PARLAMENTSREPORT
Finanzmärkte regulieren Demokratie und Wirtschaft stärken
Antrag der Linksfraktion: Thüringer Landesregierung soll im Bundesrat aktiv werden

I

n den letzten Tagen wurde von
CDU- und FDP-Politikern immer
mal ein Vergleich zwischen Griechenland und Thüringen gezogen. Dabei
stand die Schuldensituation Thüringens im Mittelpunkt, die tatsächlich
schwierig ist, aber nicht vom Himmel
gefallen. In der Ursache ist sie eine
Mischung aus sinnlosem Geldausgeben in nicht zukunftsfähige, aber
regierungsparteinützliche Strukturen
sowie einer verheerenden Einnahmepolitik auf Bundes- und Landesebene.
Die Muster der medialen Erklärung
ähneln denen der letzten Jahre im Inneren Deutschlands: Die faulen Ostdeutschen, die auch noch Links wählen, obwohl sie so viel Hilfe erhalten.
Die Debatte um den Solidaritätszuschlag wird nur auf Griechenland kopiert nach dem Motto: Wir zahlen für
euch, damit ihr euch dann jeden nur
denkbaren Luxus leisten könnt. Die
Bild-Zeitung lässt grüßen. Aggressive Exportwirtschaft der Deutschen,
Rüstungszwang, auch hier verheerende Auswirkungen der Steuerpolitik –
kein Thema für die Bankrotteure.
Aufklärung ist nötig, aber nur begrenzt greifend, wo die Machtverhältnisse längst chauvinistisch, im Kern
reaktionär ausgestaltet sind. So wird
jede Interpretation in den Medien auf
die Schuldenlast gelenkt, die aber mit
den Ursachen der Krise nichts zu tun
hat. Deshalb sind die präsentierten

Lösungen auch falsch: Drastische
Ausgabekürzungen führen zu weiterem Kaufkraftverlust, dies zu sinkenden Steuereinnahmen und weniger Arbeitsplätzen und in deren Folge zu höheren Schulden. Die Entsolidarisierung
schreitet voran – in Europa, auch in
Thüringen, und zwar so, dass Fragen
der Ungleichheit von Einkommen und
Vermögen kaum Widerhall in den Medien finden. Es ist nicht gewollt. Nicht
bei der Debatte um die Vermögenssteuer, nicht bei der Erbschaftssteuer, nicht
bei der Einkommenssteuer, nirgends.
Nun folgt ein Rettungspaket dem
anderen, ohne dass sich die verhängnisvolle Ratio verändert. Wirtschaften
und Staaten fallen zurück in den völlig
unregulierten Kampf „jeder gegen jeden“. Die Krise wird zur Krise der Demokratie und vielleicht auch der Zivilisation. Und als ob nicht gerade ein
Wandel der Epoche beginnt, nennen
die Versager dies noch „soziale Marktwirtschaft“, obwohl ihr Kerngehalt,
nämlich ein Ausgleich der Interessen,
längst auf dem Altar der Bereicherung
des Einzelnen zulasten des Gemeinwohls geopfert wurde.
Was hat dies wieder mit Thüringen
und seinen Einwohnern zu tun? Der
Rahmen ist ähnlich, die Schuldzuweisungen an die Schwachen vergleichbar, die Reformen in die richtige
Richtung fehlen und eine Verbesserung
ist von CDU und FDP nicht zu erwar-

ten. Ausblutende Städte, die Armut und
Alter bündeln, kämpfen ums Überleben.
Eine Verwaltungs- und Gebietsreform,
die Ausgaben begrenzt, die Fehlentwicklungen korrigiert und dem weiteren Versickern der Milliarden in kleine
Strukturen Einhalt gebietet: Nicht mit
CDU und FDP. Eine Schule, die die frühzeitige Selektion und damit die Einschränkung elementarer Freiheitsrechte
stoppt: Nicht mit CDU und FDP.
Die Linksfraktion hat für die nächste
Landtagssitzung einen Antrag „Finanzmärkte regulieren – Demokratie und
Binnenwirtschaft stärken“ eingebracht.
Die Landesregierung wird aufgefordert,
sich im Bundesrat u.a. für folgende
Maßnahmen einzusetzen: Verbot von
Leerverkäufen, Einführung einer
Finanztransaktionssteuer, einer Banken- und Versicherungsabgabe und einer Sonderabgabe auf hohe Boni in der
Finanzbranche. Die öffentlichen Haushalte sollen vor allem konsolidiert werden durch eine deutlich stärkere Besteuerung von Reichtum und Vermögen
sowie die Zurückführung von Rüstungs- und Militärausgaben. Die Landesregierung soll bis zum Jahresende ein Landeskonversionsprogramm
vorlegen. In Thüringen muss die gesamte bisherige Förderpolitik überprüft und
eine aktive Vernetzung von Wirtschafts-,
Struktur-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik vorangetrieben werden.
MdL Mike Huster

AKTUELL

OberhofsEntwicklunggerätweiterinGefahr
Die Landesregierung hat jetzt erklärt, dass sie Oberhof zu einem touristischen Aushängeschild Thüringens
entwickeln will. Zugleich ist bekannt
geworden, dass es im kommenden
Winter wahrscheinlich keinen Weltcup
in der Nordischen Kombination in
Oberhof geben wird.
Die Suhler Landtagsabgeordnete der
LINKEN, Ina Leukfeld, kritisiert, dass
das Wintersport- und TourismuszentrumindenletztenJahrenimmerhingehalten wurde. Während DIE LINKE
die Forderung nach einer Entwicklung
von Oberhof und konkrete Vorschläge
gebetsmühlenartig wiederholt habe,
„hat die damals alleinregierende CDU
konzeptionslos und halbherzig gehandelt. Immer im Nachgang wurden die
entstandenen Löcher ausgebessert,
ohne mit einem fundierten und realisti-

schen Gesamtkonzept Nägel mit Köpfen
zu machen. Wer immer nur Bittsteller ist,
der verliert Motivation“.
Die Oberhofer, insbesondere die Akteure des Tourismus, die Selbstständigen und Gewerbetreibenden, haben
das stets bemängelt und selbst konkrete Handlungsvorschläge unterbreitet,
die jedoch ignoriert wurden. Besonders
desaströs sind die Schließung der
Rennsteigtherme im Herbst 2008 und die
Tatsache, dass noch immer kein ernsthafter Vorschlag zur Reaktivierung vorliegt. Stattdessen läuft offenbar alles auf
einen Neubau hinaus.
„Die Frage ist, was aus dem gemeinsam mit der Landesentwicklungsgesellschaft erarbeiteten Stadtentwicklungskonzept wird. Soll das etwa einfach
ad acta gelegt werden?“, fragt Ina
Leukefeld. Es könne nicht angehen, dass

immer wieder neue Ideen und Einzelmaßnahmen in die Welt gestreut werden –
„ohne ganzheitliche Betrachtung all dessen, was bereits vorhanden ist und effizienter funktionieren kann und muss“.
Jetzt würden Hoffnungen genährt und
im gleichenAtemzug betone die Finanzministerin, dass angesichts der finanziellen Entwicklung jede Maßnahme auf
den Prüfstand gehöre. Die Abgeordnete der LINKEN fordert, dass „endlich die
Vorschläge der Bürger und in ein Gesamtkonzept fließen.
Dazu gehöre auch ein Plan für eine sinnvolleVernetzung der zentralen Orte in der
Region, insbesondere von Suhl, ZellaMehlis und Oberhof. Ohne eine Funktional-,Verwaltungs- und Gebietsreform und
eine koordinierte Zusammenarbeit, könne nicht vorausschauend regional geplant und gearbeitet werden.

