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Die PDS- bzw. DIE LINKE-Frak-
tion hatte schon in der dritten

und vierten Wahlperiode des Land-
tages einen Entwurf für ein moder-
nes, auf aktiven und konkreten Nach-
teilsausgleich orientiertes Gesetz zur
Gleichstellung behinderter Men-
schen in Thüringen im Landtag zur
Debatte gestellt. Jetzt unternimmt sie
erneut einen Anlauf, worüber im Rah-
men eines Pressegesprächs die Spre-
cherin für Behindertenpolitik, Karo-
la Stange, informierte.

Sie verwies auf den Hintergrund,
wonach wegen des großen öffentli-
chen Drucks die CDU-Mehrheit im
Landtag im Dezember 2005 ein
�„Integrationsgesetz�“ zugunsten be-
hinderter Menschen verabschiedet
hatte. Thüringen war damit eines der
letzten Bundesländer, die das Bun-
desgesetz zur Gleichstellung behin-
derter Menschen mit einem Landes-
gesetz �„flankierten�“. Das Thüringer
Gesetz wurde aber in seiner Geltung
befristet bis 31.01.2011. In der Zwi-
schenzeit ist für die Bundesrepublik
auch das UN-Abkommen über die
Rechte behinderter Menschen in
Kraft getreten. Es fordert konkrete
Maßnahmen zur Inklusion und tat-
sächlichen Gleichstellung behinder-
ter Menschen. Nicht nur angesichts
dieser neuen Entwicklungen im in-
ternationalen Recht müsste das Lan-

Stärkung der Selbstbestimmtheit und
aktiver Nachteilsausgleich
DIE LINKE legt Entwurf für modernisiertes Thüringer Behindertengleichstellungsgesetz vor

desgesetz unter Einbeziehung von
Fachleuten und Selbstvertretungs-
organisationen dringend evaluiert
werden. Doch nichts tut sich.

Daher legt DIE LINKE ihren aktua-
lisierten Entwurf für ein modernisier-
tes Thüringer Behinderten-
gleichstellungsgesetz erneut zur De-
batte im Landtag vor. Es geht der
Fraktion besonders um folgende Re-
gelungen:

- Das gesamte Landesgesetz muss
sich an den Zielen und Inhalten der
UN-Konvention über die Rechte be-
hinderter Menschen ausrichten. Die-
se geht vom Prinzip der �„Inklusion�“
aus, also der gleichwertigen Teilhabe
behinderter Menschen im Sinne von
�„verschieden und doch gleich�“.

- Das Gesetz muss eine Verpflich-
tung der öffentlichen Hand zu kon-
kreten Maßnahmen zum Abbau der
�„doppelten Diskriminierung�“ behin-
derter Frauen enthalten.

- Das Benachteiligungsverbot bzw.
Verstöße dagegen müssen mit
Beseitigungs-, Schadenersatz- und
Entschädigungsansprüchen zugun-
sten der Betroffenen �„sanktioniert�“
werden, um ihre Einhaltung wirksam
zu garantieren.

- In das Gesetz muss ein Verbands-
klagerecht aufgenommen werden, da-
mit die Betroffenen sich nicht immer

als �„Einzelkämpfer�“ gegen (strukturel-
le) Diskriminierung wehren müssen.

- Der Landesbehinderten-
beauftragte muss zukünftig vom
Landtag für sechs Jahre gewählt wer-
den, in seiner Arbeit unabhängig sein
und mehr Kompetenzen bekommen.

- Die Regelungen zur Barriere-
freiheit und zur Anwendung der Ge-
bärdensprache sollen verbessert wer-
den und es muss Ansprüche für Nach-
teilsausgleiche geben.

- Das Blindengeld soll auf monat-
lich 320 Euro erhöht und ein
Gehörlosengeld von 130 Euro einge-
führt werden.

- Für ein möglichst flächendecken-
des Angebot von Assistenz-Leistun-
gen muss es Zuschüsse vom Land
geben. Ausbau der Assistenz bedeu-
tet auch, dass Arbeitsplätze geschaf-
fen werden, ganz abgesehen von der
Stärkung der Selbstbestimmtheit der
Betroffenen.

Der Landtag sollte die Gesetzes-
Novellierung auch mit einer öffentli-
chen Anhörung beraten, in der Be-
troffene, Selbsthilfeorganisationen
und Verbände, aber auch (andere)
Fachleute aus Wissenschaft und Pra-
xis zu Wort kommen. Insbesondere
sollten die Erfahrungen aus anderen
Bundesländern für Thüringen mit
genutzt werden.

Die Solidarität der Linksfraktion mit
den Menschen im Wendland, die sich
gegen weitere Castor-Transporte
friedlich und phantasievoll zur Wehr
setzen, erklärte Bodo Ramelow und
betonte: �„Die Bundesregierung sorgt
mit einem �‚dreckigen Atomdeal�’ dafür,
dass die vier großen Strom-
monopolisten auch künftig Schotter
ohne Ende machen und dafür endlos
viele Castoren weiter rollen. Die Strom-
preise sollen aktuell deutlich weiter
angehoben werden. Angeblich soll der
regenerative Energiesektor Schuld
sein für diese Preistreiberei und Um-
verteilung von unvorstellbaren Geld-
mengen. Man darf nun nicht diejeni-
gen kriminalisieren, die mit einem Auf-
ruf �‚Castor schottern!�’ den gewalt-
freien und kreativen Protest der Men-
schen im Wendland unterstützen!�“

Für den Fraktionschef ist es �„ein
unerträglicher Skandal, dass nun wie-

Atomkraftgegner nicht kriminalisieren
der eine Staatsanwaltschaft in den poli-
tischen Diskurs mit Ermittlungen und
Straftatsvorwürfen eingreift!�“ Gegen die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
der LINKEN im Thüringer Landtag, Mar-
tina Renner, wurde am 16. Oktober An-
trag auf Aufhebung der Immunität ge-
stellt. �„Parlamentspolitik und Zivilcou-
rage stehen wohl unter staatlichem
Generalverdacht?�“, so Bodo Ramelow
angesichts der permanenten Ermittlun-
gen gegen Politiker.

In Anbetracht der einseitigen Aufkün-
digung des Stromkonsenses �„soll kein
schwarz-gelber Politiker mit dem Finger
in Richtung Zivilgesellschaft zeigen,
wenn sich die Bürgerinnen und Bürger
solche �‚dreckigen Deals�’ nicht mehr ge-
fallen lassen�“. DIE LINKE kündigt ihre
Unterstützung für diejenigen an, die sich
friedlich, phantasievoll und mit den Mit-
teln des zivilen Ungehorsams dieser ver-
hängnisvollen Strompolitik in den Weg

stellen. �„�’Wir stellen uns quer�’, ist seit
langer Zeit das Motto und ein Marken-
zeichen des Protests gegen den Atom-
Wahnsinn. Angesichts der Machtver-
hältnisse der Stromwirtschaft in
Deutschland und der Lobbypolitik von
Schwarz Gelb hat das biblische Bild von
�‚David gegen Goliath�’ eine neue Quali-
tät. Schotter scheint der neue Stein des
Anstoßes zu sein. Ein kleiner Kieselstein
kann zum Schluss vielleicht sogar Atom-
Goliath zu Fall bringen�“, sagte Ramelow.
Martina Renner und weitere Mitglieder
der Linksfraktion werden im Wendland
ihre Solidarität praktisch zeigen und den
Protest vor Ort unterstützen.

Atomkraftgegner bundesweit und aus
der Anti-Atom-Organisation �„ausge-
strahlt�“ haben vor einem �„Schüren der
Ängste und Panikmache vor Krawallen
gewarnt�“ und darauf verwiesen, dass sie
solche Szenarien schon aus der Vergan-
genheit kennen.

