„Schlimmer als blind zu sein, ist aber
nicht sehen zu wollen“
Sämtliche Änderungsanträge zum Landeshaushalt 2011 wurden von der Koalition niedergestimmt

E

s war weit nach Mitternacht, der
10. Dezember eineinhalb Stunden
alt, als die Landtagsabgeordneten nach
der mehr als zwölfstündigen Debatte
auch noch die Abstimmungen über
den Landeshaushalt 2011 über die
Runden gebracht hatten – so als wollten sie den wenig ambitionierten Etat
schnell hinter sich bringen.
Dabei hatte es zu Beginn am
Donnerstagvormittag einen heftigen
Schlagabtausch über den 9,48 Milliarden-Haushalt gegeben, der eine Neuverschuldung von 470 Millionen Euro
vorsieht. Hunderte Änderungsanträge hatten die Oppositionsfraktionen im
Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegt, eine reelle Chance bekamen sie
aber nicht, ebenso wie alle ihre übrig
gebliebenen Anträge, die zu später
Stunde von der CDU-SPD-Koalition
niedergestimmt wurden.
Knut Korschewsky, Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender der
LINKEN, thematisierte denn auch bei
seiner zweiten Rede mit Bezug auf die
Ministerpräsidentin, die von den sowieso schon gesungenen Messen gesprochen hatte, das Demokratieverständnis
von Frau Lieberknecht: „Warum sitzen
wir dann überhaupt noch hier und bringen noch Anträge ein?“
Und er nannte es „gelinde gesagt,
eine Unverschämtheit“, dass die Proteste der Kommunen als unangemessen bezeichnet wurden – „wenn klar
ist, dass mindestens 50 Prozent der

Kommunen heute kaum noch handlungsfähig sind und gesagt wird, ihr
braucht nicht zu protestieren, ihr habt
sowieso keine Chance“. An den CDUFraktionsvorsitzenden, Mike Mohring,
gewandt, der in seiner Rede sogar die
Klassiker bemüht hatte, meinte Knut
Korschewsky: „Sie hätten nur ein
Stückchen weiter lesen müssen in Ihrem Klassiker-Studium, denn da heißt
es nämlich bei Lenin, und das trifft
besonders auch auf die Haushaltsdebatte und die Abstimmung zu: ‚Es ist
eine alte Wahrheit, dass man in der
Politik oft vom Feinde lernen muss.
Schlimmer als blind zu sein, ist aber
nicht sehen zu wollen.’ Und das praktiziert hier die Regierungskoalition.“
(Auszüge aus der Haushaltsrede des
LINKE-Politikers auf Seite 13)
Impulse für die
Konsolidierungs-Debatte
In der mitternächtlichen so genannten Schlussrunde der Debatte des
Landesetats sprach für die Linksfraktion deren Finanzpolitiker Mike
Huster. Er bezog sich auf die zuvor
gehaltene erste Rede des neuen Finanzministers Wolfgang Voß, der ausdrücklich allen Fraktionen für ihre
(Konsolidierungs-)Vorschläge gedankt hatte und es eine „Frage der
Generationengerechtigkeit“ nannte,
„mit den regulären Einnahmen auszukommen und damit für Thüringen eine
zukunftsweisende Politik zu gestal-

ten“. Alle Ausgabenpositionen
müssten auf den Prüfstand, Schonbereiche dürfe es nicht geben. Voß
hatte auch daran erinnert, dass es die
Wirtschafts- und Finanzkrise war, die
zu den derzeitigen Problemen geführt
hat. Sie habe die Steuerausstattung
Thüringens auf den Wert von vor elf
Jahren zurückgeworfen. Dass nun die
erwarteten Steuermehreinnahmen zur
Senkung der Nettoneuverschuldung
eingesetzt werden sollen – was übrigens auch von der Linksfraktion unterstützt wird – nannte er „ein wichtiges Signal“.
Der Minister, so Mike Huster, habe
das Spannungsfeld nachdenkenswert
beschrieben. Allerdings, wenn es um
die Schwerpunkte der notwendigen
Konsolidierung gehe, müsse nach
Ansicht der LINKEN bei der Struktur, Verwaltungs- und Gebietsreform begonnen werden – und nicht bei Bildung, Sozialem, Kultur oder dem Arbeitsmarkt. Er erhoffe sich von Minister Voß Impulse für die Debatte, auch
was eine Kooperation der drei mitteldeutschen Länder betreffe. Die Linksfraktion habe mit ihren Vorschlägen,
Änderungs- und Entschließungsanträgen versucht, die Chancen zu betonen und ihren Anspruch zu untermauern, dass politische Gestaltung auch
unter diesen schwierigen Bedingungen
möglich sein müsse.
A. Rudolph

AKTUELL

Castor-Transporte: Protest ist notwendig und zulässig!
„Jeder Transport radioaktiven
Mülls ist ein Baustein für den
Weiterbetrieb der hochgefährlichen Technologie der Atomenergiegewinnung. Gegen die
Transporte zu protestieren, ist
nicht nur zulässig, der Protest ist
notwendig, um die Verhinderung
einer auf Nachhaltigkeit basierenden Energiegewinnung auf der
Basis regenerativer Energieträger
aufzubrechen“, sagte Martina
Renner, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, am
Rande der Aktuellen Stunde zu
Castor-Transporten am 8. Dezember im Landtag, die von der Linksfraktion beantragt worden war.
Die umweltpolitische Sprecherin

der LINKEN, Katja Wolf, hatte die
Castor-Transporte als Ausdruck einer völlig verfehlten Energiepolitik
bezeichnet. Atomkraft sei „weder billig noch sauber“. Jedes Jahr entstünden in der Bundesrepublik 450 Tonnen hochradioaktiven Mülls – diese
„Nach-uns-die-Sintflut-Politik“ mache die LINKE nicht mit.
Die Vorwürfe der CDU-Fraktion gegenüber den Protestierenden und deren versuchte Kriminalisierung weist
die Linksfraktion entschieden zurück.
„Wenn die schwarz-gelbe Koalition
auf Bundesebene zugunsten von
Konzerngewinnen den Willen einer
übergroßen Mehrheit der Bevölkerung wissentlich missachtet, dann ist
Protest ein legitimer Ausdruck einer

engagierten und souveränen Bürgerschaft“, so Martina Renner, die auch
darauf verwies, dass Thüringen,
wenngleich ohne Atomreaktor und
Zwischenlager, ebenso unmittelbar
durch die beschlossene Laufzeitverlängerung nachteilig beeinflusst
wird. Die steuerlichen Auswirkungen
und noch mehr die Auswirkungen auf
die in kommunalem Eigentum befindlichen Stadtwerke zwingen auch den
Freistaat, sich mit einer Beteiligung
an der Verfassungsklage gegen den
gefährlichen Weiterbetrieb der Kernreaktoren zu wehren.
Die Linksfraktion unterstützt die
aktuellen Proteste gegen den CastorTransport nach Lubmin durch Thüringen.

