen.“

Windräder
Angesichts des neu aufgeflammten Streits zwischen SPD und CDU,
ob Windräder im Wald richtig sind,
sagte MdL Tilo Kummer: „Da man
sich, anstatt konkrete Vorschläge
vorzulegen, nur permanent gegenseitig beschimpft, wird jetzt die LINKE
die Initiative ergreifen und mit einem
Antrag im Landtag die Landesregierung auffordern, einen Windenergieerlass auszuarbeiten.“ Neun Bundesländer verfügen inzwischen über so
einen Erlass als Handlungsleitfaden
für örtliche Planungsträger. „Wir
möchten, dass in Thüringen Windkraftanlagen auch in Wäldern akzeptiert werden können. Dazu ist es aber
wichtig, besonders sensibel mit den
Schutzbedürfnissen der Menschen
und der Naturräume umzugehen.“

Ringen
Der sportpolitische Sprecher der
Linksfraktion, Knut Korschewsky, zur
Meldung, dass die Sportart Ringen
aus dem Programm der Olympischen
Spiele ab dem Jahr 2020 gestrichen
werden soll: „Ringen ist eine der ältesten Sportarten der Geschichte und
einer der Ausgangspunkte der Olympischen Spiele der Neuzeit. Es ist unverantwortlich, wie sich die Mitglieder des IOC an der Spitze mit ihrem
Präsidenten Jacques Rogge verhalten. Scheinbar geht es nicht mehr
um sportliche Leistungen, sondern
um die Interessen von Konzernen.
Wie sonst kann es zu der Aussage
kommen, dass unter anderem TVQuoten darüber entscheiden, welche
Sportart olympisch ist und welche
nicht.“
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VON A BIS Z:
INDECT
Anlässlich des „Internationalen
Aktionstages für Deine Privatsphäre“ am 23. Februar, der sich in
Europa hauptsächlich gegen INDECT richtete, sagte Katharina König, netzpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE: „Es ist richtig
und notwendig, gegen INDECT auf
die Straße zu gehen, aber es darf
nicht vergessen werden, dass es
sich bei dem Forschungsprogramm nur um eines von vielen
handelt.
INDECT ist die Abkürzung für
„intelligent information system
supporting observation, searching
and detection for security of citizens in urban environment“, übersetzt: „Intelligentes Informationssystem zur Unterstützung von Observationen, Suche und Auffindung für die Sicherheit der Bewohner in städtischer Umgebung“.
„Der umfassende Überwachungsgedanke, der hinter den
Forschungsansätzen des INDECTProjektes steht, ist aus demokratischer Sicht nicht vertretbar. Einmal mehr wird damit die Unschuldsvermutung
aufgehoben
und jeder einzelne als potenziell
Krimineller behandelt", betonte die
Abgeordnete und kritisierte vor allem, dass in die entwickelten Algorithmen des Projektes offenbar
noch immer Komponenten wie die
ethnische Herkunft einfließen. „Es
geht nicht an, dass wir einen latenten Rassismus auch noch automatisieren und Computern einverleiben, deren größte Stärke eigentlich eine gewisse Neutralität sein
soll. Diskriminierung und Vorurteile dürfen Polizeiarbeit nicht ersetzen oder leiten.“

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 20. bis 22. März statt
sowie im April vom 24. bis 26 des
Monats.
Digitale Demokratie:
„Digitale Demokratie. Zwischen
Partizipation und Manipulation“,
so der Titel einer Veranstaltung am
Donnerstag, den 7. März, (10 bis
16 Uhr, Raum 101, Landtag Erfurt)
der Thüringer Landesmedienanstalt in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung.
Gäste sind bei diesem Erfahrungsaustausch herzlich willkommen.
Weitere tagesaktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Mehr Pflegefachkräfte
„Endlich ein
Schritt in die
richtige Richtung“, so MdL
Jörg Kubitzki
zur
Ausbildungsoffensive von Bund, Ländern und Verbänden für Pflegefachkräfte. Es entspricht auch den Forderungen der
Linksfraktion, dass bei Umschulungen zum/r staatlich anerkannten Altenpfleger/in das dritte Ausbildungsjahr wieder gefördert wird
und eine verkürzte Ausbildung für
Pflegehilfskräfte, die bereits über
die entsprechende Berufserfahrung verfügen, ermöglicht wird.
Bereits zum 1. April wird es einen
zusätzlichen Umschulungsbeginn
geben und ab 1. September beginnt die verkürzte Ausbildung.
„Jetzt kommt es darauf an, dass
für diese Ausbildungen auch die
nötigen Ausbildungskapazitäten
bereitgestellt werden, damit der
kritisierte Personalnotstand in den
Thüringer Pflegeheimen abgebaut
wird“, sagte der Abgeordnete und
forderte die Landesregierung auf,
dass die Teilnehmer des Thüringer
Pflegepakts sich sofort verständigen, wie die Ausbildungsoffensive
in Thüringen umgesetzt werden
kann. Wichtig sei, mit den Pflegekassen eine Anhebung der Pflegevergütung zu vereinbaren, „denn
nur durch eine gute Entlohnung ist
es möglich, Menschen für eine
Ausbildung in diesem wichtigen
Beruf zu motivieren“.

