PARLAMENTSREPORT
Die Landesregierung muss der
Koalition in Berlin die Stirn bieten
Bodo Ramelow: Klare Ansagen für eine selbst tragende Entwicklung Ost sind notwendig

A

nlässlich des Treffens der Ministerpräsidenten der neuen Länder
mit dem Ostbeauftragten hatte Bodo
Ramelow, Fraktionsvorsitzender der
LINKEN, die Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU)
aufgefordert, „der Koalition in Berlin
die Stirn zu bieten und Thüringer Interessen einzubringen. Es muss eine
klare Ansage der Thüringer Regierungschefin an die Bundespolitik geben, verantwortliche Entscheidungen
gegenüber den ostdeutschen Bundesländern zu treffen, die auf eine selbst
tragende Entwicklung Ost zielen.
Ramelow forderte dies auch mit Blick
auf „krasse Fehlentscheidungen“,
u. a. in Steuerfragen, bei der Solarförderung oder der Sozialpolitik.
„Wir müssen in Thüringen den Mut
und die Kraft haben, eigene Wege zu
gehen, statt ausgetretene Pfade weiter zu verfolgen“, unterstrich der Fraktionschef. Um soziale und kulturelle
Aufgaben ausreichend finanzieren zu
können, müsste die Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte
dringend verbessert werden. „Die Ministerpräsidentin sollte sich für eine
Maßstäbeklage in Karlsruhe stark machen, um eine zukunftsgerechte Finanzierung der Bundesländer voranzubringen. Ohne eine gerechte
Finanzausstattung und den notwendigen Lastenausgleich bleibt es vielerorts beim Verwalten von Nothaushalten“, betonte Bodo Ramelow.
Auf die enormen Herausforderungen, vor denen das Land steht, müssten

jetzt grundlegende Antworten gefunden werden: „Es geht um notwendige
Weichenstellungen, für die Thüringen
bundespolitisch
Unterstützung
braucht, damit der Freistaat zum Aushängeschild für moderne Bildungspolitik,Vorreiter für eine Energiewende hin
zu regionalen Konzepten auf der Basis
erneuerbarer Energien und zum Musterland einer nachhaltigen, die regionalen
Unternehmen stärkenden Wirtschaftspolitik werden kann.“
Schulsozialarbeit weiterhin
Mangelware
„Trotz großer Ankündigungen im
Koalitionsvertrag wird die dringend
notwendige Sozialarbeit an den Schulen nicht ausgebaut. Schulsozialpädagogen bleiben weiterhin Mangelware“, so die Bildungspolitikerin der
Fraktion DIE LINKE, Michaele Sojka,
anlässlich der Beratungen zum Entwurf
des Landeshaushalts 2010.
Schulsozialarbeiter sind insbesondere an Regelschulen, Gymnasien und Berufsschulen unverzichtbar. Momentan
stehen allerdings den 440 weiterführenden staatlichen Schulen nur 50Vollzeitstellen der Schulsozialarbeit, die ausschließlich aus kommunalen Mitteln finanziert werden, zur Verfügung. In gerade einmal jeder zehnten Schule arbeitet ein Schulsozialpädagoge. Seit 2006
hat das Land die finanzielle Verantwortung für Schulsozialarbeit systematisch
auf die Kommunen abgeschoben. Das
weiß auch die Koalition aus SPD und

CDU und hat deshalb den Ausbau der
Sozialarbeit an den Schulen im
Koalitionsvertrag angekündigt.
Dass es bei den Ankündigungen
bleibt, zeigt der Haushaltsentwurf 2010.
Zwar findet man im Etat des Sozialministeriums einen neuen Haushaltstitel mit
dem Namen „Maßnahmen der
Schulsozialarbeit“, aber er enthält nicht
einen einzigen Euro. Dabei hatte selbst
Bildungsminister Christoph Matschie
(SPD) eingeräumt, dass eine Verbesserung der Schulsozialarbeit für einen großen Teil der Schulen nicht erfolgt.
Allein in den als Pilotprojekte umgestalteten Gemeinschaftsschulen
soll jeweils ein Schulsozialpädagoge
eingestellt und durch das Land finanziert werden, was über einen ebenfalls
neuen Haushaltstitel, diesmal im Etat
des Bildungsministeriums, geschehe.
„Hier zeigt sich deutlich, dass die SPD
ihre halbherzige Erneuerung des
Schulsystems in Thüringen zu Lasten
der bestehenden Schulen betreibt“,
sagte Michaele Sojka. Neben dem
nicht realisierten Ausbau der
Schulsozialarbeit findet auch die dringend notwendige und im Koalitionsvertrag angekündigte Stärkung der
Schulpsychologie nicht statt. Ebenso erweist sich die im Koalitionsvertrag versprochene Erhöhung der
Mittel für die örtliche Jugendförderung in Höhe von fünf Mio. Euro
mit Blick auf den Landeshaushalt 2010
„als reines Luftschloss und Täuschungsmanöver für frustrierte SPDMitglieder und Sympathisanten“.

FOTOGRAFIERT:
D ie Linksfraktion auf der
Thüringen-Messe
Auf großes Interesse stößt die
Landtagsfraktion DIE LINKE mit
ihrem Informationsstand auf der
Thüringen-Messe in Erfurt. Viele
Besucherinnen und Besucher
nutzen die Gelegenheit, um mit
Abgeordneten der LINKEN und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktion ins Gespräch zu
kommen.

Zu den Informationsmaterialien der Linksfraktion gehören die
neueste Ausgabe des Parlamentsreports in der UNZ sowie der
Vorstellungsflyer mit den

AKTUELL

ThüringenbrauchteinKulturfördergesetz

„Der von der Kulturinitiative Thüringen erneuerte Vorschlag eines
Kulturfördergesetzes muss von der
Landesregierung aufgegriffen und zu
einem Schwerpunkt in dieser Legislatur werden“, forderte die kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Dr.
Birgit Klaubert. Dabei müsse die Landespolitik die gesamte Kultur Thüringens – von den Museen über die
Theater bis zu den Musik- und Kunstschulen – in den Blick nehmen und
den Kultureinrichtungen, vor allem
auch in der Sozio- und Breitenkultur,
Planungssicherheit geben.
Die Kommunen müssten in die
Lage versetzt werden, ihre Aufgaben
auch erfüllen und die Kofinanzierung

aufbringen zu können. „Es ist gut und
schön, wenn die SPD in der Landesregierung mehr Geld für die Kultur aufbringen will, aber es nützt gar nichts,
wenn gleichzeitig die Kommunen geschröpft werden und für Kultur kein
Geld mehr da ist“, betonte die LINKEAbgeordnete. Zudem sollte die Kulturfinanzierung vor Ort auf eine breitere
Grundlage gestellt und das Umland mit
einbezogen werden. So müssten die
Landkreise, deren Bürger die Kultureinrichtungen in den Städten nutzen, stärker beteiligt werden.
Bibliotheken als Pflicht
Die Abhängigkeit der Bibliotheken
von der kommunalen Finanzkraft be-

