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von InaLeukefeld

Die offensichtlich von der Bun-
desagentur fürArbeitandieARGEN
herausgegebene „Empfehlung“,
Überprüfungsanträge zu den
Hartz-IV-Regelsätzen generell und
sehr zügig abzulehnen, kann ich
gerade auch mit Blick auf das mit
Spannung erwartete Urteil des
Bundesverfassungsgerichts nur als
skandalös bezeichnen.

Die Vorgehensweise lässt darauf
schließen, dass Betroffene in ihren
Rechten beschnitten werden sollen.
Mir sind vor Ort auch schon Ab-
lehnungen von erst kürzlich ge-
stellten Überprüfungsanträgen
bekannt geworden. Eine solche
schnelle Arbeitsweise ist für AR-
GEN eher ungewöhnlich und passt
zu dem Inhalt der „Empfehlung“
der Bundesarbeitsagentur.

Deshalb hatte ich die Landes-
direktion Sachsen-Anhalt-Thürin-
gen aufgefordert, schnellstens in
ihrem Zuständigkeitsbereich dafür
zusorgen,dassdiese„Empfehlung“
nicht umgesetzt wird Die ARGEN
und Optionskommunen hätten an-
gesichts des erwarteten Grundsatz-
urteils vielmehr die laufenden Ver-
fahren zu Widersprüchen und Über-
prüfungsanträgen gegen die Hartz-
IV-Regelsätze aussetzen und das
Urteil abwarten müssen.

Die Behörden sind verpflichtet,
die Rechtsdurchsetzung für die
Betroffenen sicherzustellen. Dage-
gen bedeutete die „Empfehlung“
der Bundesagentur, den betroffe-
nen Leistungsbeziehern die Tür vor
der Nase zuzuschlagen.

Dabei hätte auch den für Hartz
IV zuständigen Behörden nach
der mündlichen Verhandlung des
Bundesverfassungsgerichts zu den
Hartz-IV-Regelsätzen bekannt
sein müssen, dass das Gericht sehr
kritische Fragen zur Höhe und
zum Zustandekommen der Regel-
sätze gestellt hatte. Zudem hatte
es an entscheidenden Punkten
sein Unverständnis über den rot-
grünen Gesetzgeber geäußert.
So war zu vermuten, dass es zu einer
Revision der Regelsätze kommt, und
zwar nicht nur der Regelsätze für
Kinder, sondern auch der für Er-
wachsene. Umso verständlicher
und berechtigter ist es, wenn Betrof-
fene ihre Bescheide zur Überprü-
fung stellen – auch für die Vergan-
genheit. Diesen Überprüfungs-
und Korrekturpflichten dürfen
sich die Bundesagentur, die AR-
GEN und die optierenden Kom-
munen nicht entziehen.

Skandalös

AlternativenzurNordsee-Pipelinenötig

Da stolpert zusammen, was nicht zu-
sammen gehört“, mit diesen Wor-

ten resümiert Bodo Ramelow die ersten
100 Tage der Thüringer CDU/SPD-Re-
gierungskoalition. Der Fraktionschef der
LINKENbetonte:

„Man hat zwar eine schöne Lyrik im
Koalitionsvertrag, aber offenkundig ste-
hen die Koalitionspartner wechselseitig
auf der Bremse. DerTauglichkeitstest ist
noch nicht annähernd bestanden. Die
ersten 100 Tage Amtszeit sind zugleich
100 Tage Unsicherheit für Bürgerinnen
und Bürger. Bislang ist es immer noch
völlig unklar, ob die Finanzierung einer
besseren Kinderbetreuung in Thüringen
durch das Land wirklich gesichert wird
oder ob letztlich doch den Kommunen
oder den Eltern in die Tasche gegriffen
wird.DurchdiezögerlicheWiedereinfüh-
rung der Stichwahlen besteht die reale
Gefahr eines Zwei-Klassen-Wahlrechts
in Thüringen. Statt einer grundlegenden
Bildungsreform und längerem gemein-
samen Lernen einigt man sich auf eine
Mogelpackung durch Hinzufügen einer
neuenSchulform.BeieinerVerwaltungs-
reform, bei Abwasser, bei Straßenaus-
baubeiträgen oder bei Kommunalfinan-
zen wird gar nichts angepackt, sondern
nur vertagt und ausgesessen.“

Vor allem der kleine Koalitionspartner
tue sich mit Ankündigungen hervor.
„Thüringens Wirtschaftsminister will
wohl der ungekrönte Ankündigungs-
könig der Regierung werden. Auf fast
jedem Gebiet – Mindestlöhne, erneuer-

100 Tage Amtszeit sind zugleich 100
Tage Unsicherheit für die Bürger
Bodo Ramelow: „Da stolpert zusammen, was nicht zusammen gehört“

Nach der Ablehnung der Nordsee-
pipeline-Pläne durch den niedersäch-
sischen Landtag hat DIE LINKE im
Thüringer Landtag das Thema auf die
Tagesordnung des Umweltaus-
schusses am 19. Februar gesetzt. „Wir
brauchen keine Trotzreaktionen, son-
dern klareAlternativen zur Pipeline als
Entsorgungsvariante für die Kali-Ab-
wässer“, so Tilo Kummer, für den das
weitere Festhalten an der Leitung rei-
ne Hinhaltetaktik ist. „Die Landesre-
gierungmussklarmachen,wiesieohne
Pipeline die Anforderungen der euro-
päischen Vorschriften zum Gewässer-
schutz umsetzen will.“

DIE LINKE im Thüringer Landtag
favorisiert die stoffliche Verwertung
der in den Kaliabwässern enthaltenen
Rohstoffe wie Steinsalz oder Magne-

bare Energien, Vergabegesetz – verkün-
det er Großes. Abgesehen von
Kampagnenrhetorik liegt aber zurzeit
noch nichts Zählbares vor. Christine
Lieberknecht hat mit einem omni-
präsenten Machnig als Wirtschaftsmi-
nister und einen stellvertreterfixierten
Vize-Regierungschefoffenbar einenaus-
gesprochen ehrgeizigen Koalitionspart-
ner, der mich aber eher an den Schein-
riesen von Lummerland erinnert“, so der
Oppositionsführer weiter.

Es sei abervorallemRegierungschefin
Lieberknecht zuzuschreiben, dass sich
der Umgang im Landtag geändert habe:
„Frau Lieberknecht macht einen deutlich
besseren Job als alle, die bisher an der
Thüringer Regierungsspitze standen.“
Bei sinnvollenVorstößen müsse sie aber
immer mit Störmanövern aus den eige-
nen Reihen rechnen, sagte Bodo
Ramelow und verwies auf den von ihr
initiiertenSchulterschlussallerDemokra-
ten gegen Rechtsextremismus und die
Retourkutsche von Mike Mohring in der
Rechtspostille „Junge Freiheit“.

Verzögerungstaktik
Zu den bisherigen Versäumnissen der

neuen Thüringer Landesregierung ge-
hört auch die Tatsache, dass ein Verbot
von Studiengebühren nicht, wie von der
LINKEN gefordert und auch von SPD
und CDU zugesichert, verbindlich mit
einer Verfassungsänderung festge-
schrieben wurde.

Von einer Verzögerungstaktik muss

auch im Wirtschaftsbereich gesprochen
werden. Obwohl ein Vergabegesetz und
eine Novelle des Mittelstandsförder-
gesetzes alsVorhaben durch die Landes-
regierung benannt wurden, tut sich bis-
her bis aufAnkündigungen nichts. Beim
VergabegesetzwirdaufdieBremsegetre-
ten,obwohldurchDIELINKEeinGesetz-
entwurf seit Ende letzten Jahres vorliegt.