Öffentlichkeitswirksam zele-
brierten die SPD-Minister Heike
Taubert und Christoph Matschie
den Start des Schulobstprogramms
in Thüringen, obwohl sie dessen
rasche Umsetzung monatelang
verzögert haben.

Seit dem Antrag der Fraktion
DIE LINKE im September 2009 be-
schäftigen sich Beamte im
Bildungs- und Sozialministerium
mit der Versorgung von Kindern an
Grund- und Förderschulen mit
Schulobst unter Nutzung des seit
langem bestehenden EU-Schul-
obstprogramms.

Während in anderen Bundeslän-
dern schon längst Schüler mit zu-
sätzlichem Obst an den Schulen
versorgt werden, war man in Thü-
ringen bislang nicht über ein
Modellstadium in einer einzigen
Stadt hinausgekommen. Nach mo-
natelanger Verzögerung konfron-
tieren Bildungs- und Sozial-
minister nun die Schulträger mit
einem bürokratischen Monster
ohne gleichen, für das die Anträge
jetzt kurzfristig eingereicht werden
mussten. Dabei haben die Schul-
träger neben umfangreichen An-
tragsunterlagen detaillierte Kon-
zepte zur Umsetzung des Schul-
obstprogramms an den jeweiligen
Schulen vorzulegen.

Offensichtlich nimmt man lieber
in Kauf, fast überlagerte Lebens-
mittel an den Thüringer Tafeln für
Bedürftige zu verschenken, an-
statt alle Thüringer Grund- und
Förderschulkinder mit frischem
regionalem Obst zu versorgen. So
etwas können sich nur Ministe-
riumsbeamte fern aller Realität
ausgedacht haben.

Eine solche Herangehensweise
kommt einer skandalösen Verzöge-
rungstaktik gleich. So oder so sind
in deren Folge die Schülerinnen
und Schüler die eigentlich Leidtra-
genden.

Während in anderen Bundes-
ländern bereits jedes siebte Kind
an Schulen zusätzliches Obst er-
hält, hat Thüringen diese Ent-
wicklung trotz parlamentari-
scher Initiativen der Links-
fraktion geradezu verschlafen.
Die ministerielle Jubelorgie wird
außerdem durch die Tatsache
getrübt, dass mit dem zur Verfü-
gung stehenden Geld nur 20 Pro-
zent der Grund- und Förder-
schüler mit zusätzlichem Schul-
obst versorgt werden können.
Dies allerdings verschweigen die
SPD-Minister bewusst.

Bürokratisches Monster
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT

Mit einer Festveranstaltung im
Erfurter DASDIEBRETTL begeht
die Landtagsfraktion DIE LINKE
am 26. Oktober ihr 20jähriges Be-
stehen. 1990 mit 9,7 Prozent und
neun Sitzen als Linke Liste/PDS-
Fraktion begonnen, hatte DIE LIN-
KE zuletzt bei den Landtagswah-
len im vergangenen Jahr mit 27,4
Prozent sowie allein 14 Direktman-
daten ihr bisher bestes Ergebnis
erreichen können. Zum Jubiläum
sprechen werden u.a. der erste
Fraktionsvorsitzende Klaus
Höpcke sowie Prof. Dr. Joachim
Linck, ehemaliger Direktor des
Thüringer Landtags, und Dr.
Gesine Lötzsch, Parteivorsitzende
DIE LINKE.

2020202020 Jahre Linksfraktion

Obwohl nicht zuletzt die LINKE bzw.
PDS von Anfang an vehement für

eine Herabsetzung des Kommunalwahl-
alters für Jugendliche gekämpft hatte
und jetzt die GRÜNEN im Landtag ei-
nen entsprechenden Gesetzentwurf vor-
gelegt hatten, scheiterten alle Bemühun-
gen insbesondere an der ablehnenden
CDU-Haltung und dem Einknicken der
SPD vor dem Koalitionspartner. Noch
am 6. Oktober hatten die GRÜNEN vor
dem Landtag zu einer symbolischen

Probewahl für Jugendliche �– s. Foto,
dabei auch VertreterInnen der Links-
fraktion �– eingeladen.

Katharina König, Sprecherin für
Jugendpolitik der Linksfraktion, kritisier-
te nach der Debatte am 7. Oktober im
Landtag: �„Eine Chance zur Bereicherung
der politischen Kultur in Thüringen wur-
de heute vertan.�“

Aus dem Plenarprotokoll der Debat-
te am 7. Oktober:

Katharina König, DIE LINKE:
(�…) Die Shell-Studie hatten wir ge-

stern. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte
gehofft, dass die CDU-Fraktion diesen

Und es stellt sich die Frage, wovor die
CDU eigentlich Angst hat
Aus der Landtagsdebatte zum GRÜNEN-Antrag zur Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre

Antrag zur Aktuellen Stunde so ernst
nimmt, dass sie heute auch ein entspre-
chendes Stimmverhalten an den Tag legt,
denn eine allgemeine Absenkung des
Mindestwahlalters wäre ein gesellschaft-
liches Signal, dass junge Menschen zur
Wählerschaft und damit zu der mitbe-
stimmenden aktiven Population einer
demokratischen Gesellschaft gezählt
werden. Sie lehnen dies ab und die SPD
windet sich. Eines Ihrer eigenen Wahl-
themen, eine Ihrer eigenen Forderungen,

denn auch Sie wollen - früher jedenfalls
einmal - die Absenkung des Wahlalters
auf 16. Sie haben schlicht und einfach
vergessen, es mit in die Koalitionsver-
handlungen aufzunehmen oder, sie ha-
ben es geopfert. Gut ist keiner der bei-
den Gründe.

Jetzt stecken Sie in der Zwickmühle,
jetzt erklären Sie Ihr Abstimmungs-
verhalten und eigentlich stehen Sie ja
dem Antrag positiv gegenüber. Wenn
dem so wäre, dann würde ich zumindest
Applaus erwarten. Das war bisher in Ih-
ren Reihen nicht möglich.

(Zwischenruf Uwe Höhn, SPD: Da
müssen Sie aber auch anders reden.)

Die Linksfraktion teilt die Kritik
mehrerer �„Bündnisse gegen
Rechtsextremismus�“ am Entwurf
für ein �„Landesprogramm gegen
Rechtsextremismus�“ und unter-
stützt die Bürgerbündnisse in ihrer
Forderung nach stärkerer Beteili-
gung zivilgesellschaftlicher Akteu-
re. Martina Renner sagte: �„Die ge-
meinsame Erklärung aller Landtags-
fraktionen vor einem Jahr für ein
Landesprogramm gegen Rechtsex-
tremismus war ein guter Auftakt.
Doch die Landesregierung hat es
geschafft, daraus ein undemokrati-
sches und undurchsichtiges Ver-
fahren mit fragwürdiger Zielsetzung
zu machen.�“ Ursprünglich hatte sie
zugesichert, einen breiten gesell-
schaftlichen Kreis aus Vereinen,
Gewerkschaften, Bürgerbünd-
nissen gegen Rechts, Kirchen,
Bildungsträgern und den im Land-
tag vertretenen Parteien an der Er-
arbeitung zu beteiligen. Aber seit
dem Frühsommer hat es keine wei-
tere Sitzung der so genannten gro-
ßen Runde gegeben. �„Statt Erfah-
rungen der Bürgerbündnisse gegen
Rechts und der Zivilgesellschaft zu
nutzen, kungelt die Koalition hin-
ter verschlossenen Türen. Ein un-
demokratisches Verfahren zur an-
geblichen Stärkung der Demokra-
tie unterstützen wir nicht�“, betont
die Innenexpertin der LINKEN und
verweist auf die immer dringlicher
werdende Notwendigkeit eines ef-
fektiven Landesprogramms gegen
Rechts.