zeichnete Birgit Klaubert als einen
„Kardinalfehler des 2008 verabschiedeten Thüringer Bibliotheksgesetzes“.
Die Bibliotheken in den Städten und
Gemeinden sind zentraler Bestandteil
der kulturellen Grundversorgung und
bieten ein unverzichtbares Bildungsangebot für die Bürger jeden Alters.
Daher hatten die LINKEN und Kulturverbände vehement kritisiert, dass die
Förderung der Bibliotheken nicht als
Pflichtaufgabe der Kommunen mit der
Gewährleistung einer entsprechenden
Landesförderung festgeschrieben
wurde. Die Beispiele Erfurt und Eisenach zeigten deutlich, dass kulturelle
Einrichtungen eines besonderen
Schutzes bedürfen.

Kontaktdaten der 27 Abgeordneten. Unsere Fotos entstanden am
Messe-Eröffnungstag, am 7.
März, mit Fraktionschef Bodo
Ramelow (im Bürgergespräch)
und der Abgeordneten Sabine
Berninger, die gerade den neuen
Flyer begutachtet.
w w w. f l i c k r. c o m / p h o t o s /
linksfraktion-thueringen
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A ltschuldenentlastung

„Die Forderung nach einer Altschuldenentlastung der ostdeutschen Wohnungsunternehmen
wird von der Thüringer Linksfraktion nachdrücklich unterstützt“,
so MdL Heidrun Sedlacik. Die Höhe
der Altschulden auf dauerhaft leer
stehenden Wohnungsbestand in
Thüringen beträgt ca. 100 Millionen
Euro. Nahezu 30 Prozent der Mieteinnahmen müssen für die Tilgung
und Zinszahlung dieser Schulden
aufgebracht werden, was viele Unternehmen aus eigener Kraft nicht
mehr schultern können und sie in
ihrer Existenz bedroht. Die Altschulden gefährdeten den weiteren
Stadtumbau.Als unverständlich bezeichnete es die Abgeordnete, dass
kürzlichderLINKE-AntragimLandtag, die Altschulden als Zwischenlösung in einen Landesfonds zu
überführen, abgelehnt wurde.

T hüringer Schienennetz

Angesichts der fraglichen Finanzierung von wichtigen Abschnitten des Aus- und Neubaus im Thüringer Schienennetz, z.B. der Strekke Hanau-Würzburg/Fulda-Erfurt,
oder der Ausbau der Strecke Paderborn-Chemnitz über die Thüringer Städtekette, erklärte Dr. Gudrun Lukin, Sprecherin fürVerkehrspolitik der Fraktion DIE LINKE:
„Jetzt ist eine umgehende Intervention der Landesregierung bei der
Bundesregierung notwendig, um
für Klarheit zu sorgen. Die offenen
Finanzierungsfragen für die Thüringer Strecken müssen dringend
geklärt werden. Es wäre fatal, wenn
Thüringens Schienennetz durch
die Sparmaßnahmen des Bundes
auf der Strecke bleibt. Die Landesregierung darf sich nicht mit ihren
Verkehrsprojekten in die Warteschleife schicken lassen. Investitionen in Schienenwege sollten bei
der Verkehrspolitik oberste Priorität haben, sonst sind alle hehren
Klimaziele nur Makulatur.“

V ersagen der SPD
„Die zentralen SPD-Wahlversprechen sind bis zur Unkenntlichkeit verwischt oder laufen durch
taktisches Agieren der CDU ins
Leere. Längeres gemeinsames Lernen für alle Schüler wird es mit dieser Koalition in Thüringen nicht
geben. Beim Familienvolksbegehren tritt die Regierung auf der Stelle und schafft zusätzlich Unsicherheit. Denn es droht, dass die Kosten auf Kommunen und Eltern abgeladen werden. Symbol des Versagens ist die eigentlich simple
Wiedereinführung der Stichwahlen. Trotz des Koalitionsvertrages
wird es bei keiner Bürgermeisterwahl zu einer Stichwahl kommen.
Das ist das Eingeständnis des Versagens der SPD“, konstatierte
Bodo Ramelow.

„Die Steuergeschenke von heute sind
Ausgabenkürzungen von morgen“
LINKE-Abgeordnete in der Landtagsdebatte zum Entwurf des diesjährigen Landeshaushalts

E

ndlich konnte im Thüringer Landtag in erster Lesung über den diesjährigen Landeshaushalt diskutiert
werden. Für die Fraktion DIE LINKE
ergriff die haushaltspolitische Sprecherin, Birgit Keller, das Wort. Der
Haushaltsentwurf komme „nicht nur
unentschuldbar zu spät, sondern er
spiegelt auch verpasste Chancen der
letzten Jahre sowohl von Bundespolitik als auch von Landespolitik wider“.
Zudem lasse er „höchstens punktuell,
aber nicht strategisch erkennen, wo die
neue Landesregierung Thüringen in
Zukunft hinsteuert“.
DIE LINKE appelliere an die Landesregierung, „mit Nachdruck im Bundesrat aktiv zu werden, denn die Steuergeschenke von heute sind Ausgabenkürzungen von morgen. Das kann wohl
auch angesichts dieses Haushalts
nicht mehr bestritten werden.
Gegenstand der Haushaltsdebatte
ist auch der Kommunale Finanzausgleich. Nachdem dazu der Innenminister Peter Huber (CDU) sowie die Redner der anderen Fraktionen das Wort
ergriffen hatten sagte der Innenpolitiker der LINKEN, Frank Kuschel:
„Die letzten Worte des Innenministers waren ja nicht so optimistisch. Er
hat um Verständnis geworben, er kann
nicht, selbst wenn er wollte, weil das
Land keine Steuerkompetenz hat. Das
war jetzt nicht gerade der Hinweis darauf, dass Sie die nächsten Jahre als
Lobbyist für die Kommunen auftreten