Als äußerst kritisch muss in der 100-
Tage-Bilanzhervorgehobenwerden,dass
es keine konsequente Haltung zu einem
NPD-Verbot,zudemderAbzugderV-Leu-
tegehörenwürde,gibt.DieThüringerLan-
desregierung verweigert diesbezüglich
eine klare Aussage. Dabei war bekannt-
lich ein NPD-Verbot bisher nicht an feh-
lenden Verbotsgründen gescheitert, son-
dern an den Zweifeln des Gerichtes an
der Staatsferne der NPD.

In ganz Thüringen spitzt sich die fi-
nanzielle Situation der Kommunen im-
mer weiter zu. Da es noch immer keinen
Entwurf für den diesjährigen Landes-
haushalt sowie das Kommunale
Finanzausgleichsgesetz gibt, ist für die
Kommunen gegenwärtig nur eine vor-
läufige Haushaltsführung möglich, was
zahlreiche Projekte zusätzlich gefährdet.

Bemängeltwerdenmussauchdienach
wie vor fehlende Transparenz bei den
LandesgesellschaftensowiedieTatsache,
dass die Landesregierung der wachsen-
denSelbstbedienungsmentalität von ehe-
maligen Ministern, Staatsekretären und
Abgeordneten nicht endlich einen Rie-
gel vorschiebt.

siumchlorid. „Wir müssen klären, ob wir
dieWirtschaftlichkeit einer entsprechen-
denAbwasseraufbereitung durch geziel-
te Förderung verbessern können“, sag-
te der Abgeordnete. Der Runde Tisch
sah vor allem wegen der bisher fehlen-
den Wirtschaftlichkeit keine Chance für
eine über das von K+S angekündigte
Maß hinausgehende Abwasser-
verwertung, obwohl geeignete Verfah-
ren dafür zur Verfügung stehen.

Zu den aktuellen Grundwasser-
untersuchungen von K+S in Thüringer
Gemeinden hatte sich die Umwelt-
politikerin der Thüringer Landtagsfrak-
tion der LINKEN, KatjaWolf, geäußert.
Diese Untersuchungen dienen der Er-
stellung eines dreidimensionalen Mo-
dells des Raumes, in dem bisher Salzab-
wässer versenkt wurden.

Die Landesregierung empfiehlt den
Kommunen, diese Untersuchungen zu-
zulassen, um dadurch Kenntnisse über
die Ausbreitung der bisher versenkten
Abwässer zu erhalten. Wichtige Unter-
lagen dazu lägen bereits im Ministeri-
um vor. „Ich hoffe, dass Minister Rein-
holz uns die Erkenntnisse über den
Versenkraum in der nächsten Sitzung
des Umweltausschusses zur Verfügung
stellt“, hatte Katja Wolf betont. Sie er-
hofft sich davon Erkenntnisse zur bis-
herigen Ausbreitung der Salzabwässer
und damit zu aktuellen Gefährdungen
der Thüringer Trinkwasserversorgung.
„Wir werden uns jedoch jedemVersuch
entgegen stellen, die Ergebnisse zu ba-
gatellisieren und für eine weitere Ver-
senkung zu nutzen!“, hatte die Abge-
ordnete angekündigt.
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K URZ UND PRÄGNANT

Schlusslicht

Wer bei sozialen Strukturen spart, vergeht sich an der Zukunft des Landes

Einen Schutzschirm für die Thüringer
Kommunen gefordert

Dürftige Vorstellung
Als „dürftig“ bezeichnete Birgit

Keller,HaushaltspolitikerinderLIN-
KEN, die Vorstellung der Eckdaten
zum Haushalt 2010 durch die Lan-
desregierung. „Wer so lange
braucht und damit die Haushalts-
notlage der Kommunen billigend in
Kauf nimmt, der sollte wenigstens
ein transparentes und klares Resul-
tat präsentieren.“ Der Landeshaus-
halt sei nicht nur das Ergebnis der
Wirtschafts- und Finanzkrise, son-
dern vor allem jahrelanger falscher
Steuer- und Finanzpolitik. So führe
gerade das so genannte
Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz zu Mindereinnahmen für
Thüringen in Höhe von 80 Millio-
nen Euro jährlich.

Es bewahrheitet sich unsere Kri-
tik, dass die permanente Schwä-
chung der Binnennachfrage die Ein-
nahmen letztlich so reduziert, dass
ein Haushaltsausgleich nur über
eine Neuverschuldung zu erzielen
ist“, so dieAbgeordnete weiter. Eine
effektive Mittelverwendung sei al-
lerdings auch für die LINKEN ein
Thema. So müsste dringend mit ei-
ner Verwaltungs-, Funktional- und
Gebietsreform begonnen werden.
Eine stabile Konsolidierung der
Staatsfinanzensei langfristignurmit
einer Stärkung der Einnahmen, wie
der Erhebung einer Vermögens-
und einer Börsenumsatzsteuer, Er-
folg versprechend. Die Umwand-
lung des deutschen Steuersystems
zu einer gerechten Besteuerung
nach der tatsächlichen Leistungs-
fähigkeit des Einzelnen sei notwen-
diger denn je.

Immer mehr Thüringer Städte, Ge-
meinden und Landkreise stehen vor

erheblichen finanziellen Problemen.
Vor allem für Projekte und Einrichtun-
gen, die sozial und kulturell ausgerich-
tet sind, die sich an Kinder und Ju-
gendliche wenden, ist kein Geld mehr
da. Was kommen wird, ist in Anbe-
tracht des noch immer ausstehenden
(defizitären) Landeshaushalts mehr
als ungewiss und sicher nur eines:
Die Steuereinnahmen brechen immer
weiter weg.

Gemeinsam mit Bürgerinitiativen,
Kommunalabgeordneten und Betrof-
fenen – aus der
Stadt Erfurt war
eine kleine De-
monstration vor
allem junger
Leute gekom-
men – hat die
LINKE-Fraktion
am Rande der
Plenarsitzung
am 27. Januar
vor der Bann-
meileamThürin-
ger Landtag
Alarm geschla-
gen. Die klam-
menKommunal-
kassen wurden
mit dem Vertei-
len einer dün-
nen Suppe versinnbildlicht und ein (ro-
ter) Schutzschirm für die Kommunen
aufgespannt.

Die Landesregierung trage die Ver-
antwortung für diese Situation. „Jetzt
wird deutlich, dass eine weitere Kür-
zung bei den Kommunalfinanzen an die
Substanz geht“, hatte der Landtags-
abgeordnete und Landesvorsitzende
der LINKEN, Knut Korschewsky, in
der Einladung zur Aktion betont.

Dass es „um mehr als die Frage geht,
ob ein einzelnes Projekt weiter finan-
ziert werden kann oder ob die Straßen-
ausbaubeiträge endlich abgeschafft

werden“, betonte im Schneetreiben auf
der Kundgebung der Fraktionsvorsit-
zende Bodo Ramelow. Es sei vor allem
fraglich, wohin dieses Land eigentlich
steuert. So soll es eine Mehrwertsteuer-
senkung geben, aber nicht beim
Schulessen, für Medikamente oder bei
Bahnleistungen, sondern für Hotel- und
Immobilienbesitzer.

„Ein Sozialstaat muss für die Men-
schen da sein, die ihn brauchen“, un-
terstrich der Oppositionsführer. Es dür-
fe nicht zugelassen werden, dass Kul-
tur, Musikschule, Theater nur noch für
die da sind, die es sich leisten können.

