Thüringens Markenzeichen muss eine
gläserne Produktionskette sein
Dioxin-Skandal: DIE LINKE fordert wirksamen Verbraucherschutz und strengere Kontrollen

A

nlässlich des sich ausweitenden
Dioxin-Skandals und der damit verbundenen Verunsicherung der Verbraucher und Landwirte forderte Bodo
Ramelow mehr Kontrollen und eine stärkere Überwachung: „Wirksamer Verbraucherschutz ist am Ende der beste
Schutz des Lebensmittelstandortes
Thüringen.“ Es müsse dafür gesorgt
werden, dass Verbrauchern auch in Zukunft nicht der Appetit vergeht, wenn
sie Lebensmittel aus Thüringen und anderswoher kaufen. Der LINKEN-Fraktionschef forderte eine Erhöhung des
staatlichen Kontrolldrucks, schließlich
gehe es um einen wirksamen Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Er verlangte von der Landesregierung eine
lückenlose Aufklärung darüber, wie viele
belastete Futtermittel tatsächlich in
Thüringen landeten, welche Produkte
betroffen sind und wie die Gefährdung
der Bürger eingeschätzt wird. „Thüringens Markenzeichen muss eine gläserne Produktionskette von der Fütterung
über das Mästen bis zur Verarbeitung
sein“, so betonte Bodo Ramelow.
Die mangelhafte Aufklärung der Verbraucher durch die Landesregierung hat
der landwirtschaftspolitische Sprecher
Linksfraktion, Tilo Kummer, kritisiert. Informationen über nachgewiesene Überschreitungen von Höchstmengen an
Dioxin, z. B. in Eiern, brauchen nach
Auffassung des Gesundheitsministeriums nur Länderministerien zu veröffentlichen, in denen die betroffenen
Höfe ansässig sind. „Wir fordern um-

gehend eine gesetzliche Grundlage, die
die Informationspflichten der Bundesländer einheitlich regelt. Offensichtlich
sind das Verbraucherinformationsgesetz bzw. das Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch immer noch
nicht ausreichend oder mit zu vielen
Ausnahmetatbeständen versehen“, so
Kummer. Wenigstens habe die Verbraucherzentrale Stempelnummern von belasteten Eiern bekannt gegeben, die allerdings nur auf die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zurückgehen, in denen die Überschreitungen
festgestellt wurden.
Große Anfrage
Die Linksfraktion hat sich zum Jahreswechsel mit einer Großen Anfrage zu
„Perspektiven Thüringens als Zentrum
der Ernährungswirtschaft“ an die Landesregierung gewandt. Die gesamte
Lebensmittelversorgungskette, angefangen bei den Landwirten über die
Verarbeitungsstufen bis zum Handel, soll
näher betrachtet, ungenutzte Potentiale
sollen ausfindig gemacht werden. Zufällig genau 100 Einzelfragen sind zusammengekommen, mit denen die LINKE
z. B. wissen will, ob es Angebotsunterschiede zwischen Stadt und Land gibt,
welche Direktvermarktungsformen noch
ausbaufähig sind, wie die Produktionsbedingungen verbessert werden können
oder ein höherer Grad der Eigenversorgung möglich ist. Die parlamentarische
Initiative nimmt Fragen des Verbraucher-

interesses und der Marktpräsenz großer
Handelsketten sowie ökologische
Aspekte bei Lebensmitteltransporten in
den Blick.
Die Menschen wissen wieder zunehmend frische einheimische Produkte zu
schätzen. Das sehen wir als Chance für
hier ansässige Bauern, Gärtner, Molkereien, Fleischer und Händler, sich in regionale Produktionskreisläufe zu integrieren und damit am Markt standfester zu werden. Die Thüringer Ernährungsbranche nimmt schon jetzt, auch
auf Grund ihrer langen Tradition, einen
führenden Rang innerhalb des verarbeitenden Gewerbes ein. Das heißt aber
nicht, dass die Rahmenbedingungen für
die Ansiedlung einheimischer Anbieter
schon optimal sind.
Dass Lebensmittelqualität und Sicherheit immer noch nicht selbstverständlich sind, hat leider der aktuelle
Fall von Dioxinbelastung in Futtermitteln bestätigt. Hier offenbart sich einmal mehr die Bedeutung des Faktors
Regionalität in der Lebensmittelkette,
denn die immer globaler werdenden
Handelsströme bergen auch die Gefahr
der Verbreitung von gesundheitsgefährdenden Stoffen. Kurze Wege zwischen Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Konsumenten wären überschaubarer, verringern den Überwachungsaufwand, senken die Kosten
und führen zu einem besseren Verbraucherschutz.
Barbara Glaß

AKTUELL

Weitere Blockade eines Verwaltungsumbaus in Thüringen
„Mit Äußerungen über die Auflösung des Landesverwaltungsamtes
als Option, der gleichzeitigen Blokkade einer Gebietsreform und dem stoischen Verweis auf ein zu erstellendes
Gutachten degradiert sich die
Regierungschefin selbst zum Sprachrohr von Eventualitäten“, so der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsfraktion DIE LINKE, Frank
Kuschel, anlässlich jüngster Äußerungen der Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU).
Der Linkspolitiker forderte die
Landesregierung auf, nicht weiteres
Geld dadurch zu verschwenden,
dass Auftragsgutachten erstellt werden, mit denen man eine grundsätzliche Reform der bestehenden Lan-

des- und Kommunalverwaltungen verhindern kann. Wollte die Ministerpräsidentin tatsächlich das Landesverwaltungsamt auflösen und somit
den längst fälligen Übergang von der
Dreistufigkeit zur Zweistufigkeit vollziehen, könne man bereits jetzt auch
auf Basis grundsätzlicher Überlegungen zum Verwaltungsumbau – festgehalten im Konzept der LINKEN für eine
umfassende Funktional-, Verwaltungsund Gebietsreform in Thüringen – arbeiten. Dessen Eckpunkte sind: Acht
Regionalkreise, die Zweistufigkeit der
Verwaltung und einräumiges
Verwaltungshandeln.
Vor einer Auflösung des Landesverwaltungsamtes müsse zwangsläufig
die Frage beantwortet werden, ob künf-

tig das Land oder die Kommunen die
verbleibenden Aufgaben erfüllen sollten.
Ein Verbleib beim Land wäre absurd, weil
dann eine Ersatzbehörde aufgebaut werden müsse, die dem Landesverwaltungsamt gleich stehe. Eine Übertragung auf
die Gemeinden und Landkreise setze hingegen voraus, diese Ebene für zusätzliche Aufgaben zu ertüchtigen. „Wenn
also die Ministerpräsidentin ihre vage
Ansage zum Landesverwaltungsamt
selbst ernst nimmt, muss sie auch die
Gretchenfrage zur Zukunft der bisherigen Landkreise stellen. Das allerdings erfordert den Mut, sich mit der
Thüringer Landräterepublik zu befassen, die die parteipolitische Machtbasis der CDU darstellt“, betonte
Frank Kuschel.