KOMMENTIERT:
von

Dr.BirgitKlaubert

T heater und Orchester
Die Proteste am Thüringer
Theatertag haben deutliche Zeichen gegen jeden Versuch gesetzt, die Theater und Orchester
in welcher Form auch immer in
Frage zu stellen.
Gern schmücken sich Thüringer Regierungen mit ihnen.
Aber die Erfahrungen vergangener Jahre zeigen leider immer
wieder, dass ein schrittweises
und leises Sterben der Häuser
zugelassen, ja sogar bewusst
eingeleitet wurde. Dabei sind
die Thüringer Theater und Orchester nicht nur historisch gewachsene Quellen der Muse
und auch weit mehr als Zugpferde für Tourismus und Wirtschaft,
sie tragen mit ihren festen Ensembles maßgeblich zur Identifikation der Bürger mit ihrer
Heimat bei und strahlen weit in
die Regionen aus.
Die Wirksamkeit der Theater
und Orchester vor Ort ist äußerst
vielfältig: Ob für Schulen und
Kindertagesstätten, ob von, mit
und für Jugendliche und Senioren, ob in Kooperation mit Musikschulen und Theaterprojekten. Dieser unschätzbare Wert
zeigt sich allerdings für viele erst
dann, wenn es diese Angebote
nicht mehr gibt. Das sollten all
jene bedenken, die jetzt zunehmend lauter werden mit ihren
Äußerungen, dass es angesichts
der Sparzwänge keine Tabus
geben dürfe.
Dem widersetzen wir uns als
Linksfraktion klar und deutlich: Die schleichende kulturelle Verödung muss gestoppt werden. Die Häuser müssen auch
weiterhin in der Lage sein, mit
hoher künstlerischer Qualität
das umzusetzen, was Politik so
gern als Aushängeschild vor
sich her trägt.
Dass dabei aber seit Jahren
„auf Verschleiß gefahren“ wird,
kann so nicht weitergehen. Vielerorts muss auf der Basis deutlicher, oftmals auch freiwillig in
Kauf genommener, Gehalteinschränkungen gespielt werden. Die Häuser, die mit den jetzt
vom Land ausgereichten Mitteln
nicht mehr zu betreiben sind,
brauchen schnellstens Signale
der Regierung, wie viel dem
Land seine Theater und Orchester und damit die Bildung und
Kultur in Zukunft wert sind.

6

UNZ-10-2010

PARLAMENTSREPORT

K URZ UND P RÄGNANT
F inanzausgleich
„Brandstifter sind ungeeignet als
Feuerwehr“, sagt Frank Kuschel
mit Blick auf die jetzt von der FDPFraktion angekündigte Verfassungsklage gegen den Kommunalen Finanzausgleich. Die FDP solle
stattdessen ihre Positionen zum
Steuerrecht endlich korrigieren, die
eine Ursache für die kommunale
Finanzkrise seien, in deren Folge
den Thüringer Kommunen seit dem
Jahr 2000 insgesamt drei Milliarden
Euro Steuereinnahmen verloren
gingen. Die Linksfraktion berät jetzt
mit den Kommunen das weitere
Vorgehen. Eine Klage müsse „hiebund stichfest vorbereitet werden,
Schnellschüsse sind fehl am Platze – erst Recht, wenn sie von der
FDP kommen“, betont der LINKEAbgeordnete. Wer, wie diese Partei, den Kommunen noch dazu die
Gewerbesteuer entziehen wolle, der
habe „jede Legitimation verloren,
für den Kommunalen Finanzausgleich zu streiten“.

M inistergesetze
Die von der Ministerpräsidentin
angekündigten Änderungen im
Ministerrecht hat MdL Dieter Hausold als „längst überfällig“ bezeichnet und darauf verwiesen, dass im
Thüringer Landesrecht Anrechnungsvorschriften zur Verrechnung von Ministergehältern und
Ruhegehältern ehemaliger Minister
mit anderen Einnahmen, wie Abgeordnetenentschädigungen oder
Einkünften aus Berufstätigkeit,
sehr lückenhaft sind oder gänzlich
fehlen. DIE LINKE fordert schon
seit mehreren Legislaturen entsprechende Änderungen. Dazu gehört
auch die Einführung einer Karenzzeit zwischen Aufgabe von Amt
oder Mandat und Übergang in eine
Tätigkeit in der Wirtschaft.

Solarförderung
Als einen „eklatanten Verstoß
gegen die Interessen Thüringens“
bezeichnete Bodo Ramelow die
Zustimmung der Thüringer CDUund FDP-Bundestagsabgeordneten zu den geplanten Einschnitten
bei der Solarförderung. Damit haben die schwarz-gelben Bundestagsabgeordneten einen fast einstimmigen Appell des Thüringer
Landtags vollständig ignoriert.
DIE LINKE fordert die Landesregierung in der nächsten Landtagssitzung erneut auf, das Vorhaben
der Bundesregierung im Bundesrat komplett zu stoppen. Ansonsten „werden ein Standbein der
Thüringer Wirtschaft ernsthaft beschädigt, geplante Investitionen
gefährdet und ein grundlegender
Wechsel im Energiesektor hin zu
einer dezentralen Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung
sabotiert. Zudem fehlen dann Projekten der Kommunen zur energetischen Eigenversorgung die Perspektiven“.