„Wer bei der Bildung, bei den sozialen
Strukturen spart, vergeht sich an der
Zukunft unseres Landes“, so Bodo
Ramelow unter kräftigem Beifall der De-
monstranten. „Wenn die Gesellschaft
auseinanderdividiert wird, kann soziale
Verantwortung darin nicht mehr wach-
sen.“ Dieses Land müsse von unten her
demokratisiert werden.

Eindrucksvoll die Rechnung, die
Frank Kuschel, der Kommunalpolitiker
der LINKEN, aufmachte. Wie auch im
Landtag,wodieFraktiondieKommunal-
not zum Thema gemacht hatte, verwies
er auf die harten Fakten. Die in den letz-

ten zehn Jahren in Thüringen alleinver-
antwortliche CDU hat im Bundesrat al-
len Steuerrechtsänderungen zuge-
stimmt und damit zu verantworten, dass
dem Land jährlich eine Milliarde Euro
fehlen. Da die Kommunen zu rund ei-
nem Viertel an den Steuereinnahmen
des Landes beteiligt sind, erhalten sie
jährlich 250 Millionen Euro weniger.
Unter Einbeziehung der Taschenspie-
lertricks der Landesregierung bei der
Berechnung des Finanzbedarfs sum-
miert sich der Fehlbetrag für die Thü-
ringer Kommunen in diesem Jahr auf
888 Millionen Euro. Es sei ein Skandal,

dass das Land nun offenbar zusehen
wolle, „wie die Bürger unten gegenein-
ander versuchen, ihre Interessen durch-
zusetzen“, hatte Frank Kuschel erklärt.

Nach der Kundgebung hatte die LIN-
KE-Fraktionzueiner Informationsveran-
staltung zur Problematik der Straßenaus-
baubeiträge eingeladen. Dass sich In-
nenminister Huber Zeit nahm, um hier zu
sprechen, machte allerdings eine neue
Qualität des Umgangs der Landesregie-
rungmitdergrößtenOppositionsfraktion
im Landtag deutlich.

A. Rudolph

MichaelGerstenbergerVizepräsidentdesLandesrechnungshofs
„Mit der neuen Führung des Landes-

rechnungshofs und der Bestätigung der
Vorschläge von CDU und LINKE kehrt
längst überfällige Normalität ein“, sagte
Bodo Ramelow nach der Wahl am
28. Januar im Thüringer Landtag. Der

Fraktionschef der LINKEN begrüßte
die erfolgreiche Wahl von Hans Wal-
ter-Sebastian Dette und Michael
Gerstenberger. Nun sei der Rech-
nungshof endlich wieder voll arbeits-
fähig und könne seine Kontroll-

funktion in Gänze
ausüben. Zudem sei
die Wahlbestäti-
gung von Michael
Gerstenberger, der
von der LINKEN
v o r g e s c h l a g e n
wurde, auch ein
Zeichen, dass „man
die größte Opposi-
tionsfraktion nicht
mehr ausgrenzen
und ignorieren will

und kann. Jetzt ist auch in Thüringen
der Kalte Krieg beendet.“ Ramelow
verwies auf die fundierten Kenntnisse
und jahrelangen Erfahrungen von Mi-
chael Gerstenberger: „Der ehemalige
Landtagsabgeordnete ist ein versierter
Fachmann für Finanzfragen und hat
sich über alle Fraktionsgrenzen hinweg
den Ruf als hervorragender Haushalts-
experte erworben.“ Der neue Präsident
des Rechnungshofs, Dette, bisheriger
Richter am Bundesverwaltungsgericht
und davor viele Jahre in leitender Posi-
tion im Landtag, sei ein profunder Ken-
ner der Rechts- und Sachmaterie, die in
der Arbeit des Rechnungshofs von
großer Bedeutung ist.

(im Foto: Bodo Ramelow gratuliert
Michael Gerstenberger)

ScharfkritisierthatKarolaStange,
LINKE-Sprecherin für Behinder-
tenpolitik, die Ankündigung der
Thüringer Sozialministerin, die im
Koalitionsvertrag vorgesehene Er-
höhung des Landesblindengeldes
auf monatlich 270 Euro nicht mehr
in diesem Jahr vorzunehmen. Thü-
ringen bleibe beim Blindengeld
Schlusslicht. Im Sinne eines wirk-
samen Nachteilsausgleichs müsse
es jedoch eine deutliche Erhöhung
des Blindengeldes geben. Für die
dazu notwendigen parlamentari-
schen Initiativen werde DIE LINKE
wieder eng mit dem Blinden- und
Sehbehindertenverband zusam-
menarbeiten. „Denn gute und wirk-
same Gesetze können nur zusam-
men mit den Betroffenen gemacht
werden“, betonte die Abgeordne-
te. Offensichtlich habe sich die
Sozialministerin innerhalb des ge-
planten Haushalts der Landesregie-
rungnichtdurchsetzenkönnen.„Die
Versprechen der CDU und SPD im
Wahlkampf und die Ankündigung
der damaligen Sozialministerin und
heutigen Ministerpräsidentin einer
Erhöhung des Blindengeldes gegen-
überderBlindenverbändenstellt sich
jetzt alseineLuftnummerdar.“
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Wichtige Termine

Behindertenpolitik Solarindustrie Verwaltungskostenbeitrag

„Die vom Land gewährte Zins-
beihilfe für die Stundung von Ab-
wasser- und Straßenausbau-
beiträgen wird zunächst nur noch
in diesem Jahr gezahlt“, so Frank
Kuschel. Auf Anfrage des Land-
tagsabgeordneten hatte der Innen-
minister begründet, dass die Lan-
desregierung im Zusammenhang
mit Neuregelungen zur Erhebung
der Straßenausbaubeiträge auch
die Bestimmungen zu den Stun-
dungen und Zinsbeihilfen überar-
beiten will. Im Landeshaushalt 2010
würden ausreichend Mittel für die
Zinsbeihilfe zurVerfügung gestellt.
„Es bleibt zu hoffen, dass alle An-
träge durch das Land positiv ent-
schieden werden und nicht am feh-
lenden Geld scheitern werden“, so
Kuschel.

Die Zinsbeihilfen, die 2004 auf
Druck der Bürgerinitiativen und
der LINKEN durch das Land ein-
geführt wurden, haben soziale Här-
ten bei Beitragsforderungen durch-
aus abgefedert. Die Zinsbeihilfen
werden gewährt, wenn die
Beitragsforderungen über 1.000
Euro oder über zehn Prozent des
verfügbaren Einkommens liegen.
„Die Beihilfen dürfen jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die
Beitragsforderungen lediglich über
einen Zeitraum von bis zu fünf Jah-
ren gestreckt werden. DIE LINKE
bleibt bei ihrer Forderung nach ei-
nem Einstieg in den Ausstieg der
Beitragsf inanzierung von Ab-
wassersystemen und Gemeinde-
straßen.“

Z insbeihilfe

Eine gut funktionierende Struktur
ohne jegliche Not zerstören?
MdL Dr. Thomas Hartung befürchtet Verschlechterungen im Kassenärztlichen Notfalldienst

Durch das aktuelle Gutachten von
Prof.Dr.EibeRiedelzumRechtaufge-
meinsames Lernen nach der UN-
Behindertenrechtskonvention sieht
sichDIELINKEerneutbestätigt.„Eine
inklusive Bildung mit entsprechenden
Qualitätsmaßstäben muss in Thürin-
gen endlich zügig umgesetzt werden“,
forderte MdL Karola Stange. Dazu sei
einer bessere Ausstattung der Schu-
len mit sonderpädagogischen Fach-
kräften und Schulpsychologen not-
wendig. Auch die Kommunen
müsstenverstärkt indieBarrierefreiheit
von Schulen investieren. Eine Zuwei-
sung zur Sonderschule müssten Eltern
für ihre Kinder auch schon jetzt nicht
mehr dulden. „Sie habenAnspruch auf
Zugang zur allgemeinen Schule“, be-
tonte die Behindertenpolitikerin.

