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DurchschaubaresAblenkungsmanöverderFDP

Bannmeile abgeschafft,
Bundesratsinitiative angekündigt
LINKE-Forderungen und Initiativen werden diskutiert und aufgegriffen

Halbherzig

Die FDP, die angesichts sinken-
der Umfragewerte und jetzt auch
durch verdächtige Sponsor-
rechnungen zunehmend unter
Druck gerät, hat angekündigt, auf
eine beschleunigte Steuersenkung
verzichten zu wollen. Das reicht
aber nicht aus, um den drohenden
Kollaps der öffentlichen Haushal-
te zu verhindern.

„Wie sollen bei dem derzeitigen
Einnahmeniveau gleichzeit ig
Schuldenabbau, Ausgabekür-
zungen, die nicht die Binnennach-
frage gefährden, und Zukunfts-
investitionen möglich sein“, sagt
Bodo Ramelow. Vielmehr gehe es
„um ein vernünftiges und gerech-
tes Geben und Nehmen zwischen
allen Teilen der Gesellschaft“. Der

vonSabineBerninger

Die nach wie vor in Deutsch-
land bestehende Einschränkung
der Bewegungsfreiheit von Men-
schen, die aufgrund von Verfol-
gung und Angst um das eigene
Leben ihr Land verlassen mussten,
ist nicht länger hinnehmbar. Die
in Europa einmalige Residenz-
pflicht für Flüchtlinge diskrimi-
niert Menschen und setzt sie einer
strafrechtlichen Verfolgung aus,
wenn sie ihr Menschenrecht auf
Freiheit in Anspruch nehmen. Die
Residenzpflicht ist im Asyl-
verfahrensgesetz des Bundes ver-
ankert und verpflichtet Flüchtlin-
ge, einen Landkreis nicht zu ver-
lassen. Nach einem Antrags-
verfahren können sie in begrün-
deten Einzelfällen Verlassens-
genehmigungen – so genannte Ur-
laubsscheine – erhalten.

Durch die Residenzpflicht und
das Genehmigungsverfahren wer-
den neben der Bewegungsfreiheit
auch Grundrechte, wie das Recht
auf Versammlungsfreiheit oder
das Recht zur freien Religionsaus-
übung massiv beschnitten.

Jetzt hat die Thüringer Landes-
regierung angekündigt, Land-
kreise zu Regionen zusammenfas-
sen zu wollen, in denen sich
Flüchtlinge ohne Erlaubnis frei
bewegen können. Das ist eine
halbherzige und völlig unzurei-
chende Maßnahme. Und wenn der
Innenminister erklärt, dass das
Bundesrecht eine Ausweitung auf
das gesamte Bundesland nicht er-
mögliche, ist das zudem falsch. In
Hessen wurden Regionen gebil-
det, die in ihrer Größe mit dem
Bundesland Thüringen vergleich-
bar sind.

DIE LINKE und Flüchtlings-
organisationen fordern seit Jahren
die ersatzlose Abschaffung der
Residenzpflicht auf Bundesebene
und in Thüringen die Ausweitung
auf das gesamte Bundesland durch
Rechtsverordnung. Das ist auch
Gegenstand einer Petition, die
kürzlich der Landesflüchtlingsrat
sowie weitere Organisationen im
Landtag übergeben haben. Bis zum
27. April kann zudem die die On-
line-Petition an den Bundestag zur
Abschaffung der Residenzpflicht
unterschrieben werden: https://
epetitionen.bundestag.de. Minde-
stens 50.000 Unterschriften sind
notwendig, damit sich der
Petitionsausschuss des Bundesta-
ges mit den Forderungen öffentlich
befassen muss.

An verschiedenen Entscheidun-
gen und Beschlüssen der Thü-

ringer CDU-SPD-Koalition sowie
wachsendem gesellschaftlichen
Druck zu brisanten Themen zeigt sich,
dass „LINKS wirkt“, wie Frak-
tionschef Bodo Ramelow betont.

So wurde in der März-Plenarsit-
zung mit derAbschaffung der Bann-
meile um den Thüringer Landtag ei-
ner langjährigen Forderung der PDS-
bzw. LINKE-Fraktion entsprochen.
Die Abschaffung der Bannmeile „ist
ein Sieg für demokratische Transpa-
renz und Bürgernähe. Der Landtag
darf sich gegenüber den Bürgern
und ihren Anliegen und Problemen
nicht abschotten“, erklärte Ramelow.
Endlich haben auch CDU und SPD
erkannt, dass die Bannmeile unnö-
tig und antiquiert ist und demokrati-
schen Grundsätzen widerspricht.
Besser wäre es allerdings gewesen,
wenn, wie von der PDS schon 1991
gefordert, erst gar keine Bannmeile
um den Landtag entstanden wäre.

Steigende Preise für Schulessen
infolge einer Erhebung der Umsatz-
steuer sind ein Skandal und Beleg
für eine zutiefst ungerechte Politik.
Die so genannte Neuausrichtung der
Mehrwertsteuersätze für Speisen
und Getränke durch die schwarz-gel-
be Bundesregierung ist ein erneu-
tes Beispiel schamloser Klientel-

politik. Nach massiver Kritik der LIN-
KEN hat die Thüringer Landesregie-
rung angekündigt, sich im Bundesrat
beim Schulessen für einen ermäßigten
Mehrwertsteuersatz einzusetzen. Die
Linksfraktion betont: Eigentlich muss
gekochtes Schulessen komplett steu-
erfrei gestellt werden!

Bereits 2004 haben Bodo Ramelow
und Frank Kuschel die Grundzüge der
LINKEN-Vorstellungen über eine
Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform vorgestellt. Im April
2005 hatte der Landesparteitag das
Konzept „Masterplan“ beschlossen.
Selbst die Industrie- und Handelskam-
mer hatte mit entsprechenden Vor-
schlägen zwischenzeitlich wesentli-
che Inhalte des LINKEN-Konzeptes
für eine Kreisgebietsreform übernom-
men. Da die Landesregierung noch
immer keine eigenen Vorstellungen
entwickelt hat, machen inzwischen die
Kommunen, vor allem aus Süd-
thüringen, Druck und fordern eine
zukunftsgerechte Strategie der Lan-
desregierung.

Als eine der ersten Initiativen hat
DIE LINKE nach der Landtagswahl
2009 einen eigenen Gesetzentwurf zur
Wiedereinführung der Bürgermeister-
Stichwahlen in den Kommunen vor-
gelegt. Einer Vorlage der Fraktion der
LINKEN wollten CDU und SPD nicht
zustimmen, weshalb die Landesregie-

rung einen inhaltlich identischen Ge-
setzentwurf einbrachte. Die Wiederein-
führung der Stichwahlen war vom
Landtag in seiner Februar-Sitzung be-
schlossen worden.

