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Die wieder nicht erfolgte Einigung
der schwarz-rosa Koalitionspartner

u. a. zum Landeshaushalt wertete Bodo
Ramelowals„empörend“.„Wieheißtdas
Stück, das die Landesregierung hier auf-
führt? Der Widerspenstigen Zähmung
oder ist es eher eine Schmierenkomödie,
an der ganz Thüringen zwanghaft teilha-
ben muss oder wie kommt es, dass eine
Landesregierung ihre Hausaufgaben
nichtmacht?“,soderVorsitzendederFrak-
tionDIELINKEimThüringerLandtag.

Nach einer weiteren Woche des Ge-
zänks in der Koalition werde deutlich,
dass der vermeintliche Vorrat an politi-
schen Gemeinsamkeiten von CDU und
SPD offenkundig aufgebraucht ist. An-
statt sich der ungebremsten Abwande-
rung, den zurückgehenden Landes-
mitteln, einer zukunftsfähigen Verwal-
tung und den Fragen einer Bildungs-
landschaftmit Chancengleichheit für alle
anzunehmen sowie im Bundesrat glaub-
würdig und offensiv für eine ausreichen-
de Finanzausstattung von Ländern und
Kommunen zu sorgen, begnügten sich
die Koalitionspartner mit Wanderungen
durch die Wälder. „Obwohl dieAntwor-
ten auf all diese Fragen auf der Hand
liegen, werden Lösungen ignoriert. Die-
se Arbeitsverweigerung ist gerade an-
gesichts der massiven Probleme im Land
unerträglich“, betonte der Oppositions-
führer. Das Herumgestolpere von
Schwarz-Rosamachedeutlich,dass„die-

Der Widerspenstigen Zähmung oder
ist es eher eine Schmierenkomödie?
Bodo Ramelow: Thüringer CDU-SPD-Koalition soll endlich Hausaufgaben machen

se Regierung aus Ignoranz und komplet-
ter Realitätsverweigerung besteht.Auch
therapeutisches Wandern macht das
nicht besser“.

Vor der Sommerpause sollten die
Eckpunkte des neuen Landeshaushal-
tes stehen und irgendwie sollte wenig-
stens ein roter Faden dieser Regierungs-
koalition erkennbar sein. Der Haushalts-
entwurf ist die in Zahlen gegossene Po-
litik der rosa-schwarzen Landesregie-
rung, so die bisherige Parlamentslogik.
Sommerpause kam, Haushaltsentwurf
fehlt. Statt Richtlinienkompetenz der
Regierungschefin nun Chefgespräche
derFinanzministerin.Ergebnis:Nichtein-
mal das halbe Konzept steht und der
Rest - Fehlanzeige.

DubioseStreich-Debatte
Mit dem Verschleppen der Haushalts-

aufstellung bringe die Landesregierung
nichtnurdieKommunen ineinegefährli-
che Bredouille, sondern sie trete auch das
Königsrecht des Parlaments mit Füßen.
„Das ist einunglaublicherVorgang,durch
den der Zeitplan des Parlaments nicht zu
halten sein wird. Eine geordnete Haus-
haltsdebatte wird so torpediert. Zudem
müssten die Kommunen bereits jetzt er-
ste Haushaltseckpunkte von der Landes-
regierung erhalten, um ihre Etats ord-
nungsgemäß vorbereiten zu können.“

„Während die Junge Union merk-
würdige, um nicht zu sagen dubiose

Streich-Vorschläge für den Haushalt
2011 unterbreitet und dabei auch
nicht vor gerade beschlossenen Lei-
stungen wie dem Blindengeld zu-
rückschreckt, lässt die Landesregie-
rung nur eins erkennen, sie hat kein
Zukunftskonzept für die Entwicklung
Thüringens“, erklärte die Haushalts-
politikerin der LINKEN Birgit Keller
und sprach von einer „wachsenden
allgemeinen Verunsicherung“.

Alles sogenannte tabulose Sparen
nütze nichts, wenn sich die CDU-
SPD-Koalition weiterhin hartnäckig
weigert, eine Funktional-, Gebiets-
und Verwaltungsreform für Thüringen
in Angriff zu nehmen. Nur vor dem
Hintergrund einer solchen grundle-
genden Neustrukturierung könne
„wirklich nachhaltig und verantwort-
lich Zukunft gestaltet werden“, unter-
strich die Abgeordnete und warnte
vor einer „konzeptionslosen Streich-
orgie zu Lasten von Sozialem, Kultur
und Bildung“.

Nicht mit einem Wort gehe die Koali-
tion auf die völlig verfehlte Steuerpoli-
tik ein, an keiner Stelle lasse sie erken-
nen, wie die Einnahmenseite gestärkt
werden könne, kritisierte die Haushalts-
politikerin und forderte die Landesre-
gierung auf, gemeinsam mit den ande-
ren Bundesländern eine Neustrukturie-
rung der Bundes-, Länder- und Gemein-
definanzen durchzusetzen.

„VordemHintergrund‚asozialerSpar-
pakete’,wiesieSchwarz-GelbimBund
und Schwarz-Blassrosa in Thüringen
ankündigen, müsste es gerade auch für
die Abgeordneten dieser Parteien
selbstverständlich sein, auf die auto-
matischen Diätenerhöhungen zu ver-
zichten – alles andere wäre unanstän-
dig“, sagte Bodo Ramelow, der für das
SeptemberplenumeinenGesetzentwurf
der Linksfraktion für ein so genanntes
Diätenmoratoriumankündigthatte,da-
mit aber bei den anderen vier Fraktio-
nen bereits ablehnende öffentliche Re-
aktionen hervorgerufen hat.

Dabei hatte der Fraktionschef von
einem „krassen Missverhältnis“ ge-
sprochen, das kein Mensch verstehen
könne:„WährendHartz-IV-Empfänger
mit Kindern keine automatische An-
passung erhalten, werden die Diäten
der Politiker Jahr für Jahr erhöht –

LandtagsollDiätenmoratoriumbeschließen
wenn schon, dann Index für alle, also
automatischen Inflationsausgleich
auch für Hartz-IV-Empfänger, Rentner,
Studierende usw.“. Zudem sei das
Indexverfahren für die Öffentlichkeit
nicht durchschaubar, werde die tat-
sächliche Höhe der Einkünfte der Ab-
geordneten verschleiert. Die Berech-
nungsgrundlage schließe nicht die
Einkommensentwicklung der gesam-
ten Bevölkerung ein, wie beispielswei-
se der Rentnerinnen und Rentner.

Gerade bei dem sensiblen Thema der
Diäten der Landtagsabgeordneten sei ein
transparentes Gesetzgebungsverfahren
notwendig, betonte der Oppositionsfüh-
rer und erklärte: „Dann müssen sich die
Abgeordneten immer wieder neu den ge-
sellschaftlichen Realitäten und der Kon-
trolle der Öffentlichkeit stellen, wenn sie
mehr Geld für sich wollen. So gehört es
sich auch in einer Demokratie.“

Mit den Anträgen der LINKEN zur
Änderung der Verfassung und des Ab-
geordnetengesetzes soll das gegen die
Stimmen der PDS eingeführteVerfahren
der automatischen Diätenerhöhung zu-
nächst bis zum 31.12.2011 ausgesetzt
werden. Zugleich würde eine ständige
Forderung der Fraktion – beim letzten
Anlauf im Mai 2008 von der Landtags-
mehrheit abgelehnt – wieder in den par-
lamentarischen Gang gebracht. Im Übri-
gen war bereits im Landtagswahljahr
2004 mit den Stimmen aller Fraktionen
ein bis 2006 befristetes Moratorium be-
schlossen worden.

