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Zwischen Isolation und Integration

Gleichstellung
oder Quote?
FDP setzt sich für mehr
Chancengerechtigkeit ein

Editorial

Papa, was macht ein
Gleichstellungsausschuss ?
Die erste Hürde in meinem Amt als Vorsitzender des Gleichstellungsausschusses im Thüringer Landtag bestand darin,
meinen Kindern zu erklären, was ich in
diesem Gremium genau mache und mit
welchen Fragen wir uns auseinandersetzen. Im Kindergarten ist das Thema

‘Gleichstellung’ in etwa so weit weg wie
die Vorstellung, dass Mama und Papa
irgendwann einmal keine Brotbüchsen
mehr bestücken und Märchen am Abend
vorlesen.
Dementsprechend verwirrt schauten
mich die Kleinen an. In ihrer Welt hat alles seine Ordnung, und bis auf den Unterschied von ‘den mag ich’ und ‘die aber
nicht’ kennen Kinder keine ‘Ungleichheit’.
Mit zunehmendem Alter differenziert
sich das. Und spätestens, wenn es um Berufe und Beziehungen geht, tauchen klar
umrissene Kategorien auf: Männer-Jobs,
Rollenbilder, Frauenquote, Ehegattensplitting, Karriereleiter, Babypause etc. Für uns
sind das vertraute Schubladen – wir wissen schließlich um die Bedeutung dieser
Begriffe und die damit verbundenen Aufgaben und Erwartungen –, aber für man02

che Menschen kann es wirkliche Probleme
geben, in eine dieser Schubladen hineinoder auch aus ihnen herauszukommen.
Streng genommen beschäftigt sich
der Gleichstellungsausschuss mit der
Gleichstellung von Mann und Frau, hier
zum Beispiel mit der Verbesserung der

beruflichen Chancen von Frauen. Ich
möchte das Aufgabengebiet dieses ganz
besonderen Ausschusses – bis auf Thüringen gibt es in keinem anderen Bundes-

sind wir in
» Längst
Gleichstellungsfragen
noch nicht am Ende «
land einen Ausschuss, der sich mit diesen
Themenschwerpunkten befasst – aber in
einer erweiterten Dimension verstanden
wissen. Denn auch die gleichberechtigte
Existenz unterschiedlicher Lebensweisen
beschäftigt uns. In großer Runde haben
wir über die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen diskutiert und Hand-

lungsempfehlungen an Sozialministerin
Taubert gegeben. Aber auch die Tatsache,
dass im Januar 2010 die Thüringer Standesämter für sogenannte ‘Homo-Ehen’
die Türen öffneten (womit ein Thüringer
Sonderweg in der Behandlung unterschiedlicher Lebenspartnerschaffen verlassen wurde, der auf eine Entscheidung
der CDU-Alleinregierung zurückging),
beweist, wie wichtig und richtig unsere
Arbeit ist und auch in Zukunft sein wird.
Denn längst sind wir in Gleichstellungsfragen noch nicht am Ende: Gerade erarbeitet die FDP-Fraktion über das
Wirtschaftsressort einen Antrag, der die
Vereinbarkeit von ‘Kind & Karriere’ in Thüringen kritisch hinterfragt und Anregungen zum Nachdenken über Alternativen
geben soll. Aus meiner Sicht des Arbeitgebers, der ich ja hauptberuflich bin, haben es Eltern, und hier meist qualifizierte
Frauen, immer noch schwer, Arbeit und
Familie so zu managen, dass die Kinder
nicht zu kurz kommen und während der
Arbeitszeit eine qualitativ hochwertige
Betreuung gesichert ist. Aber auch hier
bleiben wir am Ball und haben uns vorgenommen, Fragen zu stellen, die unbequem sind. Meine Kinder machen das
ja auch, wenn sie mich löchern, was ihr
Papa, der Gleichstellungsausschussvorsitzende, im Thüringer Landtag so alles
bereden muss. Und dann geht es um Antworten. Wie auch im Landtag.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen einen ereignisreichen Sommer und
würde mich freuen, wenn Sie die Arbeit
des Gleichstellungsausschusses weiterhin verfolgen, unterstützen und ebenso
kritisch bleiben wie wir.
Ihr

Thomas L. Kemmerich
Vorsitzender Gleichstellungsausschuss
im Thüringer Landtag

Sparen ist der richtige Weg, aber ...
Die Folgen der Gebietsreform aus Sicht der Kommunalpolitik
Das Thema einer Gebiets- oder Kreisreform beschäftigt auch die Kommunalpolitiker, über deren Köpfe hinweg derzeit
die Argumente ausgetauscht werden.
Mit widersprüchlichen Medienveröffentlichungen aus der Landesregierung wird
zusätzliche Verunsicherung geschaffen.
Unter dem damaligen Ministerpräsidenten Dieter Althaus wurde im Jahr vor den
Landtagswahlen eine Studie an der Universität Jena in Auftrag gegeben, von der
man nichts mehr gehört hat. Unter der
neuen Landesregierung sollen erneut
Gutachter bemüht werden, um dann in
etwa einem Jahr ein Ergebnis als Grundlage für die weitere Arbeit zu haben.
Am Beispiel der Stadt Rastenberg kann
man sehen, dass eine Zusammenlegung
von Orten nicht immer etwas mit Sparen
zu tun hat. 1994 wurden die Orte Bachra,
Rothenberga, Schafau und Roldisleben in
die Stadt Rastenberg eingemeindet. Die
Einwohnerzahl zum Stichtag 31. Dezember 1994 betrug 2.947. Nach Schließung
des Aus- und Umsiedlerheims in Rastenberg fiel die Einwohnerzahl auf 2.734. Somit ist es der Kommune seit 2006 nicht
mehr möglich, einen hauptamtlichen
Bürgermeister zu beschäftigen. Im Jahr
2007 wurde der Übergang zur Verwaltungsgemeinschaft Kölleda vollzogen.

Alle Ausgaben, die Rastenberg zuvor
für neue Verwaltungsräume, die Sanierung des Rathauses und den Aufbau von
Strukturen getätigt hatte, waren plötzlich nicht mehr wichtig. Aber es waren
Steuergelder, also das Geld der Bürger.
Diese mussten zudem seither damit le-

auf ihre Fragen von einem Fachamt im
fünfzehn Kilometer entfernten Kölleda
einzuholen. „Bürgerfreundlich wollen wir
arbeiten“, das sagen alle Parteien vor den
Wahlen. Die Realität sieht anders aus.
Ein Blick auf die Haushalte zeigt, dass
die VG-Umlage gerade einmal um 60.000

ist ländlich geprägt. Diesen Charakter
» Thüringen
darf man nicht per Gesetz zerstören. «
ben, dass es nicht mehr so leicht war, den
Bürgermeister anzutreffen, der ab 2006
nur noch ehrenamtlich tätig sein konnte,
oder sie sind gezwungen, die Antworten
ANGABEN ZUM AUTOR

Uwe Schäfer ist seit 2006 Mitglied der FDP
und ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt
Rastenberg mit ihren 4 Ortsteilen Bachra,
Rothenberga, Schlafau und Roldisleben.

