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von Manfred Hellmann

Zur Debatte der Regierungserklä-
rung von Sozialministerin Heike Tau-

bert (SPD) zum „Landesprogramm für De-
mokratie, Toleranz und Weltoffenheit“
am 27.1. hatte die Linksfraktion einen
Entschließungsantrag „Thüringer Ver-
zicht auf eine sogenannte Antiextre-
mismuserklärung“ eingereicht. Im
Bundesprogramm „Toleranz fördern –
Kompetenz stärken“ wird nämlich von
Zuwendungsempfängern nicht nur ein
Bekenntnis zur „freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung“ verlangt, sie sol-
len das auch für ihre Projektpartner er-
klären und sich im Zweifelsfall, so der
Rat des zuständigen Bundesfamilien-
ministeriums (mit CDU-Chefin), an die
Verfassungsschutzämter wenden.

Für die Linksfraktion betonte Kathari-
na König: das Misstrauen, mit dem das
Verfahren einhergehe, schade dem En-
gagement der vielen, die sich gegen Neo-
nazis engagieren. Auch Taubert hatte
sich in den Medien kritisch zur gefor-
derten Erklärung geäußert und von
„Gesinnungsschnüffelei“ gesprochen.
Kaum vorstellbar, dass sie dabei ohne
Abstimmung mit ihrer SPD agierte. War
also der Weg frei für die offizielle Ableh-
nung der Antiextremismuserklärung?

In der Debatte meldete sich dann der
SPD-Innenpolitiker Heiko Gentzel. Die
„Extremismusklausel“ sei auch für ihn
„nicht nachvollziehbar“. Doch er legte
nach: „Das ist für mich eine sehr grund-
sätzliche Frage, aber das heißt für mich
auch, bei grundsätzlichen Fragen alles
zu beachten und nicht Dinge, die in die-
ser Debatte dann laufen, für mich ein-
fach auszublenden; da bin ich beim An-
trag der Fraktion DIE LINKE. Weil die
Frage für mich so grundsätzlich ist - ich

„Dieses Misstrauen schadet dem
Engagement gegen Neonazis“
Debatte der Regierungserklärung mit janusköpfigem Schlagabtausch zur „Extremismusklausel“

kann über diese Hürde nicht springen -,
kann ich einen Antrag nicht unterstüt-
zen, wo ich weiß, dass ein Abgeordneter
Kuschel die Hand dran hatte.“

Wie das eben so ist mit Grundsätzen:
Gegen die Erklärung sein, aber nicht für
ihre Ablehnung stimmen. Wieder nur der
typische Januskopf, der die SPD in ihrem
politischen Handeln so unkalkulierbar
macht? Diesmal stand wohl die Koalitions-
disziplin einem stringenten Handeln im
Wege: der Regierungspartner CDU woll-
te die Initiative seiner Bundesfamilienmi-
nisterin natürlich nicht angetastet sehen.
Und so wurde mit den Stimmen von CDU,
SPD und FDP der Entschließungsantrag
der LINKEN ablehnt.

Fraktionschef Bodo Ramelow erklär-
te nach Gentzels Rede, er könne nicht
akzeptieren, „dass Frank Kuschel
schuld daran sein soll. Gestern war er
schon Schuld an dem Regierungs-
handeln, weil er sein demokratisches
Recht als Abgeordneter nutzt und hier
Anfragen stellt. Heute wird ihm zuge-
ordnet, dass ein Mitglied dieses Hau-
ses nicht mit abstimmen kann, weil er
an diesem Antrag mitgearbeitet hätte.
(…)Es geht offensichtlich überhaupt
nicht darum, über irgendetwas aus der
Vergangenheit der DDR zu reden und
über persönlich individuelles Verhalten.
Es geht nur darum, billige Gründe zu
suchen, um den Koalitionsfrieden zu
erhalten. Das kann ich nicht akzeptie-
ren, das auf dem Rücken eines Mit-
glieds dieses Hauses auszutragen, das
von der Bevölkerung gewählt ist.“

Offenbar bemerkte man in der SPD, wie
schwach der eigene Auftritt war. Mit ei-
ner „persönlichen Erklärung zum Ab-
stimmverhalten“ trat deshalb noch Frak-

tionsvorsitzender Uwe Höhn ans Mikro-
fon. Doch auch der SPD-Zuchtmeister
erschien sprichwörtlich nackt: „(...) ich
habe soeben gegen den Entschließungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE gestimmt,
weil ich zum einen von einer Fraktion, in
der nach wie vor ehemalige Stasispitzel
in ihren Reihen zu finden sind, keine
Belehrungen zum Thema Gesinnungs-
schnüffelei brauche. Gleichwohl, spre-
che ich mich entschieden gegen die so-
genannte Extremismuserklärung aus. Ge-
hen Sie davon aus, dass diese Erklärung
von all meinen Mitgliedern der SPD-Frak-
tion getragen wird.“

Frank Kuschel hatte im Übrigen bei
dem Entschließungsantrag nicht einmal
„die Hand dran“, war an der Erarbeitung
überhaupt nicht beteiligt. Und selbst
wenn: in der vergangenen Wahlperiode
des Thüringer Landtags, als die SPD
noch nicht (wieder) in der Regierung war,
kam es allein im Innenausschuss zu mehr
als 90 (in Worten: Neunzig) Anträgen der
Oppositionsfraktionen, die gegenseitig
per Unterschrift unterstützt wurden.
Damals als Mitglieder der SPD im
Innenausschuss: Heiko Gentzel und
Heike Taubert, als Mitglied der LINKEN
(und vorher PDS): u.a. Frank Kuschel...

Bleibt die Warnung von Bodo
Ramelow aus der denkwürdigen Plenar-
sitzung: Der Landtag könne nur dann
signalisieren, man werde nicht zulassen,
dass antidemokratische Kräfte die Ober-
hand gewinnen, „wenn wir demokrati-
sche Kultur auch nach außen ausstrah-
len“. Doch genau dazu war die SPD-Frak-
tion am 27.1. – am internationalen
Holocaustgedenktag – nicht willens.

Stefan Wogawa

Nach den am 7. Februar wieder
ergebnislos vertagten Verhandlun-
gen zur Hartz-IV-Reform hatte Bodo
Ramelow von einem „schäbigen
Schmierentheater“ und einem „un-
würdigen Geschacher auf Kosten
der Ärmsten der Gesellschaft“ ge-
sprochen und erneut „das Überwin-
den der unsäglichen Hartz-IV-Lo-
gik“ gefordert. In den Verhandlun-
gen sei „parteipolitische Profi-
lierungssucht im Spiel“. Der Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN forder-
te endlich Verhandlungsresultate,
„die tatsächlich an den Bedürfnis-
sen der Betroffenen orientiert sind“.
Dazu gehörten eine Erhöhung des

Unsägliche Hartz-IV-Logik überwinden
Hartz-IV-Regelsatzes auf mindestens
433 Euro, wie sie auch die Diakonie
Mitteldeutschland vorschlage, und
die Einführung eines flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohns. Mit
Blick auf Armutslöhne in der Leih-
arbeitsbranche müsse auch für diesen
Bereich gelten: Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit!

Vor dem Hintergrund der Tatsache,
dass durch das Thüringer Landes-
arbeitsmarktprogramm – und beson-
ders seines Teils „Zukunft Familie“ –
mit der Vermittlung in Arbeit bei fast
keiner Familie die Abhängigkeit von
Sozialleistungen beendet werden
konnte, hatte die arbeitsmarkt-

politische Sprecherin der Linksfraktion,
Ina Leukefeld, erklärt: „Diese Familien
sind trotz eines Arbeitseinkommens
weiterhin auf Leistungen zur Grund-
sicherung angewiesen. Sie kommen
nicht aus dem Hartz-IV-Teufelskreis
heraus.“ Der Einsatz von Fördermitteln
dürfe aber nicht dazu führen, dass das
Heer der „Aufstocker“ zementiert,
Niedriglohnsektor und geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse erweitert
werden. Die LINKE fordert die Landes-
regierung auf, diese Fehlentwicklung
schleunigst zu korrigieren. und dafür
zu sorgen, dass die zur Verfügung ge-
stellten Fördermittel auch bei den Be-
troffenen ankommen“.