DIE LINKE steht solidarisch an der
Seite der Unternehmen und Beschäf-
tigten der Solarbranche, die gegen die
Pläne der Bundesregierung protestie-
ren. „DIE LINKE behalte sich auch
nach der Ablehnung ihres Antrages
im Landtag weiter vor, die Landesre-
gierung aufzufordern, im Bundesrat
aktiv zu werden“, betonte MdL Petra
Enders. Es müsse vor allem bedacht
werden, dass sich gerade die Solar-
branche als seriöse und verlässliche
Wirtschaftsbranche etabliert habe.
Stelle man die Kosten derAtomener-
gie gegenüber, werde deutlich, dass
mit wesentlich geringerem Mittelein-
satz umweltschonende und zukunfts-
trächtige Solarenergie als bedeuten-
des Pfund beim Umsteuern auf dem
Energiesektor zu haben sei.

„Die Aufhebung des Verwaltungs-
kostenbeitrages ist ein wichtiger Er-
folg der studentischen Protestaktio-
nen“, so MdL Susanne Hennig, die
zugleich bedauerte, dass es nicht ge-
lungen ist, ein Verbot von Studienge-
bühren und Verwaltungkosten-
beiträgen in der Landesverfassung
festzuschreiben, wie DIE LINKE im
Landtag vorgeschlagen hatte. „Hier
haben CDU und SPD ein Hintertür-
chen, das es ihnen ermöglicht, bei
passender Gelegenheit doch Studien-
gebühren einzuführen.Auch die Bei-
behaltung von Studiengebühren für
Senioren und Langzeitstudierende ist
inkonsequent.“ Studierende müssten
eine soziale Sicherung erhalten, die
ihnen eine Konzentration aufs Studi-
um ermöglicht.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags – mit der Ein-
bringung des Landeshaushalts-
plan-Entwurfs – finden in der Zeit
vom 24. bis 26. Februar statt.

Thüringen-Ausstellung:
Auf Thüringens größter Ver-

brauchermesse, der Thüringen-
Ausstellung,dievom6.bis14.März
auf der Erfurter Messe stattfindet,
wird am Gemeinschaftsstand des
Landtags natürlich auch DIE-LIN-
KE-Fraktion mit Informationsange-
boten und ihren Abgeordneten und
Mitarbeitern vertreten sein.

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

Auf einer bei der Landtagsfraktion
der LINKEN kürzlich stattgefunde-

nen Pressekonferenz hat deren
gesundheitspolitischer Sprecher, der
Arzt Dr.Thomas Hartung, die Umstruk-
turierung des Kassenärztlichen Notfall-
dienstes in Thüringen kritisiert und auf
befürchtete Verschlechterungen beson-
ders für behandlungsbedürftige Patien-
ten hingewiesen.

Gegenwärtig ist die Kassenärztliche
Vereinigung in Thüringen dabei, die
Notdienstbereiche so zu ändern, dass
es künftig je Landkreis bzw. kreisfreie
Stadt im Wesentlichen nur noch einen
solchenBereichgibt.Derbishergut funk-
tionierende, kleinteilig organisierte kas-
senärztliche Notdienst wird mitVerweis
auf die demografische Entwicklung völ-
lig neu strukturiert. Dass dabei die Ärzte
imVorfeld nicht einbezogen und z.T. äu-
ßerst kurzfristig vor vollende Tatsachen
gestellt werden, ist der eineTeil der Kri-
tik,denderGesundheitspolitikerderLIN-
KEN im Namen der betroffenen Kolle-
gen u.a. von Eisenberg, Suhl oderAlten-
burg öffentlich macht.

Vor allem aber geht es ihnen gemein-
sam um die Absicherung der Patienten-
versorgung, für die vor allem in den gro-
ßen Flächenkreisen eine Verschlechte-
rung abzusehen sei. In einem Ärzte-Ap-
pell aus dem Landkreis Altenburg, wo
bisher vier Notdienstbereiche zusam-
mengefasst werden sollen, wird u.a. er-
klärt: „Dies wird für viele Patienten eine
gravierende Verschlechterung der
Versorgungssituation darstellen, da we-
sentlich größere Strecken zurückzulegen
sein werden als bisher.“

Das betrifft zum einem die gehfähigen
Patienten, die sich zur angedachten Not-
dienstzentrale imAltenburger Klinikum
begeben müssen. Das betrifft aber auch
den Arzt im Notdienst, der „wegen der
langen Fahrtstrecken und der damit im
Zusammenhang stehenden Fahrtzeiten
nicht in der Lage sein wird, die Patienten

in angemessener Zeit zu behandeln“,
heißt es in demAppell, der damit endet:
„Es ist nicht gerechtfertigt, eine gut funk-
tionierende, kostengünstige Struktur
ohne jegliche Not zu zerstören.“

Thomas Hartung betonte die Kontroll-
pflicht der Landesregierung gegenüber
der KassenärztlichenVereinigung als ei-
ner Anstalt des öffentlichen Rechts und
hat zur Umstrukturierung des Kassen-
ärztlichen Notfalldienstes mehrere par-
lamentarische Anfragen eingereicht.
Dabei will er u.a. wissen, welche Mehr-
kosten den Krankenkassen entstehen,
„wenn Patienten aufgrund derWartezei-

„Das ist asoziale Klientelpolitik“

ten den Rettungsdienst in Anspruch
nehmen, obwohl dies eigentlich nicht
notwendig wäre“. Oder „inwieweit die
Landesregierung in Rahmen ihrer
Aufsichts- und Kontrollpflicht auf die
Möglichkeit vorbereitet ist, dass sich die
Notfallversorgung an den Rändern der
Notdienstbereiche flächendeckend ver-
schlechtert?“

Auf der Pressekonferenz hat der LIN-
KEN-Abgeordnete die Problematik als
explosiv bezeichnet. Zudem mache das
Vorgehen der Kassenärztlichen Vereini-
gung das System deutlich teurer und sei
ein völlig falsches Signal.

A.R.

„Zusatzbeiträge sind unsozial. Sie
belasten vor allem sozial Schwache,
wie Hartz IV-Betroffene und Gering-
verdiener, und sorgen für einen
Spießrutenlauf von Krankenkasse zu
Krankenkasse“, sagte MdL Dr. Tho-
mas Hartung. Er hatte für seine Frak-
tion DIE LINKE zu Beginn der
Landtagssitzung am 27. Januar einen
Dringlichkeitsantrag eingebracht, mit
dem die Landesregierung zu einer
Bundes-ratsinitiative bewegt werden
sollte, damit der Zusatzbeitrag für
Hartz-IV-Empfänger gestoppt wird.
Vor allem an den Stimmen von CDU
und SPD im Thüringer Landtag schei-
terte die Aufnahme des Antrags auf
die Tagesordnung.

