PARLAMENTSREPORT
Thüringer CDU-SPD-Regierung ohne
Plan, wohin das Land steuert
Bodo Ramelow: Sie haben sich lediglich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt

J

etzt endlich legt die neue Thüringer
Koalitionsregierung aus CDU und
SPD den Entwurf für den diesjährigen
Landeshaushalt vor. So ein Haushalt
ist ja bekanntlich „in Zahlen gegossene Politik“, „aber ein solcher politischer
Ansatz ist nicht zu erkennen“, hatte
Bodo Ramelow, der Oppositionsführer im Landtag vor der Landtagssitzung betont.
„Die Landesregierung hat keinen
langfristigen Plan, wohin sie das Land
steuern will. Man hat sich einfach
durchgemogelt und auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner geeinigt“, so der
Fraktionschef der LINKEN weiter.Auch
im Haushaltsansatz sei zu erkennen:
„Da stolpert zusammen, was nicht zusammen gehört.“ Das werde nicht zuletzt am unsäglichen Umgang mit den
Kommunen deutlich.
Die Linksfraktion, die kürzlich in einer Klausurtagung über die Haushaltsund Finanzpolitik beraten hatte, stellte klar: „Der Landeshaushalt ist chronisch unterfinanziert. Wir brauchen
eine gestärkte Finanzgrundlage durch
eine gerechtere Steuerpolitik.“ Um öffentliche Haushalte und soziale und
kulturelleAufgaben ausreichend finanzieren zu können, müsse an erster Stelle auf eine Erhöhung der Einnahmen
gedrungen werden.
DIE LINKE fordert die Landesregierung erneut auf, nach Karlsruhe zu
gehen und mit einer Maßstäbeklage
dazu beizutragen, eine zukunfts-

gerechte Finanzierung der Bundesländer zu klären. Thüringen darf sich nicht
weiter im Bundesrat bei Gesetzen nur
der Stimme enthalten, mit denen das
Land in seiner Handlungsfähigkeit
weiter beschnitten wird, sondern es
muss aktiv Nein gesagt und geklagt
werden.
„Bundes- und Landespolitik tragen
Verantwortung für eine jahrzehntelange strukturelle Entreicherung der Kommunen, die immer mehr in die Handlungsunfähigkeit getrieben werden“,
warnte Bodo Ramelow und beglückwünschte die SPD für ihre Aufnahme
der Forderung der LINKEN nach einem Schutzschirm für die Kommunen.
Verwaltungsreform
dringend notwendig
Der Finanzpolitiker der Linksfraktion, Mike Huster, forderte erneut
ein Umsteuern in Haushalts- und Finanzfragen und eine Stärkung der
Binnennachfrage ebenso wie der regionalen Wirtschaftskreisläufe vor dem
Hintergrund der Notwendigkeit einer
nachhaltigen Förderpolitik. DIE LINKE unterstütztAktivitäten zur Stärkung
der Solarindustrie und der Sicherung
des Opel-Standortes.
Auf die enormen Herausforderungen, vor denen das Land stehe,
müssten grundlegende Antworten gefunden werden. Dazu gehörten eine
Verwaltungs-, Funktional- und Ge-

bietsreform ebenso wie Abkehr vom
Irrweg unsinniger und finanziell fragwürdiger Privatisierungen. Zu den Vorschlägen, die DIE LINKE im Rahmen
der Haushaltsberatungen machen will,
zählen u. a. die Forderungen nach einer stärkeren Transparenz der Landesgesellschaften sowie einer wirksamen
Aufstockung der Zahl der Betriebsund Steuerprüfer.
Immer neuen Zündstoff erhält die
Auseinandersetzung um die Kosten
für die Änderungen des Kita-Gesetzes.
Sie letztlich den Kommunen aufzubürden, wurde von der Linksfraktion als
„bodenlose Frechheit“ bezeichnet. Die
Landesregierung beabsichtige, die
Schlüsselzuweisungen an die Kommunen in diesem Jahr um rund 90 Mio.
Euro zu kürzen. Angeblich hätten sich
durch Rechenfehler zunächst höhere
Landeszuweisungen ergeben, die nun
korrigiert würden. DIE LINKE hingegen hat bereits eine finanzielle Minderausstattung der Kommunen durch das
Land in Höhe von 888 Mio. Euro errechnet. Sollten jetzt tatsächlich weitere Kürzungen vorgenommen werden,
würde sich der Fehlbetrag bei den
Kommunen drastisch der Milliardengrenze nähern. Dabei ist schon jetzt
Fakt, dass die Gemeinden, Städte und
Landkreise das schwierigste Jahr nach
der Wiedervereinigung zu verkraften
haben. Das Land muss endlich aufhören, seine Finanzen auf Kosten der
Kommunen zu bereinigen.

AKTUELL

PLAKATIERT:
Jetzt ist es amtlich: Das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt:
Hartz IV verstößt gegen Menschenwürde und Sozialstaatsgebot. DIE LINKE sieht sich in ihrer jahrelangen Kritik bestätigt.
Lesen Sie dazu ausführliche Beiträge – u.a. zur Forderung der LINKEN nach einer Kindergrundsicherung – auf Seite 9.

Immer mehr Thüringer Städte,
Gemeinden und Landkreise stehen vor erheblichen finanziellen
Problemen. Vor allem für Projekte
und Einrichtungen, die sozial
und kulturell ausgerichtet sind,
die sich an Kinder und Jugendliche wenden, ist kein Geld mehr
da. Die Landtagsfraktion der
LINKEN hat deshalb eine Kampagne gestartet und fordert einen Schutzschirm, wie er für die
Banken aufgespannt wurde,

„Regierungs-Mogelpackung“Gemeinschaftsschule
Als „Mogelpackung“ bezeichnete Bodo Ramelow das jetzt vorgestellte Konzept zur Gemeinschaftsschule in Thüringen. „Anstatt tatsächlich längeres gemeinsames Lernen für alle anzubieten, wird dem bestehenden Schulsystem nur eine
weitere Schulform hinzugefügt.“
Damit verabschiede sich die SPD
von ihrem Versprechen im Landtagswahlkampf, wonach es zu einem
längeren gemeinsamen Lernen für
alle Schüler und eine Überwindung
der Trennung nach Klasse 4 kommen sollte.
„Was mit der Gemeinschaftsschule als grundlegende Neuerung und
Systemwechsel in der Schulpolitik
angepriesen wird, ist nicht mehr als
eine fatale Scheinlösung, um mög-

lichst viele und insbesondere den
Koalitionspartner CDU ruhig zu stellen“, konstatierte der Oppositionsführer der LINKEN.
Alles, was Minister Matschie nun
als Erneuerung der Schullandschaft
ankündige, sei im Rahmen der bestehenden und durch die CDU in jahrelanger Alleinherrschaft verantworteten Schulgesetzgebung auf freiwilliger Basis bereits jetzt umsetzbar.
Schulen mit gemeinsamem Unterricht
vom Schuleintritt bis zum Abitur gebe
es längst. Den wirklich notwendigen
Schritt, die Trennung des größten
Teils der Schüler nach Klasse 4 zu
überwinden, dazu sei die Landesregierung nicht bereit.
Bei der Vorstellung des Konzepts
war mit der Regelschule Stadtilm ein