Auch wenn die Solarindustrie
den Kürzungen in diesem Be-
reich zugestimmt hat, bleibt es
dabei: Mit einem solchen Vorge-
hen – die Regelungen sollen ab
1. Juli gelten – werden ein
Standbein der Thüringer Wirt-
schaft ernsthaft beschädigt, ge-
plante Investitionen gefährdet
und ein grundlegender Wechsel
im Energiesektor hin zu einer
dezentralen Energieerzeugung,
-verteilung und -nutzung wenn
nicht sabotiert, dann zumindest
gebremst. Zudem fehlen dann
zahlreichen geplanten Projek-
ten der Kommunen hin zu einer
energetischen Eigenversorgung
die Perspektiven.

Außerdem hat die Bundesregie-
rung mit ihrem Atomdeal bewiesen,
dass es ihr um eine Energieversor-
gung der Zukunft auf der Basis der
erneuerbaren Energien nicht geht,
sondern nur um einen Kniefall vor
den großen Energiekonzernen.
Daran hat auch gerade wieder der
Vorsitzende des Sachverständigen-
rates für Umweltfragen (SRU)
anlässlich der Übergabe des
Sondergutachtens an Bundesum-
weltminister Röttgen erinnert. Dar-
in wird erneut ein eindringliches
Plädoyer für die Förderung der er-
neuerbaren Energien und gegen
die Atomkraft formuliert.

In diesem Zusammenhang muss
auch daran erinnert werden, dass
zu dieser Problematik die Frage
der Netzbetreibung gehört. Offen-
sichtlich sind die Betreiber struk-
turell nicht in der Lage, die si-
chere Weiterleitung der erneuer-
baren Energien zu garantieren.
Es ist ein weiteres grundsätzli-
ches Dilemma und macht deut-
lich: Planung und Realisierung
einer Energiewende gehören in
einer Hand vereint.

Dabei könnte Thüringen an die-
ser Stelle Vorreiter sein: Das Land
ist geradezu prädestiniert, ein
Musterland dezentraler Energie-
erzeugung und -verteilung aus ei-
nem Mix von regenerativen Ener-
gien zu werden.

Ich möchte betonen, dass das
Erneuerbare-Energien-Gesetz ge-
rade dazu verabschiedet wurde,
ein Umdenken auf dem Energie-
sektor einzuleiten. Die jetzige
Kürzung untergräbt den Sinnge-
halt des Gesetzes und gefährdet
damit sogar die von der eigenen
Regierung akzeptierten und ange-
strebten Klimaschutzziele.

UUUUUmdenken boykottiert
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT

Offenbar ist der drohende
Fachkräftemangel in Thüringen
hausgemacht, so MdL Ina Leuke-
feld mit Verweis auf die Antworten
der Landesregierung auf ihre Klei-
ne Anfrage. So waren im Novem-
ber 948 Ingenieure arbeitslos ge-
meldet, demgegenüber standen je-
doch lediglich 380 offene Stellen für
Ingenieure. „Beschäftigung vor al-
lem junger Ingenieure erfolgt in
Thüringen zumeist in weniger ge-
festigten Arbeitsverhältnissen,
in Leiharbeitsfirmen oder mit befri-
steten Arbeitsverträgen, das Lohn-
niveau liegt weit unter dem Bun-
desdurchschnitt“, so die LINKE
Arbeitsmarktexpertin, die erneut
fordert: Flächendeckender gesetz-
licher Mindestlohn, berufliche Per-
spektiven für Frau und Mann, fa-
milienfreundliche Lebens-, Arbeits-
und Wohnbedingungen, umfas-
sende Kultur-, Freizeit- und Bil-
dungsangebote sowie ausgewoge-
ne Fördermöglichkeiten für
Existenzgründer und junge Unter-
nehmen.

MMMMMisere hausgemacht

Lange war er angekündigt, nun hat
ihn die Landesregierung im

Januarplenum in den Landtag einge-
bracht: den Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Ministergesetzes. Die Alters-
bezüge werden gekürzt – um die „Ren-
tenreform“ und die Änderungen bei
den Beamten ein Stück weit auch auf
Ministerebene widerzuspiegeln. Die Al-
tersgrenze für den Beginn der Bezüge
wird heraufgesetzt. Die Anrechnung
von Einkünften wird anders gestaltet.

Vor der Sommerpause 2010 hatte die
Landesregierung diesen Entwurf
schon für den September desselben
Jahres angekündigt – doch nichts ge-
schah. Die LINKE fragte nach, erhielt
ausweichende Antworten. Für Knut
Korschewsky, Abgeordneter der Frak-
tion DIE LINKE, „ein deutliches Signal,
dass auch bei diesem Thema die Lan-
desregierung als Koalition uneins ist“.
Die GRÜNEN-Fraktion hatte im Früh-
jahr 2010 eigene Vorschläge dem Land-
tag vorgelegt, die sich ebenfalls mit
der Kürzung der Ministerbezüge bzw.
der Alterversorgung beschäftigen.

Die LINKE-Fraktion hatte dazu wei-
tergehende Vorschläge eingereicht, bei
denen es um die vollständige
Anrechung von eigenen Einkünften
auf das Ruhegehalt von Ministern

Die Reform des Ministergesetzes muss
dem Lobbyismus vorbeugen
Lange angekündigt – jetzt wird der Gesetzentwurf der Landesregierung im Landtag beraten

Frank Kuschel: Thüringer Landtag muss bei Kommunalfinanzen wieder
stärker Verantwortung übernehmen

Für Interesse bei Abgeordneten, Mit-
gliedern der Landesregierung und den
Medien sorgte die „Schlagloch-Aktion“
der Linksfraktion am 28. Januar kurz vor
Beginn der Landtagssitzung (Foto: Peter
Lahn). Mitglieder der Linksfraktion hat-
ten in ihren Wahlkreisen Fotos von be-
sonders prägnanten Schlaglöchern ge-
macht und die Bilder vor Beginn im Foyer
des Landtags zur Begutachtung ausge-
legt. Mit der Aktion wollte die Fraktion
auf ein ernstes Thema aufmerksam ma-
chen, die Finanznot der Kommunen. Jetzt
fehlen den Städten und Gemeinden auch
die Mittel zur Beseitigung der winter-
bedingten Straßenschäden. Ein Antrag
der Linksfraktion auf ein entsprechendes
Sonderprogramm war von CDU und SPD
abgelehnt worden.

Die Linksfraktion hat jetzt auch dage-
gen protestiert, dass die Landesregierung
die Auftragskostenpauschale kürzen will.
Bei der Finanzierung der übertragenen
Aufgaben zu streichen, sei „schon des-
halb nicht nachvollziehbar, weil den Kom-
munen nicht nur vorgeschrieben wird,
welche Aufgaben sie erfüllen müssen,
sondern auch in welcher Qualität die Auf-
gaben zu erbringen sind“, sagte der kom-
munalpolitische Sprecher, Frank Kuschel.

Das Land hat im Sinne des so genann-
ten Konnexitätsprinzips sicherzustellen,
dass alle Aufgaben, die die Kommunen
stellvertretend für das Land erbringen
müssen, auch durch das Land bezahlt

Angesichts des zehnjährigen Ju-
biläums der Bürgerbeauftragten for-
derte MdL Martina Renner, „eine
deutliche Stärkung der Stellung die-
ser herausgehobenen Funktion“
durch weiter gehende Rechte, um
tatsächlich Anwalt für die Interes-
sen von Bürgern zu sein. Dazu ge-
hörten u.a. erweitertes selbst-
ständiges Agieren sowie die Stär-
kung der Befugnisse gegenüber
Ämtern und Behörden. Schließlich
sollte ein Bürgerbeauftragter nicht
nur Anhängsel an den Petitionsaus-
schuss sein, sondern sich unabhän-
gig und mit umfassenden Kompe-
tenzen ausgestattet für die Lösung
von Problemen einsetzen. Die Ab-
geordnete der LINKEN moniert,
dass der Bürgerbeauftragte lediglich
ein Auskunfts- und Informationser-
suchen an die jeweiligen Institutio-
nen richten kann.