Knut Korschewsky, Landtagsab-
geordneter und Landesvorsitzender
der Thüringer LINKEN, kritisierte die
Landesregierung: �„Dieser Entwurf
schwächt die Rolle zivil-
gesellschaftlicher Akteure im Kampf
gegen Rechts und stärkt die Rolle
des Geheimdienstes. Dem werden
wir nicht zustimmen. Mehr Demo-
kratie kann man nicht mit einem par-
lamentarisch kaum zu kontrollieren-
den Geheimdienst erreichen. Mehr
Demokratie und effektive Arbeit ge-
gen Rechts bedarf des Engagements
der Bürgerinnen und Bürger.�“

ZZZZZivilgesellschaft stärken!

Am Anfang steht immer die Wahl. Sie
haben sich entschieden für eine Koaliti-
on, in der Partizipation von Jugendlichen
und eine wahre Politik für Jugendliche
eine untergeordnete Rolle spielten. So
ist es jedenfalls, wenn Sie die Wahlalter-
herabsenkung auf 16 ablehnen, welches
Sie heute aller Wahrscheinlichkeit nach
machen. Nichts desto trotz gebe ich die
Hoffnung nicht auf, dass die CDU-Frak-
tion von gestern auf heute möglicher-
weise die Shell-Studie nochmals in die
Hand genommen hat, möglicherweise
sich nochmals wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu Rate gezogen hat und viel-
leicht dann doch ihr Abstimmungs-
verhalten ändert. Ich habe im
Innenausschuss die CDU-Fraktion ge-
fragt: Wovor haben Sie eigentlich
Angst?

(Zwischenruf Volker Emde, CDU: Wir
haben vor gar nichts Angst.)

Diese Frage haben Sie bis heute nicht
beantwortet. Die Frage stelle ich Ihnen
wieder. Wovor haben Sie eigentlich
Angst? Was macht Ihnen Angst, wenn
16-jährige oder auch 17-jährige auf kom-
munaler Ebene wählen können? Macht
Ihnen Angst, dass Jugendliche sich Links
der Mitte positionieren, zumindest die
Mehrheit? Macht Ihnen Angst, dass Sie
Ihre Politik unter kritischen Augen von
Jugendlichen beäugen lassen müssten?
Wenn Sie ein demokratisches Verständ-
nis hätten, so wie es die Shell-Studie bei-
spielsweise explizit argumentiert, dann
würden Sie heute hier zustimmen und es
wäre eine Bereicherung für uns alle. Es
wäre eine Bereicherung, wenn wir Ju-
gendlichen in Thüringen mitteilen könn-
ten, dass wir ihre Ideen, ihre politischen
Vorstellungen, ihre Wünsche nicht nur
hören wollen, sondern auch zumindest
zum Teil so wahrnehmen wollen, dass wir
sie umsetzen.

�„Die Pläne der Bundesregierung zu ver-
besserten Zuverdienst-Möglichkeiten für
Hartz-IV-Empfänger sind ein weiterer
Schritt zur Zementierung des Niedriglohn-
sektors und leisten dem Lohndumping
zusätzlich Vorschub. Deshalb können die-
se menschenverachtenden skandalösen
Pläne nur abgelehnt werden�“, kommen-
tierte die Arbeitsmarktpolitikerin der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Ina Leukefeld, - hier im Foto bei der Akti-
on am 7. Oktober am Landtag anlässlich
des Tages der menschenwürdigen Arbeit
�– den Vorschlag des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales.

Eine Minderheit von Hartz-IV-Empfän-
gern soll künftig etwas mehr als bisher
in der Tasche behalten dürfen. Wer ne-
ben der staatlichen Unterstützung noch
arbeitet, darf nach dem Willen der Koali-
tion maximal 20 Euro im Monat mehr be-
halten dürfen - zumindest bei einem Ar-

Zuverdienst-Pläne zementieren Niedriglohn-Sektor
beitseinkommen von mehr als 800 Euro.
Jetzt befasst sich das Regierungs-
kabinett mit der Neuregelung, die ab 1.
Juli 2011 gelten soll.

�„Die Ausweitung der Hinzu-
verdienstmöglichkeiten wird zu weiterem
Lohndumping führen. Noch mehr Men-
schen als bisher müssten damit ihre Löh-
ne mit Steuergel-
dern aufstocken.
Das bedeutet Sub-
ventionierung des
N i e d r i g l o h n -
sektors�“, warnte die
A r b e i t s m a r k t -
expertin der Links-
fraktion und forder-
te erneut einen ge-
setzlichen flächen-
deckenden Min-
destlohn. �„Von Ar-
beit muss man leben

können! Mit 20 Euro mehr in der Tasche
kann sich die Lebensqualität für die Be-
troffenen wohl kaum erhöhen. Solange
es keinen ordentlichen Mindestlohn
gibt, bezahlt der Steuerzahler Milliarden
Euro, um Hungerlöhne aufzustocken.
Nur ein gesetzlicher Mindestlohn kann
dem entgegenwirken.�“
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AAAAA  bis  ZZZZZ:

Wichtige Termine

VVVVVolkszählung RRRRRegionalverkehr Rasseliste
„Die Volkszählung 2011 – ein An-

griff auf das Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung“, un-
ter dieser Überschrift setzt sich die
Linksfraktion kritisch mit dem Zen-
sus 2011 auseinander und hat dazu
im Rahmen einer öffentlichen Frakti-
onssitzung den Vizepräsidenten der
Internationalen Liga für Menschen-
rechte, Dr. Rolf Gössner, sowie Jens
Kubiziel vom Arbeitskreis Vorrats-
datenspeicherung am Mittwoch,
den 3. November (9.30 Uhr bis 11
Uhr) in den Landtag nach Erfurt,
Fraktionssitzungsraum 201, eingela-
den. Am Vortag sind beide Referen-
ten bei einer Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Thüringen in
Jena (19 Uhr, Campus, Hörsaal-
gebäude, SR 3407) zu erleben.

Als „kundenfeindlich und zudem
aus ökologischer Sicht vollkommen
verfehlt“ wertet MdL Dr. Gudrun Lukin
die Ankündigung der Deutschen
Bahn, die Fahrpreise im Nahverkehr
auch in diesem Jahr anzuheben. Seit
Jahren wird mit Regelmäßigkeit der
Fahrplanwechsel im Dezember zu An-
hebungen der Fahrpreise genutzt. Es
variieren nur die Höhe und die Begrün-
dungen. „Im Drehen an der Preisspira-
le für Tickets ist die Bahn verlässlich
und pünktlich. Von ihren Zügen konnte
man das weit weniger behaupten.
Kundenfreundlichkeit und die Gewin-
nung neuer Zielgruppen für die Bahn
sehen jedenfalls anders aus“, kritisiert
die LINKE Verkehrsexpertin und for-
dert konstante Preise und einen bes-
seren Service.

„Es klingt schon nach einem Schild-
bürgerstreich, wenn die Landesregie-
rung nach der erheblichen Kritik an der
Rasseliste nun auch größere Hunde zu-
nächst per se zu gefährlichen Hunden
erklären will“, so MdL Martina Renner.
Nach Ansicht der LINKEN ist weder
eine Rasseliste noch eine Größen-
klassifizierung sachgerecht und ange-
messen, um auf die tragischen Vorfälle
mit Hunden zu reagieren. „Die Landes-
regierung hat offensichtlich erkannt,
dass eine Rasseliste nicht geeignet ist,
tatsächlich Beißvorfälle weder zahlen-
mäßig zu verringern noch auszuschlie-
ßen. Diese aber nun noch zu ergänzen
mit einem Größenkriterium, ist der kon-
zeptionslose Versuch, mit einer Rasse-
liste erst geschaffene Regelungslücken
wieder zu schließen.“

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 10. bis 12. November
statt.