KOMMENTIERT:
von

BodoRamelow

Liebe Leserinnen und Leser,
Politik muss sich an den Interessen der Menschen und an deren
Alltag orientieren – nicht umgekehrt. Politik hat deshalb immer
Alternativen zu ermöglichen. Das
Proklamieren angeblicher Alternativlosigkeit ist stets ein Zeichen
von Denkfaulheit oder schlicht ein
Herrschaftsinstrument.

Was wir brauchen, ist der Aufbruch in mehr Bürgerbeteiligung,
in mehr Bürgerengagement. Das
setzt jedoch den Willen der Politik voraus, die Bürger endlich als
gleichberechtigte Entscheider zuzulassen. Noch viel zu oft wird ihnen das aber verwehrt. Die Herangehensweise, die wir als LINKE gewählt haben, sieht die Bürger als Akteure und Partner, nicht
als bloße Zuschauer einer Parteien- und Parlamentsdemokratie.
Wir möchten Sie in diesem Sinne ermuntern, sich zu beteiligen,
mitzudenken, Vorschläge zu machen, mitzutun, uns zu fordern.
Wir laden Sie ein, sich einzumischen, denn es gibt viele Gründe,
das gesellschaftliche Zusammenleben hierzulande zu verbessern
– die Proteste gegen Stuttgart 21,
gegen Castortransporte und das
atomare Endlager Asse, gegen
die unsozialen Hartz-Gesetze und
die Vorratsdatenspeicherung
sind Beispiele dafür.
Nur wenn viele Menschen wachsam sind, kann die Demokratie
sich entwickeln.
Wir brauchen mehr gelebte Demokratie – nutzen wir das Jahr
2011 dafür!
Ihr Bodo Ramelow,
Vorsitzender der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag
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KURZ UND PRÄGNANT
K ein Zurück
„Ein Zurück zur Erhebung der
Wasserbeiträge, die 2005 in Thüringen abgeschafft wurden, darf es
nicht geben“, so MdL Frank
Kuschel in Reaktion auf die Ministerpräsidentin, die jetzt deren Wiedereinführung nicht ausgeschlossen hatte. Finanzierungsrisiken für
das Land könnten beschränkt werden, wenn endlich teils überzogenes Investitionsverhalten der
Zweckverbände eingedämmt würde. „Die jetzigen Erstattungsregelungen sind eine Einladung,
immer weiter zu investieren – und
dies am Bedarf vorbei“, kritisierte
der LINKE Abgeordnete und kündigte an, die Problematik in den
Innenausschuss zu bringen. Die
Abfinanzierung der abgeschafften
Wasserbeiträge müsse auf eine solide Grundlage gestellt werden.

Regelsätze deutlich anheben,
strukturelle Förderung ausbauen
Hartz-IV-Verhandlungen: LINKE fordert, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden

M

it Blick auf die Verhandlungen
zur Hartz-IV-Reform forderte die
Landtagsabgeordnete der LINKEN,
Ina Leukefeld, eine „deutliche Erhöhung der Regelsätze auf ein Niveau,
das die Verwirklichung des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleistet“. Die
Regelsätze für Kinder und Jugendli-

A uf halber Strecke
Der jetzt dem Landtag zur Beratung
zugeleitete Gesetzentwurf der Landesregierung zum Thüringer
Ministergesetz wird von der Linksfraktion deutlich kritisiert. „Er bleibt
bei der Problemlösung auf halber
Strecke stehen“, sagte Knut Korschewsky, Landtagsabgeordneter
und Landesvorsitzender der LINKEN. So enthalte er keinerlei Regelungen zu Karenzzeiten. „Diese
‚Pausenzeiten’ zwischen Amt und
neuer Berufstätigkeit in der Wirtschaft
sind aber notwendig, um Lobbyismus- und Korruptionsrisiken zu minimieren.“ Zwar greife die Gesetzesvorlage die Forderung der LINKEN
nach verstärkter Anrechnung von
Einkünften auf, aber es müsse in der
parlamentarischen Diskussion mit
Fachleuten, geprüft werden, ob die
Vorschriften die notwendige Wirkung entfalten.
Die LINKE will in einer öffentlichen
Ausschussanhörung auch das Thema Karenzzeiten und andere Punkte
diskutieren. Eigene Regelungsvorschläge der Linksfraktion warten
schon seit längerem im Justizausschuss des Landtages auf die
Weiterberatung. Knut Korschwesky
kritisierte in diesem Zusammenhang
nochmals den Zeitverzug der Thüringer Landesregierung, die ihren
Entwurf ursprünglich für September
zugesagt hatte.„Die Verschleppungstaktik ist aber gerade mit Blick auf die
Thüringer CDU sehr verständlich,
befindet sich doch mit Herrn Althaus,
früherer Ministerpräsident und jetzt
beim Unternehmen Magna beschäftigt, ein prominentes Beispiel von
Verbandelung zwischen Politik und
Wirtschaft in ihren Reihen.“ Abschließend wies der LINKE-Abgeordnete darauf hin, dass die Fraktion
auch speziell mit Blick auf die anstehende Diskussion des Ministergesetzes den Gesprächsfaden zu
lobbykritischen Organisationen wie
Lobby-Control verstärkt hat.
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che seien „zu wenig differenziert“ und
müssten ebenfalls angehoben werden, denn vor dem Bundesverfassungsgericht sei von den Sozialverbänden auch nachgewiesen worden, dass diese Sätze für eine altersangemessene, gesunde Ernährung
nicht ausreichen, so hatte bei dem gemeinsamen Pressegespräch (unser
Foto) der LINKE Abgeordnete Matthias Bärwolff gefordert. Alle Berechnungen von Sozialverbänden auf der
Grundlage der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe 2008 des Statistischen Bundesamtes stellen klar,

dass ein menschenwürdiger, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
gerecht werdender Regelsatz nicht
unter 420 Euro liegen kann.
Der LINKEN geht es um ein
„Teilhabepaket“ für Kinder und Jugendliche, das zu einer tatsächlichen
sozialen und kulturellen Teilhabe führt.
Dabei müsse die Leistungsgewährung
„stigmatisierungsfrei gestaltet werden“ und sei der
Ausbau der strukturellen Förderung
von Teilhabe- bzw.
Kinder- und Jugendh i l f e s t r u k turen notwendig.
Statt bürokratisch
aufwendig ein Teilhabepaket abzurechnen, sei es
„viel besser, Schulsozialarbeit generell zu stärken oder
die zehn Euro direkt z.B. in Sportvereine zu geben“, betonte der kinderpolitische Sprecher der
Fraktion.
Die LINKE wird eine entsprechende
Neufassung ihres Antrags zur Regelsatzproblematik (eingebracht im September)
in das Januar-Plenum einbringen.
Als „skandalös und nicht hinnehmbar“ hatte es Ina Leukefeld bezeichnet, dass Hartz-IV-Empfänger wahrscheinlich erst Ende März die geringfügige Erhöhung der Regelleistung erhalten. Auch wenn diese fünf Euro
nach Auffassung der LINKEN „bei
weitem nicht ausreichen, müssen die