KOMMENTIERT:
von

Petra Enders

Nebelkerzen
Die Argumente der Thüringer
CDU-SPD-Koalition für den
Ausbau der Starkstromtrasse
sind Nebelkerzen und Blendgranaten. Es ist absurd zu behaupten, dass die 380-kVStarkstromtrasse aus wirtschaftspolitischen Gründen unabweisbar ist.
Diese Leitung hat für Thüringen keine unmittelbare wirtschaftliche Bedeutung. Die jetzt
ins Spiel gebrachte Zuleitung
von Vieselbach ins Industriegebiet Erfurter Kreuz ist lediglich
eine Schutzbehauptung. Hier
geht es nicht um die 380-kVTrasse, sondern um eine 110-kVLeitung. Wenn eine solche Leitung wirklich notwendig wäre,
könnte man sie auch problemlos in das Erdreich verlegen.
Regionalversorger bereiten
schon für den Fall, dass die 380kV-Leitung nicht oder nicht
rechtzeitig gebaut wird, Alternativlösungen vor.
Es ist unredlich, eine Fernleitung, die mehr als 150 km durch
Thüringen gezogen wird, damit
zu begründen, dass ein regionaler Versorgungsengpass auf einer Strecke von 20 Kilometern
entsteht. Dabei lassen die beiden Regierungskoalitionen
vollkommen den Fakt unter den
Tisch fallen, dass auch rund um
das Erfurter Kreuz bereits vorhandene Leitungen lediglich für
einen höheren Stromtransport
ertüchtigt werden müssten. Auch
hier gilt: Netzumbau vor Netzneubau.
Hochtemperaturseile sind das
eine, regenerative Kraftwerke
durch die Stadtwerke das andere. Das Erfurter Kreuz
braucht Strom, das streiten wir
nicht ab, allerdings keine neue
380-kV-Leitung! Vielmehr geht
es um Möglichkeiten des stärkeren Einsatzes regenerativer
Energiequellen. Dazu bietet
sich der Standort Arnstadt hervorragend an, weil dort ein
Schwerpunkt der Solarindustrie liegt. Ein schlüssiges
Konzept wäre, auf die Modernisierung vorhandener Leitungen und auf den durch Stadtwerke bereitgestellten Strom
aus regenerativen Energiequellen zu setzen.
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KURZ UND PRÄGNANT
K IKA sichern
Zu Informationen, wonach das
ZDF seinen Finanzierungsanteil am
KIKA für das Haushaltsjahr 2011
deutlich kürzen will, sagte MdL
André Blechschmidt: „Kürzungen
beim KIKA wären doppelt schmerzhaft, weil die hohe Programmqualität aufs Spiel gesetzt wird und
weil es ein schlechtes Signal für das
Kindermedienland Thüringen
wäre.“ Momentan würde über eine
neue Form des Rundfunkgebühreneinzugs gesprochen, mit der den
öffentlich-rechtlichen Sendern die
Finanzierung gesichert werden soll.
„Der KIKA bietet ein hervorragendes Angebot für Kinder und sollte
besser ausgebaut statt geschrumpft werden.

Fragwürdige CDU-SPD-Rechentricks
belasten die Kommunalfinanzen
DIE LINKE unterstützte Proteste der Thüringer Bürgermeister vor und im Landtag

D

en Protest der Thüringer Bürgermeister anlässlich der abschließenden Beratung des Haushalts- und Finanzausschusses und des Innenausschusses zum Kommunalen Finanzausgleich 2011 am 7. Dezember im Landtag –

und Kommunen steht jedes Jahr auf der
Tagesordnung. Doch die Krise der kommunalen Haushalte und die ungelöste
Situation bei der Kita-Finanzierung hatten „das Fass zum Überlaufen gebracht“.
Besonders fragwürdig dabei das Ver-

zu der öffentlichen Sitzung waren demonstrativ an die 100 Bürgermeister aus ganz
Thüringen in den Landtag gekommen –
bezeichnete Frank Kuschel als „vollkommen berechtigt und nachvollziehbar“.
Vor Beginn der Sitzung hatten Vertreter der Linksfraktion sowie Wahlkreismitarbeiter und Bürgermeister mit dem
Mandat der LINKEN am Haupteingang
des Landtags auf die Finanznot der
Kommunen aufmerksam gemacht (Foto:
Diana Glöckner).
Der Finanzausgleich zwischen Land

halten der mitregierenden SPD, die sowohl
im Bündnis für eine bessere Familienpolitik
als auch im Wahlkampf eine Erhöhung
der Kita-Gebühren ausgeschlossen hatte. „Wenn jetzt die SPD aus den Reihen
des Bündnisses ausschert und sich die
parteipolitischen Pfründe am Tisch mit der
CDU sichert, ist das ein Schlag ins Gesicht derer, die über viele Wochen hinweg Unterschriften gesammelt haben“,
hatte Frank Kuschel im Vorfeld der Entscheidungen gewarnt.
„Fragwürdige Rechentricks des Lan-

L ebenspartnerschaften
Mit Blick auf den Landtagsbeschluss, auch in Thüringen die
Standesämter für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften zu öffnen, sagte MdL Karola Stange: „Der
neunjährige Thüringer Sonderweg
hätte nie eingeschlagen werden dürfen. Seit Anfang an steht ein
Diskriminierungsverbot wegen der
sexuellen Orientierung in der Thüringer Landesverfassung. Es wurde insbesondere von der CDU-Mehrheit
im Landtag die ganze Zeit sehenden
Auges missachtet. Doch die Öffnung
der Standesämter für Lebenspartnerschaften ist nur ein Punkt der
noch ausstehenden Gleichstellung
von Lesben, Schwulen und Transsexuellen in Thüringen. Vom Gesetzentwurf der LINKEN zur Anpassung
des Landesrechts mit 50 Änderungspunkten sind 49 noch offen. Die Arbeit muss weitergehen.“

Verfassungswidriges Hartz IV
Als verfassungswidrig und
armutsverschärfend kritisiert die
Linksfraktion im Thüringer Landtag
das am 3. Dezember mit der schwarzgelben Mehrheit im Bundestag verabschiedete Paket zur Neuregelung
der Hartz-IV-Reform und der Einführung eines so genannten KinderBildungspakets. „Die Situation der
Betroffenen wird in keiner Weise verbessert, das Urteil des Verfassungsgerichts missachtet“, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
LINKEN, Martina Renner. Die Neuregelungen führten die Ausgrenzung
der Langzeitarbeitslosen und ihrer
Familien aus dem gesellschaftlichen
Lebens weiter fort. Dies sei auch ein
fatales Signal an all jene, die mit
Niedriglöhnen und prekären Jobs
auskommen müssten. Die LINKE
fordert die CDU-SPD-Landesregierung auf, die Reform im Bundesrat
abzulehnen und sich für eine
grundgesetzkonforme Ermittlung der
Hartz-IV-Regelsätze, die sich am tatsächlichen Bedarf der Erwachsenen,
Kinder und Jugendlichen orientiert,
einzusetzen.
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des belasten massiv die Finanzen der
Thüringer Kommunen im Jahr 2011. Dies
war noch nie so prekär“, sagte Frank
Kuschel in der Landtagsdebatte zum
Landeshaushalt und zum Kommunalen
Finanzausgleich. Viele Gemeinden und
Städte hätten bereits 2010 keinen Haushalt aufstellen oder nur durch radikales
Streichen von freiwilligen Leistungen
die formalen gesetzlichen Ansprüche
erfüllen können. „Wer 2010 keinen
Haushalt hatte, wird 2011 erst recht keinen aufstellen können“, betonte der
Landespolitiker und informierte, dass
in diesem Jahr mehr als 80 Gemeinden
und Städte keinen Haushalt hatten.
„Auch die Bürgermeister und Mitglieder in den Gemeinde- und Stadträten
müssen stärker als bisher gegenüber
der Landesregierung deutlich machen,
zu welchen gravierenden Folgen diese
Politik vor Ort führt.“ Allerdings haben
inzwischen nicht wenige Thüringer
Städte und Gemeinden die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten mit
Verweis auf das Land angehoben. Laut
dem Gemeinde- und Städtebund fehlen insgesamt mindestens 104 Millionen Euro. Dass den zum Teil von weither angereisten Bürgermeistern bei der
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses im Landtag kein Rederecht
eingeräumt wurde, stieß nicht nur bei
den Kommunalpolitikern, sondern
auch beiden Abgeordneten der Opposition auf größtes Unverständnis.

