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von Karola Stange

Dass die Thüringer Landesregierung
„seit Monaten beharrlich den immer

wieder bestehenden Personalmangel an
Horterzieherinnen an Grundschulen igno-
riert“, wie die Landtagsabgeordnete
Michaele Sojka sagte, war der Links-
fraktion Anlass, eine Aktuelle Stunde für
die letzte Landtagssitzung zu beantragen.

Wie richtig dies war, machten auch die
Rednerinnen und Redner der anderen vier
Fraktionen deutlich. So konnte Marian
Koppe (FDP), dessen Frau Leiterin eines
Hortes ist, aus erster Hand die Probleme
bestätigen, die sich aus der teilweisen
Kommunalisierung der Grundschulhorte
seit 2004 in Thüringen ergeben haben.
Hier sind die Erzieherinnen mit 20
Wochenstunden angestellt, sodass sie
sich oft nach Alternativen umsehen, z.B.
nach einer Vollzeitstelle in einer Kita.

Michaele Sojka verwies auf ein Schrei-
ben (v. 29. Oktober) der Elternvertreter der
Grundschulen des Landkreises Alten-
burger Land an die Landtagsabgeordne-
ten, in dem sie auf die Personalnot an den
Grundschulhorten und deren fatale Kon-
sequenzen für die Bildung und Betreu-
ung der Grundschüler hinwiesen. „Unse-
re Horte haben mittlerweile die Qualität
reiner Verwahranstalten!“, hieß es da. Die
Bildungspolitikerin der LINKEN betonte,
dass aufgrund der sehr knapp bemesse-
nen Personalzuweisungen für die Horte
die Schulen nicht in der Lage sind,
krankheitsbedingte Personalausfälle auch

Damit Thüringer Grundschulhorte
nicht zu Verwahranstalten werden
Thüringer Landtag debattierte auf Antrag der LINKEN Ursachen des Personalmangels in Horten

nur annähernd zu kompensieren. So be-
treute am Hort der Grundschule Karoli-
num in Altenburg am 28. September eine
einzige Horterzieherin 81 Grundschüler
in drei Räumen. In der zweiten
Herbstferienwoche stand an der staatli-
chen Grundschule in Gößnitz eine Erzie-
herin für 36 Kinder zur Verfügung. Wei-
tere Beispiele sind dem Brief der Eltern-
vertretung zu entnehmen.

Mehr als 100 Stellen sind an den Thü-
ringer Grundschulhorten nicht besetzt,
rechnete Michaele Sojka der Landesre-
gierung vor. Geeignete Bewerberinnen
auf diese Stellen konnten nicht gefun-
den werden, weil der Beruf der Hort-
erzieherin in Thüringen äußerst unattra-
ktiv ist für Frauen mit entsprechender
Ausbildung zur Erzieherin.

Michaele Sojka:
Thüringer Spezialität erhalten!

Die Landesregierung habe es zu ver-
antworten, dass die Stellen nur als Teil-
zeitstellen besetzt und ausgeschrieben
sind und neue Stellen nur mit der Ver-
gütungsgruppe E6 entlohnt werden.
„Damit ist die Erwerbsmöglichkeit ei-
ner Horterzieherin völlig inakzeptabel
und häufig auch unterhalb des Exi-
stenzminimums.“

Jedoch sei im Koalitionsvertrag von
CDU und SPD gute Bildung versprochen
worden. Dafür müssten aber auch die

notwendigen Voraussetzungen geschaf-
fen werden – mit Neueinstellungen an
den Grundschulhorten zu mehr als 50
Prozent Arbeitszeit, sodass im Sinne der
Einheit von Grundschule und Hort so-
wie der angestrebten Ganztagsschule
rhythmisierte Angebote von morgens bis
abends gewährleistet werden können.
Die Thüringer Spezialität, die es so bun-
desweit nirgendwo (mehr) gibt, nämlich
der Einheit von Grundschule und Hort,
müsse in guter Qualität erhalten und
weiterentwickelt werden.

Bildungsminister Christoph Matschie
räumte zwar Engpässe ein, wies aber
die Vorwürfe vehement zurück und
sprach von einem Erfolgsmodell der
Kommunalisierung der Horte, von dem
bisher 21 von 34 Schul-träger in Thü-
ringen Gebrauch gemacht haben. Die
geschilderten Probleme dürften „nicht
generalisiert und dramatisiert“ werden.
Mit dem vorhandenen Erzieher-
personal werde nach seiner Auffas-
sung „eine sichere Betreuung in guter
Qualität abgedeckt“.

Daraufhin ging Michaele Sojka noch-
mal ans Rednerpult. Dabei erinnerte sie
auch an die Horterzieherinnen in der DDR,
die eine Lehrbefähigung hatten und ent-
sprechende didaktische und methodische
Kenntnisse. Allerdings sei es bezeich-
nend, dass der Minister nur noch von
Hortbetreuung gesprochen habe.

A. Rudolph

Als „einen weiteren Anschlag auf
das soziale Netz in Deutschland“, be-
zeichnete Bodo Ramelow, Vorsitzen-
der der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, das Vorhaben von
FDP-Bundesgesundheitsminister
Rösler, eine private Pflegezusatz-
versicherung einzuführen. Nach der
massiven Privatisierung der Renten-
versorgung, dem jetzt beschlossenen
Umbau des Gesundheitssystems zu-
gunsten der Privatvorsorge steht nun
der Raubbau am System der Pflege-
versicherung auf der Tagesordnung
von Schwarz-Gelb.

„Die Systemänderer sind am Werk:
Erst wird das Gesundheitswesen um-
gebaut und jetzt nimmt man sich die
Pflegeversicherung vor. Das alles er-
folgt systematisch. Aus dem solidari-
schen System soll ein vom Kapitalmarkt
Gedecktes werden. Die FDP hat aus der
Finanzmarktkrise nichts gelernt. Sie

FDP – die Systemänderer sind am Werk
treibt wieder Millionen Menschen, die im
solidarischen System gut aufgehoben
sind, in die Arme der Privatwirtschaft. Hier
betreibt die FDP einen Systembruch, vor
dem man warnen muss!“, betonte der
Fraktionschef der LINKEN und kündigte
heftigen Widerstand gegen die von
Schwarz-Gelb betriebene private Absi-
cherung für Krankheit und Pflege an.

„Hilfe für Kranke, Alte und Pflegebe-
dürftige darf nicht vom Geldbeutel abhän-
gen.“ Solche Vorhaben seien ein Schlag
gegen das soziale Gefüge, zumal alle Er-
werbstätigen in die sozialen Sicherungs-
systeme einzahlen. Mit diesem Vorhaben
„trägt Schwarz-Gelb das solidarische
Pflegeversicherungssystem zu Grabe“.
Nutznießer dieser Reform seien die priva-
ten Versicherungsunternehmen und all
diejenigen, die sich eine private Absiche-
rung im Pflegefall auf höchstem Niveau
leisten können. „Die Demonstration am
13. November in Erfurt gegen die unso-

ziale Politik, an der tausende Menschen
teilgenommen haben, zeigt, dass Bürge-
rinnen und Bürger die Zerschlagung des
Sozialstaates nicht hinnehmen. Die Fünf-
Prozent-Partei FDP hat es innerhalb we-
niger Monate geschafft, das Klientel der
Besserverdienenden fürstlich abzusi-
chern und dabei vor allem sozial Schwa-
che im Regen stehen zu lassen. Diese
Politik einer Minderheitenpartei muss
endlich gestoppt werden.“

DIE LINKE steht für den Erhalt der
sozialen Sicherungssysteme und für eine
hochwertige Versorgung für alle, unab-
hängig vom Geldbeutel. Alle, auch die
heute privat Versicherten sollten entspre-
chend ihrer Einkommen aus Löhnen,
Gewinnen sowie Miet-, Pacht- und Ka-
pitalerträgen in die Sozialversicherungs-
systeme einzahlen. „Das Konzept einer
Solidargemeinschaft muss sein: Wer
wenig hat, zahlt wenig. Wer mehr hat,
zahlt mehr“, so Bodo Ramelow.