DieLINKEwirderneutundzeitnah die
Eckpunkte einer umfassenden Reform
des Abgeordnetenrechts in die öffentli-
che Debatte und in den Landtag bringen,
kündigte Bodo Ramelow an. Schließlich
seien andere Bundesländer, wie Nord-
rhein-Westfalen, schon viel weiter.

Die Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag bringt jetzt in
die Plenarsitzung im September
ein Änderungsgesetz zum 2008
beschlossenen Bibliotheksgesetz
in den Landtag ein.

Öffentliche Bibliotheken sind die
meistgenutzten Kultureinrichtun-
gen und gehören zur kulturellen
Grundversorgung unseres Landes.
Sie bieten ihren Nutzern einen kon-
solidierten Bestand an gesicherter
Information, eine fachkundige Aus-
wahl aus einem unüberschaubaren
Angebot an Büchern und nicht zu-
letzt vermitteln sie durch ihr Fach-
personal eine Informa-tions- und
Medienkompetenz, die in Zeiten
der zunehmenden Digitalisierung
von Medien immer wichtiger wird.
Die Bedeutung öffentlicher Biblio-
theken kann nicht unterschätzt
werden.

Das im Sommer 2008 von der
CDU-Mehrheit im Landtag be-
schlossene Bibliotheksgesetz wird
den Anforderungen an ein solches
Gesetz – nämlich die umfassende
Bedeutung von Bibliotheken zu
benennen und gleichzeitig deren
Finanzierung zu sichern – nicht
gerecht. Die deutliche Abhängig-
keit der Bibliotheken von der Fi-
nanzkraft der jeweiligen Kommu-
nen ist Resultat dieses Kardinal-
fehlers des Bibliotheksgesetzes.

Die Fraktionen der LINKEN und
der SPD haben bereits 2008 im Ge-
setzgebungsverfahren einen Ände-
rungsantrag gestellt, wonach auf
die Bezeichnung der Bibliotheks-
förderung als „freiwillige Auf-
gabenerfüllung“ verzichtet werden
soll und sich die Landesregierung
verpflichtet, jährlich einen Unter-
stützungsbetrag an die Bibliothe-
ken auszuzahlen. Das nun formu-
lierte Änderungsgesetz entspricht
dem Antrag von damals fast wört-
lich, denn die Situation der Biblio-
theken hat sich mit dem Bibliotheks-
gesetzkeineswegsverbessert. ImGe-
genteil: Der Brand der Anna Ama-
lia Bibliothek war vor Jahren Aus-
löser, dass endlich das Thema Bi-
bliotheken auf die politische Tages-
ordnung in Thüringen kam.

Es wurde aber ein Placebo-Ge-
setz geschaffen, das dem schwe-
lenden Flächenbrand bei den
Bibliotheken nichts entgegen zu
setzen hat. Das wollen wir mit
unserem Antrag ändern und wir
hoffen, dass insbesondere auch
die SPD sich an diese Ziel-
stellung erinnert.

Bibliotheksförderung Pflicht!

PARLAMENTSREPORT
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K URZ UND PRÄGNANT

Angesichts der Warnung der
Thüringer Sozialministerin vor wei-
teren finanziellen Einschnitten u.a.
bei der Jugendpauschale fordert
MdL Katharina König die Landes-
regierung auf, die Koalitionsverein-
barung zur Jugendpauschale end-
lich umzusetzen. CDU und SPD hat-
ten die Erhöhung der Jugend-
pauschale um 5 Millionen auf 15
MillionenEurovereinbart. „Stattden
Worten auch Taten folgen zu las-
sen, wird nun erkennbar, wie ernst
es der Landesregierung mit ihren
Zusagen aber auch mit ihrer Wert-
schätzung der Kinder- und Jugend-
arbeit, Jugendverbandsarbeit und
Jugendsozialarbeit in Thüringen
ist“, so die LINKE-Abgeordnete.
„Kinder- und Jugendarbeit ist mehr
wert und hat mehr Wert als die der-
zeit eingestellten Mittel der Jugend-
pauschale. Dies sollte die Landes-
regierung endlich anerkennen.“

Angesichts der mit einer Umfrage
jetzt erneut belegten klaren Thürin-
ger Bevölkerungs-Mehrheit für län-
geres gemeinsames Lernen erklärte
MdL Michaele Sojka: „Der Wunsch
der Eltern darf nicht länger auf taube
Ohren stoßen, die viel zu frühe Tren-
nung der Schüler nach Klasse vier
muss endlich überwunden werden.“
Auch die sechs von der SPD initiier-
ten Gemeinschaftsschulen als
Modellprojekte seien „fernab von
dem,wasdieBevölkerung inThürin-
gen wirklich will. Mit Blick auf den
Streit zwischen CDU und SPD zur
richtigen Schulform für Thüringen
sagte die LINKE-Abgeordnete:
„Statt einen ideologischen Bildungs-
krieg auf dem Rücken unserer Kin-
der auszutragen, muss endlich kon-
sequent längeres gemeinsames Ler-
nen, und zwar aller Schüler, in Thü-
ringen ermöglicht werden. Im Übri-
gen ist genau das von der SPD vor
der Wahl versprochen worden!“

Jugendpauschale umsetzen

Elternwille akzeptieren

Wie es weitergeht mit den Thürin-
ger Krankenhäusern war Thema

eines Pressegesprächs, zu dem die
Linksfraktion mit ihrem gesundheits-
politischen Sprecher Jörg Kubitzki ein-
geladen hatte. Schließlich ist der neue
Thüringer Krankenhausplan bereits
im öffentlichen Gespräch und bewegt
die Gemüter nicht nur der Fachleute.

Der Abgeordnete kritisierte, dass die
Erarbeitung des 6. Thüringer Kranken-
hausplanes durch den Krankenhaus-
planungsausschuss als auch die
Beschlussfassung durch das Kabinett
der Landesregierung nicht transparent
sind, der Thüringer Landtag und seine
Abgeordneten nicht einbezogen wer-
den. Erst auf Antrag der Linksfraktion
hatte die Landesregierung jetzt im
Sozialausschuss über den Stand der
Dinge Bericht erstattet nachdem nun-
mehr Versäumnisse der alten Landesre-
gierung aufgeholt werden müssen.

„Wir brauchen schnellstens die neu-

Eine hohe Qualität der Versorgung in
den Krankenhäusern gewährleisten
MdL Jörg Kubitzki: Kopfpauschale verhindern, solidarische Bürgerversicherung einführen

en Planungen“, betonte Jörg Kubitzki
und verwies auf die Notwendigkeit ei-
ner hohen Qualität der Thüringer Kran-
kenhäuser bei einer zu gewährleisten-
den flächendeckenden Grundversor-
gung in den Regionen sowie der Kon-
zentration von Fachabteilungen.
DIE LINKE fordert eine örtlicheVernet-
zung von Strukturen der einzelnen
Gesundheitseinrichtungen. Dabei soll-
te das Krankenhaus der jeweiligen Re-
gion das Zentrum der Vernetzung sein,
in dem ambulanteAngebote, wie Medi-
zinischeVersorgungszentren, Facharzt-
praxen, ambulante Operationspraxen mit
einbezogen werden.

Auf scharfe Kritik des Gesundheits-
politikers stößt die Tatsache, „dass die
Krankenhäuser in diesem Land nicht
extern kontrolliert werden“, sich mo-
mentan praktisch selbst kontrollieren.
Zwar seien die Gesundheitsämter der
Landkreise und kreisfreien Städte für die
Kontrollen der Krankenhäuser verant-

wortlich, aber die
Landesregierung
konnte keine Aus-
kunft darüber ge-
ben, wann und wie-
viele Kontrollen mit
welchen Ergebnis-
sen bisher stattge-
funden haben.