Verantwortlichen wenigstens ernst
nehmen, was sie als unterste Grundlage beschlossen haben und also Existenzminimum sein soll“. Zugleich begrüßte die Arbeitsmarktpolitikerin den
Vorschlag des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt, von
den Ein-Euro-Jobs wegzukommen und
neue Wege bei der Vermittlung von
Langzeitarbeitslosen zu gehen.
Ina Leukefeld betonte die Notwendigkeit regulärer Arbeit im sozialen Bereich und verwies auf die langjährige
Forderung der LINKEN nach öffentlich geförderter Beschäftigung gerade auch für langzeitarbeitslose und benachteiligte Menschen. Dies sei in
anderen europäischen Staaten längst
Normalität. So könne nicht zuletzt der
Missbrauch im Niedriglohnbereich
und bei der prekären Beschäftigung
eingedämmt werden.
„Es müssen alle Voraussetzungen
geschaffen werden, damit diese zweifellos notwendige Arbeit auch Existenz sichernd und sozialversicherungspflichtig bezahlt wird“, unterstreicht die Landtagsabgeordnete
und verweist auf entsprechende Formen der Bürgerarbeit. Zugleich müsse es sich um eine weitestgehend
unbefristete Beschäftigung handeln,
die auch älteren Langzeitarbeitslosen
sinnvolle und angemessen entlohnte
Tätigkeit biete. Der LINKEN geht es
nicht zuletzt um ein einklagbares
Recht auf Arbeit als individuelles
Recht eines jeden Menschen. Dies ist
auch eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die sich immer
drängender stellt.

Alternative 54 e.V. unterstützt erfolgreiche Sportlerin
Bei einem Besuch des Karate Kampfsport Hohenleuben e.V. berichtete die
Vorsitzende, Antje Schmalfuß, von den
sportlichen Erfolgen des Vereins, die aber
auch mit großen finanziellen Belastungen für die Sportler und den Verein verbunden sind. So qualifizierte sich Rosa
Liebold mit einem Sieg bei der Thüringer
Meisterschaft für die Teilnahme an der
Deutschen Meisterschaft, gewann dort
alle Kämpfe und wurde Deutsche Meisterin im Kumite Junioren + 59,0 kg.
In der Vorbebreitungsphase musste sie
einige Pflichtkämpfe absolvieren sowie
Vergleichskämpfe und Kadertraining. Da
sie gleichzeitig die Prüfungen zum
Abschluss der 10. Klasse absolvierte,
war sie mit ihrer Mutter tausende Kilometer mit dem privaten PKW unterwegs.
Im November wurde die erfolgreiche
Rosa Liebold von Bundestrainer Thomas Nitschmann nach Duisburg zum
Sichtungslehrgang eingeladen und sie
kam mit der tollen Nachricht zurück, dass
sie vom 11. bis 13. Februar an den Europameisterschaften in Novi Sad, Serbien,
teilnehmen wird. Das macht den gesam-

ten Verein, der von 30 aktiven Kindern
und Jugendlichen getragen wird, sehr
stolz.
Für die Trainer
Jörg Klöpfel und
Antje Schmalfuß ist
es die beste Anerkennung ihrer Arbeit. Da eine solche
Qualifizierung aber
auch den Verein finanziell sehr belastet, hatte die Vereinsvorsitzende einen Antrag an die
Alternative 54 e.V.
gestellt und um Unterstützung gebeten. Mit Freude
konnte ich kürzlich anlässlich des Trainings und des 18. Geburtstages von
Rosa Liebold eine Spende der Alternative 54 übergeben mit dem Wunsch, dass
sie im Februar alles aus sich herauszuholen kann, um mit einer Medaille nach
Hause zu kommen.
Seit der Gründung des Vereins der

Abgeordneten der PDS/Linksfraktion im
Frühjahr 1995 sind mehr als 675.000 Euro
Spenden-Gelder aus den automatischen

Diätenerhöhungen der Parlamentarier
zusammengekommen, mit denen sie gemeinnützige Projekte und wichtige gesellschaftliche Arbeit in ganz Thüringen
unterstützt haben.
Heidrun Sedlacik, MdL
Vorsitzende Alternative 54 e.V.
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„Dabei haben wir jetzt schon massive
Personalprobleme im Forst“
Im Gespräch mit Tilo Kummer, Forstexperte der Landtagsfraktion DIE LINKE

S

ie haben gefordert, dass hierzulande Waldumbaumaßnahmen zur
Anpassung an den Klimawandel nötig sind.
Waldumbau ist notwendig, weil wir
in Thüringen zu großen Teilen die Fichte als Wirtschaftsbaum angebaut haben, wegen der Bedürfnisse der Industrie. Auf vielen Standorten ist die Fichte aber einfach ungeeignet, sie braucht
viel Wasser und gerade auf kalkhaltigen Standorten wird ihr das im Zusammenhang mit dem Klimawandel sicher
nicht bekommen.
Außerdem gab es
im Thüringer Wald
ein großes Waldbruchereignis,
nach dem Zweiten
Weltkrieg. In der
Notzeit wurde mit
Fichten aufgeforstet, die aus Tieflandstandorten
kamen, die also
nicht an die rauen
Gegebenheiten des Mittelgebirges
angepasst sind. Sie haben zu große
Kronen, dementsprechend gab es
auch jetzt wieder viel Schneebruch. Hier
müssen standortangepasste Bäume
hin, es muss ein höherer Laubbaumanteil in den Wald gebracht werden,
das geht aber nicht in diesen dichten
Fichtenbeständen. Deshalb müssen
hier Einzelbäume vorsichtig entnommen und Licht in die Wälder gebracht
werden. Das braucht viel Personal, was
jedoch bei den gegenwärtig recht hohen Holzpreisen lukrativ ist.
Die Landesregierung plant Umstrukturierungen im Landesforstbetrieb. Ein sinnvoller Ansatz?
Ich bin skeptisch. Mit der Umstrukturierung des Landesforstbetriebs in

Kinderkanal
Vor der Beratung der „Kika-Affäre“
im Justizausschuss fordert MdL André
Blechschmidt deren lückenlose Aufklärung. „Die Verhaftung eines Mitarbeiters wegen Verdachts auf Betrug –
noch dazu bei der vermuteten
Schadenshöhe – ist eine schwere Belastung für den Sender. Es steht zu
befürchten, dass sich die Problematik
negativ auf die Etatverhandlungen für
den Kinderkanal und darüber hinaus
auf den Kindermedienstandort Thüringen auswirkt. Die Landesregierung
ist in der Pflicht, ihren Beitrag zur Aufarbeitung der Affäre zu leisten. Jede
offene Frage regt nur zu neuen Spekulationen an und schadet dem Ansehen des Kika fortwährend. Deshalb
müssen schnellstmöglich alle Fakten
auf den Tisch.“
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eine Anstalt öffentlichen Rechts sollen 478 Abbaustellen im Ministerium
entfallen und irgendwie in den Forst
übertragen werden. Dabei haben wir
jetzt schon massive Personalprobleme
im Forst und für den notwendigen
Waldumbau gar nicht mehr die Leute.
Den Förstern wird gesagt, die Anstalt
werde gegründet, damit man endlich
wieder einstellen kann. Aber es gibt
Vergleichsländer, wo auch solche Anstalten gegründet wurden und Personal abgebaut wurde. Und wenn man
sich dann ansieht, dass massiv Geld
eingespart werden soll mit dieser
Anstaltsgründung und Tarife gleich
bleiben, Einnahmen sich nicht wesentlich ändern, dann gibt es nur einen
Schluss: auch in Thüringen ist Personalabbau im Forst geplant. Damit steht
natürlich nicht das notwendige Personal zur Verfügung, um zu dichte Fichtenbestände aufzulockern, einzelne
Bäume herauszunehmen, das alles umweltverträglich zu machen, ohne große Bodenverdichtung. Das heißt, wir
brauchen eigentlich mehr Waldarbeiter, mehr Förster in der Fläche.
Die aktuellen Holzpreise würden einen Waldumbau in Thüringen mit
vorsichtigem Einschlag sogar profitabel machen!?
Wir hatten im vergangenen Jahr einen gewaltigen Anstieg des Holzpreises. Momentan wäre sogar die Gewinnung von dünnem Holz für Zellulose,
für Fasern lukrativ. Die Industrieholzpreise sind sehr hoch, die Sägeholzpreise sind sehr hoch, so dass man
also gerade in dem Segment der Fichte, die heute um die 60 Jahre alt ist,
durchaus schwächere Bäume herausnehmen und gut vermarkten kann.
Völlig unverständlich finde ich es, dass
im Landeshaushalt von einem Holzpreis von 45 Euro pro Festmeter aus-