Wenn qualifizierte und enga-
gierte Frauen die Spitzen der
Wirtschaft erklimmen wollen, ist
die letzte wirksame Waffe der
Männerbünde die Freiwilligkeit.
Dabei pfeifen es mittlerweile die
Spatzen von den Dächern: Die
Wirtschaft braucht die Frauen –
auch in den Führungspositionen
und in den Aufsichtsräten.

Bereits im Jahr 2001 hatten
die Spitzenverbände der Deut-
schen Wirtschaft den Clou ge-
landet, ein verbindliches Gesetz
für die Gleichstellung in der
Privatwirtschaft durch eine frei-
willige Vereinbarung vom Tisch
zu fegen. Damit ist es ihnen ge-
lungen, eine nachhaltige Ver-
besserung für Frauen für min-
destens ein Jahrzehnt von der
Tagesordnung zu nehmen.

Dieser Clou soll nun eine zwei-
te Auflage erfahren. Anstatt eine
verbindliche Quote für Frauen
in Aufsichtsräten zu verabschie-
den, wurde der Corporate
Governance Kodex unterschrie-
ben. Darin steht lediglich, dass
eine angemessene Beteiligung
von Frauen angestrebt werden
soll. Dies wurde jetzt im Thürin-
ger Landtag bestätigt, ohne die
Chance einer weitergehenden
Regelung auf Antrag der LIN-
KEN zu ergreifen.

Damit wurde auch die Chance
verpasst, eine Datenbank einzu-
richten, in die sich interessierte
Frauen eintragen und somit ei-
nen Pool für Aufsichtsräte bilden
können. Und es wird weiterhin
kein Qualifizierungsprogramm
geben, das sowohl Frauen als
auch Männer für die Ausübung
der Aufsicht und Kontrolle in den
Gremien fit macht.

DIE LINKE kritisiert diese
Freiwilligkeit. Selbst das Deut-
sche Institut für Wirtschafts-
forschung hat festgestellt, dass
die Vereinbarung von 2001 bei
den Führungspositionen noch
auf seine Einlösung warte.
Warum sollten Männer auch
freiwillig ihre Machtzentren in
der Gesellschaft teilen oder
gar abgeben?

Wir fordern die Hälfte der
Macht und damit auch die Hälfte
der Aufsichtsratsposten für Frau-
en. Und zwar nicht freiwillig, son-
dern verbindlich – und ab jetzt.
Dann könnte im Jahr 2020 end-
lich die Demokratie auch in die
Spitze der deutschen Wirtschaft
eingezogen sein.

Die Hälfte der Macht
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT

Die drei Abgeordneten der
Thüringer Linksfraktion Susan-
ne Hennig, Martina Renner und
Frank Kuschel, die im Wendland
waren, kündigten angesichts der
friedlichen Massenproteste und
der rabiaten Polizeigewalt zur
Durchsetzung des Castor-Trans-
portes an, den Einsatz der Thü-
ringer Polizei zum Thema im
Innenausschuss zu machen und
eine Berichterstattung der Lan-
desregierung zu verlangen. Hun-
derte Demonstranten seien von
der Polizei durch Granaten mit
Tränengas, durch Knüppeleins-
ätze und Pfefferspray, durch At-
tacken per Pferd zum Teil schwer
verletzt worden. Selbst Presse-
vertreter und Demonstrations-
sanitäter seien angegriffen wor-
den. Das Versammlungsrecht sei
außer Kraft gesetzt, wo presse-
und protestfreie Zonen geschaf-
fen werden.

CCCCCastor im Innenausschuss

Die Berufung von Prof. Dr. jur.
Peter Michael Huber als Bundes-

verfassungsrichter kam nicht überra-
schend. Und dass der Thüringer Innen-
minister geht, aber die Probleme in Thü-
ringen bleiben, ist eben auch ein Fakt.

In den 13 Monaten seiner Amtszeit
hat der Thüringer Innenminister Huber
(CDU) alles versucht, um das Kommu-
nalrecht im Freistaat gegen alle
Modernisierungs-
versuche zu vertei-
digen. Und er hatte
in dieser Hinsicht
durchaus Erfolg.
Prof. Huber hat sich
als echter wert-
konservativer Politi-
ker mit wohltuen-
den menschlichen
Verhaltensweisen
erwiesen. Die Bilanz
seiner Arbeit ist aus
Sicht der Bürger
eher ernüchternd.

In seiner letzten
Plenarsitzung als
Thüringer Innenminister hatte er aus-
gerechnet am 11.11. viel zu tun. So war
es bereits weit nach 22 Uhr, als im Land-
tag der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung zur künftigen Ausgestaltung des
Straßenausbaubeitragsrechts in erster
Lesung aufgerufen wurde. In seiner
bekannten Art als Hochschullehrer und
Jurist versuchte der Innenminister, die-
sen Gesetzentwurf als alternativlose
Lösung für das Straßenausbau-
beitragsproblem zu präsentieren.

Seit über 15 Jahren warten die Bür-
gerinnen und Bürger auf eine Problem-
lösung in dieser Frage, und sie werden
wohl weiter warten müssen (s. Archiv-
foto von der letzten Demonstration der
Thüringer Bürgerallianz gegen über-
höhte Kommunalabgaben am 19. Au-
gust vor dem Landtag in Erfurt). Denn
was da der Innenminister vorstellte, ist
nicht nur enttäuschend, sondern die
Betroffenen fühlen sich betrogen. In
der Sache geht es um viel Geld: über

Der Innenminister geht, aber die
Probleme in Thüringen bleiben
Aus der nächtlichen Debatte zur künftigen Ausgestaltung des Straßenausbaubeitragsrechts

eine Milliarde Euro sollen die Thürin-
ger für den Straßenausbau zahlen.

Thüringen wird nach dem Willen der
Landesregierung auch künftig die
schärfsten Bestimmungen bei der Er-
hebung von Straßenausbaubeiträgen
haben. Grundsätzlich müssen alle Ge-
meinden die Bürger an den Kosten des
kommunalen Straßenbaus beteiligen.
Selbst für Baumaßnahmen aus den

90er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts sollen die Bürger noch zahlen.
Nur in wenigen Ausnahmefällen, die
eher theoretischer Art sein werden,
können Gemeinden auf die Erhebung
der Straßenausbaubeiträge verzichten.
In Abhängigkeit von der Verschuldung
sollen Gemeinden die finanzielle Bela-
stung für die Bürger reduzieren kön-
nen. Mit diesen Vorschlägen werden
wieder einmal Erwartungen geweckt,
die sich nicht erfüllen lassen. Weitere
Konflikte auf kommunaler Ebene sind
vorprogrammiert.

