PARLAMENTSREPORT
Bannmeile abgeschafft,
Bundesratsinitiative angekündigt
LINKE-Forderungen und Initiativen werden diskutiert und aufgegriffen

A

n verschiedenen Entscheidungen und Beschlüssen der Thüringer CDU-SPD-Koalition sowie
wachsendem gesellschaftlichen
Druck zu brisanten Themen zeigt sich,
dass „LINKS wirkt“, wie Fraktionschef Bodo Ramelow betont.
So wurde in der März-Plenarsitzung mit der Abschaffung der Bannmeile um den Thüringer Landtag einer langjährigen Forderung der PDSbzw. LINKE-Fraktion entsprochen.
Die Abschaffung der Bannmeile „ist
ein Sieg für demokratische Transparenz und Bürgernähe. Der Landtag
darf sich gegenüber den Bürgern
und ihren Anliegen und Problemen
nicht abschotten“, erklärte Ramelow.
Endlich haben auch CDU und SPD
erkannt, dass die Bannmeile unnötig und antiquiert ist und demokratischen Grundsätzen widerspricht.
Besser wäre es allerdings gewesen,
wenn, wie von der PDS schon 1991
gefordert, erst gar keine Bannmeile
um den Landtag entstanden wäre.
Steigende Preise für Schulessen
infolge einer Erhebung der Umsatzsteuer sind ein Skandal und Beleg
für eine zutiefst ungerechte Politik.
Die so genannte Neuausrichtung der
Mehrwertsteuersätze für Speisen
und Getränke durch die schwarz-gelbe Bundesregierung ist ein erneutes Beispiel schamloser Klientel-

politik. Nach massiver Kritik der LINKEN hat die Thüringer Landesregierung angekündigt, sich im Bundesrat
beim Schulessen für einen ermäßigten
Mehrwertsteuersatz einzusetzen. Die
Linksfraktion betont: Eigentlich muss
gekochtes Schulessen komplett steuerfrei gestellt werden!
Bereits 2004 haben Bodo Ramelow
und Frank Kuschel die Grundzüge der
LINKEN-Vorstellungen über eine
Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform vorgestellt. Im April
2005 hatte der Landesparteitag das
Konzept „Masterplan“ beschlossen.
Selbst die Industrie- und Handelskammer hatte mit entsprechenden Vorschlägen zwischenzeitlich wesentliche Inhalte des LINKEN-Konzeptes
für eine Kreisgebietsreform übernommen. Da die Landesregierung noch
immer keine eigenen Vorstellungen
entwickelt hat, machen inzwischen die
Kommunen, vor allem aus Südthüringen, Druck und fordern eine
zukunftsgerechte Strategie der Landesregierung.
Als eine der ersten Initiativen hat
DIE LINKE nach der Landtagswahl
2009 einen eigenen Gesetzentwurf zur
Wiedereinführung der BürgermeisterStichwahlen in den Kommunen vorgelegt. Einer Vorlage der Fraktion der
LINKEN wollten CDU und SPD nicht
zustimmen, weshalb die Landesregie-

rung einen inhaltlich identischen Gesetzentwurf einbrachte. Die Wiedereinführung der Stichwahlen war vom
Landtag in seiner Februar-Sitzung beschlossen worden.

Seit vielen Jahren kämpft DIE LINKE für bürgerfreundliche und sozial
gerechte Kommunalabgaben. Ein erster
Erfolg konnte 2004 mit derAbschaffung
der Wasserbeiträge errungen werden.
Gegenwärtig konzentriert sich die Landtagsfraktion auf die Debatte zu den
Straßenausbaubeiträgen. Noch in diesem Jahr will die Landesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen. DIE LINKE bleibt dabei: die Beiträge gehören
perspektivisch abgeschafft!
(„LINKS wirkt…“ im Internet unter www.die-linke-thl.de wird laufend
aktualisiert)

AKTUELL

DurchschaubaresAblenkungsmanöverderFDP
Die FDP, die angesichts sinkender Umfragewerte und jetzt auch
durch verdächtige Sponsorrechnungen zunehmend unter
Druck gerät, hat angekündigt, auf
eine beschleunigte Steuersenkung
verzichten zu wollen. Das reicht
aber nicht aus, um den drohenden
Kollaps der öffentlichen Haushalte zu verhindern.
„Wie sollen bei dem derzeitigen
Einnahmeniveau gleichzeitig
Schuldenabbau, Ausgabekürzungen, die nicht die Binnennachfrage gefährden, und Zukunftsinvestitionen möglich sein“, sagt
Bodo Ramelow. Vielmehr gehe es
„um ein vernünftiges und gerechtes Geben und Nehmen zwischen
allen Teilen der Gesellschaft“. Der

Fraktionschef der LINKEN verweist
auf die nach wie vor bestehenden
Krise-Faktoren: schwache Binnennachfrage wegen schlechter Löhne
und geringer Einkommen sowie ein
unreguliertes und höchst spekulatives Bankensystem. „Bisher wurden weder eine dringend notwendige Eindämmung der Spekulation
durch eine Börsenumsatzsteuer
noch eine Vermögenssteuer oder
eine stärkere Besteuerung von großen Erbschaften angestoßen.“
Dass jetzt die FDP in Person ihres
Bundeswirtschaftsministers eine
stärkere Beteiligung der Kommunen
am Umsatzsteueraufkommen gefordert hatte, bezeichnete MdL Frank
Kuschel als ein „billiges Ablenkungsmanöver von den eigentlichen

kommunalen Finanzproblemen“. Das
Umsatzsteueraufkommen sei stark
konjunkturabhängig und als finanzieller Ausgleich in Krisenzeiten völlig
ungeeignet. Jedoch werde aktuell auf
Druck der FDP über die Abschaffung
der Gewerbesteuer diskutiert, die fast
40 Prozent der kommunalen Steuereinnahmen ausmache.
„Die FDP kann nicht einerseits
durch die Abschaffung der Gewerbesteuer den Kommunen das finanzielle Rückgrat brechen und andererseits
durch eine Phantomdiskussion zur
höheren Beteiligung an der Umsatzsteuer den Eindruck vermitteln wollen, kommunalen Interesse zu vertreten“, kritisierte der Kommunalexperte
der LINKEN und forderte eine klare
Absage der Landesregierung an die
Adresse der FDP.