Urlaubsticket
Die Harzer Verkehrsbetriebe haben
mit HATIX – dem kostenlosen Urlaubsticket für die ganze Harzregion –
die Fahrgastzahlen im öffentlichen
Nahverkehr enorm gesteigert. Der
Meldeschein der Urlauber mit dem
HATIX-Logo ist der Freifahrtsschein
zur Nutzung des ÖPNV in den beteiligten Verkehrsunternehmen. Jetzt sollen Gespräche mit Thüringer Regionen aufgenommen werden. Diese Initiative wird von MdL Dr. Gudrun Lukin
begrüßt. Sie sollte unbedingt die Unterstützung der Landesregierung und
der Verkehrsverbünde finden. „Ein gut
funktionierender und günstiger Nahverkehr ist nicht nur wichtig für die
Attraktivität einer Tourismusregion,
sondern auch eine ökologisch und
ökonomisch sinnvolle Investition.“

gegangen wird, obwohl wir einen gravierenden Preisanstieg hatten. 50 bis
55 Euro sind problemlos zu erlösen, der
bayrische Landesforst hat im letzten
Jahr einen Durchschnittspreis von 65
Euro erzielt. Da ist dringend zu prüfen,
ob alles mit rechten Dingen zugeht,
wenn Thüringen wirklich so schlechte
Verträge macht.
Was ist darüber hinaus nötig, um die
Wälder in Thüringen zu schützen?
Es ist wichtig, beim Verkehr umzusteuern. Er ist der einzige Bereich, in
dem der Ausstoß von klimaschädigenden Gasen massiv zugenommen
hat. Auch schlägt sich das in den Verbrennungsmotoren entstehende Stickoxid auf den
Waldboden nieder und führt zu
einem Düngeeffekt. Zusammen mit Klimawandel und Erwärmung führt
das zu einem
deutlich schnelleren Holzwachstum. Während
früher acht Festmeter pro Hektar zuwuchsen, sind es
jetzt zehn Festmeter – zwanzig Prozent
mehr. Das führt aber nicht zu einer höheren Stabilität. Ein Waldboden ist von
Natur aus nährstoffarm, wird aber
durch diese Einträge immer nährstoffreicher und auch immer saurer. Es sind
wieder verstärkt Kalkungsmaßnahmen
angelaufen, um den Wald zu stabilisieren. Dadurch entstehen wieder Folgekosten. In Anbetracht dieser Situation muss dringend überlegt werden,
wie es gelingt, dass Menschen verstärkt öffentliche Verkehrmittel nutzen.
Das Gespräch führte
Stefan Wogawa

Schulsozialarbeit
„Mit der Verweigerung des Ausbaus
von Schulsozialarbeit hat CDU-Arbeitsministerin von der Leyen einmal
mehr gezeigt, was vom Engagement der
Bundesregierung für eine Verbesserung
der Bildungssituation zu halten ist.
Trotz Forderungen der Bundes-SPD für
mehr Sozialarbeiter an den Schulen verweigert die SPD in Thüringen in ihrer
Koalition mit der CDU die Umsetzung
eines im Koalitionsvertrag vereinbarten Landesprogramms Schulsozialarbeit“, kritisiert MdL Katharina König.
In Thüringen stehen den 440 weiterführenden staatlichen Schulen nur 50
Vollzeitstellen der Schulsozialarbeit, die
ausschließlich aus kommunalen Mitteln finanziert werden, zur Verfügung.
In gerade einmal jeder zehnten Schule
arbeitet ein Schulsozialpädagoge.
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D atenschutz
Der Thüringer Landtag soll
sich bei der Modernisierung des
Datenschutzrechts an den Beschlüssen des Bundestags orientieren, fordert MdL Ralf Hauboldt
und kritisiert die Blockadehaltung der CDU im Landtag. Der
LINKE-Datenschutzexperte kündigt parlamentarische Anträge an,
„denn die Forderungen des Bundestages decken sich großteils
mit langjährigen Positionen der
PDS- bzw. LINKE-Fraktion“. Dabei gehe es u.a. um die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden, die Einführung umfassender
Einwilligungsvorbehalte und
Widerspruchsrechte bei Verwendung persönlicher Daten sowie
eine umfassende „Internetfähigkeit des Datenschutzes“. Die Entschließung des Bundestages enthält aber auch die Ablehnung der
zentralen Speicherung von
Meldedaten.
DIE LINKE unterstützt damit
auch die Forderungen des Bundes- und des Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten, dass
der Datenschutz in Bund und
Ländern im privaten und öffentlichen Bereich endlich unabhängig
werden muss. „Es wird Zeit, dass
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom März 2010 umgesetzt wird und damit auch in Thüringen die Datenschutzbehörden
aus der Dienstaufsicht anderer
Behörden entlassen und in eine
unabhängige oberste Landesbehörde umgewandelt werden“, betont der Abgeordnete.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Wegen der nicht abgearbeiteten
Tagesordnung findet am 19. Januar eine Sondersitzung des Landtags statt. Die nächsten regulären
Plenartermine: 26. bis 28. Januar.
Landestermine:
Über die Arbeit der Landtagsfraktion der LINKEN können sich die
Bürger in diesem Jahr u.a. bei diesen Veranstaltungen informieren:
Verbrauchermesse in Erfurt in der
Zeit vom 26. Februar bis 6. März.
Tag der offenen Tür des Thüringer
Landtags am 25. Juni. Thüringentag in Gotha vom 8. bis 10. Juli.
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 inister im Traumland
Bildungsminister Christoph
Matschie hat in großen Anzeigen
die vermeintlichen Erfolge seiner
Politik verkündet. Laut Preisliste der
Zeitungsgruppe Thüringen dürften
diese Weihnachtsgrüße des SPDMinisters ca. 17. 000 Euro gekostet
haben. Weil das ziemlich viel Geld
ist, hat sich die Linksfraktion einige
der guten Nachrichten genauer angeschaut: Das längere gemeinsame
Lernen gibt es bestenfalls in homöopathischen Dosen. Das neue KitaGesetz wurde nur halbherzig umgesetzt. Ein Großteil der Kosten wurde auf die Kommunen abgewälzt, die
nun die Elternbeiträge erhöhen. Bei
den Hochschulen hebt die Regierung die Vereinbarungen des
Hochschulpaktes auf. Auch bei den
Schulen in freier Trägerschaft wird
gekürzt. Schließlich wurden in der
Erwachsenenbildung Mittel gestrichen. „Wie der Minister Thüringen
zum Bildungsland Nummer 1 machen will, bleibt sein großes Geheimnis“, so MdL Michaele Sojka.