wollen, sondern es war eher eine Kapitulation vor dem föderalen System. Wer
soll es denn sonst machen in diesem
Land, wenn nicht diese Landesregierung? Da müssen Sie auf Bundesebene
eben Druck machen. Wenn das nicht
hilft – Sie haben mich an Ihrer Seite –
wir können uns vor dem Bundestag
anketten und sonst was machen so lange, bis der Bund endlich begreift, dass
es so nicht weitergeht. (…)
Herr Barth hat überhaupt keine Vorschläge gemacht. Das Schlimme aber bei
der FDP ist: Ihr Konzept, Ihr neoliberales Wirtschaftskonzept hat dieses
Land und, global betrachtet, dieses Wirtschaftssystem an den Rand der Katastrophe geführt. Da stellen Sie sich immer noch hier hin und …
(Zwischenruf Dirk Bergner, FDP:Vor
20 Jahren war das Land am Rand der
Katastrophe.)
Sie haben dieses Land und das Wirtschaftssystem in die Katastrophe geführt und wollen jetzt so weitermachen,
obwohl Sie vor mehreren Monaten ein
Wirtschafts- und Finanzsystem völlig
vor die Wand gefahren haben. So geht
es nicht.
Herr Höhn (SPD-Fraktionsvorsitzender, d. Red.) hat hier sprachliche Bilder
von Olympia gebracht – das ist alles
sympathisch. Aber wir haben noch eine
andere Tradition in Thüringen. Wir können auch eine Haushaltspolitik machen,

indem wir auf das Rosenwunder der
Heiligen Elisabeth setzen.Aber das wird
uns nicht weiterhelfen. (…) Sie hatten
die Möglichkeit, hier mit einem anderen
Partner Politik zu gestalten, jetzt dürfen
Sie nicht meckern. Entweder Sie setzen
sich gegenüber dieser CDU durch oder
auch Sie hissen die weiße Flagge.
Bei Herrn Mohring (CDU-Fraktionsvorsitzender, d. Red.) hatte man so den
Eindruck, wir sind nicht im Landtag,
sondern auf einem Parteitag. Es war ja
eine Parteitagsrede. Übrigens, Herr
Mohring, haben Sie manche Parteitagsrede, die ich vor mehr als 20 Jahren gehört habe, weit in den Schatten gestellt.
Auch die damals haben unter dieser
Ausblendung der Realitäten gelitten
wie Sie. Sie tun vor allem so, als wäre
die Finanzkrise vom Himmel gefallen,
als wären die Steuermindereinnahmen
in diesem Land vom Himmel gefallen.
Nein, die CDU hat die erst mal aufgebaut. Sie haben dieses Land an den
Rand des finanziellen Ruins gebracht,
ganz einfach. Sie waren es und niemand
anderes. Sie haben die Zahlen genannt:
mit 47 Milliarden Euro Hilfen von außerhalb und 17 Milliarden Euro Schulden hätten auch ganz andere Leute,
sogar Günter Mittag, dieses Land in
blühende Landschaften verwandelt.“
(Die Protokolle der Landtagssitzungen
unter www.landtag.thueringen.de/
tlt/parlamentundgremien/plenum/
protokoll)

ArmtrotzArbeit–DIELINKEkritisiertBilliglöhne

Anlässlich des Internationalen
Frauentages hat DIE LINKE die Lohnpolitik in Deutschland angeklagt. Sie
hat zu einem Niedriglohnsektor geführt, in dem insbesondere Frauen
von Armut bedroht sind. „Billiganbieter wie Schlecker und Co. nutzen
die gesetzlichen Regelungen, um ihren Angestellten Dumpinglöhne zu
zahlen“, sagte Fraktionschef Bodo
Ramelow, am Rande einer Aktion vor
einer Schlecker-Filiale in Erfurt.
Im September 2009 waren allein in
Thüringen 57.250 Menschen so genannte Aufstocker, das sind 32 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger. „Das ist
die Quittung für die Arbeitsmarktpolitik von Rot-Grün und SchwarzGelb. Wer den Markt dereguliert und
gesetzliche Möglichkeiten zur Ausbeutung und Erpressung der Angestellten schafft, darf sich nicht wundern, wenn diese von Konzernen und
Firmen ausgenutzt werden“, so
Ramelow. Nach wie vor erhielten Frauen im bundesdeutschen Durchschnitt
in den unteren und mittleren Gehaltsgruppen 22 bis 23 Prozent weniger
Lohn als Männer, in den höheren
Gehaltsgruppen seien es sogar 27
Prozent. Im Gegensatz zu Ländern wie
Frankreich oder Kanada habe sich die
Bundesrepublik bislang nicht um eine

faire Bezahlung von Frauen gekümmert.
„Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Diskussion über die unterschiedliche Bewertung von weiblicher
und männlicherArbeit mit dem Ziel, z.B.

Pflege- und Sozialberufe nicht mehr
schlechter zu stellen als Arbeit an Maschinen“, sagte der LINKEN-Politiker.
Nötig sei auch ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft.
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Bürger sollen sich umfassend an
Gesetzgebung beteiligen können
DIE LINKE unterstützt Vorschläge des Landesverbandes von Mehr Demokratie e.V.

E

ine umfassende Beteiligung der
Bürger an Gesetzgebungsverfahren hat der Thüringer Landesverband von Mehr Demokratie e.V. vorgeschlagen. Über moderierte Diskussionsforen auf der Internetseite des
Landtags und direkte Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, die im Thüringer Landtag zur Entscheidung anstehen, sollen sich die Bürger direkt
einbringen können. Das konkrete
Modell hatten der Sprecher von Mehr
Demokratie in Thüringen, Ralf-Uwe
Beck (im Foto l.), und Prof. Joachim
Linck, Mitglied im Mehr DemokratieLandesvorstand und ehemaliger
Landtagsdirektor, in einer Pressekonferenz am 1. März vorgestellt. Zuvor
hatten sie ihre Vorstellungen in einem Brief an die fünf Fraktionsvorsitzenden übermittelt.
Bei der LINKEN waren sie dabei auf
weit geöffnete Türen gestoßen.
Fraktionschef Bodo Ramelow warb dafür, dass sich alle
Fraktionen – einschließlich der
CDU – „ernsthaft
mit den klugen und
bürgerfreundlichen Vorschlägen
auseinandersetzen. Diese Initiative sollte Teil einer
vom gesamten Parlament getragenen
Demokratie-Offensive in Thüringen
werden.“
Anlass für den
Vorstoß des Landesverbandes
von Mehr Demokratie e.V. ist die anstehende Novellierung der Geschäftsordnung
des Landtages. Die SPD-Fraktion
hatte vorgeschlagen, zu wichtigen

Kreisgebietsreform

„Dass der Innenminister perspektivisch die Kreisfreiheit von Eisenach und Suhl in Frage stellt, zeugt
nicht von sonderlich viel Reformeifer. Immerhin gelten beide Städte
als strukturell chronisch unterfinanziert und mussten schon mehrfach beim Land um Geld bitten.
Grundsätzlich muss aber über eine
Kreisgebietsreform als Ganzes
nachgedacht werden, denn InselLösungen bringen weder das Land
noch die Kommunen weiter“, forderte der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsfraktion der LINKEN, Frank Kuschel, und kritisierte, dass die CDU in Thüringen seit
Jahren eine umfassende Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform
verhindert.
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parlamentarischen Vorhaben Diskussionsforen im Internet einzurichten. Dies gehe jedoch nicht weit genug. „Gesetze sollen im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger verabschiedet werden. Eine umfassende Bürgerbeteiligung auf dem parlamentarischen Weg der Gesetzgebung kann
hier sehr hilfreich sein. Dabei sollte

nicht vorsortiert werden. Die Bürger
können selbst entscheiden, was aus
ihrer Sicht wichtig oder unwichtig
ist“, betonte Beck. So könne auch