KOMMENTIERT:
von

SabineBerninger

Halbherzig
Die nach wie vor in Deutschland bestehende Einschränkung
der Bewegungsfreiheit von Menschen, die aufgrund von Verfolgung und Angst um das eigene
Leben ihr Land verlassen mussten,
ist nicht länger hinnehmbar. Die
in Europa einmalige Residenzpflicht für Flüchtlinge diskriminiert Menschen und setzt sie einer
strafrechtlichen Verfolgung aus,
wenn sie ihr Menschenrecht auf
Freiheit in Anspruch nehmen. Die
Residenzpflicht ist im Asylverfahrensgesetz des Bundes verankert und verpflichtet Flüchtlinge, einen Landkreis nicht zu verlassen. Nach einem Antragsverfahren können sie in begründeten Einzelfällen Verlassensgenehmigungen – so genannte Urlaubsscheine – erhalten.
Durch die Residenzpflicht und
das Genehmigungsverfahren werden neben der Bewegungsfreiheit
auch Grundrechte, wie das Recht
auf Versammlungsfreiheit oder
das Recht zur freien Religionsausübung massiv beschnitten.
Jetzt hat die Thüringer Landesregierung angekündigt, Landkreise zu Regionen zusammenfassen zu wollen, in denen sich
Flüchtlinge ohne Erlaubnis frei
bewegen können. Das ist eine
halbherzige und völlig unzureichende Maßnahme. Und wenn der
Innenminister erklärt, dass das
Bundesrecht eine Ausweitung auf
das gesamte Bundesland nicht ermögliche, ist das zudem falsch. In
Hessen wurden Regionen gebildet, die in ihrer Größe mit dem
Bundesland Thüringen vergleichbar sind.
DIE LINKE und Flüchtlingsorganisationen fordern seit Jahren
die ersatzlose Abschaffung der
Residenzpflicht auf Bundesebene
und in Thüringen die Ausweitung
auf das gesamte Bundesland durch
Rechtsverordnung. Das ist auch
Gegenstand einer Petition, die
kürzlich der Landesflüchtlingsrat
sowie weitere Organisationen im
Landtag übergeben haben. Bis zum
27. April kann zudem die die Online-Petition an den Bundestag zur
Abschaffung der Residenzpflicht
unterschrieben werden: https://
epetitionen.bundestag.de. Mindestens 50.000 Unterschriften sind
notwendig, damit sich der
Petitionsausschuss des Bundestages mit den Forderungen öffentlich
befassen muss.
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K URZ UND P RÄGNANT
F ür Handlungsfähigkeit

Zu den laufenden Haushaltsberatungen im Landtag erklärte MdL
Birgit Keller: „DIE LINKE will die
Handlungsfähigkeit der Thüringer
Kommunen sichern. Dazu soll die
Investitionspauschale in Höhe von
90 Mio. Euro wieder eingeführt werden, um die Binnennachfrage in
Thüringen zu stärken. Ebenso sollen für die kommunalen Ausgaben
für Kultur, wie z.B. Museen, Musikschulen und Bibliotheken, zusätzlich 10 Mio. Euro zweckgebunden
im Kommunalen Finanzausgleich
bereitgestellt werden.“ Die Fraktion
will die Mittel für die Jugendpauschale – wie auch im CDU-SPDKoalitionsvertrag versprochen –
von 11 auf 15 Mio. Euro erhöhen.
Zur Deckung der LINKEN-Anträge
sind Einsparungen an anderen Stellen berechnet. Der Finanzpolitiker
der LINKEN, Mike Huster, kritisiert
erneut die späte Beschlussfassung
des Haushaltes.

O stermarsch
Die Landtagsfraktion DIE LINKE
hatte zur Unterstützung der
Ostermarschaktivitäten, besonders
des Marsches von Ohrdruf zum
Gelände des Truppenübungsplatzes aufgerufen. Deutlich zu machen,
dass Krieg nie eine Lösung ist, darum gehe es vor allem, sagte Bodo
Ramelow. „Die konsequente Absage an eine Pseudo-Konfliktlösung
durch Kriege muss verbunden sein
mit friedlicher und gerechterAußenpolitik und einer fairen Entwicklungspolitik.“ Anlässlich der Ostermärsche und der vor 10 Jahren verabschiedeten UN-Resolution 1325
„Frauen, Frieden und Sicherheit“
sagte MdL Karola Stange,
Gleichstellungspolitikerin der Linksfraktion. „Solange Männer Kriege
führen, Männer als alleinige Sicherheitsexperten berufen werden und
Friedensverhandlungen von Männern dominiert bleiben, wird es kaum
möglich sein, den Frieden dauerhaft
und nachhaltig zu sichern.“

E rdfall in Tiefenort
Der Erdfall in Tiefenort und die
wirksame Hilfe für Geschädigte war
auf Antrag der LINKEN Gegenstand der letzten Landtagsdebatte.
Tilo Kummer erklärte: „Seit 2002
bewegt ein sich wiederkehrend weitender Krater mitten im Ort die
Tiefenorter Gemüter. Zum einen weil
sich dadurch Gewissheiten einer
sicheren Existenz von der einen Sekunde zur anderen aufgelöst haben
und sich diese Unsicherheit wegen
der fortgesetzten Kraterausweitung
verstärkt. Unsicherheit nicht nur bei
den betroffenen Familien, sondern
Unsicherheit auch in der weiteren
Umgebung. Die Gemüter vor Ort
bringt aber nicht nur der Krater in
Wallung, sondern auch die Handhabung des Falls durch diese und
die frühere Landesregierung.“

Kontakte zu rechtspopulistischen und
rechtsextremen Organisationen
Auseinandersetzung mit Arnstädter Bürgermeister nicht nur Frage des Disziplinarrechts
Der Thüringer Innenminister hat in
der Landtagssitzung am 24. März erklärt, dass sich die Frage nach Beobachtung durch die Verfassungsschutzbehörden im Falle des Arnstädter Bürgermeisters, Hans-Christian Köllmer,
und der Wählervereinigung neu stelle, sobald bekannt werde, dass die
rechtsextreme so genannte Bürgerbewegung Pro Deutschland in Thüringen aktiv sei oder sich eine Einbindung Köllmers bzw. von Pro Arnstadt
herausstelle. Dazu hat sich nun die
Innenpolitikerin der Linksfraktion,
Martina Renner, mit einer Anfrage an
die Landesregierung gewandt.
„Offensichtlich war dem Innenminister das Bekenntnis Köllmers für Pro
Deutschland und die hierfür erhaltene Unterstützung von Pro Arnstadt
noch nicht bekannt“, sagte die Innenexpertin mit Blick auf die am Vortag
stattgefundene Stadtratssitzung in
Arnstadt. Diese hatte Köllmer genutzt, um das Programm von Pro
Deutschland vorzulesen und sich zu
dieser Organisation zu bekennen.
„Die Verbindungen Köllmers zu
ausgewiesenen Rechtsextremen wie
Rouhs oder Brinkmann sind offenkundig. Aber auch die Verknüpfungen weiterer Mitglieder Pro
Arnstadts zu organisierten Rechtsextremisten. Offenbar gibt es um
Köllmer ein braunes Netzwerk in
Arnstadt mit Kontakten zu rechtspopulistischen und rechtsextremen
Organisationen im In- und Ausland“,
so Martina Renner weiter.
In der Anfrage an die Landesregierung verweist sie auch auf die An-

