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Dass die Thüringer CDU-SPD-Lan-
desregierung „ihre Hausaufgaben

nicht gemacht hat, und statt einen
wirklichen politischen Haushaltsentwurf
zur Landesentwicklung vorzulegen, nun
mit Luftbuchungen und Taschenspieler-
tricks kommt“, hatte Bodo Ramelow,
Fraktionschef der LINKEN, bereits nach
dem Kabinettsdurchlauf des Etat-
entwurfs für 2011 kritisiert. In erster Le-
sung wird jetzt der Haushaltsplan im
Landtag beraten und soll dann im De-
zember verabschiedet werden.

Das Land warte darauf, dass sich die
verantwortliche Politik endlich auf den
„großen Weg einer umfassenden Re-
form“ mache, „aber die Landesregie-
rung betreibt Politikverweigerung und
verharrt in den alten, überholten Struk-
turen“, so kommentierte der LINKEN-
Politiker und sprach von einem „Offen-
barungseid“.

Auch beim angekündigten Personal-
abbau – „völlig ohne Entwicklungs-
konzept und Planperspektive“ – werde
deutlich, dass die Landesregierung
„Haushaltspolitik durch den Zufalls-
generator ersetzt“.

DIE LINKE kritisiert, dass die Kom-
munen durch fortgesetzte finanzielle
Einschnitte nicht mehr in der Lage sein
werden, ihre Aufgaben bei der Daseins-
vorsorge zu erfüllen. Die von der Lan-
desregierung gepriesenen Mehrausga-
ben für die Kindertagesstätten werden

Landesregierung ersetzt „Haushalts-
politik durch den Zufallsgenerator“
LINKE Reaktionen auf die Vorlage des Haushaltsplanentwurfs der Landesregierung für 2011

den Kommunen an anderer Stelle wie-
der gestrichen. Durch diese Mogelpak-
kung werden Zuweisungen de facto
nun doch gekürzt. Hinzu komme, dass
die Landesregierung auf Bundesebene
„keine Impulse setzt für eine gerechte
Steuerreform, damit die Länder und
Kommunen mehr Einnahmen erzielen“.

Der Oppositionsführer forderte, dass
„jetzt endlich und mutig die öffentliche
Reformdiskussion geführt wird mit dem
Ziel, dass die künftigen Strukturen der
demografischen Entwicklung Stand
halten und zugleich die Chance bieten,
das Land zu einem der modernsten in
der Bundesrepublik zu machen“.

Verfassungswidrig:
Haushalt ohne KFA

„Erstmalig in der Thüringer Parlaments-
geschichte seit 1990 legt die Landesre-
gierung einen Haushaltsentwurf ohne
den Entwurf des kommunalen
Finanzausgleichsgesetzes vor und
sprengt damit möglicher Weise Zeitplan
und Ablauf der Haushaltsberatungen“,
kritisierte der kommunalpolitische Spre-
cher der LINKEN im Landtag Frank
Kuschel. Das geplante Verfahren sei aus
Sicht der LINKEN verfassungswidrig.

Weil sich CDU und SPD über die
Landeszuweisungen an die Kommunen
nicht einigen konnten, liegt bisher noch
kein Gesetzentwurf für den kommuna-

len Finanzausgleich 2011 vor. Der Ge-
setzentwurf soll offenbar erst am 11.
November im Landtag erstmalig beraten
werden. Ursprünglich sollte er gemein-
sam mit dem Haushaltsentwurf am 7.
Oktober im Landtag eingebracht werden.
Unter Berücksichtigung der gesetzlich
vorgeschriebenen Anhörungsfrist für
die kommunalen Spitzenverbände kann
nun das Finanzausgleichsgesetz nicht
gemeinsam mit dem Landeshaushalt am
9. Dezember beschlossen werden.

Die Fraktionen sollen schon bis zum
8. November ihre Änderungsanträge u.
a. zum kommunalen Finanzausgleich
vorlegen, obwohl der Gesetzentwurf erst
drei Tage später im Landtag diskutiert
wird. Durch das neue Finanzausgleich-
gesetz sollen, so die Ankündigungen des
Innenministers, die Kommunen gezwun-
gen werden, ihre Hebesätze für die
Grund- und Gewerbesteuer drastisch zu
erhöhen. Diese fiktiven Einnahmen wer-
den den Kommunen bei den Landeszu-
weisungen gleich abgezogen, plant die
Landesregierung. „Wie soll aber der
Landtag die Zahlen im Haushalt beschlie-
ßen, ohne gleichzeitig die gesetzlichen
Neuregelungen mitzuberaten“, sagte
Frank Kuschel, der die Landesregierung
aufforderte, schnellstmöglich den Ge-
setzentwurf für den kommunalen Finanz-
ausgleich vorzulegen, ansonsten müs-
se auch eine Sondersitzung des Land-
tags in Erwägung gezogen werden.

Der Landtags-Justizausschuss hat
am 1. Oktober die Immunität von Bodo
Ramelow aufgehoben – nachdem zu-
vor der Entscheid zum Antrag der
Staatsanwaltschaft Dresden schon
einige Male verschoben worden war.

Der Fraktionschef der LINKEN
sprach in einer ersten Reaktion von
einem fragwürdigen und „im höch-
sten Maße politischen Vorhalt“.
Schließlich handele es sich hier nicht
um irgendein zu ahndendes Verge-
hen, wie bspw. Fahrerflucht, „sondern
es geht um eine politische Auseinan-
dersetzung“. Dass der gleiche Aus-
schuss in jüngster Zeit bei ähnli-
chen Fällen anderes entschieden hat,
gibt Bodo Ramelow ebenfalls zu den-
ken. Hinzu komme: Die SPD blinke
jetzt immer öfter scharf links und tue
dann das Gegenteil. Dies hier sei
auch so ein Fall, und es enttäusche
ihn schon sehr, wie sich Abgeord-

Immunitätsaufhebung – eine „politische Auseinandersetzung“
neten-Kollegen verhalten.

Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft
dem LINKEN-Politiker vor, die Blocka-
de eines Neonazi-Aufmarschs in Dres-
den am 13. Februar zum Jahrestag der
alliierten Bombenangriffe mitorganisiert
zu haben, indem er zusammen mit den
Fraktionen der LINKEN aus dem hessi-
schen und aus dem sächsischen Land-
tag zu einer „Fraktionssitzung unter frei-
em Himmel“ aufgerufen habe. Die Stra-
ße gehörte laut Staatsanwaltschaft zur
Route des genehmigten Demonstrati-
onszuges der Jungen Landsmannschaft
Ostdeutschland, der daraufhin abge-
brochen werden musste. Er habe zu kei-
ner Blockade aufgerufen, erklärte Bodo
Ramelow und er sei auch zu keiner Zeit
des Platzes verwiesen worden. Vielmehr
habe er im ständigen Kontakt mit der
Einsatzleitung der Polizei gestanden
und zwischen ihr und den Demonstran-
ten vermittelt.

Hinzu kommt: es waren sämtliche
Zufahrtsstraßen zum Neustädter
Bahnhof von einem breiten Bündnis
tausender Gegendemonstranten ver-
stopft, die bei eisiger Kälte über Stun-
den ausharrten und so im Zusammen-
spiel mit der Menschenkette um die
Dresdener Altstadt der Zivilcourage
gegen Neonazismus zum Sieg verhal-
fen, ein Vorgang, der bundesweit und
auch international mit hoher Achtung
quittiert wurde.

Die Empörung über das Vorgehen
der Dresdner Staatsanwaltschaft
wächst mit diesem neuen Schritt ge-
gen Bodo Ramelow weiter. Er habe
„keine persönlichen Verfehlungen
begangen“, betonte der LINKEN-Po-
litiker und zeigte sich ebenfalls ent-
setzt über die hohe Strafandrohung
von bis zu drei Jahren Haft. Das zeige
die „politische Maßlosigkeit“ der
Dresdener Staatsanwaltschaft.