BBBBBürgerbeauftragten stärken

werden. Deshalb macht die Landes-
verwaltung in diesen Bereichen auch klare
Vorgaben, damit ausgeschlossen wird,
dass die Kosten bei den Kommunen aus-
ufern. „Daher ist nicht erklärbar, wie die
Landesregierung zu der irrigen Auffas-
sung gelangen konnte, die Gemeinden
würden Geld des Landes verschwen-
den“, betonte Kuschel.

Selbst gegenüber dem Innenaus-
schuss habe der für die Kommunen zu-
ständige Innenminister nicht erklären
können, mit welchen Methoden errech-
net wurde, dass man angeblich fast 20

geht. Darüber hinaus wird die Offenle-
gung von (Neben-)tätigkeiten und -
verdiensten verlangt. Vor allem aber will
die LINKE-Fraktion in Thüringen für
(ehemalige) Minister eine sogenannte
„Karenzzeit“ einführen. Erst fünf Jahre
nach Ausscheiden aus dem Amt dürfen
gewesene Minister wieder – vor allem
in der Wirtschaft – tätig werden.

„Damit wird der, mit Blick auf Demo-
kratie und Transparenz hochproble-
matischen, ,Verbandelung’ zwischen
Wirtschaft und Politik vorgebeugt“, so
Knut Korschewsky, der in der Beratung
des Regierungsentwurfs in diesem
Zusammenhang auf die Beispielsfälle
Dieter Althaus, nun beim Autozulieferer
Magna, und Roland Koch und seinen
Wechsel zum Baukonzern Bilfinger und
Berger verwies.

Karenzzeiten auch für
Abgeordnete?

Zur Anrechnung von eigenen Ein-
künften auf die Altersbezüge der Mini-
ster aus Steuergeldern verwies der LIN-
KE-Abgeordnete darauf, dass eine sol-
che Anrechnung, wenn auch anders
gestaltet, selbst in der Rentenversiche-
rung stattfindet und die Leistungs-
bezieher dort – anders als Minister für

ihre Ruhegehälter – eigene Beiträge ein-
bezahlt haben. Korschewsky mahnte im
Rahmen der Debatte an, dass auch für
Abgeordnete über Karenzzeiten nach-
gedacht werden müsse, „denn auch hier
stellt sich das Problem des Lobbyis-
mus“. In der nun folgenden Beratung
im Justizausschuss soll es zu den Vor-
schlägen der drei Fraktionen eine An-
hörung geben.

Der LINKE-Abgeordnete ist derzeit
in Sachen „Lobbyproblem“ noch auf
anderen „Baustellen“ aktiv. So will er
mit einer Anfrage an die Landesregie-
rung in Erfahrung bringen, ob und in
welchem Umfang Mitarbeiter von Ver-
bänden, Organisationen und Privatun-
ternehmen in Thüringer Ministerien
arbeiten bzw. beraten und so Einfluss
nehmen auf politische Inhalte und
Entscheidungen – bis hin zur Gestal-
tung von Gesetzentwürfen. Die Frak-
tion DIE LINKE hat mit Lobby-Control,
einer lobbykritischen Organisation,
Kontakt aufgenommen wegen eines
Fachgesprächs zu aktuellen Entwick-
lungen. Lobby-Control betreibt unter
anderem die Seite „Lobbypedia“, auf
der durch Hintergrundinformationen
Lobbyverstrickungen von Wirtschaft
und Politik offengelegt werden.

S. Steck

Die Linksfraktion hat den Vor-
stoß des Thüringer Finanzministe-
riums, mit einem eigenen Modell
in die Debatte zur Reform der
Grundsteuer zu gehen, begrüßt.
Allerdings sei es unverständlich,
dass die Aufkommensneutralität
zum Dogma erhoben wurde, statt
die Chance zu nutzen, mit der Re-
form zugleich die Steuerpolitik neu
auszurichten auf eine sozial ge-
rechte Umverteilung von Steuer-
lasten. „Die Grundsteuerreform
muss mindestens auch den An-
spruch haben, größere Vermögen,
und damit auch Grundbesitz, stär-
ker als bisher an der Finanzierung
des Sozialstaats zu beteiligen“, so
die haushaltspolitische Sprecherin
der LINKEN, Birgit Keller.

GGGGGerechte Steuerpolitik

Mio. Euro bei den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden kürzen kann. Der Mi-
nister verweigerte die Stellungnahme mit
Hinweis auf die neue Zuständigkeit des
Finanzministers. „Wenn schon das Cha-
os innerhalb der Landesregierung dazu
führt, dass die eine Hand nicht weiß, was
die andere Hand zu erklären hat, muss
künftig der Landtag wieder eine Verant-

wortung für solche Fragen übernehmen“,
sagte der Abgeordnete und kündigte an,
eine entsprechende Gesetzesänderung zu
erwägen und seiner Fraktion für die näch-
ste Landtagssitzung vorzuschlagen.
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Wichtige Termine

Biosphärenreservat überwachung Verbraucherschutz
Anlässlich der Ausweisung des

Naturparks Südharz erneuerte MdL
Tilo Kummer die Forderung nach ei-
ner Beteiligung Thüringens am länder-
übergreifenden Biosphärenreservat.
Vor allem Sachsen-Anhalt ist hier sehr
aktiv und hat Thüringen mehrfach um
Unterstützung gebeten. „Dass Mini-
ster Reinholz ein Biosphärenreservat
mit einer Naturschutz-Käseglocke ver-
glich, widerspricht den guten Erfah-
rungen, die auch die Thüringer Wirt-
schaft im Biosphärenreservat Rhön
macht und ist deshalb völlig unver-
ständlich.“ Der Abgeordnete erhofft
sich mit einer Biosphärenreservatsaus-
weisung einen besseren Ausgleich der
Interessen im Südharz unter Berück-
sichtigung der Ziele eines umweltver-
träglichen Tourismus.

Mit Blick auf die Ankündigung des
LKA Thüringen, dass man sich auf
die Überwachung von 150 Straftätern
vorbereiten müsse, hat MdL Ralf
Hauboldt eine Anfrage an die Lan-
desregierung eingereicht. „Auch an-
gesichts der Diskussionen um Siche-
rungsverwahrung und die Überwa-
chung von Menschen, die aus der
Sicherungsverwahrung entlassen
wurden, sollte auf fachlich fundierter
Grundlage sowie in klarer und sachli-
cher Abwägung aller betroffenen
Grundrechte und Schutzinteressen
geklärt werden, in welchen Fällen tat-
sächlich eine Überwachung entlas-
sener Straftäter notwendig ist.“ Man
müsse den richtigen Weg zwischen
falscher Sorglosigkeit und falschem
Alarmismus finden.

Nach der Debatte zum Verbraucher-
schutz am 28. Januar sagte MdL Heid-
run Sedlacik, der Thüringer Landtag
habe erneut die Chance verpasst, sich
endlich parteiübergreifend diesem
wichtigen Thema anzunehmen. Es sei
„enttäuschend“, dass weitergehende
Initiativen als die der Regierungskoa-
lition nicht einmal eine Mehrheit für
die Ausschussüberweisung erreich-
ten. Es reiche nicht aus, nur einmal im
Jahr eine Regierungserklärung abzu-
geben. Die verbraucherpolitische
Sprecherin der Linksfraktion forder-
te von der Landesregierung, endlich
eine schlüssige Verbraucherschutz-
strategie auf den Weg zu bringen
und die Ergebnisse einer breiten öf-
fentlichen Diskussion einfließen zu
lassen.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 23. bis 25. Februar statt.