„Strompreisbremse“
„Die sogenannte Strompreisbremse ist eine Scheinlösung, die
nicht nur das Ziel der Begrenzung
des Preisanstiegs verfehlt, sondern
auch der ökologischen Erneuerung
der Energiewirtschaft schadet“, so
MdL Matthias Bärwolff. „Die Bundesregierung hat sich offenbar entschieden, den Preiskampf auf dem
Rücken der Produzenten von Erneuerbaren Energien, wie etwa den
Thüringer Energiegenossenschaften, und auf Kosten der Verbraucher auszutragen. Die angekündigte stärkere Beteiligung der energieintensiven Wirtschaft bleibt unkonkret und wird vermutlich, wie so
oft, im Sande verlaufen.“ Gleichzeitig werde kein einziges der derzeitigen Probleme gelöst. So bleibe offen, wie auf die jährlich 800.000
Stromsperren reagiert werden
kann und muss. „Stromsperren
müssen verboten werden, denn die
Energieversorgung ist eine Grundvoraussetzung für menschenwürdiges Wohnen“, forderte der Sozialpolitiker. Sinnvoller wäre, ein angemessenes freies Grundkontingent
an Strom zu gewähren und den
darüber hinaus gehenden Verbrauch zu verteuern.
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Für Teilhabe, gegen
Überwachung und Zensur
Netzpolitik ist für die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag Gesellschaftspolitik
Es war jetzt der Europäische Polizeikongress in Berlin, wo Jürgen
Maurer, BKA-Vizepräsident, im Widerspruch zum Bundesverfassungsgericht behauptete, es gebe im Internet keine Privatsphäre.
Es sei „erschreckend“, reagierte Katharina König, Sprecherin der Linksfraktion für Netzpolitik, auf den Vorgang, „wie leichtfertig hier mit den
durch das Grundgesetz besonders geschützten Grundrechten umgegangen
wird“. Maurer wolle, so die Abgeordnete, das Internet „zum grundrechtsfreien Raum erklären“. Die Netzpolitik,
das machen solche Debatten deutlich,
ist längst Gesellschaftspolitik.
Das ist auch an den Anträgen ablesbar, die von der Linksfraktion im Landtag eingebracht werden. Das Niveau,
mit dem CDU und FDP damit umgehen,
wird dieser Bedeutung nicht immer gerecht, wie einige Beispiele zeigen. „Zugangsfreiheit zum Internet sichern –
Netzsperren ausschließen“, der Antrag
der LINKEN wurde im Oktober 2011
behandelt. Man beziehe sich auf einen
Bericht des UNO-Sonderbeauftragten
für Meinungs- und Pressefreiheit, erläuterte André Blechschmidt, Sprecher
der Linksfraktion für Medienpolitik.
Netzsperren seien eine spezifische