„Mit dem Gesundheitsfonds wur-
de ein einzigartiges Arbeitgeber-
Schonprogramm installiert und die
paritätische Finanzierung von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern end-
gültig zerschlagen. Durch die nun
einseitig von den Versicherten zu
erbringenden Zusatzbeiträge wer-
den sozial Schwache, wie Hartz IV-

Empfänger, Geringverdiener und
Rentner besonders hart getroffen.
Die sozial ungerechte Gesundheits-
politik von CDU und SPD wird nun
von Schwarz-Gelb weiter verschärft.
Während man an die Pharmaindu-
strie Millionenbeträge mit vollen
Händen verteilt, u. a. durch die Impf-
kampagne gegen die Schweine-
grippe, werden Arme mit Zusatz-
beiträgen weiter belastet. Das ist
asoziale Klientelpolitik, die auf ent-
schiedenen Widerstand der Thürin-
ger Landesregierung hätte treffen
müssen“, betonte Hartung.

Er wies auch darauf hin, dass
durch den Zwang zum ständigen
Kranken-kassenwechsel ein massi-
ver bürokratischer Aufwand für die
Kassen entstehe: „Wenn immer
dann gewechselt werden muss,
wenn gerade mal wieder die Beiträ-
ge erhöht werden, entwickelt sich
eine Art negativer Kassen-Touris-
mus, der eine stabile Planung für die
Krankenversicherungen kaum noch
möglich macht.“
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„Im Zuge des eröffneten Raum-
ordnungsverfahrens für den Bau der
380 kV-Leitung im Abschnitt Alten-
feld-Rettwitz werden sich auch hier
die Gemeinden zusammenschließen,
ummitgemeinsamenStellungnahmen
bzw.juristischemBeistandgegenden
Bau der Stromtrasse vorzugehen“,
sagte die Landtagsabgeordnete und
Bürgermeisterin von Großbreiten-
bach Petra Enders. Bis zum 30. März
bestehenundieMöglichkeit,Einsicht
in die Unterlagen zu nehmen, sich
sachkundig zu machen und Wider-
spruch gegen das Projekt einzulegen.
„Diese Leitung dient nicht dazu, wie
behauptet, die Weiterleitung von
Windenergie nach Süden zu sichern,
sondernausschließlichfürdenStrom-
transport aus den neu gebauten
KohlekraftwerkendesVattenfall-Kon-
zernsunddamitderProfitmaximierung
an der Strombörse“, betonte die Ab-
geordnete. Das durch die Bürgerin-
itiativen und betroffenen Gemeinden
vorgelegte Gutachten habe eindeu-
tig ergeben, dass diese Leitung nicht
notwendig sei. Es gebe eine ganze
Reihe technischer Alternativen, die
den Neubau einer Stromtrasse ent-
behrlich machten.

380 KV-Leitung

Justizwachtmeister

Dieter Althaus hat beim Automobil-
zulieferer Magna angeheuert
Thüringen: Willkommen im „schwarzen Musterland der Lobbykratie“?

Der Wechsel von Thüringens frü-
herem Ministerpräsidenten Dieter

Althaus (CDU) zum Automobilzu-
lieferer Magna sorgt für heftige Kritik.
Für Bodo Ramelow, den Vorsitzenden
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, liegt ein „eklatanter Fall von
Lobbykratie“ vor. Es gehöre sich nicht,
„dass ein ehemaliger Ministerpräsident
ohne jede Karenz in eine Lobbytätig-
keit wechselt“, so Ramelow weiter. Eine
solche Form des „freundlichen Über-
wechselns verschafft den deutschen
Parlamenten den Ruf der gekauften
Republik“.

Auch der Staatsrechtler Hans Her-
bert von Arnim kritisierte den Vorgang
und sieht in dem raschen Seitenwech-
sel einen Schaden für das Ansehen der
Politik. Gegenüber der Thüringer All-
gemeinen äußerte der Professor: „Lei-
der gibt es für Bundes- und Landesre-
gierungen keine Vorschriften, die es
Politikern verbieten, zu Firmen zu wech-
seln, für die sie sich vorher politisch
eingesetzt haben. Das begründet den
bösen Schein, dass man mit Blick auf
diese spätere Beschäftigung tätig ge-
worden ist.“

Althaus-Nachfolgerin Christine
Lieberknecht (CDU) lobte den Wech-
sel als „hochakzeptabel“. Sie dürfte
insgeheim vor allem darüber froh sein,
ein großes personelles Problem gelöst
zu haben. Im Parlament hatte sich Alt-
haus seit dem desaströsen Absturz der
CDU bei der Landtagswahl und seinem
Rücktritt als Ministerpräsident vor al-

Mit Blick auf die Kritik des Ver-
bandes der Justizwachtmeister, dass
sie als besonders vom Thema Si-
cherheit an Thüringer Gerichten be-
troffene Berufsgruppe nicht in die
Arbeitsgruppe des Justizministeri-
ums berufen wurden, kündigte MdL
Ralf Hauboldt einenAntrag für den
Justizausschuss an. „Solche Ar-
beitsgruppen machen nur Sinn,
wenn sie einen konkreten Praxis-
bezug haben. Deshalb müssen die
Erfahrungen und Vorschläge der
JustizwachtmeisterGewichtbekom-
men, insbesondere durch direkte
personelle Einbindung.“ DasVorge-
hen des Ministeriums vermittle den
Eindruck, dass der Justizministerdie
direkte Auseinandersetzung fürch-
tet. Die LINKE fordert die Landes-
regierung zu einer Stellungnahme
auf und verlangt, dass der Justiz-
wachtmeisterverband Thüringen
vom Justizausschuss des Landta-
ges zu einem Informationsgespräch
eingeladen wird.

„Der Landtag darf nicht den glei-
chen Fehler begehen wie das Mini-
sterium. Wir müssen den Betroffe-
nen auch im direkten Gespräch zur
Verfügung stehen“, betonte derAb-
geordnete und kündigte an, dass
DIE LINKE darauf drängen wird,
„dass sich die Forderungen der
Justizwachtmeister nach Anschaf-
fung der notwendigen Ausrüstung
auch imHaushalt2010wiederfinden
werden.Es reichtnachVorkommnis-
sen in Dresden nicht aus, mit Ar-
beitsgruppen symbolische Politik zu
betreiben. Es müssen auch zeitnah
Verbesserungen bei der Sicherheit
erreicht werden“.

lem als mürrischer Hinterbänkler ge-
zeigt. Beim Koalitionspartner SPD setz-
te man auf Burgfrieden und verzichte-
te auf Althaus-Kritik.

In vielen Medien war demgegenüber
Klartext angesagt: „Und ist der Ruf erst
ruiniert, dann, ja dann lebt es sich er-
stens völlig ungeniert“, kommentierte
die Frankfurter Rundschau. Althaus
verhalte „sich nach seiner Regierungs-
zeit keinen Deut anders als vorher,
nämlich schamlos“. An Althaus werde
deutlich, „politische Bruchlandungen
führen nicht automatisch zum Aus“,
betonte die Dithmarscher Landes-
zeitung, sie zahlten „sich vielmehr häu-
fig in barer Münze aus“.

Althaus ist seit 1. Februar angestell-
ter „Vizepräsident“ bei Magna und soll
dort für Kontakte zu öffentlichen Stel-
len in Deutschland und zum wichtigen
Magna-Kunden Volkswagen zuständig
sein. Auffällig ist, dass er bei den Ge-
sprächen um eine mögliche Opel-Über-
nahme stets für Magna votiert hatte.