Beispiel dafür präsentiert worden, wie
durch eine einfache Namensänderung
der Eindruck von Schulreform vermittelt werden soll. Dabei habe die Schule
keine Hinweise darauf gegeben, wie
das längere gemeinsame Lernen vor
Ort gestaltet werden soll, denn weder
die Verknüpfung von Grund- und
Regelschule noch die Angebote einer
gymnasialen Oberstufe oder Kooperationen mit Gymnasien seien in der
Vorstellung thematisiert worden, sagte Michaele Sojka, bildungspolitische
Sprecherin der LINKEN im Thüringer
Landtag. Sie verwies auf die jetzt stattfindenden vier Regionalkonferenzen,
auf denen der Minister das Gemeinschaftsschul-Konzept vorstellen wolle. Die Skepsis im Lande sei zu recht
sehr groß.

auch für die Kommunen und
macht das erneut mit einer Aktion
am Landtag deutlich. Allerdings
ist es jetzt auch höchste Zeit,
dass die Kommunalpolitiker gegenüber dem Land erklären, dass
weitere finanzielle Einschnitte an
die Substanz gehen.
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K URZ UND P RÄGNANT
Anhörung 380-kV-Trasse
Petra Enders hat die vom
Wirtschaftsausschuss im Thüringer
Landtag beschlossene Anhörung
zumBauder380-kV-Leitung,dievoraussichtlich am 20. April stattfindet,
ausdrücklich begrüßt: „Es muss nun
die wirklich überfällige inhaltliche
Diskussion zur Notwendigkeit der
Trasse mit den Experten geführt werden. Statt durchsichtiger parteipolitischer Verzögerungs- und Ablenkungsversuche sind Sach- und
Fachargumente gefragt“, so die energiepolitische Sprecherin der Linksfraktion und Bürgermeisterin von
Großbreitenbach. Endlich müsse sich
nun auch der Vattenfall-Konzern zu
dem Gutachten der Gemeinden und
Bürgerinitiativen äußern, in dem
nachgewiesen werde, dass „der Bau
der380-kV-Leitungnichtnötigistund
es dazu Alternativen gibt“.

Gemeinsam: Dem braunen Ungeist
die rote Karte gezeigt
DIE LINKE traf sich am 13. Februar in Dresden zur Fraktionssitzung vor Ort

A

ls einen „guten Tag für die Demokratie“ hatte der Vorsitzende
der Thüringer Linksfraktion den 13. Februar mit der Blockade des Naziaufmarsches in Dresden bezeichnet. „Mit
vereintem zivilen Engagement demokratischer Bürgerinnen und Bürger
wurde dem braunen Ungeist die rote
Karte gezeigt“, betonte Bodo Ramelow.
„Es wurde verhindert, dass die Nazis

lich gezeigt, dass da kein Platz ist für
Rassismus, Antisemitismus und die unerträgliche Umdeutung von Schuld.“
Die Abgeordneten der Landtagsfraktion waren am frühen Morgen zusammen mit den LINKEN-Landtagsabgeordneten aus Hessen und hunderten
Thüringern in 29 Bussen aus allen Regionen des Landes nach Dresden gefahren und dabei bis zur Landesgrenze

diesen Tag der Erinnerung für ihre
Zwecke missbrauchen können. Das
Gedenken an die Zerstörung Dresdens
kann nicht losgelöst werden von der
Tatsache, dass die Todesmaschine in
Deutschland in Gang gesetzt wurde.
In Dresden wurde mit verschiedenen
Protestformen fantasievoll und fried-

von der Thüringer Polizei freundlichaufmerksam begleitet worden (ebenso
auf der Rückreise). „Offenkundig haben
die Behörden aus ihren Fehlern des vergangenen Jahres gelernt und ein erheblich überarbeitetes Sicherheitskonzept
gehabt.“
Am Neustädter Bahnhof in Dresden

Rentengerechtigkeit
„20 Jahre nach der deutschen
Einheit muss endlich eine Angleichung des Rentenwertes Ost an
West erfolgen, müssen unverzüglich die Rentenlücken geschlossen
werden“, fordert MdL Karola Stange und verweist besonders auf die
Frauen, die in der DDR geschieden
wurden und rentenrechtlich
schlecht abgesichert sind. DIE LINKE hat sich auf Bundes- und Landesebene immer wieder für die
Schließung dieser Gerechtigkeitslücke eingesetzt. „Außer wohlwollenden Lippenbekenntnissen der
CDU und SPD ist nichts passiert.“
Die Abgeordnete könnte sich als
Lösung einen fiktiven Versorgungsausgleich, finanziert durch
Steuergelder, vorstellen.

Wahlalter senken
Die Jugendpolitikerin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, Katharina König, begrüßte die
Initiative der Landtagsfraktion
BÜNDNIS 90/DIE Grünen zurAbsenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen. „Die Absenkung
des Wahlalters auf 16 Jahre ist ein
notwendiger Schritt zu mehr gesellschaftlicher Einflussnahme
von jungen Menschen. Sie sind
durch politische Entscheidungen
in vieler Hinsicht betroffen. Wir
sollten uns aber auch klar darüber
sein, dass die politische Bildung,
nicht zuletzt an den Schulen, deutlich gestärkt werden muss, damit
junge Menschen die ihnen gebotenen demokratischen Möglichkeiten kennen und wahrnehmen.“
Andere Bundesländer seien Thüringen sowohl beim Wahlalter als
auch bei politischer Bildung voraus. „Wir sollten die neue Zusammensetzung des Landtages nutzen, um Mitbestimmung von jungen Menschen grundsätzlich zu
stärken, damit sie ihre Interessen
auch zur Geltung bringen können“,
sagte die Abgeordnete.

hatten sich die Thüringer zusammen mit
sächsischen, hessischen, Brandenburger Landtagsabgeordneten sowie Bundestagsabgeordneten der LINKEN zu
einer gemeinsamen Fraktionssitzung
vor Ort versammelt und über Stunden
die Marschroute der Nazis blockiert.
Bodo Ramelow, der vom Aktionsbündnis gebeten worden war, als Vermittler zwischen den Demo-Anmeldern
und der Polizei zu agieren, hatte den
ganzen Tag mit den Absprachen zu tun.
Umso befremdlicher wirkten die Vorwürfe in der Presseerklärung des sächsischen Landesvorsitzenden der deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG-Sachsen), auf die der Thüringer Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Frank Tempel (er war seit 1993 selbst Beamter im
Polizeidienst) mit einem Offenen Brief
(www.die-linke-thl.de) reagierte.
Vor dem Hintergrund des in Thüringen notwendigen vernetzten Engagements gegen Rechtsextremismus beschäftigt sich erneut der Landtag mit
dem Thema. Ihm liegt ein gemeinsamer
Antrag der Fraktionen DIE LINKE und
BÜNDNIS90/DIEGRÜNENzudemvon
der Landesregierung angekündigten
Programm für ein demokratisches, tolerantes und weltoffenes Thüringen vor.
In der Begründung heißt es u.a.: Die
Antragsteller sind „der Überzeugung,
dass die Relativierung der Gefahr des
Rechtsextremismus durch dessen
Gleichsetzung mit abzulehnenden politischen Phänomenen (…) das eigentliche Ziel eines solchen Landesprogramms in Frage stellt“.
A.R.