Form der Zensur und deshalb abzulehnen, so sein Fazit. Mario Voigt, Netzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion,
garnierte die Ablehnung des Antrags
mit der merkwürdigen Erläuterung, die
CDU setze darauf, dass der Staat
„nicht der protektionistische Verhinderer von öffentlicher Informationsgewinnung ist“. Genau davon geht die LINKE
mit ihrem Antrag freilich auch aus.
Im September 2012 beantragte die
LINKE ein „Modellprojekt für kostenloses öffentliches WLAN in Thüringen“.
Der Landtag solle, so rief André Blechschmidt das Plenum auf, „mit der
Schaffung eines freien WLAN-Netzes
in Thüringen, das die Zugangsgerechtigkeit fördert, ein gutes Beispiel für
Teilhabe, Partizipation sowie mehr soziale Gerechtigkeit geben“.
Die CDU lehnte diesmal höflich ab –
denn man glaube, „dass es nicht finanzierbar ist, auf lange Sicht auch nicht
ratsam“, so Voigt. Rustikaleres kam
von der FDP. Ein Modellprojekt für kostenloses öffentliches WLAN werde
bezahlt „auf Kosten der Steuerzahler,
die jeden Tag auf ihre Arbeit gehen –
das geht nicht“, betonte Heinz Untermann ausgerechnet für die Lobby-Partei FDP, die sonst für ihre gierige Klientel jede Vergünstigung herausdealt. Ob
ihm – Untermann – überhaupt bewusst

sei, dass er im Plenarsaal des Landtags ein kostenloses WLAN nutze, fragte Katharina König nach. Untermann
war das bewusst, die FDP sei dennoch
„nicht für so eine Wünsch-dir-was-Vorstellung“. Als Katharina König auf die
Möglichkeit verwies, die Landesregierung könne bei einem Modellprojekt
doch auch einen privaten Partner aus
der Wirtschaft ins Boot holen, führte
das zum Zwischenruf eines besonderen Experten, Volker Emde aus der
CDU-Fraktion. Als „Kommunistische
Herangehensweise“, klassifizierte Emde, der 1989 sein Studium des Sports
und der marxistisch-leninistischen Geschichtswissenschaft als Diplomlehrer
abgeschlossen hatte, den Vorschlag.
Mit dem Antrag „Abschaffung der Störerhaftung für Betreiber von Funkdatennetzen“ begab sich die LINKE im
Oktober 2012 ins Landtagsplenum. Alleinstellungsmerkmal des Antrags sei,
dass er auf freie Netze setze, hob André Blechschmidt hervor. Überwachung und Identifizierung werde ausgeschlossen, ergänzte Katharina König. Die CDU werde nicht zustimmen,
entgegnete Voigt. Er regte an, die Freiheit des Internets gegen das Interesse
der Strafverfolgungsbehörden abzuwägen.
Stefan Wogawa

Da wurde aus einem TA-Statement eines für die OTZ (und umgekehrt)...
Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Linksfraktion im Thüringer Landtag,
muss auch dieser Tage wieder wunderliche Erfahrungen mit den Medien
sammeln. Beispielsweise mit den Zeitungen der WAZ in Thüringen.
Die TA hatte ihn um ein Statement zum
Thema Stasi-Aufarbeitung gebeten. Am
21. Februar erschien aber in der TA ein
Beitrag des LINKE-Bundestagsabgeordneten Frank Tempel zur gleichen Fragestellung, der Beitrag von Bodo Ramelow
hingegen in der Ostthüringer Zeitung
(OTZ). „Mit denen hatte ich aber gar
nichts besprochen. Zufällig ist es ja so,
dass ich meinen Landtagswahlkreis, den
ich 2009 direkt gewonnen habe, in Erfurt
habe. In Erfurt wird vor allem die TA gelesen. Frank Tempel hat seinen Bundestagswahlkreis in Altenburg und Greiz. In
Altenburg und Greiz wird vor allem die
OTZ gelesen. Anscheinend sollten weder
die Leute in meinem Wahlkreis meinen
Artikel zu Gesicht bekommen, noch die
Wählerinnen und Wähler in Franks Wahlkreis den Text, den er geschrieben hat“,
so Bodo Ramelow in seinem Online-Tagebuch. Und weiter: „Nun könnte man das
für einen unglücklichen Fehler, vielleicht
für eine missliche Verwechslung halten.
Es passt aber leider in einen Trend, der
sich seit längerer Zeit abzeichnet.“
Hier nun der den TA-Lesern vorenthaltene Text von Bodo Ramelow:
„Als einer, der als Westdeutscher sozialisiert ist, tue ich mich immer schwer –