„Die Botschaft ist eindeutig, aber wir
lassen uns nicht einschüchtern“

Trotz Anschlages gelungene Eröffnung des Wahlkreisbüros „Haskala“ in Saalfeld

T

rotz eines nächtlichen Anschlages
auf die Schaufenster des Saalfelder Jugend- und Wahlkreisbüros
Haskala (hebräisch: Idee, Aufklärung,

Verstand) der Landtagsabgeordneten
der LINKEN Katharina König in der
Nacht zum 6. Mai feierten über 100
Gäste die offizielle Eröffnung beim
Sommerempfang am 7. Mai.
Neben Ehrenamtlichen, Freunden,
Nachbarn und weiteren offiziellen
Gästen kam auch der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow in die Saalstraße 38. In seiner Rede verurteilte
er den jüngsten und 17. Anschlag auf
ein Wahlkreisbüro der LINKEN in
Thüringen seit zwei Jahren und
wünschte Katharina König für die
Arbeit im Wahlkreis alles Gute. Ähnlich äußerte sich auch der Kreisvor-

sitzende der LINKEN Saalfeld-Rudolstadt, Karsten Treffurth. In ihrer Rede
bedankte sich Katharina König vor
allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich im
Haskala engagieren. Bei leckeren Cocktails,
Buffet und Grill
gab es interessante Gespräche
bis spät in die
Nacht.
So fröhlich wie
der Freitag gestaltete
sich
auch der 65. Jahrestag der Befreiung der Welt
vom Hitlerfaschismus am 8.
Mai: Über 200 Menschen folgten der
Einladung von Haskala, dem Klubhaus e.V. und dem Freundeskreis
Schloßberg 1 zur Befreiungsparty ins
Saalfelder Klubhaus der Jugend.
In einer Pressemitteilung am 6. Mai
hatte Bodo Ramelow angesichts des
Übergriffs auf das Saalfelder
Wahlkreisbüro – Zeugen hatten den
von Vermummten mit Thor Steinar-Bekleidung verübten Anschlag beobachtet – betont: „Die Botschaft ist eindeutig, aber wir lassen uns nicht einschüchtern.“ Jedoch offenbare der
Anschlag die zunehmende Gefährlich-

keit der extremen Rechten in Thüringen. „Heute sind es noch Fensterscheiben, morgen vielleicht die Abgeordneten selbst, die sich konsequent gegen rechtsextreme Strukturen und deren Ideologie wenden und
dadurch zum Opfer rechtsextremer Angriffe werden.“
Der Oppositionsführer verwies
auch auf alltägliche Erfahrungen
von Diskriminierungen und tätlichen Angriffen
mit rechtsextremistischem Hintergrund auf
Migranten und
Andersdenkende. „Wir beobachten eine gefährliche Entwicklung, die
nur durch ein
breites und explizit
gegen
Rechtsextremismus gerichtetes
politisches Vorgehen vieler eingedämmt werden kann. Neonazismus
darf in dieser Gesellschaft keinen
Nährboden und keine Schlupfwinkel
mehr finden“, betonte Bodo Ramelow.
Auch Christoph Ellinghaus,
Gewerkschaftssekretär der IG Metall
Jena-Saalfeld, hatte den Anschlag auf
das Wahlkreisbüro verurteilt.

ErnestoCardenal:„DurchdasNeueTestamentzumMarxistengeworden“
Er bereicherte den Bundesparteitag
der LINKEN: Der Nikaraguaner Ernesto
Cardenal, der große Poet Lateinamerikas, Revolutionär und (suspendierter)
katholische Pater der Befreiungstheologie. In Rostock sprach der Mann,
der von sich sagt, er sei durch das Neue
Testament zum Marxisten geworden,
über das Verbindende zwischen Sozialismus und Christentum.
Aktuell hat die „Rosa-LuxemburgStiftung“ die Broschüre „Kämpfe für
eine solidarische Welt – Theologie der
Befreiung und Demokratischer Sozialismus im Dialog“ herausgegeben und
auf dem zweiten Ökumenischen Kirchentag in München erstmals zur Diskussion gestellt. Die Textsammlung
enthält einen längeren Beitrag von
Bodo Ramelow. Unter dem Titel „Die
Kritik des Himmels verwandelt sich
damit in die Kritik der Erde“ erörtert
der LINKE-Fraktionsvorsitzende u.a.
die Frage nach Wegen zu einer grundlegendenVeränderung der Finanzmärkte, die möglicherweise auch mit Rückgriffen auf biblische Texte zu beschreiben seien. Er erinnert an das biblische
Zinsverbot und die Forderung, dass
mit Eigentum immer auch Verantwor-

tung für den Nächsten verbunden sei.
Die Forderung von Marx, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches

Wesen ist“, hält Bodo Ramelow für
konsequent. Er plädiert dafür, als geistige Werkzeuge und als Rüstzeug neben der Marx’schen Kapitalismusanalyse auch biblische Texte und die
Ansätze der Befreiungstheologie, die
Theorie und Praxis organisch verbinden, zu akzeptieren. Auf dem Bundesparteitag hat Bodo Ramelow natürlich
die Gelegenheit zu einem kurzen Gedankenaustausch mit Ernesto
Cardenal genutzt. (sw)
Die Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung:
Ilsegret Fink / Cornelia Hildebrandt (Hg.): Kämpfe für eine solidarische Welt – Theologie der Befreiung
und Demokratischer Sozialismus im
Dialog, Berlin 2010 (Rosa-Luxemburg-Stiftung Papers)
www.rosalux.de/nc/publikationen.html
Der Beitrag von Bodo Ramelow
kann auch auf der Homepage der
Fraktion gelesen und heruntergeladen werden:
www.die-linke-thl.de/presse/sonstiges/
BeitragBroschuereKirchentag.pdf
Foto: Bodo Ramelow
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Wohnungsunternehmen mit
hervorragendem Sozialmanagement
LINKE AG zum wohnungspolitischen Erfahrungsaustausch in Leipzig

M

it dem Ruderboot von Leipzig
nach Hamburg, so eine Vision in
Leipzig, die 2017 Realität sein soll. Dass
hier Visionen nicht nur Träumereien
sind, davon konnten wir uns bei einer
Exkursion auf den Spuren der Leipziger
Stadtentwicklung überzeugen. Wir
folgten damit einer Einladung der Abgeordneten Heidrun Sedlacik, die im
Rahmen der unter ihrer Verantwortung
bereits 2005 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklung und
Wohnen der Linksfraktion im Thüringer Landtag gemeinsam mit dem Leipziger Stadtrat und Wohnungswirtschaftsexperten Siegfried Schlegel,
der zugleich aktives Mitglied unserer
AG ist, erstmals in dieser Form einen
Erfahrungsaustausch über die Landesgrenzen hinaus organisiert hatte.
Leipzig – nach Berlin, Hamburg und
München die viertgrößte Stadt in
Deutschland – ist gründerzeitlich geprägt und einzigartig in Stadtentwicklung und Architektur. Nicht Hinterhöfe a la‘ Berlin, sondern eine BlockRand-Bebauung kennzeichnen das
Stadtbild. Neben dem mit 95 Meter
Höhe größten Wohnblockhochhaus
signalisieren drei weitere Hochhäuser
einschließlich des Rathausturms die
Eckpunkte des Stadtzentrums. Als
Konzept der Zukunft bezeichnete Siegfried Schlegel die Wiederherstellung
des einstigen Konsument-Warenhauses unter Wiederverwendung der
strukturierten Aluminium-Fassade als
Einkaufszentrum mit Wohnbereich, wo
sich die Läden sowohl nach außen als
auch nach innen öffnen.
Dass Stadtentwicklung und Wohnen
wunderbar zusammengehen, zeigen
auch die Aktivitäten der beiden großen Leipziger Wohnungsunternehmen: Die 1990 als hundertprozentige Tochter der Stadt gegründete Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft
mbH (LWB) und die 1954 gegründete