Anhörung zu Kommunalab-
gaben:

Zum gemeinsamen Gesetzent-
wurf von LINKEN und GRÜNEN
zur Abschaffung der Straßenaus-
bau- und Abwasserbeiträge füh-
ren beide Fraktionen eine öffentli-
che Anhörung durch am Donners-
tag, den 28. Oktober, 16 Uhr, Raum
125/125a im Thüringer Landtag.

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

„Das Thüringer Güterichter-
projekt muss dringend auf den Prüf-
stand. Angesichts sehr kritischer
Positionen von Fachleuten zur
gerichtsinternen Mediation steht
seine Fortsetzung zur Disposition“,
so Ralf Hauboldt, Justizpolitiker der
Linksfraktion. Das Themenfeld
Mediation und Justiz müsse auch
mit Blick auf den in der Diskussion
befindlichen Gesetzentwurf der
Bundesregierung dringend im Thü-
ringer Landtag beraten werden,
wozu ein Antrag der LINKEN be-
reits vorliegt. Darin gehe es gerade
auch um die Notwendigkeit einer
transparenten und rechtlich fun-
dierten Qualitätssicherung im Be-
reich der Mediation mit Bezug zu
Gerichtsverfahren. Wichtig sei vor
allem, „dass mit Blick auf die An-
wendung von Mediation die Eig-
nung auch der gerichtsnahen und
außergerichtlichen Mediation un-
ter fachlichen und juristischen Ge-
sichtspunkten sehr genau geprüft
werden muss“. Die Geeignetheit
von solchen Instrumenten sei z.B.
mit Blick auf ein Verfahren in
Familiensachen anders zu bewer-
ten als mit Blick auf Sozialgerichts-
verfahren. Darüber hinaus müsse
auch berücksichtigt werden, dass
es mit dem Vergleich schon jetzt bei
Gerichtsverfahren eine Möglichkeit
der sogenannten „unstreitigen Er-
ledigung“ gebe. Mediation dürfe
auch nicht dazu missbraucht wer-
den, um auf Kosten der Rechts-
suchenden eine schnelle Arbeits-
entlastung der Justiz erreichen zu
wollen.

GGGGGüterichterprojekt

Bevor die Abgeordnete der Links-
fraktion, Dr. Birgit Klaubert, am

8. Oktober zum Gesetzentwurf der Lan-
desregierung über Schulen in freier
Trägerschaft im Plenum das Wort er-
griff, hatte sie draußen vor dem Land-
tag zu den zahlreich protestierenden
Kindern, Lehrern und Eltern – im Foto
mit einer Vertreterin der freien
integrativen Schule „Känguru“ aus
ihrer Heimatstadt Altenburg – gespro-
chen. Sie betonte: „Auf einem Plakat
steht ‚Von uns könnt ihr lernen’, ge-
nau so ist es, denn die freien Schulen
sind ein wichtiger Bereich unserer
Bildungslandschaft, die nicht
schlechter gestellt werden dürfen als
staatliche Schulen. Wir brauchen gute
Schulen für alle Kinder. Das wird die
LINKE auch in den nun anstehenden
Ausschussberatungen zum Aus-
druck bringen.“

Bildungsminister Christoph
Matschie habe sich in seiner Einbrin-
gung eine sachliche Debatte ge-
wünscht „und die soll er bekommen“,
betonte Birgit Klaubert. Dazu gehöre
„auf ein Papier der SPD-Fraktion vom
November 2007 – Matschie war da-
mals Vorsitzender dieser Fraktion –
hinzuweisen, dass mit dem Titel ‚In-
itiative für Bildung und Chancen-
gerechtigkeit’ überschrieben ist. Dar-
in heißt es, dass die SPD bestmögli-
che finanzielle Rahmenbedingungen
für alle Schulen schaffen wolle. ‚Ent-
sprechend sollen die Zuschüsse für
freie Schulen deutlich erhöht werden’,
steht da“.

Statt einer Erhöhung habe Herr
Matschie nun eine Kürzung in das
Gesetz geschrieben. Die Zuschüsse
für freie Schulen, die sogenannten
Von-Hundert-Sätze werden um fünf
Prozent gesenkt. Damit wird etwas
provoziert, was niemand im Sinn ha-

„Es kann keine ‚Überfinanzierung’
des staatlichen Schulsystems geben“
Aus den Landtagsdebatten zu den Schulgesetzentwürfen der Landesregierung

ben kann: Eine Erhöhung der
Schulgebühren und damit eine Selek-
tion nach dem Geldbeutel der Eltern.
Für DIE LINKE im Thüringer Landtag
steht dagegen fest, dass der
Bildungsbereich kein Ort für Sparen
und Haushaltssanierung sein kann
und darf. Ausgaben für Bildung sind
Investitionen in die Zukunft unseres
Landes. Es kann keine „Über-
finanzierung“ des
staatlichen Schul-
systems geben,
die Mittel müssen
aber mit der not-
wendigen Effekti-
vität eingesetzt
werden.

Mut zum Volks-
entscheid

Gleichfalls auf
der Tagesordnung
der letzten Land-
tagssitzung stand
die erste Beratung
des Thüringer
Schulgesetzes. In
der Debatte ergriff
die bildungspolitische Sprecherin
der Linksfraktion, Michaele Sojka,
zwei Mal das Wort und setzte sich
scharf mit den Plänen der Landesre-
gierung auseinander. Das geglieder-
te und auf frühe Trennung der Schü-
ler setzende System werde beibehal-
ten und zementiert.

Sie betonte: „Also, ändern wird
sich vermutlich nichts. Schade ei-
gentlich, denn die Form einer Ge-
meinschaftsschule, so wie sie die
SPD konzipiert hat und nun einfüh-
ren wollte, entspricht in vielen Punk-
ten unserer im alternativen Schul-
gesetz definierten integrativen
Regelschule. Das war unser Vor-

schlag für eine Gemeinschaftsschu-
le, weil wir nicht den Titel ändern
wollten. Allerdings wollen wir diese
unsere Gemeinschaftsschule für alle
Schüler und auch für die Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf. Gymnasien würde es nach ei-
ner längeren, aber weniger als 10-
jährigen Übergangsdauer dann nur
noch nach Klasse 9 geben. Zugege-

ben, eine solche Veränderung muss
sich anders legitimieren, als durch
zufällige Landtagswahlergebnisse
eines zufälligen Wahltermins. Um
diesen Schulfrieden zu erzielen,
braucht man den poli t ischen
Handlungsauftrag durch einen
Volksentscheid. Davon sind wir
nach wie vor überzeugt und die
Mehrheit der Thüringer ebenso. (…)
Wenn Sie aus ‚Stuttgart 21’ und so
vielen anderen Entwicklungen die
richtigen Schlussfolgerungen zie-
hen würden, dann hätten Sie den
Mut zu einem Volksentscheid und
Thüringen könnte dann wirklich in
wenigen Jahren das modernste deut-
sche Bildungsland sein.“
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT SPD macht dort weiter, wo CDU-
Alleinregierung aufgehört hat
NACHGEFRAGT bei MdL Frank Kuschel zur Lottomittel-Vergabepraxis

Die Vergabe der �„Lottomittel�“ hat
schon häufig für kritische An-

merkungen im Thüringer Landtag
gesorgt. Was war der Anlass für Ihre
aktuelle Kritik?

Wir haben seit einem Jahr eine neue
Landesregierung. Die SPD hat bis zum
Jahr 2009 die Lottomittel-Vergabepraxis
heftig kritisiert. Ich bin davon ausge-
gangen, dass sich mit dem Eintritt der
SPD in die Landesregierung das Ver-
fahren ändert, hat es aber leider nicht.
Die SPD macht dort weiter, wo die CDU-
Alleinregierung aufgehört hat.

Was sind eigentlich diese Lottomittel?