Fachtagung zur Kinderarmut:
Die Landtagsfraktion der LIN-

KEN führt am Donnerstag, den 17.
Februar (10 bis 16.30 Uhr), an der
Fachhochschule in Erfurt (Altona-
er Straße) eine Fachtagung durch,
Thema: „Kinderarmut bekämpfen“
(s.a. S.10).

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen In-
itiativen sind im Internet abruf-
bar unter:

www.die-linke-thl.de

Dass nach dem Umbau des
Bahnhofes in Vieselbach nicht
alle Bahnsteige barrierefrei er-
reichbar sind stößt gerade mit
Blick auf die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention
bei MdL Karola Stange auf Un-
verständnis: „ÖPNV-Verknüp-
fungspunkte müssen für Men-
schen mit Behinderungen, mit
Kinderwagen oder für Senioren
barrierefrei nutzbar und nicht wie
bisher nur über Treppen erreich-
bar sein.“ Die Landesregierung
hatte auf ihre Anfrage hin mitge-
teilt, dass erst bei täglich mehr als
über 1.000 Reisenden nach einer
Europäischen Richtlinie die
Barrierefreiheit beachtet werden
müsse. „Diese EU-Norm aus dem
Jahr 2007 widerspricht der 2009
beschlossenen UN-Konvention,
aus der sich Handlungspflichten
für Bund und Land zu einer wirk-
samen und möglichst zeitnahen
Umsetzung ergeben.

Die Landesregierung sollte
sich umgehend dafür einsetzen,
dass die EU-Regelung unverzüg-
lich abgeschafft wird“, verlang-
te die LINKE Abgeordnete und
verwies auch auf die entspre-
chenden Forderungen des au-
ßerparlamentarischen Bündnis-
ses und des Landesverbandes
für Menschen mit Behinderung
nach Abschaffung der Richtlinie
und einem barrierefreien Zugang
zu allen Bahnhöfen.

BBBBBarrierefreiheit

In einem Organstreitverfahren der
Fraktion DIE LINKE gegen die Thü-

ringer Landesregierung hat der
Verfassungsgerichtshof in seinem Ur-
teil am 2. Februar entschieden, dass
die Landesregierung bei Abschluss
der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung mit dem Land Hessen und dem
Unternehmen K+S im Februar 2009 zur
Problematik der Salzeinleitung in die
Werra nicht an den einstimmigen
Landtagsbeschluss vom 11. Oktober
2007 zur Verringerung der Werra-Ver-
salzung gebunden war. Das Weima-
rer Gericht fällte eine Grundsatzent-
scheidung, dass sogenannte, schlich-
te’ Parlamentsbeschlüsse wie der zur
Werra-Versalzung nicht rechtlich bin-
dend sind. Die beiden Staatsgewal-
ten Parlament und Exekutive seien
gleichrangig. Es gäbe aber eine poli-
tische Verpflichtung der Landesregie-
rung, solche Beschlüsse bei ihrem
Handeln zu berücksichtigen.

„Was passiert, wenn es hart auf hart
kommt, hat man nun gesehen“, war
dazu in einem Kommentar der Ost-
thüringer Zeitung zu lesen. Wegen der
nach Meinung des Gerichts generell
fehlenden Bindungswirkung solcher
Parlamentsbeschlüsse hat es den An-
trag der Linksfraktion auf Ebene der
Zulässigkeit abgelehnt.

Mit den Fragen, ob und welche Fest-
legungen die Vereinbarung zur Absen-
kung der Grenzwerte in der Werra ent-
hält, ob diese mit dem Landtags-
beschluss übereinstimmen und welche
bindenden Vorgaben für Landesregie-
rung und die nachgeordneten Behör-
den bzw. für den Landtag sich im kon-
kreten Fall „Werra“ aus den geltenden
wasserrechtlichen Bestimmungen der
EU und des Bundes zur Frage der
Grenzwerte ergeben, hat sich das Ge-
richt in der mündlichen Verhandlung
und im Urteil nicht beschäftigt. Zu den
Umweltfragen hatte die Fraktion dem

Nach dem Urteil des Thüringer Ver-
fassungsgerichts im „Werra-Organstreit“
Wie umgehen mit dem Problem der „Entkoppelung“ von Parlamentswillen und Regierungshandeln?

Gericht umfangreiche Gutachten vorge-
legt. Kernargumente der LINKEN: Der
Landtagsbeschluss zur Verringerung
der Versalzung der Werra macht inhalt-
liche Vorgaben, deren Umsetzung das
Wasserrecht der EU und des Bundes
verlangen. Landesregierung und nach-
geordnete Behörden – aber auch der
Landtag – sind gemäß der Thüringer
Verfassung bei ihrem Handeln zur Ein-
haltung dieser Rechtsvorschriften ver-
pflichtet. Der Landtag darf die Einhal-
tung dieser inhaltlichen und rechtlichen
Vorgaben im Rahmen seines Rechts auf
parlamentarische Kontrolle, die auch
als „Vorabkontrolle“ stattfinden kann,
von der Landesregierung verbindlich
verlangen.

Parlamentsrechte stärken

Der Thüringer Verfassungsgerichts-
hof geht davon aus, dass eine rechtli-
che Bindung der Landesregierung im
Voraus nur durch Gesetz entstehen
kann. Die Fraktion trug mehrfach ge-
genüber dem Gericht vor, dass bei der
vorliegenden Problematik zur Werra
dem Landtag gar keine Gesetz-
gebungskompetenz zukommt. Für die
parlamentarische Kontrolle des Han-
delns der Exekutive (im Sinne der Ver-
meidung von Rechtsverstößen und
Schäden) müsse es daher Instrumente
wie z.B. einen ‚schlichten’ Parla-
mentsbeschluss geben.

Nach Auffassung des Gerichts lässt
die Landesverfassung offen, in welchen
Formen und mit welchen Rechts-
wirkungen der Landtag sein Recht auf
Kontrolle gegenüber Regierung und
Behörden wahrzunehmen hat. Das Ge-
richt zählt zu den rechtlich bindenden
Formen (neben dem Gesetz) die in der
Verfassung ausdrücklich genannten
Instrumente, wie das Fragerecht, den
Untersuchungsausschuss oder auch
das Misstrauensvotum. Diese gehören

grundsätzlich in den Bereich der Kon-
trolle „im Nachhinein“.

In der Praxis seien diese Instrumen-
te in manchen Fällen leider nicht sehr
wirksam, merkte Martina Renner, stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende, ge-
genüber den Medien skeptisch an.
Leider sei das Gericht den Argumen-
ten der LINKE-Fraktion nicht gefolgt
und habe das Verfahren nicht zum
Anlass genommen, die Einfluss-
möglichkeiten des Landtags auf das
Handeln der Landesregierung zu stär-
ken, so der Vorsitzende, Bodo Ramelow,
der die Bedeutung des Parlaments als
direkte Vertretung der Bürger betonte.
Der Landtag habe einstimmig das Vor-
gehen der Landesregierung in Sachen
Werra als nicht richtig abgelehnt. Im
Übrigen bleibe es dabei, so Ramelow,
„wir sagen Nein zur Kali-Lauge und
wollen diese weder in der Erde noch in
der Werra haben. Der Kampf gegen die
Werra-Versalzung muss weitergehen,
dieser ökologische Skandal muss be-
endet werden“. Angesichts der „hier
offenkundigen Entkoppelung des
Parlamentswillens vom Handeln der
Landesregierung“ warnte er vor wei-
terer Politikverdrossenheit. Das Parla-
ment müsse sich dringend um die Stär-
kung seiner Rechte und Gestaltungs-
möglichkeiten gegenüber der Exekuti-
ve kümmern.