Leipziger Volkszeitung:
„Moralisch anrüchig“
„Dass ausgerechnet jener Autokon-

zern sein neuer und sicher sehr gut be-
zahlender Arbeitgeber wird, mit dem
Althaus als Politiker noch selbst in-
tensiv verhandelt hat, ist moralisch an-
rüchig“, schreibt die Leipziger Volks-
zeitung. Magna-Chef Siegfried Wolf
hatte es dagegen als „erfreulich“ be-
zeichnet, „wenn Politiker ihre exzellen-
ten Kontakte und Erfahrungen nach

der aktiven Zeit der Wirtschaft zur Ver-
fügung stellen und sich nicht auf
Funktionärstätigkeiten zurückziehen“.
Auf welche speziellen „Kontakte“ oder
„Erfahrungen“ des früheren Lehrers für
Physik und Mathematik der Konzern
setzt, blieb zunächst offen.

Sein Landtagsmandat will Althaus
erst im April niederlegen. Den Sitz im
Präsidium der CDU will er sogar bis
zur Neuwahl des Gremiums im Herbst
behalten. Althaus erhält ein „Ruhege-
halt“ von monatlich 8.400 Euro, egal
wie hoch sein Gehalt bei Magna ist.
Das verteidigte Lieberknecht als einen
„gesetzlichen Anspruch“.

Bodo Ramelow machte unterdessen
darauf aufmerksam, dass der ehemalige
Staatssekretär Stefan Baldus (CDU)
Geschäftsführer des Thüringer Landes-
bauernverbandes werden soll. Damit
verkomme „das grüne Herz zum schwar-
zen Musterland für Lobbykratie“, so der
Fraktionsvorsitzende. Er erinnerte zu-
dem an die Personalien Trautvetter,
Schwäblein, Kretschmer – allesamt
CDU-Politiker, die in derVergangenheit
bei Landesunternehmen oder Institu-
tionen vonAlthaus-Vertrauten unterge-
kommen sind.

Vielleicht hätte sich zumindest der
Katholik Althaus vor seiner Entschei-
dung doch auch einmal mit der Weis-
heit des fernöstlichen Gelehrten Kon-
fuzius beschäftigen sollen: „Der Narr
tut, was er nicht lassen kann, der Wei-
se lässt, was er nicht tun kann.“

Stefan Wogawa

UnterstützungfürdenProtestderWaldarbeiter
Die Unterstützung der LINKEN für

den Protest der Thüringer Waldarbei-
ter hatte auf der Demonstration von
einigen hundert Beschäftigten vor
dem Landtag in Er-
furt am 27. Januar
der Fraktionsvor-
sitzende der LIN-
KEN, Bodo
Ramelow, zugesi-
chert. Er hatte zu-
gleich Unterstel-
lungen und Be-
schwichtigungen
zurückgewiesen,
die zuvor in seiner
von lauten Buh-
Rufen begleiteten
Rede Landwirt-
schaftsminis ter
Jürgen Reinholz
verkündet hatte.

„Eine Auslage-
rung der Waldar-
beiter in eine Servicegesellschaft
führt letztlich zur sinnlosen Privatisie-
rung“, so die Haltung des Oppositi-
onsführers im Thüringer Landtag, die
von den Demonstranten mit starkem
Beifall bedacht worden war.

Die staatlichen Forstämter
müssten mit den Waldarbeitern und
mit den Walderträgen zusammen blei-
ben, so hatte Bodo Ramelow betont

und in einer anschließenden Presse-
mitteilung darauf verwiesen, dass die
Zerstörung der Einheit von Wald,
Waldertrag und Waldarbeit von den
Waldarbeitern zu Recht als existen-
zielle Bedrohung begriffen werde.

Einer solchen kurzsichtigen Politik
der Landesregierung müsse ent-
schieden Einhalt geboten werden,
das hätten die Waldarbeiter mit ih-
ren ohrenbetäubenden Motorsägen-
Protest eindrucksvoll deutlich ge-
macht. Das Ministerium müsse Ver-
nunft walten lassen im Sinne einer
nachhaltigen und auch ökonomisch
sinnvollen Wald- und Forstwirt-
schaft in Thüringen.

Auf Antrag der LINKEN hatte sich
danach der Landwirtschaftsaus-
schuss in einer Sondersitzung mit
der Waldarbeiterausgliederung be-
schäftigt. Dabei hatte die Landes-
regierung Zugeständnisse signali-
siert. Im Vorfeld hatte auch der LIN-
KEN-Sprecher für Landwirtschaft,
Tilo Kummer, die Landesregierung
aufgefordert, sofort alle Maßnah-
men zur Schein-Privatisierung der
Waldarbeiter einzustellen: Die Wald-
arbeiter seien integraler Bestandteil
der Beförsterung und des Schutzes
des Thüringer Waldes. Sie übernäh-
men wichtige Aufgaben in den Be-
reichen Naturschutz, Gewässer-
pflege, Tourismus und Umwelt-
bildung.
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Auch nach der Debatte im Thüringer
Landtag am 28. Januar „bleibt die

Skepsis groß, ob das Kita-Gesetz nicht
letztlich von den Kommunen und Eltern
bezahlt werden muss, wann es in Kraft
tritt und wieviel von dem vorgelegten
Gesetzentwurf übrig bleibt, wenn er
durch die Ausschüsse ist“, hatte Margit
Jung, Sprecherin für Familienpolitik der
FraktionDIELINKE, ineinerPressemit-
teilung nach der Plenarsitzung, in der der
Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU
und SPD in erster Lesung behandelt wor-
den war, erklärt.

Sie verwies auf die Liste derAnzuhö-
renden mit 34 Organisationen und die
Tatsache, dass der Gesetzentwurf in fünf
A u s s c h ü s s e
überwiesen wur-
de. Hinzu kom-
me, dass der
Zeitpunkt der
Anhörung ohne
Not nicht schon
im Februar, son-
dernerst imMärz
stattfinde. „Nach
einem zügigen
Verfahren sieht
das nicht aus“,
kritisiert die Ab-
geordnete. Das
Gleiche gelte für
die Finanzie-
rung. Sie habe
sehr wohl ver-
nommen, dass
Minister Chri-
stoph Matschie
betont habe, die
Landesregie-
rung werde die Kosten voll und ganz
übernehmen. An ihr läge es nicht, wenn
die Kommunen die Elternbeiträge erhö-
hen würden. Das hatte auch schon die
alte Regierung gesagt, nachdem sie fast
50 Millionen Euro im Kita-Bereich ge-
kürzt hatte, konstatierte die Familien-

„Nach einem zügigen Verfahren sieht
das natürlich nicht aus“
Margit Jung: Kita-Gesetz mit Fragezeichen/Volksbegehren startet mit voller Kraft

Die Entscheidung des Bundes-
gerichtshofes, wonach das Land
als Kartellbehörde die Höhe der
Wasserpreise überprüfen und be-
grenzen kann, muss die Landesre-
gierung zum Anlass nehmen, ihre
Aufsichts- und Kontrollpolitik ge-
genüber den Wasserversorgern in
Thüringen zu verstärken. Bisher
haben die kommunalenAufgaben-
träger der Wasserversorgung ihre
Gebühren weitestgehend selbst
bestimmt. Die Landesregierung hat
zwar inderFinanzhilferichtlinieeine
angemessene Gebührenhöhe beim
Trinkwasser von 2,30 Euro pro
Kubikmeter (einschl. Grundgebühr
und Mehrwertsteuer) festgelegt,
es jedoch den Zweckverbänden
weitestgehend überlassen, welche
Gebühren sie tatsächlich erheben.
Nahezu jeder zweite Aufgaben-
träger der Trinkwasserversorgung
hat Gebühren über 2,30 Euro pro
Kubikmeter. „Die Gebühren müs-
sen aber so gestaltet sein, dass je-
der Bürger, unabhängig von seiner
Einkommens- und Vermögens-
situation, Trinkwasser als Lebens-
mittel Nummer eins beziehen
kann“, betonte MdL Frank Kuschel
und kündigte an, dass DIE LINKE
die Aufsichts- und Kontrollpolitik
des Landes zum Thema im Innen-
ausschuss macht. Dabei soll die
Landesregierung darlegen, wie sie
die Entscheidung des Bundesge-
richtshofs umsetzen will.