Frank Kuschel, kommunalpolitischer
Sprecher der LINKEN, verwies in der
Debatte darauf, dass die Verschuldung
einer Gemeinde kein geeignetes Krite-
rium für die Bewertung von Leistungs-
fähigkeit darstellt. Von den 950 Thü-
ringer Gemeinden sind gegenwärtig
rund 120 schuldenfrei. Die Mehrzahl
dieser Gemeinden sind aber nicht
schuldenfrei, weil sie finanziell gut auf-

„Wenn die SPD die Kita-Finan-
zierung in Thüringen jetzt sinn-
voll regeln will, muss sie einfach
dem Änderungsantrag der LIN-
KEN zustimmen“, so MdL Mar-
git Jung. Offenbar reagiere die
SPD auf den enormen Druck aus
den Kommunen wegen den
Gebührensteigerungen und ste-
he vor einem Glaubwürdigkeits-
problem, denn Matschie habe
„etwas verkündet, was sich nun
als realitätsfern darstellt“. Die
Linksfraktion fordert, dass die Fi-
nanzierung des neuen Kita-Ge-
setzes aus dem Finanzausgleich
zwischen Land und Kommunen
herausgenommen und im Haus-
halt des Kultusministeriums ein-
gestellt wird.

KKKKKita-Finanzierung

Linksfraktion verabschiedete Innenminister Peter Michael Huber
Am Rande der

Landtagssitzung
am 12. November in
Erfurt verabschie-
dete die Links-
fraktion Innenmini-
ster Prof. Dr. jur. Pe-
ter Michael Huber,
der am Vortag vom
Richterwahlaus-
schuss des Bun-
destages zum Rich-
ter am Bundesver-
fassungsgericht
gewählt worden
war. Der Fraktions-
vorstand – im Foto

gestellt sind, sondern weil sie derart
arm sind, dass sie keine Genehmigung
für eine Kreditaufnahme bekommen.
Somit werden nahezu alle Gemeinden
wie bisher hohe Straßenausbau-
beiträge erheben müssen und dies
rückwirkend für Ausbaumaßnahmen
seit 1991.

Während CDU und SPD das Fest-
halten an der Beitragsfinanzierung beim
Straßenausbau verteidigten, warben
LINKE und Bündnis 90/Grüne für ihren
Alternativvorschlag der Beitragsab-
schaffung und freiwilligen Erhebung
einer Infrastrukturabgabe. LINKE und
Bündnis 90/Grüne hatten hierzu bereits
im September einen Gesetzentwurf in
den Landtag eingebracht, der gegen-
wärtig im Innenausschuss beraten wird.

Prof. Huber warf der LINKEN vor,
verfassungswidrige Forderungen zu
erheben, die zudem den Landeshaus-
halt zusätzlich belasten. Frank
Kuschel stellte diesem Vorwurf die
reale Situation in anderen Bundeslän-
dern gegenüber. In drei Bundeslän-
dern gibt es keine Straßenausbau-
beiträge. In zwei weiteren Bundeslän-
dern können die Gemeinden selbst
entscheiden, ob und in welcher Höhe
sie Straßenausbaubeiträge erheben.
Was also in anderen Bundesländern
möglich ist, kann in Thüringen nicht
verfassungswidrig sein.

In der zum Teil hitzig geführten De-
batte behauptete der Minister, der LIN-
KEN ginge es nicht um die Lösung von
Problemen, sondern um das Schüren
von Bürgerprotesten, gekoppelt mit der
Gefahr, die Politikverdrossenheit zu
verstärken.

Der Gesetzentwurf wird nun im
Innenausschuss weiter diskutiert,
dann jedoch ohne Prof. Huber als In-
nenminister. Wer seinen Posten ein-
nehmen wird, ist noch unbekannt. Die
Ministerpräsidentin will erst im De-
zember den Nachfolger für den Innen-
minister präsentieren.

Frank Kuschel

Zu den Äußerungen des Nord-
häuser Intendanten Lars Tietje,
wonach den Thüringer Theatern
schwierige Zeiten bevorstehen
und zukünft ig auf einige
Produktionsstandorte verzichtet
werden müsse, sagte MdL Dr.
Birgit Klaubert: „Der Vertei-
lungskampf im Kulturbereich hat
begonnen. Minister Matschie
hätte dies verhindern und sich
rechtzeitig der Kulturfinan-
zierung annehmen müssen.
Stattdessen wird in diesem Mi-
nisterium alles auf die lange
Bank geschoben, und die Kul-
turschaffenden werden hängen
gelassen. Da ist es nur ver-
ständlich, wenn sich nun die
Theaterverantwortl ichen zu
Wort melden, weil sie befürch-
ten, am Ende dieses intrans-
parenten Prozesses einen Kür-
zungskatalog präsentiert zu be-
kommen.“

VVVVVerteilungskampf Kultur

Bodo Ramelow, Martina Renner und Bir-
git Klaubert – gab ihm ein besonderes
Kfz-Kennzeichen, das auch an eine an-
dere besondere Geschichte erinnert, LIN-
KEN Rotwein nebst passendem Frak-
tionsbeutel und vor allem gute Wünsche
mit auf den Weg nach Karlsruhe.

„Natürlich haben wir in sehr vielen
Fragen politisch andere Ansichten“,
sagte Bodo Ramelow, „aber Prof. Hu-
ber hat einen neuen Stil mitgebracht
und sich stets respektvoll gegenüber
der parlamentarischen Opposition
verhalten. Er war an vielen Punkten
gesprächsbereit und das hat ihn po-
sitiv von seinen CDU-Amtsvorgän-
gern abgehoben“.
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Wichtige Termine

BBBBBiosphärenreservat BBBBBreitbandstrategie Rechtspfleger
Anlässlich des vom Thüringer

Umweltminister vorgestellten Kon-
zeptes zur strategischen Ausrich-
tung des Biosphärenreservats
Vessertal-Thüringer Wald forderte
der LINKE Landtagsabgeordnete
Tilo Kummer mit Nachdruck, die ent-
sprechend notwendigen Mittel im
Landeshaushalt zu sichern. Bisher
sei davon allerdings nichts zu er-
kennen. „In diesem Zusammenhang
ist ebenso eine koordinierte Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen
Ministerien vonnöten, und dies ins-
besondere in Bezug auf die Reali-
sierung des geplanten Info-Zen-
trums.“ Darüber hinaus sei ein ab-
gestimmtes Verkehrskonzept,
einschließlich der Bestellung der
Rennsteigbahn, unabdingbar.

Anlässlich der Veröffentlichung
der Breitbandstrategie durch den
Thüringer Wirtschaftsminister An-
fang November erklärte MdL André
Blechschmidt: „Gut, dass die Landes-
regierung eine Strategie hat – wieder
einmal. Dieses Mal ist es die Strate-
gie, einen Masterplan zu entwickeln
– sozusagen eine Plan-Planung. Die
Menschen in den ländlichen Regio-
nen des Landes brauchen aber keine
Strategie, sondern schlicht und ein-
fach schnelles Internet. Der An-
schluss an die digitale Welt muss in-
zwischen als Grundrecht angesehen
werden und die Landesregierung hat
die Pflicht, hier endlich Verbesserun-
gen zu schaffen. Das betrifft auch die
Stadtrandgebiete, für die sich niemand
richtig zuständig fühlt.“

Auf die Rechtspfleger bei den Ge-
richten werden immer mehr Aufgaben
abgeladen, „ohne ihnen personelle und
logistische Unterstützung zukommen
zu lassen“, wie MdL Ralf Hauboldt kri-
tisiert. Dabei kommen auf sie im Bereich
der Insolvenzen immer mehr Fälle mit
immer komplexeren Anforderungen zu.
Eine ähnliche Entwicklung gibt es in
den Bereichen Familien- und Betreu-
ungsrecht. „Entlastungen zugunsten
des richterlichen Personals bei den
Gerichten dürfen nicht auf dem Rük-
ken der Rechtspfleger ausgetragen
werden“, sagt der LINKE-Abgeordne-
te, zumal diese Berufsgruppe wegen
häufigerer Gesetzesänderungen und
Entwicklungen im europäischen Maß-
stab auch Möglichkeiten zur Weiter-
bildung haben müsse.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des Thü-

ringer Landtags finden in der Zeit
vom 8. bis 10. Dezember statt.