und ich möchte das betonen –, eine angemessene Antwort auf diese gesamte
Thematik zu geben. Richtig ist, dass das
gesamte Sicherheitssystem der DDR paranoide Züge hatte und viele Menschen
physisch oder psychisch Schaden erlitten
haben. Deshalb wird ein davon betroffener Mensch immer einen anderen Maßstab anlegen als der, den ich als den rechstaatlichen bezeichnen und anlegen würde. Für einen Menschen, der aufgrund eines reinen Verdachts oder einer Denunziation in die Mühlen der DDR-Sicherheitsstrukturen geriet, wird es schwer zu
verstehen sein, wenn bei der heutigen Bewertung der persönlichen Verantwortung
eines einzelnen Menschen ein reiner Verdacht auf Schuld nicht reicht. Deshalb
plädieren wir als LINKE immer für eine
umfassende Aufarbeitung des DDR-Systems, aber beim Umgang mit der persönlichen Verantwortung für eine reine
Transparenzpflicht.
Die Schwierigkeit besteht allerdings
darin, mit rechtsstaatlichen Maßstäben
zu trennen, was ist persönlich-konkrete
Verantwortung und Schuld und was ist direkte oder indirekte Tätigkeit bei den diversen Abteilungen des Ministeriums für
Staatssicherheit. Ich stelle mal die Frage:
Warum sind viele Personenschützer aus
der DDR anschließend als gut ausgebildete Kräfte in westdeutsche Ministerien
übernommen worden und warum bekommt jemand, der drei Monate beim
Wachregiment war, später das Stasi-Eti-

kett zur beruflichen Vernichtung angeklebt? In Südafrika gab es einen quälenden Prozess der Wahrheitskommission.
Nach der NS-Zeit hat man in Westdeutschland den Persil-Schein erfunden.
Nach der DDR sollte es gründlicher gehandhabt werden. Tatsächlich aber erleben wir gerade, dass die Akten offenbar
über die Personen triumphieren.
Geht es bei Gysi wirklich um eine
rechtsstaatlich normierte Feststellung
von Schuld? Reicht schon die Behauptung, er hätte es sein können? Und wie
lange sollen automatische Überprüfungsmechanismen angewandt werden, wenn
der Lebenszeitabstand immer größer
wird? Und das Seltsame der Methode
wird am Beispiel des Deutschen Bundestages deutlich: Da werden Ostdeutsche
einer Überprüfung unterzogen und die
Überprüfung der Westdeutschen bleibt
unter Verschluss oder wird erst gar nicht
angewendet.
In einem Rechtsstaat muss eine persönliche Schuld existieren und nachgewiesen sein. Die formale Tätigkeit als Personenschützer oder als Mitglied des
Wachschutzregiments oder die Funktion
einer Küchenfrau, einer Sekretärin oder
eines Kraftfahrers sind kein alleiniger
Schuldbeweis. Mir fehlt die Diskussion
über die Maßstäbe. Über einen aus dem
Bundestag wird gerne das gleiche Thema
immer wiederkehrend ausgekübelt. Über
einen am Starnberger See gibt es ein ohrenbetäubendes Schweigen….“
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DAS THEMA
Die Diskussion über zukunftsfähige Strukturen der Thüringer Landes- und Kommunalverwaltung
müsse sachlich, zügig und ohne
Denkverbote geführt werden, so
der Tenor der Pressekonferenz der
Fraktion DIE LINKE am 19. Februar
mit dem Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow, dem kommunalpolitischen Sprecher Frank Kuschel und
dem externen Sachverständigen
der Linksfraktion Michael Menzel
im Landtag in Erfurt.
Die LINKE, die schon seit mehreren
Jahren Vorschläge für eine Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform unterbreitet hat und sich durch das Gutachten der Expertenkommission der Landesregierung in ihrem Vorgehen grundsätzlich bestätigt sieht, räumt dem
Thema „oberste Priorität“ ein.
Dies betonte Bodo Ramelow, der zugleich die Grundsätze des Konzepts
der Linksfraktion unterstrich: Die Verwaltung in Thüringen müsse zweistufig
und einräumig, regional und kommunal
organisiert werden. Ziel müsse „die Erhöhung der Leistungsfähigkeit sowohl
der Verwaltungs- als auch der Gebietskörperschaften“ sein, sagte Frank Kuschel.
Nach den Vorstellungen der LINKEN
sollen Bürgerinnen und Bürger unabhängig vom künftigen Sitz der Kreisverwaltung sämtliche Anliegen direkt in
ihrer Kommune in Bürgerservicebüros
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Verwaltung bürgernah
und leistungsfähig
Gutachten der Expertenkommission bestätigt Diskussionslinie der LINKEN
erledigen können (siehe auch untenstehenden Beitrag aus der Rede von
Frank Kuschel im Landtag).
Vor dem Hintergrund des Berichts
der Expertenkommission „Funktionalund Gebietsreform“ hatte die LINKE in
einer Fraktionssitzung auf Grundlage
der vom Erfurter Anwalt Michael Menzel vorgestellten Synopse eine erste
Verständigung vorgenommen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu
den konzeptionellen Vorstellungen der
LINKEN wurden verglichen, die Reformfolgen des Expertenberichtsberichts andiskutiert.