Jugendförderung

Die Jugendpolitikerin der Linksfraktion, Katharina König, wirft der
Landesregierung vor, ihre Zusagen
zur Aufstockung der Mittel für die
Thüringer Jugendarbeit gebrochen
zu haben. „Die im Haushaltsplanentwurf festgelegte Erhöhung von 10
auf 11 Millionen Euro entspricht in
keiner Weise dem tatsächlichen Bedarf. Schließlich sind infolge der
Finanzmisere viele Einrichtungen bedroht. Zudem widerspricht der jetzige Ansatz den Festlegungen der CDU
und SPD im Koalitionsvertrag und
auch der vollmundigen Verkündigung
durch die Sozialministerin.“ DIE LINKE werde im Zuge der Haushaltsberatungen beantragen, was seitens
der Träger der Kinder- und Jugendarbeit dringend benötigt wird.

das Interesse der Bevölkerung an der
Arbeit des Parlamentes gefördert und
dem Ansehensverlust der offiziellen
Politik begegnet werden.
Die eingehenden Stellungnahmen
sollen in öffentlichen Ausschusssitzungen beraten werden. „Das Verfahren der Bürgerbeteiligung darf
keine Alibiveranstaltung sein. Die
Wirkung wäre fatal. Die Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern dürfen daher nicht sangund klanglos in
Akten verschwinden oder einfach
abgebügelt werden“, so Linck.
DIE LINKE
kündigte an, sich
als ein Teil des
parlamentarischen
Arms für die Umsetzung der Bürgerbeteiligungsvorschläge zur Verfügung
stellen. „Bei der Novellierung der
Geschäftsordnung des Landtages
werden wir die Empfehlungen als
Änderungsanträge einbringen“, bekräftigte Ramelow. Sie decken sich
mit der langjährigen Praxis der
Linksfraktion, betroffene Bürger
und Interessenvertreter intensiv in
die Erarbeitung von Gesetzen u. a.
Initiativen einzubinden. „Die Vorschläge von ‚Mehr Demokratie werden dazu beitragen, die Qualität der
Gesetzgebung erheblich zu verbessern. Die Transparenz der Verfahren
wird deutlich erhöht sowie Sachund Fachverstand der Menschen
intensiv mit einbezogen.“
http://thueringen.mehr-demokratie.de
www.landtag.thueringen.de

Solarindustrie

Als einen „Schwarzen Tag für Thüringen und seine Solarindustrie“, bezeichnete Bodo Ramelow den 3.
März, da das Bundeskabinett die geplante Kürzung der Solarförderung
gebilligt hat. Durch die nun beschlossenen radikalen Einschnitte bei der
Solarförderung werde ein Standbein
der Thüringer Wirtschaft und Forschung ernsthaft beschädigt. „Damit
stehen geplante Investitionen auf der
Kippe und man sabotiert einen Wechsel im Energiesektor hin zu dezentralen Lösungen. Dabei ist für den
Schutz des Klimas und eine Energiewende der verstärkte Einsatz
regenerativer Energien unerlässlich.
Thüringen war mit der sich gut entwickelnden Solarbranche auf dem
richtigen Weg.“

A

bis

Z:

A bbrecherquote
Jeder zehnte Jugendliche bricht
nach Angaben der Industrie- und
Handelskammer Erfurt (IHK)seine
Lehre noch während der Probezeit
ab. Besonders hoch sei diese Abbrecherquote bei Ausbildungen im
Hotel- und Gaststättenbereich, aber
auch in Trendberufen, wie dem
Sport- und Fitnesskaufmann.
Als Konsequenz fordert die
Linksfraktion Verbesserungen in
der Berufsorientierung und bei der
sozialen Sicherung der Auszubildenden. MdL Susanne Hennig
sagte: „Es gibt immer noch zu viele
Jugendliche, denen bis zum
Schulabschluss nicht die Möglichkeit gegeben wird, ihre Fähigkeiten auf verschiedenen Berufsfeldern auszuprobieren. Es ist dann
nicht verwunderlich, wenn viele mit
falschen Vorstellungen in eine Ausbildung starten.“ Mit Blick auf das
Qualitätssiegel „Berufswahlfreundliche Schule“, das im Jahr
2009 13 Thüringer Gymnasien, 13
Förderzentren und 68 Regelschulen
erhielten, sagte die Abgeordnete:
„Jede Schule muss eine berufswahlfreundliche Schule werden.“
Dringenden Verbesserungsbedarf gebe es in der sozialen Sicherung. DIE LINKE ist für ein
Mindestausbildungsentgelt für
alle, die sich in Ausbildung befinden, egal, ob betrieblich oder nichtbetrieblich. „Zudem darf es keine
beruflichen Ausbildungsgänge
geben, die Jugendlichen Gebühren
abverlangen, der Staat muss stärker als bisher auf Qualität in der
Berufsausbildung drängen.“

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Landtagssitzungen
finden in der Zeit vom 24. bis 26.
März statt.
Thüringen-Ausstellung:
Noch bis zum 14. März ist die
Thüringen-Ausstellung auf der
Erfurter Messe geöffnet und die
Linksfraktion am Gemeinschaftsstand des Landtags zu finden.
Täglich laden hier die Abgeordneten zu Bürgersprechstunden ein.
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

8

UNZ-05-2010

PARLAMENTSREPORT

K URZ UND P RÄGNANT
M ehr Sozialrichter
An den Sozialgerichten sind zusätzliche Richterstellen notwendig.
Darauf hat in der Diskussion zum
Haushaltsplanentwurf der Justizpolitiker der Linksfraktion, Ralf
Hauboldt, aufmerksam gemacht.
„Allerdings darf man nicht ein Loch
stopfen, um zwei neue aufzumachen“, so der Landtagsabgeordnete mit Verweis auf den Weggang
von Arbeitsrichtern aus der
Arbeitsgerichtsbarkeit und befürchteten Klagewellen, bedingt
durch die Krise auf dem Arbeitsmarkt. Genauso müsse im Vollzug
der Richterumsetzungen auch zusätzliches Geschäftspersonal eingestellt werden, was noch gänzlich
im Haushaltsentwurf fehlt. „Dass
die Justiz nun erneut den politischen Unsinn der Hartz-IV-Gesetzgebung ausbaden muss, ist makaber“, sagte der Linksfraktionär.

