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Nachdem sich die Fraktionsvorsitzen-
de von Bündnis90/Die Grünen im

Thüringer Landtag, Anja Siegesmund,
bezüglich einer gemeinsamen Initiative
zur Installation einer Schuldenbremse in
der Landesverfassung an die Vorsitzen-
den der Landtagsfraktionen gewandt hat-
te, betonte in seinem Antwortschreiben
der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow,
dass die LINKE mit den Bündnisgrünen
zwar übereinstimmt „in der Zielstellung,
einen handlungsfähigen Staat haben zu
wollen“, aber es gebe „weder über das
Konzept der Schuldenbremse noch bei
derVorstellung, wie man einen auskömm-
lich finanzierten Staat organisieren
müsste, hinreichende Übereinstimmung
zwischen den angeschriebenen Fraktio-
nen, uns und Ihnen“.

Weiter heißt es seinem Brief: „Eine aus-
kömmliche Finanzierung setzt eine faire
Steuereinnahmenseite voraus, und hier
können wir keine gemeinsame Linie, ge-
rade in Bezug auf Steuerarten wie Finanz-
transaktionssteuer,Vermögenssteuer und
Erbschaftssteuer erkennen. Bei der so-
genannten Schuldenbremse, wie sie
durch die Föderalismuskommission dem
Bundestag zur Entscheidung zugeleitet
wurde, können wir überhaupt keine Ge-
meinsamkeiten feststellen, denn es ist zu-
tiefst ungerecht, dass der Bund im Grund-
gesetz für sich etwas anderes hat festle-
gen lassen wie das, was den Ländern letzt-
endlich verordnet wurde. Den politisch

�Schuldenbremse ohne breitere
Einnahmen wird eine Geisterfahrt�
Der LINKE Fraktionsvorsitzende antwortet seiner GRÜNEN Kollegin im Thüringer Landtag

faulen Kompromiss letztendlich mit Zu-
stimmung aller anderen Parteien im Bun-
desrat abzusegnen, ist ein schlechtes
Geschäft für die finanzschwächeren Bun-
desländer und perspektivisch auch für
Thüringen.“

Bodo Ramelow schreibt weiter, dass er
schon in den Sondierungsgesprächen
nach der Thüringer Landtagswahl SPD
und Bündnis 90/Die Grünen darauf hin-
gewiesen hatte, dass Thüringen „drin-
gend das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe anrufen müsste, um Maßstäbe
durch das Bundesverfassungsgericht zu
erreichen, wie eine auskömmliche Finan-
zierung der Bundesländer sichergestellt
werden kann.

Druck auf den Bund

UnsereVorstellung von Generationen-
gerechtigkeit schließt die Frage ein, wie
das Sozialstaatsgebot auch in Zukunft in
allen Ländern verwirklicht werden kann,
um benachteiligten Kindern und Jugend-
lichen in kommenden Zeiten Teilhabe an
Bildung und sozialer Gerechtigkeit zu er-
möglichen.Außerdem stehen die Fraktio-
nen im Thüringer Landtag in der Pflicht,
eine transparente Finanzierungsverteilung
über den kommunalen Finanzausgleich
endlich herzustellen, denn die derzeitige
Intransparenz wird nicht besser, wenn man
nun diese völlig verunglückte Schulden-
bremse des Grundgesetzes auch noch in

die Landesverfassung hineinschreibt.
Weder haben wir in den folgenden Jah-
ren ausreichende Finanzmittel für das
Bundesland Thüringen noch garantieren
wir als Landesgesetzgeber eine transpa-
rente und faire Verteilung der Geldmittel
an die Städte und Gemeinden in unserem
Freistaat. Auch die möglichen Optimie-
rungsressourcen im Rahmen einer umfas-
senden Verwaltungsreform, in deren An-
satz dann die Kommunal- und Gebiets-
reform folgen muss, können wir als Ge-
meinsamkeit zwischen den Landtagsfrak-
tionen ebenfalls nicht erkennen.

Das Vehikel der Schuldenbremse nun
als Allheilmittel anzusehen, um die be-
stehenden gravierenden politischen Un-
terschiede in den Konzepten zur Entwick-
lung des Landes so zu nivellieren, dass
mit Hilfe der Keule der Schuldenbremse
mehrheitsfähige Entscheidungen auf Ba-
sis der vorhandenen zu geringen Haus-
haltsmittel zu erzielen wäre, halten wir
für einen schlimmen Irrweg. Am Schluss
werden wir weder mehr Druck auf den
Bund für eine fairere Finanzverteilung
noch einen höheren Druck zu einer brei-
teren Finanzeinnahme erreichen. Dies
alles führt letztendlich zu einem gravie-
renden Abbau an politischer Hand-
lungsfähigkeit, an dem wir als Fraktion
DIE LINKE nicht auch noch helfend die
Hand reichen wollen. (…)

Vollständiger Brief unter:
http://bit.ly/kFDhmv

Angesichts der Ungewissheit über
die zukünftige Förderung der Thea-
ter und Orchester hält es die Links-
fraktion für erforderlich, dass sich
der Thüringer Landtag noch vor der
Sommerpause mit dem Thema be-
schäftigt.