Am Tag der Urteilsverkündung mel-
dete sich auch die SPD-Abgeordnete
Dorothea Marx zu Wort: Wer die Rech-
te des Parlaments stärken wolle, müsse
über eine Verfassungsänderung nach-
denken. Die LINKE wird zeitnah die
politischen Konsequenzen aus dem
Urteil beraten, zumal zwischen Landtag
und Landesregierung derzeit um eine
Stärkung der Einflussmöglichkeiten des
Parlaments auf das Agieren Thüringens
auf EU-Ebene gerungen wird.

Sandra Steck
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT Debatte um die 380-kV-Leitung für
Erneuerung des ganzen Landes nutzen
Bürgermeisterin Enders wird dem Seitenwechsel-Ruf von Wirtschaftsminister Machnig nicht folgen

Nein zum Neubau einer 380-
kVLeitung über den Thüringer

Wald – Umrüstung der bestehenden
380-kV-Leitung Remptendorf-Redwitz
mit Hochtemperaturseilen (HTS) als al-
ternative Technologie“, so der Titel des
Antrags der LINKEN, der im Landtag
am 28. Januar diskutiert wurde. Im Fol-
genden Auszüge aus dem Plenar-
protokoll:

Petra Enders, DIE LINKE:
Netzumbau vor Netzneubau, das ist die

Alternative zum Neubau einer 380-kV-Frei-
leitung durch Thüringen nach Bayern.
Neue Technologien, Innovation und
Freileitungsmonitoring könnten das er-
möglichen. Das belegt eine Studie der Pro-
fessoren Jarass und Obermair. (…) Vor fünf
Jahren hat man das noch als Utopie ab-
getan, hat man deutlich gemacht, dass das
überhaupt nicht gehen kann. Jetzt be-
schäftigt man sich damit und ich denke,
das ist schon mal ein Weg.

Wir haben jetzt die Möglichkeit, als
Politiker Impulse, Signale zu senden,
dass in Thüringen gemeinsam mit Bür-
gerinnen und Bürgern, mit Kommunen,
mit Landkreisen, mit der Politik und der
Wirtschaft ein nachhalti-
ger, ökonomisch vertret-
barer und ökologisch
verträglicher Netzumbau
des jetzt bestehenden
Leitungsnetzes möglich
ist. Genau darauf zielt der
Antrag meiner Fraktion,
nämlich dass durch die
Landesregierung ge-
meinsam mit 50Hertz ein
Modellprojekt ange-
schoben und umgesetzt
wird, das innovative
Technologien, Hoch-
temperaturseiltechnik zur
Anwendung bringt. Wir
schlagen in unserem An-
trag weiterhin vor, im Dia-
log mit 50Hertz die beste-
hende Leitung Rempten-
dorf-Redwitz zu optimie-
ren und damit ein Modell-
beispiel in Deutschland
zu schaffen. Und ich sage, was in Japan,
den USA und Großbritannien funktio-
niert und dort längst Stand der Technik
ist, das funktioniert auch in Deutschland.

(…) Allerdings hat mir die heutige Dis-
kussion wieder gezeigt, dass CDU und
SPD überhaupt nichts hinzugelernt ha-
ben, sie haben sich in keinster Weise mit
den neuen Technologien auseinander-
gesetzt. Ich sage Ihnen in aller Deutlich-
keit: Die Bürgerinitiativen, die Städte und
Gemeinden werden nicht locker lassen.

Ich sage Ihnen, was für Baden-Würt-
temberg der Bahnhof Stuttgart 21 ist, das
ist für Thüringen diese Starkstromtrasse.

 (…) Tausende Menschen in Thürin-
gen, in Bayern und anderswo hoffen,
dass uns ein solches Projekt gelingt. Ich
möchte auch noch einmal mit Deutlich-
keit sagen, am Ende gewinnen alle; der

VVVVVerschwiegene Wahrheit?
Gegen die Veranstaltung „Sarrazin

lesen. Völlig inakzeptabel oder die
lange verschwiegene Wahrheit?“,
die kürzlich in einer Eisenacher Buch-
handlung stattfand, hat MdL Marti-
na Renner protestiert: „Rassistischen
Äußerungen und Referenten der ex-
tremen Rechten darf kein Podium
geboten werden. Erik Lehnert und
Felix Menzel sind führende Aktivi-
sten der extremen Rechten, keine
harmlosen Publizisten. Das neu-
rechte Institut für Staatspolitik ver-
breitet rassistische, antidemokrati-
sche und nationalistische Propagan-
da. Solch eine Veranstaltung ist
Wasser auch auf die Mühlen der
neonazistischen NPD.“ Lehnert lei-
tet das extrem rechte ‚Institut für
Staatspolitik’, Menzel verantwortet
die extrem rechte Internetzeitschrift
„Blaue Narzisse“.

Die Bundesregierung besteht auf
die Abführung des Gewinnanteils in
Höhe von 500 Mio. Euro von der
Bahn in den Bundeshaushalt. Jetzt
planen mehrere Bundesländer eine
Bundesratsinitiative, damit das Geld
für eine bessere Infrastruktur-
ausstattung der Bahn eingesetzt
wird. „Dem sollte sich Thüringen
anschließen und alle Vorhaben der
Bahn unterstützen, die Sicherheits-
standards zu erhöhen. Das betrifft
auch die in Thüringen noch vorhan-
denen Lücken auf eingleisigen
Bahnabschnitten mit der punkt-
förmigen Zugbeeinflussung“, er-
klärte MdL Dr. Gudrun Lukin.

AAAAAusbau der Schiene

Zu einem sozialpolitischen Ge-
dankenaustausch zu Jahresbeginn
hatte MdL Karola Stange mehr als
zwanzig Thüringer Vereine und Ver-
bände eingeladen, um „aktuelle The-
men zu diskutieren, gemeinsame
Projekte zu planen“. Die Vertreter der
Sozialeinrichtungen zeigten sich er-
freut über die erhöhten kommuna-
len Zuwendungen. „Wir haben alle
Planansätze durchkalkuliert und
über Haushaltsänderungsanträge
die jährlichen Zuschüsse für 2011
und 2012 um jeweils 15.000 Euro auf
45.000 Euro erhöhen können“, er-
läuterte die Abgeordnete und
Erfurter Stadträtin. Dies gebe nicht
nur Planungssicherheit, es zeige vor
allem die Wertschätzung für das zu-
meist ehrenamtliche Engagement.
Kritisiert wurde von den Trägern der
sozialen Arbeit, dass es verstärkt
Mittelkürzungen bei den „Ein-Euro-
Jobs“ gebe. Diese Arbeitsgele-
genheiten sind für viele Menschen
aber die einzige Möglichkeit, wieder
ins Berufsleben zurückkehren zu
können. „Um weiter politisch wirk-
sam werden zu können, werden wir
den Gedankenaustausch regelmä-
ßig fortsetzen“, kündigte die
Linksfraktionärin an.

SSSSSozialpolitischer Auftakt

Freistaat, weil er den Mut hatte, eine
neue Technologie, die der Hoch-
temperaturseile, im großen Rahmen bei
der Stromübertragung im 380-kV-Be-
reich auf den Weg gebracht zu haben,
der Netzbetreiber, weil er im Konsens
mit den Einwohnern einen gangbaren
Weg gewählt hat, und vor allem die Ein-
wohner und Gäste Thüringens, die ein
wichtiges Stück Heimat vor der Zerstö-
rung bewahrt haben.

Matthias Machnig,
Wirtschaftsminister:
Frau Enders, das kann ich den An-

tragstellern auch nicht ersparen: Sie ver-
suchen eine Alternative aufzuzeigen,
die am Ende des Tages eben keine ist.
(…)  Die Alternative, die da lautet, Netz-
umbau statt Netzausbau, ist eine fal-
sche Alternative, ist eine Schein-
alternative, denn was wir in den näch-
sten Jahren brauchen, ist Netzumbau
und Netzausbau. Ich halte es für nicht
verantwortbar, die 380-kV-Leitung auf
die Ebene von Stuttgart 21 zu stellen.
(…) Lassen Sie uns immer wieder nach
Optionen, Innovationen suchen, aber
lassen Sie auch mit aller Klarheit sagen,

wir brauchen in den nächsten Jahren
den Zubau, wir brauchen diese Lei-
tung und wer die Energiewende in
Thüringen und in Deutschland will,
der muss sich auch für diese Leitung
engagieren.