Seit vielen Jahren kämpft DIE LIN-
KE für bürgerfreundliche und sozial
gerechte Kommunalabgaben. Ein erster
Erfolg konnte 2004 mit derAbschaffung
der Wasserbeiträge errungen werden.
Gegenwärtig konzentriert sich die Land-
tagsfraktion auf die Debatte zu den
Straßenausbaubeiträgen. Noch in die-
sem Jahr will die Landesregierung ei-
nen Gesetzentwurf vorlegen. DIE LIN-
KE bleibt dabei: die Beiträge gehören
perspektivisch abgeschafft!

(„LINKS wirkt…“ im Internet un-
ter www.die-linke-thl.de wird laufend
aktualisiert)

Fraktionschef der LINKEN verweist
auf die nach wie vor bestehenden
Krise-Faktoren: schwache Binnen-
nachfrage wegen schlechter Löhne
und geringer Einkommen sowie ein
unreguliertes und höchst spekula-
tives Bankensystem. „Bisher wur-
den weder eine dringend notwendi-
ge Eindämmung der Spekulation
durch eine Börsenumsatzsteuer
noch eine Vermögenssteuer oder
eine stärkere Besteuerung von gro-
ßen Erbschaften angestoßen.“

Dass jetzt die FDP in Person ihres
Bundeswirtschaftsministers eine
stärkere Beteiligung der Kommunen
am Umsatzsteueraufkommen gefor-
dert hatte, bezeichnete MdL Frank
Kuschel als ein „billiges Ablen-
kungsmanöver von den eigentlichen

kommunalen Finanzproblemen“. Das
Umsatzsteueraufkommen sei stark
konjunkturabhängig und als finanzi-
eller Ausgleich in Krisenzeiten völlig
ungeeignet. Jedoch werde aktuell auf
Druck der FDP über die Abschaffung
der Gewerbesteuer diskutiert, die fast
40 Prozent der kommunalen Steuer-
einnahmen ausmache.

„Die FDP kann nicht einerseits
durch die Abschaffung der Gewerbe-
steuer den Kommunen das finanziel-
le Rückgrat brechen und andererseits
durch eine Phantomdiskussion zur
höheren Beteiligung an der Umsatz-
steuer den Eindruck vermitteln wol-
len, kommunalen Interesse zu vertre-
ten“, kritisierte der Kommunalexperte
der LINKEN und forderte eine klare
Absage der Landesregierung an die
Adresse der FDP.
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K URZ UND PRÄGNANT

Für Handlungsfähigkeit

Auseinandersetzung mit Arnstädter Bürgermeister nicht nur Frage des Disziplinarrechts

Kontakte zu rechtspopulistischen und
rechtsextremen Organisationen

Ostermarsch

Der Thüringer Innenminister hat in
der Landtagssitzung am 24. März er-
klärt, dass sich die Frage nach Beob-
achtung durch die Verfassungsschutz-
behörden im Falle desArnstädter Bür-
germeisters, Hans-Christian Köllmer,
und der Wählervereinigung neu stel-
le, sobald bekannt werde, dass die
rechtsextreme so genannte Bürger-
bewegung Pro Deutschland in Thü-
ringen aktiv sei oder sich eine Einbin-
dung Köllmers bzw. von Pro Arnstadt
herausstelle. Dazu hat sich nun die
Innenpolitikerin der Linksfraktion,
Martina Renner, mit einer Anfrage an
die Landesregierung gewandt.

„Offensichtlich war dem Innenmini-
ster das Bekenntnis Köllmers für Pro
Deutschland und die hierfür erhalte-
ne Unterstützung von Pro Arnstadt
noch nicht bekannt“, sagte die Innen-
expertin mit Blick auf die am Vortag
stattgefundene Stadtratssitzung in
Arnstadt. Diese hatte Köllmer ge-
nutzt, um das Programm von Pro
Deutschland vorzulesen und sich zu
dieser Organisation zu bekennen.

„Die Verbindungen Köllmers zu
ausgewiesenen Rechtsextremen wie
Rouhs oder Brinkmann sind offen-
kundig. Aber auch die Verknüpfun-
gen weiterer Mitglieder Pro
Arnstadts zu organisierten Rechts-
extremisten. Offenbar gibt es um
Köllmer ein braunes Netzwerk in
Arnstadt mit Kontakten zu rechts-
populistischen und rechtsextremen
Organisationen im In- und Ausland“,
so Martina Renner weiter.

In der Anfrage an die Landesregie-
rung verweist sie auch auf die An-

LINKE-Aktion:GleicherLohnfürgleicheArbeit

Zu den laufenden Haushalts-
beratungenimLandtagerklärteMdL
Birgit Keller: „DIE LINKE will die
Handlungsfähigkeit der Thüringer
Kommunen sichern. Dazu soll die
Investitionspauschale in Höhe von
90Mio.Eurowiedereingeführtwer-
den, um die Binnennachfrage in
Thüringen zu stärken. Ebenso sol-
len für die kommunalen Ausgaben
für Kultur, wie z.B. Museen, Musik-
schulen und Bibliotheken, zusätz-
lich 10 Mio. Euro zweckgebunden
im Kommunalen Finanzausgleich
bereitgestellt werden.“ Die Fraktion
will die Mittel für die Jugend-
pauschale–wieauch imCDU-SPD-
Koalitionsvertrag versprochen –
von 11 auf 15 Mio. Euro erhöhen.
Zur Deckung der LINKEN-Anträge
sind Einsparungen an anderen Stel-
len berechnet. Der Finanzpolitiker
der LINKEN, Mike Huster, kritisiert
erneut die späte Beschlussfassung
des Haushaltes.

Erdfall in Tiefenort

Mit einer Aktion während der Ple-
narsitzung am 26. März protestierten
Abgeordneten-Frauen der Fraktion
DIE LINKE anlässlich des internatio-
nalen Aktionstags für eine gerechtere
Bezahlung von Frauen auf dem Ar-

beitsmarkt, gegen Lohndiskri-
minierung. „Um das Jahresgehalt ihrer
männlichen Kollegen zu erreichen,
müssen Frauen im Durchschnitt drei
Monate länger arbeiten. Frauen wer-