EckardJesseund„DieSchattenderVergangenheit“

Als eine „Niederlage für den
Rechtsstaat“ hat Eckard Jesse, Professor für Politikwissenschaft an der
TU Chemnitz, die Blockade der NaziDemo am 13.2. in Dresden bezeichnet.
Kein Wunder: Jesse, eine Art Guru der
„Extremismusforschung“, gilt als einseitiger Vielschreiber und -redner,
wenn es um den Neofaschismus geht.
Als Sachverständiger im NPDVerbotsprozess hielt er den Verbotsantrag für unzweckmäßig – wegen der
„Bedeutungslosigkeit“ der NPD. Die
„Süddeutsche Zeitung“ warf ihm daraufhin vor, er sei „durch Verharmlosung rechtsextremer Umtriebe aufgefallen“. Gebetsmühlenartig behauptete Jesse: „Der Extremismus von
rechts wird vielfach hoch-, der von
links hingegen heruntergespielt“.
Kurios: gerade er lässt kaum etwas
unversucht, die Regale mit Literatur
über vermeintlichen Linksextremismus
zu füllen und der „Neuen Rechten“
Persilscheine zu verpassen. So prägte er 2002 mit Verweis auf die PDS die
lehrreiche Formel von der „weichen
Form des Extremismus“ und hatte sich
und seinen Verbündeten damit eine

nützliche Rundumschlagwaffe gegen
alles, was tatsächlich oder vermeintlich
links steht, geschaffen.
Bei Jesse spielt wohl Eigeninteresse
mit, gehörte er Ende der 1980er Jahre
doch zu einem Intellektuellenzirkel um
den neurechten Ideologen Rainer
Zitelmann, Ex-Maoist und zeitweise
einflussreicher Ullstein-Lektor und
Ressortchef bei der Tageszeitung „Die
Welt“. Als Beispiel für die einschlägigen Aktivitäten in jener Zeit mag die
erschienene Aufsatzsammlung „Die
Schatten der Vergangenheit“ gelten,
mit der die „Historisierung“ des deutschen Faschismus vorangetrieben
werden sollte. In dem Buch gehe es, so
der renommierte Faschismusforscher
Wolfgang
Wippermann,
um
Relativierung und Verharmlosung des
Dritten Reiches. Von Jesse stammen
Vor- und Nachwort, eine Einführung
sowie der widerwärtige Aufsatz
„Philosemitismus, Antisemitismus und
Anti-Antisemitismus“.
Jesse verfügt – natürlich – über beste Verbindungen zur Union und zum
Verfassungsschutz. Eines seiner
Promotionskollegs an der TU Chemnitz

finanziert die CSU-nahe Hanns-SeidelStiftung. Im Jahr 2007 war er Teilnehmer einer Podiumsdiskussion der
CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Gotha und referierte für die
CDU-Landtagsfraktion in Erfurt zur
„Sicht der vergleichenden Extremismusforschung“, die in der Warnung
gipfelte: „Wir haben eine Asymmetrie
bei der Wahrnehmung von Links- und
Rechtsextremismus“ – zugunsten der
Linken. Beim Thüringer Verfassungsschutz trat Jesse 2005 als Referent auf
und glänzte mit der originellen Analyse, rechtsextreme Gruppierungen in
Ostdeutschland seien „in aller Regel
nicht antikommunistisch orientiert,
sondern antikapitalistisch“.
Als bundesweit starke Kritik an der
geplanten Ernennung von Peter Krause zum Thüringer Kultusminister geäußert wurde, wiegelte ausgerechnet
Jesse ab: „Ich könnte nicht nachvollziehen, wenn Herr Krause wegen seiner kurzzeitigen Mitarbeit bei der Junge Freiheit nicht Minister würde. Für
die aufgeregte Debatte gilt: Viel Lärm
um fast nichts.“ (sw)
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Von der Kali-Abwasserproblematik,
übers Biosphärenreservat bis zu Opel
Die hessisch-thüringische Zusammenarbeit der LINKEN geht engagiert weiter

T

rotz Schneetreiben und schwieriger Straßenverhältnisse am 12. Februar konnte die gemeinsame Sitzung der
LINKEN-Fraktionen Hessen und Thüringen im Landtag in Erfurt fast pünktlich beginnen. Neben den Abgeordneten der sechsköpfigen hessischen Landtagsfraktion waren weitere Genossinnen
und Genossen des Landesvorstands
aus Hessen angereist, die am Nachmittag gemeinsam mit dem thüringischen
Landesvorstand über die weitere Zusammenarbeit berieten.
BodoRamelow
betonte in der
Pressekonferenz
mit Willi van
Ooyen, dass es
ein gutes Treffen
war. Die thüringischen und hessischen LINKEN
sind seit Jahren
partnerschaftlich
verbunden. Die
Abgeordneten
kennen sich auch
aus der Arbeit an
den „grenzüberschreitenden“
Themen“, um die
es hier vor allem
ging und die mit
weiteren Vorhaben vorangetrieben werden soll. Dazu wurden konkrete Verabredungen getroffen.
So war ein wichtiges Thema der Erhalt
des Biosphärenreservats Rhön mit der
notwendigen Flächenerweiterung.
Schnell war man sich in der gemeinsamen Fraktionssitzung einig, dass mit der
Stilllegung des Truppenübungsplatzes
Wildflecken – von der Bundeswehr wegen der Afghanistan-Übungen allerdings strickt abgelehnt – eine Flächenerweiterung des Biosphärenrerservats
gut möglich wäre. Für weitere Überlegungen dazu könnten die Thüringer Er-

Menschenwürde

Mit einem von den Bündnisgrünen
unterstütztenAntrag fordert DIE LINKE im Thüringer Landtag die Landesregierung auf, im Bundesrat dafür Sorge zu tragen, dass die Grundsätze des
Hartz-IV-Urteils auch fürAsylsuchende und Flüchtlinge gelten. „Menschenwürde und Menschenrechte
sind unteilbar. Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen durch die Wertgutscheinpraxis Leistungen bis zu 50
Prozent unterhalb des Existenzminimums erhalten“, sagte MdL Sabine
Berninger. DIE LINKE unterstützt die
Kritik von Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen am Unterlaufen des Existenzminimums für
Flüchtlinge durch das Asylbewerberleistungsgesetz sowie deren Forderung nach dessen Abschaffung.
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fahrungen mit dem ehemaligen Militärgelände bei Weberstedt, das für den
Nationalpark Hainich zurVerfügung gestellt wurde, ebenso dienen, wie die
Ostermärsche gegen den Truppenübungsplatz Ohrdruf. Friedens- und
Konversionspolitik müssten wieder viel
stärker betont werden auch mit Blick auf
den 17. Juni 2010, wennAltbundeskanzler Helmut Schmidt den Point-AlphaPreis erhält. Die LINKEN aus Hessen und
Thüringen überlegen, ein gemeinsames
Friedensfest zu feiern.