zeigenzeitung Stadtecho, die von Stadtrat Stefan Buchtzik (Pro Arnstadt) herausgegeben wird. Die Kleinzeitung
veröffentlichte im Dezember 2009 einen
Artikel des Arnstädter Neonazis Patrick
Wiehdorn und im Januar 2010 einen mit
dem Namen des Rechtsextremisten
Joachim Siegerist unterzeichneten Beitrag. Der verantwortliche Redakteur
des Stadtechos, Hans-Joachim König,
nahm am 25. Februar 2010 als Hauptredner an einem Stammtisch von Pro
Deutschland in Berlin teil, bei dem auch
der NPD-Landesvorsitzende von Berlin anwesend war. Dort referierte er zu
den Erfahrungen und Erfolgen des
Stadtechos und Pro Arnstadt. (Die
jüngste Ausgabe des Stadtechos erschien
mit
einer
KöllmerRechtfertigungs-Beilage (siehe Repro)
sowie
umfangreicher
rechtspopulistischer Propaganda.)
Martina Renner betont, dass die
Auseinandersetzung mit Köllmer und
dem ihn stützenden Netzwerk mit seinen Verbindungen ins extrem rechte
Lager nicht allein Sache des Disziplinarrechts und der Verfassungsschutzbehörden sein darf. „Wenn auf dieser
Ebene aber bereits Handlungsbedarf
besteht, ist die Notwendigkeit für einen breiten gesellschaftlichen und starken öffentlichen Protest längst zwingend gegeben.“
Alltagsgefahr von Rechts
Die Innenexpertin hatte im Zusammenhang mit der vom Innenminister
vorgestellten Statistik politisch motivierter Kriminalität vor einer

Relativierung der Gefahr des Rechtsextremismus gewarnt. „Die Alltagsgefahr geht ganz eindeutig vom
Rechtsextremismus aus. Das zeigt einmal mehr die Tatsache, dass fast dreimal soviel Straftaten von Rechts begangen werden, als einem linken Spektrum zuzurechnen sind. Im Durchschnitt waren im Jahr 2009 in Thürin-

gen an jedem Tag drei rechtsextreme
Straftaten zu verzeichnen.“
Von den dem Linksextremismus zugerechneten 467 Straftaten entfallen
mehr als ein Viertel auf den Tag der
Räumung des besetzten Hauses im
April letzten Jahres in Erfurt. Gegen
mindestens 30 Menschen wurden Ermittlungen wegen Landfriedensbruch eingeleitet, weil diese friedlich
auf der Straße vor dem besetzten
Gebäude saßen. Ausnahmslos alle
diese Ermittlungsverfahren wurden
umgehend durch die Staatsanwaltschaften eingestellt.
Martina Renner verweist darauf,
dass die meisten linken Straftaten
durch rechte Aufmärsche ausgelöst
wurden bzw. unmittelbare Reaktionen
darauf darstellen. „Die Erfahrungen in
Thüringen zeigen hingegen, dass
Rechtsextremismus,Verbreitung rechtsextremer Ideologie und auch Angriffe
Teil alltäglichen Lebens sind.“

LINKE-Aktion:GleicherLohnfürgleicheArbeit
Mit einer Aktion während der Plenarsitzung am 26. März protestierten
Abgeordneten-Frauen der Fraktion
DIE LINKE anlässlich des internationalen Aktionstags für eine gerechtere
Bezahlung von Frauen auf dem Ar-

den durch die Regierungspolitik von
CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen seit
zehn Jahren wieder stärker ausgebeutet. Diese Situation muss per Gesetz
beendet werden“, sagte Karola Stange,
Sprecherin für Gleichstellungspolitik der

beitsmarkt, gegen Lohndiskriminierung. „Um das Jahresgehalt ihrer
männlichen Kollegen zu erreichen,
müssen Frauen im Durchschnitt drei
Monate länger arbeiten. Frauen wer-

Fraktion DIE LINKE.
„Wir brauchen eine gesellschaftliche
Diskussion über ein gerechtes Entlohnungssystem. Dieser Debatte müssen sich sowohl die Politik als auch die

Tarifpartner stellen.“ Durch Verstecken
hinter antiquierten Gesellschaftsmodellen würden sowohl die bessere
Qualifikation von Frauen als auch der
absehbare Fachkräftemangel sträflich
ignoriert.
„Gleicher
Lohn für gleiche
und gleichwertige Arbeit muss
endlich gesellschaftliche Realität werden. Dazu
müssen umgehend verbindliche gesetzliche
Regelungen für
Entgeltgleichheit
auf den Weg gebracht werden.
Wir brauchen
Kinderbetreuungseinrichtungen,
die es Frauen ermöglichen, gleichberechtigt am Erwerbsleben teilzunehmen,
und Mindestlöhne, um dem Lohndumping ein Ende zu setzen“, betonte
Karola Stange.
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Stromnetzmanagement nicht den
Monopolisten überlassen
Linksfraktion und BürgerBegehren Klimaschutz e.V. zur kommunalen Stromnetzübernahme

