„Wer kein Konzept für die nächsten
Jahre hat, vergeigt die Zeit“
Bodo Ramelow zu den zentralen Nahtstellen der Thüringer Landespolitik 2011

J

a, der LINKEN im Thüringer Landtag gehe es um das „K-Wort“,
nämlich „kompetent, konsequent und
kommunal“ den Aufbruch in eine gesellschaftliche Umgestaltung zu gestalten, so hatte es Bodo Ramelow
beim Neujahrsempfang von Fraktion,
Partei und Abgeordnetenbüros der
LINKEN in Erfurt betont. Man könnte es aber auch „kümmern, kümmern,
kümmern“ nennen, denn darauf komme es an, dass die LINKE „die Sorgen der Menschen ernst nimmt, sich
darum kümmert, ihre alltägliche Lebenssituation zu verbessern“.
Der Oppositionsführer im Thüringer Landtag verwies auf die zentralen Nahtstellen der Landespolitik für
2011 und griff die jüngsten Querelen in der CDU-SPD-Koalition zum
Zeitplan für ein Gutachten zu einer
Verwaltungs- und Gebietsreform für
den Freistaat auf: „Da stolpert zusammen, was nicht gemeinsam Politik machen kann – wer kein Konzept
für die nächsten Jahre hat, vergeigt
die Zeit.“
Dabei müsse endlich das kleinstaatliche Denken und Handeln überwunden. Dies betreffe die dringend

anstehende Verwaltungs- und
Kommunalreform ebenso, wie die
akut anzupackenden Fragen in der

Energiepolitik, bei der Kulturlandschaft, in der Sozialpolitik oder beim
Tourismus. Um hier nachhaltige
Entwicklungspfade zu eröffnen, seien auch andere Formen der Finanzierung notwendig. „Wir brauchen
den Aufbruch in eine offensive Debatte“, so unterstrich Bodo Ramelow

und nannte als Ziel ein lebens- und
liebenswertes Thüringen.
„Der demokratische Sozialismus
der Zukunft ist
untrennbar mit
der sozialen, ökologischen und
demokratischen
Frage verbunden“, hatte Bodo
Ramelow wenige
Tage zuvor auf
der Regionalkonferenz der LINKEN zur Programmdebatte in
Eisenach betont
(unser Foto), wo
die Leitlinien linker Politik diskutiert wurden.
„Statt Kapitalmarkt gedeckter Modelle des Finanzkapitalismus brauchen wir solidarische Konzepte, um allen Menschen
eine gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen“, so der Fraktionschef.
Foto: Diana Glöckner
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Diese Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze ist verfassungswidrig
„Der viel zu späte Hartz-IV-Deal zwischen Schwarz-Gelb und Rosarot
schafft immer noch nicht die notwendige menschenwürdige und existenzsichernde soziale Grundsicherung. Eigentlich hätte die unsägliche Hartz-IVLogik überwunden werden müssen.
Das wäre ein echter Verhandlungsdurchbruch und eine tatsächliche Verbesserung für die Betroffenen gewesen“, erklärte Bodo Ramelow nach der
letzten Verhandlungsnacht des Vermittlungsausschusses am 21. Februar. Verglichen mit dem Sitzungsmarathon sei
das Ergebnis minimal. „Diese Erhöhung
der Regelsätze halten wir für verfassungswidrig“, so der Fraktionsvorsitzende. Nach Ansicht der LINKEN müsse der Regelsatz 500 Euro betragen.
Es sei davon auszugehen, dass das
Verhandlungsergebnis wieder das
Bundesverfassungsgericht beschäftigen werde. Bodo Ramelow forderte,
„dass die ausgehandelten 400 Millionen Euro für Leistungen der Kommunen bei den Betroffenen auch ankommen müssen und nicht durch Verwal-