LiMA-Tagung:
Die am Sonnabend, den 4. Dezem-

ber, an der Fachhochschule in Er-
furt, Altonaer Straße 25, stattfinden-
de regionale Tagung der LiMA, der
linken Medienakademie (www.linke-
medienakademie.de),  wird auch von
der Landtagsfraktion der LINKEN
unterstützt. Eingeladen sind alle, die
sich für Öffentlichkeitsarbeit, Video-
aktivismus, Layout, Texte für Print
und Online, Web 2.0 sowie Kampa-
gnen interessieren.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer Land-
tagsfraktion DIE LINKE sowie ihre
parlamentarischen Initiativen sind
im Internet abrufbar unter:

www.die-linke-thl.de

DIE LINKE fordert die Landes-
regierung auf, endlich die lange
angekündigte Novellierung des
Thüringer Ministergesetzes vor-
zulegen. MdL Knut Korschewsky
verweist darauf, „dass sie ihre Zu-
sage bis zur Verabschiedung des
Landeshaushaltes einlösen muss,
wenn sie es wirklich ernst meint“.
Denn eine Kürzung der Minister-
bezüge und Ruhegehälter sollte
sich hier transparent widerspie-
geln. Die Funkstille der Landesre-
gierung sei ein „deutliches Zei-
chen dafür, dass auch bei diesem
Thema große Gegensätze in der
Koalition bestehen“.

Über die Veränderung der
Ministerbezüge und Ruhegehälter
hinaus müssten aber auch die An-
rechnungsvorschriften verschärft
werden. „Wer als Politruheständler
in andere gut bezahlte Funktionen
wechselt, braucht nicht noch ein
umfangreiches Zubrot aus Steuer-
geldern der Bürger. Das ist in Zei-
ten von 5 Euro Hartz-IV-Erhöhung
besonders zynisch“.

Die Änderungsvorschläge der
LINKEN dümpeln wegen der Un-
tätigkeit der Landesregierung im
Justizausschuss dahin. Insbeson-
dere durch den aktuellen Wech-
sel von Roland Koch zum Bau-
konzern Bilfinger und Berger, „so-
zusagen in den Fußstapfen seines
Parteikollegen Althaus nach sei-
nem Wechsel zu Magna“, sieht
sich die Fraktion in ihrer Forde-
rung nach einer fünfjährigen Ka-
renzzeit im Thüringer Minister-
gesetz vollauf bestätigt.

MMMMMinistergesetz

Heftig diskutiert wird momentan
der Planentwurf für den Landes-

haushalt 2011. Die LINKE hat die von
der Landesregierung vorgelegten
Zahlen als „planlos, kraftlos und
mutlos“ bezeichnet. Andererseits
wurde ihr in der Landtagsdebatte zur
Einbringung des Haushalts im Okto-
ber vorgeworfen, sie könne sowieso
nicht mit Zahlen umgehen….

Ich habe das scharf zurückgewiesen,
denn es ist vielmehr so, dass die CDU-
SPD-Landesregierung mit diesem
Haushalt die völlig falsche Antwort auf
die Herausforderungen der Zukunft
gibt. Wir brauchen einen Umbau des
Landes. Wir brauchen eine Funktional-
, Verwaltungs- und Gebietsreform.
Gebetsmühlenartig wiederholen wir
diese Forderung, von der die künftige
Handlungsfähigkeit des Landes ab-
hängt. Im Übrigen, wie die CDU mit
Geld umgehen kann, das wird deutlich,
wenn mal in den neuen Rechnungshof-
bericht schaut.

Welche Beispiele sind da zu finden?

Zum Beispiel der Maßregelvollzug,
wo bei der Prüfung für die Jahre 1994
bis 2004 eine Verzehnfachung der Ko-
sten festgestellt wurde, und trotz Auf-
forderung durch den Rechnungshof
hat die Landesregierung hier keine
Abhilfe geschaffen. Im Gegenteil, im
Bericht des Landesrechnungshofs für
die Jahre 2005 bis 2009 wird erneut
eine Verdoppelung der Kosten aus-
gewiesen. Da frage ich mich schon
ernsthaft, wer hier verantwortungs-
voll mit Geld umgehen kann. Ein zwei-
tes Beispiel sind die „alternativ“ fi-
nanzierten PPP-Landesstraßen im Saa-
le-Holzland-Kreis. 20 km Landesstraße
wurden ausgeschrieben, Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen wurden ge-
macht, danach war klar, über konven-

„Wir brauchen eine Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform“
NACHGEFRAGT bei MdL Birgit Keller, haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE

tionellen Einsatz wäre es dort sehr gut
möglich, wirtschaftlich zu bauen, aber
es sollten die privatwirtschaftlichen
PPP-Modelle durchgesetzt werden,
deswegen wurde noch mal ausge-
schrieben und trotz einer um zwei
Millionen Euro billigeren Variante
wurde dann doch dem PPP-Modell der
Vorzug gegeben. Das war offensicht-
lich politisch so gewollt und das ko-
stet dem Land am Ende drei Millio-
nen Euro, die wir jetzt als Verluste zu
verbuchen haben.

Die LINKE drängt auf eine andere
Steuerpolitik, thematisiert immer
wieder die Einnahmeseite. Warum
stößt sie dabei auf diese enorme Ab-
lehnung?

Wir sind die Einzigen, die die Inter-
essen der Menschen vertreten, die
nicht über ausreichend finanzielle Mit-
tel verfügen. Die anderen Parteien be-
treiben Lobbypolitik für Reiche, was
auch deutlich wird an den Partei-
spenden, die diese Parteien erhalten.

Natürlich müssten viel stärker die zur
Kasse gebeten werden, die zu den Ge-
winnern der neoliberalen Umvertei-

lungspolitik von unten nach oben ge-
hören. Uns aber wird im Landtag die
sogenannte Millionärssteuer als we-
nig sinnvoll vorgeworfen. Dabei gibt
es in Deutschland etwa 800.000 Mil-
lionäre, und über den Länder-
finanzausgleich käme eben auch Thü-
ringen in den Genuss einer solchen
Steuer. Rechnet man noch andere Steu-
ern, wie die Erbschaftssteuer, dazu,
könnten wir in Thüringen mit etwa zwei,
vielleicht sogar drei Milliarden Euro
zusätzlichen Einnahmen rechnen.

Die Landtagsfraktion verständigt
sich jetzt im Rahmen einer Haushalts-
klausur über ihre Änderungsanträ-
ge zum Landesetat, der in der Plenar-
sitzung am 9. Dezember verabschie-
det werden soll. Eine Erhöhung der
Neuverschuldung steht aber auch
nicht auf der LINKEN Agenda?!

Nach der Steuerschätzung Novem-
ber 2010 wird ohnehin klar, dass die
Neuverschuldung niedriger ausfallen
wird. Aber ich möchte dazu auch Fol-
gendes sagen: Wenn man nur mal an-
nimmt, dass eine Neuverschuldung
von 620 Millionen Euro ausgeschöpft
wird, dann bedeutet das bei einem
durchschnittlichen Zinssatz eine jähr-
liche zusätzliche Zinsbelastung von 25
Millionen Euro. Außerdem fordert die
Landeshaushaltsordnung eine Til-
gung innerhalb der nächsten fünf Jah-
re und das bedeutet noch einmal jähr-
lich 124 Millionen Euro zusätzliche
Belastung für den Landeshaushalt. Es
muss einfach endlich Schluss sein da-
mit, dass Thüringen seine strukturel-
len Probleme in die Zukunft verschiebt
und deshalb beteiligt sich die Fraktion
nicht an einer Erhöhung der Neuver-
schuldung.