I

n den nächsten Jahren laufen mehr
als 1.000 Konzessionsverträge im Bereich Strom zwischen den Kommunen
und den privaten Energieversorgern
aus. Fast flächendeckend profitiert gegenwärtig der Energiekonzern E.ON von
diesen Verträgen. Die Linksfraktion ist
der Überzeugung, dass jetzt die beste
Gelegenheit besteht, darüber zu diskutieren, wie die Stromnetze wieder kommunalisiert werden können und damit
auch der Einstieg Thüringens in eine
Energiewende gelingen kann.
Die Frage der zukunftsfähigen Energieversorgung bezeichnete Bodo Ramelow
bei der gemeinsame mit dem Verein
BürgerBegehren Klimaschutz im Landtag
durchgeführten Veranstaltung (siehe
Foto) als eine Schlüsselfrage. Mit der
Rekommunalisierung könnten nicht nur
die lokale Wirtschaft gestärkt, sondern
auch der Ausbau erneuerbarer Energien
gefördert werden.
Der Fraktionschef der LINKEN hatte
eine erste Projektskizze vorgelegt (auf der
Internetseite der Fraktion nachzulesen,
wie auch dieVorträge derVeranstaltung),
die perspektivisch den Aufbau eines
kommunalen Energieclusters vorsieht,
den EnergieversorgerThügaAG in kommunaler Hand und die VNG Gas AG als
ostdeutsche Firmen unterhalten. Dabei
sollen die Kommunen über die Stadtwerke an den Firmen und ihren Entscheidungen beteiligt werden. Die Firmen dürfen nicht zur Manövriermasse von
kapitalmarktgesteuerten Energieriesen
werden, das Stromnetzmanagement
nicht den Monopolisten überlassen
werden. „Wir sollten mutig nachdenken,
ob wir nicht eine Thüringer Netzgesellschaft gemeinsam aufbauen“, so
betonte Ramelow.
Überzeugendes Beispiel und beeindruckender Ansporn ist die Stromnetzübernahme durch die Stadt Wolfhagen,
einer nordhessischen Kommune mit
13.500 Einwohnern. Der Geschäftsführer

Druckzentrum

Als „schlechten Tag für den
Wirtschaftsstandort Suhl und die
Medienlandschaft Thüringen“ bezeichnete MdL Ina Leukefeld die am
31. März erfolgte Schließung des
Suhler Druckzentrums, wodurch
mehr als 100 Mitarbeiter ihren Job
verloren. Statt den Standort einfach
abzuwickeln, hätte man an einem
Zukunftsplan für das bislang gut
funktionierende Druckzentrum arbeiten sollen. Offenkundig seien allein
Profitmaximierung und Marktbereinigung ausschlaggebend für
die fatale Entscheidung der Gesellschafter gewesen. „Die SPD-eigene
DDVG ist ihrer Gesellschafterpflicht
und ihrer Verantwortung für Thüringen nicht gerecht geworden“, kritisiert die LINKE-Abgeordnete.
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der Wolfhagener Stadtwerke, Dipl. Ing.
Martin Rühl, berichtete, wie die Stadtverordneten nicht zuletzt aus umweltpolitischer Motivation heraus im Jahr 2003 den
Netzrückkauf beschlossen, der 2006 vollzogen wurde und dem 2008 der
Stadtratsbeschluss zur hundertprozentigen Umstellung auf erneuerbare Energien folgte.

eine Energiewende vor Ort engagieren.
Wie die Bürger mit den Möglichkeiten
direkter Demokratie „die Dinge selbst in
die Hand nehmen und das Stromnetz zurückerobern können“, dazu sprach Dr.
Stefan Taschner vom Bürgerbegehren
Klimaschutz e.V. In Thüringen bestehen
durch die vom Volksbegehren für mehr
Demokratie erreichten Fortschritte gute

Er bezeichnete das Netz als „Nukleus
für eine eigenständige Energiepolitik“
und nannte die Vorteile für Bürger und
Kommune:
Günstige
Preise,
Versorgungssicherheit, Kundenfreundlichkeit und Nähe sowie Effizienz.
Selbst auf die kommunalen Steuereinnahmen gebe es positive Auswirkungen
über die Preisgestaltung und damit die
Gewerbeansiedlung. Jetzt wollen sie in
Wolfhagen einen eigenen Bürgerwindpark aufbauen, sie planen eine stärkere
nordhessische Stadtwerke-Kooperation
und sie sind der Überzeugung, so Martin Rühl, dass perspektivisch ein vorgelagertes Höchstspannungsnetz nicht
mehr gebraucht wird.
Das war natürlich „Musik in den Ohren“ der Landtagsabgeordneten der LINKEN, Petra Enders und Manfred Hellmann, die sich als Bürgermeister in Großbreitenbach bzw. Viernau seit Jahren für

Bedingungen. BürgerBegehren Klimaschutz unterstützt gern vor Ort, kostenlos und unbürokratisch.
Auf derVeranstaltung, die am 23. März
im Landtag stattfand, hatte FelicitasWeck,
Referentin der Bundestagsfraktion DIE
LINKE, allgemeineAusführungen zu den
Konzessionsverträgen als „eines der letzten gemeindlichen SteuerungsinstrumenteimBereichderEnergieversorgung“ gemacht und einige der „extrem
vielen guten Gründe zur Übernahme der
Netze“ erläutert. Michael Hohberg vom
Gemeinde- und Städtebund Thüringen
zeigte sich offen für „regionale Lösungen“
und betonte, dass die Stadt- und Gemeinderäte das Thema diskutieren müssten.
Sie sollten dies umgehend tun, denn
„wenn der Kittel erst brennt“, wie es Herr
Rühl so schön sagte, bleibt kaum noch
Zeit für alternative Überlegungen.
A. Rudolph

Landesforst

„Nachdem zu Jahresbeginn noch die
Drohung im Raum stand, die Waldarbeiter oder sogar den gesamten Landesforst in eine andere Trägerschaft zu
überführen, ist jetzt die Beibehaltung
des Forstbetriebs in Landeshoheit und
sogar der dringend benötigte Einstellungskorridor offensichtlich unstrittig“, so MdL Tilo Kummer nach der
letzten Landtagsdebatte. Die Einigkeit
der Fraktionen zu diesem Thema führte
er auch auf die stattgefundene Anhörung des Landwirtschaftsausschusses
– der LINKEN-Abgeordnete ist hier
Vorsitzender – zurück. Dabei hätten alle
Fachleute von der Holzindustrie bis zu
den Umweltverbänden auf die gute
Arbeit des Landesforstes verwiesen,
der mit ausreichendem Personal ausgestattet werden müsse.

Wasserversorgung

Offenbar habe die Landesregierung immer noch kein Konzept zur
Zukunft der Thüringer Fernwasserversorgung, sagte MdL Katja Wolf und warnte vor steigenden
Preisen für Verbraucher. Bedingt
durch den anhaltenden Bevölkerungsrückgang in Thüringen sinke
der Wasserbedarf um etwa 15 Prozent bis zum Jahr 2040. Der Feistaat
habe nach wie vor umfangreiche Investitionen zu stemmen. So stünde
die Anbindung Ostthüringens an die
kurz vor der Übergabe stehende Talsperre Leibis an. Allerdings sei auch
zur Zukunft der heute noch für die
Trinkwassergewinnung genutzten
Talsperre Weida noch kein Konzept
in Sicht, so die umweltpolitische
Sprecherin der Linksfraktion.