DieLandtagsfraktionDIELINKE
hatte zur Unterstützung der
Ostermarschaktivitäten, besonders
des Marsches von Ohrdruf zum
Gelände des Truppenübungsplat-
zes aufgerufen. Deutlich zu machen,
dass Krieg nie eine Lösung ist, dar-
um gehe es vor allem, sagte Bodo
Ramelow. „Die konsequente Absa-
ge an eine Pseudo-Konfliktlösung
durch Kriege muss verbunden sein
mit friedlicherundgerechterAußen-
politik und einer fairen Entwick-
lungspolitik.“Anlässlich der Oster-
märsche und der vor 10 Jahren ver-
abschiedeten UN-Resolution 1325
„Frauen, Frieden und Sicherheit“
sagte MdL Karola Stange,
GleichstellungspolitikerinderLinks-
fraktion. „Solange Männer Kriege
führen, Männer als alleinige Sicher-
heitsexperten berufen werden und
Friedensverhandlungen von Män-
nerndominiertbleiben,wirdeskaum
möglich sein, den Frieden dauerhaft
und nachhaltig zu sichern.“

zeigenzeitung Stadtecho, die von Stadt-
rat Stefan Buchtzik (Pro Arnstadt) her-
ausgegeben wird. Die Kleinzeitung
veröffentlichte im Dezember 2009 einen
Artikel desArnstädter Neonazis Patrick
Wiehdorn und im Januar 2010 einen mit
dem Namen des Rechtsextremisten
Joachim Siegerist unterzeichneten Bei-
trag. Der verantwortliche Redakteur
des Stadtechos, Hans-Joachim König,
nahm am 25. Februar 2010 als Haupt-
redner an einem Stammtisch von Pro
Deutschland in Berlin teil, bei dem auch
der NPD-Landesvorsitzende von Ber-
lin anwesend war. Dort referierte er zu
den Erfahrungen und Erfolgen des
Stadtechos und Pro Arnstadt. (Die
jüngste Ausgabe des Stadtechos er-
schien mit einer Köllmer-
Rechtfertigungs-Beilage (siehe Repro)
sowie umfangreicher
rechtspopulistischer Propaganda.)

Martina Renner betont, dass die
Auseinandersetzung mit Köllmer und
dem ihn stützenden Netzwerk mit sei-
nen Verbindungen ins extrem rechte
Lager nicht allein Sache des Diszipli-
narrechts und der Verfassungsschutz-
behörden sein darf. „Wenn auf dieser
Ebene aber bereits Handlungsbedarf
besteht, ist die Notwendigkeit für ei-
nen breiten gesellschaftlichen und star-
ken öffentlichen Protest längst zwin-
gend gegeben.“

Alltagsgefahr von Rechts

Die Innenexpertin hatte im Zusam-
menhang mit der vom Innenminister
vorgestellten Statistik politisch moti-
vierter Kriminalität vor einer

Relativierung der Gefahr des Rechts-
extremismus gewarnt. „Die Alltags-
gefahr geht ganz eindeutig vom
Rechtsextremismus aus. Das zeigt ein-
mal mehr die Tatsache, dass fast drei-
mal soviel Straftaten von Rechts be-
gangen werden, als einem linken Spek-
trum zuzurechnen sind. Im Durch-
schnitt waren im Jahr 2009 in Thürin-

gen an jedem Tag drei rechtsextreme
Straftaten zu verzeichnen.“

Von den dem Linksextremismus zu-
gerechneten 467 Straftaten entfallen
mehr als ein Viertel auf den Tag der
Räumung des besetzten Hauses im
April letzten Jahres in Erfurt. Gegen
mindestens 30 Menschen wurden Er-
mittlungen wegen Landfriedens-
bruch eingeleitet, weil diese friedlich
auf der Straße vor dem besetzten
Gebäude saßen. Ausnahmslos alle
diese Ermittlungsverfahren wurden
umgehend durch die Staatsanwalt-
schaften eingestellt.

Martina Renner verweist darauf,
dass die meisten linken Straftaten
durch rechte Aufmärsche ausgelöst
wurden bzw. unmittelbare Reaktionen
darauf darstellen. „Die Erfahrungen in
Thüringen zeigen hingegen, dass
Rechtsextremismus,Verbreitung rechts-
extremer Ideologie und auch Angriffe
Teil alltäglichen Lebens sind.“

den durch die Regierungspolitik von
CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen seit
zehn Jahren wieder stärker ausgebeu-
tet. Diese Situation muss per Gesetz
beendet werden“, sagte Karola Stange,
Sprecherin für Gleichstellungspolitik der

FraktionDIELINKE.
„Wir brauchen eine gesellschaftliche

Diskussion über ein gerechtes Ent-
lohnungssystem. Dieser Debatte müs-
sen sich sowohl die Politik als auch die

Tarifpartner stellen.“ DurchVerstecken
hinter antiquierten Gesellschafts-
modellen würden sowohl die bessere
Qualifikation von Frauen als auch der
absehbare Fachkräftemangel sträflich
ignoriert.

„ G l e i c h e r
Lohn für gleiche
und gleichwerti-
ge Arbeit muss
endlich gesell-
schaftlicheReali-
tät werden. Dazu
müssen umge-
hend verbindli-
che gesetzliche
Regelungen für
Entgeltgleichheit
auf den Weg ge-
bracht werden.
Wir brauchen
Kinderbetreuungs-
einrichtungen,

die es Frauen ermöglichen, gleichbe-
rechtigt am Erwerbsleben teilzunehmen,
und Mindestlöhne, um dem Lohn-
dumping ein Ende zu setzen“, betonte
Karola Stange.

Der Erdfall in Tiefenort und die
wirksameHilfe fürGeschädigtewar
auf Antrag der LINKEN Gegen-
stand der letzten Landtagsdebatte.
Tilo Kummer erklärte: „Seit 2002
bewegt ein sich wiederkehrend wei-
tender Krater mitten im Ort die
TiefenorterGemüter.Zumeinenweil
sich dadurch Gewissheiten einer
sicheren Existenz von der einen Se-
kunde zur anderen aufgelöst haben
und sich diese Unsicherheit wegen
der fortgesetzten Kraterausweitung
verstärkt. Unsicherheit nicht nur bei
den betroffenen Familien, sondern
Unsicherheit auch in der weiteren
Umgebung. Die Gemüter vor Ort
bringt aber nicht nur der Krater in
Wallung, sondern auch die Hand-
habung des Falls durch diese und
die frühere Landesregierung.“
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A bis Z :

Wichtige Termine

Druckzentrum Landesforst Wasserversorgung

EinLINKEN-Antragzurschnellst-
möglichen Umsetzung des Diskri-
minierungsverbots der Thüringer
Verfassung wegen des Kriteriums
der sexuellen Orientierung wurde
durch eine Mehrheit von CDU und
FDP am 26. März im Landtag abge-
lehnt. MdL Karola Stange nannte
das eine „vorsätzliche Fortsetzung
eines seit 20 Jahren andauernden
Verfassungsbruchs“. Es sei
blauäuig, demVerweis der CDU-ge-
führten Landesregierung auf den
Koalitionsvertrag zu vertrauen,
wenndieCDUbeinahe20Jahre lang
das Diskriminierungsverbot in Thü-
ringen nicht umgesetzt hat.

Die Landesregierung spreche
von angeblich ausstehenden
Bundesregelungen, obwohl ande-
re Bundesländer die Anpassung
landesrechtlicher Regelungen, z.B.
im Beamtenrecht, längst vollzogen
haben. Die CDU verkenne, dass die
rechtlicheGleichstellungeineunver-
zichtbare Unterstützung für Betrof-
fene darstellt, auch um der immer
noch stattfindenden alltäglichen
Diskriminierung von lesbischen und
schwulen Menschen einen Riegel
vorzuschieben.