Das sind die Überschüsse der Thü-
ringer Lottogesellschaft. Der Staat hat ja
das Wettspielmonopol und die Thürin-
ger Lottogesellschaft realisiert das. Dort
entsteht ein Überschuss von 40 Millio-
nen Euro jährlich, der dem Landeshaus-
halt zugeführt wird. Für vernünftige Din-
ge, denn daraus werden Sozialverbände
finanziert und auch der Landes-
sportbund. Die Landesregierung ent-
nimmt sich aber drei Millionen Euro, ohne
jegliche Rechtsgrundlage, ohne Richtli-
nie, und verteilt die nach Gutsherrenart
in einem völlig intransparenten Verfah-
ren. Im vergangenen Jahr sind über 1.000
Lottomittelbescheide ergangen. Das ist
gar nicht zu kritisieren. Es sind ja oftmals
Vereine und Verbände, die auf diese Gel-
der wirklich angewiesen sind. Für frag-
würdig halte ich aber, dass manchmal
vorher von der Landesregierung die of-
fiziellen Mittel aus dem Landeshaushalt
gestrichen wurden und man das dann
über Lottomittel ausgleicht.

Könnten Sie Beispiele nennen?

Bei der Antwort der Landesregierung
auf meine Anfrage fällt auf, dass nahezu
die Hälfte aller verausgabten Lottomit-
tel im laufenden Jahr über das Sozialmi-
nisterium verteilt wurde. Das kann dar-
auf beruhen, dass im Sommer die Sozial-
verbände berücksichtigt werden, was
soweit schon in Ordnung geht. Aber
auffällig ist eben auch, dass besonders
im Raum Ostthüringen, also Greiz, Gera

und Altenburg, verstärkt Lottomittel aus-
gereicht wurden. Von dort kommen so-
wohl die Ministerin, Frau Taubert, wie
auch ihr Staatssekretär, Herr Schubert,
beide SPD. Und das lässt zumindest die
Vermutung zu, dass da das Wahlvolk wil-
lig gestimmt werden soll.

Oft findet man in lokalen Medien
Berichte, dass Abgeordnete Lottomit-

VVVVVerschwundene Kunstschätze

Beobachtung  Ramelows durch Thüringer Verfassungsschutz war rechtswidrig
Einvernehmliches Ende einer lang-

jährigen gerichtlichen Auseinander-
setzung von Bodo Ramelow mit dem
Freistaat Thüringen. Klar ist nun, dass
die Beobachtung des Vorsitzenden der
Linksfraktion durch das Thüringer
Landesamt für Verfassungsschutz und
das Anlegen einer Personenakte
rechtswidrig waren. Der ausgehandel-
te Vergleich ist Ergebnis von Gesprä-
chen zwischen Ramelow und Innen-
minister Peter Huber (CDU). Deutlich
werde, dass �„die Datensammlung über
mich in Thüringen genauso rechtswid-
rig war wie die zeitgleiche Sammlung
vom Bundesamt�“, betont Ramelow
und erinnert an die höchst bedenkli-
che Wahlkampfhilfe eines gewissen
Patrick Moreau, der im Auftrag der
Thüringer CDU und der Christlich-
Demokratischen Arbeitnehmerschaft
(CDA) dubiose pseudowissenschaft-
liche Texte für Wahlkampfbroschüren
gegen die damalige PDS geliefert habe.
Immerhin sei jener Politologe Moreau
nicht nur für CDU und CDA auf

tel überbringen, in der Regel sind es
welche von der CDU�…

Die Landesregierung hat selbst be-
stätigt, dass das unzulässig ist, weil es
sich ja um Lottomittel handelt, die in
ihrem Zuständigkeitsbereich vergeben
werden. Also sind Landtagsabgeord-
nete nicht ermächtigt, solche Beschei-
de zu vergeben. Allerdings macht es die
Landesregierung so, dass sie ihre Ter-
mine offiziell bekannt gibt und jeder
Landtagsabgeordnete entscheiden
kann, ob er teilnimmt. Auffällig ist, dass
insbesondere Abgeordnete der Regie-
rungsfraktionen in der Lage sind, diese
oft sehr kurzfristigen Termine wahrzu-
nehmen. Bei meinem Terminkalender
habe ich einen Vorlauf von drei bis vier
Wochen, da ist das eher schwierig.
Wenn es dann in der Presse so darge-
stellt wird, dass der Abgeordnete die
Mittel übergeben habe, sieht die Lan-
desregierung die Schuld allein bei den
Medien. Ich glaube aber, da wird schon
etwas zugunsten der Abgeordneten der
Regierungsfraktionen manipuliert. Das
ist nicht in Ordnung.

Was fordert die LINKE?

Was wir seit langem fordern und was auch
ich persönlich für notwendig halte, ist ein
transparentes, nachvollziehbares Verfah-
ren. Also eine Richtlinie als Grundlage.
Darüber hinaus ist ein Vergabegremium
nötig, das habe ich dem Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags vorge-
schlagen, der letztlich über die Vergabe
der Finanzmittel entscheiden soll.

Das Gespräch führte
Stefan Wogawa

Honorarbasis tätig gewesen, sondern
auch für das Thüringer Landesamt für
Verfassungsschutz. Für besonders
bedenklich hält es Ramelow, dass
Moreau verdeckt gearbeitet und �– wie
bei Geheimdiensten üblich �– seine
Identität mit Pseudonymen (Peter Chri-
stian Segall Hermann Gleumes) ver-
schleierte habe.

Für Verwunderung sorgte eine Stel-
lungnahme des Sprechers des Innen-
ministeriums, Bernd Edelmann. Der
Vergleich enthalte keine Feststellung
in Bezug auf die Beobachtung des Po-
litikers durch den Thüringer Verfas-
sungsschutz von 1996 bis 1999, zitiert
ihn die Nachrichtenagentur dpa. Wer
lesen kann, ist jedoch klar im Vorteil.
Im Vergleich heißt es: �„1. Die Parteien
sind sich mit Blick auf das rechtskräf-
tige Urteil des Verwaltungsgerichts
Köln (�…) darüber einig, dass die Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung der
bis 1999 über den Kläger zum Zwecke
der personenbezogenen Auswertung
erhobenen personenbezogenen Daten

rechtswidrig war. 2. Der Beklagte ver-
pflichtet sich, für eine Vernichtung die-
ser Daten durch das Thüringer Lan-
desamt für Verfassungsschutz Sorge
zu tragen (�…).�“

Besonders peinlich wirken in dem
Zusammenhang aktuelle Forderungen
aus der �„Jungen Union�“ (JU) Thürin-
gen. Der CDU-Nachwuchs spricht sich
dafür aus, die LINKE im Bund und in
allen Ländern geheimdienstlich zu
überwachen. Das ist der Ruf nach Be-
spitzelung der Opposition �– die Funk-
tionäre der JU um deren Landesvorsit-
zenden Stefan Gruhner sollten sich
wohl Gedanken über ihr Verhältnis zur
Demokratie machen.

In seinem Rechtsstreit mit der Bun-
desregierung, in deren Verantwor-
tungsbereich das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz ihn weiterhin beobach-
tet, läutet Bodo Ramelow jetzt die näch-
ste Runde ein. Er hat seine dagegen
gerichtete Klage inzwischen beim Bun-
desverfassungsgericht eingereicht.

St. W.

KKKKKeine Abschiebung

Bezüglich des skandalösen
Vorgangs die verkauften Goethe-
Zeichnungen betreffend wird die
Linksfraktion den Verbleib des
Hirschhügel-Konvoluts in der
nächsten Kulturausschuss-Sit-
zung im Landtag thematisieren.
Sie erwartet u.a.  Aufklärung
über die Wahrnahme der
Aufsichts- und Handlungs-
pflichten des Stiftungsrates und
dessen Präsidenten. �„Wenn Mi-
nisterium und Klassikstiftung -
so wie sie jetzt behaupten - alles
richtig gemacht haben, dann
müssten auch Chancen beste-
hen, sämtliche Bilder wieder nach
Weimar zu holen. Dazu müssen
aber jetzt schleunigst alle Verträ-
ge auf den Tisch und fähige Ju-
risten mit dem Fall beauftragt
werden�“, sagte die Kultur-
politikerin Dr. Birgit Klaubert.