tung verbraucht werden dürfen. Inzwischen habe sich die schwierige soziale
Situation der Menschen, vor allem auch
der Familien mit ihren Kindern, weiter
verschärft. Selbst die rückwirkende Erhöhung könne hier nichts auffangen. Es
dürfe jetzt keine weiteren Verzögerungen
mehr geben, man habe den Betroffenen
lange genug die ihnen von Karlsruhe zugesprochenen Leistungen vorenthalten.
Der Oppositionsführer im Thüringer
Landtag verwies auf das vom Gericht
festgestellte Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum und erneuert daher die Forderung der LINKEN,
dass das System Hartz IV überwunden
werden muss zugunsten einer umfassenden sozialen Grundsicherung, die tatsächliche gleiche Teilhabe sicherstellt,
sowie zugunsten eines flächendeckenden Existenz sichernden gesetzlichen
Mindestlohns. „Menschen müssen von
eigener Arbeit auch leben können“, betonte Bodo Ramelow.
Übrigens sah die Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht
(CDU) die Kinder und Kommunen als

Gewinner der Einigung und Vize-Ministerpräsident Christoph Matschie
(SPD) sprach von einem vertretbaren
Ergebnis.
Die Nachrichtenagentur dpa hatte
über weitere erste Reaktionen aus Thüringen berichtet. So habe die Diakonie
Mitteldeutschland kritisiert, dass abermals nicht erkennbar sei, wie der ab
2012 geltende Regelsatz errechnet
wurde. Nach Einschätzung des Diakonie-Vorstandsvorsitzenden Eberhard
Grüneberg sei die Aufgabe, die das
Bundesverfassungsgericht vor einem
Jahr gestellt habe, nicht gelöst- „dieser Kompromiss ist weder ein Erfolg,
noch ein plausibles Ergebnis“. Auch
nach Ansicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Thüringen verstoße
der neu berechnete Regelsatz gegen
die Verfassung. Langzeitarbeitslose
müssten 400 Euro monatlich erhalten,
forderte der Vorstandsvorsitzende Rolf
Höfert. Das erzielte Ergebnis sei eine
Ohrfeige vor allem für die bundesweit
4,7 Millionen Erwachsenen, die Hartz
IV beziehen.

PRÄSENTIERT:
W ww.die-linke-thl.de
Die Linksfraktion im Thüringer
Landtag hat ihre Internetpräsentation in den letzten Wochen und
Monaten erheblich verändert und
erweitert. Neben der Rubrik „Das
aktuelle Interview“ erscheinen
nunmehr regelmäßig Videos und
Fotoserien der Fraktion zu aktuellen Anlässen und Aktionen. Der
Kurznachrichtendienst Twitter

versorgt Interessierte mit Informationen – die aktuellsten Angebote sind jeweils direkt in die
Internetseite eingebunden. Die
neue Internetseite ist optisch modern und ansprechend, inhaltlich
vielfältig und informativ. Vor allem die unter dem Stichwort „Web
2.0“ zusammen-gefassten Prinzipien – also Vernetzungsmöglichkeiten, interaktive Nutzungsarten sowie die Einbindung externer Datenquellen und Informationsdienste laden Politikinteressierte zum Mitmachen ein.
Schauen Sie am besten gleich
selbst mal nach:
www.die-linke-thl.de

Thüringen Links

Seit wenigen Wochen ist „Thüringen Links“, das linke Infoportal für Thüringen, online. Hier
sind ständig aktuelle Informationen der Thüringer LINKEN zu finden. Artikel aus der linken ZweiWochen-Zeitung UNZ, Pressemitteilungen aus der Linksfraktion
im Thüringer Landtag, Berichte
aus dem „Parlamentsreport“,
Termine und fünf mal pro Woche
exklusiv einen Artikel rund um
die Themen, Aktionen und Köpfe
der LINKEN.
Einfach mal reinklicken:
www.thueringenlinks.de
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KURZ UND PRÄGNANT
Schlechter Schlüssel
Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass Thüringen mit
dem neuen Kita-Gesetz einen wichtigen, aber längst nicht ausreichenden Schritt hinsichtlich der Betreuung der Kindergarten-Kinder gegangen ist, denn der Betreuungsschlüssel ist z.T. deutlich schlechter
ist als in anderen Bundesländern.
„Mit dem neuen Betreuungsschlüssel gelingt es uns gerade, die
Defizite abzumildern. Von einer guten Kinder-Erzieher-Relation sind
wir noch weit entfernt“, erklärte MdL
Margit Jung und kritisierte, dass die
schlechte Finanzausstattung der
Kommunen den Willen zur Verbesserung nicht wirklich fördere. Jedoch
werde die LINKE nicht müde, sich
zusammen mit dem Trägerkreis für
ein besseres Volksbegehren um die
gesetzeskonforme Umsetzung der
Vorschriften zu kümmern.
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„Das gab es noch nie, dass überproportional die Frauen abwandern“
Zukunftswerkstatt der Linksfraktion will „den demographischen Wandel politikabel machen“

