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Fachkonferenz:
Arbeitswelt im Wandel Wie wollen wir leben?
Diskutiert wird vor allem auch
in der LINKEN der Stellenwert
von Erwerbsarbeit und die Frage
nach der Zukunft der Arbeitsgesellschaft vor dem Hintergrund
tiefgreifender
Veränderungen
durch Informations- und Kommunikationstechnologien, des zunehmenden Drucks der Kapitalverwertung unter den Bedingungen der Globalisierung und des
Finanzmarktkapitalismus sowie
demografischer Veränderungen.
Der Arbeitsmarkt ist tief gespalten. Armut trotz Arbeit ist
keine Ausnahmeerscheinung. Zunehmend macht Erwerbsarbeit
krank. Mehr denn je ist eine Produktions- und Lebensweise notwendig, die nicht mehr von der
Wachstumsideologie SCHNELLER–HÖHER–WEITER geprägt ist,
den Menschen Zeit zum MenschSein lässt, sowie den Raubbau an
der Natur und die Zerstörung der
Lebensgrundlagen beendet.
Die Linksfraktion lädt herzlich ein zu einer Fachkonferenz
„Arbeitswelt im Wandel – Wie
wollen wir leben?“.
Sie findet am Freitag, 12. April,
10.30 Uhr im Thüringer Landtag statt.
Es geht um Schlussfolgerungen für LINKE Politik in Thüringen. Welche Potentiale bieten die
Debatten um Gemeingüter und
der sozial-ökologische Umbau für
GUTE Arbeit? Wie sollte ein Landesarbeitsmarktprogramm der
LINKEN in Thüringen aussehen
und welche Perspektiven eröffnet
hierfür unser Projekt des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors?

l.d e

Düstere Agenda-Bilanz

Am 14. März jährte sich zum
zehnten Mal die Verkündung der
Agenda 2010 durch den damaligen Bundeskanzler Schröder. „Die
Agendapolitik hat die Gesellschaft
tief gespalten und Millionen Menschen ungezähmtem Wettbewerb
und massivem Leistungsdruck
ausgesetzt. Sie hat dazu geführt,
dass sich Arbeits-, Einkommensund Lebenssituationen eines großen Teils der Bevölkerung massiv
verschlechterten“, unterstreicht
Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag.
Mit dem Mantra der Wettbewerbsfähigkeit wurden Flexibilisierung und
Deregulierung vorangetrieben. "Ab
der Agenda 2010 galt das Prinzip: Arbeit, egal zu welchem Lohn und zu welchen Bedingungen", erinnert Ramelow.

Im Ergebnis sieht die Bilanz auch in
Thüringen düster aus. "Zu den Auswirkungen der Agenda-Politik gehört,
dass 35 Prozent aller Thüringer Beschäftigungsverhältnisse prekär und
ein Drittel der Jobs im Niedriglohnsektor angesiedelt sind. Das ist die
sozialpolitische Bilanz von SPD und
Grünen, CDU und FDP in den vergangenen zehn Jahren", kritisiert der
LINKE-Fraktionschef Ramelow.
Letztlich führten Dumpinglöhne
und prekäre Beschäftigung auch zu
einer massenhaften Abwanderung
junger, gut ausgebildeter Thüringer.
Noch heute gibt es im Freistaat Tausende Menschen, die mit Niedriglöhnen abgespeist werden, bei Frauen
sind es sogar 43, bei Frisörinnen 85
Prozent. Besonders geringe Bezahlung gibt es im Dienstleistungsbereich und in der Sozialwirtschaft.

Sitzungssaal der Linksfraktion wird nach Käte Duncker benannt
Die LINKE hat der Landtagspräsidentin vorgeschlagen, den Sitzungssaal der Fraktion nach Käte Duncker
benennen zu lassen. Käte Duncker
wurde 1920 in den Thüringer Landtag
gewählt und war eine der ersten
Frauen im Thüringer Parlament. „Ich
freue mich, dass die Fraktion beschlossen hat, den Antrag mit dieser
Namensnennung beim Landtag einzureichen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow.
„Wir wollen damit nicht nur eine
der ersten weiblichen Abgeordneten
im Thüringer Landtag ehren lassen,
sondern entscheiden uns auch für eine Frau, die bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts eine profilierte Kämpferin für Frauenrechte gewesen ist.“
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Käte Duncker stritt sowohl für die berufliche und politische Besserstellung
von Frauen als auch für den sozialen
und kulturellen Fortschritt. Sie
schrieb in der sozialistischen Frauen-