Am 2. Oktober fand eine Fachta-
gung des Thüringer Landeseltern-
verbandes Kindertagesstätten statt.
Sie hat sich der (Haus-)Aufgaben
angenommen, die eigentlich von
der Landesregierung abgesichert
werden müssen.

Anstatt zeitnah die Rechtsverord-
nungen für das Kita-Gesetz vorzule-
gen, nimmt es die Thüringer Regie-
rung billigend in Kauf, dass es bei
der Auslegung des Gesetzes einen un-
überschaubaren Wildwuchs gibt.

Der Landeselternverband hat
sich mit seiner Fachtagung für mehr
Einheitlichkeit und Klarheit im
Gesetzesauslegungsdschungel ein-
gesetzt. Die Workshops zu Eltern-
mitwirkung, Personalberechnung,
Fachberatung, Qualitätssicherung
und Tarifbindung zeigten, in wel-
chen Bereichen es Unsicherheiten
und Weiterbildungsbedarf gibt.

DIE LINKE unterstützt die Eltern
ausdrücklich bei ihrem Bemühen
um gleiche Bildungschancen für
ihre Kinder. Wie fordern aber die
Landesregierung auf, für diese Klar-
heit zu sorgen, und thematisieren
dies jetzt wieder im Landtag. Ver-
sucht man herauszufinden, wie das
Kita-Gesetz in Thüringen umgesetzt
wird, erhält man aus den Kreisen
ebenso unterschiedliche Antworten
wie von einzelnen Kommunen oder
den Trägern. Die einen rechnen
schon Gebührenerhöhungen von
ein- bis dreihundert Prozent, wie
beispielsweise die Verbandsge-
meinde Wachsenburg, in Ruhla ist
eine Erhöhung der Kita-Platz-Ge-
bühr von 68 auf 100 Euro und für
einen Krippenplatz von 85 auf 150
Euro beschlossen worden, bei man-
chen Trägern werden kürzere Öff-
nungszeiten diskutiert, wieder ande-
re verschieben die Umsetzung des
Gesetzes gleich auf das Jahr 2013.

Obwohl es der Wille des Gesetz-
gebers ist, dass die Eltern nicht
stärker belastet werden, dass Ein-
richtungen mindestens zehn Stun-
den am Tag geöffnet sind und das
Gesetz mit Inkrafttreten umgesetzt
wird, greift die Landesregierung in
dieses Chaos nicht ein. Anstatt für
gleiche Verhältnisse bei der früh-
kindlichen Bildung in ganz Thü-
ringen zu sorgen, ist sie untätig. So
werden die Unterschiede bei der
Gesetzesaus-legung noch ver-
schärft. Das kann so nicht weiter-
gehen. DIE LINKE fordert, dass die
Landesregierung umgehend die
Rechtsverordnungen erlässt und
für eine gesetzeskonforme Umset-
zung der Kita-Novelle sorgt.

Hausaufgaben
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT

Die Vorschläge von Schwarz-Gelb
zur Neuberechnung der Hartz-IV-
Regelsätze sind eine „unglaubliche
Verhöhnung der Betroffenen“, pro-
testierte MdL Ina Leukefeld. Was die
Koalition auskungelt habe, sei „eine
zynische Farce und eine grobe Miss-
achtung des Verfassungsgerichts-
urteils“. Betroffen seien nicht nur die
Langzeitarbeitslosen und ihre Fami-
lien, an deren Ausgrenzung aus dem
gesellschaftlichen Lebens sich nichts
ändere, es sei auch eine Verhöhnung
all derer, die mit Niedriglöhnen und
prekären Jobs auskommen müssten
und die vergeblich auf einen Min-
destlohn hoffen. Beim Regelsatz für
Kinder gehe es „nicht nur um den
Bildungsbedarf, so wichtig dieser sei,
sondern „auch um all das, was für
das alltägliche Leben der Kinder not-
wendig ist“.

Ein Jahr nachdem die Links-
fraktion einen Gesetzentwurf für
ein Thüringer Vergabegesetz vor-
gelegt hat, hat sich jetzt auch die
Landesregierung dazu durchge-
rungen. MdL Dieter Hausold be-
dauert es allerdings sehr, dass ein
eindeutiges Bekenntnis zu einem
Mindeststundenlohn fehlt. Die
Regelung, dass die Bewerber um
öffentliche Aufträge tarifvertragli-
che Arbeitsbedingungen nach
dem Arbeitnehmerentsende-
gesetz, gegebenenfalls die Zah-
lung anderer gesetzlicher Mindest-
entgelte sowie die Entgelt-
gleichheit von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern einhalten sol-
len, sei „eine total schwammige
Formulierung, die alle Facetten der
Entlohnung im Niedriglohnbereich
legitimiert, denn lediglich ein Vier-
tel aller Thüringer Unternehmen
sind tarifgebunden, so dass der
Zahlung von Löhnen unter dem
Existenzminimum Tür und Tor ge-
öffnet wird“.

EEEEEine Verhöhnung

VVVVVergabegesetz schwammig

Die soziale Sicherung des Wohnens
vor dem Hintergrund der demo-

graphischen Entwicklung und einem
weiteren Druck auf die Wohnkosten vor
allem für Hartz-IV-Empfänger war The-
ma einer Konferenz, zu der die Land-
tagsfraktion der LINKEN am 25. Sep-
tember in den KuBus (Multifunktiona-
les Zentrum) nach Jena eingeladen hat-
te. Mit mehr als 50 Bundes-, Landes-
und Kommunalpolitikern, Vertretern
des Thüringer Bauministeriums, von
kommunalen und genossenschaftli-
chen Wohnungsunternehmen sowie
Experten aus Wissenschaft und Praxis
wurden Anforderungen an Bundes-
und Landespolitik formuliert. Die von
der Bundesregierung geplante Halbie-
rung der Städtebauförderung müsse als
Schlag gegen die soziale Wohnungs-
bauentwicklung unbedingt verhindert
werden ebenso wie der Wegfall des
Heizkostenzuschlags im Wohngeld.
Vertreter der Wohnungsunternehmen
forderten insbesondere die Streichung
der willkürlichen wohnungswirtschaft-
lichen Altschulden sowie die Wieder-
einführung der Investitionspauschale.

An die Landesregierung gerichtet,
kritisierte der Faktionsvorsitzende der
LINKEN, Bodo Ramelow, dass diese
dabei sei, „das Thüringer Wohnung-
sbauvermögen im großen Schulden-
loch verschwinden zu lassen“. Er be-
zeichnete dies als einen „unglaublichen
Vorgang“. Damit werde auch das neue
Thüringer Wohnraumfördergesetz
nicht viel mehr als eine leere Hülle.
Angesichts der dramatischen sozio-
demographischen Entwicklungen in
Thüringen sei ein umfassendes Lan-
desumbaukonzept notwendig, einge-
bettet in eine Sozialraumplanung, die
auch den Herausforderungen einer al-
ternden Gesellschaft gerecht wird.

Heidrun Sedlacik, wohnungspoliti-
sche Sprecherin, betonte vor dem Hin-
tergrund der Neugestaltung der Hartz-
IV-Regelungen „das Wohnen als so-
ziales Grundrecht, das für alle bezahl-
bar sein muss“. Sie warnte mit Blick auf
die geplante Pauschalierung der Ko-
sten der Unterkunft und ihrer Übertra-
gung auf die Kommunen vor einer „Not-
versorgung für ausgegrenzte Haushal-
te“ und einer „weiteren Kommunalisie-
rung einer gescheiterten Sozialpolitik“.

Heidrun Bluhm, wohnungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion im Bun-
destag, betonte: „Wohnen weiter zu
privatisieren, tragen wir ebenso wenig
mit, wie ökologische Erfordernisse auf
Wohnungseigentümer und damit auf
die Mieter abzuschieben.“ DIE LINKE
will familien-, altersgerechtes und
barrierefreies Wohnen als verbindliche
Vorgaben formulieren, aber auch Wege
der Umsetzung aufzuzeigen.