A

ngesichts der dramatischen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung kann man ängstlich die Augen
verschließen, Politik aber muss handeln
– und das hat sich die Linksfraktion im
Thüringer Landtag auf die Fahnen geschrieben.
Petra Enders, die für das Themengebiet zuständige Landtagsabgeordnete, hat sich jetzt wissenschaftliche Verstärkung geholt, um die Fraktion auf
die Aufgaben einzuschwören. Eine

stigen Folgen: der Osten wird überproportional alt, männlich, aber auch
gering qualifiziert.
Erschreckend, was der Wissenschaftler als weitere Konsequenz daraus formulierte: „Frauendefizite sind Kulturund Bildungsdefizite – Frauendefizite
sind Zukunftsdefizite.“ Mit entsprechenden Veränderungen auch in der
politischen Landschaft müsse gerechnet werden, dies zeigten bereits jetzt die
hohen NPD-Wahlergebnisse in einigen

C DU störende Kinder
Angesichts der Kritik der CDUSenioren-Union an Kindertagesstätten in Wohngebieten aufgrund „unzumutbarer Lärmbelästigung“ erklärte
MdL Karola Stange: „Es ist ein Skandal, wenn Geräusche spielender Kinder mit Industrielärm gleichgesetzt
werden.“ Spielende Kinder pauschal
als Lärmbelästigung darzustellen, sei
weit von einem toleranten Miteinander entfernt. „Soll es etwa Kindertagesstätten nur noch am Stadtrand
und entfernt von der Wohnbebauung geben“, so die Linksfraktionärin,
die zugleich Erfurter Stadträtin ist. Die
von der Seniorenorganisation aufgeworfene Frage nach der Verfassungswidrigkeit des neuen Bundesimmissionsschutzgesetzes zeige wieder einmal die Doppelzüngigkeit der
CDU und ihrer propagierten Kinderfreundlichkeit.

M ehr Schul-Verantwortung
„Statt Kontrolle und Aufsicht brauchen die Schulen mehr Eigenverantwortung und notwendige Beratungsund Unterstützungsangebote. Die
völlige Abschaffung der Schulämter
als mittlere Landesbehörde wäre ein
längst überfälliger Schritt“, so MdL
Michaele Sojka. „Wenn Schulen im
Zuge höherer Eigenverantwortung
auch selbst über ihr Personal entscheiden sollen, dann braucht es dafür keine Behörde. Für die unmittelbare Aufsicht bei der Umsetzung der
Gesetze reicht das Ministerium völlig
aus. Die eingesparten Personalstellen
können den Schulen z.B. für Schulsozialarbeit unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Beratung und
Kontrolle von Schulen muss endlich organisatorisch getrennt und
entbürokratisiert werden. Wichtig sei
deshalb, dass den Schulen ein engmaschiges Netz von unabhängigen
Beratungseinrichtungen zur Seite
gestellt wird.
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nicht rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergreife. Die „maßlose Plünderung der kommunalen Reserven“, wie
es der Referent bezeichnete, gehört
garantiert nicht dazu.
Wolfgang Weiß setzte sich kritisch
mit dem allgemeinen Wachstumsparadigma auseinander, das mit der demographischen Entwicklung sozusagen in Konflikt gerate: „Der Tragfähigkeitsbegriff wird auf den Kopf gestellt“, betonte er und forderte, dass die
LINKE „Klartext reden und die Tragfähigkeitsdiskussion in die richtige
Richtung lenken“ solle.
Deutlich unterschieden werden müsse der demographische Wandel und die
selektive Wanderung – Beides überlagere sich allerdings und führe zu einer Verstärkung der Effekte.
Veranstaltung zum demographischen Wandel in Altenburg