(…) Ich habe eine bestimmte Traditi-
on, habe auch schon in meiner Jugend
viel protestiert, ich sage das ganz offen,
habe dabei auch viel gelernt. Das macht
auch Freude, ist auch immer einfacher,
als Projekte in der Realität durchzuset-
zen. Und deswegen lade ich Sie ein, Frau
Enders, Sie ganz persönlich, wechseln
Sie die Seite, kommen Sie zu uns und
lassen Sie und die 380-kV-Leitung auf
den Weg bringen.

Bodo Ramelow, DIE LINKE:
Das, was ich jetzt gehört habe, war die

Bestätigung des Unwortes des Jahres.
Es ist alles alternativlos. Die Begrün-
dungszusammenhänge sind nur durch-
aus unterschiedlich von dem, wie die
CDU argumentiert und dem, lieber Mat-
thias Machnig, wie Sie argumentieren.
Ich verstehe deswegen nicht, dass Sie
dann in der Schnittmenge sich für ein
Thema weiter einsetzen, das Sie gegen
die Bürger durchsetzen müssen. Sie ha-
ben gesagt, Politik ist konkret. Diese
Leitung ist sehr konkret, sie ist ausge-
sprochen konkret und es gibt einen
Grund, warum die Bürgermeisterin Ihrem
Ruf nicht folgen wird. Weil sie nämlich
ihre Gemeindemitglieder zu vertreten hat
und die Region, die sie gewählt hat, dass
sie Bürgermeisterin ist. Dort sollen die
Masten hingestellt werden. Und die ste-
hen dann da ganz konkret, so wie die
Windkraftanlagen dann auch irgendwo
konkret stehen. Dann ist die CDU dieje-
nige, die dort den Protest organisiert,
damit laut dagegen gebrüllt wird.

Deswegen würde ich gerne noch ein-
mal an dieser konkreten Leitung argu-
mentieren, warum Frau Kollegin Enders
recht hat mit Stuttgart 21. Der Grund ist,
dass die Thüringer Waldautobahn und
die ICE-Trasse durch das gleiche Natur-
gebiet getrieben worden sind, ohne dass
es eine gemeinsame Planung der Natur-
eingriffe gegeben hat. Sie wurden ohne
Abstimmung miteinander einfach gegen
die Bevölkerung durchgepeitscht.

(…) Jetzt versucht man, Frau Enders
in die Ecke zu stellen, weil sie sagt, wenn
es Windstrom wäre, wäre die Hoch-
temperaturtechnik der Seile genau die
richtige, dann sagt man ja, aber so viel
Wind weht hier ja gar nicht. Aber ich
dachte, darum ging es, um den Wind-
strom der Offshore-Parks. In Wirklich-
keit werden in Hamburg, in Berlin, in
Rostock, Stralsund und überall im Mo-
ment Großkraftwerke geplant, das ist
immer noch die Technologie der Groß-
standorte und der fossilen Technik, das
halte ich für den falschen Weg. Dann
sollten wir auch dafür sorgen und, Herr
Minister, dann sollten Sie den Weg ge-
hen, auch einen Masterplan zum kom-
pletten Umbau der Energiewirtschaft
machen, und da gilt das Prinzip regional
und dezentral.

(…) Deswegen unser Vorschlag,
eine Thüringer Netzbetreibergesell-
schaft aufzubauen, E.ON Thüringen in
öffentliche Hand zu übernehmen, das
heißt, auch Stadtwerke und das Land
mit zu beteiligen, den Gemeinden mit
dem Gemeindewirt-schaftsrecht zu er-
möglichen, dass sie selber in der Lage
sind, Strom und Energie und Wärme
zu produzieren und damit die Wert-
schöpfung der Energieproduktion in
Thüringen auch in Thüringen zu be-
lassen. Wenn wir das alles zum Anlass
nehmen würden, die Debatte um die
380-kV-Leitung als Erneuerung unse-
res ganzen Landes zu nutzen, dann
hätten wir die Bürgerinitiativen sogar
auf unserer Seite. (…)
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„Es ist leider kein Landesprogramm
der Zivilgesellschaft geworden“
Martina Renner zur Regierungserklärung zum Thüringer Landesprogramm für Demokratie

In der Landtagsdebatte zur Regie-
rungserklärung von Sozial-

ministerin Heike Taubert (SPD) zum
„Landesprogramm für Demokratie,
Toleranz und Weltoffenheit“ am 27.
Januar hatte Martina Renner, stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende
und innenpolitische Sprecherin der
LINKEN, das Wort ergriffen. Im Fol-
genden Auszüge aus ihrer Rede:

Frau Ministerin Taubert, in Ihrer
Regierungserklärung haben Sie
deutlich das Problem rechtsextremer
Einstellungen und Handlungen, ins-
besondere Straf- und Gewalttaten,
in den Mittelpunkt gerückt und Sie
haben dem bürgerlichen Engage-
ment einen hohen Stellenwert zuge-
wiesen, dafür danke ich Ihnen.

Diese Schwerpunktsetzung der
Regierungserklärung findet sich in
Genese, Inhalt und strategischer
Ausrichtung des Landesprogramms
für Demokratie, Weltoffenheit und
Toleranz nicht wieder. Ein Landes-
programm für Demokratie hätte es
verdient, vom Parlament beraten
und beschlossen zu werden. Nicht
nur, weil damit der Faden der ge-
meinsamen Erklärung aller Fraktio-
nen zu Beginn der Legislatur aufge-
nommen worden wäre, sondern
auch, weil wir damit einem Programm
Tiefe und Breite gegeben hätten.

Unrealistisch erscheint heute
aber auch die Hoffnung vieler Akti-
ver, die gegen Neonazismus und für
Demokratie auf die Straße gehen,

dass wir ein wirklich wirksames
Landesprogramm erhalten. Denn
dieses Landesprogramm hätte eines
leisten müssen, einen qualitativen
und quantitativen Aufwuchs zu den
Maßnahmen, die wir bisher geför-
dert haben, weil Thüringen in quali-
tativer wie quantitativer Hinsicht
eine Schwerpunktregion des Neona-
zismus ist. Jeden Tag ereignen sich
drei rechtsVerfassungsschutz soll
lokale Projekte beraten. Hier sehen
wir eine nicht hinnehmbare Vermi-
schung von Geheimdienst und Zivil-
gesellschaft. Gerade vor dem Hin-
tergrund der DDR-Geschichte
müssten Sie/
müssten wir
doch alle wis-
sen,  dass der
Geheimdienst
niemals Teil der
B ü r g e r g e -
sellschaft sein
kann. Zudem ist
der Verfassungs-
schutz untaug-
lich, um kom-
munale Projekte
oder Entschei-
dungsträger zu beraten. Der Verfas-
sungsschutz liefert detaillierte Infor-
mationen. Das erzählen Sie doch mal
den Bürgermeistern vor Ort, die von
Immobilienkäufen der Neonazis
oder von Rechtsrockkonzerten über-
rascht werden. Fragen Sie mal in
Bad Langensalza nach, wer dort den
Bürgermeister über die drohende

Nutzung einer Büroimmobilie durch
die NPD informierte? Oder fragen
Sie mal im Landkreis Schmalkalden-
Meiningen, wer den Landrat darüber
in Kenntnis setzte, dass seit zehn
Jahren eine kommunale Einrichtung,
ein Schullandheim, durch Neonazis,
Rechtsextreme und auch für den
Nazisaufmarsch verantwortliche
JLO genutzt wird? Die Mär von
Frühwarnsystem Verfassungs-
schutz wird auch dadurch nicht rich-
tiger, wenn Sie nun versuchen, die-
sen Dienst im Landesprogramm zu
adeln.