Biogasanlagen

Mit Blick auf die Willenserklärung der Landesregierung, die landwirtschaftliche Biogaserzeugung
ausbauen zu wollen, forderte MdL
Tilo Kummer eine effiziente Nutzung der Abwärme aus Biogasanlagen, da oft noch ein großer Teil
der Abwärme verloren geht. „Wir
brauchen Anreize für spezielle landwirtschaftliche Nutzungen der Abwärme, z.B. durch Umwandlung in
Kälte, um damit Milch zu kühlen
oder Schweineställe zu klimatisieren.“ Außerdem sieht der LINKE
Abgeordnete die Notwendigkeit,
bei fehlendem Wärmebedarf der
Landwirtschaftsbetriebe Biogas direkt einzuspeisen oder Nahwärmenetze zu benachbarten Grundstükken zu errichten.
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Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e.G.. Die „Mehrgenerationensiedlung im Dunckerviertel“ ist nur ein
Beleg von vielen für das große
generationsübergreifende soziale Engagement, das die LWB zur Unternehmensphilosophie erklärt hat. Dabei
beschreitet die Gesellschaft zusammen
mit dem Pflegedienst Advita und dem

Dass die Zusammenarbeit von
Wohnungswirtschaft, Stadtplanern,
Architekten und Bürgern funktioniert,
machten nicht minder eindrucksvoll
die Leipziger Stadtteile Grünau und
Paunsdorf – weitere Ziele unserer Exkursion – deutlich. Bei der Besichtigung der teilrückgebauten, ehemals
6-geschossigen WBS 70 Blöcken zu

Verein „Zusammen zu Hause“ mit dem
Umbau einer leer stehenden Ladenzone in eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für Demenzkranke neue
Wege. Ein hervorragendes Sozialmanagement bietet auch die Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt
e.G., die über 15.000 Wohnungen im
Eigentum hat. Neben den Sozialdienst
zeigen Projekte wie die Jugendwohnanlage in Leipzig-Connewitz,
dass die Genossenschaft Demokratie
tatsächlich lebt. Jugendlichen wurde
hier nicht nur zu ihren ersten vier Wänden verholfen, sie konnten bereits in
der Bauphase die Gestaltung mitbestimmen.

„Terrassenhäusern“ konnten wir uns
u.a. vom hohen Modernisierungsgrad
der genossenschaftlichen Wohnungen überzeugen. Ob dieser positive
Weg aber auch in Zukunft weiter beschritten werden kann, hängt im Wesentlichen von den politischen Entscheidungen besonders zur Altschuldenfrage ab.
Mit diesen Forderungen, beeindrukkenden Praxisbeispielen und interessanten Ideen begaben wir uns zurück
nach Thüringen – zwar nicht visionär
mit dem Boot, aber begeistert mit dem
Blick in die Zukunft.

Hebammen

„Die wichtige Rolle von Hebammen im Gesundheitssystem wird
zwar immer betont, jedoch ist eine
flächendeckende Versorgung mit
Geburtshelferinnen nicht garantiert. Nicht nur die niedrigen Gebühren, mit denen die Leistung von
Hebammen nicht gewürdigt wird,
nun auch noch die stark erhöhten
Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung bedrohen die Hebammen in ihrer Existenz“, betont die
MdL Karola Stange und verweist
auf die Große Anfrage an die Landesregierung zur Situation und den
Arbeitsbedingungen der Hebammen, die die Linksfraktion
anlässlich des Internationalen Hebammen-Tages am 5. Mai eingereicht hatte.

Diana Kölbel

Rundfunkgebühren

Das Gutachten von Paul Kirchhof
bejaht die Frage, ob auch eine
Haushaltsabgabe neben der modifizierten Rundfunkgebühr europarechtlich und verfassungsrechtlich
zulässig ist. „Es gibt Ministerpräsidenten und Medienpolitikern Hinweise, wie das System der Rundfunkgebühr so novelliert werden kann,
damit es für die Gebührenzahler gerechter und nicht teurer wird“, so
MdL André Blechschmidt. Bestätigt
habe Kirchhof auch die Forderung,
dass in Zukunft der Gebührenausfall durch Befreiungen durch die Versicherungsträger zu tragen sei. Da
die Einnahmen steigen würden,
müssten bei dem neuen Modell dann
keine Rundfunkgebühren-Erhöhungen vorgenommen werden.

A

bis

Z:

Petitionsrecht
Angesichts rückläufiger Zahlen
Thüringer Bürger, die von der
Möglichkeit, Petitionen an den
Landtag einzureichen, Gebrauch
machen, müsse die traurige Tatsache kritisiert werden, dass „viele über dieses Instrument der Eingaben und Beschwerden kaum
Bescheid wissen“, sagte Sabine
Berninger, LINKE Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Petitionsausschusses. Sie erinnert mit Bedauern daran, dass der 2009 – im Jahr der
Demokratie – durch die Linksfraktion eingebrachte Gesetzesentwurf nicht zum Anlass genommen wurde, die Rechte der
Peteteten und des Ausschusses
zu stärken. „Die CDU hatte sich
einer sachlichen Debatte verweigert und den wissenschaftlichen
Dienst um ein Gutachten bemüht,
das bis heute nicht vorliegt. So
wurde per Gutachteritis auf Zeit
gespielt, bis das Gesetz der Diskontinuität anheim fallen konnte
– ein Vorgang, der erneut zeigt, wie
ernst es den Regierungstragenden
mit der Demokratie ist.“
DIE LINKE wird ihren Gesetzesentwurf erneut einbringen. Ziel sei
es, durch öffentliche Sitzungen
des Ausschusses für mehr Transparenz und Öffentlichkeit zu sorgen, wie dies in Bayern schon
praktiziert werde. Auch soll der
Petition aufschiebende Wirkung
im Verwaltungsverfahren zukommen. Zu Massenpetitionen sollten
grundsätzlich Anhörungen stattfinden.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 26. bis 28. Mai statt.
Tag der offenen Tür:
In diesem Jahr lädt der Thüringer Landtag zu seinem Tag der
offenen Tür am Samstag, den 12.
Juni, ein. Die Linksfraktion wird
wieder mit einem umfangreichen
Programm aufwarten.
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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M entoring-Programm
in der Linksfraktion
Auch in diesem Jahr bietet die
Landtagsfraktion der LINKEN Politik interessierten jungen Leuten
ein Mentoring-Programm an. Wer
wissen will, wie parlamentarische
Demokratie von innen funktioniert, wer stärker Verantwortung
übernehmen und sich dabei vor
allem für mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft einsetzen will,
der wäre hier genau richtig und
sollte sich bitte umgehend für das
im September vorgesehene
Mentoring bei der Linksfraktion im
Thüringer Landtag bewerben.
Dabei bietet DIE LINKE im Thüringer Landtag die Gelegenheit
- je einen Abgeordneten bei öffentlichen Terminen, politischen
Veranstaltungen und in Gremien
aktiv zu begleiten,
- Einblicke in politische Entscheidungsstrukturen und abläufe zu nehmen,
- ein Rahmenprogramm, das u.a.
Besuche von politiknahen Einrichtungen, Veranstaltungen sowie
die Vorstellung von Arbeitsfeldern
in der Politik vorsieht.
Das Mentoring-Programm läuft
vom 04.09. bis zum 08.10.2010.
Bewerbungen bitte bis zum
4. Juni an:
Fraktion DIE LINKE
Geschäftsstelle
Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Strasse 1
99096 Erfurt
Kennwort: Mentoring