DIE LINKE wird das im Sommer
2009 vor demVerfassungsgerichts-
hof inWeimar begonnene Normen-
kontrollverfahren wegen diskrimi-
nierenderVorschriften im Beamten-
und Versorgungsrecht entschieden
weiter verfolgen. „Wenn die Lan-
desregierung ihre Möglichkeiten
nicht freiwillig nutzt, muss dasVer-
fassungsgericht nachhelfen“, be-
tontedieLINKEN-Politikerin.

Diskriminierungsverbot

Stromnetzmanagement nicht den
Monopolisten überlassen
Linksfraktion und BürgerBegehren Klimaschutz e.V. zur kommunalen Stromnetzübernahme

Als „schlechten Tag für den
Wirtschaftsstandort Suhl und die
Medienlandschaft Thüringen“ be-
zeichnete MdL Ina Leukefeld die am
31. März erfolgte Schließung des
Suhler Druckzentrums, wodurch
mehr als 100 Mitarbeiter ihren Job
verloren. Statt den Standort einfach
abzuwickeln, hätte man an einem
Zukunftsplan für das bislang gut
funktionierende Druckzentrum arbei-
ten sollen. Offenkundig seien allein
Profitmaximierung und Markt-
bereinigung ausschlaggebend für
die fatale Entscheidung der Gesell-
schafter gewesen. „Die SPD-eigene
DDVG ist ihrer Gesellschafterpflicht
und ihrer Verantwortung für Thürin-
gen nicht gerecht geworden“, kriti-
siert die LINKE-Abgeordnete.

„NachdemzuJahresbeginnnochdie
Drohung im Raum stand, die Waldar-
beiterodersogardengesamtenLandes-
forst in eine andere Trägerschaft zu
überführen, ist jetzt die Beibehaltung
des Forstbetriebs in Landeshoheit und
sogar der dringend benötigte Ein-
stellungskorridoroffensichtlichunstrit-
tig“, so MdL Tilo Kummer nach der
letzten Landtagsdebatte. Die Einigkeit
derFraktionenzudiesemThemaführte
er auch auf die stattgefundene Anhö-
rung des Landwirtschaftsausschusses
– der LINKEN-Abgeordnete ist hier
Vorsitzender–zurück.Dabeihättenalle
Fachleute von der Holzindustrie bis zu
den Umweltverbänden auf die gute
Arbeit des Landesforstes verwiesen,
der mit ausreichendem Personal aus-
gestattet werden müsse.

Offenbar habe die Landesregie-
rung immer noch kein Konzept zur
Zukunft der Thüringer Fern-
wasserversorgung, sagte MdL Kat-
ja Wolf und warnte vor steigenden
Preisen für Verbraucher. Bedingt
durch den anhaltenden Bevölke-
rungsrückgang in Thüringen sinke
der Wasserbedarf um etwa 15 Pro-
zent bis zum Jahr 2040. Der Feistaat
habe nach wie vor umfangreiche In-
vestitionen zu stemmen. So stünde
die Anbindung Ostthüringens an die
kurz vor der Übergabe stehende Tal-
sperre Leibis an. Allerdings sei auch
zur Zukunft der heute noch für die
Trinkwassergewinnung genutzten
Talsperre Weida noch kein Konzept
in Sicht, so die umweltpolitische
Sprecherin der Linksfraktion.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 28. bis 29.April statt.

Anhörung:
Voraussichtlich am Donnerstag,

den 20. Mai, findet die Anhörung
des Wirtschaftsausschusses im
Thüringer Landtag zur Problema-
tik des geplanten Baus der 380-
kV-Trasse durch den Thüringer
Wald statt.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven sind im Internet abrufbar
unter:

www.die-linke-thl.de

In den nächsten Jahren laufen mehr
als 1.000 Konzessionsverträge im Be-

reich Strom zwischen den Kommunen
und den privaten Energieversorgern
aus. Fast flächendeckend profitiert ge-
genwärtig der Energiekonzern E.ON von
diesen Verträgen. Die Linksfraktion ist
der Überzeugung, dass jetzt die beste
Gelegenheit besteht, darüber zu disku-
tieren, wie die Stromnetze wieder kom-
munalisiert werden können und damit
auch der Einstieg Thüringens in eine
Energiewende gelingen kann.

DieFragederzukunftsfähigenEnergie-
versorgung bezeichnete Bodo Ramelow
bei der gemeinsame mit dem Verein
BürgerBegehrenKlimaschutz imLandtag
durchgeführten Veranstaltung (siehe
Foto) als eine Schlüsselfrage. Mit der
Rekommunalisierung könnten nicht nur
die lokale Wirtschaft gestärkt, sondern
auch der Ausbau erneuerbarer Energien
gefördert werden.

Der Fraktionschef der LINKEN hatte
eineersteProjektskizzevorgelegt (aufder
Internetseite der Fraktion nachzulesen,
wie auch dieVorträge derVeranstaltung),
die perspektivisch den Aufbau eines
kommunalen Energieclusters vorsieht,
den EnergieversorgerThügaAG in kom-
munaler Hand und dieVNG GasAG als
ostdeutsche Firmen unterhalten. Dabei
sollen die Kommunen über die Stadtwer-
ke an den Firmen und ihren Entschei-
dungenbeteiligtwerden.DieFirmendür-
fen nicht zur Manövriermasse von
kapitalmarktgesteuerten Energieriesen
werden, das Stromnetzmanagement
nicht den Monopolisten überlassen
werden. „Wir sollten mutig nachdenken,
ob wir nicht eine Thüringer Netz-
gesellschaft gemeinsam aufbauen“, so
betonte Ramelow.

Überzeugendes Beispiel und beein-
druckender Ansporn ist die Stromnetz-
übernahme durch die Stadt Wolfhagen,
einer nordhessischen Kommune mit
13.500Einwohnern.DerGeschäftsführer

der Wolfhagener Stadtwerke, Dipl. Ing.
MartinRühl,berichtete,wiedieStadtver-
ordneten nicht zuletzt aus umweltpoliti-
scherMotivationheraus imJahr2003den
Netzrückkaufbeschlossen,der2006voll-
zogen wurde und dem 2008 der
Stadtratsbeschluss zur hundertprozenti-
gen Umstellung auf erneuerbare Energi-
en folgte.

Er bezeichnete das Netz als „Nukleus
für eine eigenständige Energiepolitik“
und nannte die Vorteile für Bürger und
Kommune: Günstige Preise,
Versorgungssicherheit, Kunden-
freundlichkeit und Nähe sowie Effizienz.
SelbstaufdiekommunalenSteuereinnah-
men gebe es positive Auswirkungen
über die Preisgestaltung und damit die
Gewerbeansiedlung. Jetzt wollen sie in
Wolfhagen einen eigenen Bürgerwind-
park aufbauen, sie planen eine stärkere
nordhessische Stadtwerke-Kooperation
und sie sind der Überzeugung, so Mar-
tin Rühl, dass perspektivisch ein vorge-
lagertes Höchstspannungsnetz nicht
mehr gebraucht wird.