Verkauf von Schlaglöchern –
„Ablenkung vom Hauptkonflikt“
NACHGEFRAGT bei: Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Der CDU-Bürgermeister von Niederzimmern bei Weimar verkauft für 50
Euro Schlaglöcher und in den Medien
wird das euphorisch bejubelt. Zu mekkern hat nur Frank Kuschel von der
LINKEN, meldete dann die BILD-Zeitung. Sind Sie ein Spielverderber?

Auch der Thüringer Innenminister
Huber hat ein Schlagloch gekauft.
Das setzt dem Ganzen doch noch die
Krone auf. Beide Herren haben sich
um die Kommunalfinanzen zu kümmern, anstatt einen Schlaglochverkauf
zu veranstalten.

Salzabwasser vermeiden
Die im Umweltausschuss des
Thüringer Landtages verabschiedeten Empfehlungen zur Entsorgungsstrategie von K+S hat MdL
Katja Wolf begrüßt – insbesondere,
dass dabei der Vermeidung von Abfällen und Abwässern und deren
stofflicher Verwertung oberste Priorität eingeräumt wurde. Die Umweltpolitikerin der LINKEN betonte die
vom Ausschuss vorgenommene
Ablehnung der von K+S avisierten
neuen integrierten Salzlaststeuerung.
„Davon gehen massive Gefährdungen des Grundwassers und der
Trinkwasserversorgung in der Kaliregion aus.“ Die Abgeordnete hofft,
dass bei konsequenter Umsetzung
der beschlossenen Prioritätensetzung die Pipeline zur Nordsee
überflüssig wird und kündigte an,
dass die Linksfraktion ein unabhängiges Gutachten erarbeiten lasse.

Residenzpflicht abschaffen
Nachdem dasVerwaltungsgericht
Halle die Erhebung von Gebühren
für so genannte „Urlaubsscheine“
für Flüchtlinge als rechtswidrig erklärte, verweist MdL Sabine
Berninger darauf, dass auch in Thüringen Landkreise teilweise von
Flüchtlingen Gebühren abverlangen, wenn diese den Kreis für kurze
Zeit verlassen möchten und hierfür
eine behördliche Bewilligung benötigen. „Die Landesregierung muss
sich jetzt dafür einsetzen, schnellstmöglich diese Praxis in Thüringen
zu beenden und dafür Sorge tragen,
dass man Flüchtlingen die erhobenen Gebühren erstattet. Die Residenzpflicht, die Menschen zu Straftätern macht, wenn sie ohne Erlaubnis einen Landkreis verlassen, muss
endlich abgeschafft werden. Damit
würde nicht nur die Praxis der
Gebührenerhebung beendet werden, sondern das Grundrecht auf
Freizügigkeit uneingeschränkt auch
für Flüchtlinge gelten.“

haltsreferat im Thüringer Innenministerium leitet. Damit bekommt dieAngelegenheit eine ganz andere Dimension.
Wenn einer der Hauptverantwortlichen
für die finanzielle Situation der Kommunen solche Spielchen betreibt, dann
ist das klar abzulehnen.

Nein, als einen PR-Gag halte ich das
schon für geeignet.Aber man muss wissen, dass der ehrenamtliche Bürgermeister von Niederzimmern, Christoph
Schmidt-Rose, beruflich das Haus-

Was unternimmt die LINKE?
Im Rahmen der Haushaltsdiskussion haben wir als Landtagsfraktion zwei Schwerpunkte gesetzt.
Wir wollen erreichen, dass die Kürzungen der so genannten Schlüsselzuweisungen an die Kommunen in
Höhe von 92 Millionen Euro rückgängig gemacht werden. Sonst würde
die bessere Finanzausstattung der
Kindertagesstätten – für die wir vorbehaltlos sind, das möchte ich betonen – allein von den Kommunen getragen werden. Außerdem fordern
wir die Wiedereinführ ung der

Investitionspauschale in Höhe von
20 Euro pro Einwohner. Damit hätten
die Kommunen Mittel, ihr Straßennetz zu erhalten.
Hilft die Aktion des CDU-Bürgermeisters Niederzimmern?
Nein, im Gegenteil. Und ich hoffe,
dass die Menschen das auch durchschauen. Ich werde jedenfalls kein
Schlagloch sponsern, meine Spenden
gehen an soziale Projekte.
Warum haben andere Medien nicht
über die Hintergründe berichtet?
Da kann ich nur spekulieren. Aber
eigentlich hätten sie das recherchieren können und sogar müssen. Vielleicht klingt die Geschichte einfach
schöner, wenn man weglässt, dass der
Akteur ein hochrangiger Beamter aus
dem Apparat des Innenministeriums
ist. Da ich bei solchen Dingen aber
nicht gern an Zufälle glaube, halte ich
es für wahrscheinlich, dass mit derartigen Possen gezielt vom Hauptkonflikt
abgelenkt werden soll: dass das Land
den Kommunen Geld vorenthält.
(Das Gespräch führte Stefan
Wogawa)

MahnwachegegenHinhaltetaktikinSachenBlindengelderhöhung
Die Linksfraktion hat die am Landtag in Erfurt fortgeführte Mahnwache
des Thüringer Blinden- und Sehbehindertenverbandes unterstützt: „Es
zählen keine Versprechungen, es zählt
das, was im Gesetz festgeschrieben
wird“, sagte die behindertenpolitische
Sprecherin, Karola Stange (im Foto mit
dem Entwurf des Landeshaushalts in
der Hand), und forderte, dass das in
Thüringern gezahlte, bundesweit niedrigste Blindengeld auch tatsächlich erhöht wird. Es sei verständlich, wenn
bei den Betroffenen der Eindruck einer
Hinhaltetaktik der Landesregierung
entsteht. Indiz dafür sei der vorgelegte
Entwurf des Sozialhaushaltes, „in dem
kein Euro zusätzlich für eine Blindengelderhöhung veranschlagt ist. Im Gegenteil: Rund 370.000 Euro weniger stehen im Titel Landesblindengeld. Offenbar darf man Minister-Versprechen nur
bedingt trauen“, so die Abgeordnete.
Umsetzung der UN-Konvention
Der Landtag hatte sich auf Antrag
der LINKEN mit der UN-Konvention
über die Rechte behinderter Menschen, die wirksam und zeitnah in Thüringen umgesetzt werden soll beschäftigt. Karola Stange hielt dazu eine
engagierte Rede, die auf den
Internetseiten der Linksfraktion
(www.die-linke-thl.de/parlament/reden/reden2010) nachzulesen ist.