Vertreter der Bürgerallianz durften Abgeordnete nicht besuchen!
Mitarbeiter der Thüringer Landtagsverwaltung haben am Rande der jüngsten Plenarsitzung versucht, Vertreter der
Thüringer Bürgerinitiativen für sozial
gerechte Kommunalabgaben an der Verteilung von Informationsmaterialien an
die Landtagsabgeordneten zu hindern.
Mit Verweis auf die Hausordnung
wurde den Bürgern auch der Zugang
zum Vorraum des Plenarbereich verweigert, wo sie mit den Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen und für
den Gesetzentwurf von LINKEN und
Bündnis 90/Die Grünen zur Abschaffung der Zwangsbeiträge bei Abwasser und Straßen werben wollten.
Die Vertreter der Bürgerinitiativen protestierten energisch gegen die Behinderungen. Olaf Geyersbach von der BI
Bittstädt betonte, dass wieder einmal
deutlich werde, wo die Grenzen der Demokratie gezogen werden. Es sei völlig
unverständlich, dass die Bürger keinen
Zugang zu den Abgeordneten bekommen. „Wir sind das Volk – ist ein Motto,
das an Aktualität nichts verloren hat,
daran sollten sich die Abgeordneten erinnern“, so Olaf Geyersbach.
Albrecht Dürer, Bürgermeister der
Gemeinde Liebenstein und Mitglied der
BI „Obere Gera“, verwies auf seine per-

sönliche Situation. Er müsse für sein
Grundstück mehr als 20.000 Euro an Abwasser- und Straßenausbaubeiträgen
zahlen und wisse nicht, woher er das
Geld nehmen solle. „Der Landtag gehört dem Volk und deshalb dürfen die
Bürger nicht ausgesperrt werden“, so
seine Forderung.
Im Gespräch mit der Landtagsverwaltung unter Vermittlung des Abgeordneten der LINKEN Frank Kuschel
wurde letztlich doch ein Kompromiss
gefunden. Die Bürger durften ihre Materialien, darunter die neueste Ausgabe der Verbandszeitung „Widerspruch“, an die amtierende Fraktionsvorsitzende der
LINKEN, Martina
Renner, übergeben
(unser Foto). Diese
betonte, dass es für
die LINKE selbstverständlich sei,
das Gespräch mit
den Bürgern zu
führen. Die Landtagsverwaltung
gab die Zusage, die
Materialien der
Bürgerinitiativen
über die Poststelle

an alle Abgeordnete zu verteilen.
Die Bürgerinitiativen hatten auch
eine Weihnachtsüberraschung für die
Abgeordneten vorbereitet. In einem
nachgebildeten „Thüringer Gesetz- und
Verordnungsblatt“ wurde der Gesetzentwurf zur Abschaffung der Zwangsbeiträge schon einmal öffentlich als beschlossenes Gesetz veröffentlicht.
Wohltuend war für die Bürger, dass
sich der Thüringer Justizminister Holger Poppenhäger (SPD) die Zeit für ein
Gespräch nahm. Abgeordnete von CDU
und SPD nahmen sich daran aber leider
kein Beispiel.
MdL Frank Kuschel
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Was darf der Landtag von der Landesregierung verbindlich verlangen?
Aus der Verhandlung vor dem Weimarer Verfassungsgerichtshof zur Werra-Versalzung

A

m 1. Dezember verhandelte der
Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar den Antrag der Fraktion
die LINKE im Organstreitverfahren gegen die Thüringer Landesregierung.
Kernproblem: In einem einstimmigen
Beschluss mit dem Titel „Versalzung der
Werra nachhaltig verringern“ vom 11.
Oktober 2007 verlangte der Landtag von
der Thüringer Landesregierung, mit dem
Freistaat Hessen und dem Unternehmen K+S Kali-GmbH eine öffentlichrechtliche Vereinbarung abzuschließen,
die auch beinhalten soll, dass die bisher geltenden Grenzwerte für die
Gesamthärte und für Chlorid über das
Jahr 2009 bzw. 2012 nicht fortgeschrieben werden.
Der Landtag hatte diese Forderung
auch deswegen aufgemacht, weil die
Werra eines der am stärksten belasteten Gewässer in Europa ist. Am 4. Februar 2009 wurde eine solche öffentlichrechtliche Dreier-Vereinbarung abgeschlossen. Diese trifft jedoch zu den genannten Grenzwerten und Stichdaten
nicht die entsprechenden Regelungen,
wie die Fraktion schon in früheren
Schriftsätzen an das Gericht dargelegt
hatte. Deshalb habe die Landesregierung gegen den Landtagsbeschluss
von 2007 verstoßen und damit auch
gegen das Recht des Landtages auf
parlamentarische Kontrolle, geregelt in
Art. 48 Absatz 2 der Verfassung.
Die Landesregierung hätte nach Ansicht der LINKE-Fraktion den Punkt
Nichtfortschreibung der Grenzwerte
aus dem Parlamentsbeschluss in die
Vereinbarung aufnehmen müssen, weil
das auch die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie und die Regelungen
des Wasserhaushaltsgesetzes verlangen. Diese rechtlichen Verpflichtungen
haben die Landesregierung und die
Behörden der Exekutive auch schon aus
ihrer eigenen Bindung an Gesetz und
Recht (Art. 47 Absatz 4 Thüringer Ver-