Das war natürlich „Musik in den Oh-
ren“ der Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN, Petra Enders und Manfred Hell-
mann,diesichalsBürgermeister inGroß-
breitenbach bzw. Viernau seit Jahren für

eine Energiewende vor Ort engagieren.
Wie die Bürger mit den Möglichkeiten
direkter Demokratie „die Dinge selbst in
die Hand nehmen und das Stromnetz zu-
rückerobern können“, dazu sprach Dr.
Stefan Taschner vom Bürgerbegehren
Klimaschutz e.V. In Thüringen bestehen
durch die vom Volksbegehren für mehr
Demokratie erreichten Fortschritte gute

Bedingungen. BürgerBegehren Klima-
schutz unterstützt gern vor Ort, kosten-
los und unbürokratisch.

AufderVeranstaltung,dieam23.März
imLandtagstattfand,hatteFelicitasWeck,
Referentin der Bundestagsfraktion DIE
LINKE,allgemeineAusführungenzuden
Konzessionsverträgen als „eines der letz-
ten gemeindlichen Steuerungs-
instrumenteimBereichderEnergieversor-
gung“ gemacht und einige der „extrem
vielen guten Gründe zur Übernahme der
Netze“ erläutert. Michael Hohberg vom
Gemeinde- und Städtebund Thüringen
zeigtesichoffenfür„regionaleLösungen“
und betonte, dass die Stadt- und Gemein-
deräte das Thema diskutieren müssten.

Sie sollten dies umgehend tun, denn
„wenn der Kittel erst brennt“, wie es Herr
Rühl so schön sagte, bleibt kaum noch
Zeit für alternative Überlegungen.

A. Rudolph
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K URZ UND PRÄGNANT

Anlässlich des Angriffs der
FDP-Landtagsfraktion auf den
gemeinsamen Aufruf des Thürin-
ger Wirtschaftsministers und des
DGB zu den Betriebsratswahlen in
Thüringen warnte Bodo Ramelow,
der einen fast gleich lautenden
Aufruf schon einige Zeit zuvor
gestartet hatte: „Die gelb-blaue
‚Mövenpick-Partei’ sollte den ver-
fassungsrechtlichen Stellenwert
der Mitbestimmung nicht kom-
plett ignorieren.“ Offenbar entfer-
ne sich die FDP mit ihrem markt-
radikalen Kurs nicht nur immer
weiter von den Interessen der Be-
schäftigten, sondern verliere zu-
nehmend Anforderungen des
Grundgesetzes aus den Augen.
„Demokratie darf nicht vor den
Werkstoren Halt machen!“, betont
der Fraktionsvorsitzende.

Betriebsratswahlen

Rechter Soundtrack

„Eine einmalige Zukunfts-Chance,
die wir nicht verspielen dürfen“
NACHGEFRAGT bei Margit Jung, Familienpolitikerin der Fraktion DIE LINKE

Im Landtag werden die Gesetzent-
würfe für eine bessere Familien-
politik beraten. Außerparlamenta-
risch macht das Volksbegehren
Druck. Wird es also bald bessere
Bedingungen in den Thüringer Kin-
dertagesstätten geben?

Das Volksbegehren, in dessen
Trägerkreis wir als LINKE vonAnfang
an mitgearbeitet haben, wird auf je-
den Fall so lange weitermachen, bis
seine Ziele umgesetzt sind. Hätte es
nicht schon all die Jahre den Druck
der Volksbegehrensinitiative gege-
ben, wäre es gar nicht bis hierher ge-
kommen, würde es den CDU-SPD-Ge-
setzentwurf nicht geben. Dabei geht
es vor allem um gute Bedingungen in
den Kindertagesstätten durch eine
deutliche Aufstockung der Erzieh-
erstellen. Unsere Skepsis ist auch jetzt
noch groß.

Die große Anhörung im Landtag
hatte ja auch noch mal die Bedenken
deutlich gemacht?

Die Thüringer Kommunalverbände,
zahlreiche Organisationen und Verei-
ne haben auf die Defizite des vorge-
legten Gesetzentwurfs zur Änderung
des Thüringer Kindertagesein-
richtungsgesetzes hingewiesen. Da
geht es z.B. um offene Fragen bei der
Betreuung von Kindern mit Behinde-
rungen. Wir haben noch immer keine
Klarheit, was die Finanzierung betrifft
und erwarten vom Bildungsminister,
dass er seine Zusagen ohne Wenn
und Aber einhält.

Ist das am 10. Februar gestartete
Volksbegehren gut in die Gänge ge-
kommen?

Mit dem Frühling und den wärme-

„Zähnezeigen!“-gegendenBauder380-kV-Trasse

Von rechtsextremen Konzertver-
anstaltungen geht die Gefahr der
Verfestigung rechter Ideologie
aus“, warnt MdL Martina Renner.
Dass jedes zweite Wochenende ein
Rechtsrock-Konzert in Thüringen
stattfindet, „ist ein alarmierendes
Signal für eine bestehende feste
rechte Erlebniskultur, die zum Ein-
fallstor für menschenverachtende
Ideologie wird“. Die Konzert-
statistik 2009 der Mobilen Bera-
tung Thüringen weist 27 stattge-
fundene und vier durch die Poli-
zei verhinderte Konzerte aus. Al-
lerdings waren der Landesregie-
rung laut Antwort auf eine Kleine
Anfrage der LINKEN-Innen-
expertin für 2009 lediglich 10
Rechtsrock-Konzerte bekannt.
Daher sei es „eher fraglich, ob der
Erlass zur polizeilichen Behand-
lung von Skinhead-Konzerten tat-
sächlich so konsequent umge-
setzt wird, wie durch das Innen-
ministerium behauptet“. Im Jahr
2010 haben bereits sechs rechts-
extreme Konzerte stattgefunden
oder wurden verhindert.

Medienbild Ostdeutscher

Nachtrag zur Buchbesprechung
von Stefan Wogawa, die in der
letzten Ausgabe des Parlaments-
reports unter der Überschrift „Die
viel beschworene ‚innere Einheit’
gibt es in den großen Medien
nicht“, Seite 10, erschienen war,
aber durch ein redaktionelles Ver-
sehen ohne die genauen Angaben
zu dieser Aufsatzsammlung „Die
Ostdeutschen in den Medien“.
Für interessierte Leser holen wir
dies hiermit nach:

Thomas Ahbe, Rainer Gries,
Wolfgang Schmale (Hg.): Die
Ostdeutschen in den Medien. Das
Bild von den Anderen nach 1990,
Leipziger Universitätsverlag
2009, 217 Seiten, ISBN
9783865833914, 24 Euro

„Die Spekulationen über eine zu-
sätzliche Stromleitung an der ICE-
Strecke sind eine bewusste Irrefüh-
rung und verunsichern die Men-
schen der Region zusätzlich. Da wird
eine Phantomdiskussion geführt, um
zusätzlichen Druck auf die Gegner
der 380-KV-Leitung auszuüben und
sie als Infrastrukturgegner zu stig-
matisieren“, sagte die energiepoliti-
sche Sprecherin der LINKEN im
Landtag und Bürgermeisterin von
Großbreitenbach, Petra Enders.