Nach dem Gesamtüberblick am Vor-
mittag sprach Andrej Holm, Institut für
Sozialwissenschaften der Universität
Oldenburg, über  „Hartz IV – Folgen
und Risiken für das Wohnen einkom-

Für ein Landesumbaukonzept, ein-
gebettet in eine Sozialraumplanung
Jenaer Wohnungskonferenz der Linksfraktion forderte Politik zum Handeln auf

mensschwacher und sozial ausgegrenz-
ter Bürger“. Er nannte die Regelung im
SGB II zur Übernahme der tatsächlichen
Aufwendungen für Unterkunft und
Heizung vernünftig. Der Haken sei aber
der unbestimmte Rechtsbegriff der An-
gemessenheit. Was angemessen bedeu-
tet, definieren die Kommunen, die auf-
grund ihrer angespannten finanziellen
Lage die eingeräumten Ausgestaltungs-
spielräume nicht im Sinne der Betroffe-
nen nutzen (können).

Dass die Angemessenheitsgrenzen
zunehmend nicht zur örtlichen
Wohnungsmarktrealität passen und
angemessener Wohnraum trotz Leer-
stand beispielsweise in Greiz nicht zu
finden ist, bestätigten auch die an der
Konferenz teilnehmenden Fach-
anwälte. Die gesetzlichen Unzuläng-
lichkeiten werden auf den Rücken der
Betroffenen ausgetragen. Daher sieht
Rechtsanwältin Gabriele Senff aus
Pößneck ihre Hauptaufgabe darin,
Hartz IV aus Sicht der Betroffenen zu
korrigieren. In ihrem Referat gab sie
Aus- und Einblicke in die Gesetzes-
lage und Rechtsprechung und forder-
te Einzelfallregelungen, die es Betrof-
fenen erlauben, in ihrem sozialen Um-
feld zu bleiben, sowie eine Gleichstel-
lung von Eigenheimbesitzern und
Mietern, um die Wohn- und Lebens-
situation für Menschen im Sozial-
leistungsbezug menschenwürdig zu
gestalten.

Die referierenden Praktiker Thomas
Kreiter, Aufsichtsrat GWG Weimar e.G,
und Wolfgang Flögel, WGS Woh-
nungsgesellschaft Sömmerda mbH,
stellten fest, dass „mit steigender Sa-
nierung immer mehr preisgünstige
Wohnungen verschwinden“.  Daher
trägt die Wohnungsgenossenschaft
Weimar mit Teilsanierung dem sozialen
Anliegen Rechnung. Zudem sei die
Förderung des altersgerechten Umbaus
von Wohnungen notwendig, um die
Bezahlbarkeit der Miete zu sichern, sag-
te Herr Kreiter. 2009 erhielt die Genos-

senschaft den Weimarer Wirtschafts-
preis in der Kategorie „Familien-
freundlichstes Unternehmen“. Seit
April gibt es eine Senioren-
beratungsstelle, um den immer älter
werdenden Bewohnern den Wunsch,
in den eigenen vier Wänden alt zu wer-
den, zu ermöglichen.

Auf die Vielschichtigkeit des Themas
verwies auch Wolfgang Flögel (LIN-
KER Sömmerdaer Bürgermeister), der
die soziale Verantwortung einer städti-

schen Wohnungsgesellschaft deutlich
machte. Er untermauerte die Bedeu-
tung des Städtebauförderprogramms
„Soziale Stadt“. Hier kooperiere man
mit sozialen Projektträgern vor allem
im Bereich der Senioren- und Jugend-
arbeit. Ohne diese Netzwerke würden
die sozialen Probleme weitaus größer
sein. Zudem sei es gemeinsamer Stand-
punkt in der Stadt Sömmerda: Kein
Verkauf des kommunalen Wohnungs-
unternehmens.

Dass die kommunalen Wohnungs-
unternehmen und die Wohnungs-
genossenschaften wichtigste Partner
und Akteure vor Ort sind, davon
konnten sich die Wohnungspoliti-
schen Sprecher der Linksfraktionen
in den Landtagen und im Bundestag
beim Stadtrundgang in Lobeda am
Vortag der Konferenz überzeugen.
Lobeda, einst typische Plattenbau-
siedlung, hat seit der Wende ein Drit-
tel seiner Einwohner verloren, ist heu-
te mit 22.000 Einwohnern der größte
Stadtteil Jenas, allerdings auch mit
den schlechtesten Sozialdaten der
Stadt, wie Bettina Kynast vom Dezer-
nat Stadtentwicklung erläuterte. Im
Rahmen der EXPO 2000 wurden in
Lobeda Naturräume erschlossen, öf-
fentliche Räume umgestaltet und
neue Stadträume geschaffen. Zudem
wurde Lobeda 1999 in das Programm
„Soziale Stadt“ aufgenommen.

Diana Kölbel
Fotos: Ralf Jarling, Nico Grunze

Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN hatten zusammen mit anderen
engagierten Bürgern am Hauptbahn-
hof in Erfurt und am Bahnhof in Saal-
feld am Abend des 30. September bei
spontanen Mahnwachen Solidarität
und Unterstützung für den mutigen
Bürgerprotest in Stuttgart zum Aus-
druck gebracht und gegen den völ-
lig überzogenen, brutalen Polizeiein-
satz demonstriert. Das Thema war am
nächsten Tag auf Antrag der LIN-
KEN Gegenstand im Innenaus-
schuss. „Wenigstens konnte geklärt
werden, dass - so die Auskunft der
Landesregierung - keine Einsatzkräfte
aus Thüringen an der Prügelorgie in
Stuttgart beteiligt waren“, so Bodo
Ramelow, der den Abzug sämtlicher
Polizei gegen demonstrierende Bür-
ger sowie den sofortigen Baustopp
des gigantomanischen Stuttgart-21-
Projekts forderte.

SSSSSofortiger S21-Baustopp
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Wichtige Termine

HHHHHochspannung OOOOOberhof Zeitarbeit
„Warum Minister Machnig (SPD)

immer wieder eine neue 380-kV-Lei-
tung durch Thüringen favorisiert und
damit den Netzausbau für erneuer-
bare Energie meint, ist mir ein Rät-
sel“, sagte MdL Petra Enders. „Ex-
tensiver Netzausbau ist wirtschaftli-
cher und ökologischer Unsinn. Es
gibt Alternativen, nämlich die Hoch-
temperaturseil-Technologie, die in
Japan, den USA oder Großbritannien
im Einsatz ist und für die es in Mai-
land auch einen europäischen Anbie-
ter gibt.“ Die Linksfraktion werde im
Landtag einen Antrag stellen, dass
modellhaft für das gesamte Bundes-
gebiet in Thüringen auf einer beste-
henden 380-kV-Leitung die herkömm-
lichen Seile durch Hochtemperatur-
seile ersetzt werden.

Dass sich die Landesregierung zu
Oberhof als Wintersport- und
Tourismuszentrum Thüringens be-
kennt, nannte MdL Ina Leukefeld
eine „gute Meldung“. Allerdings
dürfe es „keinen Schnellschuss und
schon gar nicht eine Erpressung der
Kommune geben, die Finanzierung
davon anhängig zu machen, dass
Oberhof nach 25 erfolgreichen Jah-
ren seinen Status als Stadt verliert“.
Eine Lösung gebe es „nur im Zusam-
menhang mit generellen Überlegun-
gen zur Gebietsreform in Süd-
thüringen“. Die Abgeordnete warnt
vor einseitigen Strukturveränderun-
gen, ohne die Kompetenzen des
Thüringer Wintersportzentrums als
dem eigentlichen Oberhofer Sport-
stättenbetrieb einzubringen.

Dass die leicht positive Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt in Thürin-
gen vorwiegend auf Neueinstellun-
gen in der Zeitarbeitsbranche zurück-
zuführen ist, sieht MdL Ina Leukefeld
sehr kritisch. „Damit wird der Niedrig-
lohnsektor weiter zementiert, denn es
werden Löhne im untersten Lohn-
segment gezahlt und Arbeitnehmer-
rechte mit Füßen getreten.“ Die LIN-
KE Arbeitsmarktpolitikerin appelliert
erneut an die Thüringer Landesre-
gierung, nicht statistische Erfolge zu
feiern, sondern „Sorge dafür zu tra-
gen, dass sich die Qualität der Ar-
beit verbessert, prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse und sittenwidri-
ge Löhne abgeschafft werden und
dass den Betroffenen wirksame Hil-
fe zuteil wird“.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 10. bis 12. November
statt.