Dass die Entscheidung zur Höhe
der Bundesbeteiligung an den
Kosten der Unterkunft und Hei-
zung weiter verschoben wurde
und es gleichzeitig bei Kürzungs-
plänen in der Städtebauförderung
bleiben soll, wird von Heidrun
Sedlacik scharf kritisiert. Erneut
wolle sich der Bund zu Lasten der
Kommunen Stück für Stück aus der
Finanzierung der Kosten der Un-
terkunft zurückziehen. �„Mit dem
außerdem geplanten Satzungs-
recht und der Pauschalierung der
Unterkunftsleistungen wird der
Druck in den Kommunen letztlich
auf die Hilfebedürftigen abge-
wälzt�“, protestiert die LINKE-Ab-
geordnete.

Kosten der Unterkunft

Die Unterstützung der Links-
fraktion für Herrn Baruti und seine
Familie versicherte Sabine
Berninger während und nach der
Landtagsdebatte am 6. Oktober, wo
in einer Aktuellen Stunde auf An-
trag der Grünen zum Thema �„Keine
Abschiebung von Roma-Familien
aus Thüringen�“ diskutiert worden
war. �„Wie hier durch das Innenmi-
nisterium mit Menschen umgegan-
gen wurde, ist ein Skandal�“, hatte
die Abgeordnete der LINKEN be-
tont und das Schicksal der fünfköp-
figen Familie beschrieben.
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Wer hätte das gedacht, dass ich
an einem 7. Oktober einmal vor

schwarz-rot-goldenen Krawatten spre-
chen darf.

(Zwischenruf Mike Mohring, CDU:
Ohne Hammer, Sichel und Ähren-
kranz, das ist entscheidend.)

Sie sehen, Herr Mohring, als West-
deutscher weiß ich, was der 7. Okto-
ber war oder bedeutet. Heute gibt es
keine besondere Auszeichnungs-
veranstaltung, sondern heute gilt es,
nackte, nüchterne Zahlen zu analysie-
ren. Und wenn es richtig ist, dass das
Haushaltsrecht das Königsrecht des
Parlaments ist, und wenn es richtig ist,
dass ein Haushalt der in Zahlen ge-
gossene Regierungsentwurf sein soll,
dann stelle ich fest, hier rumpelt zu-
sammen, was nicht zusammengehört,
und das lässt sich in den Zahlen wie-
derfinden. (�…)

Dieser Haushalt ist einfach nur die
Aneinanderreihung von Luft-
buchungen, Taschenspielertricks.
Nach dem Rumgemurkse im Sommer
wundert mich das Ergebnis nicht, denn
die regierungstragenden Fraktionen
haben völlig unterschiedliche Ansich-
ten über das, was hier zu geschehen
hat. Das ist doch durch den Koalitions-
vertrag nicht geheilt. Man hat das Ge-
fühl, dass wechselseitig in beiden Frak-
tionen die Arbeit der Opposition schon
mit übernommen worden ist, wenn es
hier um Haushaltsdebatten geht. (�…)

Der Generalsekretär der CDU,  Dr.
Vogt, sprach in einer Veranstaltung in
Gera, dass die Roten nur rote Zahlen
produzieren, aber die Schwarzen
schwarze Zahlen. Fand ich einen in-
teressanten Vorgang. Denn wenn ich
mir vorstelle, dass wir 16,6 Mrd. Euro -
so schreibt es der Landesrechnungs-
hof - subsumierte Verschuldung haben,
dann frage ich mich, welche Roten die-
se Schulden eigentlich gemacht haben.

(Uwe Höhn, SPD: Das frage ich
mich auch.)

Da frage ich mich, welche seltsame
Sicht eigentlich da existiert. Da muss
es eine sehr krumme Betrachtung ge-
ben, um zu dem Ergebnis zu kommen,
dass man nach 20 Jahren Zuständig-
keit der CDU im Finanzministerium jetzt
die Schuld bei den Roten sucht. Des-
wegen, meine Damen und Herren, habe
ich mir die rote Krawatte angezogen,
wegen der Kennzeichnungspflicht des
heutigen Tages, dass erkennbar ist,
Rote würden mit Geld so nicht umge-
hen. Geld sinnlos in Spaßbäder, in
Güterverkehrszentren, in andere Din-
ge auszugeben, die immer nur einem
gedient haben, bei Wahlkämpfen das
schöne Band der Sympathie durchzu-
schneiden und die Zukunft zu verkün-
den, die gut gemacht ist, wenn es die
CDU gemacht hat. Wenn über Thürin-
gen die Sonne lacht, das hat die CDU
gemacht, so kommt mir das vor.

(�…) Sie tragen auch die Verantwor-
tung für die systematische Verarmung

„Die vorgelegten Zahlen sind
planlos, kraftlos und mutlos“
Aus der Rede von LINKE-Fraktionschef Bodo Ramelow im Landtag zum Haushaltsplanentwurf 2011
eines Bundeslandes und die viel grö-
ßere Verarmung der Kommunen, von
denen viele im Moment gar nicht wis-
sen, wie sie ihre Haushalte aufstellen
sollen. Und wenn ich das Beispiel der
Stadt Suhl oder Eisenach nehme, sage
ich, wer hat es gemacht - CDU. Dass
diese einzeln stehenden Situationen
so ausgelöst worden sind und dass
dort kein Entschuldungspfad im Rah-
men einer veränderten Landespolitik
auf den Weg gebracht worden ist -
Entschuldigung - ist Ihr Verdienst -
20 Jahre CDU. Wer hat 220 Abwasser-
zweckverbände auf den Weg ge-
bracht und das auch noch als Frei-
heit der Bürger verkauft? Wer hat es
erfunden - CDU.

(�…) Ich kann mich an keine Initiati-
ve der Landesregierung Thüringens
erinnern in der Föderalismus-
kommission, die Steuereinnahmen-
seite zu verbessern oder sich gar dar-
an zu beteiligen, dass Steuern wieder
deutlicher erhoben werden müssten,
damit das, was wir als Gerechtigkeits-
lücke in Deutschland empfinden, end-
lich wieder durch gerechtere Steuern
kompensiert wird, damit öffentliche
Haushalte auch wieder zahlungsfähig
sind, wozu sie da sind, nämlich für
Daseinsvorsorge und Daseins-
fürsorge.

(�…) DIE LINKE hat das Geldaus-
geben nicht als Selbstzweck
thematisiert, sondern wir haben immer
gesagt, das Geld muss sinnvoll einge-
setzt sein und wir erwarten Sparvor-
schläge, die man nachvollziehen kann
und deswegen sage ich, diese vorge-
legten Zahlen sind planlos, kraftlos
und mutlos.

(�…) Ich kann bei kann bei der Lan-
desregierung keinen Plan zum
Verwaltungsumbau erkennen. Ich er-
kenne eine CDU, die immer sagt,
Gemeindegebietsreform ist tabu, ich
erkenne die absoluten Hohenpriester
der Kleinteiligkeit, man kann auch sa-
gen der Kleinstaaterei, aber wenn es
darum geht, wohin wir dieses Land
umbauen sollen, höre ich gar nichts.
Ich glaube, dieses Land ist über-
schaubar genug, hat genügend Po-
tenzen, um aus eigener Kraft sich zu
modernisieren.