Foto) verwies auf die ignorante Haltung
des Konzerns, den nur das leicht ausbeutbare zwei Drittel der Kalisalzförderung interessiert. Die Abgeordneten wollen eine Machbarkeitsstudie zur
stofflichenVerwertung inAuftrag geben.
JanineWissler, zusammen mitWilli van
Ooyen, Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, und Dieter Hausold, wirtschaftspolitischer Sprecher der Thüringer Linksfraktion, betonten die Ablehnung des GM-Verhaltens, mit dem die
Opelstandorte gegeneinander ausge-

Ein weiteres wichtiges Thema war die
Kali-Abwasserentsorgung des Konzerns K+S. Wie die umweltpolitische
Sprecherin der Thüringer Linksfraktion,
Katja Wolf (im Foto 2. v. r.), betonte,
gibt es hier eine ganz enge Zusammenarbeit mit den hessischen, aber auch den
niedersächsischen LINKEN. Den Bau einer Pipeline zur Nordsee lehnen sie ab.
Das Projekt ist ohnehin wenig realistisch, eher soll damit wohl auf Zeit gespielt werden. Notwendig sei eine nachhaltige technologische Lösung mit einer
stofflichenVerwertung vor Ort. Die hessische Kollegin Marjanna Schott (r. im

spielt wurden. Es sei eine Herausforderung für DIE LINKE, zu Konzepten zu
kommen, wie wir in der Zukunft mit dem
Problem der Autogesellschaft umgehen“, so Dieter Hausold. Und Bodo
Ramelow verwies auf die Notwendigkeit
der Gründung eines eigenständigen
Opel-Mobilitätskonzerns mit einem Länder-, Mitarbeiter- und Händlerbeteiligungsmodell sowie der Entwicklung und
Produktion eines zukunftsfähigen Hybrid-Autos.

Blindengeld
Mit Mahnwachen vor Staatskanzlei und Landtag in Erfurt untermauert
der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen seine Forderung
nach Erhöhung des Blindengeldes,
das im Bundesvergleich am niedrigsten ist. Die Sozialministerin hat eine
Erhöhung um 50 Euro angekündigt.
MdL Karola Stange hofft allerdings,
dass das nicht nur ein Manöver zur
Beruhigung der Betroffenen ist, denn
selbst bei einem erhöhten Satz von
270 Euro Landesblindengeld im Monat nehme Thüringen immer noch die
vorletzte Position ein. DIE LINKE
werde den Prozess der anstehenden
Erhöhung des Nachteilsausgleichs
für Menschen mit Behinderungen
„weiter kritisch begleiten und auf Einhaltung der Versprechen drängen“.

A. Rudolph

Erdfall
Nach der Beratung im Umweltauschuss zum Erdfall in Tiefenort verwies MdL Katja Wolf auf die für die
betroffenen Familien dringend notwendige unbürokratische Hilfe und
sprach von einem „unangemessen
zögerlichen“ Verhalten der Landesregierung. In einem solchen Fall könne
nicht über Zuständigkeiten debattiert
werden. Die LINKEN-Abgeordnete
forderte eine gründliche UrsachenAnalyse: „Es ist doch erstaunlich, mit
welcher Klarheit die Landesregierung
den Bergbau als möglichen (Mit-)Verantwortlichen ausschließt.“ Sie erinnerte daran, dass bis vor 40 Jahren in
direkter Nähe Lauge verpresst wurde.
Das Kalirevier führt fast bis an den
Ort heran. Weitere Untersuchungen
seien dringend notwendig.

A

bis

Z:

Bürgermeister-Stichwahlen
Als einen „Tiefpunkt der parlamentarischen Rechtsetzung“, bezeichnete Bodo Ramelow die bewussteVerzögerung derWiedereinführung der Bürgermeister-Stichwahlen in Thüringen. Damit tragen
Landesregierung und CDU und
SPD die Verantwortung dafür, dass
in der Mehrzahl der Thüringer Kommunen die Bürgermeisterwahlen in
diesem Jahr ohne Stichwahlen stattfinden werden, denn in mindestens
13 von 17 Landkreisen wurden die
Wahltermine bereits festgelegt –
nach „alter“ Rechtsgrundlage ohne
Stichwahlen.
„Die SPD hat sich auch in dieser
Frage von der CDU hinters Licht
führen lassen“, protestierte MdL
Frank Kuschel. Dabei habe DIE LINKE mit ihrer Gesetzesinitiative im
November der Regierungskoalition
eine Brücke gebaut, mit der die
Stichwahlen noch rechtzeitig gesetzlich hätten geregelt werden können, „doch die SPD hat sie einem
fragwürdigen Koalitionsfrieden geopfert“. Die Dummen seien jetzt wieder einmal die Bürger, denen die
Möglichkeit der Stichwahlen bei
den anstehenden Bürgermeisterwahlen genommen ist. Die Thüringer Regierungskoalition habe offenbar auch bei den Landräten mit
CDU- oder SPD-Parteibuch wenig
Rückhalt, wenn diese bereits vor
Abschluss des laufenden Gesetzgebungsverfahrens die Wahltermine festsetzen. Dabei hätten die
Landräte damit bis Mitte März
warten können.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Nach den Landtagssitzungen in
der Zeit vom 24. bis 26. Februar
finden auch die nächsten Plenartagungen vom 24. bis 26. März
statt.
Thüringen-Ausstellung:
Auf der Thüringen-Ausstellung vom 6. bis 14. März auf der
Erfurter Messe ist die Linksfraktion am Gemeinschaftsstand
des Landtags zu finden. Täglich
laden hier die Abgeordneten zu
Bürgersprechstunden ein –
Bodo Ramelow am 6. März von
11 bis 14 Uhr.
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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K URZ UND P RÄGNANT
A uslandseinsätze
Die Innenpolitikerin der Linksfraktion, Martina Renner, unterstreicht die Forderung, wonach
„ein ausschließlich einem Ausbildungszweck dienender Auslandseinsatz von Polizeibeamten
absolut nichtmilitärischer Art“
sein muss. „Wir beobachten aber
eine zunehmende Militarisierung
des Einsatzes in Afghanistan, die
einerseits mit der Gefahrensituation in einem Kriegsgebiet
und andererseits mit den daran
ausgerichteten Ausbildungszielen
verbunden ist.“ DIE LINKE hat
sich mit einer Anfrage an die Landesregierung gewandt, um Einsatzgebiet und Einsatzzweck von
aus Thüringen entsendeten Polizeibeamten, zu erfüllende Voraussetzungen und die angebotene
Nachbetreuung im Falle körperlicher und seelischer Beeinträchtigungen zu erfragen.