Asylbewerber
Zur Entscheidung der Arbeitsund Sozialminister der Länder, dass
die Bundesregierung die Leistungsregelsätze für Asylsuchende nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz
überprüfen soll, erklärte MdL Sabine Berninger: „Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wäre die
Bundesregierung zu einer jährlichen
Prüfung der Regelsatzhöhen verpflichtet. Offenkundig sind die Prüfungen nicht erfolgt, schließlich werden - trotz wiederholter Gesetzesänderungen – die Höhen der Leistungen nach wie vor in DM benannt.
Dass nun, nach dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichtes (bereits im Februar), Ende November
erst ein Antrag auf Prüfung nötig ist,
ist schon perfide.“
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fassung) einzuhalten, so argumentiert
die Linksfraktion.
Sie begründete auch, warum sie die
Absenkung der Grenzwerte als rechtlich notwendige Maßnahme sieht, um
die geltenden umwelt- und wasserrechtlichen Bestimmungen einzuhalten
und die ökologischen Probleme an der
Werra anzugehen. Die Landesregierung
trug ihre Position vor, dass wegen des
Prinzips der Gewaltenteilung ein solcher
,schlichter’ Parlamentsbeschluss wie zu
den Werra-Grenzwerten keine verbindlichen Vorgaben machen könne.
Kontrolle der Exekutive
nur im Nachgang?
Die Bindung an Artikel 47 Absatz 4
bejahte die Landesregierung, aber der
Landtag sei keine Rechtsaufsichtsbehörde, so dass das Parlament die Einhaltung der Bindung an Gesetz und
Recht nicht verbindlich von Regierung
und nachgeordneten Behörden einfordern könne. Die Fraktion stellte in der
Verhandlung daher nochmals die Frage: Warum soll der Landtag nicht verbindlich von der Landesregierung und
damit der Exekutive einfordern dürfen,
was die Landesregierung bzw. die Behörden der Exekutive aus ihrer eigenen
Bindung an Gesetz und Recht einzuhalten haben?
Die verbindliche parlamentarische
Kontrolle müsse sich doch auf die Einhaltung von inhaltlichen Bestimmungen
der Verfassung wie die Bindung an Gesetz und Recht beziehen können, besonders dort, wo der Landtag nicht als
Landesgesetzgeber handeln könne, so
die LINKE. Die von der Regierung benannten weiteren Instrumente, wie
Untersuchungsausschuss, Anfragen
usw., seien zur Verhinderung von Schaden weniger geeignet, weil sie meist nur
parlamentarische Kontrolle der Exekutive im Nachgang erlauben und in der

F ahrpreise
Nicht die Bahn, sondern die
Fahrpreiserhöhung kam pünktlich zum
Fahrplanwechsel am 12.Dezember.
„Angesichts der anhaltenden Probleme in Bezug auf Service, Pünktlichkeit
und Reparaturanfälligkeit wäre eine
Null-Runde wie bei Fernreisen auch
im Nahverkehr angemessen gewesen“,
kritisierte MdL Dr. Gudrun Lukin.
Durchschnittlich 1,9 Prozent mehr
müssen die Reisenden im Nahverkehr
bezahlen. Ein Euro mehr kostet das
Thüringen-Ticket, der Preis für das
Schöne-Wochenend-Ticket steigt um
2 Euro. Das oft genutzte Hopper-Tikket steigt von 6,50 auf 7 Euro, am
Schalter muss man dann sogar 9 Euro
dafür bezahlen. „Dies ist kundenfeindlich und auch aus ökologischer
Sicht vollkommen verfehlt.“

Praxis oft nicht die ihnen auf dem Papier zugedachte Wirkung entfalten.
In der Sache sei dem Landtagsbeschluss durch die Schaffung der so
genannten „Gesamtstrategie“ entsprochen worden, so die Landesregierung.
Mehr sei nicht möglich. Im Rahmen dieser Gesamtstrategie soll unter anderem
der Härtegrenzwert für die Gesamthärte
zusammen mit dem Chloridgrenzwert
neu geregelt werden, bis zum Jahr 2012
sollen beide bisherigen Grenzwerte beibehalten werden, so wurde es auch in
der Vereinbarung benannt, während der
Beschluss des Landtages das ,Stichdatum’ 2009 für den Härtegrenzwert
nennt. Die Linksfraktion sieht das als
einen Beleg dafür, dass die Vereinbarung den Beschluss nicht umsetzt.
Die Fragen des Gerichts beschäftigten sich schwerpunktmäßig mit dem
Problem: Wie weit reicht die Kontrolle
des Parlaments gegenüber der Regierung und den ihr nachgeordneten Behörden, was ist Inhalt dieses Kontrollrechts, wie stehen parlamentarische
Kontrolle und Gewaltenteilung zueinander? Einer der Richter bezeichnete die
Versalzung der Werra als schwerwiegendes Umweltproblem.
In die Klärung der konkreten ökologischen, technischen und ökonomischen
Fragen zur rechtlichen Notwendigkeit
und Machbarkeit der Absenkung der
Grenzwerte entsprechend des Landtagsbeschlusses und der Regelungen zum
Wasserrecht ist das Gericht in der Verhandlung am 1. Dezember nicht weiter
„eingestiegen“. Die Fraktion hatte dazu
mit ihren Schriftsätzen Materialien, wie
Gutachten, Untersuchungsergebnisse
usw., vorgelegt und Experten zu einer
eventuellen Anhörung durch das Gericht
benannt. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof will seine Entscheidung im
Organstreitverfahren am 2. Februar 2011
verkünden.
Sandra Steck

Fußball
Nachdem
sich
der
Innenausschuss mehrfach auch auf
Antrag der Linksfraktion mit Ausschreitungen zwischen Fangruppen
und Polizei bei Fußballspielen der
beiden Thüringer Regionalligaklubs
beschäftigt hat, nahm das die
Innenpolitikerin der LINKEN, Martina Renner, zum Anlass, den
Polizeieinsatz beim Regionalligaspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen
Dynamo Dresden am 11. Dezember
zu begleiten. Im Nachgang ist noch
ein Gespräch mit dem Fanprojekt
des FC geplant. Die Abgeordnete
verweist auf sehr gute Erfahrungen
mit Sicherheitspartnerschaften, die
es auszubauen gilt, um Gewalteskalationen weitestgehend auszuschließen.
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W aldumbau
Anlässlich des aktuellen Waldzustandsberichts fordert die Linksfraktion ein Ende des planlosen
Personalabbaus im Landesforst:
„Der zur Anpassung an den Klimawandel dringend erforderliche
Waldumbau benötigt ausreichend
Fachkräfte und Kontinuität in der
Betreuung!“, so MdL Tilo Kummer.
Er lehnt daher die von der Landesregierung geplante Umstrukturierung des Landesforstbetriebs in
eine Anstalt öffentlichen Rechts ab:
„Diese Anstalt dient offensichtlich
nur einem drastischen Personalabbau, auch wenn sich die Landesregierung dazu seit Monaten um konkrete Aussagen herum mogelt.“
Andere Bundesländer, die solche
Anstalten in den vergangenen
Jahren gründeten, haben etwa ein
Drittel der Beschäftigten abgebaut.
Dabei könne sich Waldumbau
bei den gegenwärtig hohen Holzpreisen sogar rechnen. In vielen
Fichtenwäldern stünden die Bäume zu dicht, obwohl die Holzindustrie ihre Kapazitäten aus Mangel
an Nadelholz nicht auslasten kann.
„Durch Einzelbaumentnahme kann
hier kostendeckend Licht geschaffen werden, damit sich Laubbäume ansiedeln können“, ist sich der
Abgeordnete sicher. Dort, wo ein
zu hoher Wildbestand im Landeswald das Aufkommen von Laubbäumen verhindert, sollten bisherige Jagdregelungen geändert werden: „Wenn das Landesforstpersonal so ausgedünnt ist, dass
es nicht mehr effizient jagen kann,
braucht es Unterstützung.“

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten planmäßigen Sitzungen des Thüringer Landtags
im neuen Jahr finden in der Zeit
vom 26. bis 28. Januar statt. Aufgrund des langen Tagesordnungsüberhangs aus den vergangenen Landtagssitzungen wird es
eine Sonderplenarsitzung geben,
voraussichtlich am 19. Januar.
Ausstellung:
Im Funktionsgebäude des Thüringer Landtags ist eine öffentliche Ausstellung mit Ölbildern der
Südthüringer Künstlerin Andrea
Moigk (Thüringer Landschaftsbilder) zu sehen.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen sind im Internet abrufbar
unter: www.die-linke-thl.de
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KURZ UND PRÄGNANT
Schwerbehinderte Arbeitslose
Anlässlich des Internationalen
Tages der Menschen mit Behinderungen verlangte MdL Karola Stange erneut die schnellstmögliche
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Thüringen.
Während die Konvention ihnen ein
Recht auf Arbeit bescheinige, sei
die Situation in Thüringen völlig
unbefriedigend. Bei einer insgesamt positiven Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt steige der Anteil
der von Arbeitslosigkeit betroffenen schwerbehinderten Menschen
weiter an. Sind im Juni 5,8 Prozent
der Arbeitslosen schwerbehindert
gewesen, so waren es im Oktober
bereits 6,38 Prozent.