zeitschrift „Gleichheit“ und trat bei
zahlreichen Frauenkonferenzen als
Rednerin auf. Zusammen mit Clara
Zetkin unterstützte
sie 1910 auf der
I n te r n a t i o n a l e n
Frauenkonferenz in
Kopenhagen den
Beschluss zum Internationalen Frauentag. Im Zuge ihres Engagements musste sie jedoch
auch mit Repressionen leben. So erhielt sie bereits im Mai 1916 Redeverbot, ließ sich aber nicht von ihren
politischen Vorstellungen und Über-

"Die Agenda-Politik war ein unverhohlener Angriff auf die Löhne", konstatiert auch Ina Leukefeld, Arbeitsmarktexpertin der Linksfraktion. Sie
erinnert zudem daran, dass mehr als
40 Prozent der Hartz-IV-Bezieher Aufstocker sind.
"Wenn die Reallöhne sinken, immer
mehr Menschen zu Niedrigstlöhnen
arbeiten und am Ende des Erwerbslebens die Rente nicht zum Leben reichen wird, dann ist es höchste Zeit,
ein Stopp-Zeichen zu setzen und umzusteuern", so die LINKE-Abgeordnete. Die Einführung eines flächendekkenden gesetzlichen Mindestlohns in
Höhe von 10 Euro pro Stunde, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit,
gesicherte Beschäftigungsverhältnisse und eine sanktionsfreie bedarfsorientierte Mindestsicherung seien
nur einige Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden müssten.
zeugungen abbringen. Nachdem ihr
Mann verhaftet worden war, suchte
sie 1936 für zwei Jahre Schutz im
thüringischen Friedrichroda, wo sie in
den 1880er Jahren die Schule besucht hatte. Von dort emigrierte sie
1938 nach Amerika, um nach dem
Krieg nach Bernau in Brandenburg
zurückzukehren.
„Käte Duncker gilt uns als eine
Frau, die für ihre Überzeugungen
kämpfte, litt und dennoch nicht müde
wurde, für eine bessere Welt einzustehen. Dabei hatte sie immer auch
das Ziel, die Situation zu verbessern.
Auch im beginnenden 21. Jahrhundert ist es unser politischer Auftrag,
Benachteiligungen von Frauen, Ungleichheiten und fehlende Chancen
in der Gesellschaft anzuprangern und
für eine gerechtere Welt zu streiten“,
betonte Bodo Ramelow.

PARLAMENTSREPORT LINKSFRAKTION

„Immerhin, Sie haben der
Linksfraktion gedankt“
Angriffe 2012 auf
höchstem Niveau
Auf eine Kleine Anfrage der Innenpolitikerin der Fraktion DIE LINKE, Martina Renner, teilte die Landesregierung mit, dass im Jahr
2012 in 30 Fällen Büros von Abgeordneten und Parteien Ziel von
Sachbeschädigungen und anderen
Straftaten wurden. Elf davon werden der allgemeinen Kriminalität
zugerechnet.
"Dass zwei Drittel der politisch
motivierten Kriminalität zugeordnet, die Hälfte davon eindeutig als
rechtsextrem motiviert und die anderen als bislang nicht zuordenbar
charakterisiert werden, dokumentiert eine weiterhin hohe Bereitschaft, politisch aktive Menschen
auch durch Straftaten einschüchtern zu wollen. Die öffentliche Debatte zum Neonazismus im letzten
Jahr hat keinesfalls zu einer Zurückdrängung des militanten organisierten Neonazismus und seiner
Aktionsformen geführt", so Renner.
Während alle Parteien von den
Angriffen betroffen sind, fallen auf
DIE LINKE die Hälfte der Angriffe
und sieben der neun als eindeutig
rechtsextrem motivierten Taten.
"Wir müssen zur Kenntnis nehmen,
dass diejenigen, die sich engagiert
Neonazis in den Weg stellen, zunehmend bedroht sind, Opfer einer
Straftat zu werden“, so die Innenexpertin der Linksfraktion.