F rauentag in Erfurt
Landtagsfraktion und Landesverband der LINKEN sowie die
Erfurter Stadtratsfraktion laden
gemeinsam anlässlich des Internationalen Frauentages zu einem
Programm in den Festsaal des
Erfurter Rathauses am Donnerstag,
den
11.März, 14
Uhr, ein.
Hier werden
u.a. sprechen: Renate Licht,
DGB-Landesvorsitzende, Gisela Möller,
Thalisa e.V., sowie die LINKENLandtagsabgeordneten Ina
Leukefeld und Karola Stange.
Um 17 Uhr schließt sich ein
Stadtrundgang für Frauen an,
gegen 18.30 Uhr endet der Nachmittag im Café Nerly.

F lughafenentwicklung
„Klare Aussagen der Landesregierung zur Entwicklung und
Förderung der Flughäfen Erfurt
und Altenburg sind dringend
notwendig, damit die umfangreichen Investitionen auch volkswirtschaftliche Effekte erzielen“,
erklärte Dr. Gudrun Lukin, Sprecherin für Verkehrspolitik der
Linksfraktion. Sowohl regionale
IHK-Vertreter als auch vorliegende Studien bescheinigten zumindest dem Altenburger Flughafen
wachsende Passagierzahlen, regionale Entwicklungspotentiale
und wirtschaftlich interessante
Geschäftsfelder. Der Erfurter Airport könne mit einer günstigen
zentralen Lage und Infrastruktur
aufwarten.

Eine Institution, die behauptet, die
Erde sei 10 000 Jahre alt

Thüringen: Bundesverdienstkreuz am Bande für evangelikalen Aktivisten

T

hüringens Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht (CDU) hat einem emeritierten Hochschullehrer der
Universität Jena, der sich für eine
evangelikale Vereinigung engagiert, das
Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht. In der Begründung wird betont,
der Wirtschaftswissenschaftler Reinhard
Haupt habe sich neben der Tätigkeit als
Professor vielfältig engagiert, so „als
Leiter der Abteilung für Wirtschaft und
Ethik in der Studiengemeinschaft Wort
und Wissen“. Haupt sei jemand, der
durch „vorgelebte christlich-sozialeWerte das Gemeinwohl fördert“.
Die „Studiengemeinschaft Wort und
Wissen“ ist ein evangelikalerVerein, der
sich der wörtlichen Bibelauslegung verpflichtet fühlt und durchAngriffe auf die
wissenschaftliche Evolutionstheorie und
das Eintreten für die biblische
Schöpfungslehre (Kreationismus) von
sich reden macht. LieberknechtsVorgänger DieterAlthaus (CDU) hatte im Herbst
2005 bundesweit für heftige Kritik gesorgt, als er den Kreationisten Siegfried
Scherer zum „Erfurter Dialog“ der Staatskanzlei einlud, um „verschiedene Theorien zur Entstehung des Lebens“ zu debattieren. Scherer war zu dieser ZeitVorsitzender von „Wort und Wissen“.
Landtagsopposition und biologische
Fachverbände warfen Althaus daraufhin
vor, die Staatskanzlei fördere mit Steuermitteln religiösen Fundamentalismus. Zu
den vehementen Kritikern der geplanten
Veranstaltung gehörte Dr. Birgit Klaubert,
kulturpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion DIE LINKE. Die Einladung
an Scherer wurde zurückgezogen.
Das Bundesverdienstkreuz wird offiziell vom Bundespräsidenten verliehen,
formelle Ordensvorschläge stammen von
den Regierungschefs der Bundesländer,
in denen die Anwärter leben. Das Verdienstkreuz am Bande stellt die zweite
Stufe der Auszeichnung dar, bei Erstverleihungen – wie bei Haupt – die maximale Stufe. DerVorschlag, Haupt auszuzeichnen, stammt noch von Althaus.
Nach Angaben von „Wort und Wissen“ werden von den Mitgliedern die
biblischen Schilderungen der Urgeschichte „als historisch zuverlässig betrachtet“, als „wirkliche Beschreibungen
grundlegender Ereignisse der Schöpfung
und Urzeit“; die Texte seien „bezüglich
ihrer Aussagen über die Natur zutreffend“. Zurückgewiesen wird von „Wort
und Wissen“ dieAnsicht vieler Christen,
Gottesglaube und Evolutionstheorie seien vereinbar.
Der Weitergabe intern erarbeiteten
Materials misst man „eine zentrale Bedeutung“ bei. Zu den Aufgaben des Vereins gehöre „die Erstellung von Materialien für den Unterricht“.
Reinhard Haupt bekennt sich öffentlich als evangelikaler Christ. In der Auseinandersetzung um die Einladung an
Scherer bezeichnete er sich in einer Studentenzeitung als ein „der Schöpfungsforschung Nahestehender“ und kom-

mentierte, beim Konflikt zwischen biblischer Schöpfungslehre und der Evolutionstheorie handele es sich um eine
„Fachauseinandersetzung“. Angesichts
der Ausladung von Scherer sprach
Haupt von einem „Denkverbot“. Auf
evangelikalen Internetseiten wird die
Auszeichnung an den „Wort und Wissen“-Aktivisten inzwischen ausdrücklich bejubelt: „Die unermüdliche
Dokumentationsarbeit wird mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
erstmals im größeren, öffentlichen Rahmen gewürdigt.“
Uwe Hoßfeld, Professor für Biologiedidaktik in Jena und seinerzeit Teilnehmer am neu konzipierten „Erfurter Dialog“, hält es für „eher unglücklich, dass
bei der Auszeichnung von Professor
Haupt dessen Engagement bei einer
wissenschaftsfeindlichen Institution, die
behauptet, die Erde sei 10 000 Jahre alt,
eine solche Rolle spielt“. Das werte tatsächliche Verdienste von Haupt ab, den
er dennoch zur Auszeichnung beglückwünsche. Der Vorgang führe bei
Biologielehrern und Lehramtsstudenten
zu Irritationen, so Hoßfeld.
Von der Thüringer Staatskanzlei war
auch nach zehnTagen keineAntwort auf
die Frage zu erhalten, ob die Minister-

präsidentin das Engagement für eine
Vereinigung wie „Wort und Wissen“ tatsächlich für auszeichnungswürdig halte. Möglicherweise schweigt der Regierungssprecher, laut Tätigkeitsbeschreibung dafür zuständig, die Öffentlichkeit über die Arbeit der Landesregierung zu informieren, aus gutem
Grund. Immerhin trat Lieberknecht im
November 1996 in Friedrichroda gemeinsam mit Haupt bei einer Tagung von
„Wort und Wissen“ als Referentin auf.
Der Pressesprecher des Wissenschaftsministeriums teilte unterdessen
mit, Minister Christoph Matschie (SPD)
werde die Ordensverleihung an Haupt
nicht kommentieren, da er daran nicht
beteiligt gewesen sei. Matschie stehe
indes dem Kreationismus kritisch und
distanziert gegenüber und vertrete die
Position, dass „der Kreationismus nichts
im Biologieunterricht in Thüringer Schulen zu suchen hat“.
Birgit Klaubert merkt an, die Landesregierung sei „jetzt hoffentlich am Ende
eines langen Lernprozesses angelangt“. Die Abgeordnete fordert unmissverständlich, „dass künftig in
Thüringen solche Ausrutscher nicht
mehr passieren“.
Stefan Wogawa