(Das Gespräch führte
Annette Rudolph)
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT „Jede Landesaufgabe ohne Tabus auf
den Prüfstand stellen“
Neue Spitze des Thüringer Rechnungshofs diskutierte mit der Landtagsfraktion der LINKEN

Es handelte sich um eine Premiere
mit einer guten, sachlichen Diskus-

sion, als jetzt die vor acht Monaten neu
gewählte Spitze des Thüringer Landes-
rechnungshofs in eine Sitzung der Land-
tagsfraktion der LINKEN gekommen war
(s. Foto). Dr. Hans Walter Sebastian Dette,
Präsident der unabhängigen Prüfbehörde,
und Michael Gerstenberger, erstmals auf
Vorschlag der LINKEN gewählter Vizeprä-
sident, der selbst bis zum vergangenen
Jahr noch Landtagsabgeordneter war, be-
tonten, wie wichtig es ist, dass auch die
Opposition die notwendigen Spar- und
Konsolidierungsbemühungen beim Lan-
deshaushalt unterstützt.

Spätestens ab dem Jahr 2013, so der
Präsident, dürfe es keine Neuverschul-
dung geben. „Die Ausgaben müssen, so
irgend möglich, gesenkt, die Einnahmen,
so irgend möglich, erhöht werden“, be-
tonte Dette und sprach von einem, „stei-
nigen Weg“. Dabei müsse jede Aufgabe
des Landes „ohne Tabus auf den Prüf-
stand gestellt“ und nach dem Gerech-
tigkeits-, Vorteils-, Verursacher- und
Sozialstaatsprinzip begutachtet werden.

Aufsehen erregt hatte der Landesrech-
nungshof als er im Oktober erstmals ei-
nen Sonderbericht zur Konsolidierung
des Thüringer Landeshaushalts der Öf-
fentlichkeit vorstellte. Michael
Gerstenberger sprach von einem interes-
santen Einstieg und ging näher auf die
Inhalte ein. Zu beleuchten sei die
Einnahmeseite, aber es müsse auch eine
Aufgabenkritik geben. Als Beispiele nann-
te er die zersplitterte Bearbeitung der Ent-

wicklung ländlicher Räume, des
Wohnungs- und Städtebaus sowie der
Raumordnung und Regionalplanung in
den Ministerien. Eine Effizienzprüfung
stehe auch in den Landesgesellschaften
und Landeseinrichtungen an. Der Vize-
präsident des Landesrechnungshofs for-
derte, „Strukturveränderungen mit klaren
politischen Vorgaben einzuleiten“.

Notwendig sei „eine Modernisierung
der öffentlichen Verwaltung, sodass sie

leistungsfähig und bürgernah“ sei, griff
Bodo Ramelow die Ausführungen auf
und begrüßte, „was Sie uns als Parlamen-
tarier auf den Weg geben“. Er wies darauf
hin, dass bis zum Jahr 2020 im öffentli-
chen Dienst Thüringens 18.000 Bedien-
stete in Rente gehen werden. Die Lan-
desregierung habe bereits angekündigt,
nur jede zweite Stelle neu besetzen zu
wollen, „aber dies“, so betonte der Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN, „muss plan-

PPPPPotentiale nutzen

Mediation bei Gerichtsverfahren muss auf Tauglichkeit überprüft werden
Im Novemberplenum des Landtages

wurde ein Antrag der Linksfraktion zur
kritischen Überprüfung des so genann-
ten Güterichterprojekts an Thüringer
Gerichten und der Mediation bei Ge-
richtsverfahren beraten. Der Justizmi-
nister bewertete die Ergebnisse durch-
aus positiv, machte die Entscheidung
über die Fortsetzung des Thüringer Pro-
jekts aber vom Vorliegen des Ab-
schlussberichts abhängig. Die CDU-
SPD-Koalition verweigerte die weitere
kritische Diskussion und ließ die bean-
tragte Ausschussüberweisung nicht zu,
die von Grünen und FDP unterstützt
worden war.

Nach Ansicht der LINKEN besteht
dringender Beratungsbedarf, da ein Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf
Grundlage einer EU-Richtlinie erstmals
auch für Thüringen relevante gesetzli-
che Regelungen zu „gerichtsnaher“,
„gerichtsinterner“ und „außergerichtli-
cher“ Mediation schaffen will. „Die De-
batte muss jetzt, nicht erst nach Vorlie-
gen des Abschlussberichts zum Güte-
richterprojekt 2011 geführt werden“, so
Ralf Hauboldt, Justizpolitiker der Links-
fraktion. Die Diskussion in Fachkreisen
laufe auf Hochtouren, das zeigten auch

Veranstaltungen wie der Deutsche
Mediationstag Anfang Oktober in Jena.
Deshalb werden nun die Fachleute statt
in den Ausschuss von der Fraktion DIE
LINKE zum Gespräch eingeladen.

Bei Mediation handelt es sich um ein
spezielles Konfliktlösungs- und Streit-
schlichtungsverfahren. Es ist ergebnis-
offen angelegt und basiert auf dem Prin-
zip der Freiwilligkeit. Es wäre daher
sachfremd, jemandem eine Mediation
als Pflichtverfahren vorzuschreiben.
Die Ergebnisoffenheit ist ein Ansatz-
punkt der Kritiker, die darauf verwei-
sen, dass Richter und Rechtsanwälte
immer an Recht und Gesetz gebunden
sind und „Mediationsparteien“ wegen
der „Ergebnisoffenheit“ nicht rechtlich
benachteiligt werden dürfen. Das Güte-
richterprojekt stehe angesichts sehr kri-
tischer Positionen von Fachleuten zur
Disposition.

Auch der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung müsse eingehend auf den
Prüfstand, so Ralf Hauboldt. Notwen-
dig ist eine transparente und rechtlich
fundierte Qualitätssicherung für
Mediation, insbesondere bei Bezug zu
Gerichtsverfahren. Bisher dürfe „sich
jeder den Titel ‚Mediator’ aufs Praxis-

schild schreiben“. Der Gesetzentwurf
enthalte u. a. bei der Definition des Be-
rufsbilds, Absicherung von Aus- und
Weiterbildungsstandards sowie Quali-
tätskontrolle der Berufsausübung kei-
ne ausreichenden Regelungen. Auch
die gerichtsnahe und außergerichtliche
Mediation ist unter fachlichen und juri-
stischen Gesichtspunkten sehr genau
zu prüfen, so sei sie für Familiensachen
anders zu bewerten als bei Sozial-
gerichtsverfahren.

„Mit Güteverhandlung und Vergleich
gibt es übrigens schon jetzt bei Ge-
richtsverfahren eine Möglichkeit der
sogenannten unstreitigen Erledigung“,
unterstreicht Hauboldt. Mediation
dürfe nicht dazu missbraucht werden,
um auf Kosten der Rechtssuchenden
eine Arbeitsentlastung der Justiz zu er-
reichen. Außerdem verweist er auf die
zunehmende Praxis von Rechtsschutz-
versicherern, Rechtssuchende mit
„dringenden Empfehlungen“ zu finan-
ziellen Anreizen wie dem teilweisen
Erlass des Selbsthalts in aus Ver-
braucherschutz-Sicht hochproble-
matische Mediationsverfahren zu
bringen.