Denn ein Bekenntnis der Regie-
rungskoalition zum Erhalt der
Thüringer Theater- und Orchester-
landschaft steht immer noch aus.
Es ist ein untragbarer Zustand,
dass Öffentlichkeit und Parlament
nur fragmentarisch Auskunft dar-
über erhalten, was die Landesre-
gierung in Sachen Kulturförderung
plant. Notwendig sind konkrete
Beschlüsse statt schöner Worte.

Die Idee, Theater und Orchester
nach regionaler und überregiona-
ler Bedeutung zu unterscheiden,
wirkt angesichts der dringend nö-
tigen Entscheidungen reichlich
unüberlegt. Von Kriterien für die-
se Einordnung hört man auch aus
dem Hause Matschie gar nichts,
nur dass die Häuser sich selbst
entsprechend eingeschätzt hätten.

Ob sie da schon wussten, dass
die Förderung durch das Land
daran festgemacht wird? Dann
hätten sich vielleicht sämtliche
Einrichtungen als überregional
bedeutsam qualifiziert und es wäre
ihnen nicht zu verübeln gewesen.

Nach den Aussagen der kommu-
nalen Träger kann von fast unter-
schriftsreifen Verträgen keine Rede
sein. Noch besteht wohl auch keine
Einigkeit, welches Haus in welche
Spalte eingeordnet wird. Und wie
die Kommunen einseitig eine Rück-
kehr zum Flächentarif finanzieren
sollen, steht völlig in den Sternen.

Der Verzicht auf Haustarife ist
eine richtige Forderung, aber die
Landesregierung muss einen deut-
lichen Teil dazu beitragen. Aus
dieser Pflicht kann sie sich nicht
herausverhandeln.

Ein wirkliches Konzept für die
Theater- und Orchesterfinan-
zierung wäre der solidarische
Kulturförderausgleich, wie ihn DIE
LINKE seit langem fordert. Dabei
werden alle Kommunen in die För-
derung der Spielstätten einbezo-
gen und die Finanzierung würde
nicht die Haushalte einzelner Städ-
te und Kreise belasten. So wie im-
mer auch aus dem Umland Besu-
cher in die Vorstellungen kommen,
sollten deren Kommunen auch die
Häuser mitfinanzieren. Leider fehlt
Minister Matschie zu einem solchen
Schritt der Mut.

Über Jahre hinweg hat die LINKE
immer wieder die fehlende Weitsicht
der Thüringer Landesregierung bei
ihrer Personalpolitik an Schulen kriti-
siert und Änderungen gefordert. Nun
muss kurz vor dem Ende dieses Schul-
jahres festgestellt werden, dass sich
„die Personalsituation an den Schu-
len in Thüringen noch weiter ver-
schärft“, konstatierte Michaele Sojka,
Sprecherin für Bildungspolitik der
Linksfraktion, mit Blick auf die über
Jahre hinweg versäumten Neueinstel-
lungen insbesondere von jungen
Lehrerinnen und Lehrern. Die Links-
fraktion verlangt jetzt daher mit einer
parlamentarischen Anfrage von der
Landesregierung Auskunft über die
bestehenden oder bereits absehba-
ren gravierenden Personalengpässe.

Die Folgen dieser Politik sind un-
übersehbar: „Das Durchschnittsalter
der Lehrer liegt deutlich über 50 Jah-
re, der Krankenstand ist in Folge des

Kurzsichtige Personalpolitik im Schulbereich
hohen Lehreralters angewachsen und
so gehören Stundenausfälle – trotz ei-
nes immer noch vorhandenen statisti-
schen Lehrerüberhangs – zur traurigen
Normalität“, erklärte die Landtagsabge-
ordnete. „Die Schulen haben so wichti-
ge Innovationskraft verloren: den
Schwung und Elan junger Pädagogin-
nen und Pädagogen!“

Die Bildungsexpertin der LINKEN
wies darauf hin, dass in Kürze der größ-
te Teil der jetzt an Schulen tätigen Leh-
rerinnen und Lehrer in den Ruhestand
gehen wird. Mit der langjährigen Be-
rufserfahrung der Pädagogen wird ein
weiterer wichtiger Erfolgsfaktor fehlen.
In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU
und SPD vor zwei Jahren die Notwen-
digkeit der Neueinstellung von 2500
Lehrerinnen und Lehrern bis 2015 be-
gründet und entsprechendes Handeln
vereinbart. Nun aber wird Bildungsmi-
nister Matschie gerade einmal 1280
neue Lehrer bis 2014 einstellen. Die

Folgen dieser kurzsichtigen, zukunfts-
abgewandten Personalpolitik werden in
einem aufrüttelnden Schreiben von
Schulleitern aus Jena an alle politischen
Entscheidungsträger im Land deutlich.