Euro unter den Kosten der ganzen ehemaligen Verwaltung in Rastenberg im Jahr
2005 liegen. Das sind gerade einmal die
Kosten für den hauptamtlichen Bürgermeister und eine Fachkraft für Finanzen.
Es ist also falsch zu glauben, bei einer Zusammenlegung von Orten oder Kreisen
spart man automatisch Geld und bringt
eine Region voran. Das Ergebnis sind eher
Desinteresse und Gleichgültigkeit bei der
Bevölkerung.
Thüringen ist ländlich geprägt. Diesen
Charakter darf man nicht per Gesetz zerstören. Augenmaß ist gefragt und Politik
sollte mit dem Bürger, nicht gegen ihn
gemacht werden. Kommunale Selbstverwaltung ist ein kostbares Gut. Sparen ist
richtig. Nur die Bürger dürfen dabei nicht
auf der Strecke bleiben.
Uwe Schäfer
03

Bessere Vereinbarkeit von Kind und
Karriere

Wenn Franka Hitzing nicht gerade präsidiert, ist ihr Platz genau in der Mitte der Landtagsfraktion.

Gleichstellung – den Worten
Taten folgen lassen
Ein liberales Thema im Thüringer Landtag
Ein fehlendes Konzept für die Personalentwicklung weiblicher Landesbediensteter kritisiert der wirtschaftspolitische
Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Thomas L. Kemmerich. „Wenn wir Frauen
langfristig in Führungspositionen bekommen wollen, müssen wir jetzt damit
anfangen, sie gezielt zu fördern.“ Aktuell
sei davon in der Landesregierung noch
nichts zu bemerken. Unter den 84 Umoder Neubesetzungen im Landesdienst
seit Beginn der großen Koalition seien gerade einmal 14 Frauen zu finden. Das geht
aus der Antwort der Landesregierung auf
eine Kleine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor.
Kemmerich erinnert daran, dass eine
gezielte Personalentwicklung wenigstens
20 Jahre an Zeit benötige: „Wir müssen
daher heute schon bei den 25- bis 30-jährigen Bewerbern für den Landesdienst
genau hinschauen, dass wir möglichst
viele weibliche Mitarbeiter gewinnen
und anschließend auch fördern.“ Wenn
beispielsweise Wirtschaftsminister Matthias Machnig Frauenentwicklungspläne
fordere, müsse die Landesregierung nun
Taten folgen lassen.

Liberale Powerfrau unter Männern
Franka Hitzing ist die einzige Frau in der
siebenköpfigen
FDP-Landtagsfraktion.
Dort hat sie nicht nur das umfangreichste Ressort (Bildung, Wissenschaft, Kultur,
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Landwirtschaft, Forst und Umwelt) als
Fachsprecherin übernommen, sondern
sie ist zugleich stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Landtagsvizepräsidentin. Nebenbei ist die liberale Powerfrau
aus Nordthüringen noch stellvertretende
Landesvorsitzende der FDP, Fraktionsvorsitzende im Kreistag und ehrenamtliche
Bürgermeisterin in ihrem Heimatort
Friedrichsthal.

Die FDP-Fraktion fordert die Landesregierung in einem aktuellen Antrag auf, die
Rahmenbedingungen für die Kommunen
so zu gestalten, dass es ihnen ermöglicht
wird, sich besser an den beruflichen Realitäten von Familien und Lebenspartnerschaften zu orientieren. Dabei sollen die
flexible bzw. ganztägige Kinderbetreuung
sowie die Betreuung von schulpflichtigen
Kindern in den Ferienzeiten besonders berücksichtigt werden.
„Trotz faktischer Fortschritte in den
vergangenen Jahren korrespondieren
die Möglichkeiten, Karriere und Familie
zu vereinbaren, nicht immer mit der Lebenswirklichkeit und den Anforderungen des modernen Arbeitslebens“, stellt
Thomas L. Kemmerich fest, selbst Vater
von sechs Kindern. Die Anzahl von Kindertagesstättenplätzen allein sage noch
nichts über den Bedarf bzw. die konkreten Anforderungen an die verschiedenen
Betreuungsformen aus. Die Öffnungszeiten kollidierten mit den Arbeitszeiten
berufstätiger Eltern. Nur selten – und
dann mit erhöhten Kosten – sei es möglich, eine Kinderbetreuung nach 17 Uhr in
Anspruch zu nehmen. Bei jüngeren schul-

den 84 Um- und Neubesetzungen
» Unter
im Landesdienst sind nur 14 Frauen zu finden
Als eine der wenigen Landtagsabgeordneten ist sie auch in ihrem Beruf als
Regelschullehrerin tätig. Immer montags
unterrichtet sie Ethik an der Schule in
Wolkramshausen. Der 45-jährigen Pädagogin können also weder Minister Christoph Matschie noch SPD-Bildungspolitiker Peter Metz etwas vormachen, wenn
es im Landtag beispielsweise um die
neue Schulordnung oder die umstrittene Einführung der Gemeinschaftsschule
geht. „Herr Metz hat bestimmt ganz viel
Ahnung vom Schulalltag. Immerhin war
er mal Schüler“, bemerkt die Liberale im
Zeitungsinterview dann auch schon mal
ironisch. In der Fraktion ist sie gegenüber
„ihren Männern“ freundlich, aber auch
bestimmt. Um sich als Frau Gehör zu verschaffen und durchzusetzen, bedarf es
keiner Quote, ist Hitzing überzeugt.