In der Februar-Landtagssitzung
wurden abschließend mehrere Gesetzentwürfe zur Novellierung des
Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen beraten – vorgelegt von
der Fraktion DIE LINKE, den Koalitionsfraktionen CDU und SPD sowie
der FDP, dazu weitere Änderungsbzw. Entschließungsanträge insbesondere von den Grünen. Folgend
Auszüge aus dem Plenarprotokoll:
Michael Heym, CDU:
(…) Ausgangspunkt des nunmehr abzuschließenden Gesetzgebungsverfahrens war ein Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE und dafür sage ich von
dieser Stelle aus herzlichen Dank. Es
war gut, dass wir uns auch durch Ihre
Initiative veranlasst sahen, das Petitionsrecht zu modernisieren. (…) Dass es
grundsätzlich öffentliche Anhörungen
zu Massen- und Sammelpetitionen mit
mehr als 200 Unterstützern geben soll,
wie es die LINKEN wollten, wird der Sache nicht gerecht. (…) Weitere Beispielen, warum wir einen eigenen Gesetzentwurf erarbeitet haben und nicht
über den Gesetzentwurf der Fraktion
DIE LINKE reden. Stichwort „kommunales Petitionsrecht“, das sah Ihr Gesetzentwurf vor.
(Zwischenruf Frank Kuschel, DIE LINKE: Gute Sache.)
Die Sinnhaftigkeit des Petitionsrechts - Herr Kuschel, es wird auch
nach mehreren Jahren nicht richtiger,
wenn Sie dieses Jahr wieder klopfen (Frank Kuschel: Selbstverständlich.)
begründen Sie nach Ihrem Verständnis mit einem nicht unerheblichen Beitrag zur Demokratisierung der Kommunalpolitik und es trage den geänderten
Bedürfnissen der Menschen nach Teilhabe und Mitwirkung an politischen
Prozessen und Entscheidungen vor Ort
Rechnung. So ist es eben nicht. (…)

Heidrun Sedlacik, DIE LINKE:
(...) Meine Damen und Herren von
den Regierungsparteien, wenn Sie sich
heute rühmen, in Thüringen nun die
Möglichkeit geschaffen zu haben, Petitionen zur Veröffentlichung zuzulassen,
muss ich an dieser Stelle klarmachen,
DIE LINKE war es, die Sie dazu genötigt
hat. Und dafür, Herr Heym, müssen Sie
sich nicht bedanken. Um Ihr Gesicht
nicht zu verlieren, sind Sie einfach
nicht drum herum gekommen. Ihren
Gesetzentwurf hätte es ohne unseren
Vorstoß nicht gegeben. Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen und
Erörterung und Anhörung und eines
von Ihnen selbst in Auftrag gegebenen
Gutachtens von 2009. Mit etwas politischem Willen hätten wir in Thüringen
bundesweit ein Achtungszeichen setzen können. Ein modernes Petitionswesen bedeutet eben für uns, dass es öffentliche Petitionen geben soll und
auch die Gelegenheit zur Mitzeichnung
und Abgabe eines Diskussionsbeitrags.
Die Möglichkeit der Einführung von Diskussionen im Internet über eine Plattform ist unserer Meinung nach einfach
notwendig, damit diejenigen, die an einer Mitzeichnung der veröffentlichten
Petition interessiert sind, sich mit den
Einreichern verständigen können. Wir
wollen eine sachliche Diskussionsplattform, in der sich die Vielfalt unterschiedlicher Sichtweisen, Bewertungen
und Erfahrungen darstellt. (…)
Jennifer Schubert, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN:
Immerhin, Herr Heym, Sie haben der
Linksfraktion Dank ausgesprochen, das
hätte ich gar nicht erwartet, insofern
haben Sie mir ein bisschen den Wind
aus den Segeln genommen. Aber ich
sage es auch noch mal von dieser stelle mit etwas mehr Betonung, ohne den