Sie haben gesagt, rechtsextreme
Strukturen stellen nur die Spitze des
Eisbergs dar in einem Umfeld, in
dem entsprechende Einstellungen in
allen Gesellschaftsgruppen vertre-
ten sind, und das belegen ja auch
die neuesten Forschungsergebnis-
se,  zum Beispiel  die Heit-
meyerstudie. Die sagt, Rassismus,
menschenfeindliche Einstellungen
durchdringen immer mehr die bür-
gerlich situierte Mitte der Gesell-
schaft. Deshalb bräuchten wir Pro-
jekte vor Ort, die eben nicht allein
auf Jugendliche und Schüler fokus-
sieren.

Es gibt noch weitere Probleme, die
anzusprechen sind. Wenn ich den
Kommunen Geld gebe, besteht na-
türlich immer die Gefahr, und das
passiert auch bei den lokalen Akti-
onsplänen, dass mit den Mitteln
eine Substitution freiwilliger Aufga-
ben vorgenommen wird, die durch

Unterstützung für Aktionstag gegen Extremismuserklärung
Im Rahmen des „Bundesweiten

Aktionstages für Demokratie – ge-
gen Misstrauen und Bekenntnis-
zwang!“ am 1. Februar hatte sich die
Landtagsfraktion DIE LINKE mit ei-
nem Schreiben an die Bundesfami-
lienministerin, Kristina Schröder
(CDU), gewandt und darin den er-

satzlosen Verzicht auf die soge-
nannte Extremismuserklärung für
Zuwendungsempfänger aus dem
Programm „Toleranz fördern – Kom-
petenz stärken“ fordern.

„Die Bundesregierung stellt Pro-
jekte, die sich oft schon seit Jahren

für Demokratie und gegen Rechts-
extremismus engagieren, unter den
unerträglichen Generalverdacht,
selbst extremistisch zu sein“, be-
gründete Fraktionsvorsitzender
Bodo Ramelow. Die abgeforderte
Verpflichtung, selbst Bündnispart-
ner auf ihre Treue zum Grundgesetz

zu überprüfen, sei
nichts anderes,
als die Aufforde-
rung zur Gesin-
nungsschnüffelei.
Ein solches Vor-
gehen schade der
d e m o k r a t i s c h
verfassten Gesell-
schaft ,  zudem
jetzt auch in juri-
stischen Gutach-
ten auf die Verfas-

sungswidrigkeit der abgeforderten
Erklärung hingewiesen worden sei.

Die Thüringer Landtagsfraktion
der LINKEN unterstützte ausdrück-
lich den Aktionstag mit seinem Auf-
ruf, mit Protestfaxen und Mails dar-
auf zu dringen, dass die Aufforde-

die Finanznot an anderer Stelle nicht
mehr zu leisten sind, Aufgaben im
Bereich Sport, Freizeit, Kultur. Das
hat aber zur Folge, dass die Gelder,
die eigentlich spezifisch im Kampf
gegen Rechtsextremismus einge-
setzt werden, dann breit gestreut
werden und die einzelnen Maßnah-
men oftmals wenig nachhaltig, we-
nig fachlich untersetzt und die Ein-
zelprojekte auch nicht aufeinander
abgestimmt sind. Deshalb, und da
hätte man vielleicht mal in die ande-
ren Bundesländer schauen sollen,
steht in keinem anderen Landes-
programm in einem Bundesland die
Struktur des lokalen Aktionsplans im
Mittelpunkt der Strukturmaßnah-
men. Das ist ein Thüringer Spezifi-
kum; ich denke, das ist eine falsche
Entscheidung.

Wenn Heitmeyer recht hat, dass
wir es mit einer Verrohung in der
Mitte der Gesellschaft zu tun haben,
dann müssen solche Projekte auch
in die Lage versetzt werden, z.B. die
Rechtsaußenavancen eines Bürger-
meisters in Arnstadt an die „Pro
Deutschland“-Bewegung deutlich zu
thematisieren. Eine behördennahe
Einrichtung, die direkt vom Wohl-
wollen des Landrats und des Bür-
germeisters abhängig ist, wird dies
niemals leisten können und wollen.

Es wird einfach das, was es gibt in
Thüringen, aufgeschrieben, aber es
wird nicht gesagt, wo denn im Au-
genblick auch Weiterentwicklungs-
bedarfe da sind und wie diese durch
das Landesprogramm gestärkt wer-
den könnten.

Zuletzt noch einmal etwas zur ge-
nerellen Sicht auf das Landes-
programm. Sie haben selbstkritisch
eingeräumt, eine ernsthafte Einbin-
dung der Zivilgesellschaft in den
Erarbeitungsprozess hat es nicht ge-
geben, weder ein Vertreter eines
Bürgerbündnisses noch eines der
landesweiten Strukturprojekte wa-
ren in der kleinen Gruppe an der Text-
erarbeitung beteiligt. Der Ausstieg
der Bürgerbündnisse aus der gro-
ßen Runde war trauriger Höhepunkt
dieser Zurücksetzung der zivil-
gesellschaftlichen Akteure. Ich fin-
de es bedauerlich, dass Sie heute mit
keinem Wort etwas zu diesem Aus-
stieg der Bürgerbündnisse gesagt
haben, außer, man ist halt nicht zu-
sammengekommen. Das ist aber zu
wenig. Dazu passt eben, dass wir
heute eine Regierungserklärung ha-
ben und keine Vorlage hier debattie-
ren können. Es ist halt nur so, wie
Sie selbst gesagt haben in Ihrer
Rede, ein Landesprogramm der Lan-
desregierung geworden,  kein
Landesprogramm des Parlaments,
kein Landesprogramm der Zivil-
gesellschaft.

rung zur Schnüffelei in den Zu-
wendungsbescheiden ersatzlos ge-
strichen wird. Der Aufruf wurde in-
itiiert von der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V., dem Kultur-
büro Sachsen e.V.,  der  Opfer-
perspektive Brandenburg e.V. sowie
dem Verein für Demokratische Kul-
tur in Berlin und ist im Internet un-
ter http://aktionstag gegenbekenn-
tniszwang. blogsport.de/ zu finden.

Gegenüber der Thüringer Landes-
regierung erneuerte Bodo Ramelow
die Forderung, ebenso wie das Land
Berlin gegen die auch rechtlich
höchst umstrittene Erklärung juri-
stisch vorzugehen. „Nachdem sich
die Thüringer Sozialministerin mit
deutl ichen Worten gegen die
Extremismusklausel gewandt hatte,
ist konsequenterweise auch der
nächste Schritt zwingend. Wir brau-
chen eine starke Zivilgesellschaft im
Kampf gegen den Rechtsextremis-
mus und keinen Bekenntniszwang
und keine Gesinnungsüberprü-
fungen“, unterstrich der Oppositi-
onsführer.
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Nachdem der Trägerkreis des Volks-
begehrens für eine bessere

Familienpolitik am 26. Januar be-
schlossen hatte, seine Arbeit fortzu-
setzen, erklärte Margit Jung: „Nicht
zuletzt der Streit um die Finanzierung
des Kita-Gesetzes hat gezeigt, dass
eine kritische außerparlamentarische
Begleitung unverzichtbar ist, damit die
Ziele des Volksbegehrens und seiner
Unterstützer auch erreicht werden.“