«

pflichtigen Kindern zeigten sich bei vielen
Wochen Ferien und Brückentagen Lücken
in der Betreuung, die selbst durch familiäre Unterstützung nicht immer geschlossen werden könnten. „Wir wollen mehr
Chancengerechtigkeit für beide Elternteile erreichen“, begründet die FDP ihren
Antrag, der voraussichtlich im Juli auf
der Tagesordnung des Landtages stehen
wird. „Während die aktuelle öffentliche
Debatte um wenige hundert Führungspositionen in Vorständen und Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen
kreist, liegen die wahren Herausforderungen für eine gleichberechtige Bildungs-,
Familien- und Arbeitsmarktpolitik darin,
den Eltern mit flexiblen und bedarfsorientierten Betreuungsmöglichkeiten die
Vereinbarkeit von Kind und Karriere zu
erleichtern“, so Kemmerich.
jp

Lebendig – kreativ – liberal
Frauen in der Thüringer FDP: Interview mit Gabriele Herfert
Gabriele Herfert arbeitet als Sachbearbeiterin im Bau- und Umweltamt der Stadtverwaltung Sömmerda. In der FDP ist sie
unter anderem als Schatzmeisterin im
Ortsverband Sömmerda aktiv sowie als
kooptiertes Mitglied im Landesvorstand
und im Kreisvorstand Sömmerda. Über
ihre politischen Ziele, Frauen in der Politik
und der Thüringer FDP sprach ThL-Redakteur Klaus-Dieter Landgraf mit ihr.
ThL: Was hat Sie bewegt, sich in der Politik zu engagieren?
Gabriele Herfert: In erster Linie ist es das
Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhängen – also der Politik im Allgemeinen. Aber seit vielen Jahren ist es
speziell die Kommunalpolitik, die mich
bewegt. Das ist bedingt u. a. auch durch
eine langjährige berufliche Zusammenarbeit mit Kommunalpolitikern.
ThL: Worauf kommt es für Frauen in den
nächsten Jahren entscheidend an?
Herfert: Ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht für Frauen in allen Bereichen
unseres Lebens – und dies nicht nur im
Wege einer Frauenquote, kurz gesagt, engagierte Frauen nicht ‘vor der Tür’ stehen
zu lassen, sondern ihnen zu ermöglichen,
unsere Zukunft aktiv mitzugestalten. Dabei sollte keine Führungsebene in Wirtschaft und Politik ausgenommen sein.
ThL: Seit wann gehören Sie den Liberalen
Frauen an und was möchten Sie im Landesverband Thüringen für Frauen mitgestalten?
Herfert: Kurz nach meinem Eintritt in die
FDP im Jahr 2008 wurde ich Mitglied bei
den Liberalen Frauen. Im August 2010 bin
ich dann zur stellvertretenden Landesvorsitzenden der Liberalen Frauen in Thüringen gewählt worden. In unserem Landesverband sind Themen und Diskussionen
um die Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und die Vereinbarkeit
von Erziehung und Beruf immer gesetzt.
Mir persönlich kommt es besonders auf
die Stärkung der Eigenverantwortung an.
Das bedeutet auch, Chancen und Möglichkeiten in Gesprächen aufzeigen, wenn
dies gewünscht wird. Für wichtig halte ich

auch, dass wir als Liberale Frauen bei der
Umsetzung unserer liberalen Grundsätze
mitwirken, diese anderen auch vorleben.
ThL: Ist die Zukunft weiblich?
Herfert: Die Zukunft ist und kann nicht
nur weiblich sein. Es ist unsere gemeinsame Zukunft, die wir miteinander gestalten und erleben wollen. Schließlich wäre
es langweilig, wenn es z. B. nur männliche Bauingenieure oder weibliche Erzieherinnen geben würde. In allen Berufen
sollten sich Frauen und Männer vorurteilsfrei bewegen und bewähren können.
Entscheidend sollten dabei allein Fähigkeiten, Fertigkeiten und Leistung sein.

Frauen sollte
» Für
keine Führungsebene

in Wirtschaft und Politik
ausgenommen sein

«

ThL: Was bedeutet Ihnen Vereinbarkeit
von Frau und Beruf?
Herfert: Das sollte inzwischen selbstverständlich sein. Schwieriger gestaltet sich
für mich die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, besonders bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern. Hier darf, wie
bereits gesagt, eine Familie mit Kindern
für Frauen nicht den Ausschluss oder das
Ende einer Karriere bedeuten. Die Gesellschaft muss Barrieren abbauen. Es sind
insbesondere funktionierende soziale
Netzwerke gefragt inklusive einer ebenso
gut funktionierenden Kinderbetreuung.
ThL: Engagement von Frauen erwünscht
– was wollen Sie tun, dass Frauen mehr
Mut zur Politik haben?

Herfert: In unserem täglichen Leben gibt
es eine Vielzahl von Themen, die immer
auch mit Politik, Gesetzen und Vorschriften usw. zu tun haben. Nicht alles gefällt
uns. Nur zu kritisieren wäre zu einfach.
Mitdiskutieren, mitmachen, teilnehmen
an angebotenen Veranstaltungen, um
ins Gespräch zu kommen und dadurch
Veränderungen herbeizuführen. Berührungsängste sollten dabei tabu sein.
Ich biete interessierten Frauen an, mit
uns Liberalen Frauen in Thüringen oder
persönlich mit mir ins Gespräch zu kommen.
ThL: Wie kann Frauenpolitik erfolgreich in
Thüringen umgesetzt werden?
Herfert: Indem sich nicht nur Frauen mit
Frauenpolitik auseinandersetzen, sondern sich gemeinsam mit den Männern
engagieren, um gleichberechtigte Chancen in Bildung, Beruf und Politik zu erreichen. Ganz bestimmt nicht geeignet ist
dafür übrigens eine ‘Herdprämie’.
ThL: Muss die FDP weiblicher werden?
Herfert: Ich denke schon, ohne dafür jetzt
die Frauenquote über Gebühr zu strapazieren. Natürlich gibt es bereits eine
Vielzahl von liberalen Frauen, welche aktiv in der Landes- und Kommunalpolitik
mitwirken. Das heißt nicht, dass es nicht
noch mehr sein könnten. Auf Bundesebene hat die FDP z. B. mit Frau Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger eine Ministerin, die sich sehr couragiert für unsere
Bürger- und Freiheitsrechte einsetzt. Sie
ist mit aller Konsequenz ihren Überzeugungen jederzeit treu geblieben und deshalb für mich persönlich ein ‘weibliches’
Vorbild in der FDP.
ThL: Wie sehen Ihre beruflichen und privaten Zukunftspläne aus?
Herfert: In erster Linie mit Lebensfreude
jeden Tag mitten im Leben stehen, um
alle Herausforderungen, egal ob privat
oder beruflich, zu meistern. Weiter möchte ich viel Zeit und Freude für und mit
meiner Familie haben, was leider nicht
immer möglich ist. Und nicht zuletzt
möchte ich auch – um auf Ihre Frage zurückzukommen – die FDP in Zukunft etwas weiblicher machen.
red
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Zielpunkt Europa
Die Republik Moldau im Spannungsfeld zwischen Isolation und europäischer Integration
Auf Einladung der Friedrich-NaumannStiftung für die Freiheit und der Thüringer Sektion der Deutschen Gruppe der
Liberalen International weilte am 28. Februar 2011 der Botschafter der Republik
Moldau, Aureliu Ciocoi, in der Kulturstadt
Weimar. Zum Thema ‘Zielpunkt Europa –
Die Republik Moldau im Spannungsfeld
zwischen Isolation und europäischer
Integration’ diskutierte er mit fachlich
kompetenten Gesprächspartnern im
Weimarer Rathaussaal über die Entwicklungschancen seines Landes.
Neben dem Botschafter standen den
zahlreichen Gästen der Projektleiter des
Regionalbüros Sofia der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, PeterAndreas Bochmann, sowie die ehemalige
Mitarbeiterin der Stiftung Wissenschaft
und Politik, Dr. Anneli Ute Gabanyi, zur
Verfügung. Bereits in seinem einführenden Referat erläuterter Aureliu Ciocoi die
Hoffnung der Republik Moldau auf eine
europäische Integration. Seine Heimat
liegt am Rande der Europäischen Union
mit Grenzen zu Rumänien und der Ukraine. Bereits im Mittelalter gründeten Siedler aus dem heutigen Siebenbürgen das
Fürstentum Moldau. Nach einer wechselvollen Geschichte wurde Bessarabien,
wie der westliche Teil des Fürstentums
genannt wurde, im Zuge des geheimen
Zusatzprotokolls zum Hitler-Stalin-Pakt
dem sowjetischen Interessengebiet zugeschlagen.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion stand die ehemalige Teilrepublik Moldau vor einer Zerreißprobe. Es