Die LINKE fordert eine schonungs-
lose Offenlegung aller, im Zuge der
katastrophalen Einstellungspolitik
entstandenen und zu erwartenden
Probleme. „Wir fordern sofortiges
Handeln. Weitsichtige Personalpoli-
tik im Schulbereich orientiert sich
nicht nur am momentanen Bedarf,
sondern richtet auch den Blick in die
Zukunft“, mahnte die Linksfrak-
tionärin. In ihrer parlamentarischen
Anfrage verlangt sie Aufklärung über
die aktuelle Situation und die zukünf-
tige Entwicklung des Lehrpersonals
an den Schulen.

Sowohl das Schreiben der Schulleiter
als auch die Kleine Anfrage der LINKEN
kann als PDF-Datei unter www.die-lin-
ke-thl.de herunter geladen werden.

von Dr. Birgit Klaubert

MMMMMutloser Minister
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT

Mehr als 500 Unterschriften zur
Unterstützung des Zulassungs-

antrags für das geplante Volksbegeh-
ren „Gerechte und bezahlbare Kom-
munalabgaben in Thüringen“ konn-
ten bereits am ersten Tag gesammelt
werden – die meisten in Erfurt, Ilmen-
au und Suhl. So dürfte das Ziel von
mindestens 5.000 Unterschriften in-
nerhalb der nächsten sechs Wochen
gut zu schaffen sein.

Die Linksfraktion hatte vor dem offizi-
ellen Beginn des Landtags der offenen

Tür am 25. Juni den Initiatoren der Thü-
ringer Bürgerallianz ihren Sitzungsraum
zur Verfügung gestellt, um den Start-
schuss zur Sammlung zu geben. Vor zahl-
reich erschienenen Unterstützern und
auch Medienvertretern betonte Peter
Hammen, Landesvorsitzender der Bür-
gerallianz und, wie auch Rechtsanwäl-
tin Susan Rechenbach, Vertrauensper-
son des Volksbegehrens (unser Foto bei
der Eröffnung der Unterschriftensamm-

Volksbegehrensinitiative für gerechte
Kommunalabgaben erfolgreich gestartet
LINKE unterstützt überall in Thüringen Unterschriftensammlung für den Zulassungsantrag

�Parlament transparent� - Tag der offenen Tür im Thüringer Landtag 2011

Mit dem Sozialstrukturatlas des
Thüringer Sozialministeriums sei
endlich eine langjährige Forderung
der LINKEN nach einer regelmäßigen
Sozialberichterstattung erfüllt, sagte
MdL Jörg Kubitzki. Dies sei aber nur
ein erster Schritt, gebraucht werde
eine bis in die Kommunen reichende
Sozialplanung. Der Linksfraktionär
fordert, dass die unterschiedlichen
Entwicklungsstände in den Kommu-
nen im Landeshaushalt sowie beim
Einsatz von EU-Mitteln berücksich-
tigt werden. Es könne nicht so weiter
gehen, dass Landkreise bzw. kreis-
freie Städte mit einer stabilen sozia-
len Infrastruktur und wenigen sozia-
len Brennpunkten die gleichen Mit-
tel bekommen, wie Kommunen mit so-
zialenVerwerfungen.

TTTTThüringer Sozialatlas

lung), die völlig verfehlte Kommunal-
abgabenpolitik der Landesregierung, die
die Bürger vor allem im ländlichen Raum
über die Maßen belastet. Ziel der Volks-
begehrensinitiative ist es, dass die Ab-
wasserinvestitionen ausschließlich
über die Gebühr finanziert werden und
anstelle der Straßenausbaubeiträge eine
so genannte Infrastrukturabgabe erho-
ben wird.

Angesichts der neuesten Überlegun-
gen aus der Landesregierung, die Fi-
nanzierung der 2005 abgeschafften

Wasserbe i t räge
und Erleichterun-
gen bei den Ab-
wasserbeiträgen
auslaufen zu las-
sen, sei das Volks-
begehren an Aktua-
lität nicht zu über-
bieten, die Initiato-
ren haben ein hei-
ßes Eisen ange-
fasst und die Unter-
schriftensammlung
werde schnell in
Schwung kommen,
hatte Fraktionsvor-

sitzender Bodo Ramelow gesagt. Er
gehörte wie zahlreiche weitere Land-
tagsabgeordnete der LINKEN zu den
Erstunterzeichnern des Zulassungsan-
trags. Ihre Wahlkreisbüros stehen vor
Ort als Ansprechpartner bei der Orga-
nisation der Unterschriftensammlung
zu Verfügung.