Die notwendige stromtechnische
Absicherung für die ICE-Strecke war
von Anfang an in den Planungen
enthalten und sei keineswegs ein
neuer Aspekt. Es werde sogar im
Planfeststellungsverfahren empfoh-
len, auf die Nutzung und Bündelung
mit bestehenden Leitungen zur Ver-

sorgung zurückzugreifen. „Hier wird
eine Scheindiskussion geführt, um
von der eigentlichen Frage der Not-
wendigkeit der 380-kV-Höchst-
spannungsleitung abzulenken. Das
deutsche Stromnetz umfasst
1.780.000 Kilometer und ist damit
rund viereinhalb Mal so lang wie die
Strecke von der Erde zum Mond. Es
müsste doch verdammt noch einmal
möglich sein, wenigstens einige
dutzend Netzkilometer zu ertüchti-
gen, anstatt neu zu baue“, betonte
Petra Enders.

„Mensch und Natur geraten durch
die massiven Beeinträchtigungen
aufgrund der Infrastrukturmaß-
nahmen an die absolute Grenze des
Verkraftbaren. Die geplante Natur-
zerstörung im Thüringer Wald durch

die 380-kV-Höchstspannungslei-
tung von 50 Hertz Transmission
GmbH trifft darum zu Recht auf den
starken Widerstand der Menschen.“

Dieser hatte sich erst wieder am
Ostermontag artikuliert, als die Bür-
gerinitiative Ilmtal/Wipfratal (Ilmkreis)
gemeinsam mit der IG „Achtung
Hochspannung“ zum nun schon tra-
ditionellen Ostermarsch aufgerufen
hatte. Ein Sternmarsch von mehreren
Startpunkten führte zum Dorfplatz
nach Behringen (Gemeinde Ilmtal), wo
auf der zentralen Veranstaltung des
Protestes unter dem Motto „Zähne
zeigen! – Gegen 380-kV und die Be-
schneidung der Handlungsfähigkeit
der Kommunen“ die Haltung der Bür-
ger in den betroffenen Regionen un-
terstrichen wurde.

ren Temperaturen geht jedenfalls
auch das Volksbegehren immer bes-
ser voran. Ich schätze, dass es bis
Ende März rund 50.000 Bürgerinnen
und Bürger unterschrieben haben.
Jetzt werden die Anstrengungen vor
Ort noch weiter intensiviert, denn
jede Unterschrift zählt.

In Ihrer Heimatstadt Gera sind die
Ergebnisse ja sehr gut …

Die notwendigen zehn Prozent der
Bürger haben wir schon fast erreicht.
Das hat vor allem mit der besonderen
Motivation in den Kitas selbst zu tun.
Jede Woche bin ich mindestens in ei-
ner Einrichtung und erlebe die Stim-
mung. Bei uns in Gera hat der Träger-
kreis nicht locker gelassen. Viele El-
tern, Erzieherinnen, Vereine und Par-
teien – auch noch die SPD und sogar
die FDP – beteiligen sich. Das hat viel-
leicht auch damit zu tun, dass wir im
Stadtrat den Beschluss zur Unterstüt-
zung des Volksbegehrens gefasst ha-

ben. Am Info-Stand direkt vor den
Arkaden in Gera drängen sich oft die
Leute.

Wie motiviert man zu solchem
überzeugenden Engagement?

Indem man immer wieder vor Au-
gen hält, dass wir hier eine einmalige

Chance haben, die wir nicht verspie-
len dürfen. Wenn es jetzt nicht ge-
lingt, die Rahmenbedingungen in den
Kindertageseinrichtungen zu verbes-
sern, dann verspielen wir die Zukunft
für unsere Kinder, dann wird auf lan-
ge Zeit nicht qualitativ hochwertige
Bildung und Betreuung in den Ein-
richtungen gesichert werden können.

(Für die Beantwortung der Fragen
dankt Annette Rudolph)

Im Foto: Margit Jung (Bildmitte)
in Gera beim Sammeln von Unter-
schriften für das Volksbegehren für
eine bessere Familienpolitik.

UNZ-07-2010
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Das Wohngebiet Roter Berg in Er-
furt liegt am Zoopark, ist sehr

grün, naturnah und seit ein paar Mo-
naten scheint auch Afrika nicht weit
zu sein. Giraffen- und Zebrafell, Pal-

men und Bambus leuchten großflä-
chig von den beiden frisch sanierten
Punkt-Hochhäusern, die am Abend
angestrahlt werden, weithin und trot-
zig verkünden, hier lässt es sich gut
wohnen.

Das Neubaugebiet, das zuneh-
mend um seinen guten Ruf bangen
musste und dessen beide letzten
Hochhäuser jahrelang auch auf der
„Dispositionsliste“ standen, hat
eine Perspektive, davon ist Karola
Stange (Bildmitte, unten) überzeugt.

Gemeinsam gegen denAbriss

Die Landtagsabgeordnete und
Erfurter Stadträtin der LINKEN, die
hier im vergangenen Jahr ihren Wahl-

kreis direkt gewonnen hat, ist im Eh-
renamt Aufsichtsratsvorsitzende der
Kowo, des Kommunalen Woh-
nungsunternehmens von Erfurt. Auf
die beiden Hochhäuser am Alfred-
Delp-Ring sind sie besonders stolz.
Die Kowo hat 2009 insgesamt 632
Wohnungen modernisiert. Viele
Mieter sind Senioren. Sie wohnen

Die Senioren-Etage im Hochhaus mit
dem Giraffenfell und dem Bambus
An der Seite von MdL Karola Stange zu Besuch am Roten Berg in Erfurt
schon lange in den Neubauwohnun-
gen, schätzen sie durchaus und wür-
den auch bleiben, so wie Barbara
Langen (Bild rechts). Karola Stange
kennt die vitale Mieterin aus dem

gemeinsamen Kampf gegen den
Abriss des Wiesenhügels, eines
Plattenbaugebiets im Erfurter Süden,
ebenfalls sehr
schön gelegen.
Die LINKE-
Stadtratsfrakti-
on hat es
schließlich er-
reicht, dass das
S c h l i m m s t e
verhindert wer-
den konnte.