Der Täuscher oder der Getäuschte,
aber zumindest der Kneifer
Heiße Debatten: Gemeinschaftsschulgesetz, Kita-Finanzierung, Gesetz über Freie Schulen

D

ie Bildung war – neben und auch
mit der Verabschiedung des Landeshaushalts – eines der Hauptthemen der dreitägigen Dezember-Mammutsitzung des Thüringer Landtags.
Noch am ersten Tag wurde das
Gemeinschaftsschulgesetz gegen die
Stimmen von LINKE, B90/GRÜNE und
FDP allein durch die Regierungs-

Sojka, in der Debatte betont und von
einem „reinen Placebo-Gesetz“ gesprochen, „das die Bildungslandschaft in Thüringen nicht gerechter
oder moderner, sondern lediglich unüberschaubarer machen wird. Die frühe Trennung nach Klasse vier wird
nicht überwunden, Gemeinschaftsschulen ohne zusätzliche personelle

fraktionen aus CDU und SPD beschlossen. „Wir sind nicht gegen Gemeinschaftsschulen, aber gegen dieses Gesetz!“, hatte die Bildungspolitikerin der Linksfraktion, Michaele

und finanzielle Ressourcen werden
nicht entstehen“.
Zuvor hatte im Rahmen einer Aktuellen Stunde eine heiße Debatte zur
„Erhöhung der Kita-Beiträge in den

M angelnde Transparenz
Dass die Landesregierung bei der
Verwendung von Geldern aus Strafverfahren zu gemeinnützigen Zwekken die gebotene Transparenz vermissen lässt, kritisierte MdL Ralf
Hauboldt. Hintergrund ist die mangelhafte Beantwortung seiner Anfrage durch die Landesregierung zur
Vergabe von Einnahmen aus Geldstrafen an Organisationen zur Förderung gemeinnütziger Zwecke für
die Jahre 2008 bis 2010. Der LINKEJustizexperte spricht von Hinweisen
aus der Praxis, dass die Vergabemodalitäten in Augenschein genommen werden sollten. „Solche Vorwürfe schaden der Unabhängigkeit und
dem Ansehen der Justiz und bringen Verdruss unter Vereinen und
Verbänden, daher sollten sie transparent geklärt werden.“ Einer Aufschlüsselung der Daten einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand entgegenzuhalten, gehe in die
falsche Richtung.

A utocorso gegen Niedriglohn

Am 7. Dezember hatte ein
Autocorso laut hupend vor dem
Landtag Station gemacht. Die Gewerkschaft Verdi hatte mit dieser Aktion (sie fuhren auch zum FDP-Landesvorstand) auf Billig- und
Dumpinglöhne in Thüringen, besonders auch im Wachschutzgewerbe,
aufmerksam gemacht. Die LINKEAbgeordnete Ina Leukefeld hatte angesichts der letzten Arbeitsmarktstatistik die geschönten Zahlen kritisiert: „Vorwiegend Leiharbeitsplätze
oder Arbeitsplätze im unteren Lohnbereich führen zwar zur Verringerung
der Arbeitslosenzahlen, aber nicht
zum Abbau des Niedriglohnsektors
im Freistaat.“
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Kommunen“ stattgefunden. Michaele
Sojka stellte die Frage, ob Bildungsminister Christoph Matschie (SPD)
der „Täuscher“ oder aber der „Getäuschte“ ist, schließlich wurde sich
beim Kommunalen Finanzausgleich
(KFA) angeblich um 93 Millionen
Euro „verrechnet“, und im neuen Jahr
wird einfach unverschämt der KFA um
90 Millionen Euro gekürzt. Sie stellte
fest, dass der Minister daher zumindest „der Kneifer“ sei, weil Matschie
auf Grund der Kita-Beitragserhöhung
um bis zu 30 Prozent sein Jenaer Stadtratsmandat zurück gegeben hat, statt
dagegen zu argumentieren. Die LINKE Abgeordnete wertete dies als Eingeständnis der Taschenspielertricks
der jetzigen Landesregierung.
Am 8. Dezember demonstrierten
während der im Plenum stattfindenden Beratungen zum Landeshaushalt 2011 wieder hunderte Schüler,
Eltern und Pädagogen Freier Schulen. Hier betonte Michaele Sojka
unter dem Beifall der Protestierenden die Forderung der LINKEN nach
Gleichbehandlung von staatlichen
und freien Schulen. Bei der Debatte
im Landtag sprach dazu für die Linksfraktion Dr. Birgit Klaubert und betonte mit Blick auf das zu zahlende
Schulgeld, wie wichtig die auskömmliche Finanzierung ist, „damit
die Schultüren nicht zugemacht werden müssen für die, die sozial
schlechter gestellt sind“.

Diese Kabinettsumbildung ist ein politischer Offenbarungseid
Die Linksfraktion im Thüringer
Landtag nannte die am 1. Dezember
von der Ministerpräsidentin verkündete Kabinettsumbildung nach gut
einem Jahr Regierungsarbeit einen
„politischen Offenbarungseid“. Es
werde auch personell immer deutlicher: „Diese Koalition funktioniert
nicht, diese Regierung kann es nicht“,
sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Martina Renner.
Die Fachministerin aus der laufenden Haushaltsdebatte zu nehmen
und in die entscheidende Abstimmungsphase eine derartige Unruhe zu bringen, sei „politisch unverantwortlich, von Souveränität ganz
zu schweigen“, so Frau Renner weiter. Anscheinend werde Marion Walsmann immer mehr „zur Frau für alle
Fälle“ degradiert.
Aus Sicht der LINKEN handele
sich es sich auch beim neuen Innenminister Jörg Geibert um eine „CWahl“. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger sei er eher als „Law-and-Order-Mann“ bekannt, „noch dazu wenig kommunikativ und kooperativ“,
sagte die Fraktions-Vize und befürchtet, dass Thüringen damit bei den
Themen Bürgerrechte und Bürger-