Nähere Informationen auch auf
w w w . v o l k s b e g e h r e n -
kommunalabgaben.de

Die Linksfraktion unterstützt die
Proteste der Studierenden und Hoch-
schulen gegen die verfehlte Landes-
politik und hat einen Antrag zur
Wissenschaftsplanung dem Landtag
vorgelegt. MdL Susanne Hennig
spricht von einer „größtmöglichen
Verunsicherung an den Hochschu-
len“ und der Gefahr, dass wegen man-
gelnder finanzieller Ausstattung Stu-
diengänge nicht Aufrecht erhalten
werden können und Lehre und For-
schung massiv in ihrer Qualität be-
schnitten werden. „Die dringend not-
wendigen Studierenden aus anderen
Bundesländern könnten personell
gar nicht aufgefangen werden!“ Die
LINKE erwartet klare Aussagen der
Landesregierung zur zukünftigen
Ausgestaltung der Wissenschafts-
und Hochschullandschaft.

GGGGGrößtmögliche Verunsicherung

Frank Kuschel, der kommunalpoliti-
sche Sprecher der Linksfraktion wies
jetzt außerdem darauf hin, dass offen-
bar der Investitionswahnsinn im Ab-
wasserbereich fortgesetzt werden soll:
„Seit 1990 wurden in Thüringen rund
vier Milliarden Euro in Abwasser-
beseitigungsanlagen investiert. Rund
1,7 Milliarden Euro Fördermittel kamen
dabei zum Einsatz. Den ‚Rest’ müssen
die Bürger über Abwasserbeiträge und
-gebühren finanzieren. Bisher wurden
mehr als 800 Millionen Euro Abwasser-
beiträge gezahlt, rund 300 Millionen für
unbebaute aber bebaubare Grund-
stücke, und übergroße Grundstücke
wurden langfristig gestundet.

Bereits jetzt übersteigen die Ab-
wasserinvestitionen in Thüringen pro
Einwohner den bundesdeutschen
Durchschnitt. Doch der Landesregie-
rung und den kommunalen Aufgaben-
trägern sind diese Investitionen noch
nicht genug. Es soll kräftig weiter in
zentrale Abwasseranlagen investiert
werden und dies trotz Einwohner-
rückgang und technischer Alternativen
für dezentrale Anlagen.“

Frank Kuschel bezieht sich dabei auf
den Thüringer Umweltminister Jürgen
Reinholz (CDU), der am 6. Juni ange-
kündigt hatte, dass bis 2015 weitere
rund 410 Millionen Euro in zentrale
Abwasseranlagen investiert werden
sollen. 50 Prozent dieser Investitionen
sollen vom Land gefördert werden. 16
neue Kläranlagen sollen entstehen. 34
bereits bestehende Abwasseranlagen
sollen ausgebaut werden.

Andrang in Erfurt beim Land-
tag der offenen Tür, der sich am
25. Juni zusammen mit vielen
Landesorganisationen, Behör-
den und Einrichtungen als „Par-
lament transparent“ präsentierte.
Transparente Politik zu gestalten,
die Türen für die Bürgerinnen
und Bürger weit offen zu halten
und sie auch über wirksame
direktdemokratische Verfahren
noch besser zu beteiligen, dies
müsse ein permanenter Politikan-
spruch sein, so hatte Bodo
Ramelow, Fraktionsvorsitzender
der LINKEN, betont, der gemein-
sam mit Fraktionsvize Martina
Renner beim Bühnenprogramm
der LINKEN die wichtigsten
„Baustellen“ der zweitstärksten
Partei im Landtag erläuterte.

Dazu hatte die Fraktion auch
ihre Informationsmaterialen aus-
gerichtet. Nicht nur gingen die
Konzepte der LINKEN für eine
Energiewende, für ein Kultur-
fördergesetz oder für eine Funk-
tional-, Verwaltungs- und Ge-

bietsreform in Thüringen weg wie
warme Semmeln, im eigens für die-
sen Tag organisierten Fraktionscafé
wurde neben dem leckeren Kuchen-
Angebot auch die Gelegenheit ge-
nutzt, manch interessantes Gespräch

mit den Abgeordneten der LINKEN
zu führen. Dicht umringt war ebenso
der rote Informationsstand draußen
vor den Landtagstüren. Das hatte
nicht zuletzt mit den Attraktionen, die
die Fraktion neben dem Stand anbot,

zu tun: Beim Kinderschminken mit
Franziska und Evelyn konnten die
Kleinen ihre Kunstwerke auf Foto-
papier mit nach Hause nehmen, vie-
le Große standen Schlange bei Juri,
dem Schnellzeichner.
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Wichtige Termine

Weltnaturerbe Hainich Schloss Reinhardsbrunn Thüringer Bahngipfel
„Die Entscheidung des UNESCO-

Welterbekomitees, dem Hainich den
TitelWeltnaturerbe zu verleihen, ist eine
weitere Bestätigung für die Einzigartig-
keit des Nationalparks. Nun ist die Po-
litik gefragt, mit diesem Erbe verantwor-
tungsvoll umzugehen und es zu wah-
ren“, so MdL Katja Wolf. Die Umwelt-
politikerin der Linksfraktion spricht von
einer langfristigen Aufgabe, wobei zu-
nächst die Rahmenbedingungen für
den Erhalt und die Pflege des National-
parks grundlegend verbessert werden
müssen. Skeptisch sieht sie das Vorha-
ben, auch den Hainich in die Landes-
forstanstalt aufzunehmen: „Den Natio-
nalpark in einer Anstalt unterzubringen,
die in erster Linie der Wald-
bewirtschaftung dient, muss grund-
sätzlich hinterfragt werden.“