A

bis

Z:

D iskriminierungsverbot
EinLINKEN-Antragzurschnellstmöglichen Umsetzung des Diskriminierungsverbots der Thüringer
Verfassung wegen des Kriteriums
der sexuellen Orientierung wurde
durch eine Mehrheit von CDU und
FDP am 26. März im Landtag abgelehnt. MdL Karola Stange nannte
das eine „vorsätzliche Fortsetzung
eines seit 20 Jahren andauernden
Verfassungsbruchs“. Es sei
blauäuig, demVerweis der CDU-geführten Landesregierung auf den
Koalitionsvertrag zu vertrauen,
wenn die CDU beinahe 20 Jahre lang
das Diskriminierungsverbot in Thüringen nicht umgesetzt hat.
Die Landesregierung spreche
von angeblich ausstehenden
Bundesregelungen, obwohl andere Bundesländer die Anpassung
landesrechtlicher Regelungen, z.B.
im Beamtenrecht, längst vollzogen
haben. Die CDU verkenne, dass die
rechtliche Gleichstellung eine unverzichtbare Unterstützung für Betroffene darstellt, auch um der immer
noch stattfindenden alltäglichen
Diskriminierung von lesbischen und
schwulen Menschen einen Riegel
vorzuschieben.
DIE LINKE wird das im Sommer
2009 vor dem Verfassungsgerichtshof in Weimar begonnene Normenkontrollverfahren wegen diskriminierenderVorschriften im Beamtenund Versorgungsrecht entschieden
weiter verfolgen. „Wenn die Landesregierung ihre Möglichkeiten
nicht freiwillig nutzt, muss das Verfassungsgericht nachhelfen“, betonte die LINKEN-Politikerin.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 28. bis 29. April statt.
Anhörung:
Voraussichtlich am Donnerstag,
den 20. Mai, findet die Anhörung
des Wirtschaftsausschusses im
Thüringer Landtag zur Problematik des geplanten Baus der 380kV-Trasse durch den Thüringer
Wald statt.
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
Betriebsratswahlen
Anlässlich des Angriffs der
FDP-Landtagsfraktion auf den
gemeinsamen Aufruf des Thüringer Wirtschaftsministers und des
DGB zu den Betriebsratswahlen in
Thüringen warnte Bodo Ramelow,
der einen fast gleich lautenden
Aufruf schon einige Zeit zuvor
gestartet hatte: „Die gelb-blaue
‚Mövenpick-Partei’ sollte den verfassungsrechtlichen Stellenwert
der Mitbestimmung nicht komplett ignorieren.“ Offenbar entferne sich die FDP mit ihrem marktradikalen Kurs nicht nur immer
weiter von den Interessen der Beschäftigten, sondern verliere zunehmend Anforderungen des
Grundgesetzes aus den Augen.
„Demokratie darf nicht vor den
Werkstoren Halt machen!“, betont
der Fraktionsvorsitzende.

Rechter Soundtrack
Von rechtsextremen Konzertveranstaltungen geht die Gefahr der
Verfestigung rechter Ideologie
aus“, warnt MdL Martina Renner.
Dass jedes zweite Wochenende ein
Rechtsrock-Konzert in Thüringen
stattfindet, „ist ein alarmierendes
Signal für eine bestehende feste
rechte Erlebniskultur, die zum Einfallstor für menschenverachtende
Ideologie wird“. Die Konzertstatistik 2009 der Mobilen Beratung Thüringen weist 27 stattgefundene und vier durch die Polizei verhinderte Konzerte aus. Allerdings waren der Landesregierung laut Antwort auf eine Kleine
Anfrage der LINKEN-Innenexpertin für 2009 lediglich 10
Rechtsrock-Konzerte bekannt.
Daher sei es „eher fraglich, ob der
Erlass zur polizeilichen Behandlung von Skinhead-Konzerten tatsächlich so konsequent umgesetzt wird, wie durch das Innenministerium behauptet“. Im Jahr
2010 haben bereits sechs rechtsextreme Konzerte stattgefunden
oder wurden verhindert.

M edienbild Ostdeutscher
Nachtrag zur Buchbesprechung
von Stefan Wogawa, die in der
letzten Ausgabe des Parlamentsreports unter der Überschrift „Die
viel beschworene ‚innere Einheit’
gibt es in den großen Medien
nicht“, Seite 10, erschienen war,
aber durch ein redaktionelles Versehen ohne die genauen Angaben
zu dieser Aufsatzsammlung „Die
Ostdeutschen in den Medien“.
Für interessierte Leser holen wir
dies hiermit nach:
Thomas Ahbe, Rainer Gries,
Wolfgang Schmale (Hg.): Die
Ostdeutschen in den Medien. Das
Bild von den Anderen nach 1990,
Leipziger Universitätsverlag
2009, 217 Seiten, ISBN
9783865833914, 24 Euro

„Eine einmalige Zukunfts-Chance,
die wir nicht verspielen dürfen“
NACHGEFRAGT bei Margit Jung, Familienpolitikerin der Fraktion DIE LINKE

Im Landtag werden die Gesetzentwürfe für eine bessere Familienpolitik beraten. Außerparlamentarisch macht das Volksbegehren
Druck. Wird es also bald bessere
Bedingungen in den Thüringer Kindertagesstätten geben?
Das Volksbegehren, in dessen
Trägerkreis wir als LINKE von Anfang
an mitgearbeitet haben, wird auf jeden Fall so lange weitermachen, bis
seine Ziele umgesetzt sind. Hätte es
nicht schon all die Jahre den Druck
der Volksbegehrensinitiative gegeben, wäre es gar nicht bis hierher gekommen, würde es den CDU-SPD-Gesetzentwurf nicht geben. Dabei geht
es vor allem um gute Bedingungen in
den Kindertagesstätten durch eine
deutliche Aufstockung der Erzieherstellen. Unsere Skepsis ist auch jetzt
noch groß.

ren Temperaturen geht jedenfalls
auch das Volksbegehren immer besser voran. Ich schätze, dass es bis
Ende März rund 50.000 Bürgerinnen
und Bürger unterschrieben haben.
Jetzt werden die Anstrengungen vor
Ort noch weiter intensiviert, denn
jede Unterschrift zählt.

ben. Am Info-Stand direkt vor den
Arkaden in Gera drängen sich oft die
Leute.
Wie motiviert man zu solchem
überzeugenden Engagement?
Indem man immer wieder vor Augen hält, dass wir hier eine einmalige