Querschnittsarbeitsgruppe Demographie, die auch den Titel Zukunftswerkstatt trägt, war bereits vor einigen
Wochen bei der Fraktion ins Leben
gerufen worden. Nunmehr war Dr.
Wolfgang Weiß vom Leibniz-Institut für
Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) Halle/Saale sowie der
Universität Greifswald, eine ausgewiesene Kapazität auf diesem Gebiet, sowohl Referent einer gut besuchten
Diskussionsveranstaltung im Landtag
als auch Gast einer Sitzung Linksfraktion (unser Foto).
Der unabwendbare demographische
Wandel müsse „politikabel“ gemacht
werden. Nur darum könne es gehen,
denn er sei nicht abwendbar. Fast nirgendwo in Deutschland sei in den
nächsten Jahrzehnten Bevölkerungsgewinn zu erwarten, aber nirgendwo ist
es so schlimm, wie in Ostdeutschland,
wo vor allem in Sachsen-Anhalt, in
Mecklenburg-Vorpommern und bereits
an dritter Stelle auch in Thüringen mit
Rückgängen bei den Bevölkerungszahlen um bis zu einem Drittel gerechnet
werden muss. Prof. Weiß sprach von
Ostdeutschland
als
einem
„Beobachtungslabor für den demographischen Wandel in Europa“ und sagte: „Für das, was bei uns passiert, gibt
es kein historisches Beispiel.“ Die jeweilige Elterngeneration werde nur
noch zu zwei Dritteln ersetzt. Dabei
halte im Osten die Abwanderung von
Frauen noch immer an, Rückwanderungen könnten diese nicht ausgleichen.
„Das gab es noch nie, dass überproportional junge Frauen abwandern und nicht Männer.“ Die langfri-

Regionen Mecklenburg-Vorpommerns.
Zudem werde der Westen Deutschlands noch Jahre davon profitieren,
dass seit der Wende 1,5 Millionen Menschen aus dem Osten nach dem Westen gegangen sind.
Politik und vor allem auch LINKE
Politik, so betonte Prof. Weiß, müsse
die konkreten Auswirkungen an konkreten Standorten für konkrete soziale Gruppen untersuchen und entsprechend gestalten. Notwendig seien
„zielgenaue und personenbezogene
Konzepte, die den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt
stellen“.
Der Wissenschaftler kritisierte die
konservative Vorgehensweise, die mit
der Begründung des demographischen
Wandels auf Sozialabbau setze, das
Renteneintrittsalter erhöhe und
Gesundheits- und Pflegeleistungen privatisiere. Es werde vielmehr ein völlig
neues Denken gebraucht, denn „die
bisherigen Instrumente taugen nicht“.
Die Veränderungen in der Lebensweise
würden gravierend, noch dazu, wenn
man bedenke, dass die zweite demographische Minuswelle mit Brachialgewalt
auch auf Thüringen zurolle. Die Tatsache, dass es dann bald mehr Senioren
als Jugendliche geben werde, habe drastische Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, den Einzelhandel, die Verwaltungen, um nur einige der angesprochenen Bereiche zu nennen. Bei gleichzeitigem Rückgang der finanziellen Ausstattung des Landes – „das Auslaufen
des Solidarpaktes bringt uns auch in die
Klemme“ – werden die Probleme sich
entsprechend gestalten, wenn Politik

„Weniger und älter - den demographischen Wandel gerecht und solidarisch gestalten“, so lautet auch der Titel einer zweitägigen öffentlichen Veranstaltung, zu der die Linksfraktionen
des Bundestages und des Thüringer
Landtags sowie die Abgeordnetenbüros von MdB Frank Tempel, der
Landtagsabgeordneten Dr. Birgit Klaubert und Michaele Sojka, das Kommunalpolitische Forum Thüringen e.V. und
DIE LINKE Altenburger Land einladen.