Die familienpolitische Sprecherin
betonte, dass die Fraktion DIE LINKE
„auch zukünftig die Arbeit des Träger-
kreises unterstützen und wie bisher als
‚parlamentarischer Arm’ des Träger-
kreises aktiv sein wird“. Weitere bri-
sante Diskussionen seien im Zuge der
Umsetzung der neuen Regelungen des
Kita-Gesetzes zu erwarten, so z.B. hin-
sichtlich der Personalschlüssel bzw.
der Personalausstattung und der Um-
setzung des Bildungsplanes. „Ganz
aktuell werden aber der Trägerkreis
und die außerparlamentarische Unter-
stützung vor allem gebraucht, um er-
folgreich gegen die in vielen Kommu-
nen anvisierten oder schon vollzoge-
nen Gebührenerhöhungen vorzuge-
hen“, sagt die LINKE-Familien-

„Sagt den Eltern, wofür ihr ihnen das
Geld aus der Tasche zieht“
Margit Jung: Weitere kritische Begleitung der Umsetzung des Familienvolksbegehrens dringend notwendig

Den klassischen Mehrheits-
beschaffer spielte in Westdeutsch-
land die FDP – sie koalierte mit CDU
oder SPD, je nach Lust und Laune
des Führungspersonals. Als das Drei-
parteiensystem im Bundestag 1983 um
die Grünen erweitert wurde, verhalf
die FDP hintereinander vier CDU-ge-
führten Koalitionsregierungen zur
Mehrheit. Mit den grünen
„Schmuddelkindern“ wollte niemand
spielen, Ausgrenzungen haben im
deutschen Nachkriegs-Parlamentaris-
mus eine ungute Tradition, wenn
auch mit wechselnden Protagonisten.

Helmut Kohl soll seinem Schäfer-
hund Igo einst beigebracht haben, auf
die Frage „Wo ist der Soz?“ zu bellen
und zu knurren. Holger Börner
(„Dachlatten-Holger“, SPD) erklärte
1984 im hessischen Wahlkampf, „Fo-
tos mit mir und den Grünen an einem
Verhandlungstisch werden noch nicht
einmal als Montage zu sehen sein“.
Dann avancierte 1985 Joseph Fischer
zum Landesminister – in Hessen! –
im Bund dauerte es freilich bis 1998,
dass die lange geschmähten Grünen
mit der SPD in die Bundesregierung
aufrückten (zur Wahl 1990 mit getrenn-
ter Auszählung in Ost und West hat-
ten sie in Westdeutschland die 5-Pro-
zent-Hürde gerissen).

Inzwischen erreichen die Grünen
bei Wahlumfragen Traumergebnisse
(was langsam wieder abflaut) – und
niemand vermag so richtig zu erklä-
ren, warum. Die Grünen jedenfalls
können vor Kraft kaum gehen – und
tun das wahlweise zusammen mit der
SPD (in Bremen und Nordrhein-
Westfalen, hier als Minderheiten-
kabinett) oder mit CDU und FDP (im
Saarland). Die grüne Fraktionsvor-
sitzende im Thüringer Landtag hat
unlängst prognostiziert: „Es gibt rech-
nerisch zwei Möglichkeiten: Rot-Rot-
Grün oder Schwarz-Grün. Aber es
gibt keine Präferenz.“ Doch wer Poli-
tik auf das Rechnerische reduziert,
versteht sie als technokratisch, nicht
als wertgebunden.

GGGGGreentech?politikerin und fordert, dass die Mittel
für die Kita-Finanzierung „künftig
zweckgebunden in den Haushalt des
Bildungsministeriums eingestellt wer-
den müssen, so wie es die Links-

fraktion bei den Haushaltsberatungen
beantragt hatte. Denn Kitas sind eben-
so wie Schulen Bildungseinrichtungen
und der Thüringer Bildungsplan gilt
für Kitas und Schulen“, betonte Mar-
git Jung.

Das neue Kita-Gesetz ist „aus-
finanziert”, dennoch werden die Kita-
Gebühren flächendeckend und teils
drastisch erhöht. Die Begründung sei-
tens der Gemeinden und Träger: Das
neue Kita-Gesetz ist schuld. „Das ist
definitiv unwahr“, unterstrich jetzt in
einer Pressemitteilung erneut Ralph
Lenkert, Sprecher der Initiative „Bes-
sere Familienpolitik“. „Wahr ist, dass
das Land seine anderen Zahlungen an
die Gemeinden um etwa 70 Millionen
Euro gekürzt hat und diese sich des-
wegen an den Kita-Gebühren vergrei-
fen; oft sehen sie gar keine andere
Möglichkeit.“

Es könne nicht angehen, dass das
Land seine Schulden mit fadenscheini-
gen Begründungen an die Gemeinden
durchreiche und diese dann das neue
Kita-Gesetz als Vorwand für Einnahme-
steigerungen missbrauchen. „Schluss
mit der Verschleierungstaktik! Sagt den
Eltern endlich, wofür ihr ihnen das Geld
wirklich aus der Tasche zieht! Schenkt
den Bürgern reinen Wein ein und be-
zieht die Betroffenen in Entscheidun-
gen mit ein“, so die Forderung von
Ralph Lenkert, der auch für die LINKE
im Bundestag sitzt.

Fachtagung zum Thema:
„Kinderarmut bekämpfen

 „Wenn wir Kinderarmut bekämpfen
und Teilhabe für arme Kinder sichern
wollen, müssen wir darüber reden, wie
möglichst viele Kinder davon profitie-
ren können – und das dauerhaft und
nicht für ein bis drei Mal. Was wir brau-
chen, sind keine kurzfristigen Ange-
bote, die die meisten Kinder gar nicht
erreichen“, betont der kinderpolitische
Sprecher der Linksfraktion im Thürin-
ger Landtag, Matthias Bärwolff, und
verweist auf die Fachtagung der LIN-
KEN am Donnerstag, den 17. Februar,
von 10.00 bis 16.30 Uhr in der Fach-
hochschule Erfurt: „Kinderarmut be-
kämpfen – Teilhabe sichern“.

Programmablauf:

9:30 Uhr  - Anmeldung
10:00 Uhr  -  Eröffnung,
10:15 Uhr  -  Bilanz. Fünf Jahre

Kampf gegen Kinderarmut,
Matthias Bärwolff, MdL
10:40 Uhr  - Was ist Resilienz und

warum ist Teilhabe so wichtig?
Prof. R.Lutz, Prof. für Sozialpädago-
gik, FH-Erfurt
11:15 Uhr  - Beteiligung von

Kindern als Schlüssel zur Teilhabe-
sicherung, Prof. Michael Klundt,
Professur für Kinderwissenschaften,
FH-Magdeburg-Stendal

13:00 Uhr  - Vorstellung
Workshops / Referenten
13:15 Uhr - Workshop-Phase

Ein ganz persönliches, aber bald auch
dienstliches Jubiläum feiert(e) Ursula
Wuttke, Sachbearbeiterin in der Links-
fraktion. Ihrem 60. Geburtstag, zu dem
die Abgeordneten und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ihr jetzt ganz herz-
lich gratulierten – unter ihnen
Fraktionschef Bodo Ramelow (unser
Foto) – folgt im Sommer ihr 20jähriges
Dienstjubiläum. Seit dem 1. August 1991
ist Uschi erst in der Fraktion der Linken
Liste-PDS, dann in der PDS- und in der
Linksfraktion und nunmehr in der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag
über nunmehr fünf Legislaturperioden
mit großer Gewissenhaftigkeit und Zu-
verlässigkeit im Geschäftsstellen-
bereich tätig.

Herzliche Gratulation
zum Jubiläum

WS 1: Demokratie auf dem Acker –
Beteiligung im ländlichen Raum
WS 2: Von der Idee zum Projekt -
Einführung in die Strukturen des
Förderrechts
WS 3: Elternarbeit im Kontext von
Armutsprävention – Wie könnten
Eltern-Kind-Zentren aussehen?
WS 4: Kinderbeteiligung in der
Kommune – Der Kindergipfel als
Partizipationsinstrument
WS 5: Sozialraumplanung - Kommu-
ne als Ort von Beteiligung

15:20 Uhr
Vorstellung der Workshopergebnisse
– Worldcafé
16:00 Uhr Abschluss