„Die Vorwürfe über Geldwäsche im
Zusammenhang mit dem Verkauf des
Schlosses Reinhardsbrunn müssen
vollständig aufgeklärt werden und es
ist zu prüfen, ob dem Land hier finanzi-
eller Schaden entstanden ist. Außerdem
muss die Landesregierung jetzt endlich
zu ihrer Verantwortung stehen. Die Im-
mobilie muss mindestens vorüberge-
hend zurück in den Besitz des Freistaa-
tes, damit die am Gebäude notwendi-
gen Sicherungsmaßnahmen durchge-
führt werden können“, so MdL Marti-
na Renner. Die Gothaer Wahlkreisab-
geordnete der LINKEN hat die
Schlossanlage schon mehrfach besich-
tigt, Gespräche mit der Denkmalschutz-
behörde und dem Bürgermeister von
Friedrichroda geführt sowie Anfragen
im Landtag gestellt.

„Auch dieser Thüringer Bahngipfel
war lediglich eine Bestandsaufnah-
me bisher nicht genutzter Möglich-
keiten, die Mitte-Deutschland-Verbin-
dung ist nach wie vor eine Hänge-
partie, der ICE fährt an Weimar vor-
bei und beim Fernverkehr auf der Saa-
le-Bahn stehen die Zeichen auf Ab-
stellgleis“, so die Verkehrspolitikerin
der Linksfraktion, Dr. Gudrun Lukin.
Bahn und Landesregierung loben sich
gegenseitig für den ICE-Knoten Er-
furt, klare Aussagen zur Anbindung
der Städte Weimar und Jena Fehlan-
zeige. „Die Landesregierung verkauft
aufgewärmte Absichtserklärungen
als Erfolge, so erhält Thüringen eine
Hochgeschwindigkeitsstrecke und
wichtige Städte werden vom Fernver-
kehr abgekoppelt.“

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 15. bis 19. Juni und nach
der parlamentarischen Sommer-
pause vom 14. bis 16. September
statt.

Thüringentag:
Beim Thüringentag 2011, der

vom 8. bis 10. Juli in Gotha statt-
findet, präsentiert sich die Links-
fraktion mit einem umfangreichen
Informationsangebot im Land-
tagszelt auf dem Hauptmarkt.

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

Nach einer EU-Richtlinie hätte die
Gleichstellung von eingetragenen
Lebenspartnerschaften im öffent-
lichen Dienstrecht, wie sie jetzt der
Thüringer Landtag endlich be-
schließen will, schon im Dezember
2003 erfolgt sein müssen. MdL Ralf
Hauboldt kritisiert, dass der Thü-
ringer Finanzminister seine Forde-
rung nach Festschreibung einer
über den Juli 2009 hinaus-
reichenden Rückwirkung für zuste-
hende Leistungsansprüche abge-
lehnt und auf die weitere Beratung
im Fachausschuss verwiesen hat:
„Nur wenn diese und andere Fra-
gen bei der Gesetzesberatung wirk-
lich umfassend zugunsten der
gleichgeschlechtlichen Lebens-
partnerschaften gelöst werden,
sind die Forderungen des sexuellen
Diskriminierungsverbots, das von
Beginn an in der Thüringer Verfas-
sung steht, tatsächlich wirksam
umgesetzt.“ Der Justizpolitiker weist
darauf hin, dass zusammen mit der
rechtlichen Gleichstellung von
gleichgeschlechtlichen Lebens-
partnerschaften auch die gesell-
schaftspolitischen Aktivitäten zur
umfassenden Verwirklichung von
gleicherTeilhabe in allen Bereichen
der Gesellschaft intensiviert wer-
den müssen und kündigt an, dass
die Linksfraktion nach der
Gesetzesberatung entscheiden
wird, ob  sie ihre entsprechende
Normenkontrollklage beim Thürin-
ger Verfassungsgerichtshof auf-
recht erhält oder nicht.

LLLLLebenspartnerschaften

Warum sind finanzielle Gestaltungs-
fragen der direkten Demokratie

bisher entzogen? Was muss getan wer-
den, um in Thüringen bei Finanzen mehr
direkte Mitentscheidung der Einwoh-
ner in Land und Kommune zu ermögli-
chen?Wann sind Bürgerhaushalte wirk-
same Mitgestaltungsinstrumente? Die-
se und andere Fragen haben am 23.Juni
im Landtag Bürger mit Fachleuten aus
Wissenschaft und Praxis sowie Politi-
kern aus der Landes- und Kommunal-
ebene intensiv diskutiert.