Gedenkort Andreasstraße

Wasserpreise kontrollieren

Mit einer Anfrage hat sich die
Kulturpolitikerin der Fraktion DIE
LINKE, Dr. Birgit Klaubert, an die
Landesregierung gewandt, um zu
erfahren, wie es mit der Konzepti-
on für den Gedenkort Andreas-
straße in Erfurt weiter geht. Da-
bei nimmt die Abgeordnete Be-
zug auf ein kürzlich erschienenes
Interview in der Thüringischen
Landeszeitung, in dem zwei in
Thüringen bekannte Historiker
harsche Kritik an der Landes-
beauftragten für die Stasi-Unter-
lagen, Hildigund Neubert, geübt
hatten. Unter anderem war Neu-
bert vorgeworfen worden, ein
Gedenkstättenkonzept – erarbei-
tet von einem wissenschaftlichen
Expertengremium – blockiert zu
haben und eine sehr einseitige
Sicht auf die Geschichte verord-
nen zu wollen. Birgit Klaubert for-
dert die Landesregierung auf, eine
öffentliche Diskussion zu dem
Konzept für eine Gedenkstätte in
der ehemaligen U-Haft-Anstalt
Andreasstraße zu ermöglichen
und auch den Landtag an der
Debatte zu beteiligen: „Die An-
kündigung von Staatssekretär
Deufel, für das Projekt Andreas-
straße Erfurt 5,6 Millionen Euro
bereitstellen zu wollen, macht um
so mehr die Vorlage eines inhaltli-
chen Konzeptes dringend.“

Kollateralschaden:GrundrechtSelbstbestimmung

politikerinderLINKEN.
„Die Frage bleibt aber: Reichen die

zusätzlichen Zuschüsse im Kommuna-
len Finanzausgleich aus, um dieAufga-
ben zu finanzieren, die die Kommunen
übernehmen müssen oder fehlt dann
Geld an anderer Stelle – Geld, das sich
die Kommunen dann letztlich wieder
von den Eltern holen?“

Jetzt könnten die Eltern nur hoffen,
dass die Landesregierung zu ihrem
Wort stehe. Damit die internen Que-
relen, die die beiden Fraktionen bei
der Erstellung des Gesetzentwurfes
hatten, nicht im parlamentarischen
Verfahren wieder ausbrechen und den

„Das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung droht, als
KollateralschadenaufderStreckezublei-
ben“, warnt die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN, Martina
Renner, und verweist auf den Referenten-
entwurf für ein Landesausführungs-
gesetz zum Zensus 2011. DIE LINKE
werde die Volkszählung zum Thema im
Datenschutzbeirat machen und noch vor
der eigentlichen Gesetzesberatung auf
die massiven verfassungsrechtlichen
Bedenken hinweisen.

Der für das Jahr 2011 in der Bun-
desrepublik geplante Zensus wird
durch eine Registerzusammenführung
verschiedener Behörden, durch eine
vollständige schriftliche Befragung
von Grundstücks- und Wohnungsei-
gentümern sowie durch eine Befra-
gung von bis zu 10 Prozent der Haus-

halte erfolgen. Das Zensusgesetz des
Bundes setzt einerseits eine europäi-
sche Richtlinie um, andererseits geht
es bei der Tiefe der Daten-Erhebung
sowie bei der Zweckerweiterung und
eingeräumten Zweitverwertung weit
über die Vorgaben der Europäischen
Union hinaus.

Der justizpolitische Sprecher der
LINKE-Fraktion, Ralf Hauboldt, der
auch Mitglied im Datenschutzbeirat
ist, betont: „Unter besonderem Schutz
der Thüringer Verfassung stehen per-
sonenbezogene Daten, über deren
Preisgabe und Verwendung jeder
Mensch zunächst selbst bestimmt.
Mit dem Zensusgesetz 2011 wird in
dieses Grundrecht erheblich einge-
griffen. Die Zweckdarstellung kann
diesen massiven Grundrechtseingriff
verfassungsrechtlich nicht rechtfer-

tigen. Für die Vorbereitung von poli-
tischen Entscheidungen auf der
Grundlage von Bevölkerungsdaten
stehen längst andere, weniger
grundrechtseinschränkende Verfah-
ren, z.B. im Rahmen der Sozialfor-
schung, zur Verfügung.“

Die erheblichen verfassungsrecht-
lichen Bedenken ergeben sich vor al-
lem aus der Möglichkeit der Abbil-
dung von Persönlichkeitsbildern, so-
zialer Stigmatisierung durch Melde-
daten der Agenturen für Arbeit („für
denArbeitsmarkt nicht zu aktivieren“),
der Erfassung der Zugehörigkeit zu
Religionsgemeinschaften und der
Abfrage von Weltanschauungen so-
wie der nicht auszuschließenden
adressgenauen Zuordnung sämtlicher
Daten zu einer Person und der Zweit-
verwertung erhobener Daten.

Bei der Pressekonferenz zur Ankündigung der Unterschriftensammlung für
das Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik in Thüringen (v.l): Hans-
Arno Simon, Vertrauensmann des Trägerkreises des Volksbegehrens, Bettina
Löbl, Vorsitzende der Landeselternvertretung, Anja Siegesmund, Fraktions-
vorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ralph Lenkert, Vorsitzender des
Trägerkreises und Bundestagsabgeordneter der LINKEN, und Margit Jung,
familienpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion DIE LINKE Thüringen.

Gesetzentwurf völlig verwässern,
müssen für das Volksbegehren ab 10.
Februar mit voller Kraft Unterschrif-
ten gesammelt werden. „Wir sind Teil
dieses Volksbegehrens und wir wer-
den es kräftig unterstützen“, sagte
Margit Jung. Von der Opposition wer-
de verlangt, dass sie ohne vorgeleg-
ten Haushalt den Versprechungen
eines Ministers glaube, der bis vor
kurzem die andere Regierungsfraktion
nicht hinter sich hatte. „Wir bleiben
skeptisch und werden erst dann dem
Gesetz zustimmen, wenn die Ziele des
Volksbegehrens tatsächlich umge-
setzt sind.“
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DerName„Recknagel“hat inSüd-
thüringen einen guten Ruf. Das ist
nicht zuletzt dem aus Steinbach-
Hallenberg stammenden Helmut
Recknagel geschuldet.

Inzwischen meldet sich ein ande-
rer Recknagel aus dem süd-
thüringischenChristes, soschrillwie
wortreich. Auch wenn der das Flie-
gen als Hobby angibt, ist er doch –
nicht nur gemessen am berühmten
Namensvetter – eher ein Tiefflieger.
GemeintistLutzRecknagel,seit2009
Mitglied des Thüringer Landtags.
Von einer regionalen Tageszeitung
befragt, was ihn in Wut bringe, ant-
worteteer: „Unterdrückung,Gewalt,
kurzgesagt:Sozialismus“.