Veranstaltung zur Grund-
sicherung:

In den Thüringer Landtag,
Raum 440, lädt das Kopofor zu ei-
ner Bildungs- und Diskussions-
veranstaltung zum Thema „Verfah-
ren zur Feststellung der Eignung
als zugelassener kommunaler Trä-
ger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende“ am Mittwoch, dem
20. Oktober, 17.00 Uhr, ein.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven sind im Internet abrufbar
unter:

www.die-linke-thl.de

Zum Praxisseminar „Faszination
Computerspiele: Spannungsfeld zwi-
schen Jugendkultur und Jugend-
schutz“, zu dem die Thüringer
Landesmedienanstalt am 27. Septem-
ber eingeladen hatte, erklärten Dr.
Birgit Klaubert, Kulturpolitikerin, und
André Blechschmidt, medien-
politischer Sprecher der Links-
fraktion:

 Es bewahrheitet sich leider, dass
Jugendmedienschutz der techni-
schen Entwicklung nur hinterher ren-
nen kann. Wirksamen Schutz vor
ungewollten Nebenwirkungen mo-
derner Medien kann nur Medien-
kompetenz bieten – und zwar bei El-
tern, Pädagogen und Kindern. Des-
halb sind die Angebote der Landes-
medienanstalt in diesem Feld nur zu
unterstützen. Die Angebote für El-
ternabende, bei denen die Erwach-
senen mit den Spielen ihrer Kinder
vertraut gemacht werden, müssen
ausgebaut werden. Außerdem soll-
te die Landesregierung den Medien-
kundeunterricht evaluieren und
Medienkompetenz auch schon im
vorschulischen Bereich fördern.

Gerade Verbote sind oft die beste
Werbung für ein bestimmtes Spiel.
Dass Erwachsene im Bereich der
Computerspiele mit Kindern oft nicht
auf Augenhöhe diskutieren können,
lässt sich nicht durch Ver- oder Ge-
bote lösen. Eltern und auch Großel-
tern sollten eigene Zurückhaltung
überwinden und sich mit den Spie-
len vertraut machen. Dann lässt sich
beispielsweise auch mal sagen, dass
bis zum Abendessen nur noch zwei
Bomben gelegt werden dürfen.

CCCCComputerspiele

Knut Korschewsky ist einer, der auch
privat gern verreist. Das macht sich

- selbstredend - für einen tourismus-
politischen Sprecher nicht schlecht.
Denn geht einer gern auf Reisen, kann
er fundiert begründen, warum und in
welche Ferne er schweift. Und dass nah
und fern als relative Bezugsgrößen im-
mer im Auge des Betrachters liegen - und
deshalb zusammen gehören -, das weiß
Korschewsky auch.

Deshalb ist es ihm im Hinblick auf den
Thüringer Tourismus um das große Gan-
ze zu tun. Zum einen müsse der Freistaat
mit einem einheitlichen Plan aufwarten,
anstatt sich in kleinstaatlerichen Animo-
sitäten zu zerfasern. Zum anderen gelte
es, Thüringen als Urlaubsziel für Men-
schen aus dem Osten als auch aus dem
Westen - und für internationale Gäste
attraktiv zu machen. Und zwar nicht nur
für wanderlustige Senioren.

Was Korschewsky freut, ist die höhe-
re Wichtung, die dem Tourismus durch
den SPD-Wirtschaftsminister Matthias
Machnig zuteil wird - begreife dieser ihn
doch als ein wichtiges wirtschaftliches
Standbein. Zudem stehe noch 2010 eine
Neubewertung des immerhin schon
sechs Jahre alten Tourismuskonzepts auf
der Agenda. Was Korschewsky aller-
dings ärgert: Die jüngste Infratest-Stu-
die weist das grüne Herz Deutschlands
als für potenzielle Urlauber aus den so
genannten alten Bundesländern nahe-
zu gänzlich unbekanntes Terrain aus.
Damit nicht genug: Die jüngere Klientel
- insbesondere Familien mit Kindern -
fände nach dem jetzigen Tourismus-Plan
kaum Berücksichtung. Zudem komme
Thüringen nicht weg von seinem faden
Wald- und Bratwurstland-Image.

„Es gibt keine einheitliche Vermark-
tungsstrategie, die Thüringen für Gä-
ste, egal ob aus dem Osten, dem We-
sten oder dem Ausland, attraktiv
macht“, sagt Korschewsky. Geworben
würde für die verschiedenen Sequen-

„Jeder macht seins“ oder
„Die Vision vom großen Ganzen“
MdL Knut Korschewsky: Mit einheitlichem Tourismus-Konzept weg vom faden Bratwurstland-Image

zen – wie Kulturtourismus (Weimar, Ei-
senach, Altenburg), Gesundheits-
tourismus (Bad Salzungen, Bad
Lobenstein), Wandertourismus (Renn-
steig) und so weiter – stets separat.
„Wir brauchen für diese unterschiedli-
chen Marktsequenzen aber eine ein-
heitliche Vermarktungsstrategie“, insi-
stiert der LINKE Landtagsabgeordne-
te. Das Hauptproblem: „Jeder macht
seins“, sagt Korschewsky – und
kommt sogleich auf den Städte-
tourismus zu sprechen. Weil jeder Re-
gion nur auf ihr Lokal-Marketing be-
dacht sei, fehle eine einheitliche Stra-
tegie. In der Konsequenz bliebe die
Verweildauer gering. Es sei doch sehr
ungünstig, wenn ausländische Touri-
sten, die beispielsweise Weimar besu-
chen, in Unkenntnis über die Existenz
des Inselsberges gelassen würden.

Insgesamt gelte es, den Tourismus in
Thüringen zu stärken – im Hinblick auf
Vermarktung und Infrastruktur; im Hin-
blick auf Thüringens Highlights. Für
Korschwsky sind dies an erster Stelle
das Wintersportgebiet Oberhof und
das so genannte „Thüringer Meer“ um
Hohenwarte- und Bleilochtalsperre.
Wenn Machnig Oberhof als einen „tou-
ristischen Leuchtturm“ begreife,
müssten auch die entsprechenden Fi-
nanzmittel her, um genügend anspre-
chende Hotels auf heutigem Standard
zu schaffen. Dringend angegangen
werden müsste der Ausbau der Sport-
stätten. In diesem Jahr entfalle bereits
der Weltcup in der Nordischen Kombi-
nation, sagt Korschewsky, der gleich-
falls auch Fraktionssprecher für den
Bereich Sport ist. Er hofft, dass der Stadt
nicht auch noch der Biathlon-Weltcup
abhanden kommt. Denn: „Wenn der ein-
mal weg ist, dann ist auch der Olympia-
Stützpunkt weg - und mit ihm die
Fördermittel.“ Daher müsse schnell-
stens etwas passieren.

Das gilt auch für das „Thüringer

Meer“, das er „einmalig“ findet. Hier
scheitere ein einheitliches Marketing an
der Uneinigkeit der Landkreise Saalfeld-
Rudolstadt und Saale-Orla. Hier
müssten kreisübergreifende Infrastruk-
turmaßnahmen her. Zudem gebe es zwar
diverse Campingmöglichkeiten, aber
keine Hotels. Das verschrecke jene, die
gern hier Urlaub machen wollten, aber
nicht unbedingt Lust aufs Zelten hät-
ten. Gerade um die Jungen anzulocken,
müssten verstärkt Wassersportan-
gebote, Gastronomie und Unterhaltung
her. Alles dies schaffe Arbeitsplätze,

nütze der Region nachhaltig, und – hier
erweist sich der linke Tourismus-
sprecher als Idealist – verhindere Ab-
wanderungen in den Westen, wodurch
der demographische Faktor entschärft
werden könnte.