Es sei notwendig,
die Gesundheitsäm-
ter auch personell in
dieLagezuersetzen,
die notwendigen
Hygienekontrollen
andenKrankenhäu-
sern vorzunehmen
bei Beachtung ent-
sprechender struk-
tureller Festlegun-
gen. Bei der Kran-
kenhausplanung
müssen dazu Quali-
tätsrichtlinienaufge-
nommenwerden.

Jörg Kubitzki betonte, dass es bei
der anstehenden Novellierung des
Thüringer Krankenhausgesetzes
nicht ausreicht, nur die Aufnahme
von Hygieneärzten zu regeln, „son-
dern wir fordern eine Hygiene-
verordnung, die für alle Thüringer
Krankenhäuser gilt.

Benötigt wird eine offensive Aus-
bildung von Fachkräften der Hygie-
ne, um diese in den Stationen der
Krankenhäuser einzusetzen“.

LINKE Gesundheitskampagne

Jörg Kubitzki informierte beim
Pressgespräch über die aktuelle
Gesundheits-Kampagne der LINKEN
als ein Markenkern der Partei beim
Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Da-
bei gehe es vor allem um die Verhin-
derung der Kopfpauschale, wie sie
besonders durch die FDP angestrebt
wird, und das Knüpfen eines breiten
gesellschaftlichen Bündnisses zur
Einführung einer Solidarischen
Bürgerversicherung als einer sozial
gerechten Alternative. DIE LINKE
steht für eine Verbesserung der ge-
sundheitlichen Vorsorge und Versor-
gung als öffentliches Gut, sie enga-
giert sich für Maßnahmen gegen den
akuten Ärztemangel und wendet
sich gegen die Privatisierung von
Krankenhäusern.

Für die Ziele der Gesundheits-
kampagne engagiert sich die LINKE
vor Ort und ist bestrebt regionale
Netzwerke ins Leben zu rufen. So
könnten durch „Runde Tische der
Gesundheitspolitik“ unter Einbezie-
hung der Akteure vor Ort (Kassen-
vertreter, Ärzte, Vertreter stationärer
Einrichtungen, von Selbsthilfegrup-
pen, Seniorenverbänden, kommuna-
len Behindertenbeauftragte und der
kommunalen Mandatsträger) Schrit-
te in Richtung sozialer Daseinsvor-
sorge gegangen werden.

BodoRamelowfordertdieLandes-
regierung auf, denAufruf der Evan-
gelischen Kirche Mitteldeutsch-
lands (EKM) zur Abschaffung der
Residenzpflicht nicht ungehört ver-
hallen zu lassen. „Der bereits stark
unterstützte Aufruf ist ein beach-
tenswerterAppell fürdasGrundrecht
auf Bewegungsfreiheit für Flüchtlin-
ge. Ihn zurückzuweisen, wäre ein
Affront gegen die humanistische
Tradition der SPD und gegen das
christlich begründete Werte-
fundament der CDU.“ Sich nicht nur
christlich nennen, sondern auch
christlich handeln, sei das Gebot der
Stunde. Die Landesregierung soll
ihre Blockadehaltung aufgeben und
nicht längermithalbherzigenLösun-
gen die Diskriminierung von Flücht-
lingen manifestieren.

Gehör für EKD-Aufruf

Vielfältiges Medienangebot: Produktionen für den
Videokanal der Linksfraktion können im Internet unter
www.youtube.com/user/LinksfraktionTHL eingesehen
werden. Im Foto: Pressesprecherin Diana Glöckner und
Internetredakteur Stefan Wogawa beim Interview mit dem
(neuen) gesundheitspolitischen Sprecher der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, Jörg Kubitzki.

Als „in großen Teilen unberechtigt“,
bezeichnete Frank Kuschel die Kritik
an den kommunalen Steuererhöhun-
gen. „Hinsichtlich der Auswirkungen
auf die Bürger und die Wirtschaft wird
ein völlig verzerrtes Bild gezeichnet“,
sagte der kommunalpolitische Spre-
cher der Linksfraktion und forderte
„vielmehr ein Ende derVerarmung der
Kommunen durch Bund und Land“.
Freilich seien Steuererhöhungen nie
populär, andererseits bräuchten die
Kommunen eine sichere Einnahmen-
basis, um die steigenden Ausgaben
finanzieren zu können. Dabei haben
die Thüringer Kommunen „kein
Ausgabe-, sondern ein Einnahme-
problem“, zeigte sich der Links-
politiker überzeugt und unterstrich:
„Über weitere Ausgabenkürzungen
könnten dieThüringer Kommunen ihre

AusgabenkürzungenheißtLeistungskürzungenfürdieBürger
Finanzmisere nicht beheben. Aus-
gabenkürzungen heißt Leistungs-
kürzungen für die Bürger und die
Wirtschaft. Notwendige Investitionen
in die kommunale Infrastruktur bleiben
aus, was wiederum die Wirtschaft
besonders trifft.“ Der Bund und das
Land haben durch Steuerrechts-
änderungen und Kürzungen im
kommunalen Finanzausgleich den
Thüringer Kommunen erhebliche
Einnahmen entzogen. Diese belaufen
sich zwischenzeitlich auf rund 400
Millionen Euro im Jahr. „Wenn jetzt
die Kommunen im bescheidenen Maße
ihre Möglichkeiten der Steuererhöhung
in Anspruch nehmen, führt dies
keinesfalls zur f inanziellen Über-
forderung der Bürger und der
Wirtschaft“, erklärte der LINKE-
Abgeordnete. So wirke sich die

Grundsteuer B bei den Grundstücks-
und Mietkosten nur gering aus,
durchschnittlich werde jederThüringer
mit 6,80 Euro monatlich belastet.
Durch die Gewerbesteuersenkungen
seien die Thüringer Unternehmen im
dreistelligen Millionenbereich ent-
lastet worden. „Die Körperschafts-
steuer wurde nahezu halbiert, übrigens
mit der Begründung, den Kommunen
eine Anhebung der Hebesätze bei der
Gewerbesteuer einzuräumen. Die
jetzigen Gewerbesteuererhöhungen
liegen unter zehn Prozent der
Einsparungen der Unternehmen durch
die jüngsten Steuerrechtsänderungen“,
sagte der Kommunalpolitiker. Bei
Einzelunternehmen wirke sich die
Anhebung gar nicht aus, da eine
Anrechnung auf die Einkommens-
steuer erfolge.
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A bis Z :

Wichtige Termine

Berufsschulnetz OWUS-Veranstaltung Hebammen
Die Landesregierung verzögert

Entscheidungen zu den Thüringer
Berufsschulen. Noch immer schmort
ein LINKER Gesetzentwurf zu
Berufsschulnetzplanung im Land-
tagsausschuss. „Wegen des Berufs-
schülerrückgangs seit 2008 um etwa
40 Prozent ist eine grundlegende
Überprüfung derVerteilung vonAus-
bildungsrichtungen und Fachklassen
erforderlich und könnte mittels mo-
derner Konzepte und überregionaler
Kooperation Bestand und Zukunfts-
fähigkeit der Thüringer Berufs-
bildungslandschaft gesichert wer-
den, betont MdL Susanne Hennig
und fordert die unverzügliche parla-
mentarische Beratung. Dazu sei auch
eine Anhörung der Berufsschulen
und Schulträger notwendig.