Sie beginnt auf dem Marktplatz in
Altenburg am Freitag, den 4. März, um
13 Uhr mit der Eröffnung, um 14 Uhr
besteht die Möglichkeit, an einer Dreiländereck-Exkursion teilzunehmen, für
die Anmeldungen erforderlich sind. Am
Abend findet im Hotel Astor eine Podiumsdiskussion statt. Der nächste Tag,
der 5. März, ist Seminartag. Details zu
den Angeboten können auch der
Veranstaltungseinladung auf den
Internetseiten der Linksfraktion entnommen werden.
Grafik: Quelle „Kramer-Gutachten“
(2009)
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Kulturell entleerte Räume
hinterlassen Löcher im Gemeinwesen
NACHGEFRAGT: Dr. Birgit Klaubert, Kulturpolitikerin der LINKEN Landtagsfraktion

M

it den Worten „Der Berg kreißte und gebar eine Maus“ haben
Sie das „Leitbild Kulturland Thüringen“ charakterisiert, das Kultusminister Christoph Matschie (SPD) vollmundig vorgestellt hat...
Die Frage, wie viel Kultur kann, soll oder
darf sich eine Gesellschaft leisten, wenn
die öffentlichen Kassen nicht einmal für
das reichen, was sie finanzieren müssen,
bleibt einfach unbeantwortet. Damit ist
das Konzept wenig wert. Man wird mit
einem Werbeblättchen abgespeist, mit
dem ein Teil der Landesregierung dem
anderen Teil verständlich machen will,
dass Kultur keine Verfügungsmasse ist.
Insgesamt viel zu wenig Substanz. Kraftvoll und visionär hätte ein „Leitbild Kulturland Thüringen“ sein müssen, damit im
Zuge künftiger Haushalts- und Gesetzesvorhaben die Kultur ihren Stellenwert in
der Gesamtpolitik bekommt. Hier liegen
übrigens auch reichhaltige Ressourcen
für eine nachhaltige Arbeitsmarkt- und
Wirtschaftspolitik und nicht zuletzt für die
Entwicklung eines funktionierenden demokratischen Gemeinwesens.
Was sagen Sie zum dialogischen
Prozess des Ministers?
Er ist immer weiter hinter seine Ansprüche zurückgefallen. Im Mai 2010 war tatsächlich zu einer breiten Debatte aufgerufen worden. Danach durfte aber nur
noch ein eng begrenzter Kreis seine Meinung zum Entwurf des Leitbildes äußern.
Inwiefern ist die Finanzfrage eine
Kernfrage?
In den Kultureinrichtungen ist das Personal kontinuierlich reduziert worden,
Museen oder Bibliotheken können ein
Lied davon singen. Die soziokulturellen
Projekte hoffen von Jahr zu Jahr auf die
Neubewilligung ihrer Projektanträge, obwohl sie eine unverzichtbare Arbeit leisten, die weit über das „bezahlte Maß“
hinausgeht. An vielen Theatern und Or-