Sandra Steck

Bodo Ramelow, der im Namen
auch der Altenburger LINKEN Ab-
geordneten Birgit Klaubert und
Michaele Sojka auf der Demonstra-
tion des Bürgerbündnisses am 12.
November vor dem Landtag sprach,
forderte die Nutzung der vorhande-
nen Potentiale, „damit die Region
Altenburg tatsächlich ins Zentrum
des Dreiländerecks rückt“.

PPPPPolizeistrukturreform

Zur ersten Beratung des Polizei-
organisationsgesetzes hat die
Linksfraktion einen Entschließungs-
antrag vorgelegt und von der Lan-
desregierung ein Personalent-
wicklungs-, Aufgabenzuordnungs-
und Finanzierungskonzept gefor-
dert. MdL Martina Renner kritisier-
te, dass praktisch nur das alte Poli-
zeipräsidiums mit neuen Namen
eingeführt werde und es einen lan-
desweiten Austausch von Tür-
schildern an den Gebäuden der
Polizei gebe. „Ob, wie und in wel-
chem Umfang hinter den Fassaden
Stühle und Tische sowie Akten und
Aufgaben bewegt werden, bleibt
auch weiterhin im Dunkeln.“  Eine
Zustimmung der LINKEN könne es
ohne die notwendigen Informatio-
nen zu Personalkonzeption, Auf-
gabenzuordnung und Finanzie-
rung nicht geben.

Nachdem der Wirtschaftsaus-
schuss des Landtages Anfang No-
vember die Anhörung zur 380 kV-Lei-
tung vom 18. Mai ausgewertet hatte,
legt die Linksfraktion nun einen An-
trag vor unter der Überschrift: „Nein
zum Neubau einer 380 kV-Leitung
über den Thüringer Wald – Umrü-
stung der bestehenden 380 kV-Lei-
tung Remtendorf-Redwitz mit Hoch-
temperaturseilen als alternative Tech-
nologie“. Noch könne die „Weichen-
stellung für die Stromüber-tragung
der Zukunft für Mensch und Natur
verträglich gestaltet werden“, beton-
te MdL Petra Enders. „Der von den
Stromkonzernen, der EU, der Bun-
desregierung und nun offensichtlich
auch mit Unterstützung der Thürin-
ger Landesregierung forcierte Aus-
bau der Übertragungsnetze ist nicht
alternativlos. Statt immer neuer Lei-
tungen, müssen vorhandene opti-
miert werden.“

380380380380380 kV-Leitung umrüsten

voll und nach einer Aufgabenkritik“ ge-
schehen.

In der Diskussion wurden durch die
Abgeordneten verschiedene Problem-
felder angesprochen. Margit Jung nann-
te die Stiftung Familiensinn. Die Umstruk-
turierung im Forstbereich thematisierte
Tilo Kummer, und die „Personal-
verschleierungspolitik“ im Bildungsmini-
sterium kritisierte Michaele Sojka. Sie habe
den Sonderbericht des Landesrech-

nungshofs mit großem Interesse gelesen,
betonte Birgit Keller, die Haushalts-
politikerin. Ihre Anmerkung, dass man bei
einem Zeitraum bis zum Jahr 2020 immer
wieder an die Grenzen der Legislaturen
stoße, nahm Sebastian Dette auf. Es stün-
den „einschneidende und schwierige
Aufgaben an, bei denen über die Legisla-
turperiode hinaus“ gedacht werden müs-
se. Er setze dabei auf die Unterstützung
der Opposition.   -ph
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT9. November - Tag des Mahnens,
der uns in die Verantwortung nimmt
Nie wieder zulassen, dass menschenverachtende Ideologien schleichend Raum in der Gesellschaft finden

TTTTText zurückziehen

Aus Anlass des Jahrestages der Po-
grome gegen Jüdinnen und Juden,

gegen Synagogen, Geschäfte und
Wohnungen am 9. November 1938
Deutschland hatte der Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Bodo Ramelow erklärt: „Bei
allen Gründen, den 9. November ’89
als freudiges Ereignis zu würdigen,
darf der Zusammenhang zwischen dem
9. November 1938 und 1989 nicht ver-
drängt werden. Der Ausgangspunkt
der europäischen Teilung ist der mil-
lionenfache Menschenmord durch
deutsche Verantwortung.“

„Die Novemberpogrome waren der
Beginn des Holocausts, der versuchten
industriellen Vernichtung der europäi-
schen Juden, dem verbrecherischsten
Kapitel deutscher Geschichte. Die Po-
grome und der fehlende Widerstand da-
gegen demonstrieren eindrücklich, wie
tief der Antisemitismus in den Köpfen
der Deutschen im sechsten Jahr des fa-
schistischen Regimes verankert war. Der
9. November muss jedes Jahr ein Tag
des Gedenkens und des Erinnerns an die
während der Zeit des deutschen Natio-
nalsozialismus Millionen ermordeten
Juden bleiben. Der 9. November muss
aber auch ein Tag des Mahnens sein,
der uns Deutsche in die Verantwortung
nimmt, nie wieder zuzulassen, dass
menschenverachtende Ideologien
schleichend Raum in einer Gesellschaft
finden. Die Geschichte lehrt uns, wie
schnell aus einer menschenfeindlichen
Ideologie ein verbrecherisches System
werden kann, dem eine Mehrheit erst still
und später unverhohlen zujubelt.“

Der Fraktionsvorsitzende mahnte die
Landesregierung eindringlich, das
Landesprogramm gegen Rechtsextre-
mismus mit auf den Weg zu bringen. „Der
NPD-Aufmarsch am ersten November-
Wochenende in Vacha, die rassistische

Provokation Rechtsextremer gegenüber
Flüchtlingen in Gerstungen und der an-
gekündigte Fackelmarsch zum so ge-
nannten „Heldengedenken“ in
Friedrichroda sind erschreckender Be-
leg für die Aktivitäten der extremen Rech-
ten in Thüringen.“

Beeindruckende Begegnung mit
Frau Avital Ben-Chorin

Es war Bodo Ramelow und der Links-
fraktion eine besondere Freude und ein
beeindruckendes Erlebnis, Frau Avital
Ben-Chorin, die sich im Rahmen der 18.
Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thü-
ringen aufhielt, am
10. November im
Landtag empfan-
gen zu können.
Nach dem gemein-
samen Essen (s.
Foto) und einer
Stippvisite auf der
Besuchertribüne am
Rande der
Landtagssitzung,
zeigte ihr der Frakti-
onsvorsitzende das
Gebäude mit seiner
furchtbaren Ge-
schichte aus der
NS-Zeit und der
noch vorhandenen Gestapo-Arrestzelle
im Keller, die zu einer Gedenkstätte ge-
staltet werden soll. Im Bürohaus an der
Arnstädter Straße befand sich das Juden-
referat, das von hier aus die gesamte
Deportationsplanung vornahm.