Vergaberecht inThüringen – ein po-
litischer Dauerbrenner, bereits seit Jah-
ren fordert die Linksfraktion ein
Vergabegesetz. Jetzt hat der linkeWirt-
schaftsverband OWUS Thüringen e.V.
für Donnerstag, den 16. September,
18.30 Uhr, zu einer Diskussionsrunde
zudiesemwichtigenThemaeingeladen.
Gesprächspartnerder linkenUnterneh-
mer ist Dieter Hausold, wirtschaftspo-
litischerSprecherderFraktionDIELIN-
KE im Thüringer Landtag. Die Veran-
staltung, die sich an vor allem Unter-
nehmer, Gewerkschafter, Betriebsräte
und Kommunalpolitiker, aber darüber
hinaus an alle Interessierten wendet,
findet im Sitzungsraum der Landtags-
fraktionstatt:Erfurt,Jürgen-Fuchs-Stra-
ße 1, Funktionsgebäude, Raum 201.
Gäste sind herzlich eingeladen.

„Seit Monaten werden die Hebam-
mendurchdiePolitikhingehalten“,un-
terstützte MdL Karola Stange die Pro-
teste des Thüringer Hebammen-
verbandes für den Erhalt der Hebam-
menhilfe.Wenn die Ministerin in einer
Antwort auf eine Kleine Anfrage der
LINKENAbgeordneten zu steigenden
Haftpflichtprämien für Hebammen
darauf verweist, dass die Bundesre-
gierung durch die Gesundheits-
ministerkonferenzaufgefordertwurde,
schnellstmögliche Lösungsansätze zur
Sicherung des Versorgungsangebotes
zu prüfen, so könne diese abwartende
HaltungderLandesregierungnichthin-
genommen werden. Die Landesregie-
rungmüsse mit eigenen Initiativenund
Vorstellungen im Sinne der freiberuf-
lichen Hebammen aktiv werden.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 6. bis 8. Oktober statt.

Veranstaltung zur
Kulturförderung:
Die Linksfraktion lädt am Freitag,

den 17. September, 16 bis 20 Uhr,
nach Gera in die Bühne am Park ein.
Zur Diskussion „Kulturland Thü-
ringen – Quo vadis?“ werden Ver-
treter von Theatern, Museen, Bi-
bliotheken und der Soziokultur ihre
Vorstellungen zur Kulturentwick-
lung in Thüringen darlegen.

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

„Afghanistan. Das wahre Ge-
sicht des Krieges“, so der Titel
einer Plakatausstellung, die die
Linksfraktion zeigt.Vom 29. Janu-
ar bis zum 3. Februar waren die
Bundestagsabgeordneten der
LINKEN Christine Buchholz und

Jan van Aken in Afghanistan und
sprachen mit Hinterbliebenen und
Überlebenden des auf Befehl der
Bundeswehr erfolgten NATO-
Bombardements bei Kundus am 4.
September 2009, bei dem minde-
stens 142 Menschen starben. Die
Ausstellung widerspiegelt Ein-
drücke der beiden Abgeordneten
– auch den LINKEN-Protest im
Bundestag – und ist derzeit an
zahlreichen Orten in der Bundes-
republik zu sehen.

Plakatausstellung

ImAugustplenum des Landtags woll-
te die CDU-SPD-Mehrheit das bri-

sante Thema Datenschutz ganz schnell
wieder vom Tisch bekommen. Einen
ausführlichen Antrag der Fraktion DIE
LINKE zur Auswertung des achten
Tätigkeitsberichts des Thüringer
Datenschutzbeauftragten für die Jah-
re 2008 und 2009 überwiesen die
Koalitionäre nicht einmal in die zustän-
digen Ausschüsse. Und das obwohl
die SPD-Vertreterin in ihrer Rede selbst
auf die Bedeutung des Themas hinge-
wiesen hatte. Es „ist beschämend“,
wenn Abgeordnete der SPD die Not-
wendigkeit einer eingehenden Diskus-
sion bejahen und sich in der anschlie-
ßenden Abstimmung dem Koalitions-
zwang unterwerfen, so der Kommen-
tar von Ralf Hauboldt, justizpolitischer
Sprecher der LINKEN und Mitglied im
Landesdatenschutzbeirat.

Der wichtigste Punkt des Antrags:
Statt „Ein-Punkt-Reparaturen“ bei je-
dem neuen Datenskandal muss end-
lich ein modernes, d.h. den heutigen
technischen und rechtlichen Anforde-
rungen entsprechendes Datenschutz-
recht in Bund und Ländern – also auch
in Thüringen – geschaffen werden.
Das fordern die Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder seit
Jahren – auch der Landesdatenschutz-
beauftragte aus Thüringen, zuletzt bei
der Vorstellung seines Tätigkeits-
berichts.

Nach dem LINKEN-Antrag soll in der
Reformdiskussion auch das von der
Konferenz der Datenschutzbeauf-
tragten im März veröffentlichte um-
fangreiche Eckpunktepapier für ein
modernes Datenschutzrecht berück-
sichtigt werden. Davon wollte die Ko-
alition offensichtlich nichts hören bzw.
sich damit nicht (näher) beschäftigten
und „beerdigte“ mit demAntrag (indi-
rekt) auch die Vorschläge der Daten-
schützer.

Problem-Thema Datenschutz lässt
sich nicht vom Tisch wischen
Unwillige Koalitionsfraktionen mit weiteren Aktivitäten der Opposition konfrontiert

In den „Plenums-Papierkorb“ wan-
derten damit die Forderungen der
LINKEN nach Behebung der vom
Landesdatenschutzbeauftragten fest-
gestellten gravierenden Datenschutz-
mängel in den Thüringer Kommunen
sowie nach Unterstützung der Bürger
bei ihrer Gegenwehr in Sachen
„Google-Street-View“. Unterstützung
in der Debatte erhielt die LINKE von
den anderen Oppositionsfraktionen
BÜNDNIS 90/GRÜNE und FDP.

Ablehnungsmanöver wegen
interner Konflikte?

Ralf Hauboldt nennt es daher ein
„Zeichen der Ignoranz“, dass trotz der
brisanten Diskussionen um Daten-
schutzmängel in Thüringer Kommunen
sowie um Google-Street-View, dieVor-
ratsdatenspeicherung und die drin-
gend notwendige Modernisierung des
Datenschutzrechts sowohl CDU als
auch SPD den Antrag der LINKEN
abgelehnt haben. Die Fraktion kündigt
an, dass sie den Innen- und den
Justizausschuss sowie den Landes-
datenschutzbeirat mit weiteren Anträ-
gen und Anfragen zu diesen wichti-
gen Themen befassen wird.

Darüber hinaus soll der Datenschutz
in einerVeranstaltungsreihe der Links-
fraktion öffentlich debattiert werden.
Die Auftaktveranstaltung am 3. No-
vember findet mit dem Rechtsanwalt
und Datenschutzexperten Rolf Gössner
zum Thema Microzensus statt, also der
geplanten EU-Datenerhebung zur Be-
völkerungsstatistik. Ralf Hauboldt be-
grüßt, dass der Plenarantrag der LIN-
KEN zu Konsequenzen aus dem
Datenschutzbericht bzw. dessen Ab-
lehnung für die FDP Anstoß zu einer
Datenschutz-Tagung ist. Während er
in Richtung SPD-Fraktion kritisch fest-
stellt, dass „Schutz von Grund- und
Bürgerrechten wohl nicht mehr zu

Kernthemen und Kernkompetenzen der
SPD“ gehört.