Bildungsstreit ist Ausdruck für die
desolate CDU-SPD-Koalition

M. Sojka: CDU sorgt für neue Verunsicherung und zementiert überholtes gegliedertes Schulsystem

S

elbst die minimalen, von der SPD
in der Thüringer Koalitionsregierung vorangetriebenen Schritte hin zu
einem längeren gemeinsamen Lernen
über die Gemeinschaftsschule sind der
CDU offenbar ein Dorn im Auge. Anders kann man die neuesten Vorstellungen des CDU-Fraktionschefs, Mike
Mohring, nicht bewerten. Das Konzept
einer Oberschule, das die CDU
bewusst gegen das SPD-Modell einer
Gemeinschaftsschule setzt, hat mit
längerem gemeinsamen Lernen nur
scheinbar etwas zu
tun.Von einem „unsäglichen Koalitionsgezerre“
sprach die Abgeordnete der Linksfraktion Michaele
Sojka – nachdem
erst wenige Tage
zuvor der Thüringer Bildungsminister das Modell der
Gemeinschaftsschule vorgestellt
hatte. Offenkundig
sei die Bildungspolitik nun zum „offenen Zankapfel der Koalitionäre“ geworden. „Der Bildungsstreit ist Ausdruck für die desolate Situation der
CDU-SPD-Koalition. Anstatt gemein-

Gleichstellungsgesetz novellieren

Die zum europäischen Aktionstag
zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen erhobenen Forderungen werden von Karola Stange ausdrücklich unterstützt. Am Rande einer
Spontandemonstration am 5. Mai vor
dem Landtag, an der vor allem
Rollstuhlfahrer aus dem neu gegründeten Selbsthilfeverein Aktiv-LebenKonzept teilgenommen hatten, verwies
die LINKE Abgeordnete auf die notwendige Novellierung des Thüringer
Gleichstellungsgesetzes und erinnerte an die langjährige Forderung der
Linksfraktion nach einem „Gleichstellungscheck“ für alle rechtlichen
Regelungen in Thüringen.

Das Thüringer Gleichstellungsgesetz bleibt hinter anderen Gesetzen
in Deutschland zurück, es enthält keine Nachteilsausgleiche und keine Regelungen zur Assistenz. Die konkreten Vorgaben der UN-Konvention für
behinderte Menschen, müssen Grundlage sein für ein möglichst modernes
Gleichstellungsgesetz im Sinne der
umfassenden Verwirklichung gleicher
Teilhabe aller behinderten Menschen
am gesellschaftlichen Leben. Einen
entsprechenden umfassenden Gesetzvorschlag hatte die Linksfraktion bereits in der dritten Legislatur eingebracht und in der vierten Legislatur
erneuert.

sam Konzepte für das Thüringer Schulsystem zu entwickeln, kocht jeder sein
eigenes Süppchen. Das Resultat: Verunsicherung bei Schülern, Eltern, Lehrern und den Schulträgern.“
Mit dem neuen Begriff Oberschule
wird das rückwärtsgewandte Thüringer Bildungssystem verfestigt. „Anstatt sich vom Selektieren zu verabschieden, hält man krampfhaft an aus-

gedienten Modellen fest. Mit dem
CDU-Konzept wird die Gemeinschaftsschul-Idee ad absurdum geführt. Schließlich werden Kooperationen vor Ort erschwert und hohe Hür-

den für Schulträger aufgebaut.“
Da allerdings auch das Modell einer Gemeinschaftsschule eine freiwillige Option für die Schulträger ist,
bleibt das längere gemeinsame Lernen
für alle Schüler auch unter SPDRegierungsverantwortung eine Illusion, zumal es offenbar die Gemeinschaftsschule in Thüringen nur an
sehr wenigen Schulstandorten geben
wird. Die Entscheidung darüber, ob
parallel neben der auch weiterhin im
vollen Umfang bestehenden Trennung der Schüler nach Klasse 4 Gemeinschaftsschulen entstehen, bleibe allein den Schulträgern und deren
schulpolitischen Präferenzen überlassen. Bei den in Thüringen von CDUMehrheiten dominierten Landkreisen
als Schulträger sei damit nur wenig
Bewegung bei der Überwindung der
frühen Trennung der Schüler zu erwarten.
Michaele Sojka hatte auch auf dem
KommunalpolitischenTag der LINKEN
im Ilm-Kreis (unser Foto) zur Bildungspolitik gesprochen und bedauert, dass
die Gemeinschaftsschule nicht die Regel in Thüringen geworden ist. Hätte
DIE LINKE dieVerantwortung, wäre es
zu einem Volksentscheid über das
Schulsystem gekommen mit einer Verfassungsänderung – dem Streichen des
gegliederten Schulsystems aus der
Landesverfassung.