entwickelte sich der bis in die Gegenwart
nachwirkende Transnistrien-Konflikt. Der
schmale Landstrich östlich des Dnjestr
bezeichnet sich als Moldauische DnjestrRepublik. Auch wenn es sich de facto um
eine autonom agierende sezessionistische Region handelt, befindet sie sich innerhalb der völkerrechtlich anerkannten
Grenzen der Republik Moldau und besitzt
international keine Anerkennung.
Bei seinem Besuch beschrieb Aureliu Ciocoi die in diesem Zusammenhang
entstehenden Probleme für seine Republik. So sei der Großteil der Industrie
bereits in Sowjetzeiten auf dem Gebiet

ersten zehn Jahre
» Die
unter kommunistischer
Regierung waren
verschenkte Zeit

«

Transnistriens angesiedelt worden. Der
moldauische Teil (Bessarabien) sei hingegen überwiegend agrarisch geprägt.
Die politisch unklare Situation mache es
dem Land schwer, Investoren zu finden.
Die ersten zehn Jahre unter kommunistischer Regierung bezeichnete Ciocoi als
verschenkte Zeit. Die in die OSZE-Konfliktlösungspolitik gesetzten Hoffungen
wurden nicht erfüllt. Von dieser Seite gab
es zahllose Vorschläge für einen einheitlichen moldauischen Bundesstaat. Auf
eine gemeinsame Verfassung konnten
sich die Konfliktparteien aber nicht einigen. So wird es vorerst, wie es Dr. Anneli

Ute Gabanyi bezeichnete, bei einem eingefrorenen Konflikt bleiben.
Von seiner Tätigkeit als Projektleiter
in Sofia berichtete Peter-Andreas Bochmann. Gerade die Beziehungen zu den liberalen Partnern und Parteien seien eine
wichtige Aufgabe der Politikberatung im
Rahmen der Auslandsarbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
Er beschrieb die Parlamentswahlen vom
29. Juli 2009, die zu einem erstaunlichen
Ergebnis führten. Stärkste Partei wurde
die ‘Partei der Kommunisten der Republik
Moldau’ mit 44,7 %, die damit die absolute Mehrheit verfehlte. Es folgten drei liberale Parteien: die ‘Liberaldemokratische
Partei Moldaus’ mit 16,6 %, die ‘Liberale
Partei’ mit 14,7 % und die liberal ausgerichtete Allianz ‘Unser Moldau’ mit 7,4 %.
Des Weiteren schaffte die ‘Demokratische Partei Moldau’ mit 12,5 % den Sprung
über die Sperrklausel von 6 %. Auch wenn
die bisherigen Oppositionsparteien deutliche Gewinne verzeichnen konnten, so
reichte es doch nicht zu der notwendigen
Mehrheit, um den Staatspräsidenten zu
wählen.
Bis zum heutigen Tag konnte keine
Einigung herbeigeführt werden. Trotz
dieser schwierigen Situation appellierte
Dr. Gabanyi abschließend an die Verantwortlichen in der Europäischen Union,
den Weg der Republik Moldau in Richtung Europa zu fördern. Dieses Land am
Rande der EU sei von erheblicher geostrategischer Bedeutung für Europa, ihm
solle zumindest die ‘Perspektive für eine
Perspektive’ geboten werden.
pur

Bild links v. l. n. r.: Peter-Andreas Bochmann (Sofia), Matthias Purdel (Moderation, Weimar), Dr. Anneli Ute Gabanyi (Berlin), Michael Roick (Potsdam), Aurelio Ciocoi
(Botschafter der Republik Moldau, Berlin) | Bild Mitte: Flaggen der EU und der Republik Moldau | Bild rechts: Peter-Andreas Bochmann, Projektleiter Regionalbüro Sofia
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Dennis König alias Herr Bergmann von der CVP konnte neben MdB Patrick Kurth im Bundestag Platz nehmen.

„Daniel Bergmann von der CVP“
Schüler aus Jena beim Planspiel ‘Jugend und Parlament’ in Berlin
Vier Tage lang war jetzt der 16-jährige
Dennis König aus Jena Bundestagsabgeordneter in Berlin. Er nahm auf Einladung des Bundestagsabgeordneten
Patrick Kurth (FDP) am Planspiel ‘Jugend
und Parlament’ teil, einer von insgesamt
über 300 Jugendlichen im Alter von 16 bis
20 Jahren aus ganz Deutschland. Dabei
erhielt der Jenenser – um noch näher an
der Wirklichkeit zu sein – wie alle anderen
Jungparlamentarier einen anderen Namen und einen anderen Lebenslauf, samt
Alter und Herkunft. Und so wurde aus
dem Schüler Dennis König der 41-jährige
Daniel Bergmann, der für die Christliche
Volkspartei (CVP) im Bundestag sitzt.
„Wir haben eine Rollenbeschreibung
mit neuem Lebenslauf bekommen und
mussten uns dann in die Rolle hineinversetzen. Das ist schon was anderes, wenn
man auf einmal 41 Jahre alt ist und nicht
mehr 16“, schmunzelt Dennis König alias
Herr Bergmann. Er sei allerdings überrascht gewesen, wie schnell er sich in die
Rolle, aber auch in die politische Richtung
einfinden konnte. Immerhin ist Dennis
König ‘im richtigen Leben’ in Thüringen
Beisitzer im Landesvorstand der Jungen
Liberalen (JuLis). Die Erfahrung in der politischen Jugendorganisation habe ihm
geholfen, bei den vielen Abstimmungsprozessen nicht den Überblick zu verlieren, berichtet er.
Wie die richtigen Bundestagsabgeordneten arbeitete Dennis König in Arbeits-