Die von der Landesregierung am
Rande der Plenarsitzung vorgelegte
schriftliche Stellungnahme zum
Datenschutzbericht bezeichnet er als
„unzureichend“. Sie enthält keine An-
gaben, ob und wie die Landesregie-
rung die notwendige Novellierung des
Thüringer Datenschutzrechts ange-
hen will. Außerdem sind aus ihr ver-
fassungsrechtlich hochproblematische
Aussagen zu entnehmen, wie z.B. die
Weigerung, das Verfassungsschutz-
gesetz aktuellen rechtlichen Erforder-
nissen anzupassen. Ralf Hauboldt
sieht es daher als „dringende Aufgabe
des Datenschutzbeirates, in Zusam-
menarbeit mit dem Landesdatenschutz-
beauftragten selbst Konzepte zur Mo-
dernisierung des Thüringer Daten-
schutzrechts zu entwickeln, um so die
notwendige Novellierungsarbeit vor-
anzutreiben“.

Erneut kritisiert derAbgeordnete die
Untätigkeit von Landesregierung und
Datenschutzbeirat in Sachen Google-
Street-View im Vergleich mit anderen
Bundesländern. Der Verdacht liegt
nahe, dass mit der raschen und
harschen „Beerdigung“ des LINKE-
Antrags die Koalition auch von inter-
nen Konflikten ablenken will. So be-
fürwortet der CDU-Innenminister die
Vorratsdatenspeicherung, während der
SPD-Justizstaatssekretär öffentlich
massiv Bedenken anmeldet.

Jetzt wird sich die Koalition jedoch
erneut den Datenschutzproblemen stel-
len müssen. Denn die Fraktion BÜND-
NIS90/GRÜNEhateinenAntragzurVor-
ratsdatenspeicherung mit Berichtser-
suchen an die Landesregierung einge-
reicht. In der Begründung diesesAntrags
wird die Ablehnung des LINKE-
DatenschutzantragsdurchdieCDU-SPD
Koalition kritisch angesprochen.

Sandra Steck
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K URZ UND PRÄGNANT Straßen, Wasser- und Abwasser-
systeme gehören zur Daseinsvorsorge
LINKE und GRÜNE bringen jetzt Gesetzesvorschlag der Bürgerallianz in den Landtag

D ie Erhebung von Straßenaus-
bau- und Abwasserbeiträgen

stößt seit vielen Jahren auf massive
Kritik bei den Betroffenen. Diese
Form der Finanzierungsbeteiligung
erfolgt unabhängig von sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnissen der
Grundstückseigentümer. In der letz-
ten großen Protestwelle 2004 hatte
die Landesregierung die Wasser-
beiträge per Gesetz abgeschafft. Die-
ser Einstieg in eine Reform des
Kommunalabgabenrechts wurde
nicht konsequent zu Ende gebracht.

Deshalb haben die Landtagsfraktio-
nen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN einen Gesetzesvorschlag der
Thüringer Bürgerallianz (Dachverband
der Thüringer Bürgerinitiativen für so-
zial gerechte Kommunalabgaben) auf-
gegriffen. Die Forderungen der Bürger-
allianz standen auch im Mittelpunkt der
Demonstration (s. Foto), die am Rande

der Landtags-
sitzung im August
– erstmals unter
den Bedingungen
der abgeschafften
Bannmeile um den
Landtag – statt-
fand.

Der Gesetzent-
wurf steht jetzt in
der September-
Landtagssitzung,
wie auch bei der
Demo angekün-
digt, auf der Tages-
ordnung. Er sieht
die Abschaffung
der Abwasser-
beiträge basierend
auf den Erfahrungen im Zusammen-
hang mit der gesetzlichen Streichung
der Wasserbeiträge vor. Bei den
Straßenausbaubeiträgen orientiert sich

der Gesetzentwurf
an den sächsi-
schen Regelungen.

Auf einer ge-
meinsamen Presse-
konferenz infor-
mierten Frank
Kuschel, Sprecher
für Kommunalpoli-
tik der Fraktion DIE
LINKE, und Dirk
Adams, Sprecher
für Innen- und
Kommunalpolitik
von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN,
über die Schwer-
punkte des gemein-
samen Gesetzent-
wurfs (s. Foto).
Dirk Adams beton-
te, dass damit zwei
„GRÜNE Prinzipi-
en“ umgesetzt wer-

Die LINKE-Landtagsfraktion be-
absichtigt, einen Arbeitskreis Bür-
gerrechte und Öffentliche Sicher-
heit ins Leben zu rufen. Interessier-
te, Fachleute, PolitikerInnen sollen
Grundsätze für eine linke Sicher-
heitspolitik diskutieren, parlamen-
tarische Initiativen bewerten und
sich auseinandersetzen mit Vorha-
ben der ungezügelten Daten-
speicherung, polizeilichen Befug-
nissen im Rahmen von Strafverfol-
gung und Kriminalitätsprävention
sowie dem geheimdienstlichen
Agieren des Verfassungsschutzes.
Fragen der Organisationsstruktu-
ren und die Interessen der Beschäf-
tigten sollen ebenso Arbeitsinhalt
werden. An der Mitarbeit Interes-
sierte wenden sich bitte an:

DIE LINKE Fraktion im
Thüringer Landtag
Steffen Dittes / 0361-3772608
dittes@die-linke-thl.de

Arbeitskreis Bürgerrechte

CDU-SPD-Abschottungspolitik
Für ihre „undemokratische

Abschottungspolitik gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern“ hat
André Blechschmidt, parlamenta-
rischer Geschäftsführer der Links-
fraktion, die schwarz-rosa Mehr-
heit im Justizausschuss kritisiert.
Sie verweigerte eine öffentliche
Debatte zu Themen der Landtags-
geschäftsordnung, die direkt die
Bürger angehen, wie die Öffentlich-
keit von Ausschuss-Sitzungen
oder mehr Bürgerbeteiligung bei
Gesetzgebungsverfahren, und
lehnte einen Antrag der LINKEN
ab, dazu eine mündlicheAnhörung
durchzuführen. Dies sei auch ein
Affront gegenüber dem Verein
Mehr Demokratie Thüringen, um
dessenVorschläge es sich hier han-
delt. Die Linksfraktion wird die per
Minderheitenrecht durchgesetzte
schriftliche Anhörung nutzen, um
Mehr Demokratie Thüringen in die
weitere Debatte einzubeziehen.

Bürgerbüroinformiert:BeihilfenfürStraßenausbau-undAbwasserbeiträge
Die Zukunft der vom Land unter be-

stimmten Voraussetzungen gewährten
Zinsbeihilfen für die Stundung von Ab-
wasser- und Straßenausbaubeiträgen ist
noch ungewiss. Dies geht aus der Ant-
wort der Landesregierung auf eine münd-
liche Anfrage der Grünen hervor.

Seit 2004 gewährt das Land Zins-
beihilfen für gestundete Abwasser- und
Straßenausbaubeiträge. Die zunächst
auf fünf Jahre befristete Richtlinie über
die Gewährung von Zinsbeihilfen zur Fi-
nanzierung von Beiträgen nach § 7 des
Thüringer Kommunalabgabengesetzes
(ThürKAG) und von Erschließungs-
beiträgen nach dem Baugesetzbuch, die
so genannte Zinsbeihilferichtlinie (Thü-
ringer Staatsanzeiger Nr. 51/2009, Seite
2036ff.), ist 2009 für ein Jahr, folglich bis
zum 31.12.2010, aufgrund von Protesten
der Bürgerinitiativen, der LINKEN und
der damals noch oppositionellen SPD

verlängert worden.
Durch die Zinsbeihilfe können Ab-

wasser- und Straßenausbaubeiträge,
die höher als 1.000 Euro sind oder zehn
Prozent des zu versteuernden Vor-
jahresein-kommens übersteigen, zins-
los gestundet werden. Dies entlastet
die betroffenen Bürger im erheblichen
Maße. Die Zinserstattungen des Lan-
des belaufen sich auf ca. 1,2 Millionen
Euro pro Jahr.