EuropäischesJahrzurArmutsbekämpfung
Linke Positionen in Europa hörbar
machen und das vor allem in diesem
„Europäischen Jahr zur Bekämpfung
von Armut und sozialer Ausgren-

zung“ – nicht mehr und nicht weniger ist das Hauptanliegen der Thüringer Europaabgeordneten Gabi
Zimmer, die kürzlich in vertrauter Umgebung – sie war von 1990 bis 2004
Landtagsabgeordnete in Erfurt – an
der Fraktionssitzung der LINKEN im
Thüringer Landtag teilnahm und um
Unterstützung für ihr Engagement
warb. So wolle sie persönlich eine Initiative starten, mit der armen Familien die Heizkosten gesichert werden
sollen. „Diese gehören zur Grundversorgung und dürfen zehn Prozent
des Einkommens nicht überschrei-

ten“, so die Forderung der Europaabgeordneten.
Gabi Zimmer – im Foto neben Birgit
Klaubert, der kulturpolitischen Sprecherin der Linksfraktion und Vizepräsidentin des
Thüringer Landtags – betonte vor
den Landtagsabgeordneten: „Wir
sehen die soziale
Frage als Kernfrage der Entwicklung der europäischen Union. Notwendig sind verbindliche und EUweite Mindeststandards und
Mindestlöhne.“
Allein in der EU
gelten 80 Millionen Menschen offiziell als arm, darunter 19 Millionen Kinder. Weltweit ist die Situation noch verheerender: 1,2 Milliarden Menschen
leben in unmittelbar lebensbedrohlicher Armut.
Von den 751 Abgeordneten des Europaparlaments gehören 35 Abgeordnete der Linksfraktion GUE/NGL
an, darunter die acht Abgeordneten
der deutschen LINKEN. Gabi Zimmer
ist Mitglied im Ausschuss für
Entwicklungspolitik und Koordinatorin für Sozial- und Beschäftigungspolitik.
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Es geht um das Recht auf
gleichwertige Teilhabe am Leben
NACHGEFRAGT bei Matthias Bärwolff, Sprecher für Kinderpolitik der Linksfraktion

D

ass Hartz IV Armut per Gesetz
ist und abgeschafft werden muss,
hatte DIE LINKE schon immer gesagt.
Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht deutliche Worte gefunden. Sie
haben sich in einem Pressegespräch
zu den Konsequenzen aus dem Urteil
vor allem für die Kinder geäußert.
Was ist dabei vor allem wichtig?
Es geht um das Recht auf gleichwertige soziale, politische und kulturelle
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
und die dazu notwendige finanzielle
Absicherung. Einer der wichtigsten
Punkte ist aber, dass dem Regelsatz für
Kinder eine Berechnungsgrundlage
zugrunde liegen muss, die die Bedürfnisse von Kindern auch widerspiegelt.
Hierzu hat beispielsweise der Paritätische Wohlfahrtsverband bereits Vorschläge unterbreitet, an die man sich
anlehnen kann. Die Parität kommt z.B.
auf einen Regelsatz von 358 Euro für
Kinder.
Wie ist gegenwärtig die Situation
von Kindern und Jugendlichen in
Hartz IV-Familien in Thüringen?
In Thüringen leben laut dem aktuel-
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len Kindersozialbericht fast ein Viertel
aller Familien mit Kindern (22 Prozent)
von einem Familieneinkommen unter
1.500 Euro. 55.800 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre beziehen das so genannte Sozialgeld, also den Hartz IVKinderregelsatz. 79.000 Menschen unter 25 Jahren (16 Prozent) sind Mitglieder von Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften. Das Armutsrisiko für Familien liegt in Thüringen bei 20 Prozent, in
der Bundesrepublik bei 13 Prozent. Das
Armutsrisiko für Paare ohne Kinder
liegt in Thüringen bei zehn Prozent, in
der Bundesrepublik bei acht Prozent.
Sie haben jetzt den Vorschlag der
LINKEN für eine Kindergrundsicherung ins Gespräch gebracht.Worum
geht es dabei?
Es geht um den Anspruch jedes Kindes auf ein soziokulturelles Existenzminimum, wie es das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat und es auch
in der UN-Kinderrechtskonvention
verankert ist. Die Kindergrundsicherung soll unabhängig vom Eltereinkommen gewährt werden. Über eine
stärkere Förderung institutioneller Lei-

„Das kann keiner wollen“
Einen Rettungsschirm für Thüringer Kommunen hatte DIE LINKE mit einem Antrag nicht nur im Thüringer Landtag, sondern auch zusammen mit
den Betroffenen auf einer Kundgebung vor der Bannmeile gefordert. Dorthin war der LINKE-Landtagsabgeordnete Matthias Bärwolff (s. Foto) mit
einer Demonstration von Erfurter Kinder- und Jugendprojekten gezogen. In
der Plenardebatte hatte der kinderpolitische Sprecher der Linksfraktion,
der auch dem Stadtrat Erfurt angehört, auf die enormen Einnahmeverluste
der Kommunen durch eine völlig verfehlte Steuerpolitik hingewiesen.
Das Ergebnis – nicht nur in Erfurt – sei, dass die so genannten freiwilligen Leistungen zur Disposition gestellt werden müssen. „Die Auswirkungen sind dramatisch. Man muss sich überlegen, gerade der soziale Bereich, der Bereich von Kultur, Jugend, sozialen, aber auch sportlichen
Einrichtungen oder auch von Umwelteinrichtungen – genau diese Bereiche sind es, die den gesellschaftlichen Kitt darstellen. Allein in Erfurt
haben wir gerade einmal bei 6.000 Schülern an berufsbildenden Schulen
fünf Schulsozialarbeiter; die sind infrage gestellt. Auch die Qualitätsstandards, die es gibt für Jugendsozialarbeit, für Jugendverbandsarbeit, wo
politische Bildung, wo demokratische Bildung stattfindet, die stehen zur
Disposition. Ich glaube, das kann keiner so wollen“, betonte Matthias
Bärwolff in der Landtagsdebatte.