Frau Ben-Chorin, die Witwe des be-
kannten Religionsphilosophen Schalom
Ben-Chorin, wurde 1923 in Eisenach als
Erika Fackenheim geboren, ihr Großvater
war ein bekannter Arzt in der Stadt. Schon
als Schulkind drangsaliert, musste sie
schweren Herzens als 13jährige allein nach

„Der am 9. November durch das
Thüringer Sozialministerium veröf-
fentlichte Entwurf für ein Landes-
programm gegen Rechtsextremis-
mus weist schon in der Problemana-
lyse erhebliche Mängel auf“, kriti-
sierte MdL Martina Renner. „Insbe-
sondere Betroffene und Opfer von
rechtsextremer Gewalt scheinen in
der Wahrnehmung der Landesre-
gierung überhaupt nicht zu existie-
ren. Man fragt sich, woher die Au-
toren des Textes die Überzeugung
nehmen, dass Thüringen auch hin-
sichtlich der Wahlergebnisse für
rechtsextreme Parteien keine Hoch-
burg sei? Immerhin ist die NPD bei
der vergangenen Landtagswahl nur
knapp an der Fünf-Prozent-Hürde
gescheitert.“ Zudem gebe es keine
verbindliche Implementierung der
Auseinandersetzung um Demokra-
tie und Rechtsextremismus im
Bildungsbereich und es sei keine
Förderung lokaler Aktions-
bündnisse vorgesehen. „Dafür wird
dem Verfassungsschutz eine Rolle
in der Beratung von Projekten und
der Prävention zugeschrieben, die
angesichts der notwendigen Tren-
nung von Geheimdienst und Zivil-
gesellschaft entschieden abzuleh-
nen ist“, betonte die LINKEN-Poli-
tikerin. Dass die zivilgesellschaftlich
Engagierten zu keinem Zeitpunkt in
die Entstehung des Entwurfes ein-
bezogen wurden, kritisierte sie
scharf. Der Text müsse zurückgezo-
gen und gemeinsam mit den Exper-
ten und Engagierten vor Ort ein
neuer Anlauf gewagt werden.

EEEEEin-Euro-Job-Missbrauch

Die Linksfraktion sieht sich in
ihrer jahrelangen Kritik an den Ein-
Euro-Jobs bestätigt. Bodo
Ramelow fordert, „die Ergebnisse
der Untersuchungen des
Bundesrechungshofes zu den
Missbräuchen bei Ein-Euro-Jobs
ernst zu nehmen und auch für
Thüringen eine Kontrolle vorzu-
nehmen, zumal es um Fälle geht,
bei denen gar keine öffentlichen
Fördergelder hätten fließen dür-
fen“.  Der Rechnungshof bestä-
tigte auch, dass die Ein-Euro-Jobs
die regulären sozialversiche-
rungspflichtigen Jobs verdrängen
und damit die Lohn- und Sozial-
dumping-Spirale nach unten trei-
ben. Besonders bedenklich sei,
dass ausgerechnet Arbeitgeber im
kommunalen Bereich Hartz IV-
Empfänger einsetzen für Tätigkei-
ten, die regulär sozialversiche-
rungspflichtig und tarifgebunden
erledigt werden müssten. „Der
Einsatz von Ein-Euro-Jobbern auf
solchen Arbeitsplätzen ist
schlicht staatlich organisierte
Ausbeutung unter Missachtung
von Tarif- und Sozialver-
pflichtungen“, so der Fraktions-
vorsitzende.

Palästina gehen. Ihre Eltern, ihren Groß-
vater und viele Angehörige und Freunde
hat sie in der Shoa verloren.

Bodo Ramelow hatte Avital Ben-
Chorin, die mit ihren 87 Jahren eine be-
wundernswert gut aussehende und vi-
tale Frau ist, bereits bei seinem ersten
Israel-Besuch vor zwei Jahren in einer
Synagoge in Jerusalem kennen gelernt
– angesichts ihrer Herkunft und weite-
ren Thüringer Verbindungen erstaunt,
wie klein die Welt doch ist.

Zusammen mit ihrem Mann hatte sie
in Israel die erste jüdische Reform-
gemeinde mitgegründet und viel für
den christlich-jüdischen Dialog getan.

Sie waren es auch, die die erste israeli-
sche Jugendgruppe nach Deutschland
gebracht hatten. Nach einem ersten
Besuch 1986 in Eisenach und weiteren
Begegnungen in Thüringen in den ver-
gangenen Jahren, hatte sie jetzt auch
wieder am Gedenken anlässlich der
Pogromnacht in Eisenach teilgenom-
men, das erstmals in der Turnhalle in
der Goethestraße stattfand, wo in der
Novembernacht 1938 jüdische Männer
und Frauen zusammengetrieben wor-
den waren.

Prof. Dr. Walter Homolka Ehrengast bei der Linksfraktion

Ehrengast der Landtagsfraktion der
LINKEN war am 12. November Rabbi-
ner Prof. Dr. Walter Homolka, Rektor
des Abraham-Geiger-Kollegs an der
Universität Potsdam, Vizepräsident der
Europäischen Union progressiver Ju-
den – im Foto mit dem Fraktionsvor-

sitzenden Bodo
Ramelow, der Land-
tagsabgeordneten
Katharina König,
die nach ihrem Ab-
itur zwei Jahre lang
in einem Elternheim
für Holocaust-
überlebende in Je-
rusalem gearbeitet
hatte, sowie MdL
Knut Korschew-
sky, Landesvorsit-
zender der LIN-
KEN, der erst kürz-
lich mit einer Dele-

gation der Landeszentrale für Politi-
sche Bildung in Israel weilte.

Prof. Homolka nahm am gleichen
Tag an der Feier der Jüdischen
Landesgemeinde zur Amtseinführung
des ersten Erfurter Rabbiners seit 72
Jahren teil. Konstantin Pal war zusam-

men mit weiteren zwei Rabbinern, die
am Abraham-Geiger-Kolleg ausgebil-
det worden waren, am 4. November in
Berlin ordiniert worden. Bodo
Ramelow, der Gast dieser Einsegnung
war und auch an der Feier in der
Erfurter Neuen Synagoge teilgenom-
men hatte, sprach von einem „schö-
nen Beweis für die Lebendigkeit jüdi-
schen Lebens in unserem Land“ und
bezeichnete es als einen Gewinn für
Erfurt und ganz Thüringen, „dass es
nun endlich wieder einen Rabbi bei
uns gibt“.

Beim Gottesdienst in der Berliner
Synagoge Pestalozzistraße hat mit
Alina Geiger die erste in der Bundes-
republik ausgebildete Rabbinerin die
Weihe erhalten. „Da sie während ihres
Studiums Stipendiatin der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung war, ist die Stiftung
natürlich auch Stolz auf diesen Erfolg“,
betonte Bodo Ramelow.
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Nach der jüngsten Landtagsdebatte,
in der in einem verkürzten Verfah-

ren mit aufeinander folgender erster und
zweiter Lesung das „Erste Gesetz zur Än-
derung des Thüringer Gesetzes zur
Gleichstellung und Verbesserung der In-
tegration von Menschen mit Behinde-

rungen“ beraten und beschlossen wur-
de, kritisierte Karola Stange, behin-
dertenpolitische Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE: „Die Thüringer Landes-
regierung hat sich der notwendigen kri-
tischen Diskussion entzogen“.

Es sei, so die Landtagsabgeordnete,
„ein behindertenpolitischer Offenba-
rungseid“, dass sie außer der gänzlichen

Thüringen muss mehr tun für die
Gleichstellung von Behinderten
Zur Landtagsdebatte über das Behindertengleichstellungsgesetz/Demonstration für Gehörlosengeld

Nach der Wahlniederlage des
Vorjahres und dem Verlust der ab-
soluten Mehrheit sei die CDU Thü-
ringen inzwischen in der Realität
angekommen. So hat sich Christi-
ne Lieberknecht auf dem CDU-
Landesparteitag geäußert.