Zeitgeistfloskelngekonntzerpflückt
„Wort und Widerwort“ hat Klaus
Höpcke, studierter Journalist, ND-Redakteur, stellvertretender Kulturminister
der DDR und von 1990 bis 1999 PDSAbgeordneter im Thüringer Landtag,
sein neues Buch genannt. Es geht Klaus
Höpcke mit der Aufsatzsammlung darum, Texten, die auf die Verbreitung von
Unklarheit zielen, kommentierende
„Klarwort-Zusätze“ beizugeben, um
„Entschleierungsarbeit“ zu leisten. Da
gibt es freilich viel zu tun.
Klaus Höpcke widmet sich dieser
Sisyphusarbeit kultiviert, mit intellektueller Gelassenheit und argumentativer Schärfe. Dabei hat der belesene
Autor gelungene Rückgriffe auf wortgewaltige Vorbilder, wie etwa Ambrose
Bierce – dessen satirische Sammlung
„The Devil’s Dictionary“ ihm ausdrücklich als Referenz gilt –, George Orwell
oder Viktor Klemperer parat. Die beliebte Floskel des „Ankommens in der
parlamentarischen Demokratie“ beispielsweise hält Höpcke für völlig ungeeignet, eine politische Entwicklung
zu beschreiben, da es sich ja schließlich um dialektische Prozesse handle,
und nicht um mechanisch-statische. Er
nennt bei seiner Kritik an Politik und
Medien stets Ross und Reiter – so
Bernhard Vogel, Wolfgang Schäuble

oder Helmut Markwort vom „Focus“.
Er identifiziert eine „informelle Schmähclique“, die bei jeder Gelegenheit diejenigen denunziert, die für soziale Gerechtigkeit eintreten. Lieblingsfloskeln
des Zeitgeistes zerpflückt er eisern:
„Sachzwang wird von Politikern und
Medienvertretern genannt, was in
Wirklichkeit Menschenwerk ist.“
Höpckes Analysen sind nicht retrospektiv angelegt, sondern haben höchste Aktualität: „Insofern besteht eine
erstrangige Aufgabe politischer Bildung und Kultur im 21. Jahrhundert
darin, all das, womit Wähler in Unwissenheit und Entmündigung gehalten
werden sollen, unaufhörlich zu und
systematisch zu entschleiern, zu entheucheln, zu enthüllen.“ Und gerade
linke Politiker sollten beherzigen, was
Klaus Höpcke ihnen ins Stammbuch
schreibt: „Politik hat mehr Möglichkeiten als manche, die Politik betreiben,
wahrhaben wollen. Auch in der Welt
von heute.“
Klaus Höpcke: Wort und Widerwort.
Gegen sprachliches Umdrehen tatsächlicher Verhältnisse, Verlag am Park
Berlin 2010, 100 Seiten, 9,90 Euro,
ISBN 9783897932364
Stefan Wogawa
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Sportzentrum bedroht, Grundschule
eingeschränkt, Aula nicht nutzbar
Was es konkret bedeutet, wenn - wie die Linksfraktion protestiert - Kommunen in Not sind

E

s ist schon bezeichnend für die Finanzlage der Thüringer Kommunen, wenn ein Linkspolitiker zu einer
liberalen Bürgermeisterin kommt, um
mit ihr über Auswege aus der aktuellen Haushaltskrise zu sprechen. Frank
Kuschel, war dieser Tage im UnstrutHainich-Kreis unterwegs. Vor dem Gespräch mit der Bürgermeisterin von
Schlotheim, Margitta Otto (FDP), hatten zudem der LINKE Wahlkreisabgeordnete MdL Jörg Kubitzki sowie
Norbert Mros das Seilermuseum der
Stadt und auch das Nordthüringer
Sportzentrum besucht, die beide von
rigorosen Sparmaßnahmen bedroht
sind. Eine Schließung des Sportzentrums, wie von der Kommunalaufsicht
angeregt, hätte katastrophale Auswirkungen auf das städtische Leben in
den Bereichen Sport, Kultur und
Tourismus.
Die Stadt Schlotheim wurde vom
Vorgängerbürgermeister haushalterisch heruntergewirtschaftet. Sie ist mit
fast 60 Millionen Euro überdurchschnittlich hoch verschuldet und nahezu handlungsunfähig. Einen Haushalt für das laufende Jahr gibt es nicht,
der Sparbeauftragte von der Kommunalaufsicht steht schon vor der Tür.
Gemeinsam erörterten Margitta Otto
und Frank Kuschel Lösungsmöglichkeiten. So könne der Landesausgleichsstock herhalten, damit die Stadt
wenigstens in der Lage ist, den Haushalt aus eigener Kraft auszugleichen.
Da Frank Kuschel selbst Mitglied im
Innenausschuss des Landtags ist,
dürfte es kein Problem werden, dies
dort zu thematisieren.Andere Gemeinden wie z. B. Großbodungen erhalten
schon mal mehrere Millionen, so dass
der Haushalt sofort gesundet ist.

Beim Rundgang durch Tennstedt
führte die Bürgermeisterkandidatin der
Partei DIE LINKE, Gabi Meresse, Frank
Kuschel sowie den Fraktionsvorsitzenden der Kreistagsfraktion Norbert
Mros und drei weitere Ortsbürgermeisterkandidaten der Verwal-

tungsgemeinschaft durch die Stadt –
und zwar zu den Problemorten. Gabi
Meresse will „anpacken“ – das muss
sie, steht sie doch vor dem Problem,
dass die Grundschule eingeschränkt
nutzbar ist. Das Kuriose ist, dass gegenüber der Grundschule ein komplett
neugebauter Busbahnhof vorzufinden

ist, die Grundschule selbst aber mit
größten Nöten umgehen muss. Die
Spielgeräte müssen wegen fehlenden
TÜVs zurück gebaut werden, die Aula
ist aufgrund der Brandschutzbestimmungen nicht nutzbar – eine
Feuerleiter fehlt. Hingegen ist der Busbahnhof mit sechs
Busstiegen ausgestattet, gut alle 90
Minuten sieht jeder Busstieg einen
Bus. Fakt ist, dass
an der Grundschule was getan werden muss. Frank
Kuschel bleibt an
diesem Thema
„dran“, eine Kleine
Anfrage an die
Landesregierung
soll Aufschluss
geben.
Dass der LINKE
Kommunalpolitiker auch Vertretern
anderer Parteien
„hilft“, liegt an seiner grundsätzlichen Sorge um die
Finanzausstattung
Thüringer Kommunen und den
daraus resultierenden Folgen für die
Bürger. Denn die
Kommunen – und in der Folge die Bürger – sind „in Not“, wie eine entsprechende Aktions-Kampagne der Linksfraktion in den vergangenen Wochen
verdeutlichte.
Sebastian Drechsler
Foto: Norbert Mros