K ommunaler Winterdienst I
„Winterdienst und öffentlicher
Personennahverkehr gehören zur
Daseinsvorsorge“, hatte MdL Frank
Kuschel betont. Es habe „sicherlich
eine extreme Witterungslage“ gegeben, „die aber noch keine Naturkatastrophe ist und es nicht rechtfertigt, den öffentlichen Nahverkehr
über Tage komplett einzustellen.
Allerdings musste in den letzten Jahren in den Thüringer Kommunen bei
Technik und Personal für den
Winterdienst sowie bei den Servicekräften im öffentlichen Nahverkehr
immer mehr gespart werden.“ Das
Land stelle gerade noch 20 Millionen Euro für den Winterdienst zur
Verfügung gestellt, das seien umgerechnet zehn Euro pro Einwohner,
„aber bei so einem Winter ist mindestens das Fünffache notwendig“,
betonte der Abgeordnete und forderte ein Landessofortprogramm für
den kommunalen Winterdienst.

K ommunaler Winterdienst II
Dass sich die Thüringer-WaldGemeinden beim unumgänglichen
Abtransport der Schneemassen
aus ihren Durchgangs- und
Landesstraßen vom Land allein
gelassen fühlten, hatte MdL Petra
Enders, Bürgermeisterin von Großbreitenbach, kritisiert. „Jahr für Jahr
hoffen die Gemeinden, dass ihre
Erfahrungen im Winterdienst sich
in den Handlungsvorschriften des
Landes widerspiegeln. Und Jahr
für Jahr erleben sie das Schildbürgertum: Erst muss die Katastrophe eingetreten sein. Dann wird
gehandelt – koste es, was es wolle.“ Die LINKE schlägt vor, die
Nettoeinnahmen des Landes aus
der Überwachung des fließenden
Verkehrs zweckgebunden für den
Winterdienst zu verwenden.
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„Wir brauchen ein anderes Bürgerverständnis in den Verwaltungen!“
NACHGEFRAGT bei Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der LINKEN im Landtag

S

ie haben gesagt, dass manche Bürgermeister gegenüber den Bürgern
diktatorische Verhaltensweisen an den
Tag legen. In einer Regionalzeitung
wurden Sie dafür abgewatscht…
Mein „Diktatorenvergleich“ war natürlich zuspitzend und provokativ. Doch er
hatte einen realen Hintergrund. Bei einer
Verbandssitzung des Wasser- und Abwasserverbandes Arnstadt, in der ausschließlich die Bürgermeister ihre Gemeinden vertreten, haben diese wieder
einmal eine Reihe von Beschlüssen
gefasst, durch die die Bürger zusätzlich
finanziell belastet werden. Erst nachdem
alle Entscheidungen getroffen waren,
durften Gäste Anfragen stellen. Ich habe
dieses Recht genutzt und demonstrativ
gefragt, wem der Zweckverband eigentlich gehört, den Bürgermeistern oder den
Bürgern. Ich bekam die Antwort: wir sind
als Bürgermeister gewählt und wir entscheiden und nicht die Bürger! Das hat
mich sehr geärgert und zu diesem Vergleich veranlasst. Grundsätzlich habe ich
hohe Achtung vor der Arbeit der meisten Bürgermeister und Landräte. Aber
man darf nicht ausblenden, dass sich
kommunale Verwaltungen zunehmend
von den Bürgern entfernen.
Woran machen Sie ihre Kritik fest?

Investitionen geht. Während sie in Sachsen beispielsweise schon über den
Haushaltsentwurf unterrichtet werden
und Vorschläge unterbreiten können,
wird in Thüringen nur die beschlossene
und durch die Aufsicht genehmigte
Haushaltssatzung öffentlich ausgelegt.
Na, und wenn es um Gebühren und Beiträge geht, ist das Informationsinteresse
der Betroffenen noch höher. Doch gerade in dem Bereich werden Informationen vorenthalten, was zu einer hohen
Anzahl von Widersprüchen führt.

entscheidungen. Deshalb geht die Bereitschaft, in solchen Gremien mitzuarbeiten, stark zurück. Ich kann das verstehen. Wenig Verständnis haben die
Bürger, dass Prüfungsberichte wie Geheimdokumente behandelt werden müssen. Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind zwar erleichtert worden,
scheitern aber an hohen rechtsformalen
Rahmenbedingungen.

Aber in den letzten Jahren sind doch
die Informations- und Beteiligungsrechte ausgeweitet worden?

Die Linksfraktion diskutiert seit Monaten ein Projekt unter dem Arbeitstitel
„Demokratisierung der kommunalen Demokratie“. Im Kern geht es um einen fast
ungehinderten Informationszugang der
Bürger, natürlich unter Beachtung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Die Mitbestimmungsmöglichkeiten der
Bürger werden erweitert und zwar auf
die Phase vor der Entscheidungsfindung. Auch sollen schon bestehende
Mitbestimmungsmöglichkeiten zwingender und verbindlicher ausgestaltet
werden. Unsere Vorschläge ergänzen das
bestehende System der repräsentativen
Demokratie und stärken es.

Das hat sich aber im praktischen
Verwaltungshandeln noch nicht niedergeschlagen. Außerdem sind die gesetzlichen Regelungen zu unverbindlich. So
ist zwar im Bauplanungsrecht eine frühzeitige Bürgerbeteiligung vorgesehen,
aber Hinweise und Anregungen werden
in einem nicht öffentlichen Verfahren behandelt und in der Regel abgewiesen.
Das frustriert die Menschen natürlich.
Im Wasser- und Abwasserbereich können zwar Verbraucherbeiräte gebildet
werden und dann Vorschläge unterbreiten, mehr aber auch nicht. Die Beiräte
haben keinerlei Einfluss auf Verbands-

Sie fordern neue gesetzliche Regelungen. Worum geht es da?