Gemeindemindestgröße
Laut dem Bericht sollten Gemeinden
in Thüringen im Jahr 2015 mindestens
12.000 und 2050 mindestens 8.000
Einwohner haben. Begründung: Demographischer Wandel und steigende
Verwaltungskosten. DIE LINKE hat in
ihrem Positionspapier eine flexible
Mindestgröße von 5.000 EinwohnerInnen benannt. Der Position der LINKEN
entspricht die Aussage, dass größere
Gemeinden bisherige Kreisaufgaben
übernehmen können (Kreisstraßen,
Schulträgerschaft,
Abfallwirtschaft,
Musik- und Volkshochschulen).

Großes mediales Interesse gab es für die Pressekonferenz mit Bodo Ramelow,
Frank Kuschel und Michael Menzel am 19. Februar in der Landtagsfraktion.

Frank Kuschel: DIE LINKE will Regionalkreise
In der Landtagsdebatte am 15.
Februar zum Gutachten zur Funktional- und Gebietsreform hatte Frank
Kuschel für die Linksfraktion das
Wort ergriffen und u.a. erklärt:
„Aber hier wieder ein Schreckgespenst an die Wand zu malen und Bedenken zu formulieren, dass kulturelle
Identität verloren ginge, wenn wir etwas an den Strukturen der Landkreise
ändern, das sehen wir anders. Im Übrigen, DIE LINKE - ich wiederhole das
seit Jahren und werde nicht müde, es
immer wieder zu wiederholen - will keine größeren Landkreise, sondern sie
will andere Kreise, nämlich Regionalreise, das heißt Kreise mit einem anderen Aufgabenkatalog, Kreise mit einer
anderen Finanzierungsgrundlage.
Natürlich erfüllt ein Teil der Landkreise in der jetzigen Aufgabenstruktur
seine Aufgaben auch effizient, das ist
unstrittig. Wenn ich aber dem Landkreis andere Aufgaben zuordnen will,
muss ich entscheiden, ob das in der
jetzigen Struktur geht. Und da sind wir
zu der Feststellung gekommen, dass
es nicht geht. Wenn wir tatsächlich Regionalkreise wollen, Regionalkreise, in
denen beispielsweise kein Publikumsverkehr mehr stattfindet, die nur noch
im Hintergrund Dienstleistungsfunktion wahrnehmen, in denen also die
kommunalen Aufgaben, die jetzt noch
bei den Landkreisen sind, den Gemeinden zugeordnet werden und der Bürge-
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rerinnen und Bürger alles in ihrer Gemeinde erledigen können und gar nicht
mehr feststellen, ob eines dieser Dinge, die sie in einer Gemeinde erledigen, dann dem Regionalkreis zur Erledigung weitergeleitet wird, wenn wir
das wollen, müssen wir über die Landkreisstruktur einfach nachdenken. Und
wir wollen die Landesverwaltung modernisieren und auf die neuen Heraus-

„Süße Provokation“, so hatte die
Nachrichtenagentur dpa ihre Meldung
zum Geschenk der LINKE-Fraktion für
Innenminister Jörg Geibert (CDU) zum
50. Geburtstag überschrieben. Frank
Kuschel habe beim Konditoren-Innungsmeister eine Schokoladen-Kirschtorte
mit einem Gebietsreform-Vorschlag der
Fraktion in Auftrag gegeben: Unter dem
Glückwunschtext in Zuckerguss zierte
die Torte die vier Plamungsregionen in
Thüringen.
Foto: Frank Kuschel