gruppen, Ausschüssen, in der Fraktion
und im Plenum mit – und zwar an den
originalen Schauplätzen. Im Plenarsaal
haben sonst eigentlich neben den Abgeordneten und Vertretern der Bundesregierung bzw. der Landesregierungen nur
noch die Saaldiener Zutritt. Eine hohe
Ehre also für junge Menschen.
Nachgespielt wurde der komplette
Weg der deutschen Gesetzgebung. Auch
mit sonst so abstrakten Begriffen wie ‘Koalitionszwang’ kann Dennis König jetzt
etwas anfangen. „Wir haben unter anderem über den schnelleren Atomausstieg
und über das Wahlrecht ab 16 Jahren dis-

zeigte sich der Schüler des Angergymnasiums beeindruckt. „Vor allem der Weg
vom Vorschlag eines Themas bis zum Gesetz ist sehr lang. Dabei ist sehr viel Zuarbeit im Umfeld der Abgeordneten nötig.
Das hätte ich so nicht gedacht“, sagte
der Jungparlamentarier. „Ich nehme viele neue Bekanntschaften mit und kann
jetzt nachvollziehen, wie sich Abgeordnete fühlen, wenn sie neu in den Bundestag
gewählt werden. Als erstes habe ich mich
nämlich verlaufen.“
Neben dem Bundestagserlebnis nehme er ein gutes Bild vom ‘Beruf’ des Abgeordneten mit in die Heimat; er könne

hätte nicht gedacht, dass die Aufgaben der
» Ich
Abgeordneten mit so viel Arbeit verbunden sind
kutiert. Beim Atomausstieg hatte ich eine
etwas andere Meinung und habe das in
der Fraktionssitzung auch so gesagt.“ Bei
der endgültigen Abstimmung habe er
dann aber doch für das Gesetz gestimmt.
„Wenn man an der Entscheidungsfindung beteiligt ist, sollte man demokratische Mehrheiten auch akzeptieren“, gibt
sich der Jungparlamentarier ganz wie die
Politik-Profis. Manchmal müsse man daher auch Entscheidungen mittragen, die
man persönlich anders sehe.
„Ich hätte nicht gedacht, dass die
Aufgaben der Abgeordneten mit so viel
Arbeit und Aufwand verbunden sind“,

«

sich vorstellen, einmal für den Bundestag
zu kandidieren. Zunächst will der Schüler
aber sein Abitur machen und dann studieren. Was genau, weiß er noch nicht.
„Irgendwas mit Verwaltung oder Jura.“
Der ‘reale’ Abgeordnete Patrick Kurth
freut sich, dass es Dennis König in Berlin
gefallen hat.„Auch wenn Herr König schon
ein wenig politische Erfahrung gesammelt hat, so habe ich den Eindruck, dass
ihn das Planspiel motiviert hat, sich weiterhin engagiert einzubringen“. Er hoffe,
dass er auch im nächsten Jahr eine Schülerin oder einen Schüler nach Berlin einladen könne, so Kurth abschließend. ms
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Politik mit Leidenschaft – Intensive Debatten
beim 43. Landeskongress der JuLis
Jungliberale verabschieden umweltpolitische Ideen in Arnstadt
Zu ihrem 43. Landeskongress waren die
Jungen Liberalen (JuLis) Thüringen am 28.
und 29. Mai 2011 in der Stadtbrauerei Arnstadt zusammengekommen. Fast 40 der
insgesamt 200 Mitglieder berieten an
jenem Wochenende zahlreiche Anträge
und lieferten sich teils hoch kontroverse verbale Auseinandersetzungen, als es
zum Beispiel um die Bildungspolitik oder
um das Thema Frauenquote ging.
Unter der Überschrift ‘Umweltpolitik
mit Herz und Verstand’ stand dieses Mal
der Leitantrag des Landesvorstandes, den
die JuLis nach intensiver Debatte schließlich mehrheitlich verabschiedeten. So fordern die Jungliberalen zum Beispiel, dass
die Ausweisung der Vorranggebiete für
Windkraftanlagen in Thüringen auf den
Prüfstand gehört und Windparks an den
Orten entstehen, wo Energieerzeugung
wirklich effektiv ist. Auch müsse das Po-

tenzial zur Nutzung der Wasserkraft zur
Herstellung von Energie stärker genutzt
werden.
Darüber hinaus sprachen sich die JuLis für die Einführung eines Landesumweltgesetzes aus. Darin sollen alle zwölf
Umweltgesetze des Freistaates zu einem
einzigen konsistenten Gesetzeswerk zusammengefasst werden. „Dadurch kann

mit Herz
» Umweltpolitik
und Verstand «
das Thüringer Umweltrecht vereinfacht,
verbessert und liberalisiert werden“,
sagte JuLi-Landesvorsitzende Evelyn
Zschächner.
Dass die Umweltpolitik heute in Thüringen nur Anhängsel in einem Ministerium ist, sehen die JuLis kritisch und

treten daher für die Wiedereinführung
eines ‘echten’ Umweltministeriums ein.
Künftig solle es wieder ein Ministerium
für Umwelt- und Landesplanung geben.
Die Abteilungen für Landwirtschaft und
Forsten gehörten, so die JuLis, in das Wirtschaftsministerium.
Angesichts der laufenden Grundsatzprogrammdebatte in der FDP Thüringen wollen die JuLis auch mit den in
Arnstadt gefassten Beschlüssen auf die
inhaltlichen Debatten in der FDP einwirken. „Mit unseren Beschlüssen wollen
wir die Arbeit der FDP unterstützen und
Impulse für die Arbeit der Fraktion im
Thüringer Landtag geben“, kündigte die
JuLi-Landesvorsitzende an. Die Beschlüsse des 43. Landeskongresses können im
Programmatik-Wiki der JuLis Thüringen
unter www.kurzlink.de/beschluss43lako
abgerufen werden.
Evelyn Zschächner

Aus den Kreisverbänden
Schwarze Dame, roter Bube
Einen informativen Abend erlebten die
Gäste des FDP-Kreisverbandes im Gothaer Ratskeller ‘Bellini’ am 23. Mai mit
der Eisenacher Autorin Susanne Jirschim.
Anlass für die Einladung der Gothaer Liberalen war ihr Buch ‘Schwarze Dame,
roter Bube’, das 2009 im Greifenverlag
erschienen ist. Mit einem Vergleich von
Skatspiel und Politik führte sie in das Leben der Ministerpräsidentin Thüringens
und des Thüringer Kultusministers als
Privatpersonen ein.
In der mehr als zweistündigen Lesung
lauschten die Gäste interessiert den Erzählungen aus dem Leben der Autorin
und der beiden Protagonisten des Buches.
Als die Wahl-Thüringerin anschließend
Anekdoten über den Werdegang ihres
Werkes vorstellte, kamen alle Teilnehmer
in eine angenehme Diskussion. „Es ist
schön, wenn man politisch interessierte
Zuhörer findet“, freute sich die Autorin, die
zum Abschluss auch ihr Buch signierte.