Für die Beantwortung der Fragen
dankt Stefan Wogawa

Viele Bürger bemängeln in meinen
Abgeordnetensprechstunden den nur
sehr eingeschränkten Zugang zu den
Informationen der Verwaltung. Diese erhalten dir oft erst dann, wenn die Entscheidungen schon gefallen sind. Damit
wird Bürgerbeteiligung verhindert, denn
ohne Informationen können die Bürger
nun einmal keinen Einfluss auf kommunalpolitische Entscheidungen nehmen,
gerade auch wenn es um Finanzen und

Eine Reform der Grundsteuer ist zwingend erforderlich
Nicht erst seit einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist eine Reform der Grundsteuer auf Bundesebene zwingend erforderlich. In den neuen Bundesländern
kommt hinzu, dass bei der Steuerzahlung
erhebliche Ungerechtigkeiten in den Orten bestehen, denn bei der Steuerlast wird
auf das Grundvermögen abgestellt, das
durch die Finanzämter ermittelt wird. Dabei bedient man sich der letzten
Vermögenserhebung aus dem Jahre 1935.
Jedoch sind die damaligen Vermögensverhältnisse nicht auf die heutige Zeit
übertragbar. Bei Neubauten nach 1990
wird der aktuelle Wert zugrunde gelegt,
der deutlich über dem Einheitswert von
1935 liegt. Dies führt dazu, dass zwei benachbarte Grundstückseigentümer unterschiedlich hohe Steuern zahlen müssen, obwohl die Bebauung durchaus
vergleichbar ist.
Die Grundsteuer ist eine Gemeindesteuer. Deshalb diskutieren die Bun-

desländer über eine solche Reform. Gegenwärtig sind zwei Modelle im Gespräch. Die norddeutschen Länder orientieren sich am so genannten Verkehrswert der Grundstücke, auf den
dann der jeweilige kommunale Hebesatz aufzuschlagen würde. Damit wäre
stärker als bisher das Grundvermögen
in den Blick genommen.
Die süddeutschen Länder hingegen
wollen die Grundstücke in Nutzergruppen einteilen und mit einem einheitlichen Betrag besteuern. Damit hätte man
zwar ein äußerst einfaches Modell entwickelt. Fraglich ist aber, weshalb der
Wohneigentümer in Thüringen denselben Steuerbetrag pro Quadratmeter zahlen soll wie der Villenbesitzer in Hamburg.
Für die Linksfraktion stellt sich keines
der beiden Modelle als unterstützungswürdig dar, da diese davon ausgehen,
dass die Gemeinden keine zusätzlichen

Einnahmen erzielen sollen. In einer ersten Diskussionsrunde im Landtag waren sich die Teilnehmer (darunter Bürgermeister und Finanzdezernenten der
LINKEN; s.a. unser Foto) schnell einig,
dass in der gegenwärtigen Situation die
finanzielle Basis der Kommunen gestärkt
werden müsse. Dabei dürfen auch zusätzliche Steuereinnahmen nicht ausgeschlossen werden. Den Ansatz, dass
über ein differenziertes Hebesatzrecht der
Gemeinden eine ökologische Lenkungswirkung erzielt werden könnte, lehnten
die Teilnehmer ab. Aus Sicht der Praktiker stünden ausreichend planungsrechtliche preisliche Möglichkeiten zur
Verfügung, um den Flächenverbrauch in
den Kommunen zu minimieren.
Die Landtagsfraktion wird sich weiterhin in die Debatte einmischen und zu
Diskussionsveranstaltungen einladen.
Sascha Bilay
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Zu den Straßenausbaubeiträgen –
Pirmasens zeigt, es geht auch anders!
Anhörung am 29. Januar mit Bürgerinitiativen gegen überhöhte Kommunalabgaben

S

eit Jahren wird in Thüringen eine
Diskussion zur Abschaffung der
kommunalen Straßenausbaubeiträge geführt. Gemeinsam mit Bürgerinitiativen
und Bürgern macht sich die Linksfraktion
für eine sozialverträgliche Lösung stark.
Jüngst hat sie gemeinsam mit den
Bündnisgrünen den von der „Bürgerallianz Thüringen e.V. gegen überhöhte
Kommunalabgaben“ erarbeiteten Gesetzentwurf zur Beitragsabschaffung in
den Landtag eingebracht und die Diskussion belebt. Der Entwurf sieht neben
der Abschaffung der Abwasserbeiträge
vor, die Straßenausbaubeiträge durch
eine Infrastrukturabgabe zu ersetzen. Die
Gemeinden sollen in Anlehnung an das
sächsische Modell selbst entscheiden
können. Im Falle der Erhebung werden
die Investitionskosten solidarisch auf
alle Nutzer verteilt.
Ein Vorschlag, der ernsthaft zu diskutieren ist und beispielgebend für andere
Bundesländer sein könnte, so ein Fazit
von Experten und Sachverständigen aus
der öffentlichen Anhörung. Stattdessen
aber versuchen Landesregierung und die
Regierungsfraktionen von CDU und
SPD, das Beitragsfinanzierungssystem
gegen alle Modernisierungsversuche zu
verteidigen. Der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf, der im
Wesentlichen an der bisherigen Beitrags-
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finanzierung festhält, wird als alternativlos kommuniziert, der Gesetzentwurf der
Bürgerallianz als verfassungswidrig deklariert. Dabei schafft die Landesregierung nur einzelne Entlastungsmöglichkeiten, die in der Praxis kaum
Wirkung zeigen werden.
Aber es geht auch anders: Pirmasens,
eine kreisfreie Stadt mit über 40.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz, zeigt das.
Nach der Methode des wiederkehrenden Beitrages zahlen alle Grundstückseigentümer einer Gemeinde oder eines
Gemeindegebietes während eines bestimmten Abrechnungszeitraumes pro
Quadratmeter der zugrunde zu legenden Fläche einen überschaubaren Jahresbeitrag.
Höhere Akzeptanz
„Die wiederkehrenden Beiträge folgen
dem Solidaritätsprinzip, der Straßenzustand in Pirmasens wird nachhaltig verbessert. Die Belastung für die einzelnen Grundstückseigentümer ist mit
durchschnittlich ca. 60 bis 125 Euro jährlichen Beitrag pro Wohngrundstück
dauerhaft kalkulierbar und finanziell
verkraftbar. Sehr hohe einmalige Ausbaubeiträge von 7.500 bis 10.000 Euro
fallen dadurch nicht mehr an“, heißt es
im Informationsblatt der Gemeinde. Die

Einführung der neuen Regelung war
politisch nicht leicht, wird aber mit höherer Akzeptanz in der Bevölkerung, der
Aufwertung des Stadtbildes, weniger
Widersprüchen und Klagen und weniger Beschwerden und Verwaltungsanfragen heute belohnt, resümiert der
Oberbürgermeister Bernhard Matheis.
Die kommunale Straßenfinanzierung
braucht neue Ansätze – auch in Thüringen und nicht nur mit Blick auf die
kommunale Finanznot. Einen diskutablen Vorschlag hat die Bürgerallianz
Thüringen e. V. gegen überhöhte
Kommunalabgaben vorgelegt. Aber es
mangelt am politischen Willen. Auch
zum Gesetzentwurf der Landesregierung hat die CDU/SPD-Mehrheit im
Innenausschuss eine öffentliche Anhörung abgelehnt. Daher soll eine von der
Bürgerallianz initiierte öffentliche Anhörung am Samstag, den 29. Januar, ab
10.00 Uhr im Thüringer Landtag eine
Diskussion mit Sachverständigen und
Betroffenen ermöglichen und vor allem
Mut machen, neue Wege zu gehen.
Auch Vertreter der Stadt Pirmasens sind
als Anzuhörende geladen.
Bürgerbüro der Linksfraktion im
Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de