Gesetzentwurf der Bürgerallianz
Peter Hammen, Vorsitzender der
Bürgerallianz gegen überhöhte
Kommunalabgaben, hatte zur letzten
schlossen sind, scheiterte bisher im
Landtag. Beide Länder stellen übrigens einen CDU-Ministerpräsidenten.
Sollte der Landtag den Vorschlag der
Bürgerallianz umsetzen, wäre Thüringen das zweite Bundesland nach Baden-Württemberg, in dem Straßenausbaubeiträge per Gesetz abgeschafft
sind. Hamburg und Bremen hatten diese Beiträge ohnehin nicht eingeführt.
Sascha Bilay
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Peter Hammen, Vorsitzender der Bürgerallianz gegen überhöhte Kommunalabgaben, hatte zur letzten Landtagssitzung
allen Fraktionen sowie dem Innenminister einen Gesetzentwurf überreicht, in dem aufgezeigt wird, wie die Straßenausbaubeiträge in Thüringen abgeschafft werden könnten. Seit
Jahren engagiert sich der Dachverband der Thüringer Bürgerinitiativen für sozial verträgliche Kommunalabgaben.
Bei der Übergabe des Materials an Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE, betonte dieser die Unterstützung des Vorschlags der Bürgerallianz. In den vergangenen
Jahren hatte die Fraktion mehrfach eigene Gesetzentwürfe
in den Landtag eingebracht, mit denen die unendliche
Kommunalabgaben-Geschichte in Thüringen beendet werden sollte. Alle Vorschläge wurden abgelehnt, darunter auch
Initiativen, die eine Übernahme der so genannten Sächsischen Reglung vorsehen, wonach die Gemeinden eigenverantwortlich darüber entscheiden können, ob überhaupt und
in welcher Höhe Straßenausbaubeiträge erhoben werden sollen.
Sollte der Landtag den Vorschlag der Bürgerallianz umsetzen, wäre Thüringen das zweite Bundesland nach BadenWürttemberg, in dem Straßenausbaubeiträge per Gesetz abgeschafft sind. Hamburg und Bremen hatten diese Beiträge
ohnehin nicht eingeführt.
Sascha Bilay

K URZ UND P RÄGNANT
V erschleppte Gebietsreform
„Es ist absurd, dass jetzt der
Vize-Ministerpräsident darauf
drängt, eine Gebietsreform in Thüringen auf den Weg zu bringen.
Dabei hat Herr Matschie den
Koalitionsvertrag mit ausgehandelt, in dem die Verschleppung des
Themas um weitere fünf Jahre festgeschrieben wurde“, sagte MdL
Frank Kuschel. Der Vorschlag der
SPD, künftig nur noch Landkreise
mit mehr als 200.000 Einwohnern
zu bilden, komme dem Masterplan
der LINKEN durchaus nahe. Damit bekenne sich die SPD dazu,
dass es keine kreisfreien Städte
mehr in Thüringen geben soll.
Über den künftigen Status der
Landeshauptstadt müsse noch
entschieden werden. Allerdings
zeigt sich der LINKE Politiker gegenüber dem Vorschlag vorsichtig
optimistisch, denn die CDU kassiere immer wieder wichtigeVorhaben
der SPD durch die Hintertür ein.

P olizeieinsatz wird Thema
In einem gemeinsamen Antrag
fordern die Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Nachbetrachtung des
Demonstrationsgeschehens und
des Polizeieinsatzes am 1. Mai in
Erfurt im Innenausschuss des
Landtages. „Bürgerschaftliches
Engagement hat dazu beigetragen,
dass Neonazis nicht die Straße für
ihren braunen Ungeist nutzen
können“, sagte Martina Renner,
stellvertretende Vorsitzende der
Linksfraktion. „Die konstruktive
und sachliche Kommunikation
zwischen Veranstaltern und Polizei an diesem Tag verdient unseren Dank.“ Kritische Nachfragen
seien aber beispielsweise zu Problemen der Kommunikation mit
eingesetzten Polizeibeamten aus
anderen Bundesländern und der
Bundespolizei zu stellen.

S tudiengrundsicherung

Das Plädoyer des CDU-Bundestagsabgeordneten Tankred
Schipanski für Leistungsstipendien zur Verbesserung der
Studienfinanzierung stößt auf
Kritik der LINKEN. MdL Susanne Hennig sagte: „Es geht nicht
um 10 Prozent akademische Elite,
sondern darum, dass alle Studierenden gut gebildet und motiviert
die Hochschulen verlassen.“ Zudem seien die von den Universitäten zu erbringenden 150 Euro
pro Student vor allem in den
wirtschaftsferneren Studienrichtungen schlicht utopisch und
gehen die Maßnahmen an der
Aufgabe der besonderen Förderung von Studierenden aus finanzschwachen Elternhäusern
vorbei. Noch immer sei die Quote
von Studierenden aus solchen
Familien im internationalen Vergleich erschreckend niedrig.
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Diskriminierende Residenzpflicht für
Flüchtlinge in Thüringen abschaffen
Klare Forderung auf der Veranstaltung von Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen

A

uf Einladung der Fraktionen DIE
LINKE und Bündnis 90/Die Grünen trafen sich bei einer von der Initiative „Kulturbegegnung Thüringen“ organisierten Veranstaltung
Flüchtlinge, Vertreter von Flüchtlingsinitiativen und Politiker im Thüringer Landtag, um über die diskriminierende Residenzpflicht für Flüchtlinge und deren Umsetzung in Thüringen zu diskutieren. Sie ist im Asylverfahrensgesetz des Bundes geregelt und verbietet es Flüchtlingen,
ihren Landkreis ohne Erlaubnis der
Ausländerbehörden zu verlassen.
Diese Erlaubnisse, so kritisierte
Steffen Dittes für den Flüchtlingsrat
Thüringen e.V. (unser Foto), sind für
Flüchtlinge aber nur schwer zu erhalten – politische Betätigung, Pflege sozialer Kontakte, Teilnahme an
sportlichen Wettkämpfen oder Besuch von Kulturveranstaltungen
sind nahezu ausgeschlossen. Immer
wieder werde die Verlassensgenehmigung zum Sanktionierungsmittel
der Behörde, sei somit der Willkür
Tür und Tor geöffnet. Flüchtlinge
aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verwiesen auf die vielfältig erfahrenen Diskriminierungen, zu denen die Residenzpflicht ebenso gehört wie die Einschränkungen bei der
Arbeitsaufnahme, die Gutscheinpraxis bei der Leistungsgewährung

und die Ver pflichtung, in einer
Gemeinschaftsunterkunft wohnen zu
müssen.
Der Berliner Rechtsanwalt Rolf
Stahmann, der im Auftrag von Pro
Asyl die landesrechtlichen Möglichkeiten untersuchte, die durch das
Bundesgesetz vorgegebenen Beschränkung der Bewegungsfreiheit
zumindest teilweise wieder zu erweitern, verwies auf die behördlichen

Möglichkeiten, über den konkreten
Einzelfall auch zweckbezogene
Verlassensgenehmigungen für einen
längeren Zeitraum zu erteilen. Ein
Schwerpunkt der Diskussion war die
auch von Stahmann angesprochene Ermächtigung für die Landesregierung,
durch eine Rechtsverordnung den
Raum für den erlaubnisfreien Aufenthalt für Flüchtlinge zu erweitern.