Bürgermeisterwahl Kreis Nordhausen
In einer knappen Abstimmung über das
Amt des Bürgermeisters in Niedersachswerfen (Landkreis Nordhausen, VG Hohnstein/Südharz) konnte sich Anfang Juni
Ulrich Wilke (FDP) gegen Jeanette Goedecke (CDU) durchsetzen. Der 58-Jährige erhielt mit 595 der abgegebenen Stimmen
genau 72 Stimmen mehr als seine Kontrahentin. Das Team der ThL gratuliert und
wünscht viel Erfolg im neuen Amt.

Thüringen-Tag in Gotha

Mehrheitlich verabschiedeten die Thüringer JuLis auf ihrem Landeskongress in Arnstadt unter anderem den Leitantrag ‘Umweltpolitik mit Herz und Verstand’.

08

Der Thüringen-Tag findet in diesem Jahr
vom 8. bis 10. Juli in der Residenzstadt Gotha statt. Nach dem großen Festumzug
am Sonntag (10. Juli) gibt es im Bürgerbüro der Liberalen in der Pfortenstraße 1 im
Stadtzentrum des Kreisverbandes Gotha
Kaffee, Kuchen und Grillwurst mit Bier.
„Wir laden die liberale Familie herzlich
ein, den Abschluss des Thüringen-Tages
mit uns zu feiern“, freut sich der Kreisvorsitzende Jens Panse auf Besuch aus ganz
Thüringen. Zur Planung bittet der Kreisverband um eine kurze Anmeldung per
Mail an buergerbuero@fdp-gotha.de.

Landesvorstandsmitglied Paul Gellner, der wirtschaftspolitische Sprecher Thomas L. Kemmerich, Constanze
Bürger (Geschäftsführerin), der 1. Beigeordnete des Saale-Holzland-Kreises Dr. Dietmar Möller, Christoph
Wieduwilt undManfred Schneider (Firmengründer) beim Besuch der KOMOS GmbH (v. l. n. r.)

Besuch der KOMOS GmbH in Bürgel
FDP pflegt Wirtschaftskontakte im Saale-Holzland-Kreis
Auf Einladung der KOMOS GmbH und
der FDP Saale-Holzland besuchten der
wirtschaftspolitische Sprecher der FDPLandtagsfraktion, Thomas L. Kemmerich,
sowie der 1. Beigeordnete des Saale-Holzland-Kreises, Dr. Dietmar Möller, gemeinsam mit weiteren Vertretern der Thüringer Liberalen am 7. Juni das Unternehmen
mit Sitz im ostthüringischen Bürgel.
In der Region vor allem für Fenster-,
Türen- und Terrassenbau bekannt, sind
die verwendeten Haupttechnologien
Drehen, Stanzen und Spritzen von Metallen und Kunststoffen. Das vor 20 Jahren
in der Nachwendezeit gegründete Familienunternehmen ist unter Erweiterung
der Produktpalette und der Betriebsstätte stets behutsam gewachsen und konnte dabei seine Marktposition national
und international immer weiter ausbauen. Derzeit werden hier rund 90 Mitarbeiter beschäftigt, die die ca. 2.300 Produkte
vorhalten.
Thomas L. Kemmerich, selbst Unternehmer in Thüringen, zeigte sich beeindruckt: „Es ist schon bemerkenswert, mit
welchem Engagement und Geschick hier
in den vergangenen Jahren erfolgreiche
und nachhaltige Unternehmenspolitik
betrieben worden ist. Und das angesichts

nicht immer ganz leichter Bedingungen
wie der Wirtschaftskrise oder dem zunehmenden Fachkräftemangel in Thüringen.“ Im Rahmen eines Informationsgespräches und bei einem Rundgang durch
die Produktionsanlagen konnte sich die
kleine Delegation einen Einblick ‘hinter
die Kulissen’ und in die breite Produktvielfalt des Unternehmens verschaffen.
„Mit den regelmäßigen Besuchen
von Unternehmen und Einrichtungen
wollen wir hier im Saale-Holzland-Kreis
eine Möglichkeit schaffen, sich kennen-

» Es ist wichtig, Politik
nie ohne die Betroffenen
zu machen «
zulernen, miteinander ins Gespräch zu
kommen und füreinander ein Ohr zu
haben. Es ist wichtig, Politik nie ohne die
Betroffenen zu machen“, unterstrichen
Landesvorstandsmitglied Paul Gellner
und Christoph Wieduwilt, ebenfalls Unternehmer im SHK, unisono. Dem Besuch
der KOMOS GmbH sollen künftig weitere
Besuche bei Unternehmen, Verbänden
und öffentlichen Einrichtungen im SaaleHolzland-Kreis folgen.
pg
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anzeige

Thüringer Delegierte auf dem Bundesparteitag in Rostock: Dr. Horst Gerber, Franka Hitzing und Uwe Barth (v. l. n. r.)