Behindertengleichstellungsgesetz muss unbedingt novelliert werden
Der LINKEN im Thüringer Landtag war es wichtig, vor dem Einbringen ihres aktualisierten Entwurfes
für ein modernisiertes Thüringer
Behindertengleichstellungsgesetz
dieses mit Fachkundigen zu diskutieren. Daher hatte sie zu einer Anhörung Fachleute und Selbstver-

men über die Rechte behinderter
Menschen. Es fordert konkrete Maßnahmen zur Inklusion und tatsächlichen Gleichstellung.
Einig waren sich die Teilnehmer der
Veranstaltung, dass nicht nur angesichts dieser neuen Entwicklungen im
internationalen Recht das Landesge-

tretungsorganisationen der Betroffenen sowie Verbände eingeladen. In
Thüringen trat 2005 das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft
und in der Zwischenzeit für die Bundesrepublik auch das UN-Abkom-

setz dringend evaluiert werden muss.
„Der Gesetzentwurf der LINKEN ist
dabei ein wesentlicher Fortschritt“,
bestätigte Jürgen Pfeffer vom außerparlamentarischen Bündnis für die
Gleichstellung von Menschen mit Be-

hinderungen. Unverständnis äußerten die Beteiligten, dass die Landesregierung im November das bisher
geltende Gesetz nur entfristet hat, so
dass es auch nach dem 31. Januar gilt.
Wichtige Hinweise zum Gesetzentwurf gab Ralf Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen z.B. zur Vertretungsbefugnis und
zum Landesgleichstellungsbeauftragten. Brigitte Neumann vom
Regionalverband hörgeschädigter
und tinnitusbetroffener Menschen
Kyffhäuserkreis e.V. (unser Foto) bat
um eine Präzisierung der Formulierung „Hörbehinderung“ im Gesetzentwurf. Wichtig war den Anwesenden, dass die Maßnahmenkataloge
der Arbeitsgruppen der Landesregierung zur Umsetzung des Aktionsplanes der UN-Konvention mit in den
Gesetzentwurf einfließen könnten.
Da noch weiterhin Diskussionsbedarf hinsichtlich der neuen Regelung zum Verbandsklagerecht und
zum Landesbeirat besteht und die
Teilnahme an der Veranstaltung für
einige der angemeldeten Gäste wegen der Wetterunbilden unmöglich
war, entschied Karola Stange,
behindertenpolitische Sprecherin der
Fraktion, dass die Anhörung im Frühjahr fortgeführt wird.
Cordula Eger

K URZ UND PRÄGNANT
F ragwürdige Karte
„Auch eine auf den ersten Blick
witzige Idee kann sich als politische
Geschmacklosigkeit entpuppen.
Mehr aber noch ist die von den ehemaligen Thüringer Ministern Scherer
und Birkmann mitverantwortete
Weihnachtskarte der Rechtsanwaltskanzlei Spilker & Collegen als wohl
kalkulierte politische Botschaft zu kritisieren“, so MdL Sabine Berninger.
Die Erfurter Kanzlei hat ihre jährliche
Weihnachts- und Neujahrsgrußkarte
mit Zitaten Sarrazins und einem Bild
einer Moschee neben dem Erfurter
Dom sowie verkleideten arabischen
Märchenfiguren und der Frage „Erfurt im Jahr 2100?“ verbunden. „Die
Anwälte mögen viel Spaß beim Verkleiden als Märchenfiguren gehabt
haben. Gepaart allerdings mit den
wiedergegebenen völkisch und religiös begründeten Überfremdungsängsten des Herrn Sarrazin, dem
transportierten Bild über die arabische Welt als vormoderne Märchenkultur und der Überschrift ‚Erfurt im
Jahr 2100’ ist die Weihnachtskarte
längst kein schlechter Scherz mehr,
sondern Teil einer gegen Migranten
muslimischen Glaubens gerichteten
Meinungs- und Stimmungsmache.“
Zudem kritisiert die Linksfraktionärin,
dass der nebenberuflich als Anwalt
tätige CDU-Landtagsabgeordnete
Scherer sein Landtagsmandat auch
für gewerbliche Werbezwecke nutzt
und in der Weihnachtskarte als ‚Mitglied des Thüringer Landtages’ geführt wird. „Die Verquickung der
Tätigkeit als Teil des Gesetzgebers
mit den eigenen beruflichen Interessen als Anwalt sollte eigentlich
tabu sein.“

R echtsextreme Subkultur
„Mit drei rechtsextremen Musikveranstaltungen und dem Bundesparteitag der rechtsextremen DVU
innerhalb kurzer Zeit erreicht das
neonazistische Veranstaltungsangebot im Thüringen einen besorgniserregenden Höhepunkt“, sagt
MdL Katharina König. So fand am 4.
Dezember ein rechtsextremes Konzert im „Alten Labor“ in
Unterwellenborn statt, dessen Einnahmen zu Gunsten des „Braunes
Hauses“ in Jena verwendet wurden.
Dieses Konzert ist auch Gegenstand
einer Kleinen Anfrage der Abgeordneten. Am 12. Dezember führte die
rechtsextreme DVU ihren Bundesparteitag in der „Erlebnisscheune“ in
Kirchheim (Ilm-Kreis) durch. „Die regelmäßige Durchführung neonazistischer Konzerte und Treffen in den
Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und im
Ilm-Kreis ist besorgniserregend. Eine
solche Vielzahl an öffentlichen,
subkulturellen, rechten Veranstaltungen darf nicht unbeantwortet bleiben. Hier müssen zügig lokale Aktionspläne gegen Rechts umgesetzt
werden!“, forderte die LINKEN-Abgeordnete.
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„Gerade den kleinen Unternehmen
würde es den Boden wegziehen“
Dieter Hausold: Nachhilfe für Wirtschaftsminister Machnig zu Fragen wirksamer Wirtschaftsförderung

D

er Wirtschaftsminister benötigt
dringend Nachhilfe bezüglich der
Wirksamkeit revolvierender Fonds für
Wirtschaftsförderung in Thüringen“,
so hatte der wirtschaftspolitische
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Dieter Hausold,
Äußerungen des Wirtschaftsministers
aus der abschließenden Plenardebatte des Landeshaushalts, wonach er die
Faszination revolvierender Fonds
nicht verstehe, kommentiert.
„Die Faszination revolvierender
Fonds wollen wir dem Wirtschaftsminister gern erörtern, obwohl er im Juni
dieses Jahres anlässlich der Einführung des Programms Thüringen-Dynamik bereits auf dem richtigen Pfad
war“, stellte der Wirtschaftsexperte der
LINKEN fest und ergänzte: „Seinerzeit
hat der Minister höchstpersönlich die
Einführung dieser Richtlinie als einen
weiteren Schritt vom Abfluss- zum
Kreislaufprinzip in der Wirtschaftsförderung gelobt.“ Damit bereite sich das
Land auf die Zeit nach 2013 vor, wenn
für die Wirtschaftsförderung erheblich weniger Geld aus EU-Strukturfonds zur Verfügung steht, führte
Machnig noch im Juni aus.