Entwurf der LINKEN hätten wir heute
keine öffentliche Anhörung für Petitionen und die Möglichkeit zum Mitzeichnen im Internet.
(M. Heym, CDU: Das stimmt schon.)
Nach wie vor glaube ich, dass es
möglich gewesen wäre, bei so einem
Anliegen, was eigentlich von Parteifarben nicht so sehr berührt ist, zu einem
fraktionsübergreifenden Antrag zu
kommen. Das ist sehr schade und zeigt
aber auch, wie wenig solche Reformschritte offensichtlich konsensfähig
sind in diesem Plenum. Das zeigt auch,
wie viel wir noch zu tun haben werden
in Richtung Gebietsreform, um hier
Thüringen zu modernisieren. Das wird
schwer. Es ist eine Minimallösung, die
Sie heute verabschieden. Wir werden
uns enthalten, das sage ich auch an
dieser Stelle, weil wir nicht dem Plagiat
zustimmen werden, sondern dem Original. (…)
Diana Skibbe, DIE LINKE:
(…) Herr Bergner (FDP, d.R.), Sie
sprachen in Ihrer Rede davon, dass
auch jetzt schon jeder Bürger in Ihrer
Gemeinde, in Ihrer Stadt sich mit Bürgeranliegen an den Gemeinderat wenden kann und Sie sich um diese Bürgeranliegen kümmern. Das ist sicherlich
sehr löblich, aber ich denke, dass wir
auch mit einem Petitionsrecht auf kommunaler Ebene genau Bürgeranliegen
per Gesetz per se mit ansprechen können. Ich denke, man muss hier nicht
dieses Horrorszenario betreiben, was
Sie sagten, dass die Gemeinderäte
nicht in der Lage sind, diese Anliegen
zu bearbeiten. Ich denke, die Gemeinden können auch in diesem Zusammenhang Gelder sparen, wenn sie sich
nämlich schon sehr zeitig mit Bürgeranliegen befassen, und können dann vielleicht auch Rechtsstreitigkeiten aus
dem Weg gehen. (…)

FRAKTION IN AKTION
Mehr Kontrollen nötig Kritik an Rolle rückwärts der Landesregierung in der Frauenpolitik
Die Sprecherin für Verbraucherschutzpolitik der Linksfraktion, Diana
Skibbe, fordert eine höhere Kontrolldichte im Lebensmittelbereich. „Der
Verbraucherschutz muss unbedingt
gestärkt werden. Allein die Lebensmittelskandale der letzten Monate
haben das überdeutlich gemacht.“
DIE LINKE fordert seit Jahren die
konsequente Durchsetzung von Verbraucherrechten. „Dazu gehören neben dem Recht auf sichere Produkte
u.a. auch das Recht auf umfassende
und nachvollziehbare Information“,
so Frau Skibbe weiter. Für Lebensmittel würde das bedeuten, neben einer verbesserten Auskunftspflicht
der Hersteller auch für eine Verschärfung der Kontrollen sowie für eine
bessere personelle Ausstattung der
entsprechenden Institutionen des
Verbraucherschutzes zu sorgen.

Ein modernes Gleichstellungsgesetz
forderten zahlreiche Frauen - und auch
Männer - bei einer Kundgebung vor dem
Thüringer Landtag. Auf besonderes Unverständnis traf die neue Regelung im
Gleichstellungsgesetz, 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-Abgeordnete Karola Stange unterstrich.
Nachdem mit Stimmen der CDU und
SPD das Gesetz verabschiedet worden
war, erklärte die LINKE-Frauenpolitikerin Stange: „Ich finde 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 der Bundesrepublik.“
Jetzt sei es umso wichtiger, in den

Forderungen nach einem modernen
Gleichstellungsgesetz nicht leiser zu
werden. „In Thüringen muss Frauenförderung tatsächlich wieder stattfinden,
so die Abgeordnete.
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Der Thüringer Landtag debattiert den am 11. März der Öffentlichkeit vorgestellten Zwischenbericht des NSU-Untersuchungsausschusses, der sich mit dem „möglichen Fehlverhalten“ der Thüringer Behörden bei der Aufklärung
und Verfolgung der dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU)
zugerechneten Straftaten beschäftigt. Die beiden Vertreter der
LINKEN im Untersuchungsausschuss, Martina Renner (stellv.
Ausschussvorsitzende) und Katharina König (s. Foto), haben „in
Ergänzung und teilweise in Abweichung von den seitens der Ausschussmehrheit im Zwischenbericht getroffenen Einschätzungen“
ein Sondervotum vorgelegt, aus
dem wir zitieren und das auf der
Internetseite der Linksfraktion
(http://bit.ly/16EahFi) nachgelesen werden kann.
Bewertung der gesellschaftlichen
Situation und des behördlichen Handelns in den 90er Jahren in Thüringen:
Die Reduzierung neonazistischer Einstellungen und Handlungen auf ein
vergängliches Jugendphänomen versprach die vermeintlich bequemste
Lösung des Problems, stellt jedoch
gleichzeitig eines der ursächlichen
Probleme in der Auseinandersetzung
mit neonazistischen, rassistischen
und antisemitischen Einstellungen
und Verhalten dar.
Noch gravierender bewerten die
beiden Abgeordneten jedoch die in
Politik und Verwaltung auch in Thüringen vorherrschende sogenannte
„Extremismustheorie“, nach der eine
vermeintlich demokratische Mitte
zwei demokratiefeindlichen und einander bedingenden „rechten“ und
„linken“ Lagern gegenüber stünde.
Das Problem der rechten Gewalt wurde so auf ein Problem mit Extremismus reduziert. Aber nicht nur Verharmlosung prägte das Agieren Thüringer Behörden und Verantwortungsträger. Übereinstimmend berichteten die Sachverständigen über
ablehnendes Verhalten bis hin zur
Diskreditierung jeglichen Engagments gegen Neonazismus.