Das Volksbegehren „Für eine besse-
re Familienpolitik in Thüringen“ war
deswegen vor dem Thüringer Ver-
fassungsgerichtshof gescheitert. Auch
beim laufenden Volksbegehren zu den
Kommunalabgaben droht ein Stopp
durch den so genannten „Finanz-
vorbehalt“, also das gesetzliche Verbot,
durch Volksbegehren Gesetzesvor-
schläge zu machen, die den Landes-
haushalt, Personalfragen oder auch
Steuern bzw. Abgaben betreffen und
über eine bestimmte finanzielle Schwel-
le hinausgehen. Jedes Volksbegehren
bewegt sich damit auf sehr unsicherem
Terrain. Und das Problem besteht ver-
gleichbar auch bei Bürgerbegehren und
Bürgerentscheiden in Kommunen.

Zur Veranstaltung „Sind die Ideen der
Bürger unbezahlbar? – Bürgerbeteiligung
und Finanzen“ hatten in Zusammenarbeit
mit dem Bündnis für „Mehr Demokratie
in Thüringen“ die Fraktionen von DIE
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN eingeladen. Es gehe darum „wie die
direkte Demokratie ausgestaltet sein
muss, damit sie nutzbar ist“, hatte Ralf-
Uwe Beck, Sprecher des Demokratie-
Bündnisses, betont.

Dass es auch ganz anders geht, zeigte
der Blick in die Schweiz. Martin Bühler,
Generalsekretär des „IRI Europe“, eines
Forschungsinstituts für die Themenfelder
direkte Demokratie und Bürger-

Bessere Mitentscheidung der Bürger
auch bei �finanzintensiven� Vorhaben
Mehr-Demokratie-Tagung zusammen mit LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

beteiligung, stellte die schweizerische
„Neue Alpeneisenbahntransversale
(NEAT)“ vor, die der Verlagerung des
LKW-Verkehrs von der Straße auf die
Schiene dient und deren Kernstück der
Bau des neuen Gotthard-Basistunnels ist.
Die NEAT war durch Referendum be-
schlossen worden, dabei stimmten die
Bürger auch zu, dass zur Finanzierung

Steuererhöhungen und neue Abgaben
kamen. Untersuchungen belegen seit lan-
gem, so Bühler, „dass die Bürger für die
sinnvollsten Lösungen votieren“ - und
„das sind dann auch die effektivsten und
günstigsten“.

In der Podiumsdiskussion mit Vertre-
tern aller fünf Landtagsparteien unter-
strich Martina Renner, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der LINKEN, dass
die Bürger bei Problemen, die ihnen „auf
den Nägeln brennen“ (Kommunalab-
gaben, Privatisierung von öffentlichen
Einrichtungen oder Energie- und Infra-
strukturprojekte) „teilhaben und mitwir-
ken wollen und müssen“ und begrün-
dete die Notwendigkeit, den Finanz-
vorbehalt abzuschaffen.

Erfahrungen mit Bürgerhaushalten leg-
ten kommunale Vertreter aus Großbreiten-
bach, Erfurt und Jena dar. Am Beispiel
Großbreitenbach, vorgestellt von Steffen
Janik, der als engagierter Bürger die Funk-
tion des unabhängigen ehrenamtlichen
Koordinators für das Bürgerhaushalts-

projekt übernommen hat, wurde deutlich:
Eine kontinuierliche, auf transparente In-
formation und Kommunikation angeleg-
te „Netzwerkarbeit“ bringt engagierte Be-
teiligung bei Bürgerhaushalten. Stadträ-
tin Kathrin Hoyer berichtete aus der Sicht
einer Kommunalabgeordneten über ihre
Erfahrungen mit dem Bürgerhaushalts-
verfahren in Erfurt, während Frank Jauch,

Finanzdezernent in
Jena, den Blickwin-
kel der Kommunal-
verwaltung ein-
brachte.

Prof. Norbert
Kersting (Lehrstuhl
für Kommunal- und
Regionalpolitik, Uni
Münster), seit lan-
gem mit den Themen
Bürgerhaushalte,
Bürgerbeteiligung,

direkte Demokratie befasst, ging der Fra-
ge nach, wie Bürgerhaushalte gestaltet
sein sollten, damit die Bürger wirklich
Einfluss nehmen können. Er plädierte da-
für,Verfahrensfragen zu Bürgerhaushalten
regelungssicherer auszugestalten und mit
Elementen der kommunalen direkten De-
mokratie zu verbinden. In der Abschluss-
runde machte Martina Renner den Vor-
schlag, dieses Modell für Thüringen prak-
tisch weiterzuentwickeln. Zuvor hatte
Prof. Roland Geitmann, emeritierter Pro-
fessor an der Verwaltungshochschule
Kehl, die Regeln für Volksbegehren und
Bürgerbegehren in Thüringen unter die
Lupe genommen, auf bestehende Hinder-
nisse bei Mitbestimmung in finanzielle
Angelegenheiten abgeklopft und Ände-
rungsvorschläge vorgestellt.

Mehr Informationen zu dieser inhalts-
reichen Veranstaltung in einer der näch-
sten Ausgaben des Parlamentsreports.