Und dann holt Korschewsky, gebürti-
ger Sachsen-Anhaltiner, noch einmal
aus – und gerät über ein Mitteldeutsch-
land-Konzept ins Schwärmen, das Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ei-
nen würde. Dann wären die Zeiten vor-
bei, in denen Tourismus-Karten an der
Landesgrenze aufhören – egal ob Wein-
bzw. Porzellanstraße oder Radweg „drü-
ben“ weiter gehen oder nicht.

Constanze Alt
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT Mentoring bei der LINKEN – ein
Prozess von beiderseitigem Gewinn
Landtags-PraktikantInnen fuhren nicht nur zum Teetrinken nach Hildburghausen

Derzeit nehmen acht junge Men-
schen in der Thüringer Landtags-

fraktion DIE LINKE das Angebot wahr,
im Rahmen eines Mentorings oder Prak-
tikums Einblick die (hoffentlich) profes-
sionelle Entstehung und Vermittlung lin-
ker Politikinhalte aus der Nähe zu erle-
ben. Ganz selbstverständlich bringen sie
ihre Sichten und Fragen in die Arbeit der
Abgeordneten ein und leisten manche
Zuarbeit – ein Prozess von beiderseiti-
gem Gewinn.

Am 24. September war der Ablauf et-
was anders als sonst: auf dem Pro-
gramm stand ein gemeinsamer
Exkursionstag nach Hildburghausen.
In der Kreisstadt am südlichen Rand
Thüringens sollte besichtigt werden,
wie sich Politik an der Basis darstellt,
in den Städten und Gemeinden.

Hier ist alles viel konkreter als im Land-
tag, legt Steffen Harzer dar, der Bürger-
meister. Zu ihm kommen Menschen ins
Büro und wollen Lösungen, oft für Pro-
bleme, die in Erfurt oder Berlin oder gar
in Brüssel verursacht wurden, und die er
nicht beeinflussen kann. Lösungen sucht
er trotzdem. Seine Partei, die LINKE, so
sagt Harzer, muss täglich zeigen, dass
sie nicht nur langfristig für eine grundle-
gend gerechtere Gesellschaft eintritt,
sondern auch in der Lage ist, hier und
heute mit der Kraft und den Ideen der
konkreten Menschen konkrete Verbes-
serungen zu bewirken und für die Stadt,
die Gemeinde, die Region Zukunft zu
schaffen. Und Harzer zeigt, dass das
geht: Unter seiner Leitung wurde nicht
nur das Theater saniert und wieder ge-
öffnet, auch die Schwimmhalle wurde ge-
rettet, und als der Kreis die Bibliothek

loswerden wollte, hat sie die Stadt über-
nommen und im historischen Rathaus
untergebracht, das deswegen mit EU-
Mitteln saniert werden durfte.

Erstaunliche Bilanz für eine 12.000-Ein-
wohner-Stadt, die sich dem in Thürin-
gen dominierenden demografischen und
finanziellen Abwärtstrend entgegen-
stellt. Ein paar Rückfragen: Ja, es gibt
auch Konflikte, räumte Steffen Harzer ein
– die Feuerwehr muss umgebaut wer-
den, das gefällt nicht jedem. Und ja, er
hat zur Stadtratswahl an der Spitze der
Liste kandidiert, obwohl er nicht Stadt-
rat werden wollte (dann hätte er nach
Kommunalordnung den Bürgermeister-
posten aufgeben müssen). Das hat in

der Partei für böse Worte gesorgt. Aber
er ist nun einmal der bekannteste LINKE
hier, und die anderen Parteien setzen ihre
Bürgermeister auch auf die
Kommunalwahllisten. Letztlich muss
man mit voller Kraft die Probleme ange-
hen, weglaufen zählt nicht. Sagt er und
muss weg zum nächsten Termin, der ein
Parteitermin ist. Steffen Harzer ist auch

AAAAAn den Nöten vorbei

Informativ und amüsant: Die Biographie des letzten Innenministers der DDR
Wichtige Jubiläen wie derzeit der 20.

Jahrestag der deutschen Vereinigung
haben die vor allem lästige Nebenwir-
kung, dass allerlei Erinnerungsbücher
unters Volk gebracht werden. Legionen
mehr oder weniger interessanter Zeitge-
nossen fühlen sich berufen, dem nicht
immer geneigten Publikum ihre Bedeu-
tung mitzuteilen. Überhaupt nicht in die-
se Kategorie fällt die Biographie Peter-
Michael Diestels, des letzten Innenmi-
nisters der DDR. Sie zu lesen, ist allemal
ein Gewinn.

Wobei auch diesem Buch eine gewis-
se Redseligkeit attestiert werden muss.
Das ist freilich eher Hannes Hofmann
anzulasten, Autor und Journalist bei der
SuperIllu, der es verfasst hat. Etwas zu
wortreich kommen manche Geschichten
daher. Aber einmal ehrlich: Diestel wäre
nicht Diestel, wenn nicht stets auch ein
an gehöriges Maß an – sagen wir einmal
so – trotzigem Selbstbewusstsein mit-
schwingen würde. „Allein gegen den
Mainstream“, „Alpha-Mann“, so cha-
rakterisiert fühlt Peter-Michael Diestel
sich lesbar wohl. Da seine Erinnerun-
gen informativ wie amüsant sind, sei ihm

das natürlich gegönnt.
Was Diestel sowieso immer wieder

schafft: er überrascht. Er ist einer, der
zunächst als kantiger DSU-Innenmini-
ster mit einer Amtszeit von 174 span-
nenden Tagen von sich reden macht,
immer mit dem Ruf des Hardliners, und
nach der Vereinigung als CDU-Mitglied
maßgeblicher Protagonist der „Komitees
für Gerechtigkeit“ wird, vom borniert
westdeutsch gebliebenen „Spiegel“ als
„populistische Protestbewegung“ ge-
schmäht. Zu seinen Freunden zählen
heute Helmut Kohl genauso wie Man-
fred Stolpe, Gregor Gysi oder Lothar
Bisky. Konservativ bis in die Kochen
und dennoch um Fairness auch gegen-
über dem linken politischen Opponen-
ten sichtbar bemüht, individualistisch
und lebenserfahren statt uniform und
austauschbar, so fällt Diestel wohltuend
aus der Phalanx heutiger „150-prozenti-
ger“ CDU-Karrieristen.

Ein pflegeleichtes Mitglied ist Diestel
für seine CDU ohnehin nicht. Schon früh
äußerte er den Vorwurf, die DDR-CDU
habe „als Blockflöte doch nur vom No-
tenblatt der DDR-Staatspartei abgele-

Mitglied im Bundesvorstand seiner Par-
tei. Toll, dass die LINKE solche tatkräfti-
gen und deswegen angesehenen Bür-
germeister hat.

Dann geht es auf zu einem Rundgang
durch die Stadt. Alles liegt recht nah
beisammen. Wahlkreismitarbeiter
Mathias Günther zeigt den Gästen sein
Hildburghausen, vor allem das Theater
– ein Stück sächsischer Residenz-
geschichte, wie der gebürtige Sachse
betont. Auf dem Rückweg machen wir
in Schleusingen Station. Vom Turm von
Schloss Bertholdsburg hat man einen
herrlichen Blick auf die Umgebung. Auf
die naturkundliche Ausstellung haben
nicht alle Lust, doch zum Glück findet

sich in der Nähe ein kleiner urgemütli-
cher Teeladen, in dem die Zeit beim
Plausch wie im Fluge vergeht. Dann fährt
der LINKE-Bus wieder zurück nach Er-
furt, in den Landtag. Und dorthin neh-
men die Mentees auch ihre Eindrücke
von der kommunalen Ebene mit, unten
aus dem Süden Thüringens.