Die große Anhörung im Landtag
hatte ja auch noch mal die Bedenken
deutlich gemacht?
Die Thüringer Kommunalverbände,
zahlreiche Organisationen und Vereine haben auf die Defizite des vorgelegten Gesetzentwurfs zur Änderung
des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes hingewiesen. Da
geht es z.B. um offene Fragen bei der
Betreuung von Kindern mit Behinderungen. Wir haben noch immer keine
Klarheit, was die Finanzierung betrifft
und erwarten vom Bildungsminister,
dass er seine Zusagen ohne Wenn
und Aber einhält.
Ist das am 10. Februar gestartete
Volksbegehren gut in die Gänge gekommen?
Mit dem Frühling und den wärme-

In Ihrer Heimatstadt Gera sind die
Ergebnisse ja sehr gut …
Die notwendigen zehn Prozent der
Bürger haben wir schon fast erreicht.
Das hat vor allem mit der besonderen
Motivation in den Kitas selbst zu tun.
Jede Woche bin ich mindestens in einer Einrichtung und erlebe die Stimmung. Bei uns in Gera hat der Trägerkreis nicht locker gelassen. Viele Eltern, Erzieherinnen, Vereine und Parteien – auch noch die SPD und sogar
die FDP – beteiligen sich. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir im
Stadtrat den Beschluss zur Unterstützung des Volksbegehrens gefasst ha-

Chance haben, die wir nicht verspielen dürfen. Wenn es jetzt nicht gelingt, die Rahmenbedingungen in den
Kindertageseinrichtungen zu verbessern, dann verspielen wir die Zukunft
für unsere Kinder, dann wird auf lange Zeit nicht qualitativ hochwertige
Bildung und Betreuung in den Einrichtungen gesichert werden können.
(Für die Beantwortung der Fragen
dankt Annette Rudolph)
Im Foto: Margit Jung (Bildmitte)
in Gera beim Sammeln von Unterschriften für das Volksbegehren für
eine bessere Familienpolitik.

„Zähnezeigen!“-gegendenBauder380-kV-Trasse
„Die Spekulationen über eine zusätzliche Stromleitung an der ICEStrecke sind eine bewusste Irreführung und verunsichern die Menschen der Region zusätzlich. Da wird
eine Phantomdiskussion geführt, um
zusätzlichen Druck auf die Gegner
der 380-KV-Leitung auszuüben und
sie als Infrastrukturgegner zu stigmatisieren“, sagte die energiepolitische Sprecherin der LINKEN im
Landtag und Bürgermeisterin von
Großbreitenbach, Petra Enders.
Die notwendige stromtechnische
Absicherung für die ICE-Strecke war
von Anfang an in den Planungen
enthalten und sei keineswegs ein
neuer Aspekt. Es werde sogar im
Planfeststellungsverfahren empfohlen, auf die Nutzung und Bündelung
mit bestehenden Leitungen zur Ver-

sorgung zurückzugreifen. „Hier wird
eine Scheindiskussion geführt, um
von der eigentlichen Frage der Notwendigkeit der 380-kV-Höchstspannungsleitung abzulenken. Das
deutsche Stromnetz umfasst
1.780.000 Kilometer und ist damit
rund viereinhalb Mal so lang wie die
Strecke von der Erde zum Mond. Es
müsste doch verdammt noch einmal
möglich sein, wenigstens einige
dutzend Netzkilometer zu ertüchtigen, anstatt neu zu baue“, betonte
Petra Enders.
„Mensch und Natur geraten durch
die massiven Beeinträchtigungen
aufgrund der Infrastrukturmaßnahmen an die absolute Grenze des
Verkraftbaren. Die geplante Naturzerstörung im Thüringer Wald durch

die 380-kV-Höchstspannungsleitung von 50 Hertz Transmission
GmbH trifft darum zu Recht auf den
starken Widerstand der Menschen.“
Dieser hatte sich erst wieder am
Ostermontag artikuliert, als die Bürgerinitiative Ilmtal/Wipfratal (Ilmkreis)
gemeinsam mit der IG „Achtung
Hochspannung“ zum nun schon traditionellen Ostermarsch aufgerufen
hatte. Ein Sternmarsch von mehreren
Startpunkten führte zum Dorfplatz
nach Behringen (Gemeinde Ilmtal), wo
auf der zentralen Veranstaltung des
Protestes unter dem Motto „Zähne
zeigen! – Gegen 380-kV und die Beschneidung der Handlungsfähigkeit
der Kommunen“ die Haltung der Bürger in den betroffenen Regionen unterstrichen wurde.
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Das Thema
D

as Wohngebiet Roter Berg in Erfurt liegt am Zoopark, ist sehr
grün, naturnah und seit ein paar Monaten scheint auch Afrika nicht weit
zu sein. Giraffen- und Zebrafell, Pal-
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Die Senioren-Etage im Hochhaus mit
dem Giraffenfell und dem Bambus
An der Seite von MdL Karola Stange zu Besuch am Roten Berg in Erfurt
schon lange in den Neubauwohnungen, schätzen sie durchaus und würden auch bleiben, so wie Barbara
Langen (Bild rechts). Karola Stange
kennt die vitale Mieterin aus dem

u.a. ein Notrufsystem, bodengleiche
Duschen, höhenverstellbare WC,
Haltegriffe an den Wänden. Handläufe auch im Flur, wo an den Fenstern mit den Orchideen eine Sitzecke zum Verweilen einlädt.

beiden Frauen vom Verein
MitMenschen soll die Tätigkeit im
Dienstleistungszentrum im Erdgeschoss des Punkthochhauses werden. Seit Jahresbeginn haben sie

Einen Garten der Generationen
angelegt

men und Bambus leuchten großflächig von den beiden frisch sanierten
Punkt-Hochhäusern, die am Abend
angestrahlt werden, weithin und trotzig verkünden, hier lässt es sich gut
wohnen.
Das Neubaugebiet, das zunehmend um seinen guten Ruf bangen
musste und dessen beide letzten
Hochhäuser jahrelang auch auf der
„Dispositionsliste“ standen, hat
eine Perspektive, davon ist Karola
Stange (Bildmitte, unten) überzeugt.

gemeinsamen Kampf gegen den
Abriss des Wiesenhügels, eines
Plattenbaugebiets im Erfurter Süden,
ebenfalls sehr
schön gelegen.
Die LINKEStadtratsfraktion hat es
schließlich erreicht, dass das
Schlimmste
verhindert werden konnte.