Klare Vorhaben, starke Entscheidungen

aus dem europäischen parlament

Bundesparteitag der FDP in Rostock
Klare Vorhaben, starke Personalentscheidungen und gute Ergebnisse auch für
Thüringen – so das Fazit der Thüringer Liberalen zum Bundesparteitag in Rostock.
Thüringens FDP-Landesvorsitzender
Uwe Barth wurde mit dem zweitbesten
Ergebnis aller Beisitzer wieder in den
Bundesvorstand gewählt. Der 46-Jährige
erhielt 79,14 % der Stimmen der rund 660
Delegierten. „Das ist eine gute Bestätigung der bisherigen Arbeit“, bedankte
sich Barth. Er gehört dem Bundesvorstand
seit 2003 an. Am Rande des Bundesparteitages wurde Barth, der zugleich Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion in Erfurt
ist, zum Bundesvize der FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz gewählt. Generalsekretär Patrick Kurth verwies zudem auf
das gute Ergebnis des Sachsen Holger

Zastrow als stellvertretender Bundesvorsitzender. Zastrow erhielt mit 89,35 % das
beste Wahlergebnis der Stellvertreter und
schnitt damit besser als Justizministerin
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und

dem neuen Team
» Mit
endlich das umzusetzen,
was im Wahlkampf
versprochen wurde

«

als die ehemalige Fraktionsvorsitzende
Birgit Homburger ab.
Die Thüringer Liberalen hatten sich im
Vorfeld des Parteitages für einen stellvertretenden Vorsitzenden aus Ostdeutschland eingesetzt. Mit dem neuen Team

könne der neue Vorsitzende der Liberalen, Philipp Rösler, endlich beginnen, das
umzusetzen, was im Wahlkampf versprochen wurde, sagte Thüringens FDP-Chef
Barth. Röslers Rede habe dazu motiviert,
stärker für die FDP zu kämpfen.
Intensiv beschäftigt haben sich die Liberalen unter anderem mit der Zukunft
des Euro. „Wir wollen einen starken Euro
erhalten“, fasst Landeschef Barth zusammen. Währungsstabilität sei für ihn
eine zentrale Frage für den Wohlstand in
Deutschland. Die Liberalen diskutierten
auch über die Haltung der Partei zur Energiepolitik. „Für uns ist es wichtig, dass
auch bei einem schnelleren Atomausstieg
der Strom für alle bezahlbar bleibt. Strom
als Luxusgut lehnen wir ab“, stellte Thüringens Generalsekretär Kurth klar. ms

GEBURTSTAGE & JÜNGSTE EINTRITTE IN DIE FDP THÜRINGEN
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THL GRATULIERT ZUM GEBURTSTAG | IM JULI Albert Steidl (80 Jahre), Manfred
Dziengel, (70 Jahre), Helmut Deubner (70 Jahre), Paul Kruspe (70 Jahre),
Wolfgang Freytag (70 Jahre), Kurt Kuhlmann (70 Jahre), Heinz Hoppe
(70 Jahre), Rosel Luck (65 Jahre), Eberhardt Grobe (65 Jahre), Ronald Schmidt
(65 Jahre), Peter Renner (65 Jahre), Birgitt Jaeckel (60 Jahre), Horst Thiering
(60 Jahre), Manfred Seebach (60 Jahre), Ilka John (50 Jahre), Dieter Marek
(50 Jahre), Michael Ketschker (50 Jahre), Steffi Rahmig-Dodel (40 Jahre), Tino
Schade (30 Jahre) | IM AUGUST Bärbel Sengewald (70 Jahre), Volkmar Birkholz
(70 Jahre), Martin Köhler (70 Jahre), Christina Kastner (60 Jahre), Hartmut
Lobenstein (60 Jahre), Hans-Joachim Oelszner (60 Jahre), Karsten Komischke
(50 Jahre), Norbert Kresse (50 Jahre), Michael Kürschner (50 Jahre), Ralf
Matthes (50 Jahre), Manuel Telle (40 Jahre), Stefan Schulze (30 Jahre), Tobias
Stritzke (30 Jahre), Alexandra Leykauf (30 Jahre), Johannes Eichhorn (20 Jahre)

Rüffler, Gerhard Tenner, Lutz Recknagel, Wilhelm Steigleder, Falk Nerger,
Eberhard Roth, Alf-Heinz Borchardt, Franz Göhring, Bärbel Hinz, Jens Panse,
Freiherr Herbert von Schlotheim-Reinbrecht, Diana Katzer, Viola Blache,
Bastian Boelecke, Marion Zipfel, Uwe Barth, Marian Koppe, Prof. Dr. phil.
habil. Wilhelm Schellenberg, Steffi Ziegenbalg, Ingo Leidner, Horst Michel,
Charlotte Jänicke, Thomas Chowanietz, Hermann Rau, Eva Munder, Simon
Kaupert, Ben Guttmacher, Karl-Heinz Meinhardt, Paul Gellner, Matthias
Purdel, Bernhard Schönau, Gabriele Herfert, Elsa von Hirschhausen, Justus
Lenz, Bernd Karnstedt, Wilfried Fabig, Hartmut Sieckmann, Dr. Karlheinz
Guttmacher, Detlef Zschiegner, Gerald Pilz, Friedrich-W. Emmerich, Lars
Naundorf, Thomas Wagenknecht, Johannes Bräun, Peter Fräbel. Alles
Gute auch allen anderen Geburtstagskindern, die aus Platzgründen nicht
aufgeführt sind.

GLÜCKWÜNSCHE AUCH AN Horst Schau, Hubert Baumann, Mendy Günther, StR.
Dr. Martin Kniese, Dr. Dietrich, Ursula Oberreuter, Ute Kemmerich, Dr. Rolf

Thüringer Liberalen!

JÜNGSTE EINTRITTE FDP THÜRINGEN Enke Marko. Herzlich willkommen bei den

Europäische Klimapolitik
ist realitätsresistent
holger krahmer mitglied des europäischen parlaments

www.holger-krahmer.de

Die Klimapolitik der Europäischen Union steckt in einer endgültigen Sackgasse.
Vorreiter wollte Europa sein, der Welt zeigen, wie es geht. Insbesondere den Emissionshandel als ‘marktwirtschaftliches’
Instrument wollte man als Regulierungsstandard exportieren. Erst sollte der Klimagipfel von Kopenhagen, dann der von
Cancun den Durchbruch für die Verhandlungen für ein Nachfolgeabkommen des
Ende 2012 auslaufenden ‘Kyoto-Protokolls’
hervorbringen. Beide Gipfel verliefen ergebnislos.

angeblich gesicherten Erkenntnisse der
Ursachen klimatischer Veränderungen
hinterfragt werden sollten, kommt zumindest im deutschsprachigen Raum einer Art Gotteslästerung gleich. Nachdem
das IPCC durch Affären und politische Einflussnahme weitgehend diskreditiert ist,
sollten die gängigen CO2-Thesen neu bewertet werden.