freundlichkeit „nicht weiter kommt“.
Dass sich Wolfgang Voß als neuer
Finanzminister nach Thüringen absetze, „wo doch gerade in Sachsen
beim Landesbanken-Skandal die große Rechnung noch kommt“, habe zumindest
„ein
politisches
Geschmäckle und drückt dem Thüringer Personalkarussell einen ganz
eigenen sächsischen Stempel auf“,
so Martina Renner, die abschließend
meinte, dass bei dieser Personalwahl
die Handschrift der Thüringer Ministerpräsidentin fehle.
Zweifelhafter Einstand
Als „zweifelhaften Einstand“ bezeichnete Andrè Blechschmidt, Parlamentarischer Geschäftsführer der
Fraktion DIE LINKE, die für einen
Tag vorgenommene Einstellung von
Wolfgang Voß in den thüringischen
Landesdienst als Beamter bevor er
am 8. Dezember zum Finanzminister
aufgestiegen ist. Er kritisierte die Ablehnung des von der LINKEN mit
Dringlichkeit beantragten Tagesordnungspunktes zu dieser Personalie.
„Damit verhärtet sich der Eindruck,
dass dieses Personalgebaren zumin-

dest mit einem Geschmäckle behaftet ist.“
Offenkundig handele es sich um einen Deal, um Versorgungsansprüche
zu sichern. Die Personalie um den
„Spitzenbeamten für einen Tag“ belaste den Neuanfang im Finanzressort und lasse nicht darauf vertrauen, dass sich die desolate Finanzlage des Landes unter dieser Führung grundsätzlich bessern würde.
„Wenn Herr Voß wirklich ein ‚Sparkommissar’ wäre, wie man von ihm
behauptet, hätte er diese im Raum
stehenden versorgungstechnischen
Winkelzüge abgelehnt.“ Angesichts
der notwendigen Behördenstrukturdiskussion und eines fehlenden
Personalentwicklungskonzepts des
Landes sei eine solche Personalpolitik „höchst fragwürdig“. Wenn einerseits darüber diskutiert werde, dass
in den kommenden Jahren bis zu
9.000 Stellen im Landesdienst wegfallen sollen, könne das Kabinett
nicht in Manier einer „Hinterzimmerentscheidung“ eine solche Personalpolitik für avisierte Führungskräfte
eines Ministeriums durchpeitschen.
DIE LINKE verlangte deshalb sofort
eine nachvollziehbare Erklärung.
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„Das ist Politik gegen die Menschen,
nicht für die Menschen!“
Aus der Rede von Knut Korschewsky zur Verabschiedung des Landeshaushalts am 9. Dezember

G

estern haben hier vor dem Landtag die Vertreter des Deutschen
Gewerkschaftsbundes gestanden, denen sie ans Geld wollen. Gestern haben hier Eltern gestanden, denen als
Folge Ihrer Politik höhere Kita-Gebühren aus der Tasche gezogen werden!
Letzte Woche haben hier Studierende
und Mitarbeiter der Hochschulen gestanden, denen Sie die Gelder streichen. Heute werden vor dem Landtag
die Vertreter der Freien Schulen gegen
ihre Kürzungspläne demonstrieren
Und vorgestern waren 100 Bürgermeister hier vor und im Parlament, denen das Wasser bis zum Halse steht
und deren Finanznot zumeist nicht
selbstverschuldet ist, sondern durch
die Politik von Bund und Land verursacht wurde. Das trifft im Übrigen
auch ihre Bürgermeister! Und für die
Bürgermeister wird es auch weiter
immer enger, weil die Kita-Finanzierung nicht geklärt ist! Schon wird
auch wieder über Theater gesprochen
und es wird im Sozialen gestrichen,
was das Zeug hält! Höhere Kita-Gebühren, höhere Elternbeiträge in den
Schulen – das ist alles andere als sozial! Das was Sie hier machen, das ist
Politik gegen die Menschen, nicht für
die Menschen! Dafür wurden Sie
nicht gewählt!
Sie haben sich entschieden. Sie
wollen Kürzen bei den Zukunftsfeldern Bildung, Kultur, Soziales. Wir
sagen: Wir müssen bei den Strukturen der Verwaltung und bei deren
Aufgaben ansetzen. Wer die Menschen hier in Thüringen für eine tragfähige Politik gewinnen will, muss
diese Strukturen auf den Prüfstand

stellen – und der Handlungsbedarf ist
groß!
Eine kurze Bestandsaufnahme:
- Sachsen hat 450 Gemeinden, Sachsen-Anhalt hat 350 - und Thüringen leistet sich immer noch 950!
- als zukunfts- und leistungsfähig gelten Landkreise mit 200.000 Einwohnern
und mehr. Thüringen leistet sich Kreise
mit weniger als 100.000 Einwohnern!
- drei von sechs kreisfreien Städten
in Thüringen haben 2010 keinen Haushalt – sie sind chronisch unterfinanziert!
- es gibt 180 Wasserverbände und
unnötige Verwaltungsstrukturen.
Statt dieser Struktur haben wir ein
Konzept für eine moderne Verwaltung,
für eine Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform vorgelegt, das die demographische Entwicklung Thüringens
besser abbildet. 8, 2, 1 – das sind die
Eckdaten unseres Konzepts. Acht
Regionalkreise, die Zweistufigkeit der
Verwaltung und einräumiges Verwaltungshandeln – so wird Thüringen langfristig zum Land mit der modernsten und
effizientesten Verwaltung! Einen entsprechenden Entschließungsantrag
haben wir vorgelegt.
Aber die CDU? Sie ist in beiden –
ich betone in beiden – Fragen, die für
Thüringens Zukunft so wichtig sind,
nicht willens oder fähig, Änderungen
herbeizuführen. Reformen bei Einnahmen und Ausgaben – das ist nötig.
Doch das Problem ist nicht allein das
Problem der CDU, es ist vor allem ein
Problem der Menschen! Und ein
Kardinalproblem für die SPD!
Darüber hinaus mangelt es nicht an
Versuchen der CDU - frei nach dem
Motto „Zuerst die Partei, dann das

LINKE-Aktion
„Das letzte Hemd
derKommunen“
Während der Haushaltsdebatte im
Landtag haben die Abgeordneten
der Linksfraktion mit einer LetzteHemden-Aktion im Plenarsaal auf
die zum Teil prekäre finanzielle Situation der Thüringer Städte und
Gemeinden aufmerksam gemacht.
Am Ende seiner Rede zur Verabschiedung des Landeshaushalts
betonte MdL Knut Korschewsky, Landesvorsitzender
der Thüringer LINKEN, die verfehlte CDU-SPD-Landespolitik: „Ihr letztes Hemd haben Sie den Kommunen bereits ausgezogen, ziehen Sie es nicht auch noch
den sozial Bedürftigen aus!“ Dazu zeigten die Abgeordnete der LINKEN im Plenarsaal stellvertretend für
die notleidenden Kommunen weiße T-Shirts mit Namen
von einigen Städten und Gemeinden.
Im Anschluss an die Debatte überreichten Knut
Korschewsky, Martina Renner, Frank Kuschel, Ina
Leukefeld und Karola Stange die sorgfältig zusammengelegten Hemden an den neuen Finanzminister Wolfgang Voß (CDU).