forderungen ausrichten. Da halten wir
die jetzige Dreistufigkeit nicht für das
richtige Konzept, sondern wir wollen
schrittweise zur Zweistufigkeit im
Grundsatz übergehen. Das heißt nicht,
dass es die eine oder andere Sonderlandesbehörde noch geben kann. Aber
wenn man das will, muss man einfach
entscheiden, was mit den Aufgaben
wird. Wir sagen, im Grundsatz sollen
diese Aufgaben kommunalisiert werden und auch da muss entschieden
werden, ob das in der jetzigen Struktur
mit 17 Landkreisen, sechs kreisfreien
Städten geht, und da sagen wir Nein.
Im Übrigen braucht man bei den Regionalkreisen, weil da kein Publikumsverkehr mehr stattfindet, auch kein
neues Landratsamt zu bauen und was
da immer in der Diskussion ist, oder
andere Landratsämter sind dann leere
Gebäudehüllen, sondern es bleibt alles
beim Alten.
Wir müssen nur entscheiden oder einen Vorschlag machen - wir wollen,
dass das die neuen Kreistage entscheiden und die Bürgerinnen und Bürger -,
wo der Landrat oder die Landrätin ihren Sitz haben. Also es geht nur noch
um den Dienstsitz, um mehr nicht. Es
geht aber nicht darum zu bestimmen,
wo die Verwaltung sitzt und wo der
Bürger dann sozusagen hin müsste,
um eine Angelegenheit des Regionalkreises zu entscheiden. Das ist dann
Geschichte.

Kreisgebietsreform
Im Rahmen einer Kreisgebietsreform
sollen acht Landkreise und zwei kreisfreie Städte geschaffen werden. DIE
LINKE will keine größere, sondern andere Landkreise, nämlich Regionalkreise. DIE LINKE spricht sich für eine flexible Anzahl von Regionalkreisen in
den Grenzen der vier Planungsregionen aus, welche in der Lage sind, weitere Landesaufgaben zu übernehmen.
Die im Bericht enthaltene Forderung
nach Gleichzeitigkeit von Funktionalund Gebietsreform entspricht der Position der LINKEN. Hingegen will DIE
LINKE dabei ausdrücklich Bürgerinnen
und Bürger aktiv einbeziehen.
Dass der Gemeindereform eine Freiwilligkeitsphase vorgeschaltet werden
soll, entspricht der Position der LINKEN. Sie nimmt allerdings keine Festlegung auf ein Jahr vor.
Gemeinsamkeiten gibt es zudem bei
Gemeindeneugliederungen über bisherige Landkreise hinaus, der Schaffung
finanzieller Anreize von freiwilligen Gemeindeneugliederungen, des gleichen
Zeitpunkts der gesetzlichen Gemeinde- und Gebietsreform, des Beschlusses eines Vorschaltgesetzes durch den
Landtag und eines möglichen Personalabbaus durch Altersabgänge.

Regionalkonferenzen
Mit Blick auf die laufende Debatte
zur Verwaltungs- und Gebietsreform in
Thüringen, die in Teilen auch stark
emotional geprägt ist, betonte Frank
Kuschel: „Es ist daher umso notwendiger, von Anfang an mit den Betroffenen
den Dialog zu führen. Wir beginnen damit im Rahmen von Regionalkonferenzen in den vier Thüringer Planungsregionen.“
Für die Region Mittelthüringen fand
die erste Konferenz am 25. Februar in
Arnstadt statt.
Weitere Konferenzen, die in Zusammenarbeit mit dem Kommunalpolitischen Forum Thüringen e.V. durchgeführt werden:
Region Nordthüringen:
Nordhausen, Dienstag, 5. März,
17.00, Museum Tabakspeicher
Region Ostthüringen:
Triptis, Donnerstag, 14. März,17.00,
Mandys Kantine, Burkhardtstraße 31
Region Südwestthüringen:
Walldorf, Dienstag, 9. April, 17.00,
Kulturzentrum Kressehof
Unter dem Button „Zukunftsperspektive Thüringer Verwaltung“ können auf
der Internetseite der Fraktion Stellungnahmen, Dokumente, Berichte usw.
nachgelesen werden. Hier sollte auch
die Möglichkeit, sich an der Diskussion
über die Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform zu beteiligen, genutzt
werden. www.die-linke-thl.de
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Im Wirtschafts-Dialog
LINKE Landtagsabgeordnete besuchten verschiedene Unternehmen in Erfurt-Nord
Die Erfurter Landtagsabgeordneten Susanne Hennig, Karola Stange
und Matthias Bärwolff haben in der
Wahlkreiswoche in den „Winterferien“ gemeinsam verschiedene Unternehmen im Erfurter Norden besucht.
Im Siemens Generatorenwerk, bei
der Schuler Pressen GmbH und dem
kommunalen Unternehmen Erfurter
Bahn standen mit Betriebsräten, Vertretern von Werks- bzw. Geschäftsleitung und der Personalleitung kompetente Ansprechpartner für den Austausch über die wirtschaftliche Zukunft am Standort Erfurt zur Verfügung.
Die Abgeordneten der LINKE-Fraktion im Thüringer Landtag erhielten bei
Betriebsrundgängen interessante Einblicke in die Unternehmensabläufe.
Der Austausch drehte sich dabei sowohl um die derzeitige Situation der
Unternehmen, wie auch um die Ar-