Die Landtagsabgeordnete und
Erfurter Stadträtin der LINKEN, die
hier im vergangenen Jahr ihren Wahl-

Von der Idee
einer SeniorenWohngemeinschaft, also des
altersgerechten

kreis direkt gewonnen hat, ist im Ehrenamt Aufsichtsratsvorsitzende der
Kowo, des Kommunalen Wohnungsunternehmens von Erfurt. Auf
die beiden Hochhäuser am AlfredDelp-Ring sind sie besonders stolz.
Die Kowo hat 2009 insgesamt 632
Wohnungen modernisiert. Viele
Mieter sind Senioren. Sie wohnen

Umbaus meh-rer
benachbar-ter
Wohnungen, war
Frau Langen begeister t, auch
wenn sie nun umziehen musste.
Die Kowo hatte
schon seit Jahren
solche Baupläne,
nachdem sie mit
einem ähnlichen
Projekt auf großes Interesse gestoßen war. Karola
Stange, die sich schon lange auch
seniorenpolitisch engagiert, musste
von der Notwendigkeit sowieso
nicht überzeugt werden. Immer wieder „begleitete“ sie die Arbeiten in
der 7. Etage des Alfred-Delp-Rings
23-24. Hier wurden die acht Wohnungen komplett saniert, erhielten

Gemeinsam gegen denAbriss

Karola Stange wurde jetzt, nach
dem Bezug der Wohnungen, eingeladen, sich einmal alles in Ruhe anzusehen. Cornelia Schönherr von
der Kowo (Bild unten, stehend), Barbara Langen und andere Mieter erwarteten sie zum Frühstück im nett
eingerichteten Gemeinschaftsraum
mit Miniküche. Man habe sich
schon gut eingelebt, kenne sich und
sitze öfter einmal beieinander. „Aber
jeder hat seine Wohnung und bestimmt das Maß der Gemeinsamkeit
selbst“, das sei ihr wichtig gewesen,
betont Frau Langen, die übrigens
noch studiert – ein Seniorenstudium
an der Fachhochschule Erfurt.
Überhaupt sind sie alle noch recht
fit, auch wenn eine Mieterin nach
längerem Krankenhausaufenthalt ihr

Haus aufgeben musste und auf der
Suche nach einer Alternative in die
Senioren-Etage kam, oder jene ältere Dame aus Eisenhüttenstadt, deren Kinder in Erfurt diese Wohnung
gezielt ausgesucht haben. Karola
Stange verweist auf die gute
Straßenbahnanbindung, die Einkaufsgelegenheiten vor der Tür oder
das Ärztehaus nebenan. Einen Senioren-Treff gibt es auch in unmittelbarer Nähe, wo ein Teil der Kita
nicht mehr gebraucht wurde. „Alt
und Jung sollen zusammenfinden,
deshalb wurde hier ein ‚Garten der
Generationen’ angelegt“, so die Abgeordnete, die sich für die Förderung
dieses Umweltprojekts, in dem langzeitarbeitslose Bewohner aus dem
Viertel wenigstens vorübergehend
Arbeit fanden, stark gemacht hat.
Eine dauerhafte Aufgabe für die

hier unten, wo auch der Concierge
sitzt und ein Kontaktbereichsbeamter sein Büro hat, einen großen
Bereich hergerichtet, der Gemeinschaft stiften soll, für Familienfeiern ideal ist, in dem sie jeden Diens-

tag Nachmittag zu Kaffee und – wie
die Damen aus der Senioren-Etage
berichten – „äußerst leckeren selbstgebackenen Kuchen“ einladen. Sie
haben noch viele Ideen. Eine Fußpflegerin kommt ins Haus, sie vermitteln Massage- und Friseurtermine, wollen Computer- oder Englischkurse organisieren, oder sind
einfach nur da, wenn jemand mal
reden will.
Zur offiziellen Eröffnung des
Dienstleistungszentrums am 15. April
wird allerhand los sein. Der Oberbürgermeister wurde eingeladen und
selbstverständlich ist Karola Stange,
die Kowo-Aufsichtsratsvorsitzende,
dabei, die weitere solche Projekte mit
vorantreiben will.
Text & Fotos: Annette Rudolph
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Ärztemangel an Krankenhäusern Folge
kommerzialisierten Gesundheitswesens
MdL Dr. Thomas Hartung: Der Arzt darf aber niemals einfach nur Dienstleister sein

A

ls einen „Alarmruf“ bezeichnete
Dr. Thomas Hartung, Gesundheitspolitiker der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Aussagen leitender
Krankenhausärzte, die die Arbeitsfähigkeit Thüringer Kliniken durch einen bestehenden und sich perspektivisch verstärkenden Ärztemangel bedroht sehen.
„Die Rezepte, die gegen diesen verhängnisvollen Trend angeboten werden,
sind keine grundsätzliche Lösung. Weder eine Anwerbung von Ärzten aus
dem Ausland noch die Gewinnung zusätzlicher Studenten lösen das tiefe strukturelle Problem unseres Gesundheitswesens.“ Nicht die Zahl der Studierenden
sei entscheidend, sondern die Perspektive, die sich jedem einzelnen bietet.
DerAbgeordnete, der selbst praktizierender Arzt ist, weist darauf hin, dass 40
Prozent der Arbeitszeit eines Klinikarztes für Bürokratie eingesetzt werden
muss. „Der bürokratische Aufwand ist
Ausdruck des kommerziellen Drucks,
den die Klinkleitungen ungefiltert an den
Leistungserbringer Arzt weitergeben.“
Durch die Kommerzialisierung derArztPatienten-Beziehung werde derArzt zum
Dienstleister. Er dürfe jedoch durch die
spezielle Situation des Kranken niemals

einfach nur Dienstleister sein.
„Dieses Grundproblem muss vor allem durch politische Vorgaben und
Anforderungen gelöst werden. Wir
brauchen einen sozialen und einen gerechten Aufbau des Gesundheitssystems, der wieder den Menschen als
Individuum in den Mittelpunkt stellt.
Nur so sind eine Gesundheitsversorgung für alle Bürgerinnen und
Bürger auf hohem Niveau sicher zu
stellen und dauerhaft dem Arztberuf
seine frühere Attraktivität wiederzugeben“, unterstreicht der Abgeordnete.
Andere Probleme dagegen seien in
den Krankenhäusern hausgemacht:
„Niemand hindert leitende Ärzte, das
Arbeitszeitgesetz einzuhalten. Niemand
kann die Chefärzte zwingen, Mitarbeiter
immer wieder in Jahres- oder Zweijahresverträge zu drängen. Und natürlich sind sowohl die streng hierarchischen Strukturen in vielen Kliniken überdenkenswert wie auch dieVergütung der
Assistenten.“
Zu den vom Bundesgesundheitsminister am 26. März vorgestellten
Eckpunkten, mit denen Philipp Rösler
den Anstieg der Arzneimittelkosten