stungen soll die Teilhabe von Kindern
an Bildung, Kultur und Freizeit (Museen, Theater, außerschulische Aktivitäten, Mobilität) gewährleistet werden.
Wie ist das zu finanzieren?
Dazu muss man bedenken, dass
Deutschland im Vergleich aller OECDStaaten pro Kopf das meiste Geld für
familien- und kinderpolitische Leistungen ausgibt. Trotzdem sind Kinder in
diesem reichen Land massenhaft ausgegrenzt und von Armut betroffen. Paradox ist, dass diejenigen, die ein höheres Einkommen haben, zusätzliche
Mittel erhalten, während den unteren
Einkommensgruppen die Mittel, die
zur Unterstützung der Entwicklung der
Kinder dienen sollen, wieder abgezogen werden. Wir schlagen deshalb zur
Finanzierung einer Kindergrundsicherung vor allem die Überführung
des Kindergeldes, eine Reform des
Ehegattensplittings oder die Streichung des Kinderfreibetrages vor. Die
Umgestaltung der insgesamt 120 verschiedenen Leistungen ergibt eine
Summe von 97 Milliarden Euro, von
denen 17 Milliarden in die Förderung von Einrichtungen und
Leistungen, wie
z.B. kostenloses
Schulessen, fließen sollen.
DIE LINKE
legt dem Landtag dazu einen
Antrag vor.Was
soll die Landesregierung tun?
Sie soll Stellung nehmen zu
den Konsequenzen aus dem
Hartz IV-Urteil
und sich im Bundesrat unverzüglich für die Einführung einer bedarfsgerechten
Kindergrundsicherung einsetzen. In
einem ersten Schritt sind die Regelsätze aufzustocken und individueller
Mehrbedarf abzudecken. Wir fordern
auch das Engagement der Landesregierung für eine Einführung von
Kindergrundrechten ins Grundgesetz
sowie eine unverzügliche Anwendung
der UN-Kinderrechtskonvention. Auf
Landesebene muss ein konkreter
Maßnahmeplan zur Bekämpfung von
Kinderarmut vorgelegt werden, und
das umgehend, schließlich wird in
Thüringen schon seit Jahren in verschiedensten Gremien über die Bekämpfung von Kinderarmut beraten,
gab es Fachkonferenzen, Gutachten,
Empfehlungen.
Die Fragen stellte A. Rudolph

K URZ UND P RÄGNANT
Konsequenzen aus dem
Hartz-IV-Urteil
Alle Menschen in Deutschland
haben das Grundrecht (! – von den
Betroffenen einklagbar) auf Absicherung des menschenwürdigen
Existenzminimums aus Art. 1
(Menschenwürdegarantie) und
Art. 20 (Sozialstaatsgebot) Grundgesetz. Dieses Existenzminimum
muss zwingend so bemessen sein,
dass es für jede/n die gleichwertige
soziale, kulturelle und politische
Teilhabe am Leben der Gesellschaft
absichert und zwar bezogen auf den
jeweiligen individuellen Einzelfall
(so genanntes sozio-kulturelles Existenzminimum nach dem individuellen Bedarfsdeckungsprinzip).
Grundsicherung
Dieses für allegeltende Grundrecht
legt die Schaffung eines einheitlichen
Grundsicherungssystems nahe. Es
würde z.B. an die Stelle von Hartz IV,
Sozialhilfe, Grundsicherung imAlter,
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz; Unterhaltsvorschuss oder steuerfreiem Existenzminimum treten.Teil dieses Modells:
eine Kindergrundsicherung (z.B.
Überführung des bisherigen Kindergelds) und Gewährung des kostenlosen Zugangs zu ÖPNV, Mittagessen in Kitas und Schulen, zu Einrichtungen und Angeboten wie z.B.
Bibliotheken und Trainingskurse in
Vereinen. DIE LINKE arbeitet seit
Jahren für eine praktische Umsetzung des Modells.
Regelsätze
Die derzeitigen Regelsätze für
Kinder und Erwachsene verstoßen
gegen das Grundrecht auf Sicherung des Existenzminimums und
müssen erhöht werden. Forderungen, die Regelsätze im Rahmen der
Neuberechnung zu „drücken“, sind
eine rechtswidrige Fehlinterpretation des Urteils. Die Leistungsbezieher haben laut Urteil den Anspruch auf „Aufstockung“ der Leistungen. Dieser Anspruch kann bei
ARGEN und Optionskommunen
geltend gemacht werden.
Bedarfsdeckung
Das Gericht hat klar gestellt: die
strikte Pauschalierung wie bei Hartz
IV verstößt gegen das individuelle
Bedarfsdeckungsprinzip und ist
nicht mehr anwendbar. Die Neuberechnung der Regelsätze muss
nach einem „Warenkorb“ vorgenommen werden, der sich möglichst aktuell an den konkreten gesellschaftlichen Lebensverhältnissen und Bedürfnissen von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen
ausrichtet. DIE LINKE fordert, dass
die Neuberechnung von einer unabhängigen Kommission mit Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis vorgenommen wird.
Sandra Steck
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Straßenausbaubeiträge und die
normative Kraft des Faktischen

Der Thüringer Innenminister auf einer Informationsveranstaltung der LINKEN-Fraktion

D

ie Diskussion über die Zukunft
des Straßenausbaubeitragsrechts
in Thüringen scheint eine neue Qualität zu erhalten. So debattierte nicht nur
der Landtag auf Antrag der Linksfraktion, auch waren Innenminister Peter M. Huber und SPD-Abgeordnete
Eleonore Mühlbauer einer Einladung
zur Informationsveranstaltung der
Linksfraktion gefolgt (s. Foto).
Ausgangspunkt war das von der
Landesregierung
in Auftrag gegebene Gutachten, das
schon über ein halbes Jahr vorliegt,
aber erst jetzt der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wurde. Es entspricht im Wesentlichen der Haltung
der Landesregierung, die an der
Erhebung von
Str aßen ausb aubeiträgen rückwirkend und auch für
die Zukunft festhält.
Ein solches Gutachten als Diskussionsangebot sollte sich jedoch
intensiv mit den Gegenpositionen
und Alternativvorschlägen auseinandersetzen. Sich im Wesentlichen auf
die Dokumentation der gegenwärtigen Rechtslage und die strafrechtliche Beurteilung des Verhaltens der
kommunalen Mandatsträger, die bis-

her keine Straßenausbaubeitragssatzungen erlassen haben, zu beschränken, wird diesem Anspruch
nicht gerecht.
Auch den sozialen Gesichtspunkt
als Gegenargument zur Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge immer
wieder ins Feld zu führen, ist zu einseitig betrachtet, betonte Frank
Kuschel, der kommunalpolitische
Sprecher der Linksfraktion auf der

