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Wichtige Termine

BBBBBiosphärenreservat BBBBBreitbandstrategie Rechtspfleger
Anlässlich des vom Thüringer

Umweltminister vorgestellten Kon-
zeptes zur strategischen Ausrich-
tung des Biosphärenreservats
Vessertal-Thüringer Wald forderte
der LINKE Landtagsabgeordnete
Tilo Kummer mit Nachdruck, die ent-
sprechend notwendigen Mittel im
Landeshaushalt zu sichern. Bisher
sei davon allerdings nichts zu er-
kennen. „In diesem Zusammenhang
ist ebenso eine koordinierte Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen
Ministerien vonnöten, und dies ins-
besondere in Bezug auf die Reali-
sierung des geplanten Info-Zen-
trums.“ Darüber hinaus sei ein ab-
gestimmtes Verkehrskonzept,
einschließlich der Bestellung der
Rennsteigbahn, unabdingbar.

Anlässlich der Veröffentlichung
der Breitbandstrategie durch den
Thüringer Wirtschaftsminister An-
fang November erklärte MdL André
Blechschmidt: „Gut, dass die Landes-
regierung eine Strategie hat – wieder
einmal. Dieses Mal ist es die Strate-
gie, einen Masterplan zu entwickeln
– sozusagen eine Plan-Planung. Die
Menschen in den ländlichen Regio-
nen des Landes brauchen aber keine
Strategie, sondern schlicht und ein-
fach schnelles Internet. Der An-
schluss an die digitale Welt muss in-
zwischen als Grundrecht angesehen
werden und die Landesregierung hat
die Pflicht, hier endlich Verbesserun-
gen zu schaffen. Das betrifft auch die
Stadtrandgebiete, für die sich niemand
richtig zuständig fühlt.“

Auf die Rechtspfleger bei den Ge-
richten werden immer mehr Aufgaben
abgeladen, „ohne ihnen personelle und
logistische Unterstützung zukommen
zu lassen“, wie MdL Ralf Hauboldt kri-
tisiert. Dabei kommen auf sie im Bereich
der Insolvenzen immer mehr Fälle mit
immer komplexeren Anforderungen zu.
Eine ähnliche Entwicklung gibt es in
den Bereichen Familien- und Betreu-
ungsrecht. „Entlastungen zugunsten
des richterlichen Personals bei den
Gerichten dürfen nicht auf dem Rük-
ken der Rechtspfleger ausgetragen
werden“, sagt der LINKE-Abgeordne-
te, zumal diese Berufsgruppe wegen
häufigerer Gesetzesänderungen und
Entwicklungen im europäischen Maß-
stab auch Möglichkeiten zur Weiter-
bildung haben müsse.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des Thü-

ringer Landtags finden in der Zeit
vom 8. bis 10. Dezember statt.

LiMA-Tagung:
Die am Sonnabend, den 4. Dezem-

ber, an der Fachhochschule in Er-
furt, Altonaer Straße 25, stattfinden-
de regionale Tagung der LiMA, der
linken Medienakademie (www.linke-
medienakademie.de),  wird auch von
der Landtagsfraktion der LINKEN
unterstützt. Eingeladen sind alle, die
sich für Öffentlichkeitsarbeit, Video-
aktivismus, Layout, Texte für Print
und Online, Web 2.0 sowie Kampa-
gnen interessieren.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer Land-
tagsfraktion DIE LINKE sowie ihre
parlamentarischen Initiativen sind
im Internet abrufbar unter:

www.die-linke-thl.de

DIE LINKE fordert die Landes-
regierung auf, endlich die lange
angekündigte Novellierung des
Thüringer Ministergesetzes vor-
zulegen. MdL Knut Korschewsky
verweist darauf, „dass sie ihre Zu-
sage bis zur Verabschiedung des
Landeshaushaltes einlösen muss,
wenn sie es wirklich ernst meint“.
Denn eine Kürzung der Minister-
bezüge und Ruhegehälter sollte
sich hier transparent widerspie-
geln. Die Funkstille der Landesre-
gierung sei ein „deutliches Zei-
chen dafür, dass auch bei diesem
Thema große Gegensätze in der
Koalition bestehen“.

Über die Veränderung der
Ministerbezüge und Ruhegehälter
hinaus müssten aber auch die An-
rechnungsvorschriften verschärft
werden. „Wer als Politruheständler
in andere gut bezahlte Funktionen
wechselt, braucht nicht noch ein
umfangreiches Zubrot aus Steuer-
geldern der Bürger. Das ist in Zei-
ten von 5 Euro Hartz-IV-Erhöhung
besonders zynisch“.

Die Änderungsvorschläge der
LINKEN dümpeln wegen der Un-
tätigkeit der Landesregierung im
Justizausschuss dahin. Insbeson-
dere durch den aktuellen Wech-
sel von Roland Koch zum Bau-
konzern Bilfinger und Berger, „so-
zusagen in den Fußstapfen seines
Parteikollegen Althaus nach sei-
nem Wechsel zu Magna“, sieht
sich die Fraktion in ihrer Forde-
rung nach einer fünfjährigen Ka-
renzzeit im Thüringer Minister-
gesetz vollauf bestätigt.