PraktikuminderLinksfraktion
Im März hatte ich Gelegenheit, im Rahmen meines Studiums ein vierwöchiges
Praktikum bei der Linksfraktion im Landtag zu absolvieren. Mir als Studentin
der Politikwissenschaft war es wichtig,
einen Einblick in den parlamentarischen
Ablauf zu erhalten und die Arbeit einer
Fraktion kennen zu lernen.
Da ich mir den politischen Bereich
aussuchen konnte, wurde ich dem bildungspolitischen Kader zugeteilt.
Nach einem ersten Gespräch mit Susanne Hennig, meiner betreuenden
Abgeordneten, war mein Plan für die
folgenden Wochen aufgestellt.
Neben dem selbstständigen Erstellen von Synopsen, die Stellungnahmen zu neuen Gesetzen und Teilen des
Haushaltsplans für das Jahr 2010 zum
Inhalt hatten, konnte ich die Abgeordneten zu Terminen im Parlament oder
in ihrem Wahlkreis begleiten – ob zu
einem der Ausschüsse, Terminen mit
Bürgern, Tätigkeiten im Wahlkreisbüro
oder Veranstaltungen, wie z.B. eine Po-

diumsdiskussion in der Woche des
Frauentages im Erfurter Rathaus und
eine Fachtagung des DGB/GEW mit
dem Thema Ausbildung in Berlin.
Da ich dem Themenfeld Bildung zugeteilt war, bezogen sich meine Aufgaben u.a. darauf, eingegangene Stellungnahmen zu den Gesetzesentwürfen für das Kindertagesstätteneinrichtungsgesetz zu vergleichen. Im Bereich der Hochschulpolitik wurde ich
beauftragt, eine Synopse über die Mittel der Hochschulen im Haushaltsplanentwurf zu erstellen. Dabei ging es um
die Vergleichbarkeit der Mittelverteilung zwischen den thüringischen
Hochschulen.
Als besondere Herausforderung
sah ich das Erstellen von Kleinen
Anfragen, die sich an die Landesregierung richten und in denen ich Fragen zur Bildungspolitik stellen konnte. Dabei bezog ich mich hauptsächlich auf die Stellenbesetzungen an
den Hochschulen, wozu ich u.a.

bremsen will, sagte der Gesundheitsexperte der Linksfraktion: „Sie enthalten
zwar geeignete Ansätze, sind aber keine
dauerhafte Problemlösung.“ Bezug nehmend auf den Vorschlag, wonach es den
Pharmaunternehmen ein Jahr lang gestattet werden soll, einen selbst festgelegten Preis für neue Medikamente zu verlangen, vorausgesetzt, sie reklamierten
für dieses Medikament einen „Zusatznutzen“, sagte Thomas Hartung: Damit
erreicht der Gesundheitsminister zweierlei. Der Einführungspreis würde in diesem ersten Jahr erheblich höher sein als
bislang üblich, und jedem neuen Medikament würde ein „Zusatznutzen“ attestiert werden. „Dauerhaft senken wird
die Bundesregierung die Ausgaben in
diesem Bereich so aber nicht.“
Der Abgeordnete verwies auf die Vorschläge der LINKEN. So könnte aufArzneimittel ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz erhoben werden. „Eine Senkung der
Mehrwertsteuer für apothekenpflichtige
Arzneimittel von derzeit 19 Prozent auf
sieben Prozent könnte die Krankenkassen um etwa drei Milliarden Euro entlasten. Das entspräche einer Senkung der
Arzneimittelkosten der Krankenkassen
um knapp zehn Prozent.“
durch den Bildungsstreik im Jahr
2009 und durch meine vorangegangene Arbeit mit dem Haushaltsplan
inspiriert wurde.
Ich war überrascht, wie viel Verantwortung mir mit den zu erledigenden
Aufgaben übertragen wurde und habe
mich in der Zeit meines Praktikums sehr
gut aufgehoben gefühlt, auch weil alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir
mit Rat und Tat zur Seite standen. Trotz
der kurzen Zeit konnte ich einen sehr
umfangreichen Einblick in das parlamentarische Arbeiten nehmen.
Sarah Kalusok
Im Foto: Während der Anhörung
des Bildungsausschusses zum Kindertageseinrichtungsgesetz am 18. März
im Plenarsaal des Thüringer Landtags die Praktikantinnen der Linksfraktion (v.r.) Sarah Kalusok, Carolin
Rüffert und Susanne Metzler.

IMPRESSUM

Rasender Roland
Über die Besonderheiten
computervermittelter Kommunikation zerbrechen sich Philosophen,
Soziologen und Psychologen die
Köpfe. Gefahr der Eskalation, fehlende Sachlichkeit und Höflichkeit,
das sind Befunde. Auch bei mir gehen elektronische Nachrichten ein,
darunter unerwünschte, so genannter Spam.
Dort taucht regelmäßig ein „Experte“ auf, der glaubt, alles zu wissen und zu können. Dieser Verfasser zugespitzter Mails, Mitglied
der LINKEN, legt sich mit Gott und
der Welt an, der Bundeskanzlerin
und Anne Will. Bevorzugt greift er,
getreu der Sektiererregel, wonach
der Hauptfeind in den eigenen Reihen stehe, linke Politiker an. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist der
Mann wie ein Mäuschen, freundlich, kein böses Wort, keine Kritik.
Am Computer wird er dann zum
rasenden Roland, Demagogie, Beleidigungen und Hass inklusive.
Die krudesten Exemplare seiner
Anklage-Mails sind mitten in der
Nacht verfasst, gegen ein, zwei Uhr.
Kürzlich war eine von 3.30 Uhr.
Der Zuspitzer ist die letzte Instanz, er enttarnt „Postenhascher“
und Unfähige. In der um halb Vier
verschickten Mail hatte er eine besondere Idee: Jeden ersten Montag im Monat legen Bundestagsabgeordnete der LINKEN Rechenschaft ab, jeden zweiten Montag
die aus dem Landtag, dann aus
Kreisen und Städten usw.
Wer Publikum derVolkstribunale
sein soll, bleibt offen. Berufstätige, Menschen mit Familie, Leute
mit einem sinnerfüllten Leben können es kaum sein. Das ist eher ein
Job für die selbsternannte EinMann-Parteikontrollkommission
mit Internet-Anschluss. Der sollte
nachts vielleicht lieber ordentlich
ausschlafen. Oder wie es ein griechisches Sprichwort sagt: „Wer in
der Nacht herumschleicht, tritt auf
Matsch und Sch...“
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