Veranstaltung im Erfurter Landtag.
Schließlich sei die verfehlte Steuerund Sozialpolitik Ursache dafür, dass
den öffentlichen Haushalten das Geld
fehle. „Wenn wir er nsthaft von
Zukunftsfähigkeit und Bürgerfreundlichkeit sprechen, dann müssen wir
unseren Entscheidungsrahmen erweitern und auch den Mut haben, Beiträge abzuschaffen“, betonte Frank
Kuschel die perspektivische Forde-

rung der Linksfraktion.
Eine Fortsetzung des bisherigen
Systems jedenfalls wird und kann es
unter dem Gesichtspunkt der Schaffung einer zukunftsfähigen bürgerfreundlichen und gerechten Lösung
nicht geben. Daher darf der von der
Landesregierung begonnene Dialog
nicht auf das Gutachten beschränkt
werden, so die Forderung des
Kommunalexperten der LINKEN.
Insbesondere die „normative Kraft
des Faktischen“ sollten berücksichtigt werden und es gelte, sich auch
intensiv mit der Rechtslage in anderen Bundesländern zu beschäftigen.
Dass rechtspolitischer Handlungsbedarf besteht, war Konsens in der
Landtagsdebatte, aber auch unter
den Teilnehmern der Informationsveranstaltung. Insofern sollte der
vom Minister ausgesprochenen Einladung zur Diskussion über die für
Herbst angekündigte Neuregelung
zahlreich gefolgt werden.
Möglich ist dies auch über das
Kontaktformular des Innenministeriums (http://www.thueringen.de/de/
tim/abteilungen/kommunales/
wirtschaft/content.html.), mit dem der
Minister ausdrücklich auffordert, sachlich und konstruktiv Meinungen zum
Rechtsgutachten zu äußern bzw. eigene Vorschläge zur Neugestaltung des
Straßenausbaurechts zu übermitteln.
Das Gutachten kann unter diesem Link
ebenfalls abgerufen werden.

EssenerSymposium:EnergieeffizienteSanierung
Keine Frage - das größte Potential zur
Energieeinsparung liegt im Gebäudebestand, denn der Energiebedarf für
Wärme und Heißwasser in Gebäuden
und der daraus resultierende CO2-Ausstoß macht 40% der Gesamtemissionen
aus und liegt damit vor Verkehr und Industrie. Ohne die Gebäudesanierung
wird der Klimaschutz nicht gelingen.
Wie diese Aufgabe für Vermieter wirtschaftlich und für Mieter sozial verträglich lösbar ist, wurde in Essen auf einem Symposium zur energieeffizienten
Sanierung von Stadtquartieren während der Internationalen Baufachmesse
DEUBAU 2010 erörtert.
Heidrun Sedlacik, Wohnungspolitikerin der Linksfraktion im Thüringer
Landtag, die der Einladung des Bundesverbandes deutscher Wohnungsund Immobilienunternehmen zum Symposium gefolgt war, betonte: „Energieeffizienz ist nur Teil einer nachhaltigen
Stadtentwicklung. Ökonomische, soziale und gestalterische Gesichtspunkte
spielen ebenso eine Rolle.“
Mit Blick auf die sinkenden Nettoeinkommen, die zunehmendeArmut und die
Hartz IV-Gesetzgebung ist heute schon
klar, dass sich die Probleme kumulieren
werden. Die Wohnkostenbelastung

wächst immer weiter, primär wegen steigender Energiepreise. Mieterhaushalte
müssen mehr als ein Drittel ihres verfügbaren Einkommens fürs Wohnen aufbringen. Für einkommensschwache
Haushalte liegt die Kostenbelastung
häufig bei 40 Prozent und mehr.
Klimaschutz und Sicherung des
Wohnens sind eine zentrale Zukunftsfrage, Politik muss praktikable
Förderanreize setzen, innovative Ideen
vor Ort sind gefragt. Dass es bereits
großes Engagement gibt, belegen eindrucksvoll die mit dem Deutschen
Bauherrenpreis 2009 ausgezeichneten
Preisträger, denen es gelungen ist,
„Ressourcenschonung und zukunftsfähiges Wohnen bei der Modernisierung im Wohnungsbestand miteinander zu verbinden“, so die Begründung
der Jury. Unter den Preisträgern befinden sich auch zwei Thüringer Projekte,
die für die gelungene Umgestaltung
von Plattenbauten in den historischen
Innenstädten ausgezeichnet wurden.
Sowohl die Wohnungsbaugenossenschaft Gotha mit ihrem grundhaften
Umbau eines am Rande der Altstadt
gelegenen Quartiers der 1980er Jahre
als auch die Wohnungsbaugenossenschaft „Fortschritt“ in Sondershausen

mit ihrer strukturellen Anpassung eines
industriell errichteten Viertels durch
Teilrückbau an die benachbarte Altstadt
haben preiswürdig das Zukunftspotential der Plattenbauten aufgezeigt.
Und auch der Bundeswettbewerb
„Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen“ macht deutlich, dass
die Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften nicht nur
Hauptakteur des Stadtumbaus, sondern
auch Vorreiter der energetischen Sanierung sind.

IMPRESSUM

Bald schlaflos in Jena?
Jena gilt gemeinhin als ausgeschlafene Stadt, als „Boomtown an
der Saale“ (Handelsblatt), gar als
Thüringens Vorzeigestadt. Doch
nicht einmal hier ist man vor den
Widrigkeiten des Alltags gefeit.
„Der Himmel hat den Menschen
als Gegengewicht gegen die vielen
Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben: Die Hoffnung, den
Schlaf und das Lachen“, so hat der
große Philosoph Immanuel Kant geschrieben. Dazu kommen wir gleich.
Wenden wir uns zunächst Reyk
Seela und Bernwart Müller zu. Beide hatten mit der Landtagswahl 2009
einen herben – sagen wir so –
Karriereknick erlitten. Bleibt das
Prinzip Hoffnung. Virtuell residierten sie jedenfalls noch Ende Januar
2010 in der CDU-Kreisgeschäftsstelle Jena in der Saalbahnhofstraße.
Manifestiert wurde das durch ein
Schild mit der Aufschrift „Bürgerbüro Reyk Seela, MdL (...) Bernward
Müller, Minister“.
So weit, so falsch. Denn Herr Seela
war da eben schon seit Monaten
nicht mehr Mitglied des Thüringer
Landtags, abgekürzt „MdL“, und
Herr Müller längst kein Minister
mehr. Warum also das Schild?
Vielleicht eine Art hoffnungsvoller Eigentherapie. Selbst in Jena müssen wohl manche Zeitgenossen den
Schlaf der Gerechten schlafen, gegen die vielen Mühseligkeiten des
Lebens – und dabei hoffen, dass ihr
böser Tagtraum von der verlorenen
Wahl vorbeigeht und sie wieder etwas zu lachen haben. Die Träumer
Seela und Müller mögen darauf warten, dass ihnen irgendwann der Heilige Dieter im Traum erscheint und
einen gut bezahlten Job anbietet,
womöglich bei Magna.Auf Hilfe von
oben zu vertrauen ist bei der CDU
Satzungspflicht. „Den Seinen gibt’s
der Herr im Schlaf“, heißt es schließlich in Anspielung auf einen Psalm.
Die Sache hat nur einen Haken: nur
darauf können sich Seela und Müller längst nicht mehr verlassen.
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