Genau dies forderten Sabine
Berninger und Astrid Rothe-Beinlich
für die Fraktionen DIE LINKE bzw.
Bündnis90/Die Grünen von der Thüringer Landesregierung. Der Flüchtlingsrat hatte eine diesbezügliche
Petition an den Landtag am Tag gegen Diskriminierung im März eingereicht. Die migrationspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Regina
Kanis, versicherte, dass die SPD für
die Ausweitung
der
Residenzpflicht auf das gesamte Bundesland
mit dem Koalitionspartner streiten werde. Der Innenminister hatte
bereits im März im
Landtag eine Erweiterung der
erlaubnisfreien
Aufenthaltsbereiche in Aussicht gestellt, eine große Lösung für ganz Thüringen aber
abgelehnt. Die CDU hatte es jedoch
vermieden, an der Diskussionsrunde
teilzunehmen, wo man sich einig war:
Die Residenzpflicht gehört grundsätzlich abgeschafft. Sie diskriminiert
Menschen, die gezwungen waren, ihr
Herkunftsland zu verlassen.
Lars Geiger

FrankKuschel:„EinereineLobby-undVisitenkartenparty“
Frank Kuschels Fazit nach dem
PPP-Führungskräfteforum am 4. Mai
im Schloss Ettersburg bei Weimar
lautete schlichtweg: „Es war eine reine Lobby- und Visitenkartenparty“.
Der kommunalpolitische Sprecher
der Linksfraktion im Landtag hatte
selbst an der Veranstaltung teilgenommen, nachdem er und MdL Heidrun Sedlacik zusammen mit attac auf
die Fragwürdigkeit von PPP-Projekten vor dem Forum aufmerksam gemacht hatten.
Dazu eingeladen hatte gemeinsam
mit dem monatlich erscheinenden
„Behördenspiegel“ die RSBK GmbH.
Sie war 2004 von Rudolf Scharping,
der auch im Schloss Ettersburg dabei war, gegründet worden – die Abkürzung steht für „Rudolf Scharping,
Strategie, Beratung, Kommunikation“. Unternehmensziel ist laut Internet (www.rsbk.de) die Beratung im
Bereich Public Management, internationaler und nationaler Strategie.
Schirmherr der Veranstaltung war
kein geringerer als der Thüringer
Minister für Bau, Landesentwicklung
und Verkehr, Christian Carius (CDU).
In der Einladung wurden Themen wie
PPP in der Verkehrsinfrastruktur, im
gesellschaftlichen Meinungsumfeld
und im Fuhrparkmanagement offeriert.

PPP steht für Public-Private-Partnership, bei dem öffentliche Auftraggeber Vertragsbeziehungen zu privaten Auftragnehmern suchen. Private
vollziehen die Investition, die sie
meist über Bankkredite finanzieren.
In der Regel befindet sich das
Investitionsobjekt im Eigentum des
Privaten. Dem öffentlichen Auftraggeber, der per Leasing-, Konzessionsoder Vermietungsmodell zahlen
muss, wird Nutzungsrecht eingeräumt. Bumerang ist der sogenannte
Einredeverzicht, meist gekoppelt an
einen vertraglich vereinbarten Forderungsverkauf. Der private Partner
darf also seine Forderungen, die er
gegenüber der Kommune hat, weiter
verkaufen. So weiß die Kommune nie,
wer denn nun eigentlich der Vertragspartner ist.
Ein Teilnehmer des globalisierungskritischen Netzwerkes attac sagte,
dass PPP-Befürworter auf der Veranstaltung auch selbst auf Defizite von
PPP-Projekten hingewiesen haben:
Lange Vertragsbindungen, mangelnde Flexibilität und Kontrollmöglichkeiten, die Geheimhaltung
der „Geschäftsinteressen“, Kompetenzverlust in den Behörden und
Mangel an Wettbewerb in der Betrei-

berphase. Dies macht deutlich, dass
es sich hier um eine Form der Privatisierung handelt.
Frank Kuschel fordert die Verankerung des Verbots von PPP-Projekten in
der Thüringer Kommunalordnung, wie
es bereits mit Zinsderivaten geschehen
ist. „Hätten die Kommunen endlich eine
angemessene Finanzausstattung sowie
ein flexibles Haushaltsrecht wären
Kommunalvertreter nicht gezwungen,
Finanzierungsnöte über PPP-Projekte
auszuleben“, betonte der LINKE Abgeordnete.
S. Drechsler

IMPRESSUM

Neue Antworten
Als mein kritisches Porträt des
Ministerpräsidenten Dieter Althaus erschien, reagierten die Medien sachlich – mit Ausnahme des
Online-Ablegers des „Focus“.
Dort ließ man Olaf Opitz von der
Leine. Der schrieb einen Totalverriss, nahm mir beispielsweise
übel, das Buch rühre „alle bereits
bekannten Vorwürfe erneut auf“
(als ob sie dadurch weniger wahr
wären), nannte mich „LinksSchreiber“ (dabei bin ich Rechtshänder) und „linken Agitator“, entfernte erst nach telefonischem
Hinweis auf das Presserecht eine
Passage: die freche Behauptung,
durch mich sei eine wichtige Passage eines Althaus-Briefes unterschlagen worden – dabei hatte ich
den Brief sogar als Faksimile mit
veröffentlicht. Die Opitz-Masche
lief leer, auf der „Focus“-Homepage schrieb ein Leser über das
Buch: „ein weiterer Fleck auf der
angeschmutzten CDU-Weste. Der
Mann ist eine Zumutung als Ministerpräsident.“ (Genau.)
Ich hatte die Motivation von
Opitz zunächst in dessen DDRVergangenheit als Redakteur einer
Blockparteizeitung gesehen,
wesensverwand mit Althaus
(Motto: „Wendehälse aller Blockparteien vereinigt euch!“).
Umso erstaunter war ich nach
aktuellen Recherchen. In Erfurt
wurde nach der Landtagswahl ein
„Institut für neue soziale Antworten“ gegründet. Chef ist Hermann
Binkert, er diente Althaus als persönlicher Referent, Referatsleiter
für Grundsatzfragen und Staatssekretär (sowie „Bürgergeld“-Promoter). Dem Beirat jenes Instituts,
das sich nach eigenen Angaben
u.a. durch „EU-Förderprogramme“
finanziert und bei dem der unvermeidliche Hartwig Gauder wieder
mitmischt, steht Dieter Althaus
persönlich vor, zum Beirat zählt –
genau – Olaf Opitz. Das nennt
man journalistische Integrität.
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