Sandra Steck
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Thüringen zum Vorreiter des sozial-
ökologischen Energiewandels machen
Bodo Ramelow auf Energiekonferenz: Thüringer Netz soll zu 100 Prozent in das Eigentum der Kommunen übergehen
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IMPRESSUM

Verwundert reibt man sich die Au-
gen, die CDU beantragte im Juni

eineAktuelle Stunde zum Thema „Guter
Lohn für gute Arbeit - Differenzierung
nach Ost- und West-Tariflöhnen been-
den“. So ganz ernst gemeint, kann es
aber nicht gewesen sein, denn die CDU-
Reihen waren bei diesem Tagesord-
nungspunkt arg gelichtet und Gustav
Bergemann mühte sich für seine Frakti-
on: „Zwei Jahrzehnte nach der Wieder-
vereinigung ist es geboten, Lohnunter-
schiede zu beenden. Man muss dafür
sorgen, dass gleicher Lohn für gleiche
Arbeit in Ost und in West für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer endlich
auch auf die Tagesordnung kommt. Das
sollten wir gemeinsam tun.“

Ina Leukefeld, Arbeitsmarktpolitikerin
der LINKEN, betonte denn auch: „Der
breite Konsens, den können Sie sofort
haben. Allerdings wundere ich mich,
warum Sie dann nicht einen Antrag ein-
gebracht haben. Da frage ich mich na-
türlich, was ist so aktuell an der Aktuel-
len Stunde. Solange ich in diesem Land-
tag bin – das ist seit 2004 – wird jedes
Jahr mehrfach thematisiert Niedriglohn,
prekäre Beschäftigung, Einsatz für Min-
destlohn. Da ist es eben wirklich so, dass
aus den Reihen der CDU immer das gan-
ze klare Stopp gekommen ist. Aber viel-

�Wir brauchen einen flächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohn�
Als die CDU im Landtag plötzlich ihr Herz für �Guten Lohn für gute Arbeit� entdeckte

Das Verhalten der SPD rufe nur
noch Kopfschütteln hervor. Im Bun-
destag wolle sie die Residenzpflicht
komplett abschaffen, aber dort, wo
sie es könnte, wie im Thüringer Land-
tag, verweigere sie ihre Zustimmung,
so die Abgeordnete der Links-
fraktion Sabine Berninger.

Mit einem gemeinsamen Antrag
wollten die LINKE und die Grünen
endlich für die Durchsetzung des
Menschenrechtes auf Bewegungs-
freiheit in Thüringen sorgen. Der
Antrag wurde am 17. Juni mehrheit-
lich abgelehnt, ebenso wie ein ähn-
lich lautender der FDP. Für in Thü-
ringen lebende Flüchtlinge sei die
Einschränkung des Grundrechtes auf
Bewegungsfreiheit parlamentarisch
durch die Regierungskoalition mani-
festiert worden. Dies sei auch ein
schwarzer Tag für die parlamentari-
sche Demokratie. „Es wurde offen-
bar, dass die große Koalition Abge-
ordnete erfolgreich zwingen kann,
gegen ihr Gewissen und entgegen
ihrer Einstellungen zu stimmen.“

In der Landtagsdebatte hatte die
LINKEAbgeordnete Katharina Kö-
nig kritisiert, dass die Residenzpflicht
zu einer rassistischen Kontrollpraxis
führt. Daraufhin hatte die CDU Ze-
der und Mordio geschrieen, die Sit-
zung unterbrechen lassen und den
Ältestenrat angerufen. Die Abgeord-
nete hatte sich daraufhin nochmals
persönlich erklärt und u.a. betont,
dass die Ursache für die von ihr als
rassistische Kontrollpraxis bezeich-
nete Durchführung von Kontrollen
in der diskriminierenden Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit für
Flüchtlinge liegt, nicht aber in rassi-
stischen Einstellungen eines einzel-
nen Polizeibeamten oder der Thürin-
ger Polizei im Ganzen. Sie sei sich da-
gegen sogar sicher, dass viele Thü-
ringer Polizeibeamte diesen Teil ihrer
Arbeit sehr ungern absolvieren und
auch aus diesem Grund für die Ab-
schaffung der Residenzpflicht Posi-
tion beziehen. Zudem hat es inzwi-
schen auch ein Gespräch mit der Ge-
werkschaft der Polizei – mit gegen-
seitigem Erkenntnisgewinn, so Ka-
tharina König – gegeben.