Der Linksfraktionär konstatierte:
„Herr Machnig versteht die Notwendigkeit, mit den richtigen Mitteln bereits heute an die Zeit nach 2013 zu
denken, nicht mehr.“ Dabei gehe es
eben auch darum, eine stabile Basis
für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Thüringens durch die Konzentration auf revolvierende Fonds mit Zinssubventionen für die Unternehmen zu
schaffen. „Es kann doch nicht sein,
dass den Herrn Wirtschaftsminister die
Thüringer Wirtschaftspolitik nach
2013 nicht mehr interessiert“, sagte
Dieter Hausold.
Aus dem Protokoll der
Landtagsdebatte
Bezüglich der Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen hatte Dieter Hausold in der Haushaltsdebatte im Dezember im Landtag gesagt:
„Die in diesem Teil veranschlagte Kürzung gegenüber dem Planansatz um
750.000 Euro können wir nicht mittragen, da mit diesen Mitteln Zuschüsse für Investitionsausgaben an kleine
und mittlere Unternehmen in Thüringen gewährt werden, würde die beab-

sichtigte Kürzung gerade diese Unternehmen treffen, würde ihnen den Boden in vieler Hinsicht unter den Füßen
wegziehen, denn diese Unternehmen
können eben aus eigener Kraft oft notwendige Investitionsvorhaben zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
so nicht leisten. Wir wissen um das
Problem der Eigenkapitalschwäche in
diesem Land und auch deshalb sagen
wir, das ist ein falsches Zeichen, meine Damen und Herren. Im Übrigen setzt
auch hier unsere Kritik an der Streichung der Mittel im Bereich der revolvierenden Fonds an. Gerade unter dem
Aspekt der Förderperiode nach 2014
verringern sich bekanntlich die EUMittel und wir brauchen jetzt schon
eine organisierte Gegenwehr, wie wir
mit dieser Frage umgehen. Wir haben
hier jahrelang über revolvierende
Fonds in diesem Haus debattiert. Wir
haben jetzt eine Thüringer Lösung so
halbwegs auf den Weg gebracht und
das verstehe ich eben nicht, Herr
Machnig, warum Sie das an der Stelle
wieder kappen. Also auch Ihre Sicht
auf die Aufbaubank usw. kann ich da,
wie wir im Ausschuss debattiert haben, nicht ganz nachvollziehen.“

Politik hautnah erlebt: Blinde und Sehbehinderte zu Gast
Auf Einladung der Landtagsabgeordneten André Blechschmidt und
Karola Stange von der Linkspartei
besuchte eine Gruppe Blinder und
Sehbehinderter im Dezember den Thüringer Landtag in Erfurt. Schon bei

Abgeordneten hätten oftmals eine 70Stundenwoche. Sie arbeiten nicht nur
in den verschiedenen Ausschüssen,
hinzu kommen noch die Fraktionsarbeit, die Arbeit in den Wahlkreisen
sowie ehrenamtliche Tätigkeiten.

Fahrkartenautomaten bei der Bahn,
berichteten über defekte Fahrstühle
auf Bahnhöfen oder forderten einen
auskömmlichen Nachteilsausgleich
für Blinde in Thüringen.
Nach dem Besuch des Parlamentes
ging es für die Eichsfelder dann in
Richtung Erfurter Innenstadt. Dort besuchten sie den 160. Weihnachtsmarkt
vor der Kulisse von Dom und Severikirche, ließen sich Glühwein, Thüringer Bratwurst; Lebkuchen oder geröstete Nüsse und Mandeln schmecken.
Silke Senge, überregionale
Beratungsstelle Heiligenstadt
des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen e. V.

der Anreise ging es vor dem
Landtagesgebäude lautstark zu. Vertreter von Schulen in freier Trägerschaft demonstrierten mit Trommeln
und Pfeifen gegen die Kürzung von
finanziellen Mitteln.
Von Kathrin Schottler vom
Besucherdienst erfuhren die Sehbehinderten, dass jährlich etwa 10.000
Besucher im Rahmen einer Führung
und noch einmal etwa 10.000 zum Tag
der offenen Tür in den Landtag kommen. Neben Privatpersonen seien das
auch Mitglieder von Vereinen oder
Schüler im Rahmen des Sozialkundeunterrichtes. Fünf Parteien sind seit
den letzten Wahlen im Thüringer Parlament vertreten, so Schottler. Deren

Während des einstündigen Aufenthaltes auf der Besuchertribüne
wohnten die Gäste aus dem Eichsfeld
einer Landtagssitzung bei und erlebten auch Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht am Rednerpult.
Jedes gesprochene Wort im Parlament wird auf Tonträger aufgenommen und später abgeschrieben, erklärte die Dame vom Besucherdienst.
Und wer nicht die Möglichkeit habe,
nach Erfurt zu kommen, kann die
Landtagssitzungen live im Internet
verfolgen.
In der anschließenden Gesprächsrunde mit der Abgeordneten Karola
Stange kritisierten die Blinden und
Sehbehinderten die Bedienung von

I mperien unter sich
Den Science Fiction-Film „Das
Imperium schlägt zurück“ von 1980
hat die Bibliothek des US-Kongresses jetzt als „schützenswert“ in ihren Bestand aufgenommen. Kein
Wunder, handelt es sich beim Filmtitel doch um die Staatsdoktrin der
USA. Nicht bemerkt haben die Verantwortlichen, dass dem Film eine
Fortsetzung folgte: die Jedi-Ritter
mischten im Bündnis mit Rebellen
das Reich des bösen Imperators anschließend ordentlich auf...
Wie bestellt sorgt da eine chinesische Rakete in den USA für Aufregung – und ist hierzulande Objekt aufgeregter, schlecht recherchierter Medienberichte. Auslöser
ist die Aussage eines US-Admirals:
die chinesische Waffe soll demnach
zur Bekämpfung von Flugzeugträgern geeignet sein. So neu sind Informationen über die Rakete
Dongfeng 21 D freilich nicht.
Schon im Februar 2010 hat Spiegel-Online gemeldet, die chinesische Interkontinentalrakete DF-21
sei erfolgreich in eine Waffe gegen
Flugzeugträger verwandelt worden. Nun handelt es sich aber nicht
um eine Interkontinental-, sondern
um eine Mittelstreckenrakete mit
viel geringerer Reichweite. Sie wurde bereits Mitte der 1980er Jahre in
Dienst gestellt.
Inzwischen hat China die ursprünglich gegen Landziele vorgesehene Waffe modernisiert. Von einer Bedrohung des US-Territoriums
kann aufgrund der Reichweite (bis
2.500 Kilometer) keine Rede sein.
Doch für US-Flugzeugträger, die in
der Region wie selbstverständlich als
schwimmende Colts des „Weltpolizisten“ kreuzen, sind sie gefährlich.
US-Verteidigungsminister Gates hat
im September geäußert, die Entwicklung einer solchen Rakete zwinge das
Pentagon, die Art und Weise zu überdenken, wie Flugzeugträger eingesetzt werden. Damit dürfte China ein
wichtiges Ziel erreicht haben.
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