beitsbedingungen von Beschäftigten.
Ob die aktuelle Debatte um das Bildungsfreistellungsgesetz mit dem Betriebsratsvorsitzende Mario In der Au
bei Siemens ( siehe Foto) oder die Thüringer verkehrspolitischen Entwicklun-

gen im Schienenpersonennahverkehr
bei der Erfurter Bahn, immer wieder
wurde dabei auch ein Blick auf die Landespolitik geworfen und seitens der

Hilfe für Projekt „Gib und nimm“
Das Projekt „Gib und nimm“ befindet sich in einem Gebäude am Rand
der Stadt Gehren (Ilm-Kreis), seine Aktivität aber ist sehr wichtig für unsere
Gesellschaft.
In der Fabrik, die einst Plüschtiere
herstellte, haben Mario Lehmann und
seine Lebensgefährtin Gundel Fischer
ihr Domizil aufgeschlagen. Nach einem
kräftezehrenden Ausbau, der ausschließlich mit eigenen Mitteln erfolgte
und von Freunden und Helfern unterstützt wurde, geben sie seit mehr als
anderthalb Jahren aufgearbeitete Möbel, Kleidung, Haushaltsartikel, Bücher, Spiele, Elektroartikel und auch
Bettwäsche oder Gardinen kostenlos
an Bedürftige ab. „Manche Wohnung“,
so Mario Lehmann, „haben wir komplett ausstatten können, wenn die Be-

Denn das ist das Credo dieses Projektes: zu helfen mit der Tat, aber auch
durch Rat. Dies gilt für den Austausch,
wer hat, bringt, und wer braucht,
nimmt, ebenso wie für Gespräche und
Nachbarschaftshilfe. Nicht alle Gegenstände verbleiben in Deutschland. Sie
fanden sich wieder in Paketen, die
nach Rumänien oder in die Ukraine
gingen. Aber ganz ohne Geld geht es
nun doch nicht. Farbe, Heizmaterial,
Strom, Baustoffe werden benötigt, die
Waren müssen aufbereitet, gewaschen
werden, manche auch entsorgt. Daniel
Meurer, ein junger Genosse aus Gehren, trat an Frank Kuschel heran. Es
kam zu einem Besuch, bei dem der
LINKE Landtagsabgeordnete (im Foto
mit Mario Lehmann) nicht nur die Not
des Vereins erkannte, sondern auch

troffenen in eine Notlage gerieten“. Die
Dinge, die Menschen helfen, schwierige Situationen im Alltag zu bewältigen,
stammen aus Haushaltsauflösungen,
werden gebracht oder mittlerweile,
selbst aus Bayern, zugesandt. An zwei
Tagen in der Woche, jeweils dienstags
und freitags, steht der Laden offen.
Mitunter mehr als 200 Personen besuchen ihn wöchentlich. Bis zu sechs
Helfer hat Mario Lehmann um sich geschart, die ihn dabei unterstützen,
Menschen, die jeden Cent zweimal
umdrehen müssen, beizustehen.

beratend zur Seite
stand. Hilfe wurde
versprochen und
geleistet.
Am 19. Februar
übergab
KarlHeinz Mitzschke
im Auftrag von
Frank Kuschel und
dem Verein Alternative 54.e.V. einen Scheck über
500 Euro an den
Verein meridian e.V, zu dem das Projekt „Gib und nimm“ in Gehren gehört.
Die Alternative 54 e.V. ist ein offenes
Projekt, in dessen Fonds seit Mitte der
90er Jahre Diätenerhöhungen der
Landtagsabgeordneten der Thüringer
LINKEN fließen. Mittlerweile wurden
weit mehr als 800.000 Euro ausgereicht und damit Vereine und Projekte
in Thüringen unterstützt. Es war im Übrigen der 2281. Scheck, den die Alternative 54 ausgeben konnte und der
voller Freude angenommen wurde.
Karl-Heinz Mitzschke