Steffen Kachel

sen“. Die Kraft zu solchen Erkenntnis-
sen wünscht man gegenwärtigen wie

verflossenen Thüringer Spitzenpolitikern
der sich heute nicht selten erneut als
Staatspartei gerierenden Truppe, die
schon in der DDR das damals christlich-
sozialistische CDU-Parteibuch in der Ta-
sche hatten; von Dieter Althaus, Christi-
ne Lieberknecht und vielen anderen sind
sie indes eher nicht zu erwarten.

Überhaupt nicht unsympathisch wird
einem Diestel, wenn er sich am mächti-
gen Joachim Gauck reibt. Dem hält er
Privilegien zu DDR-Zeiten vor, West-
reisen etwa. Im Buch wird dazu auch
angemerkt, „dass Gauck seither niemals
den Vorwurf, er sei ein ‚Begünstigter der
Staatssicherheit’ gewesen, endgültig mit
juristischen Mitteln aus der Welt ge-
schafft hat“. Diestels Fazit: „Hätte jeder
so ein im Grunde doch gesichertes Le-
ben gehabt wie der Herr Gauck, dann
hätte es diese friedliche Revolution nie
und nimmer gegeben.“

Stefan Wogawa

Peter-Michael Diestel mit Hannes Hof-
mann: Diestel. Aus dem Leben eines
Taugenichts? Verlag Das Neue Berlin, 256 S.,
ISBN 9783360019981, 16,95 EUR

„Die SPD akzeptiert mit der CDU-
Oberschule die Zementierung des
gegliederten Schulsystems in Thü-
ringen, um ihre Gemeinschaftsschu-
le in homöopathischer Dosis einzu-
führen“, so MdL Michaele Sojka zum
neuen Thüringer Schulgesetz. Auch
weiterhin bleibe die Trennung der
Schüler nach der Grundschulzeit
traurige Realität in Thüringen.
„Durch die zusätzliche Einführung
einer weiteren Schulart wird die not-
wendige Umgestaltung des Schul-
systems, die das gemeinsame Ler-
nen in den Mittelpunkt stellt, ver-
hindert. Aber Thüringen braucht
eine Bildungsreform, die diesen Na-
men verdient – mit garantierter
Bildungsgerechtigkeit und hoher
Bildungsqualität.“

Der Gesetzentwurf der Landes-
regierung zu den Straßenausbau-
beiträgen geht völlig an den Sor-
gen und Nöten der Bürger vorbei,
hält an veralteten Regelungen fest
und schiebt die Verantwortung
den Kommunen zu, so MdL Frank
Kuschel. Dass nur reiche Gemein-
den die Beiträge für die Bürger
senken dürfen sei ebenso inakzep-
tabel, wie die rückwirkende Erhe-
bung der Beiträge bis 1991.
Zwangsläufig werde es zu neuen
Konflikten in den Kommunen
kommen.Der LINKE-Abgeordnete
verweist auf den Gesetzesentwurf
der Thüringer Bürgerallianz für
sozial gerechte Kommunalab-
gaben, der im Innenausschuss zur
Beratung vorliegt und eine echte
Alternative zum Gesetzentwurf der
Landesregierung ist.

SSSSSchulreform begraben
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BBBBBeim WWWWWort
genommen:

Auf dem SPD-Sonderparteitag wur-
den Forderungen laut, die eigentlich
nach einer politischen Kehrtwende
aussehen. Ist das Selbstkritik, ein
neuer Realitätssinn oder nur der Ver-
such, sich beim Wähler anzubiedern?

Erst einmal muss man feststellen,
dass Hartz IV Gründerväter hat. Das
sind Gerhard Schröder und die damali-
ge rot-grüne Bundesregierung. Offen-
bar ist die SPD damals beseelt gewe-
sen von Toni Blair, den man nachah-
men wollte. Man hat allerdings über-
sehen, dass in England wenigstens ein
flächendeckender gesetzlicher Min-
destlohn eingeführt wurde. Hier in
Deutschland wurde nur Hartz IV ein-
geführt, wurde Sozialhilfe und Arbeits-
losenhilfe zusammengefasst. Letzteres
zu Recht. Das hätte ich damals auch
begrüßt, wenn es denn auf dem Niveau
der Arbeitslosenhilfe geschehen wäre
und nicht auf dem Armutsniveau der
Sozialhilfe. Und was ganz schlimm ist,
man hat mit den Optionen, die mit Leih-
arbeit möglich wurden, das Feld für
Billiglohn weit geöffnet und mit Hartz
VI-Aufstockung einen unsäglichen,
katastrophalen Impuls gegen die Ar-
beitnehmer in Gang gesetzt. Der ge-
sellschaftliche Umbau ist also nach
einer Architektur der SPD vorangetrie-
ben worden. Deswegen ist es zu be-
grüßen, wenn die SPD nach den hefti-
gen Wahlniederlagen schmerzlich be-
greift, dass sie damit die Wurzeln ihrer
eigenen Identität zerstört hat. Da
knüpft Sigmar Gabriel jetzt an, um eine
Wiedererkennbarkeit herzustellen. Von
daher sage ich, linke Mehrheiten sind
in vielen Landtagen möglich, die SPD
muss aber beweisen, ob sie denn wirk-
lich eine linke Mehrheit will, zugunsten
der Menschen. Nur zu lamentieren,
aber gleichzeitig eine wirkliche Kehrt-
wende bei der Rente mit 67, beim
Niedriglohn, bei Leiharbeit und all die-
sen Themen nicht zu vollziehen, das
wäre zu wenig.

Christoph Matschie hat insbeson-
dere die Hartz IV-Pläne der Bundes-
regierung kritisiert. Sie haben gefor-
dert, dass seinen Worten auch Taten
folgen müssen. Was muss Matschie
tun, um glaubwürdig zu sein?

Er muss mit dafür sorgen, dass Ent-
scheidungen getroffen werden, die die
Landesregierung binden. Sie muss im
Bundesrat klare Initiativen gegen die
schwarz-gelben Statistiktricks ergrei-
fen. Das würde gar kein Geld kosten.
Ich denke an eine Expertenanhörung,
die diese angeblich transparenten
Maßnahmen durchleuchtet. Dort muss
man dann Leute wie den Armuts-
forscher Professor Christoph Butter-
wegge oder Dr. Gustav Horn vom In-
stitut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung der Hans-
Böckler-Stiftung zu Wort kommen las-

„Die SPD hat wegen ihrer Politik ein
großes Glaubwürdigkeitsproblem“
NACHGEFRAGT bei Bodo Ramelow, Vorsitzender der Landtagsfraktion DIE LINKE
sen und dann darauf basierend im
Bundesrat „Nein“ sagen und konse-
quenterweise den Weg nach Karlsru-
he vorbereiten. Unsere Herangehens-
weise im Landtag ist, dass wir uns
nicht von schwarz-gelben Zahlen-
tricks leiten lassen, diese auch nicht
weiter thematisieren, sondern deutlich
sagen: Das Bundesverfassungsge-
richt hat das steuerfreie Existenzmini-
mum definiert, der gleiche Staat muss
jetzt auch dafür sorgen, dass entspre-
chend hohe Unterstützungsleistungen
gezahlt werden. Dabei muss jeder
Mensch gleich viel wert sein, und der
Maßstab kann nur das sein, was Karls-
ruhe definiert hat.

Welche Anknüpfungspunkte erge-
ben sich für DIE LINKE noch hin-
sichtlich möglicher gemeinsamer
Aktionen mit der SPD?