Seine ganz persönlichen Erfah-
rungen mit Unterdrückung, Gewalt
und Sozialismus machte der 1966
in Remscheid geborene Mann in
Nordrhein-Westfalen, etwa beim
Abitur (Leistungskurse Mathema-
tik / Physik), und in Niedersach-
sen, beim Maschinenbaustudium
in Clausthal-Zellerfeld. Seinen Me-
tallbetrieb in Christes gründete er
1991,gemeinsammiteinemBruder,
beide haben auch eine Firma in
Hückeswagen in NRW. Lutz Reck-
nagel gehört seit 2002 zur FDP, der
spezifischen „Spendenpartei“ der
Besserverdienenden. Er ist – na-
türlich – gegen Mindestlohn und
höhere Hartz IV-Sätze, fürAtomen-
ergie, will keine Begrenzung von
Managergehältern.

Apropos Sozialismus: die FDP
verdreifachte seinerzeit flugs ihre
Mitgliedschaft, indem sie die Nach-
folger der sozialistischen DDR-
Blockparteien LDPD und NDPD
(zwischenzeitlich „FDP der DDR“
und „Bund Freier Demokraten“)
schluckte. Recknagels Abgeordne-
tenkollege Heinz Untermann, 1967
in die LDPD eingetreten, könnte da
sicher lustige Geschichten erzählen.

Recknagel selbst hält sich übri-
gens für politisch„unschlagbar“. Zu
ernst solltemanmarktradikaleGroß-
mäuler aber auch nicht nehmen.

GegendieschleichendePrivatisierungvonöffentlichenAufgaben

Klare Ausrichtung des Landes-
programms gegen Rechtsextremismus
Gewalttätige Neonazi-Aktionen im Vorfeld des Dresden-Aufmarsches

Angesichts des Farbanschlages
auf das Wohnhaus von Jenas

Oberbürgermeister Schröter erklärte
die Innenpolitikerin der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag, Marti-
na Renner: „Nach gewalttätigen An-
griffen von Neonazis auf Vorberei-
tungs- und Mobilisierungsveranstal-
tungen in Sachsen-Anhalt und Sach-
sen muss der Angriff auf OB Schröter
als gezielter Einschüchterungsver-
such seitens der rechtsextremen Sze-
ne in Thüringen gewertet werden.“

Neonazis, insbesondere so ge-
nannte „Autonome Nationalisten“,
setzen auch in Thüringen verstärkt
auf Gewaltaktionen gegen antifaschi-
stisch und demokratisch engagierte
Bürger, Politiker und Medien. „Droh-
briefe gegen im Bürgerbündnis En-
gagierte, klirrende Scheiben in der
TA-Lokalredaktion (beides Arn-
stadt), eingeworfene Schaufenster im
lokalen Treffpunkt gegen Rechts
(Nordhausen), zahlreiche Angriffe
auf Büros der LINKEN oder jetzt der
Anschlag auf das Wohnhaus eines
über Thüringens Grenzen hinaus be-
kannten Politikers, der sich aktiv
Neonazis in den Weg stellt, machen
beispielhaft deutlich, was auch die
Statistik belegt: Die Neonaziszene

Die seit Jahren fortschreitende Pri-
vatisierung öffentlicher Einrichtun-
gen und Leistungen muss endlich
gestoppt und
p r i v a t i s i e r t e
Unternehmen in
öffentliches Ei-
gentum über-
führt werden,
so die Forde-
rung von attac,
LINKE und „Ei-
senacher Auf-
bruch“ bei einer
Aktion vor we-
nigen Tagen in
Eisenach.

Z e i t g l e i c h
war die SPD-
Fraktion des
Berliner Abgeordnetenhauses zu
Gast in Eisenach. Im Rahmen einer
Klausurtagung hatte sich die Haupt-
stadt-SPD über ihre Positionen zur
künftigen Stadtentwicklung verstän-
digt. Dabei geht es auch um die Zu-
kunft der Berliner Wasserbetriebe.
Diese wurden in Zeiten der großen
Koalition zwischen CDU und SPD
teilprivatisiert und dies mit verhee-
renden Folgen für die Verbraucher.
Auch auf Druck von Bürgerinitiati-
ven, unterstützt von attac, gibt es
zwischenzeitlich in Berlin eine Dis-
kussion zur Abkehr von dieser Teil-
privatisierung der Wasserbetriebe.

wird gewalttätiger“, sagte die Land-
tagsabgeordnete.

Sich nicht einschüchtern zu las-
sen, sei das einzig richtige Signal.
„Es ist aber auch an der Zeit, dass
die Sicherheitsbehörden sich ihrer
Verantwortung zum Schutz demokra-
tisch und antifaschistisch engagier-
ter Menschen voll und ganz stel-
len“, fügt die Innenexpertin der LIN-
KEN hinzu. „Wir haben die Erwar-
tung, dass Gegendemonstranten am
13. Februar in ihrem Recht auf Ver-
sammlungsfreiheit und körperlicher
Unversehrtheit durch die eingesetz-
ten Beamten umfänglich unterstützt
werden“, meinte Martina Renner im
Vorfeld der Zivilcourage-Aktivitäten
gegen den Neonazi-Aufmarsch in
Dresden.

Zivilgesellschaftliche Akteure
einbeziehen

Nach der Information der SPD-
Landtagsfraktion am 8. Februar über
beabsichtigte Eckpunkte und der kla-
ren Bezeichnung als Landespro-
gramm gegen Rechtsextremismus
hatte Martina Renner erklärt: „Eine
klare Ausrichtung eines Landes-
programms gegen Rechtsextremis-
mus unterstützen wir voll uns ganz.

Es ist nur zu begrüßen, dass sich die
SPD somit auch gegenüber dem Ko-
alitionspartner in Thüringen und der
Bundesregierung positioniert. Diese
hatten durch den Verweis auf einen
nicht näher bezeichneten politischen
Extremismus immer wieder versucht,
notwendige Zielstellungen zivil-
gesellschaftlicher Aktivitäten gegen
Rechts aufzuweichen.“

In den dargestellten Eckpunkten
seien wesentliche Bestandteile des im
April 2009 von den damaligen Frak-
tionen der SPD und DIE LINKE erar-
beiteten Entwurfs für ein Landes-
programm gegen Rechtsextremismus
in Thüringen aufgegriffen. „Wün-
schenswert ist, dass viele der damals
zusammen mit zahlreichen zivil-
gesellschaftlichen Akteuren erarbei-
teten Programminhalten nunmehr
auch Bestandteil des Landes-
programms werden“, so Martina Ren-
ner weiter.

Die angekündigte Arbeitsgruppe,
in der alle Fraktionen mitarbeiten sol-
len, wird letztlich daran zu messen
sein, ob zivilgesellschaftliche Akteu-
re tatsächlich konstruktiv in die Erar-
beitung eines Landesprogramms ge-
gen Rechtsextremismus einbezogen
werden.

Tiefflieger

Die Aktion in Eisenach sollte auf
diese laufenden Diskussionen in Ber-
lin aufmerksam machen und die SPD

auffordern, ihre Bedenken gegen die
Rückführung der Wasserbetriebe in
öffentliches Eigentum zurückzustel-
len. Parallelen gibt es im Übrigen
auch in Thüringen. Bei mehreren
Zweckverbänden der Wasserver-
und Abwasserentsorgung sind pri-
vate Unternehmen als so genannte
Geschäftsbesorger tätig.

Frank Kuschel, kommunalpoliti-
scher Sprecher der LINKEN im Thü-
ringer Landtag, bewertete dies als eine
Vorstufe der Privatisierung. Auch auf-
grund der Berliner Erfahrungen spre-
chen sich eine Vielzahl von Bürgerin-
itiativen, DIE LINKE und Bündnis 90/

Die Grünen gegen die schleichende
Privatisierung von öffentlichen Auf-
gaben in Thüringen aus.