(�…)Ich habe nicht verstanden beim
Kitagesetz, warum Christoph
Matschie damals nicht dafür gekämpft
hat, dass die Kitagelder direkt in sei-
nen Haushalt eingestellt werden, war-
um seine eigene Fraktion nicht mit uns
abstimmt hat, denn dann wären die
Gelder, die dort an die Kommunen
weiterzugeben sind, auch tatsächlich
zweckgebunden weiterzugeben und
würden jetzt nicht im großen schwar-
zen Loch des Kommunalen Finanz-
ausgleichs untergehen und hinterher
war es keiner gewesen. Die Eltern-
beiträge in einigen Regionen steigen
und ich befürchte, wenn weiter einzel-
ne Haushalte nicht beschlossen wer-

den, dann werden wir in diese Situati-
on kommen, dass wir die ganze Schuld
nach unten verlagern und die
Kommunalabgeordneten dann ge-
brandmarkt werden.

 (..) Wir müssen die Kommunen fit
machen. Das heißt, wir müssen ihnen
einen Plan geben, in welchen Regio-
nen sie sich entwickeln können.
Zweistufigkeit in der Verwaltung wür-

de völlig ausreichen, wir brauchen kein
Landesverwaltungsamt. Acht
Regionalkreise würden völlig ausrei-
chen. Die Kommunen müssen in die
Lage versetzt werden, eigenständiges
Wirtschaften wieder vornehmen zu
können.

(�…) Ich habe gehört, die SPD sei
Motor dieser Regierung. Ich nehme
nur irgendwelche Explosionen ständig
wahr in dieser Regierung. Im Sommer
nahm ich wahr, dass ein Haushalt nicht
auf den Weg kam, dass ein Fraktions-
vorsitzender Mohring der Meinung
war, das mit dem Haushalt geht alles
so gar nicht. Das öffentliche Gehacke
führte dazu, dass dann zwangsweise
zusammen gewandert wurde, das soll-
te die Stimmung verbessern.

(Heike Taubert, Ministerin: Wir wa-
ren doch freiwillig unterwegs, Herr
Ramelow.)

Klar - das Problem ist nur, dass wir
anschließend als Parlament daran ge-
hindert wurden, unsere Arbeit zu ma-
chen, weil ihr als Wanderer unterwegs
wart. Eine Landesregierung, die wan-
dern gehen muss, aber keinen Haus-
halt einbringt, der für die Kommunen
Sicherheit bringt, keinen Haushalt ein-
bringt, der für die Beamten Sicherheit
bringt, keinen Haushalt einbringt, der
Zukunftssicherheit zeigt, der in den
Kernthemen und Potenzialen, wie
Kulturwirtschaft und Bildung, kein Si-
gnal setzt, wo es eigentlich hingehen
soll - eine solche Landesregierung soll-
te nicht wandern gehen, sie sollte ein-
fach stiften gehen.

�„Obwohl der Kommunale Finanz-
ausgleich nahezu ein Drittel des ge-
samten Landesetats in Anspruch
nimmt, war die Landesregierung nicht
in der Lage, darüber zeitgleich ein
Gesetz vorzulegen. Das ist ein skan-
dalöser Vorgang, der die verfassungs-
rechtlichen Ansprüche der Kommu-
nen und der Abgeordneten miss-
achtet!�“, protestierte Bodo Ramelow.
Daher fehlen den Kommunalpoliti-
kern vor Ort immer noch die Grundla-
gen für die Haushaltsaufstellung.
�„Noch kann das bisherige Fehlver-
halten der Landesregierung geheilt
werden. Dazu müsste aber mit zusätz-
lichem Arbeitsaufwand der Zeitver-
lust ausgeglichen werden. DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag ist dazu
bereit - notfalls auch mit Sondersit-
zungen des Landtages.�“

SSSSSondersitzungen

MMMMMogelpackung

�„Was Verträge mit dem Land wert
sind, zeigt der aktuelle Haushalt.
Hochschulen sollen trotz eines be-
stehenden Hochschulpaktes 20
Mio. Euro laufende Mittel und 10
Mio. Euro Investitionen gestrichen
werden. Daran ändert auch der Ver-
weis auf die Bundesmittel nichts, die
zur Verbesserung der Lehre zur Ver-
fügung stehen. Diese werden ledig-
lich verrechnet. Es handelt sich also
um eine reine Mogelpackung!�“, so
die Sprecherin für Wissenschafts-
politik der Linksfraktion Dr. Karin
Kaschuba. Der zuständige Minister,
der die Planungssicherheit bei den
Hochschulen zur Priorität erhoben
hatte, sei �„als Tiger gestartet und
nun als Bettvorleger gelandet�“.

FFFFFusionsprämien

�„Das Millionendefizit des Landes-
haushaltes lässt sich nicht dadurch
schließen, dass Hals über Kopf drei
Millionen Euro Fusionsprämien für die
Gemeinden gestrichen werden. Offen-
sichtlich hat die Landesregierung kei-
ne Vorstellungen darüber, mit welchen
Konzepten das Land für die Zukunft
fit gemacht werden soll�“, so MdL
Frank Kuschel. Seit einigen Jahren för-
dert das Land freiwillige Gemeinde-
fusionen mit bis zu zehn Millionen Euro
pro Jahr. Allerdings sind diese
Fördermittel an keinerlei Konzepte zur
langfristigen Verwaltungsgliederung
gebunden. Lediglich Einwohnerzah-
len müssen erreicht werden, wobei eine
Vorausschau zur demographischen
Entwicklung für die Folgejahre nicht
abgefragt wird. �„Die Landesregierung
hat kein Konzept für eine Verwaltungs-
reform. Selbst in der Enquetekommis-
sion wurde die Chance, eine solche
Strategie zu entwickeln, von der CDU
verhindert.�“
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Auf Initiative ihres agrar- und forst-
politischen Sprechers, Tilo Kummer,

hatte die Linksfraktion im Thüringer
Landtag eine Diskussionsveranstaltung
zu Aspekten der Biodiversität durchge-
führt. Anlass waren teils kontroverse
Debatten über die Strategie der Landes-
regierung, die u.a. den Verzicht auf Holz-
einschlag auf einer Gesamtfläche von
25.000 Hektar Wald vorsieht. Dabei ist
das Biosphärenreservat Vessertal-Thü-
ringer Wald in den Blickpunkt gerückt.

Entsprechend internationaler Leitlini-
en sind Biosphärenreservate alle zehn
Jahre danach zu überprüfen, ob die An-
erkennungskriterien noch erfüllt werden.
2011 steht für das Vessertal die nächste
Evaluierung an, bei der auf Grund einer
zu geringen Gebietsausdehnung sogar
die Aberkennung drohen könnte. Eine
Option ist deshalb die Erweiterung des
Areals von gegenwärtig 17.000 auf
30.000 Hektar. Daraus ergeben sich aus
Sicht der LINKEN mehrere Kernfragen:
Woraus resultiert eigentlich die Notwen-
digkeit für den forstlichen Nutzens-
verzicht in der vorgeschlagenen Größen-
ordnung von fünf Prozent des Landes-
waldes? Sollten dafür große zusammen-
hängende Gebiete oder eher kleinteilige
Waldstrukturen ausgewählt werden?

Die Diskussionsrunde war geprägt
von der hohen Sachkunde der Referen-
ten.  Jürgen Boddenberg von der Lan-
desanstalt für Wald, Jagd und Fische-
rei gab zu bedenken, dass eine vorge-

Entwicklung von Ökosystemen und
Landschaften in den Focus nehmen
Linksfraktion debattierte Fragen der Biodiversität u.a. am Beispiel des Hainichs und des Vessertals

Lebensmittelsicherheit

gebene Flächengröße, für die ein Auf-
geben des Holzeinschlags in Frage kom-
men könnte, wahrscheinlich eher poli-
tisch motiviert als wissenschaftlich be-
gründet sei. Er regte eine behutsame
Abwägung der verschiedenen Aspekte
an. Wildnis sei kein Wert an sich, insbe-
sondere wenn sie mit einer Reduzierung
der Artenvielfalt einhergeht. Beispiels-
weise sei der Hainich als einzigartiger
Buchenwald zwar sehr naturnah, trotz-
dem in Teilen relativ arm an faunistischen
Arten. Der Forstexperte plädierte dafür,
von vorhandenen, forstlich wenig inter-
essanten, Sonderbiotopen auszugehen
und diese strategisch auszuweiten.
Mit dieser �„Schrotschussvariante�“, er-
gänzt durch größere zusammenhän-
gende Gebiete, wären 25.000 Hektar
Wald ohne Holzeinschlag durchaus
ein realistisches Ziel.