Sie hatte u.a. auf
die Forderung der
LINKEN verwiesen, „dass die Landesregierung bis
zum Mai 2011 uns
einen schriftlichen
Bericht über die Situation von Menschen mit Behinderungen vorlegen
soll“. Und wörtlich
weiter: „Sie hatten
ja Mühe zu erklären, was alles nicht
geht. Da war Ihnen
die Zeitschiene zu
knapp, da muss ein
Institut beauftragt
werden, da war die
Frage des Geldes
noch nicht geklärt,
da war also auch
noch nicht geklärt,
was man aufnehmen müsste in einem Bericht – also
Sie haben sich gewunden wie einAal
und trotzdem sind
Sie uns nicht argumentativ entgegengekommen, wo wir Sie aufgefordert
haben, da nehmen wir doch einen anderen Termin, wo ein Bericht vorgelegt werden kann. Sie haben schlicht
und einfach nicht gewollt, dass genau

die Fraktion DIE LINKE diese Einforderung eines Berichts sehr, sehr
zeitnah zur Abstimmung stellt. Sie haben durch Ablehnung dieses Antrags
auch in dem Punkt meiner Meinung
nach Ihr Desinteresse bekundet.“

UNZ-05-2010

Das Thema
U

m den Widerstand von Kommunen und Bürgerinitiativen gegen
die 380 kV-Leitung in Thüringen zu brechen, ist es gelungen, mit dem Gesetz zum
Ausbau der Höchstspannungsnetze und
Gesetz zumAusbau von Energieleitungen
(EnLAG) bundesgesetzliche Sonderregelungen durchzusetzen.
Jetzt zeigt aber ein bisher noch unveröffentlichtes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages,
das Petra Enders – der Thüringer Landtagsabgeordneten der LINKEN, Bürgermeisterin von Großbreitenbach undVorkämpferin gegen den Bau der 380-kVTrasse –, zugespielt wurde, dass es eklatante Mängel beim Gesetzgebungsverfahren gab und verfassungsrechtliche
Bedenken bestehen.
Darauf machten in einem Pressegespräch in der Landtagsfraktion der LINKEN neben Petra Enders weitere vier
Vertreter der Bürgerinitiativen (BI) aufmerksam. DieAbgeordnete betonte, dass
das EnLAG „durch die großen Energiekonzerne mitgeschrieben wurde“. Sie erneuerte die Haltung der BI, dass diese
Leitung nicht gebraucht wird und es wissenschaftlich und technologisch abgesicherte Alternativen gibt.
Was der Energiekonzern Vattenfall
jetzt allerdings mit der Kabelpilotanlage
zur Rennsteigquerung vorlege (im Foto
zeigt die Abgeordnete die Bilder), sei
wohl vor allem zur Abschreckung und
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Das EnLAG wurde „durch die großen
Energiekonzerne mitgeschrieben“
Petra Enders und die Bürgerinitiativen: Unser Widerstand gegen die 380-kV-Leitung ist ungebrochen
Ablenkung gedacht. Bernd Enders
sprach von psychologischen Spielchen
und einer dramatischen Mehrbelastung
für Umwelt und Menschen vor allem
auch während der geplanten zweijährigen Bauzeit. Peer Schulze bezeichnete
es mitVerweis auf das EnLAG als „Lobbyismus in Reinkultur“ – „wir sehen die
Demokratie hier ausgehebelt“
Petra Enders verwies darauf, dass DIE
LINKE die Inhalte des Gutachtens und
daraus resultierende Fragen
zum Gegenstand
der vom Wirtschaftsausschuss
beschlossenen
Anhörung zur
380-kV-Trasse
machen wird. Die
Fraktion bleibt
außerdem hartnäckig und fordert erneut und
jetzt erst recht die
Landesregierung
auf, im Bundesrat
bezüglich der
Abschaffung

des EnLAG aktiv zu werden. Zudem koordiniert die Fraktionsvorsitzendenkonferenz der LINKEN eine gemeinsame Vorgehensweise gegen das Gesetz
in den verschiedenen Bundesländern
einschließlich des Deutschen Bundestages (siehe auch Redeauszüge von
Bodo Ramelow im unteren Beitrag).Außerdem werden verfassungs- und
verwaltungsrechtliche Klagen (parlamentarisch bzw. durch die betroffenen
Gemeinden) ins Auge gefasst.

Übrigens schilderte Frau Töpfer von
der Großbreitenbacher Bürgerinitiative
während der Pressekonferenz dieAnfänge ihres Widerstandes und wie sie bei
Umweltverbänden auf der Suche nach
Verbündeten waren, aber keinen Erfolg
hatten, auch nicht bei den Parteien. „Die
einzige Partei, die uns unterstützt hat,
war die LINKE.“ Frau Töpfer forderte,
dass aber im Sinne der Bürger alle
Landtagsparteien aktiv werden müssten.
A. Rudolph

Eine starke Bürgerbewegung gegen den Bau der vom Energieriesen Vattenfall vorangetriebenen 380-kVHochspannungstrasse durch den Thüringer Wald ist in den letzten Jahren in der Region bis hin nach Bayern entstanden.
Die Landtagsabgeordnete der LINKEN und Bürgermeisterin von Großbreitenbach, Petra Enders (im Foto r.), verwies
bei der Pressekonferenz auf die inzwischen 13 Bürgerinitiativen, die sich in der Interessengemeinschaft „Achtung
Hochspannung“ zusammengeschlossen haben. Zu den unermüdlichen Streitern gehören das Ehepaar Töpfer (im Foto
l.) von der Bürgerinitiative „Großbreitenbach auf 380“ sowie Bernd Enders (2.v.r., mit Petra Enders nicht verwandt).
Ebenfalls am Pressegespräch teilgenommen hatte Peer Schulze als Vertreter der Interessengemeinschaft.