Auf ExtremismusProblem reduziert
Sondervotum von Martina Renner und Katharina König
Bewertung der Funktionsweise und
des Agierens des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz (TLfV) in
den 90er Jahren:
Aus Sicht der beiden Abgeordneten
Renner und König stellt sich die Situation in einigen Facetten anders
oder sogar deutlich dramatischer dar
als von der Ausschussmehrheit vertreten. Mit Verweis auf ein Thesenpapier des Landesamtes aus dem Jahr
1996 fassen sie die damalige Arbeitsweise zusammen: Beschwichtigung
der Öffentlichkeit, Gelassenheit im
Umgang mit Rechtsextremismus, zivilcouragiertes Entgegentreten ge-

gen Neonazis ist Hexenjagd, Neonazismus ist nicht existentes Problem,
das gar durch dessen Thematisierung
erst geschaffen wird. Sie schließen
sich daher der Auffassung der Sachverständigen Kahane an, dass das
TLfV „in einer so verheerenden Weise
die Situation ignoriert und von den
Füßen auf den Kopf gestellt hat oder
umgekehrt, dass es ohne Beispiel ist
in der Geschichte des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik“.
Quellenschutzfetischismus und Geheimdienstgläubigkeit erlaubten es
den Akteuren das Eigenleben des

Dienstes bis an den Rand der Strafbarkeit und darüber hinaus zu treiben. So wurden dem Ausschuss in
mehreren Fällen aus den Akten Vorgänge bekannt, die den Anfangsverdacht von Straftaten, wie Geheimnisverrat, Strafvereitelung, Amtsmissbrauch, Betrug, Untreue usw., rechtfertigen.
Im Gegensatz zum Ausschuss vertreten die Abgeordneten Renner und
König die Meinung, dass der Aufstieg
des V-Manns Tino Brandt in Führungsfunktionen und auch das Erstarken der Strukturen des THS (Thüringer Heimatschutz) maßgeblich auf
das Wirken des
TLfV
zurückgeführt
werden
kann. Man scheint
sich im Amt niemals daran gestoßen zu haben,
dass Brandt später bei THS und
NPD
maßgeblichen Einfluss ausübte.
Betrachtet man
die Vorgänge um
Brandt, Degner
und Dienel, so ist
zu konstatieren, dass das TLfV in fortgesetzter Weise Straftäter und Führungskader führte, vor Verfolgung
schützte und über sie neonazistische
und zum Teil hochgefährliche Organisationen und Strukturen alimentierte.
Angesichts der vielen gleichgelagerten Fälle von Unterstützung, Abschirmung und Einflussnahmen auf
Ermittlungsverfahren in Bezug auf
Quellen, gehen die Abgeordneten
Renner und König von einem systematischen Versagen der Institution
Verfassungsschutz aus.
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Kein „weiter-so“
Der Maßregelvollzug ist ein
Fass ohne Boden geworden jährlich steigen die Zuschüsse an
die privaten Krankenhausbetreiber. Die Privatisierung des Maßregelvollzugs und der Landesfachkrankenhäuser muss nach
Ansicht der LINKEN gerade nach
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Privatisierung
solcher Einrichtungen in Hessen
überdacht werden.
Mitbestimmung stärken
Insbesondere vor den angekündigten umfassenden Reformen
im Dienstrecht und einer noch
ausstehenden Funktionalreform
in Thüringen, aber auch vor dem
Hintergrund des forcierten Stellenabbaus im öffentlichen Dienst
müssen nach Ansicht der Linksfraktion die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten verbessert werden. Die Grundlage für
ein tatsächlich modernes Personalvertretungsrecht soll mit Änderung der Verfassung in Thüringen geschaffen werden.
Residenzpflicht aufheben
Vizeministerpräsident
Matschie (SPD) drängt aktuell auf die
Abschaffung der Residenzpflicht.
Allerdings helfen warme Worte
den Betroffenen nicht weiter. Die
SPD hat im April-Plenum die
Möglichkeit, ihren Worten auch
Taten folgen zu lassen und einem
gemeinsamen Antrag zur Abschaffung der Resizenzpflicht von
LINKEN und Grünen zuzustimmen. Selbst in konservativ regierten Ländern, wie Hessen, gibt es
diese Form der Diskriminierung
schon lange nicht mehr.
Pressemitteilungen der LINKE-Fraktion: http://www.dielinke-thl.de/presse/pressemitteilungen/