MMMMMinistergesetz

Heftig diskutiert wird momentan
der Planentwurf für den Landes-

haushalt 2011. Die LINKE hat die von
der Landesregierung vorgelegten
Zahlen als „planlos, kraftlos und
mutlos“ bezeichnet. Andererseits
wurde ihr in der Landtagsdebatte zur
Einbringung des Haushalts im Okto-
ber vorgeworfen, sie könne sowieso
nicht mit Zahlen umgehen….

Ich habe das scharf zurückgewiesen,
denn es ist vielmehr so, dass die CDU-
SPD-Landesregierung mit diesem
Haushalt die völlig falsche Antwort auf
die Herausforderungen der Zukunft
gibt. Wir brauchen einen Umbau des
Landes. Wir brauchen eine Funktional-
, Verwaltungs- und Gebietsreform.
Gebetsmühlenartig wiederholen wir
diese Forderung, von der die künftige
Handlungsfähigkeit des Landes ab-
hängt. Im Übrigen, wie die CDU mit
Geld umgehen kann, das wird deutlich,
wenn mal in den neuen Rechnungshof-
bericht schaut.

Welche Beispiele sind da zu finden?

Zum Beispiel der Maßregelvollzug,
wo bei der Prüfung für die Jahre 1994
bis 2004 eine Verzehnfachung der Ko-
sten festgestellt wurde, und trotz Auf-
forderung durch den Rechnungshof
hat die Landesregierung hier keine
Abhilfe geschaffen. Im Gegenteil, im
Bericht des Landesrechnungshofs für
die Jahre 2005 bis 2009 wird erneut
eine Verdoppelung der Kosten aus-
gewiesen. Da frage ich mich schon
ernsthaft, wer hier verantwortungs-
voll mit Geld umgehen kann. Ein zwei-
tes Beispiel sind die „alternativ“ fi-
nanzierten PPP-Landesstraßen im Saa-
le-Holzland-Kreis. 20 km Landesstraße
wurden ausgeschrieben, Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen wurden ge-
macht, danach war klar, über konven-

„Wir brauchen eine Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform“
NACHGEFRAGT bei MdL Birgit Keller, haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE

tionellen Einsatz wäre es dort sehr gut
möglich, wirtschaftlich zu bauen, aber
es sollten die privatwirtschaftlichen
PPP-Modelle durchgesetzt werden,
deswegen wurde noch mal ausge-
schrieben und trotz einer um zwei
Millionen Euro billigeren Variante
wurde dann doch dem PPP-Modell der
Vorzug gegeben. Das war offensicht-
lich politisch so gewollt und das ko-
stet dem Land am Ende drei Millio-
nen Euro, die wir jetzt als Verluste zu
verbuchen haben.

Die LINKE drängt auf eine andere
Steuerpolitik, thematisiert immer
wieder die Einnahmeseite. Warum
stößt sie dabei auf diese enorme Ab-
lehnung?

Wir sind die Einzigen, die die Inter-
essen der Menschen vertreten, die
nicht über ausreichend finanzielle Mit-
tel verfügen. Die anderen Parteien be-
treiben Lobbypolitik für Reiche, was
auch deutlich wird an den Partei-
spenden, die diese Parteien erhalten.

Natürlich müssten viel stärker die zur
Kasse gebeten werden, die zu den Ge-
winnern der neoliberalen Umvertei-

lungspolitik von unten nach oben ge-
hören. Uns aber wird im Landtag die
sogenannte Millionärssteuer als we-
nig sinnvoll vorgeworfen. Dabei gibt
es in Deutschland etwa 800.000 Mil-
lionäre, und über den Länder-
finanzausgleich käme eben auch Thü-
ringen in den Genuss einer solchen
Steuer. Rechnet man noch andere Steu-
ern, wie die Erbschaftssteuer, dazu,
könnten wir in Thüringen mit etwa zwei,
vielleicht sogar drei Milliarden Euro
zusätzlichen Einnahmen rechnen.

Die Landtagsfraktion verständigt
sich jetzt im Rahmen einer Haushalts-
klausur über ihre Änderungsanträ-
ge zum Landesetat, der in der Plenar-
sitzung am 9. Dezember verabschie-
det werden soll. Eine Erhöhung der
Neuverschuldung steht aber auch
nicht auf der LINKEN Agenda?!

Nach der Steuerschätzung Novem-
ber 2010 wird ohnehin klar, dass die
Neuverschuldung niedriger ausfallen
wird. Aber ich möchte dazu auch Fol-
gendes sagen: Wenn man nur mal an-
nimmt, dass eine Neuverschuldung
von 620 Millionen Euro ausgeschöpft
wird, dann bedeutet das bei einem
durchschnittlichen Zinssatz eine jähr-
liche zusätzliche Zinsbelastung von 25
Millionen Euro. Außerdem fordert die
Landeshaushaltsordnung eine Til-
gung innerhalb der nächsten fünf Jah-
re und das bedeutet noch einmal jähr-
lich 124 Millionen Euro zusätzliche
Belastung für den Landeshaushalt. Es
muss einfach endlich Schluss sein da-
mit, dass Thüringen seine strukturel-
len Probleme in die Zukunft verschiebt
und deshalb beteiligt sich die Fraktion
nicht an einer Erhöhung der Neuver-
schuldung.

(Das Gespräch führte
Annette Rudolph)
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