Die Erklärung der Abgeordneten
und die Rede von Bodo Ramelow
zur Richtigstellung böswilliger Inter-
pretationen sind im Internet einseh-
bar: www.die-linke-thl.de

CCCCChance verpasst

leicht ist das Aktuelle ja daran gekop-
pelt, dass 70 Prozent der Befragten in
der Bundesrepublik sich für gute Löh-
ne, für faire Löhne, für Mindestlohn ein-
setzen.“

Und die Abgeordnete der Links-
fraktion weiter: „Wir brauchen einen flä-
chendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohn. Wir müssen prekäre Beschäfti-
gung eindämmen und wir müssen da-
für sorgen, dass Tariflöhne gezahlt wer-
den, dass Gewerkschaften gestärkt wer-
den, damit auch starke Verhandlungs-
partner da sind, und dass von der Kon-
junktur die Menschen auch partizipie-
ren, die die Werte schaffen.“

„Die Unterscheidung Tariflöhne nach
Ost und West ist einfach überholt“,
hatte in der Debatte auch der LINKE
Fraktionschef Bodo Ramelow unterstri-
chen.  Mit Verweis auf die FDP, wo der
Abgeordnete Thomas Kemmerich als
Unternehmer (einer Friseurkette) 3,18
Euro Stundenlohn zahlt, nannte es
Bodo Ramelow eine Zumutung für die
Betroffenen: „Wenn wir über den Un-
terschied Ost/West reden, dann frage
ich mal: Was ist denn die Produktivität
im Friseurgewerbe? Was ist die Produk-
tivität bitte beim Altenpfleger? Was ist
die Produktivität beim Kellner, bei der
Verkäuferin, beim Verkäufer? Aber die

Hospitation russischer Studenten im Thüringer Landtag
Am 21. Juni wurden drei Praktikanten

aus der Region Kaluga zu einem
Hospitationsaufenthalt offiziell im Thü-
ringer Landtag begrüßt. Um jungen rus-
sischen Studenten Erfahrungen des par-
lamentarischen Systems zu vermitteln,
wurde im Jahr 2009 auf Initiative der
Deutsch-Russischen Freundschafts-
gesellschaft das Austauschprogramm
begonnen. Dabei konnten die langjähri-
gen Partnerschaftskontakte der Stadt
Suhl mit dem russischen Kaluga genutzt
werden. 2009 war die Fraktion DIE LIN-
KE Gastgeberin. 2010 folgten die Frak-
tionen von FDP und SPD im Thüringer

Landtag. Bis zum 4. Juli sind nunmehr
zwei Studentinnen und ein Student der
Akademie für Finanzen aus Kaluga Gä-
ste der Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen, FDP, DIE LINKE.

Im Foto bei einem gemeinsamen
Pressetermin (von links vorn): Roman
Baraschenko, Inna Kolobajewa, Anja
Siegesmund, Fraktionsvorsitzende der
Grünen, und Svetlana Denissowa. Da-
hinter (ebenfalls von links) die Parla-
mentarischen Geschäftsführer der FDP-
Fraktion, Dirk Bergner, und der Links-
fraktion,Andrè Blechschmidt.

Svetlana Denissowa ist bei der Links-

reale Entlohnung z.B. der Altenpfleger:
Der Mann im Westen hat ein reales Ein-
kommen von 2.251 Euro, der Mann in
der gleichen Tätigkeit im Osten hat ein
Einkommen von 1.674 Euro. Da sind wir
signifikant allein beim Mann-Vergleich
Ost/West und dann, wenn wir noch den
Frau-Vergleich dazupacken...“

Diese Unterschiede seien weder ge-
schlechtsspezifisch begründbar noch
nach der territorialen Herkunft. Und an
die Adresse der FDP gerichtet sagte der
LINKE Landespolitiker: „Aber gesetzlich
zementieren wir, Kollege Barth, und Ihre
Abgeordneten in Berlin heben dazu brav
die Hand, dass der Ost-West-Unter-
schied der einzige ist, der in Gesetzen
steht. Es ist einfach, die FDP beweist im
Bund und im Land, dass sie nicht auf
der Seite der Menschen steht, sie steht
nicht auf der Seite der Menschen, die
auf der anderen Seite der Ladentheke
arbeiten. Sie stehen nicht auf der Seite
derjenigen, die im Friseurladen tatsäch-
lich den Kopf waschen, sondern Sie stel-
len sich nur hin und wollen den anderen
den Kopf waschen, um dann anschlie-
ßend allerdings auf den Mehrwert, den
Sie an dem Lohn dieser Menschen ver-
dienen, sich die Taschen voll zu stek-
ken, und das finde ich unverschämt und
unerträglich.“

fraktion zu Gast. Nach ihrer Ankunft in
Berlin, wo der Abgeordnete Matthias
Bärwolff die Drei abgeholt und ihnen
zusammen mit Reinhard Duddek u.a.
vom Fernsehturm aus Berlin gezeigt
hatte, ging es auf direktem Wege nach
Erfurt. Der Landtag – u.a. in Aktion
anlässlich des Tages der offenen Tür –
aber auch Außerparlamentarisches, wie
die Gedenkveranstaltung in der Landes-
hauptstadt zum 70. Jahrestag des Über-
falls von Nazi-Deutschland auf die So-
wjetunion standen für die Hospitantin
bei der Linksfraktion auf dem Pro-
gramm. Ihr gehe es vor allem auch dar-
um, ihre Deutsch-Kenntnisse zu ver-
bessern, hatte die 20jährige Svetlana
Denissowa beim Pressegespräch zu
ihren Motiven Auskunft gegeben.