„Dezentrale, regenerative Energien statt gigantischem Leitungsausbau“

Auf Antrag der Linksfraktion hatte
der Thüringer Landtag am 26. Februar über die „Verhinderung der 380kV-Hochspannungstrasse durch den
Thüringer Wald“ diskutiert. Neben
Petra Enders hatte auch Bodo
Ramelow das Wort ergriffen. Folgend
Auszüge aus dem Redeprotokoll:

(…) Entschuldigung, dass ich die
Hose nicht mit der Beißzange anziehe.
Mir ist der Thüringer Wald lieber und
ich würde gern den Ansatz, den Herr
Wirtschaftsminister Machnig in den
Vordergrund der Koalitionsverhandlungen gestellt hat, konsequent unterstützen. Regionale, dezentrale
Energiestrukturen, regenerative Energiestrukturen und tatsächlich Alternativen zu einem gigantischen Leitungsausbau, der überall die Schneisen
schlägt, und man erzählt uns, dass der
Wind, die Windkraftanlagen von Norddeutschland dazu notwendig sind,
den Thüringer Wald zu zerstören.
Da kann ich nur sagen, wieso baut
man dann die ganzen Steinkohle- und
Braunkohlekraftwerke auf dem Weg,
wieso nimmt man nicht die Windkraft
für die ganzen Zentren, Hamburg, Ro-

stock und all die Städte, die dort unten
liegen, statt es hier durchzuführen und
gleichzeitig die Steinkohleenergie mit
durchzuleiten. Erzählen Sie uns doch bitte nicht, dass der Strom irgendwie erkennbar wäre, ob er mitWind hergestellt
ist oder mitAtom, ob er billig über Polen
eingekauft wurde oder die Ukraine oder
ob er tatsächlich über Windkraftanlagen,
für die ich sehr bin, geholt wurde.
Die Frage ist – und darauf hat Frau
Kollegin Enders hingewiesen und deswegen greife ich das noch mal auf –,
ob das EnLAG, das Energieeinleitungsgesetz, verfassungskonform ist oder
nicht. Und da kann ich Ihnen versichern, ich habe im Deutschen Bundestag selber dagegen gesprochen, ich
war der Bundestagsabgeordnete aus
Thüringen, der die Stimme erhoben hat
und bin übelst von der CDU beschimpft worden, die dann gesagt haben, ich hätte keine Ahnung, die
Erdkabel wären alle schon genehmigt
und Ähnliches.
Nichts war genehmigt; zu dem Zeitpunkt hat man nur Wind im Bundestag gemacht um abzulenken von der
großen Schneise, die man durch

Deutschland bricht und die am Schluss
den Thüringer Wald durchquert. Die
Frage bleibt einfach schlicht und ergreifend: Gibt es eine rechtsstaatlich
normierte Abschaffung aller Bürgerrechte, die in Westdeutschland über
Jahrzehnte erkämpft worden sind?

(…) Wir werden als Landtagsfraktion DIE LINKE das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes zum Anlass
nehmen, mit all unseren Landtagsfraktionen gemeinsam ein Klageverfahren
in Karlsruhe prüfen. Wir glauben, wenn
es stimmt, dass der Wissenschaftliche
Dienst des Deutschen Bundestages
die Gesetzgebungskompetenz im
EnLAG dem Bundestag abspricht,
dann muss das in Karlsruhe beklagt
werden. Da geht es nicht um unsere
100 Meter breite Schneise, sondern da
geht es darum, ob dieses Parlament
zuständig ist oder ein anderes sich einfach machtarrogant die Eigenschaft
angeeignet hat und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Karlsruhe
dazu gesprochen hat, hoffen wir, dass
die 100 m Schneise noch nicht gebrochen ist, sondern über Alternativen
ernsthaft geredet wird.

Archiv-Foto einer Demonstration
von Bürgerinitiativen gegen den Bau
der Hochspannungstrasse
Ich bleibe dabei: Thüringen muss
ein Bundesland der regenerativen Energien sein, dazu gehört Windkraft,
Solarenergie, dazu gehört Biomasse,
dazu gehören Kraft-Wärme- Kopplungsanlagen. Bitte gern überall alle
Möglichkeiten, weil die Zukunft heißt
nicht Atomkraft, die Zukunft heißt
regenerative Energie. Lassen Sie uns
Thüringen zu einem Vorreiterland machen, und zwar alle gemeinsam.
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Missbrauch eines demokratischen
Amtes für Antidemokraten
MdL Martina Renner: Arnstadts Bürgermeister als Türöffner für rechtsextreme Ideologien

A

uf einen Sturm der Entrüstung
sind Äußerungen des Arnstädter
Bürgermeisters Hans-Christian Köllmer
(Pro Arnstadt) am 8. März in der Thüringer Allgemeinen gestoßen. Auf seine
Sympathie für die rechtskonservative
Gruppe „Pro Deutschland“ angesprochen, hatte er gefragt, ob wieder ausgegrenzt werde „wie im Dritten Reich die
Juden“.
Nach dem unsäglichen Relativieren
seines Engagements im graubraunen
Spektrum sei ihm Naivität nicht mehr
zu unterstellen, so Martina Renner,
Innenpolitikerin der Landtagsfraktion
DIE LINKE. „Mit der Menschen entwürdigenden Verharmlosung des
Holocaust als ‚Ausgrenzung’ hat
Köllmer den Boden des Erträglichen
nun endgültig verlassen.“
Die Innenpolitikerin der LINKEN
verwies auf die lange Kette von
Köllmers Symphatie-Bekundungen am
rechten Rand, so u. a. auch für die
rechtsextreme FPÖ und die Missachtung von demokratischem Protest
gegen aufmarschierende Rechtsextremisten in Arnstadt. „Köllmer fungiert
als Türöffner für rechtsextreme Ideologien. Der Bürgermeister missbraucht
das demokratische Amt, um Antidemokraten den Einfall in die Gesellschaft zu ermöglichen, während allerorten dem Rechtsextremismus der
Kampf angesagt wird“, so Martina
Renner.
Die Rechtsextremismus-Expertin ver-

weist auf den rechtsextremen Reigen
derer, mit denen Köllmer gemeinsam
rassistische Stammtisch-Rhetorik von
Thilo Sarrazin unterstützt, dem selbst
der Ausschluss aus der SPD droht. „In
der Vita der Mitunterzeichner findet
sich so ziemlich alles aus dem rechtsextremen Spektrum: NPD, Republikaner, Deutsche Liga für Volk und Heimat und nun reiht sich Arnstadts Bürgermeister Köllmer ein.“
Abwahlverfahren angekündigt
Köllmers Parolen gegen „gleichgeschaltete Gutmenschenparteien“ und
gegen eine „linke Presse“ offenbarten
seine Parteinahme für die extreme Rechte. „Dieser Bürgermeister bietet nicht
die Gewähr für eine an den Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft
orientierte Amtsausführung. Die ihn
noch unterstützenden Gruppierungen
in Arnstadt sollten nun endlich Konsequenzen ziehen“, betonte die LINKE-Politikerin.
Die SPD-Landtagsabgeordnete
Eleonore Mühlbauer hatte am 8. März
angekündigt, als örtliche Stadträtin ein
Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister in Gang zu bringen.
Die TA bezog sich in ihrem Artikel
auf die Unterschrift Köllmers unter einen offenen Brief von „Pro Deutschland“ an Bundesbank-Vorstand Thilo
Sarrazin. Die Gruppe wirbt darin um
Kontakt zu dem ehemaligen Berliner
Finanzsenator und schreibt u.a: „Die