Die zeitliche Begrenzung ist durch die
Landesregierung u.a. damit begründet
worden, dass im Zusammenhang mit der
avisiertenNeuregelungderErhebungder
Straßenausbaubeiträge auch die Bestim-
mungen zu den Stundungen und Zins-
beihilfen überarbeitet würden. Jetzt ist
aber absehbar, dass eine Neuregelung bis
zum01.01.2011nicht inKraft tritt.

Damit auch weiterhin soziale Härten
abgefedert werden und die Betroffe-

den: Das Solidaritäts- und das
Verursacherprinzip.Auf Nachfrage der
Journalisten sprach er von einer „ganz
pragmatischen Zusammenarbeit mit
der LINKEN“, wie sie auch bereits bei
der Einbringung des Kita-Gesetzes –
hier ebenfalls als parlamentarischer
Arm des Trägerkreises für eine besse-
re Familienpolitik in Thüringen – ge-
handhabt wurde.

Frank Kuschel bezeichnete die bis-
herige Erhebung von Kommunalab-
gaben in Thüringen als nicht geeignet
für die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts. Die Landesregierung sei
aufgefordert zu einem „völligen Um-
steuern hin zu einer Gebühren-
finanzierung“. Zudem habe das jetzt
von der Bürgerallianz vorgeschlagene
Modell einer Infrastrukturabgabe den
Charme, dass alle gleichermaßen ent-
lastet würden – das Land, die Kommu-
nen und die Bürger. Schließlich gehör-
ten die Straßen, die Wasser- und die
Abwassersysteme zur Daseinsvor-
sorge und gebe es eine solche Erhe-
bung von Kommunalabgaben in kei-
nem anderen europäischen Land.

Nach der Debatte im Innenaus-
schuss zur Absenkung des Wahlal-
ters bei Kommunalwahlen auf 16
Jahre kritisierte Katharina König die
Ablehnung durch die regierungs-
tragenden Fraktionen der CDU und
SPD: „Weder die zahlreichen positi-
ven Stellungnahmen, u.a. der Ju-
gendverbände der CDU und SPD,
noch sachliche und faktische Grün-
de überzeugen CDU-SPD-
Koalitionäre. Dass die CDU fernab
von Interessen Jugendlicher agiert,
ist enttäuschend. Dass aber die SPD
Inhalte und Forderungen des eige-
nen Wahlprogramms nicht umset-
zenwill, istniederschmetternd.“DIE
LINKE wird sich weiter für eineAb-
senkung des Wahlalters einsetzen .
„Leere Versprechungen und Politik
abseits der Interessen der Bevölke-
rung sind nicht unser Stil.“

CDU-SPD-Ablehnung

nen die Möglichkeit dieser übergangs-
weisen finanziellen Erleichterung ha-
ben, muss umgehend geklärt werden,
wie es mit den Zinsbeihilfen ab 1. Ja-
nuar weitergehen wird. Die Landtags-
fraktion der LINKEN hat dazu für den
Innenausschuss einen Antrag einge-
reicht.

Aus Sicht der LINKEN muss die Zins-
beihilfe auch über das Jahresende hin-
aus gewährt werden. Grundsätzliche
Forderung aber bleibt es, die Abwas-
ser- und Straßenausbaubeiträge gänz-
lich abzuschaffen. Dann entfiele auch
die Notwendigkeit der Stundung, was
wiederum dem Land im Jahr über eine
Million Euro Einsparungen brächte.

Bürgerbüro der Linksfraktion
im Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de
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Versorgung der Bevölkerung mit vor
allem bezahlbarem Wohnraum
NACHGEFRAGT bei: Heidrun Sedlacik, wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE

WashaltenSiemitBlickaufdieKonfe-
renzderLandtagsfraktionderLINKEN
„Soziales Wohnen in Thüringen“ von
der Äußerung des Bundesbau-
ministers, dass die Versorgung mit
Wohnraum „erstes Anliegen jeder
Wohnungspolitik ist“?

Schön und gut, aber uns geht ja vor
allem auch um bezahlbaren Wohnraum.
Dabei ist eine Bestandsanalyse
unerlässlich. Der Wohnungsbestand hat
sich seit 2008 nur geringfügig verändert.
Zuwachs gibt es vor allem bei den Ein-
personenhaushalten, ihr Anteil lag im
Jahr 2008 bereits bei 39,4 Prozent. In nur
noch 26,6 Prozent der Haushalte wohnen
drei und mehr Personen. Was die soziale
Absicherung des Wohnens betrifft, so
erhalten in Deutschland über fünf Millio-
nenHaushalte jährlicheinestaatlicheUn-
terstützung zum Wohnen in Höhe von
insgesamt17MilliardenEuro.

TrotzAufschwungs,vondemjetzt im-
mer die Rede ist, geht DIE LINKE da-
von aus, dass die Zahl der Bedürftigen
undsomitdieWohnungsnotwachsen!?

Wenn nicht endlich der Mindestlohn
kommt und die Menschen auch von ih-
rer Arbeit leben können, wenn die We-
nigsten bis zum Rentenalter arbeiten
können und lieber mitAbzügen in Rente
gehen, ist jetzt schon Altersarmut vor-
programmiert. Daher werden die
Wohnraumversorgung einkommens-
schwächerer Haushalte und dieVermei-

dung von sozialräumlichen Spaltungen
auch in Zukunft wesentliche Herausfor-
derungenderStadtpolitikdarstellen.Eine
besondere Verantwortung tragen dabei
die öffentlichen Wohnungsgesellschaf-
ten und Wohnungsgenossenschaften.

Die Wohnungskonferenz ist im Zu-
sammenhang mit dem Europäischen
Jahr2010zurBekämpfungvonArmut
und sozialerAusgrenzung zu sehen.

Richtig, unter dem Motto „Der Sozial-
staat gehört allen!“ wollen wir das The-
ma Wohnungsnot und Wohnungs-
losigkeit öffentlichkeitswirksam proble-
matisieren. Das EU-Jahr zielt auf das
Grundrecht der von Armut und sozialer
Ausgrenzung Betroffenen auf ein Leben
in Würde und umfassender Teilhabe an
der Gesellschaft. Doch die Bundesregie-
rung blendet extreme Armut und Woh-
nungsnot aus, die Zunahme von
Wohnungslosigkeit unter den jungen
Menschen bleibt unbeachtet. Es wird
Stimmung gemacht gegen Arbeitslosen-
geld-II-Bezieher, die sogenannten Hartz
IV-Leistungen seien zu üppig. Sachlei-
stungen statt Geld, pauschalisierteWohn-
kosten sind im Gespräch. Da müssen wir
LINKEN doch was entgegensetzen.

Wohnungslosigkeit in Deutschland
im 21. Jahrhundert, ist das nicht
Schwarzmalerei?

Die Fakten sprechen eine andere
Sprache: nach Schätzungen der BAG
Wohnungslosenhilfe e.V. sind ca.
223.000 Menschen wohnungslos,
20.000 von ihnen leben ganz ohne Un-
terkunft auf der Straße. Im letzten Win-
ter sind mindestens 18 wohnungslose
Männer erfroren. An einer offiziellen
Statistik ist die Bundesregierung nicht
interessiert. Nach Schätzung der BAG
sind ca. 103.000 Menschen bzw. ca.
53.000 Haushalte vom Wohnungs-
verlust unmittelbar bedroht.