TERMINE

Unsicherheit beendet

Förderung anpassen

Bodo Ramelow, Fraktionschef im
Landtag, begrüßt ausdrücklich, dass
„endlich die Zeit der Unsicherheit beendet und die Eon-Übernahme durch
die Zusage eines noch ausstehenden
Kredites auch finanziell in trockenen
Tüchern ist“. Der Linksfraktionär reagiert damit auf die Einigung zwischen
dem Kommunalen Energiezweckverband (KET) und der Landesbank Hessen-Thüringen (HeLaBa) zu den Kommunalkrediten.
Nun komme es darauf an, welche
weiteren Schritte die Landesregeriung unternimmt, damit Energie in
Thüringen regional, dezentral und regenerativ erzeugt werden kann. „Wir
müssen jetzt die Chancen für den regionalwirtschaftlichen Erfolg und soziale Gestaltungsspielräume auch
beim Strompreis voll nutzen“, fordert
Bodo Ramelow.

Zu den Ergebnissen einer Anfrage
zu Arbeitslosigkeit und Qualifikationen von Jugendlichen erklärt Ina Leukefeld, Arbeitsmarktpolitikerin der
LINKEN: „Die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen ist seit 2009 um etwa 45
Prozent zurückgegangen, was wir begrüßen. Dies darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass nun umso gezielter Maßnahmen für Jugendliche zu
entwickeln sind, die mehr Unterstützung und Qualifikation benötigen.“
Arbeitslose Jugendliche ohne Berufsausbildung würden wesentlich
schlechter in Beschäftigung finden
ebenso wie junge Menschen mit Behinderungen. „Hier droht eine Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit.
Die vielfältigen Instrumente müssen
auf den Prüfstand, um der Förderung
einen neuen Zuschnitt zu geben“, so
die Abgeordnete.

„Plötsinn!? - Sinn und Unsinn des
Thüringer Bildungsplanes 0 – 10“, so
der Titel der neuen Ausstellung, die
die Jugendkunstschule IMAGO e.V.
jetzt im Fraktionsflur der LINKEN im
Thüringer Landtag zeigt. Dass es der
Bildungsplan wert ist, genauer betrachtet zu werden, zeigen die künstlerischen Arbeiten der Vorschulkinder,
die sich in der IMAGO betätigen.

KURZ UND PRÄGNANT

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des Thüringer Landtags finden in der Zeit
vom 24. bis 26. April statt und im
Mai vom 22. bis 24. des Monats.
Matinee:
Anlässlich des 100. Geburtstags von Stefan Heym veranstaltet die Linksfraktion eine szenische Lesung, die u.a. gestaltet
wird von Bodo Ramelow, Dr. Birgit Klaubert, Dr. Luc Jochimsen
und dem Schauspieler Franz Sodann: Mittwoch 10. April, 16.30
Uhr, Lobby des Plenarsaals im
Thüringer Landtag.
Aktuelle Informationen am laufenden Band unter:
www.die-linke-thl.de
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Eine soziale Energiewende
Bundesumweltminister Altmaier und Vizekanzler Rösler treffen
sich zu Energiegipfeln, bei denen
aber nichts Konkretes beschlossen wird, schon gar keine Strompreisbremse. Die Bundeskanzlerin
meint, dass Deutschland Spitze
sei bei der Energiewende und man
jetzt nur noch ein paar Stromleitungen durch die Republik ziehen
müsste. Aber halt, hat da die
schwarz-gelbe Koalition nicht etwas vergessen? Genau, die Verbraucher!
Worum also geht es? Im Rahmen
des Ausbaus der erneuerbaren Energien kommen viele Kosten für Investitionen auf die Verbraucher zu. Das
Gesetz zur Förderung erneuerbarer
Energien hatte dazu vorgesehen,
dass die Stromverbraucher über eine
Umlage den Ausbau mitfinanzieren.
Allerdings sind gerade die größten
Stromverbraucher mit saftigen Freigrenzen und Rabatten übervorteilt.
Auch die Preiszusammensetzung
ist für die Verbraucher undurchsichtig. Denn der Strom wird an den Börsen gehandelt. Die Preisschwankungen nach oben werden gleich an die
Verbraucher weitergegeben, die Börsenausschläge nach unten sorgen
aber für satte Extragewinne bei den
Energieversorgern. Gerade Hartz-IVEmpfänger spüren diese Erhöhungen
zunehmend, denn sie müssen die