Von der Idee
einer Senioren-
Wohngemein-
schaft, also des
altersgerechten

Umbaus meh-rer
b e n a c h b a r - t e r
Wohnungen, war
Frau Langen be-
geister t, auch
wenn sie nun um-
ziehen musste.
Die Kowo hatte
schon seit Jahren
solche Baupläne,
nachdem sie mit
einem ähnlichen
Projekt auf gro-

ßes Interesse gestoßen war. Karola
Stange, die sich schon lange auch
seniorenpolitisch engagiert, musste
von der Notwendigkeit sowieso
nicht überzeugt werden. Immer wie-
der „begleitete“ sie die Arbeiten in
der 7. Etage des Alfred-Delp-Rings
23-24. Hier wurden die acht Woh-
nungen komplett saniert, erhielten

u.a. ein Notrufsystem, bodengleiche
Duschen, höhenverstellbare WC,
Haltegriffe an den Wänden. Hand-
läufe auch im Flur, wo an den Fen-
stern mit den Orchideen eine Sitz-
ecke zum Verweilen einlädt.

Einen Garten der Generationen
angelegt

Karola Stange wurde jetzt, nach
dem Bezug der Wohnungen, einge-
laden, sich einmal alles in Ruhe an-
zusehen. Cornelia Schönherr von
der Kowo (Bild unten, stehend), Bar-
bara Langen und andere Mieter er-
warteten sie zum Frühstück im nett
eingerichteten Gemeinschaftsraum
mit Miniküche. Man habe sich
schon gut eingelebt, kenne sich und
sitze öfter einmal beieinander. „Aber
jeder hat seine Wohnung und be-
stimmt das Maß der Gemeinsamkeit
selbst“, das sei ihr wichtig gewesen,
betont Frau Langen, die übrigens
noch studiert – ein Seniorenstudium
an der Fachhochschule Erfurt.

Überhaupt sind sie alle noch recht
fit, auch wenn eine Mieterin nach
längerem Krankenhausaufenthalt ihr

Haus aufgeben musste und auf der
Suche nach einer Alternative in die
Senioren-Etage kam, oder jene äl-
tere Dame aus Eisenhüttenstadt, de-
ren Kinder in Erfurt diese Wohnung
gezielt ausgesucht haben. Karola
Stange verweist auf die gute
Straßenbahnanbindung, die Ein-
kaufsgelegenheiten vor der Tür oder
das Ärztehaus nebenan. Einen Se-
nioren-Treff gibt es auch in unmit-
telbarer Nähe, wo ein Teil der Kita
nicht mehr gebraucht wurde. „Alt
und Jung sollen zusammenfinden,
deshalb wurde hier ein ‚Garten der
Generationen’ angelegt“, so die Ab-
geordnete, die sich für die Förderung
dieses Umweltprojekts, in dem lang-
zeitarbeitslose Bewohner aus dem
Viertel wenigstens vorübergehend
Arbeit fanden, stark gemacht hat.

Eine dauerhafte Aufgabe für die

beiden Frauen vom Verein
MitMenschen soll die Tätigkeit im
Dienstleistungszentrum im Erdge-
schoss des Punkthochhauses wer-
den. Seit Jahresbeginn haben sie

hier unten, wo auch der Concierge
sitzt und ein Kontaktbereichs-
beamter sein Büro hat, einen großen
Bereich hergerichtet, der Gemein-
schaft stiften soll, für Familienfei-
ern ideal ist, in dem sie jeden Diens-

tag Nachmittag zu Kaffee und – wie
die Damen aus der Senioren-Etage
berichten – „äußerst leckeren selbst-
gebackenen Kuchen“ einladen. Sie
haben noch viele Ideen. Eine Fuß-
pflegerin kommt ins Haus, sie ver-
mitteln Massage- und Friseurter-
mine, wollen Computer- oder Eng-
lischkurse organisieren, oder sind
einfach nur da, wenn jemand mal
reden will.

Zur offiziellen Eröffnung des
Dienstleistungszentrums am 15. April
wird allerhand los sein. Der Oberbür-
germeister wurde eingeladen und
selbstverständlich ist Karola Stange,
die Kowo-Aufsichtsratsvorsitzende,
dabei, die weitere solche Projekte mit
vorantreiben will.

Text & Fotos: Annette Rudolph

Das ThemaDas Thema
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Ärztemangel an Krankenhäusern Folge
kommerzialisierten Gesundheitswesens
MdL Dr. Thomas Hartung: Der Arzt darf aber niemals einfach nur Dienstleister sein

Als einen „Alarmruf“ bezeichnete
Dr. Thomas Hartung, Gesund-

heitspolitikerderFraktionDIELINKEim
Thüringer Landtag, Aussagen leitender
Krankenhausärzte, die dieArbeitsfähig-
keit Thüringer Kliniken durch einen be-
stehenden und sich perspektivisch ver-
stärkenden Ärztemangel bedroht sehen.

„Die Rezepte, die gegen diesen ver-
hängnisvollen Trend angeboten werden,
sind keine grundsätzliche Lösung. We-
der eine Anwerbung von Ärzten aus
dem Ausland noch die Gewinnung zu-
sätzlicher Studenten lösen das tiefe struk-
turelle Problem unseres Gesundheitswe-
sens.“ Nicht die Zahl der Studierenden
sei entscheidend, sondern die Perspek-
tive, die sich jedem einzelnen bietet.

DerAbgeordnete, der selbst praktizie-
renderArzt ist, weist darauf hin, dass 40
Prozent der Arbeitszeit eines Klinikarz-
tes für Bürokratie eingesetzt werden
muss. „Der bürokratische Aufwand ist
Ausdruck des kommerziellen Drucks,
den die Klinkleitungen ungefiltert an den
Leistungserbringer Arzt weitergeben.“
Durch die Kommerzialisierung derArzt-
Patienten-BeziehungwerdederArzt zum
Dienstleister. Er dürfe jedoch durch die
spezielle Situation des Kranken niemals

Rasender Roland
Über die Besonderheiten

computervermittelter Kommunika-
tion zerbrechen sich Philosophen,
Soziologen und Psychologen die
Köpfe. Gefahr der Eskalation, feh-
lende Sachlichkeit und Höflichkeit,
das sind Befunde.Auch bei mir ge-
hen elektronische Nachrichten ein,
darunter unerwünschte, so ge-
nannter Spam.

Dort taucht regelmäßig ein „Ex-
perte“ auf, der glaubt, alles zu wis-
sen und zu können. Dieser Verfas-
ser zugespitzter Mails, Mitglied
der LINKEN, legt sich mit Gott und
der Welt an, der Bundeskanzlerin
undAnne Will. Bevorzugt greift er,
getreu der Sektiererregel, wonach
der Hauptfeind in den eigenen Rei-
hen stehe, linke Politiker an. Bei öf-
fentlichen Veranstaltungen ist der
Mann wie ein Mäuschen, freund-
lich, kein böses Wort, keine Kritik.
Am Computer wird er dann zum
rasenden Roland, Demagogie, Be-
leidigungen und Hass inklusive.

Die krudesten Exemplare seiner
Anklage-Mails sind mitten in der
Nacht verfasst, gegen ein, zwei Uhr.
Kürzlich war eine von 3.30 Uhr.