AberWohnenistdoch einMenschen-
recht?

Das sehe ich
auch so, deshalb
wollenwiraufunse-
rer Konferenz dar-
überberaten,wieso-
ziales Wohnen in
Thüringen möglich
ist. Wir fordern für
alle Bürgerinnen
und Bürger eine
menschenwürdige,
bedarfsgerechte
und preiswerte
Wo h n r a u m ve r-
sorgung und ein
Verfassungsrecht
auf Wohnen. Wir
müssen aufpassen,
dass der Bestand an
öffentlich geförder-
ten und damit preis-
wertem Wohnraum
nicht weiter ab-

nimmt, was durch denVerkauf kommu-
naler Wohnungsbestände befördert
wird.

Welchen Handlungsbedarfgibt es in
Thüringen?

Die Problemlagen sind regional diffe-
renziert. Während in den wenigen wach-
senden Regionen – entlang der Städte-
kette an der A4 – die Nachfrage nach
Wohnraum nicht gedeckt werden kann,
nimmt indenüberwiegendmitSchrump-
fungsprozessen konfrontierten Regio-
nen Wohnungsleerstand zu und das so-
ziale Gefüge in Wohnquartieren gerät
zunehmend in Gefahr. Es wächst der
Anteil der Haushalte, die sich nicht aus
eigener Kraft mit angemessenen Wohn-
raum versorgen können und dieVoraus-
setzungen, Hartz IV-Betroffene „ange-
messen“ unterbringen zu können, ver-
schlechtern sich zusehends. Allerdings
kann die Verantwortung dafür nicht al-
lein die Wohnungswirtschaft überneh-
men. Die Sicherstellung einer bedarfs-
gerechten Wohnraumversorgung für
alle Schichten der Bevölkerung wird ne-
ben Klimaschutz und Energieeffizienz
sowie dem Erhalt des sozialen Zusam-
menhaltes in den Quartieren eine gesell-
schaftliche Zukunftsaufgabe sein. Sie
kann nur bewältigt werden durch
integrative Handlungsansätze in der Re-
gionalplanung und Stadtentwicklung
sowie das koordinierte Zusammenwir-
ken allerAkteure.

Aber der Bund zieht sich zurück …
Er schiebt die Verantwortung für die

Versorgung der Bevölkerung mit bezahl-
baremWohnraumaufdieKommunenab.
Das betrifft auch die Unterstützung Be-
dürftiger, wenn die Bundesregierung die
Heizkostenpauschale wirklich streicht.
Wohngeldempfänger hätten dadurch
zehn bis 30 Euro weniger pro Monat zur
Verfügung, dabei müssen sie heute
schon jeden zweiten Euro ihres Einkom-
mens für die Wohnung zahlen.

Was ist das Ziel der Linksfraktion
auf der Konferenz in Jena?

Wir beraten mit versierten Referenten
und Praktikern.Am Beispiel Sömmerdas
wird BürgermeisterWolfgang Flögelsein
kommunales Wohnungsunternehmen als
InstrumenteinersozialverträglichenStadt-
entwicklung vorstellen. Die Bedeutung
von genossenschaftlichem Engagement
in der Wohnungswirtschaft wird Auf-
sichtsratsvorsitzenderThomasKreiteram
BeispielderGWGWeimardarlegen.

Im Ergebnis unserer Konferenz wol-
len wir Anforderungen an eine soziale
Wohnungspolitik formulieren, die Ein-
gang in das von der Landesregierung
angekündigte Wohnungsfördergesetz
finden sollen.

Soziales Wohnen in Thüringen
Veranstaltung der Landtags-
fraktionDIELINKE

Sonnabend, 25. September,
10 bis 16.30 Uhr
Jena, KuBus (Multifunktionales

Zentrum Kultur, Begegnung und
Sport),Theobald-Renner-Str. 1a

- LINKE Bundestagsabgeord-
nete Heidrun Bluhm zu den aktu-
ellen Entwicklungen

- Vertreter des Thüringer Bau-
ministeriums zum sozialen Woh-
nungsbau und zur Woh-
nungsbauförderung

-Andrej Holm, Institut für Sozi-
alwissenschaften der Universität
Oldenburg, zum Thema „Hartz IV
– Folgen und Risiken für das
Wohnen einkommensschwacher
und sozial ausgegrenzter Bürge-
rinnen und Bürger“

- Pößnecker Rechtsanwältin
Gabriele Senff zu den Kosten der
Unterkunft aus Betroffenensicht

- Thomas Kreiter, Aufsichtsrat
der Gemeinnützigen Wohnungs-
genossenschaft Weimar

- Wolfgang Flögel, Bürgermei-
ster Sömmerda , WGS

- Fraktionsvorsitzender Bodo
Ramelow zu Anforderungen eine
soziale Wohnungspolitik

BeimWort
genommen:
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Erneut hat die Linksfraktion die
schnelle Vorlage eines Landes-

programms gegen Rechtsextremismus
und eine effektive Unterstützung zivil-
gesellschaftlichen Protestes gefordert.
Die innenpolitische Sprecherin und stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende Mar-
tina Renner verwies auf das letzte Au-
gust-Wochenende, an dem in Thürin-
gen allein vier rechtsextreme Veranstal-
tungen stattfanden, darunter erneut ein
so genanntes „Rudolf-Heß-Gedenk-
Fußballturnier“ im thüringischen Vogt-
land. Zu dem Neonazi-Treffen fanden
sich Kameradschaften aus Bayern, Sach-
sen und Thüringen auf einem Platz zwi-
schen Tschirma und Lehnamühle ein.

Weiterhin versammelten sich Neo-
nazis aufeinemPlatz imErfurterStadtteil
Wiesenhügel und veranstalteten dort ein
rechtsextremes Kinderfest. DieTeilneh-
merwarenals„FreieKräfteErfurt“durch
gemeinsame Bekleidung gekennzeich-
net.An derVeranstaltung nahm auch ein
Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr
Melchendorf teil.

Im südthüringischen Floh-Seligenthal
trafen sich Mitglieder und Anhänger der
„schlesischen Jugend Thüringen“ zu ei-
nem Sommerlager. Die „schlesische Ju-
gend Thüringen“ ist Tummelplatz zahl-
reicherNPD-Funktionäreundehemaliger
Aktivisten der verbotenen HDJ (Heimat-
treue Jugend). Zudem fand in Bad
Langensalza ein Konzert dreier Neonazi-
Bands imBürohausEuropa,dasdieNPD
nutzt, mit ca. 125 Teilnehmern statt, dar-
unter eine Band mit dem die Verbrechen
des Nationalsozialismus verharmlosen-

Warum können Neonazis Plätze be-
setzen und in Alltagskultur eindringen?
Rechtsextremes „Erlebniswochenende“ in Thüringen fordert Landes- und Kommunalpolitik zum Handeln auf

ZurAntwort der Landesregierung auf
eine KleineAnfrage zur Situation im Be-
reich der Schwerbehindertenverfahren
(SGB IX) vor allem hinsichtlich Dauer
und Qualität der Bearbeitung bei Kom-
munalbehörden und Sozialgerichten er-
klärte Karola Stange, Behinderten-
politikerin der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag: „DieAntworten und
Zahlen legen erhebliche Schwachstellen
und Probleme im Bereich des Schwer-
behindertenrechts in Thüringen offen.
Notwendig ist eine bessere Bearbeitung
der Angelegenheiten im Interesse der
Betroffenen.“