Energiekosten aus dem Regelsatz bestreiten, der aber nicht regelmäßig an
die aktuellen Entwicklungen gekoppelt ist. Mehr noch, sparen Hartz-IVEmpfänger Energie ein und kommt es
zu Rückzahlungen, werden diese sofort vom Amt kassiert! Hinzu kommt,
dass die Energiepreise insgesamt
teurer werden, da der größte Teil der
Energie aus fossilen Rohstoffen bezogen wird.
Ein Stromgrundkontingent
Was das am Ende für die Verbraucher heißt, macht u.a. der Monitoring-Bericht der Deutschen Netzagentur deutlich, der erstmals 2011
auch die Zahl der Versorgungsunterbrechungen bei Strom- und Gaskunden aufführt. Danach wurden 2011
mehr als 800.000 Haushalten der
Strom- oder der Gasanschluss gekappt. Teure Energie ist eben zunehmend auch eine soziale Frage.
Die Linksfraktion im Thüringer
Landtag fordert in einem Antrag die
Landesregierung auf, hierzu endlich
aktiv zu werden. Eine Hilfe bei Stromschulden ist genauso geboten wie eine Abwrackprämie für Energie fressende Haushaltsgeräte. Weiterhin
muss für Klarheit und Transparenz
bei den Preisen für Energie gesorgt
werden. Zum anderen schlägt die
LINKE vor, ein Grundrecht auf Energie zu einzuführen, das vor allem im

Zusammenhang mit dem Recht auf
Wohnen gedacht werden muss. Um
die Energiepreise generell zu senken
und auch die erneuerbare Energie
weiter auszubauen, braucht es immense finanzielle Mittel. Dazu müssen die vielen Ausnahmen und Privilegien von Industrie und Großverbrauchern bei der EEG-Umlage endlich abgeschafft werden.
Die LINKE kämpft für einen sozialökologischen Wandel, der auch Sparsamkeit beim Energieverbrauch zum
Ziel haben muss. Dazu fordert die
Linksfraktion auch die Einführung eines Stromgrundkontingentes für alle
Haushalte. Pro allein lebender Person könnte man 500kW/h ansetzen,
für jede weitere Person im Haushalt
einen Zuschlag von 300kW/h. Dieses
Stromgrundkontingent wäre kostenfrei, aber jede Kilowattstunde, die
darüber hinaus geht, wird teurer. Hohe Verbräuche werden teurer, Sparsamkeit wird belohnt!
Die Energiewende ist eine einmalige Chance, die Gesellschaft sozial
und ökologisch umzubauen und die
Vormacht der Konzerne zu brechen.
Dazu braucht es aber auch eine neue
Herangehensweise und die Einführung einer neuen Logik, die Sparsamkeit belohnt, Energieverschwendung
bekämpft und die Versorgung aller
Menschen mit Energie sicherstellen
kann.
MdL Matthias Bärwolff

„Demokratie macht Schule - Schule macht Demokratie“
„Demokratie macht Schule –
Schule macht Demokratie“, so der
Titel der diesjährigen DemokratieFachtagung, die das Bündnis
„Mehr Demokratie in Thüringen“
und die drei Landtagsfraktionen
von LINKE, SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN gemeinsam am
Donnerstag, den 6. Juni, Beginn
14 Uhr, im Thüringer Landtag
(Raum F 101) veranstalten.
Die Thematik Schule und Demokratie hatte sich in der Abschlussdiskussion der Demokratie-Fachtagung
2012 (dort ging es um Bürgerbeteiligung bei Planungsverfahren) als
wichtige „Baustelle“ heraus kristallisiert, die ebenfalls mit einer solchen
Fachtagung intensiver in den Fokus
der Aufmerksamkeit und Diskussion
gerückt werden sollte.
Demokratie ist nicht ein gegebener
Zustand, sie muss im Alltag gelebt
werden – jeden Tag. Deshalb ist es
wichtig, Demokratie in und für die Zivilgesellschaft so früh und so intensiv
wie möglich erlebbar zu machen und
möglichst praktisch einzuüben. Die
Schule bzw. Schulen vor Ort übernehmen dabei eine wichtige Funktion.
Daher steht der Eingangsvortrag der
Veranstaltung unter dem Titel „Schule als Lernort der Demokratie“. Als
Bestandteile der Veranstaltung sind
auch zwei Podiumsdiskussionen vorgesehen: zum einen mit Vertreter/innen von Schülervertretungen, Eltern-