Abgeordneten nach Perspektiven von
Unternehmensleitung und Beschäftigten Erfurter Unternehmen gefragt.
Karola Stange, auch Bundestagskandidatin der LINKEN, dankte im Nachgang noch einmal allen Gesprächspartnern: „In einer sehr
offenen Atmosphäre standen sie allen
unseren Fragen zur
Verfügung und waren bereit, auch
über kritische Punkte Auskunft zu geben.“
Die drei Erfurter
Landtagsabgeordneten der Fraktion
DIE LINKE
haben
sich im Laufe des
Jahres weitere Unternehmensbesuche vorgenommen,
um den Dialog mit wirtschaftlichen Akteuren und Beschäftigten in den Unternehmen fortzusetzen.

Vollständige Gleichstellung
von Lesben und Schwulen
Als „Schritt zur vollständigen Gleichstellung von Lesben und Schwulen sowie gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften“, bezeichnete MdL
Karola Stange das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Adoptionsrecht für Lebenspartnerschaften. Sie
forderte die Landesregierung auf, „nun
zügig im Bundesrat aktiv zu werden“.
Dabei gehe es vor allem die Öffnung
der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, womit sich auch das Problemfeld Adoption sowie Fragen der
Gleichstellung im Steuerrecht lösen.
Auch im Landesrecht sind Anpassungsschritte dringend geboten. Ein
Forderungskatalog des Thüringer Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD)
harrt der Umsetzung. Gesetzesvorschläge der LINKEN wurden im Landtag abgelehnt. Die Landesregierung ist
aber schon wegen des in der Thüringer
Verfassung verankerten Diskriminierungsverbots bezogen auf die sexuelle
Orientierung zu umfassenden Gleichstellungsinitiativen im Bundesrat verpflichtet.
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Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Ehrliche Kapitalismuskritik
Schäbig kommt der Verriss daher, von Thomas Blum im Neuen
Deutschland (ND) vom 22. Februar
über Frank Schirrmachers Buch
„Ego“ (und vor allem über Schirrmacher selbst) verfasst. Blum
macht sich nicht die Mühe, das
Buch heranzuziehen; er hat es nicht
gelesen. Seine Gewährsleute sind
vor allem Autoren, die ihre Abrechnung mit Schirrmacher als Rezension tarnen.
Es sagt viel über Blums Konglomerat, dass es vor allem breiig in
dem Sinne ist, den Arthur Schopenhauer beschreibt: „Beim Persönlichwerden aber verlässt man den
Gegenstand ganz, und richtet seinen Angriff auf die Person des Gegners: man wird also kränkend, hämisch, beleidigend, grob.“ Um Würze in einen Text zu bringen (bei Leuten, die es verdienen), mag das angehen, nicht aber als Quintessenz.
Blums plumpes Verdikt: Schirrmacher kommt von der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) und also
ist er schlecht. Solche Verkürzung
reduziert Komplexität und hilft
Denkfaulen, bei Schirrmacher und
seinem Buch taugt sie nichts. Der
schreibt von der Gegenwart als
vom
„Informationskapitalismus“
und vom „ökonomischen Imperialismus“. Die Finanzkrise ist ihm
Symptom für tiefe gesellschaftliche
Verwerfungen. Die resultieren laut
Schirrmacher aus der gesellschaftlichen Vergötzung des Eigennutzes.
Sein Befund: eine tiefe Krise der
Demokratie. Das Buch ist ehrliche
Kritik eines Konservativen am entfesselten Kapitalismus.
Man mag Schirrmacher als Kulturpessimisten kritisieren, sein
Buch als zu monokausal argumentierend. Er ist aber mitnichten der
Scharlatan (oder schlimmeres), als
den ihn die Leute der Springer-Blätter oder die Halunken der HassBlogs im Internet diffamieren.
Schirrmacher sei an dieser Stelle
eine sachgerechte Debatte um sein
Buch gewünscht, dem ND mehr intellektuelle Neugier.
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