Stadtumbau
Zu Informationen, dass die Bundesregierung die Verlängerung der
Altschuldenhilferegelungen für ostdeutsche Wohnungsunternehmen
in Frage stellt, erklärte MdL Heidrun
Sedlacik: „Die LINKE lehnt diese Art
von Haushaltskonsolidierung des
Bundes ab, weil sie zulasten der öffentlichen Daseinsvorsorge in den
Städten geht und die Wohnungsund Bauwirtschaft, die Mieter und
die Beschäftigten des Baugewerbes
belastet. Wir unterstützen Bemühungen des Thüringer Bauministers,
sich zusammen mit seinen ostdeutschen Amtskollegen dafür einzusetzen, dass das Programm ‚Stadtumbau Ost’ durch eine Regelung zu den
wohnungswirtschaftlichen Altschulden flankiert wird.“
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chestern kann man nur Haustarife zahlen, trotzdem reicht das Geld nicht. In
den Kommunen fragt inzwischen schon
mancher, ob Kultur nicht doch Luxus sei.
Wenn Investitionen nicht mehr getätigt
und die notwendigen Aufgaben nicht
mehr finanziert werden können, wenn Gebühren und Beiträge erhöht werden müssen, dann spart man erst einmal bei der
Kultur. Aber wer an der Kultur spart,
spart an der Bildung und entzieht damit
auf längere Sicht der Demokratie ihre Existenzgrundlage. Man kann es auch anders sagen: Räume, die kulturell entleert
werden, hinterlassen Löcher im demokratischen Gemeinwesen. Das Land
muss die Kommunen bei der Erfüllung
des Kulturauftrags unterstützen. Daran
führt kein Weg vorbei!
Welche Vorschläge macht die LINKE?
Zur Finanzierung überregional wirksamer Kultureinrichtungen schlagen wir erneut vor, dass über eine Solidarfinanzierung zwischen Kommunen und Land
ein zweckgebundenes Budget zur Verfügung steht, welches die unterschiedliche
Finanzlast der Thüringer Kommunen ausgleicht. „Kulturförderausgleich“ nennt die
LINKE dieses Modell und ist sich sicher,
dass es dazu gesetzlicher Regelungen bedarf. Es droht sonst nicht nur Entsolidarisierung, sondern ein Kulturkannibalismus sondergleichen. Im Frühjahr wird
die Fraktion ihren Entwurf für ein Konzept zukünftiger Kulturfinanzierung in
Thüringen unter Einbeziehung des Kommunalen Finanzausgleichs vorstellen.
Greift das Leitbild der Landesregierung diese Herausforderungen auf?
Das tut es eben nicht. Es gibt keinerlei
verbindliche Festlegungen zur künftigen
Verantwortung des Landes für Standorte von Theatern und Orchestern, keinerlei Aussagen zur Verantwortung für die
reiche Museumslandschaft, nichts ist zu
lesen vom Bildungs- und Kulturauftrag

Winterfolgeschäden
Die inflationär ansteigenden Winterfolgeschäden und der schlechte Zustand der Thüringer Straßen erfordern
eine langfristige Prioritätensetzung auf
zwingende Sanierungsmaßnahmen, die
Orientierung auf mehr öffentlichen
Nahverkehr und Strategien zur
Verkehrskanalisierung. „Es ist deshalb
mehr als bedauerlich, wenn die Landesregierung erst am Ende der Legislatur
einen Straßenbedarfsplan vorlegen will.
Thüringen muss sich gemeinsam mit
Bund und Kommunen positionieren,
welche und wie viele Straßen es für
seine Entwicklung benötigt“, erklärte
MdL Dr. Gudrun Lukin und verwies auf
den Gesetzentwurf der LINKEN, um die
Gemeinden zur Beseitigung der
schlimmsten Straßenschäden mit 25
Millionen Euro zu unterstützen.

der Bibliotheken, und die Solidarfinanzierung zwischen Land und Kommunen beschränkt sich auf einen Halbsatz. Und dass seitens der sozialdemokratischen Genossen vor Jahren sogar
einmal über eine Stiftung Breiten- oder
Soziokultur gesprochen wurde, scheint
längst vergangene Politprosa zu sein.