Land“ – allen möglichen anderen die
Schuld für Kürzungen oder Gebührenerhöhungen in die Schuhe zu schieben.
Die Bürgermeister sollen den Ärger der
Bürgerinnen und Bürger vor Ort ausbaden, die SPD im Landtag. Sei es KITA,
sei es Vergabegesetz, Gesamtschule
oder Oberschule. Aus dieser strategischen Misslage, aus dieser unfreundlichen – aber selbst gewählten - Umarmung kann sich die SPD befreien. Sie
muss es oder sie wird scheitern!
Da die Regierung in ihren Kernaufgaben versagt, passiert nun das, was die
SPD doch nach eigenem Bekunden eigentlich gar nicht will: Es wird bei Bildung, Kultur Sozialem, Kommunen,
Hochschulen gekürzt. Und dann kommt
solch ein Haushalt für das Jahr 2011 raus:
- keine Strukturreformen, stattdessen
Kündigung des Hochschulpaktes und
Kürzung um Millionen. Kürzungen bei
freien Schulen, in der Erwachsenenbildung, bei den Kommunen,
- globale Minderausgabe in Höhe von
60 Mio. EUR, die das Unvermögen der
bisherigen Finanzministerin offenbart,
- eine Nettoneuverschuldung auf
den Cent an der Grenze zur Verfassungswidrigkeit. Das ist kein Zustand.
Das muss geändert werden.
Vor diesem Hintergrund und beim
Zusehen, wie sich CDU und SPD gegenseitig die Schuld für dieses Nichts
an Zukunftsvisionen geben, kann DIE
LINKE eigentlich nur ihr ernstes Bedauern ausdrücken für das, was da in den
nächsten Monaten zu erwarten ist. Wir
werden das nicht hinnehmen. Wir werden uns auch weiterhin dieser Politik
widersetzen. Dass dann noch der Flughafen Erfurt künftig mit 6 Mio. EUR pro

Jahr subventioniert werden soll, während sich die Landesregierung beim
Flughafen Altenburg immer mehr in Widersprüche verstrickt, aber kein Geld da
ist für Schulsozialarbeiter, die Jugendpauschale (wie im Koalitionsvertrag
versprochen) spricht Bände über den
Zustand der Koalition. Das ist eben kein
guter Zustand für dieses Land.
DIE LINKE stellt sich der Verantwortung für das Land und seine Menschen.
Wir legen auch für den Thüringer Haushalt 2011 ein Konzept vor, das fundiert
und diskussionswürdig ist. Ebenso wie
auf der Bundesebene mit unserem Steuerkonzept machen wir Vorschläge, wie
die Gesellschaft gemeinsam mit den
Menschen anders, gerechter und sozialer gestaltet werden kann. Unser zentraler Gedanke dafür ist die Gestaltungsfähigkeit von Politik auch vor dem Hintergrund der Konsolidierungsaufgaben.
Für die Einsparungen müssen die
Menschen als Gegenleistung ein
Mehr an Wohlstand erfahren. Dieses
Mehr betrifft nicht nur fiskalische
Leistungen, auch Teilhabe, Partizipation und direkte Demokratie gehören
dazu. Aber freilich auch direkte
Wohlfahrtsgewinne. Deshalb unsere
Anträge für Schulpsychologen,
Schulessen, Schulsozialarbeit, die
Erhöhung der Jugendpauschale, wie
im Koalitionsvertrag vereinbart,
Museen und Zukunftssicherung der
Theater und verbesserte Kommunalfinanzierung bis zum Zeitpunkt des
Beginns einer Funktional,- Gebietsund Verwaltungsreform.
Im Haushaltsentwurf sehen wir ein
Einsparpotential von bis zu 100 Millionen Euro, die nicht zur weiteren Verschärfung der sozialen Gegensätze führen. Mit unseren Entschließungsanträgen wollen wir klar machen, welche
politischen Schwerpunkte DIE LINKE
in Thüringen legt. Wir wollen Bildung
und Soziales stärken. Mit unseren Anträgen wollen wir dem Haushalt eine
Richtung geben und die vorhandenen
Mittel entsprechend umschichten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sparen Sie sich die Behauptung, es
gebe zum rigiden Sparen keine Alternative. Sorgen Sie dafür, dass erstens die
Einnahme-Seite der Staatsfinanzen ins
Lot kommt. Zweitens liegt Ihnen das
konkrete Angebot einer alternativen
und gedeckten Haushaltsplanung der
Fraktion DIE LINKE vor. Damit ist es
möglich, Politik zu gestalten und dem
Land und seinem Haushalt eine soziale,
eine gerechte Richtung zu geben.
Der Haushaltsentwurf der Landesregierung und die Änderungen von CDU
und SPD bedeuten Stillstand und weitere verlorene Jahre! Das einzige, was
Sie uns noch zu sagen haben, ist ihr
Mantra vom „Sparen, sparen, sparen.“
Damit gefährden Sie Thüringens Zukunft. Für die Menschen in Thüringen
ist der Haushalt der Landesregierung
eine Katastrophe.
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Demokratie – statt Kriminalisierung
– auch mit zivilem Ungehorsam
MdL Martina Renner zum TLZ-Gastbeitrag des ehemaligen Landtagsdirektors Dr. Joachim Linck

I

n einem Gastbeitrag für die TLZ hatte
der ehemalige Landtagsdirektor Joachim Linck, (Zitat TLZ) „ein denkbar
schlechtes Zeugnis jenen Linken und
Grünen-Abgeordneten ausgestellt, die
zum aktiven Widerstand gegen den
jüngsten Castortransport aufgerufen
und teilweise an diesen Aktionen teilgenommen hatten“. Wer an verbotenen Sitzblockaden beteiligt gewesen
sei, gegen den müsse wegen einer Straftat ermittelt werden, so Linck, der zudem die Vorbildfunktion von Parlamentsmitgliedern hervorhob. In Reaktion auf diesen Beitrag hat sich Martina Renner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Thüringer Landtag, die auch selbst im
Wendland dabei war, an die Thüringische Landeszeitung gewandt. An dieser Stelle Auszüge aus ihrer Reaktion,
die die Zeitung ebenfalls abdrucken
wollte (nach Redaktionsschluss des
Parlamentsreports).
(…) Linck wirft Grünen und der LINKEN nun vor, bei den Protesten „ihren
eigenen Willen über den des Volkes gestellt“ zu haben. Doch tatsächlich ist es
die Bundesregierung, die sich mit ihrer
Politik über „den Willen des Volkes“
stellt. Laut einer repräsentativen Umfrage sprechen sich nur 28% der Menschen
dafür aus, den Ausstieg aus der Atomkraft zu verlangsamen oder daran dauerhaft festzuhalten. Zwei Drittel befürworten dagegen einen beschleunigten

Ausstieg oder sprechen sich für die Beibehaltung des nun aufgekündigten
Laufzeitkompromisses aus. Und 80%
zeigen Verständnis für die Proteste gegen den Atommüll-Transport. Wenn
nun aber die Bundesregierung gemeinsam mit den Energiekonzernen für den
Weiterbetrieb einer hochgefährlichen
Technologie - unbeeindruckt vom Willen der Bürgerinnen und Bürger - entscheidet, dann entsteht unweigerlich
der Eindruck, dass das Interesse der
Energiekonzerne an Milliarden-Profiten
über den Interessen der Menschen steht.
Hier zeigt sich die selbstherrliche Arroganz der Macht, die massenhafte Petitionen, Versammlungen und die veröffentlichten Meinungen negiert und zur
Not auch auf dem Rücken der Polizei
gegen die Bürger gewaltsam durchsetzt.
In Lincks Argumentationshilfe für die
Landesregierung gegen Castor-Proteste,
Blockaden von Naziaufmärschen und zivilen Ungehorsam zeigt sich die Angst
der CDU vor dem Verlust von Deutungsmacht angesichts bürgerlicher Proteste
und der steigenden Zustimmung für sozial-ökologische Reformbündnisse in
den Ländern.
(…)Linck schreibt, jede Rechtsordnung
sei mit all ihren Bestandteilen - wenn auch
zähneknirschend – strikt einzuhalten. DIE
LINKE verteidigt eine demokratisch ausgestaltete Rechtsordnung. Aber wir nehmen auch zur Kenntnis, dass sich Menschen immer wieder bewusst in einen