Ist die selbsternannte „Thüringen-
partei“, die sich unter dem in der po-
litischen Versenkung verschwunde-
nen Dieter Althaus mitunter so auf-
plusterte, dass sie vor vermeintlicher
Kraft kaum noch laufen und schon
gar nicht die Realität sehen konnte,
bescheidener geworden oder hat die
wiedergewählte Vorsitzende Lieber-
knecht nur Kreide gefressen? Zumin-
dest semantisch gibt man sich weni-
ger größenwahnsinnig, prollige
Kraftmeierei überlässt die gefühlte
Staatspartei vorrangig schrägen
Wadenbeißern wie Wolfgang Fied-
ler oder impertinenten Rotznasen
von der „Jungen Union“. Lieber-
knechts Ankündigung, man wolle
Thüringen in die „Top 5 der Bundes-
länder bringen“, ist angesichts der
aktuellen Personalkrise im Kabinett
wohl eher dem berühmten „Pfeifen
im Walde“ zuzuordnen.

Die CDU-Ministerpräsidentin hat
ein erhebliches Problem. Ihr Innen-
minister Peter Huber geht ihr schon
nach einem Jahr von der Stange, wird
Richter am Bundesverfassungsge-
richt. Ihr Staatskanzleiminister Jürgen
Schöning gilt als Flop. Brauchbare
Alternativen sind nicht in Sicht. Hu-
ber wie Schöning waren von Lieber-
knecht bewusst in die Regierung ge-
holt worden, um die Verkrustungen
der Landespartei und den Einfluss
regionaler katholisch-konservativer
Karrierebündnisse aufzubrechen.
Das scheint gescheitert.

Die Ministerpräsidentin bekunde-
te auf dem Parteitag auch, die Koali-
tion mit der SPD sei die „momentan
bestmögliche Option für unser
Land“. Nicht sonderlich realistisch.
Sie war vor allem die einzige Option
für die CDU, überhaupt an der
Macht zu bleiben.

NNNNNicht sonderlich realistisch

Die Landesregierung hat ange-
kündigt, die Zinsbeihilfen für Stra-
ßen- und Abwasserbeiträge bis 2013
zu verlängern. Dies ist als Erfolg der
Bürgerinitiativen und der LINKEN zu
werten.

Das Land gewährt den Aufgaben-
trägern der Abwasserentsorgung und
den Kommunen als Beitragsgläu-
bigern Zinsbeihilfen für gestundete
Abwasser- und Straßenausbaubei-
träge. Im Jahr 2008 sind beim Landes-
verwaltungsamt 352 Anträge mit einer
Gesamtantragssumme von rund 1,18
Millionen Euro gestellt worden. Im
Jahr 2009 waren es 333 Anträge (Ge-
samtsumme 1,2 Mio. Euro), und in die-
sem Jahr bis zum Stichtag 31. Juli be-
reits 237 Anträge (460.000 Euro). Na-
hezu alle Anträge wurden genehmigt.
Sie belaufen sich auf eine Summe von
fast 18 Millionen Euro, von denen
42.000 Bürger profitiert haben.

Die von Straßenausbau- und Ab-
wasserbeiträgen betroffenen Bürger
können nunmehr auch über das Jah-
resende hinaus eine zinslose Stun-
dung der Beitragsforderung in An-
spruch nehmen, wenn

- die Beitragsforderung innerhalb
eines Zeitraumes von 12 Monaten 10
v. H. des zu versteuernden Vor-
jahreseinkommens übersteigt oder

- eine einzelne Beitragsforderung
(Abwasser oder Straße) bzw. mehrere

Beitragsforderungen für ein Grund-
stück in einem Zeitraum von 12 Mona-
ten bei einer Stundung in bis zu fünf
Jahresraten einen jährlichen Betrag
von 1.000 Euro übersteigen.

Im letzteren Fall bedarf es keiner Of-
fenlegung der Vermögensverhältnisse.
Auch handelt es sich um die Möglich-
keit der Stundung in bis zu fünf Jah-
resraten, nicht aber zwingend in fünf
Jahresraten. Erforderlich ist jedoch die
Vereinbarung einer monatlichen Rate
von mindestens 87 Euro, anderenfalls
entfaltet die Zinsbeihilferichtlinie kei-
ne Wirkung.

Darüber hinaus erfolgt die Gewäh-
rung von Zinsbeihilfen auch, wenn die
Stundung zur Vermeidung erheblicher
Härten erforderlich ist. Das bedeutet,
dass eine Stundung immer zinslos zu
gewähren ist. Der Antrag auf zinslo-
se Stundung ist beim zuständigen
Aufgabenträger bzw. der Kommune
zu stellen. Die Zinsbeihilferichtlinie
sowie die Anwendungshinweise des
Thüringer Innenministeriums zum
Thüringer Kommunalabgabengesetz
sind im Thüringer Staatsanzeiger Nr.
51/2009 (S. 2036, S. 2045) veröffent-
licht und auch über das Bürgerbüro
der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag zu erhalten.

Die Fortführung der Zinsbeihilfe ist
aus Sicht der Betroffenen wichtig.
Andererseits aber könnte auf das In-

strument verzichtet werden, wenn die
Beiträge endlich abgeschafft würden.
Der gemeinsame Gesetzentwurf der
Fraktionen der LINKEN und der GRÜ-
NEN, der derzeit
im Landtag bera-
ten wird, sieht
eine Abschaffung
der Beiträge für
Abwasser und
Straßen vor.

Bürgerbüro der Linksfraktion im
Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de

Zinsbeihilfe für Straßen- und Abwasserbeiträge bis 2013 verlängert

Entfristung des geltenden Gesetzes
„nichts Inhaltliches zu Wege brachte,
obwohl mit der notwendigen Umsetzung
des nun auch für Thüringen geltenden
UN-Übereinkommens über die Rechte
behinderter Menschen eine wichtige und
umfangreiche Novellierungsarbeit zeit-

nah erledigt wer-
den muss“.

Daher hatte die
Fraktion DIE LIN-
KE in einem
Entschließungs-
antrag verlangt,
dass der Landtag
bis zum 31.12.2011
ein unter Berück-
sichtigung der UN-
Konvention novel-
liertes Behinder-
tengleichstellungs-
gesetz verabschie-
det. Die Landesre-
gierung sollte bis

zum 30. Juni des nächsten Jahres dazu
in Form eines Gesetzentwurfs dem
Landtag eine Diskussionsgrundlage
vorlegen. Der Entschließungsantrag
wurde abgelehnt. Karola Stange kün-
digte an, dass „die Linksfraktion eige-
ne Gesetzesvorschläge vorlegen wird,
die eine Fortschreibung der Entwürfe
aus der dritten und vierten Legislatur

sind und schon 2003 und 2005 sozu-
sagen vorab die Forderungen der UN-
Konvention umgesetzt haben.

Nachteilsausgleich für gehörlose
Menschen

Erneut hatten vor dem Thüringer
Landtag am 11. November Gehörlose,
aufgerufen von ihrem Landesverband,
demonstriert (s. Foto). Karola Stange,
die sich in den Protest eingereiht hat-
te, erklärte die ausdrückliche Unter-
stützung der Linksfraktion für deren
Forderung nach einem auskömmlichen
Nachteilsausgleich. Die Fraktion hat-
te in den zurückliegenden Wochen ih-
ren Gesetzentwurf zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen
vorgestellt und dazu Gespräche u. a.
mit Vereinen und Verbänden geführt.
Bestandteil ihrer Gesetzesinitiative ist
ein Nachteilsausgleich in Form eines
Teilhabegeldes für blinde sowie seh-
behinderte, aber auch für gehörlose
Menschen.

Nach Auffassung von Karola Stan-
ge soll in einem ersten Schritt das
Blindengeld auf 320 Euro je Monat und
Betroffenen erhöht werden und der
Nachteilsausgleich für die 1.700 Thü-
ringer Gehörlosen in Höhe von 150
Euro eingeführt werden.