Es gab eine gemeinsame Presse-
konferenz in Thüringen gegen die
Planungen von Schwarz-Gelb, den
Atomausstieg zu beenden und da-
mit die Kriegskassen der vier gro-
ßen Stromkonzerne zu füllen. Das
wird in Thüringen richtig schaden,
weil E.ON und Vattenfall hier Global
Player sind. Wenn
unsere Stadtwer-
ke und Gemein-
den  gegen diese
großen Konzerne
agieren wollen,
müssen sie in der
Lage sein, eigene
regenerative Ener-
gieträger aufbau-
en zu können. In-
soweit betrifft die
Laufzei t -Frage
nicht nur die Ge-
fährlichkeit der
A t o m e n e r g i e ,
sondern wirkt auf
die Finanzmarkt-
architektur, die
zugunsten von
Großkonzernen
verschoben wird.
Da helfen aus
meiner Sicht in
letzter Konse-
quenz nur die
Verstaatlichung,
der Ausstieg aus
der Atompolitik
und ein dauerhaf-
ter Einstieg in die
regenerative re-
gionale Energie-
gewinnung. Damit
hätten wir ein
Zukunfts thema
für Thüringen,
statt einem Kapi-
talprofitthema für
CDU/CSU und
FDP. Darüber hin-
aus sind politi-

sche Projekte wie die Rücknahme der
Rente mit 67, der Ausbau des öffent-
lichen Beschäftigungssektors – mit
Minimalziel Rettung des Landes-
arbeitsmarktprogramms und der mit-
telfristigen Perspektive eines offen-
siveren Non-Profit-Sektors – weiter
zu entwickeln. Der öffentliche
Beschäftigungssektor mit sozialver-
sicherungspflichtigem Einkommen,
damit würden wir vielen Menschen
eine Zukunft in Thüringen bieten.
Beim längeren gemeinsamen Lernen
hat Christoph Matschie im Wahl-
kampf klare Ansagen gemacht, jetzt
gerade vollführt er endgültig den
Kotau vor Mike Mohring. Wenn der
Begriff Oberschule eingeführt wird,
wie von der CDU gefordert, und nur
wenige Schulen zur Gemeinschafts-
schule werden, bleibt es bei der frü-
hen Trennung der Kinder nach
Klasse 4. Das wäre ein dauerhafter
politischer Offenbarungseid der
SPD. An diesen strategischen Punk-
ten werden wir die SPD fortlaufend
messen, denn in Thüringen gäbe es
eine linke Mehrheit von SPD, Grü-
nen und uns.

Sie sagen, dass es eine Erwartungs-

haltung gibt, dass Politik auf der Sei-
te der Menschen stehen muss und
nicht auf der Seite der Konzerne…

Wir müssen als LINKE im Diskurs
sein mit all den Gruppen, die die
Finanzmarktarchitektur als Ausgangs-
punkt der politischen Auseinanderset-
zung betrachten, müssen uns dort
vernetzen, verankern und stärker en-
gagieren. Wir dürfen uns nicht auf rei-
ne Parlamentswelt reduzieren. Die Bür-
ger sollen verstehen, dass wir die Poli-
tik sozialer und gerechter gestalten
wollen. Dazu gehört als eine Grundfra-
ge: Wollen wir eine vom Kapitalmarkt
gedeckte soziale Sicherung oder eine
von der Gesellschaft und damit von
Politik und Menschen gestaltete so-
ziale Sicherung? Wenn wir eine moder-
ne Bürgerversicherung schaffen, ent-
ziehen wir das soziale Sicherungs-
system der Kapitalmarktlogik und der
Kapitalmarktverwertung. Das wäre ein
guter Schritt.

Gibt es da schon Vernetzungs-
projekte? Und wer könnte dabei Part-
ner sein?

Da gab es gerade den Attac-„Banken-
aktionstag“, den europäischen
Aktionstag, es folgt der Protesttag der
Arbeitsloseninitiativen in Oldenburg,
wir haben genügend zu tun in diesem
„heißen Herbst“. Dasselbe gilt aber
auch für Castor-Proteste und generell
für die Antiatombewegung. Wir müs-
sen dort klar und deutlich erkennbar
sein. Wir müssen auch bei Stuttgart 21
klar erkennbar sein. Und zwar nicht nur
in Stuttgart gegen den Abriss des
Bahnhofes kämpfen, sondern uns mit
der gleichen Kraft für die Bürgerbahn
einsetzen. Wir hatten in der PDS und
in der Linksfraktion im Verlauf der letz-
ten Jahre immer starke Akzente hin-
sichtlich „Bürgerbahn statt Börsen-
bahn“. Das muss weiterhin unser ro-
ter Faden des Handelns sein. Wie ent-
ziehen wir gesellschaftliche Prozesse
der Börsen- und der Kapitallogik? Wie
bringen wir die gesellschaftlichen Pro-
zesse wieder in den politischen Raum,
damit Menschen selber entscheiden
können, wie ihr Leben zu gestalten ist?
Wie schaffen wir es, innerhalb eines
solchen Systems tatsächlich auch den
Menschen, die - aus welchen Gründen
auch immer - kurzzeitig herausfallen,
einen solchen Schutz angedeihen zu
lassen, dass sie nicht dauerhaft aus
gesellschaftlichem Prozess ausge-
grenzt werden?

Das Interview führte Stefan
Wogawa.

Auszüge aus dem Beitrag im
Internet, der dort Auftakt zur Rubrik
das Aktuelle Interview bildet: http://
www.die-linke-thl.de/presse/sonsti-
ges/pm20101001_interview.html

Nach ihrer Fraktionssitzung hatten sich Landtags-
abgeordnete der LINKEN am 29. September am Attac-
„Bankenaktionstag“ im Erfurter Bankendreieck be-
teiligt. Es müsse jetzt „laut und unmissverständlich die
einseitige Banken-, Konzern- und Atom-Lobby-Politik
der Bundesregierung und ihre unsoziale Um-
verteilungsmaschinerie angeprangert werden“, so
Fraktionschef Bodo Ramelow, der von der Landesre-
gierung eine Bundesratspolitik im Sinne der Thürin-
ger Bevölkerung gefordert hatte. Es sei „nicht hin-
nehmbar, dass die Folgen der Krise einseitig von den
Hartz IV-Betroffenen, den armen Familien und ihren
Kindern, den prekär Beschäftigten, Rentnern und Ar-
beitslosen getragen werden sollen, während die Ver-
ursacher der Krise, wie zur Verhöhnung der Menschen,
noch Boni-Millionen kassieren“. Soviel Unterstützung,
wie Schwarz-Gelb den Banken angedeihen lasse, wün-
sche er sich auch für die bedürftigen Familien, „nicht
Banken, aber Kinder sind systemrelevant“.
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Nachdem die Landesregierung im
Sommer angekündigt hatte, durch

die Einführung einer sogenannten
„Rasseliste“ für gefährliche Hunde be-
stimmte Hunderassen in Thüringen dau-
erhaft verdrängen zu wollen, hagelte es
massive Kritik von Tierschutzverbänden,
Tierärzten und Hundexperten an dem Vor-
haben. Von der einstigen Ankündigung,
den Gesetzentwurf dem Plenum noch im
August vorzulegen, ist die Landesregie-
rung meilenweit entfernt. Eine gesetzliche
Neuregelung zum Schutz insbesondere
vor gefährlichen Hunden ist aber sinn-
voll und notwendig.

DIE LINKE legt deshalb dem Thürin-
ger Landtag einen Antrag mit eigenen
Eckpunkten für ein Gesetz zum Schutz
vor gefährlichen Tieren vor.

Zu den Einzelheiten hatten sich in ei-
nem Pressegespräch Martina Renner,
innenpolitische Sprecherin, und Sabi-
ne Berninger, Leiterin des Ressorts In-
nenpolitik der Fraktion DIE LINKE ge-
äußert.

Die Eckpunkte gehen davon aus,
dass Hundehalter eine hohe Verantwor-
tung haben gegenüber dem Tier und
gegenüber ihren Mitmenschen. Zu-
gleich werden sie aber keinem General-
verdacht ausgesetzt. Für das Verhalten

Hundehalter mit hoher Verant-
wortung für Tier und Mitmenschen
LINKE Eckpunkte für ein Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren

Seit der Wohngeldnovelle 2009 wird
erstmalig ein Heizkostenzuschuss ge-
währt, der ein kleiner, aber wirksamer
Beitrag gegen die wachsende Wohn-
armut ist. Gerade die Heiz- und Neben-
kosten entwickeln sich immer mehr zu
einem Armutsrisiko und bringen ein-
kommensschwache Haushalte in exi-
stentielle Bedrängnis.