Für die Linksfraktion steht jetzt die
„Schicksalssinfonie“ auf der Tagesordnung…
Am 3. März werden wir uns im Theater Rudolstadt „Die Schicksalssinfonie“
von Steffen Mensching, Intendant, und
Michael Kliefert anschauen. Schauspielensemble und Thüringer Symphoniker
machen gemeinsam und nachdenklichhumorvoll auf die schwierige Situation
der Kulturschaffenden aufmerksam. Wir
werden auch als Lernende nach Rudolstadt fahren.
Das Gespräch führte
Stefan Wogawa

Gedenkstätten
Nachdem jetzt der Bildungsausschuss auf Antrag der LINKEN die
Empfehlungen der Historiker-Kommission „für eine Landesförderkonzeption
für Gedenkstätten und Lernorte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ beraten
hatte, erklärte MdL Dr. Birgit Klaubert:
„Seit langem verlangen wir als Linksfraktion die Schaffung einer wissenschaftlichen konzeptionellen Grundlage für die Auseinandersetzung mit der
DDR-Vergangenheit. Der Landtag sollte
sich für eine kritische, lernende und angemessene Auseinandersetzung mit
der Geschichte in die Pflicht nehmen,
im Prozess der Erarbeitung der Konzeption sollte eine breite Beteiligung
sachkompetenter Partner gesichert
werden. Dafür schlagen wir eine öffentliche Anhörung vor.“

A

bis

Z:

Alternative 54
Alternative 54 e.V. heißt der
wohl bundesweit einmalige Verein von Thüringer LINKEN Landtagsabgeordneten, der allein zum
Zwecke der Sammlung von Diäten-Spenden und ihrer Ausgabe
an (meist kleine) Vereine oder gemeinnützige Projekte gegründet
wurde. Der Verein besteht bereits
seit 1995. Damals hatte die Fraktion, noch unter dem Namen
PDS, beim Thüringer Verfassungsgerichtshof gegen den
Paragraphen 54 in der Landesverfassung geklagt. Dieser regelt
auch die alljährliche automatische Diätenanpassung – bisher
stets Erhöhung – der Landtagsabgeordneten. Zwar verlor die
Fraktion in diesem Punkt ihre
Klage, aber mit der Gründung der
Alternative 54 wollte sie ein Zeichen setzen gegen Selbstbedienungsmentalität und für politische Glaubwürdigkeit.
Die Abgeordneten spenden
seither aus ihren Diätenerhöhungen Monat für Monat. Da
die Landtagsfraktionen der PDS
und dann der Linksfraktion von
Wahl zu Wahl größer wurden,
wuchsen natürlich auch die Summen im Spenden-Fonds entsprechend stark. So sind seit 1995
rund 680.000 Euro durch Spenden der LINKEN Abgeordneten
zusammengekommen, mit denen
sie eine Vielzahl von Vereinen
und Projekten in Thüringen unterstützt haben.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 23. bis 25. März statt.
Internationaler Frauentag:
100 Jahre Internationaler
Frauentag sind für die Landtagsfraktion der LINKEN Anlass, die
Ausstellung von Ellen Dieterich
vom Internationalen Frauenfriedensarchiv „Die Lage der Frauen in den Zeiten des Empire“ zu
zeigen. Festliche und öffentliche
Eröffnung: Donnerstag, 10. März,
13 Uhr, im Fraktionsflur, 4. Etage,
der LINKEN im Erfurter Landtag.
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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Thüringen hat nur 17 Prozent Bürgermeisterinnen
Auf Antrag der LINKEN debattierte der Thüringer Landtag über Möglichkeiten zur Erhöhung der Frauenquote bei Landtags- und Kommunalwahlen