Winterliche Grüße

15 Jahre Bürgerallianz

Am Rande der letzten Plenarsitzungen mit ihrem umfangreichen,
teils bis weit nach Mitternacht reichenden Programm sorgten der
Winter und ein spontaner rosa-roter Jung-Abgeordneten-Einsatz –
mit dabei Katharina König (LINKE) und Peter Metz (SPD) - für dieses schöne Motiv im Innenhof des
Thüringer Landtags.

Die Bürgerallianz Kranichfeld gegen
überhöhte Kommunalabgaben e.V.
(www.ba-kranichfeld.de) feierte ihr
15jähriges Bestehen. Im November 1995
mit 100 Bürgern gegründet zählt die
Bürgerallianz inzwischen 298 Mitglieder.
Eine eigens für das Jubiläum gestaltete
und gedruckte Broschüre unter dem Titel „Demokratie wagen“ erinnert an die
wichtigsten Aktionen und Ereignisse
bei der Schaffung von Bedingungen für
bezahlbare Kommunalabgaben. Sie soll
auch Motivation sein, sich aktiv im Gemeinderat, bei kommunalen oder landesweiten Aktionen einzubringen. Diesen
bedeutenden Rückblick und ebenso
hoffnungsvollen Ausblick möchte das
Bürgerbüro der Linksfraktion im Thüringer Landtag zum Anlass nehmen,
sich für die gute Zusammenarbeit insbesondere mit der Bürgerallianz Thüringen e.V. gegen überhöhte Kommunalabgaben zu bedanken.
Mit dem Thüringer Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbau- und
Abwasserbeiträge haben die Linksfraktion im Thüringer Landtag gemeinsam mit den Bündnis 90/Die Grünen
einen Vorschlag der Bürgerallianz aufgegriffen. Damit ist es gelungen, die
Diskussion insbesondere zu bürgerfreundlichen Regelungen im Straßenausbaubeitragsrecht zu beleben.

Rechtskonflikt begeben, wenn sie keine
andere Chance sehen, ihre Meinung wirksam öffentlich zu machen und gegen nicht
mehr zeitgemäße oder falsche Gesetze und
Entscheidungen zu demonstrieren. Recht
ist das Ergebnis politischer und gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse,
Recht entwickelt sich und bleibt nicht
starr, auch wenn das einem Technokraten des Rechts sauer aufstoßen mag.
Es ist zu begrüßen, wenn sich Menschen für die Verbesserung der Lebensbedingungen und für die Durchsetzung
von bürgerlichen, sozialen wie ökologischen Rechten einsetzen - auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams, auch konkrete Rechtsnormen bewusst, verantwortungsvoll und friedlich in Frage stellend. Gerade in der Anti-AKW-Bewegung hat der Bürgerprotest eine lange
Tradition, unkonventionelle Aktionen
wie Bauplatzbesetzungen haben
schließlich dazu geführt, dass dutzende
Atomkraftwerke nicht gebaut wurden.
(…) Falsch ist auch Lincks holzschnittartige Interpretation des Strafrechtes. Er
wirft Grünen und der LINKEN in seinem
Gefälligkeitsgutachten vor, sich mit der
Beteiligung an friedlichen Sitzblockaden
oder der Unterzeichnung der Erklärung
„Castor schottern“ strafbar gemacht zu
haben. Linck sollte aber wissen, dass die
Feststellung des Vorliegens von Straftaten nicht die Sache eines ambitionierten
Verfassungsrechtlers ist, sondern in den
Händen von Gerichten liegt. Denn die
Beurteilung, inwieweit objektive und
subjektive Tatbestände vorliegen, ist
kompliziert. Wie schwierig dies sein
kann, zeigte sich beispielsweise an der
Entscheidung der Staatsanwaltschaft
Dresden zu den Sitzblockaden gegen den
Naziaufmarsch am 13. Februar 2010 in
der Elbestadt. Sie kam zum Ergebnis,
dass keine zu ahndende Straftat vorliege, da das dem möglichen Straftatbestand der Nötigung zugrunde liegende
Motiv als „anerkannt sittlich“ gelte. Genauso wird auch im vorliegenden Fall
von Lincks Vorwürfen am Ende nicht viel
übrig bleiben. (…)
Der vollständige Beitrag von Martina Renner kann auf unserer Internetseite www.die-linke-thl.de nachgelesen werden.

Großes Hauen und Stechen
Weihnachten herrscht vielerorts
„Friedenspflicht“. Doch pünktlich
vor dem Fest der Liebe ist in der FDP
das große Hauen und Stechen ausgebrochen. Während andere Zeitgenossen mehr oder weniger besinnlich durch weihnachtlich geschmückte Kaufhäuser streifen, ahnt so mancher Bonze der Pünktchenpartei spätestens nach dem dritten Becher
Glühwein, wohin die Reise gehen
könnte. Seit Monaten nagen die Liberalen an der Fünf-Prozent-Hürde.
Wolfgang Kubicki, FDP-Fraktionschef im Landtag von Schleswig-Holstein, fiel als erster um im
liberalen Funktionärs-Mikado. Im
erbärmlichen Zustand der FDP will
er sich an die „Spätphase der DDR“
erinnert sehen. Der Vergleich ist
unsinnig und beleidigt irgendwie
so an die 17 Millionen Menschen.
Doch nicht aus diesem Grund folgte der freidemokratische Gegenschlag. Wobei jedoch auch Kubickis
Konkurrenten nicht sonderlich
glücklich agierten. Die Vorsitzende
der FDP-Bundestagsfraktion, Birgit
Homburger, gab ihren Parteifreunden
den brutal ehrlichen Rat, die FDP
brauche „nicht nur Nörgler und
Selbstdarsteller“. Folgt man indes
Homburgers Logik und greift ihre
Formulierung („Nicht nur“) auf, dann
bedeutet das wohl, die FDP braucht
auch solche Leute. Noch schlimmer:
beim Verzicht gerade auf Selbstdarsteller könnte der Laden wahrscheinlich gleich dicht machen.
Patrick Kurth hat sich durch
Kubickis Attacke möglicherweise
persönlich angesprochen gefühlt.
Der „Generalsekretär“ der FDP
Thüringen (und „Ostbeauftragte“
der Zwergpartei) fand den Vergleich „völlig unzulässig“. „Die
FDP muss Politik machen, anstatt
zu reden“, behauptet Kurth.
Besser wäre freilich, sie würde beides lassen. Darf man das eigentlich
sagen? Kritisch über die FDP zu reden, hat derzeit immerhin fast etwas
von Leichenschändung...
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