Eine Streichung käme faktisch einer
Wohngeldkürzung gleich, weil sich mit
dem Wegfall der Heizkostenkompo-
nente für die 45.200 betroffenen Haus-
halte in Thüringen die durchschnittli-
che Höhe des Wohngeldes von 115
Euro auf 100 Euro reduzieren würde.
Dies geht aus der Beantwortung der
mündlichen Anfrage des Abgeordne-
ten Mike Huster (DIE LINKE) (DS 5/
1439) hervor.

Betroffen wären insbesondere
Rentnerhaushalte und Geringverdiener,
die schon heute 40 bis 50 Prozent ihres
Einkommens für die Miete, Wohn-
nebenkosten und Heizkosten zahlen. Es
ist ungerecht, aber auch sozial- und
stadtentwicklungspolitisch unverant-
wortlich, wenn diesen Haushalten der
staatliche Zuschuss zum Wohnen ge-
kürzt wird. Zudem würden in Umsetzung
dieser Kürzungsabsichten auch auf die
Kommunen Mehrkosten zukommen,
weil „mit dem Wegfall des Heizkosten-
zuschusses ein nicht ausreichend ge-
nau ermittelbarer Teil der Haushalte, die
durch die Leistungskürzungen keinen
Wohngeldanspruch mehr haben, künf-
tig Arbeitslosengeld II bzw. Sozial-

Streichung des Heizkostenzuschusses im Wohngeldbezug

des Hundes ist der Halter verantwort-
lich, nicht die Zugehörigkeit zu einer
Hunderasse. Und: „Die Kampfhunde“
gibt es nicht.

Aus den Eckpunkten:
- Definition gefährlicher Hunde als

Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens
durch die zuständige Behörde als ge-
fährlich eingestuft wurden, und daraus
abgeleitete besondere Vorschriften für
Halter analog der bisher geltenden
Gefahrhundeverordnung,

- Beibehaltung der bereits in der
Gefahrhundeverordnung genannten
Voraussetzungen für einen Wesenstest,

- Einführung eines sogenannten
Hundehalterführerscheins für Halter
aller Hunde, der erworben wird mit der
Ablegung eines Sachkundenach-
weises; zur Erlangung des Sachkunde-
nachweises ist die Absolvierung eines
Hundehalterkurses und einer prakti-
schen Prüfung bei einem ausgebilde-
ten Hundetrainer, oder alternativ die
Ablegung einer Begleithundeprüfung
obligatorisch,

- Einführung einer gesetzlichen Ver-
pflichtung des Abschlusses einer
Hundehaftpflichtversicherung,

- Verpflichtung zur jährlichen Vorstel-
lung des Hundes bei einem Tierarzt, der

gesetzbuch-XII-Leistungen beziehen
würde“, wie es in Beantwortung der An-
frage weiter heißt.

Also würden heutige Wohngeld-
empfänger wieder in Hartz IV fallen und
zu so genannten Aufstockern werden.
Während das Wohngeld hälftig von
Bund und Land getragen wird, sind im
Hartz IV-Bezug die Kommunen für die
Erstattung der Kosten für Unterkunft
und Heizung verantwortlich. Der Bund
beteiligt sich prozentual in Höhe von
derzeit durchschnittlich 24,6 Prozent,
zieht sich aber auch hinsichtlich der Be-
teiligung an den Kosten der Unterkunft
sukzessive zurück. Ein entsprechendes
Gesetzgebungsverfahren (Sechstes Ge-
setz zur Änderung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch) ist Ende vergange-
nen Jahres zunächst mit der Einberu-
fung des Vermittlungsausschusses im
Bundestag gestoppt worden.

Die Absenkung der Bundesbetei-
ligung wäre Sprengstoff für die kom-
munalen Haushalte. Die Streichung des
Heizkostenzuschusses wäre unverant-
wortliche Politik zu Lasten der Schwäch-
sten der Gesellschaft und der Kommu-
nen. DIE LINKE lehnt diese Politik der
Konsolidierung des Bundeshaushalts
auf Kosten der Städte und Kreise und
letztlich der betroffenen sozial benach-
teiligten Haushalte ab und wird sich
daher auch weiterhin dafür einsetzen,
dass das unsoziale Vorhaben, den
Heizkostenzuschuss zu streichen, ad
acta gelegt wird und sich die Bundes-
beteiligung an den realen Kosten der

„Mit entsprechendem Profit wird
Kapital kühn.“ An den berühmten
Satz aus dem „Kapital“ (der eigent-
lich nicht von Marx stammt, der zi-
tiert lediglich eine Schrift des Ge-
werkschafter T.J. Dunning, der sich
wiederum auf eine nicht näher be-
zeichnete Ausgabe der Zeitschrift
„Quarterly Reviewer“ beruft),
denkt man, wenn Bilder aus Stutt-
gart auf dem Bildschirm flimmern.
Nein, den Profit aus dem
Milliardenprojekt „Stuttgart 21“
wollen sich interessierte Kreise
nicht nehmen lassen. Deshalb zeigt
sich jetzt, wo die Proteste gegen
das Milliardengrab nicht mehr als
Eintagsfliege abgetan werden kön-
nen, die Gewaltfratze einer CDU/
FDP-Landesregierung.

Der öffentliche Eindruck ist ver-
heerend. Baden-Württembergs Lan-
desregierung „will die Debatte um
Stuttgart21 in einen gewaltsamen
Konflikt überführen“, so N-TV. „Es
spricht vieles dafür, dass bei diesem
Einsatz von Anfang an keine Dees-
kalation geplant war, sondern eine
harte Linie“, wird Polizeiwissen-
schaftler Thomas Feltes zitiert.

Immer wieder schlägt das Imperi-
um zurück. Die Proteste seien von
„Linksextremisten“ unterwandert,
warnt „Focus“. Die perfide Grund-
überlegung solcher Schützenhilfe
scheint zu sein, dass es dann weni-
ger schlimm sei, Schüler und Rent-
ner zu prügeln. Doch die Strategie
geht nicht auf. Peinlich: Medien-
mogul Hubert Burda, dem „Focus“
gehört, saß für Baden-Württem-
bergs CDU in der Bundesversamm-
lung. Vielleicht wird der Pyrrhussieg
(der auf König Pyrrhus und dessen
Sieg über die Römer bei Asculum
zurückgeht) irgendwann in
„Mappussieg“ umbenannt.

„Mappus in die Produktion!“ zu
skandieren, hilft allerdings nicht.
Das will der nach dem Ausschei-
den aus der Politik ohnehin. Man
erinnere sich nur an Dieter Althaus
und Magna.

MMMMMappus in die Produktion?verpflichtet wird, den Hund bei Fest-
stellung von Verhaltensauffälligkeiten
einen Wesenstest bei der zuständigen
Behörde anzuregen;

- Anmeldepflicht sowie Kennzeich-
nungspflicht mit einem behördlich aus-
lesbaren Mikrochip für alle Hunde,

- Verankerung von Kontrollrechten für
die Behörden, dabei sind Kontrollzweck
einerseits und Grundrechte angemes-
sen miteinander abzuwägen,

- Verbot der Abrichtung von Hunden
zu gefährlichen Hunden,

- Möglichkeiten der Auflagenvertei-
lung zur Haltung und zur Beschlagnah-
me des Hundes bei Verstößen gegen
Vorschriften des Gesetzes,

- Zuchtbeschränkung auf anerkann-
te Züchter sowie auf Vermehrungen, die
vorab von einem Tierarzt für unbedenk-
lich erklärt wurden; die Unbedenk-
lichkeitserklärung ist der Anmeldung des
Hundes bei der Behörde beizufügen,

- Ermächtigung der Kommunen,
Hundesteuersätze in Abhängigkeit der
Erfüllung der aus dem Gesetz sich erge-
benden Auflagen in unterschiedlicher
Höhe festzulegen,

- Aufnahme eines Ordnungswidrig-
keitenkatalogs bei Verstößen gegen die
im Gesetz aufgeführten Grundsätze.

Kommunen für Unterkunft und Heizung
orientiert.

Bürgerbüro der Linksfraktion im
Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de