vertretungen, Gewerkschaften, Lehrerverbänden und Kultusministerium,
zum anderen sollen auf einem Podium mit Fraktionsvertreter/innen
Konsequenzen und Nachbesserungsbedarf für die parlamentarische Arbeit - auch die Gesetzgebung - des

hin zu Kommunen (z.B. durch verstärkte Zusammenarbeit und gemeiname Veranstaltungen) sowie um das
direkt-demokratische Engagement
um Schulerhalt, Schulnetzplanung
und anderes (z.B. durch Bürgerbegehren auf Landkreisebene). Es ist
vorgesehen, dass sich die Veranstaltungsbesucherinnen und –besucher
mit Fragen und Diskussionsbeiträgen
an den Veranstaltungsabschnitten
aktiv beteiligen können. Weitere Informationen zur Veranstaltung und
eine ausführliche Einladung werden
demnächst bekannt gemacht. Die
Veranstalter/innen freuen sich auch
dieses Jahr auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und spannende Diskussionen.
S. Steck

DAS LETZTE …

Saburre adquireret
von Stefan Wogawa
Destruktive Strukturen
Etliche Filme des am 7. März verstorbenen italienischen Regisseurs
Damiano Damiani – ein Großer des
politischen Krimis – liefen auch in
den Kinos der DDR. Es waren nicht
nur die in den Nachrufen hervorgehobenen Mafia-Filme (oft mit
Franco Nero in der Hauptrolle), in
denen Damiani den destruktiven
Einfluss krimineller Strukturen auf
Gesellschaft und Politik westlicher
Staaten darstellte. Ich erinnere
mich an den ebenso spannenden
wie verstörenden Thriller „Goodbye & Amen“ von 1977. Hervorragend besetzt mit Claudia Cardinale, Tony Musante und John Forsythe, thematisiert der Streifen die
Verflechtungen von Geheimdiensten und Terrorismus.
Als ein Mann vom Dach eines
Hotels in Rom Menschen tötet und
dann Geiseln nimmt, geht die Polizei von einem Amokläufer aus.
Doch es handelt sich um einen abtrünnigen Killer der CIA, der Rache
nehmen will. Die Agency plant gerade einen Staatsstreich in Afrika,
also nimmt der örtliche CIA-Chef
die Sache rasch selbst in die Hand:
mit einem gemeinen Trick lässt er
den Killer und einen möglichen
Verräter aus den eigenen Reihen –
sowie langjährigen Freund – sich in
einem blutigen Showdown gegenseitig umbringen. Die Paranoia,
seit dem Watergate-Skandal im Repertoire westlicher Geheimdienstfilme, ist immanentes Gestaltungsmittel.
Der Film wurde zwei Jahre nach
dem italienischen Kinostart in der
DDR aufgeführt. In der Bundesrepublik kam er nicht in die Kinos,
erst 1988 wurde er im Fernsehen
ausgestrahlt. Bis heute gibt es keine deutschsprachige DVD (nur das
italienische Original), lediglich eine
um mehrere Minuten gekürzte
(und extrem überteuerte) VHSKassette. Dafür liegt jetzt der Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses zur Neonazi-Terrorgruppe NSU vor, der systemisches
Versagen von Sicherheitsbehörden
illustriert.
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Landtags kritisch diskutiert werden.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Veranstaltung sind – wie schon in den vergangenen Jahren - praktische Beispiele und Projekte zum Thema aus
Thüringen, die vorgestellt und besprochen werden. Es soll dabei um
Projekte innerschulischer Demokratie gehen, aber auch - im Sinne des
Ausbaus praktisch gelebter Demokratie - um die Öffnung von Schulen
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