Die Behindertenpolitikerin der Links-
fraktion warnte davor, „in Schwerbe-
hindertenfällen nach ökonomischen
Aspekten und Kassenlage zu schielen.
Das Recht auf wirksamen Nachteilsaus-
gleich wegen Behinderung ist als Grund-
recht in der Thüringer Verfassung veran-
kert. Grundrechte dürfen nicht unter
Finanzierungsvorbehaltgestelltwerden.“

DieKommunalisierung imBereichder
Schwerbehindertenverfahren sowie die
Überlastung der Sozialgerichte führen zu
einer für die betroffenen behinderten
Menschen nicht mehr hinnehmbaren
Bearbeitungsdauer. „Außerdem macht

DIELINKEfordertVerbesserungenbeiSchwerbehindertenverfahren

den Namen: „Twelve GoldenYears“.
„Es ist sowohl Aufgabe kommunaler

Verantwortungsträger als auch der Lan-
despolitik, klar zu erkennen, welche Ge-
fahren aus dem rechtsextremen Potenti-
al in Thüringen erwachsen. Vier rechts-
extreme Veranstaltungen an einem Tag,
mit denen alle Facetten neonazistischer
Alltagskultur abgedeckt werden, müs-
sen einAlarmsignal sein.Auf der politi-
schen Agenda steht
die Frage, warum
Neonazis Plätze be-
setzen können und
wieso anscheinend
die Unterwande-
rung des vorpoliti-
schen Raums weiter
anhält.“ Insbeson-
dere fordertedieAb-
geordnete Aufklä-
rung wegen der Be-
teiligung der Frei-
willigen Feuerwehr
an einer rechtsextre-
men Veranstaltung.

Wanderausstellung Fußball
und Diskriminierung
Noch bis zum 11. September ist die

bewegende Ausstellung „Tatort Stadi-
on 2“ in der Pößnecker Sporthalle „Im
Rosenthal“ (s. Foto) zu sehen. In der
Wanderausstellung des Bündnisses
Aktiver Fußballfans (BAFF) geht es um
Fußball und Diskriminierung. Gezeigt
wird auf 23 Bild- und Texttafeln, wie in
deutschen Stadien AusländerInnen be-
schimpft, antisemitische und antiziga-

die erheblich gestiegene Anzahl von
Widersprüchen deutlich, dass die Kom-
munen imVergleich zu den früherenVer-
sorgungsämtern viel mehr und dazu
rechtlich äußerst zweifelhafteAblehnun-
gen aussprechen“, kritisierte Karola
Stange und verwies darauf, dass im
Jahreszeitraum 2008 zu 2009 über 4400
neue Widersprüche eingegangen sind,
erheblich mehr als in denVorjahren.

Betroffene benötigen den Schwerbe-
hindertenausweis in vielen Situationen
des Alltags, um konkrete Nachteilsaus-
gleiche wie die unentgeltliche Nutzung
des Öffentlichen Personennahverkehrs
oder Ermäßigungen für Veranstaltungs-
angebotezu erhalten. Hinzu kommt, dass
zahlreicheBetroffeneinsozialangespann-
ter Situation sind und daher schon die
durchschnittlichen 4,5 Monate
Bearbeitungszeit – ohne eventuelles ge-
richtliches Nachspiel gerechnet – eine
Belastung darstellen. Im Alltag gibt es
nochviel längereBearbeitungszeiten.DIE
LINKEweißausGesprächenmitzahlrei-
chen Betroffenen, dass sie oft ein Jahr
und länger auf den Bescheid warten.

Im Jahr2009 sind ca. 2900Widersprü-
che ganz oder teilweise erfolgreich ge-
wesen, informierte der LINKE-Justiz-

Die SPD-interne Unterstützungs-
front für Thilo Sarrazin wächst. Mit
Klaus von Dohnanyi, dem früheren
Ersten Hamburger Bürgermeister,
Bundesbildungsminister und
Staatsminister imAuswärtigenAmt,
macht sich inzwischen ein promi-
nenter Sozialdemokrat für den
selbsternannten Rassentheoretiker
der Bundesbank stark.

Nicht nur das: er stehe quasi Ge-
wehr bei Fuß, Sarrazin vor der SPD-
Schiedskommission zu verteidigen,
vertraute Dohnanyi der „Süddeut-
schen Zeitung“ an. Die Argumen-
tation lässt aufhorchen: Niemand
mit Sachkenntnis könne Sarrazins
Postulatüber„kulturelleEigenschaf-
ten von Volksgruppen“ bestreiten
und aufgrund des Holocaust, so
Dohnanyi, herrsche im heutigen
Deutschland „Verdrängung und
dann eine Vielzahl von Tabus“ vor.

SolcheArgumente kennt man bis-
her nicht von der SPD, sondern von
der NPD, gegen „Schuldkult“ hetzt
man in diesen Kreisen. Dohnanyis
Vater, Hans von Dohnanyi, muss
sichwohl imGrabeumdrehen:erbe-
zahlte den Widerstand gegen Hit-
ler, bei dem er sich vor allem auch
gegen die Rassenpolitik wandte, mit
seinemLeben,wurdeam8.4.1945im
KZ Sachsenhausen ermordet.

Selbst für SPD-Verhältnisse ist
Dohnanyi ein besonders dogmati-
scher Parteirechter. Die Ostdeut-
schen haben mit ihm ihre eigenen
Erfahrungen gemacht: alsVorturner
eines „Gesprächskreises Ost“ der
Bundesregierung lieferte er mit dem
Plädoyer für die Förderung von
„Wachstumskernen“ die propagan-
distische Begleitmusik zur flächen-
deckenden Deindustrialisierung.
AlsLeitereiner„Mindestlohn-Kom-
mission“ der Bundesregierung ist
Dohnanyi aktuell eher für das kos-
metische Verbrämen von Nichtstun
zuständig. IneinemInterviewmach-
te er klar: „Mit einem gesetzlichen
Mindestlohn hat die Kommission
nichts zu tun.“

Dohnanyi steht Gewehr bei Fußnistische Gesänge angestimmt oder
Homosexuelle verunglimpft werden und
was Fans dagegen tun. Die Ausstellung
informiertüberHintergründe,Zusammen-
hänge und Entwicklungen in deutschen
Fußballvereinen und ihren vielfältigen
Fankulturen, sie regt zum Nachdenken
und Handeln an, zeigt Bedenkliches und
PositivesundmachtMut, sich fair imSta-
dion und auf dem Rasen zu verhalten.

Das Aktionsbündnis Courage (ABC)
-TeamhatgemeinsammitdemGymnasi-
um Pößneck, dem Schülerbündnis, dem
Sportbund und der Kreisspar-kasse Saa-
le-Orla die Ausstellung nach Pößneck
geholt. „Seit 2001 war ‚Tatort Stadion’in
fast 200 Orten zu Gast und freut sich über
ein Gastspiel auch in Deiner Stadt“, so
das BAFF.

Kontakt:
www.tatortstadion.blogsport.de oder
ausstellung@aktive-fans.de

C. Truschinski

politiker Ralf Hauboldt. Das ist eine sehr
beachtliche Quote und ein dringender
Aufruf an die Behörden, die inhaltliche
Qualität der Bescheide genauer unter die
Lupe zu nehmen und Aus-, Fort- und
Weiterbildung des Personals zu verstär-
ken. Der Abgeordnete mahnte an, dass
die Prozesszeiten von durchschnittlich
14,4 Monaten im Interesse der Betroffe-
nen deutlich verkürzt werden müssen,
vor allem müsse der Mangel an medizi-
nischen Gutachtern beseitigt werden.