Der Zuspitzer ist die letzte In-
stanz, er enttarnt „Postenhascher“
und Unfähige. In der um halb Vier
verschickten Mail hatte er eine be-
sondere Idee: Jeden ersten Mon-
tag im Monat legen Bundestags-
abgeordnete der LINKEN Rechen-
schaft ab, jeden zweiten Montag
die aus dem Landtag, dann aus
Kreisen und Städten usw.

WerPublikum derVolkstribunale
sein soll, bleibt offen. Berufstäti-
ge, Menschen mit Familie, Leute
mit einem sinnerfüllten Leben kön-
nen es kaum sein. Das ist eher ein
Job für die selbsternannte Ein-
Mann-Parteikontrollkommission
mit Internet-Anschluss. Der sollte
nachts vielleicht lieber ordentlich
ausschlafen. Oder wie es ein grie-
chisches Sprichwort sagt: „Wer in
der Nacht herumschleicht, tritt auf
Matsch und Sch...“

einfach nur Dienstleister sein.
„Dieses Grundproblem muss vor al-

lem durch politische Vorgaben und
Anforderungen gelöst werden. Wir
brauchen einen sozialen und einen ge-
rechten Aufbau des Gesundheits-
systems, der wieder den Menschen als
Individuum in den Mittelpunkt stellt.
Nur so sind eine Gesundheits-
versorgung für alle Bürgerinnen und
Bürger auf hohem Niveau sicher zu
stellen und dauerhaft dem Arztberuf
seine frühereAttraktivität wiederzuge-
ben“, unterstreicht der Abgeordnete.

Andere Probleme dagegen seien in
den Krankenhäusern hausgemacht:
„Niemand hindert leitende Ärzte, das
Arbeitszeitgesetz einzuhalten. Niemand
kann die Chefärzte zwingen, Mitarbeiter
immer wieder in Jahres- oder Zwei-
jahresverträge zu drängen. Und natür-
lich sind sowohl die streng hierarchi-
schen Strukturen in vielen Kliniken über-
denkenswert wie auch dieVergütung der
Assistenten.“

Zu den vom Bundesgesundheitsmi-
nister am 26. März vorgestellten
Eckpunkten, mit denen Philipp Rösler
den Anstieg der Arzneimittelkosten

bremsen will, sagte der Gesundheits-
experte der Linksfraktion: „Sie enthalten
zwar geeigneteAnsätze, sind aber keine
dauerhafte Problemlösung.“ Bezug neh-
mend auf denVorschlag, wonach es den
PharmaunternehmeneinJahr langgestat-
tet werden soll, einen selbst festgeleg-
ten Preis für neue Medikamente zu ver-
langen, vorausgesetzt, sie reklamierten
für dieses Medikament einen „Zusatz-
nutzen“, sagte Thomas Hartung: Damit
erreicht der Gesundheitsminister zweier-
lei. Der Einführungspreis würde in die-
sem ersten Jahr erheblich höher sein als
bislang üblich, und jedem neuen Medi-
kament würde ein „Zusatznutzen“ atte-
stiert werden. „Dauerhaft senken wird
die Bundesregierung die Ausgaben in
diesem Bereich so aber nicht.“

DerAbgeordnete verwies auf dieVor-
schläge der LINKEN. So könnte aufArz-
neimittel einermäßigterMehrwertsteuer-
satz erhoben werden. „Eine Senkung der
Mehrwertsteuer für apothekenpflichtige
Arzneimittel von derzeit 19 Prozent auf
sieben Prozent könnte die Krankenkas-
sen um etwa drei Milliarden Euro entla-
sten. Das entspräche einer Senkung der
Arzneimittelkosten der Krankenkassen
um knapp zehn Prozent.“

ImMärzhatte ichGelegenheit, imRah-
men meines Studiums ein vierwöchiges
PraktikumbeiderLinksfraktion imLand-
tag zu absolvieren. Mir als Studentin
der Politikwissenschaft war es wichtig,
einen Einblick in den parlamentarischen
Ablauf zu erhalten und die Arbeit einer
Fraktion kennen zu lernen.

Da ich mir den politischen Bereich
aussuchen konnte, wurde ich dem bil-
dungspolitischen Kader zugeteilt.
Nach einem ersten Gespräch mit Su-
sanne Hennig, meiner betreuenden
Abgeordneten, war mein Plan für die
folgenden Wochen aufgestellt.

Neben dem selbstständigen Erstel-
len von Synopsen, die Stellungnah-
men zu neuen Gesetzen und Teilen des
Haushaltsplans für das Jahr 2010 zum
Inhalt hatten, konnte ich die Abgeord-
neten zu Terminen im Parlament oder
in ihrem Wahlkreis begleiten – ob zu
einem der Ausschüsse, Terminen mit
Bürgern,Tätigkeiten im Wahlkreisbüro
oderVeranstaltungen, wie z.B. eine Po-

diumsdiskussion in der Woche des
Frauentages im Erfurter Rathaus und
eine Fachtagung des DGB/GEW mit
dem Thema Ausbildung in Berlin.

Da ich dem Themenfeld Bildung zu-
geteilt war, bezogen sich meine Auf-
gaben u.a. darauf, eingegangene Stel-
lungnahmen zu den Gesetzesentwür-
fen für das Kindertagesstättenein-
richtungsgesetz zu vergleichen. Im Be-
reich der Hochschulpolitik wurde ich
beauftragt, eine Synopse über die Mit-
tel der Hochschulen im Haushaltsplan-
entwurf zu erstellen. Dabei ging es um
die Vergleichbarkeit der Mittel-
verteilung zwischen den thüringischen
Hochschulen.

Als besondere Herausforderung
sah ich das Erstellen von Kleinen
Anfragen, die sich an die Landesre-
gierung richten und in denen ich Fra-
gen zur Bildungspolitik stellen konn-
te. Dabei bezog ich mich hauptsäch-
lich auf die Stellenbesetzungen an
den Hochschulen, wozu ich u.a.

durch den Bildungsstreik im Jahr
2009 und durch meine vorangegan-
gene Arbeit mit dem Haushaltsplan
inspiriert wurde.

Ich war überrascht, wie viel Verant-
wortung mir mit den zu erledigenden
Aufgaben übertragen wurde und habe
mich in der Zeit meines Praktikums sehr
gut aufgehoben gefühlt, auch weil alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir
mit Rat undTat zur Seite standen. Trotz
der kurzen Zeit konnte ich einen sehr
umfangreichen Einblick in das parla-
mentarische Arbeiten nehmen.

Sarah Kalusok

Im Foto: Während der Anhörung
des Bildungsausschusses zum Kinder-
tageseinrichtungsgesetz am 18. März
im Plenarsaal des Thüringer Land-
tags die Praktikantinnen der Links-
fraktion (v.r.) Sarah Kalusok, Carolin
Rüffert und Susanne Metzler.

PraktikuminderLinksfraktion