Schützen durch Nutzen

Unterstützung erhielt er von Prof. Dr.
Martin Heinze, ehemals Rektor der Fach-
hochschule für Forstwirtschaft in
Schwarzburg, und Dr. Dietrich von
Knorre von der Stiftung Lebensraum e.
V. Über viele Jahre in der forstlichen
Naturschutzarbeit tätig, plädierten bei-
de dafür, Biodiversität nicht als stati-
schen Zustand �„per Deklaration�“ fest-
zulegen. Vielmehr sollten längere Zeit-
räume der Entwicklung von Ökosyste-
men und Landschaften in den Focus

Es war die weltweite Wirtschafts-
krise, die das Fragile des kapitalisti-
schen Wirtschaftssystems wieder
ins öffentliche Bewusstsein rückte.
Der Kaiser war plötzlich nackt. Das
globale Weiterfunktionieren des Ka-
pitalismus konnte nur mit Unsum-
men an Steuermitteln aus öffentli-
chen Kassen erreicht werden �–
noch. Es mutet wie ein Treppenwitz
der Geschichte an, dass vor allem
diejenigen Politiker und Verbands-
funktionäre, die in den letzten Jah-
ren so gebetsmühlenartig wie ag-
gressiv im Interesse ihrer Klientel
das Mantra des �„weniger Staat�“ ge-
predigt hatten, nun hurtig und eif-
rig die �„staatlichen Rettungs-
schirme�“ für die Finanzwirtschaft
aufspannten �– wieder in deren In-
teresse. Lachen kann man darüber
trotzdem nicht, bezahlt wird die Ze-
che vor allem von den Armen. Auch
von der Mittelschicht, die sich er-
neut freudetrunken hat darüber be-
trügen lassen, mit wem sie im Boot
sitzt. Die Umverteilung von unten
nach oben legt an Drehzahl zu.

Unsicherheit macht Angst. Die
�„Integrationsdebatte�“ passt da vor-
züglich ins Kalkül. Den Unmut auf
bestimmte Bevölkerungsgruppen
abzuleiten, war stets beliebtes
Herrschaftsinstrument. Die aktuel-
le, leider typisch deutsche Debatte
hat alles: hysterische Überzeich-
nung, rassistische Ressentiments,
kulturkämpferischen Eifer.

Keine Frage: Einwanderer müssen
sich an hiesiges Recht und Gesetz
halten. Aber sie nach wirtschaftli-
cher Verwertbarkeit zu selektieren,
ist inhuman. Und die ideologische
Figur des �„christlichen Abendlan-
des�“ bildet keinen Gesslerhut, den
jeder ehrfürchtig grüßen muss, der
hier leben will.

Nach der Großen Krise 1929 �„be-
glückte�“ Deutschland die Welt mit
Adolf Hitler, der sie beinahe in den
Abgrund riss. Es ist fraglich, ob es
diesmal bei Thilo Sarrazin oder Horst
Seehofer bleibt.

TTTTTypisch deutsche Debattegelangen. Daraus könne sich eine Viel-
falt der Arten, aber auch an Populatio-
nen und Lebensräumen entwickeln.
Dass der Mensch in einer von ihm selbst
geschaffenen Kulturlandschaft existiert,
sollte nicht unberücksichtigt bleiben.
�„Schützen durch Nutzen�“, war das Cre-
do aller Experten.

�„Naturschutz in Deutschland und den
USA ist kaum miteinander vergleichbar�“,
so Katie Leary, Praktikantin in der Links-
fraktion, bei ihrer beeindruckenden Prä-
sentation. In den USA würden sich
Schutzgebiete teilweise über mehrere
Bundesstaaten erstrecken, was auch die
Naturschutzgesetzgebung kompliziert
gestalte. Zudem würden wirtschaftliche
und Eigentumsinteressen Belange des
Naturschutzes häufig unterwandern. So
hätten es der Grizzlybär oder der Fleck-
kauz als gefährdete Tierarten ziemlich
schwer, ihr Überleben zu sichern. Katie
Leary wörtlich: �„Es reicht nicht aus, nur
Naturschutzgebiete einzurichten, es
müssen vor allem die Kommunikation
und die Gesetze der einzelnen Bundes-
länder untereinander stimmen.�“

Diese Erfahrung dürfte auch auf
Deutschland übertragbar sein, weil auch
hier im föderalen Rechtssystem eine ein-
heitliche Naturschutzgesetzgebung ziem-
lich schleppend vorankommt. Thüringen
hat z. B. noch keine Anpassung an die
Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 1. März 2010 vorgenommen.

Dr. Barbara Glaß

Am 5. Oktober hatte das Thüringer
Landesamt für Lebensmittelsicherheit
und Verbraucherschutz das Ressort So-
ziales und Gesundheit der Linksfraktion
des Thüringer Landtages eingeladen mit
den Abgeordneten Karola Stange, Mat-
thias Bärwolff, Jörg Kubitzki, der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterin Cordula
Eger sowie den Mentees (Praktikanten)
Sebastian Bach und Tina Köhler.

Die Gruppe wurde vom stellvertre-
tenden Amtsleiter, Dr. Lothar Hoff-
mann, begrüßt, der einen einführenden
Vortrag über die Geschichte der Einrich-
tung hielt. Nach der Errichtung des
Amtes mit Abteilungen an verschiede-
nen Standorten im Jahr 1992 musste die
Belegschaft von ca. 900 Mitarbeitern
auf gerade einmal 335 Planstellen zu-
sammengestrichen werden, was auch
negative Folgen mit sich brachte. So
können seitdem weitaus weniger Un-
tersuchungen durchgeführt werden,
und an Spezialisten mangelt es eben-
falls. Es fehlen u.a. Fachkräfte im Be-
reich Hygiene oder Tierärzte für Groß-
tiere. Derzeit sind 285 Mitarbeiter in Bad
Langensalza tätig. Neu war für die Poli-
tiker der LINKEN auch der bisher be-
währte �„Austausch von Warengrup-
pen�“. Dabei werden Aufgaben und Un-
tersuchungen aus anderen Bundeslän-
dern Mitteldeutschlands auf Thüringen

verlagert und umge-
kehrt. Problema-
tisch ist dabei, dass
der so genannte
�„Probentourismus�“,
bei dem spezielle
Untersuchungen
nur in anderen, weit
entfernten Einrich-
tungen durchge-
führt werden kön-
nen, keine Sicher-
heit bietet, dass eine
Institution, die es
heute übernimmt,
auch noch morgen
dafür zuständig ist. Daher gibt es im Amt
für Lebensmittelsicherheit und Ver-
braucherschutz mit anderen Bundeslän-
dern Mitteldeutschlands Gespräche
über Kooperationen.

Im Anschluss an das Gespräch mit der
Verwaltung fand eine Führung durch den
modernen Neubau statt, der in den Jah-
ren 2004 bis 2008 für rund 60 Mio. Euro
in Bad Langensalza errichtet wurde und
zu dem die Labore für Lebensmittel- und
Trinkwasseruntersuchung, die Tier-
pathologie sowie das Sicherheitslabor
(u.a. für Untersuchungen des Schweine-
grippevirus) gehören.

Sebastian Bach