Einladung zur Diskussionsveranstaltung
Ursprünglich befanden sich die lokalen Stromnetze in kommunaler Hand.
Seit der Privatisierungswelle in den
1990er Jahren bestimmen jedoch die
großen Stromkonzerne über die örtliche Energieversorgung.
Doch in ganz Thüringen laufen in
den nächsten Jahren die Konzessionsverträge der Kommunen mit den privaten Energieunternehmen aus. Genau
jetzt ergibt sich die Chance, die Energieversorgung wieder selbst zu übernehmen. Damit kann nicht nur die lokale Wirtschaft gestärkt, sondern auch
der Ausbau erneuerbarer Energien gefördert werden.
DIE LINKE im Thüringer Landtag
und BürgerBegehren Klimaschutz e.V.
laden deshalb gemeinsam zur
Informations- und Diskussionsveranstaltung ein:
„Konzessionsverträge – Chance
für eine zukunftsfähige Energieversorgung in Thüringen“ - Dienstag,
den 23. März, 17.00 Uhr in den Thüringer Landtag, Raum F 101.
Gemeinsam mit Kommunalpolitikern
und interessierten Bürgern will die
Linksfraktion über Handlungsoptionen bei auslaufenden Konzessi-

onsverträgen informieren und anregen,
selbst aktiv zu werden. Dabei werden
auch die Möglichkeiten direkter Demokratie betrachtet. Denn, wie bereits die
Schönauer Stromrebellen bewiesen
haben, lassen sich die Netze auch
durch Bürgerhand zurückholen.
Tagesordnung:
17.00 Uhr – Eröffnung durch Bodo
Ramelow, Fraktionsvorsitzender DIE
LINKE im Thüringer Landtag
17.15 Uhr – „Konzessionsverträge,
Chance einer dezentral-ökologischen
Energieversorgung“, Felicitas Weck,
Referentin der Bundestagsfraktion DIE
LINKE
17.30 Uhr – Überblick über die gegenwärtige Situation in Thüringen, Michael Hohberg, Gemeinde- und Städtebund Thüringen
18.00 Uhr – Praxisbeispiel: Die Geschichte der Wolfhagener Stromnetzübernahme, Dipl. Ing. Martin Rühl,
Geschäftsführer Stadtwerke Wolfhagen
18.30 Uhr – Stromnetze in Bürgerhand: Möglichkeiten direkter Demokratie in Thüringen, Dr. Stefan
Taschner, BürgerBegehren Klimaschutz e.V.

SPD, die früher einmal eine Arbeiterpartei war, ist heute nur noch eine Gutmenschenpartei, die all diejenigen unterstützt, die es sich auf Kosten arbeitswilliger Mitbürger bequem machen
möchten.“
Der Bundesvorsitzende von „Pro
Deutschland“ ist zugleich Schatzmeister von „Pro Köln“, die der NordrheinWestfälische Verfassungsschutz nach
einer Gerichtsentscheidung vor allem
wegen Äußerungen gegen Ausländer
als rechtsextrem bezeichnen darf.
Mit harscher Kritik hatte auch der
SPD-Landtagsabgeordnete Peter
Metz reagiert. Von einem Bürgermeister sei zu erwarten, dass er sich seiner besonderen Verantwortung bewusst sei und sich in seinem politischen Engagement entsprechend verhalte. Metz plädierte dafür, dass der
Verfassungsschutz nun „Pro Arnstadt“
beobachten sollte.

F ragwürdige
Müllverbrennungsanlage

„Auch wenn das Oberverwaltungsgericht Weimar noch keine
Entscheidung zur Genehmigung
der Abfallverbrennungsanlage
Zella-Mehlis getroffen hat, bestätigt der Prozessauftakt zumindest
die Fragwürdigkeit der Genehmigung“, sagte MdL Katja Wolf und
gibt den vielen Einwendern Recht,
die ihre Bedenken imVorfeld angemeldet hatten. Die Beharrlichkeit
der Bürger habe beispielsweise zur
Verbesserung der Technologie geführt. So hätte der Investor die
Auflage zum Einbau einer Abluftreinigungsanlage erhalten, obwohl
sie anfangs nicht vorgesehen war.
Trotzdem sei bereits während der
Genehmigungsphase absehbar
gewesen, wie unausgereift das
Anlagenkonzept insgesamt war.
Vor allem sei mit viel zu großenAbfallmengenkalkuliertworden.„Heute, nach reichlich einem Jahr seit
der Inbetriebnahme, haben sich
unsere Warnungen bestätigt: Die
Auslastung der Anlage ist nur mit
Abfallimporten möglich.“

IMPRESSUM

Zu „unamerikanisch“?
Hollywood hat die Oscars verliehen. Das Science-Fiction-Epos
„Avatar“ von James Cameron ist mit
nur drei Auszeichnungen der Verlierer. Und auch wenn der technisch
perfekte Streifen zunächst als Favorit
auf den Titel des „besten Films“ galt,
muss das nicht verwundern.
Seine Story ist wohl irgendwie zu
„unamerikanisch“ – daran ändert
nicht einmal dieTatsache etwas, dass
es sich bei „Avatar“ mit Einnahmen
von über 2,5 Mrd. Dollar um den bisher kommerziell erfolgreichsten Film
überhaupt handelt. Der Spiegel, den
Cameron vor allem den USA vorhält,
schmerzt zu sehr: profitgierige Konzerne, die nach der Ausbeutung der
Erde auf andere Planeten wechseln,
brutale Kriege gegen ein Naturvolk,
das der Kolonialisierung im Wege
steht – die Indianerkriege lassen grüßen – und schließlich dieVertreibung
der Menschen, die in diesem Film die
bösen Aliens sind, durch die Ureinwohner.
Es passt ins Bild, dass der Film
„Tödliches Kommando“ die begehrten Oscars in den prestigeträchtigen
Kategorien erhielt. Der Streifen über
den Krieg im Irak mit seiner
testosteronträchtigen Glorifizierung
der sattsam bekannten „Marines!
Sir!“-Mentalität streichelt die geschundene amerikanische Seele. Regisseurin Kathryn Bigelow, als erste
Frau überhaupt mit dem Regie-Oscar
geehrt, ist sich ihrer nationalen Verantwortung voll bewusst und widmet
die Auszeichnung „unseren Frauen
undMännernimMilitär,dieihrLeben
jeden Tag aufs Spiel setzen“.
Vielleicht kann man sich das hierzulande zum Vorbild nehmen. Warum nicht einen Film über Oberst
Kleins Heldentaten bei der KundusBombardierung? Den Bambi für den
Darsteller des Ministers Guttenberg
(Heino Ferch?)? Gerade war zu lesen, Merkels Militärberater werde
wegen des „Krisenmanagements“
in Sachen Kundus zum General befördert. Rührt euch!
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