Heute steht fest: Es wird kein Folgeabkommen geben. Insbesondere die wachsenden Volkswirtschaften Asiens lassen
sich ihre Wachstumsmöglichkeiten durch
verpflichtende Kohlenstoffdioxidminderungen nicht beschneiden. Überall auf der
Welt werden Klimagesetze beerdigt oder
auf Eis gelegt. Insbesondere das viel gepriesene Instrument Emissionshandel ist
ein Auslaufmodell und steht nicht etwa
vor einem Durchbruch. China, Indien und

Australien winken ab. In den USA wurde
die Chicagoer Klimabörse nach den letzten Zwischenwahlen zum US-Kongress
geschlossen. Klimapolitik ist „ein totes
Projekt“, heißt es in Washington.
Europa steht mit den politischen Kosten
der CO2-Minderung weitgehend allein.
Man ignoriert die internationalen Realitäten mit einer bemerkenswerten Hartnäckigkeit. Nach wie vor gilt das inzwischen autosuggestiv benutzte Argument:
‘Einer muss ja den Anfang machen.’ Dieser
Anfang bleibt ein Alleingang! In der Folge ruinieren wir unsere Volkswirtschaften durch einseitige Kostenbelastungen.
Dem Klima nützt das alles nichts. Denn
völlig unabhängig davon, was Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre anrichtet,
jede Minderung europäischer Emissionen
wird in kürzester Zeit von Emissionen anderswo in der Welt kompensiert. Dass neben den politischen Realitäten auch die
vom IPCC (‘Weltklimarat’) verbreiteten
wissenschaftlichen Grundlagen über die

Klimawandel ist komplex und war zu allen
Zeiten gegenwärtig. Dass er nur von einem
Spurengas in der Atmosphäre maßgeblich
angetrieben wird, ist schon mit der Hinterfragung durch gesunden Menschenverstand und mit Blick auf die langfristige
Klimahistorie unwahrscheinlich. Wer die
Macht über den Glauben hat, hat Macht
über die Menschen. Das galt früher für Religionen. Heute scheint der Glaube an den
von Menschen gemachten Klimawandel
eine Art Ersatzreligion geworden zu sein.
holger krahmer | kontakt abgeordnetenbüro brüssel:
europäisches parlament | bâtiment altiero spinelli 10g158
60, rue wiertz | be – 1047 brüssel | telefon +32 2 28-45344
fax +32 2 28-49344 | holger.krahmer@europarl.europa.eu

Liberale zu Besuch im Altenburger Land
LFA Internationale Politik besuchte Firma Holzwelten und Radarstützpunkt in Gleina
Man müsse in Erfurt immer das Bewusstsein wachhalten, dass Thüringen nicht an
der A9 ende, betonte der Ostthüringer
Landtagsabgeordnete Dirk Bergner. Der
parlamentarische Geschäftsführer der
FDP-Landtagsfraktion besuchte am 7. April mit dem Landesfachausschuss Internationale Politik und der Thüringer Sektion der Deutschen Gesellschaft Liberal
International sowie weiteren Vertretern
der FDP das Altenburger Land.
Wirtschaftsminister Matthias Machnig (SPD) engagiere sich offenkundig nur
für die großen Firmen, die Region um Altenburg werde von ihm gänzlich vernachlässigt. „Die FDP interessiert sich dagegen
besonders für kleine Unternehmen, die
mit ihren Produkten erfolgreich auf den
internationalen Märkten aufgestellt und

Der Landesfachausschuss Internationale Politik mit
Oberfähnrich Dirk-Reiner Lippold (2. v. l.) vor dem
Wappen des abgesetzten technischen Zuges 355

damit Botschafter Thüringens in der Welt
sind“, begründete Bergner den Besuch der
Firma Holzwelten in Fockendorf.
Fockendorf, Rom, Mailand, Paris, Leipzig und demnächst vielleicht auch Costa
Rica sind die beeindruckenden Arbeits-

stationen der vor vier Jahren gegründeten holzverarbeitenden Firma im Altenburger Land. Frank Heilemann ist ein
geradliniger, lokal wie international agierender Selfmade-Unternehmertyp, der
auf die Flexibilität und Kundenorientierung seiner sechs Mitarbeiter mehr zählt
als auf staatliche Wirtschaftshilfe und
Bankdarlehen. Das beeindruckte die Unternehmer Detlef Zschiegner von der FDP
des Altenburger Landes und Dirk Bergner

nalen Märkten gesucht haben und dort
erfolgreich agieren“, so der Fachausschussvorsitzende Dr. Carsten Klein.
Beim anschließenden Besuch im Radar
Reporting Point Gleina informierten sich
die Liberalen über die komplexen Aufgaben der Luftraumüberwachung. Die FDP
setzte damit ihre Besuchsreihe an den
Standorten der Bundeswehr im Freistaat
fort. Der einzige Luftwaffen-Standort in
Thüringen war dabei ihre zwölfte Sta-

muss in Erfurt immer das Bewusstsein
» Man
wachhalten, dass Thüringen nicht an der A9 endet
ebenso wie offenbar auch die IHK Gera,
von der der Hinweis auf das innovative
Unternehmen stammte.
Heilemann ist auf den klassischen
Holzbau genauso spezialisiert wie auf
Wartungs- und Reparaturarbeiten rund
um diesen vielseitigen Rohstoff, der auch
in Thüringen immer mehr Anhänger findet. Dabei setzt er auf regionale Zulieferketten ebenso wie auf Kreativität und
Ideenreichtum. Beides ist auch gefragt,
wenn Heilemann in Paris oder Marseille
Spielanlagen für Spielgeräte-Hersteller
entwirft oder wenn er im Leipziger Zoo
die Spielgeräte für die Menschenaffen im
Pongoland baut. Produktideen, die ihm
auch weiterhin internationale Wertschätzung sichern – ebenso wie dem Altenburger Land Steuereinnahmen und Prestige.
„Der Landesfachausschuss Internationale Politik wird weiterhin insbesondere
kleinere Unternehmen aus Thüringen
besuchen, die sich mit regionalen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich
Nischen in europäischen und internatio-

tion. Oberfähnrich Dirk-Reiner Lippold
informierte die Gäste über die Aufgaben des ‘abgesetzten technischen Zuges
355’. Bei der sich verändernden Technik
müsse man ständig am Ball bleiben, so
der verantwortliche Technikoffizier beim
Rundgang über das Gelände. „Die Sicherung der Bundeswehrstandorte liegt den
Liberalen besonders am Herzen“, betonte
Carsten Klein. Es sei wichtig, dass diese
als attraktive Arbeitgeber für die Region
erhalten bleiben.
Beeindruckt waren die Gäste von den
gesellschaftlichen Aktivitäten der Truppe vor Ort. „Die Kontakte zur Patengemeinde Gleina oder der Tag der offenen
Tür sind wichtig, um zu zeigen, dass die
Bundeswehr Bestandteil der Gesellschaft
ist“, sagte Detlef Zschiegner. Das wollten
auch die Liberalen mit ihren Truppenbesuchen unterstreichen. Immerhin scheine
die Erkenntnis, dass man dazu auch aktiv
etwas beitragen müsse, inzwischen auch
bei der Landesregierung zu greifen, stellte
Dirk Bergner abschließend fest.
jp/ck
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