M

ehr als die Hälfte, nämlich
15 der jetzt 26 Landtagsabgeordneten der LINKEN, sind Frauen. Damit hält die größte Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag –
neben den GRÜNEN, da sind es drei
der sechs – eine unangefochtene
Spitzenstellung. Unter den 30 CDULandtagsabgeordneten sind nur
acht Frauen, bei den 18 Parlamentariern der SPD sind es sieben und bei
der FDP sieht es ganz schlecht aus,
da muss sich in der Landtagsfraktion eine Frau gegen sechs männliche
Kollegen behaupten. Seit Jahren
geht die Frauenquote bei Landtagsund Kommunalwahlen stetig zurück. Die LINKE hat sich des Themas angenommen und es im Thüringer Landtag zur Sprache gebacht.
Hier Auszüge aus dem Protokoll:
Karola Stange, LINKE:
Dass die Frauenquote seit Jahren
sinkt, hat mehrere Gründe, u.a. liegt es
natürlich auch an familienunfreundlichen Zeiten, wenn Sitzungen durchgeführt werden in Kommunalparlamenten, aber auch in Landtagen; es liegt
auch daran, dass die Debatten oft männerdominiert sind; und es liegt daran,
dass Männer oft andere inhaltliche
Strukturen für ihre politische Arbeit
nutzen, um Frauen von Mandaten auszuschließen.
Innenminister Jörg Geibert:
Bei den Kreistags- und Gemeinderatswahlen am 7. Juni 2009 wurden
780 Kreistagsmitglieder gewählt, das

sind 176 Frauen (22,6 Prozent). In den
kreisfreien Städten wurden 256 Stadtratsmitglieder gewählt, davon sind 65
Frauen (25,4 Prozent). Von den insgesamt 2.246 Stadtratsmitgliedern in den
kreisangehörigen Städten sind 483
Frauen (21,5 Prozent). Die Zahl der
Gemeinderatsmitglieder in den kreisangehörigen Gemeinden beträgt 7.062,
davon sind 1.326 Frauen (18,8 Prozent). Von den 17 Landratsämtern werden drei durch Landrätinnen geführt.
Die sechs Oberbürgermeister der kreisfreien Städte sind alle männlich. Von
den gegenwärtig 943 Bürgermeistern
in den 945 kreisangehörigen Gemeinden sind 162 weiblich (17,2 Prozent).
Henry Worm, CDU:
Eine gesetzliche Frauenquote hat
mit der Quote von Frauen in politischen Ämtern in der Praxis genauso
viel zu tun, wie Windbeutel mit Wind.
Wo nämlich gar keine Frauen als Kandidaten sind, da kann ich auch keine
Frauen in die Verantwortung eines politischen Amts bringen.
(Zwischenruf Astrid Rothe-Beinlich,
GRÜNE: Völliger Blödsinn.)
Da können Sie die gesetzliche Quotenbrechstange noch so ansetzen, das
funktioniert nicht. Nur, damit ich nicht
missverstanden werde; ich plädiere
nicht gegen mehr Frauen in politischer
Verantwortung - ganz im Gegenteil.
Zweifellos erkenne ich die Unterrepräsentanz der Frauen in der politischen
Arbeit durchaus als Problem. Es ist je-

doch kein Problem der Diskriminierung, wie Sie uns das hier darstellen
wollen. Gerade, weil es mir wichtig ist,
(Karola Stange, LINKE: Natürlich,
wenn Männer so reden wie Sie, schon.)
dass mehr Frauen Mandatsträgerinnen werden, bin ich gegen einen zahnlosen Papiertiger, der in seiner Wirkung allenfalls Symbolcharakter hat.
(Bodo Ramelow, LINKE: Das hätten
Sie aber auf dem CSU-Parteitag nicht
sagen dürfen.)
Vielmehr gilt es doch, Frauen in einer größeren Zahl überhaupt erst einmal dazu zu begeistern, sich politisch
zu engagieren. Hier müssen doch entsprechende Konzepte und Ansätze gefunden werden. Eine gesetzlich verankerte Quotenregelung, völlig gleich,
um welche Quote es sich handelt, verstößt gegen nahezu jeden verfassungsmäßigen Grundsatz, der in einem freiheitlich-demokratischen Staat in Bezug auf Wahlen existiert. Sie verlassen
hier bedenken- und gedankenlos den
Boden der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und rühren an einem
Grundpfeiler des Verfassungsstaats.
Frank Kuschel, LINKE:
Wenn ich Ihre Aussagen bewerte,
müsste Frankreich ein äußerst undemokratisches System sein. Kurz an der
Schwelle des Kommunismus. Die haben nämlich eine verbindliche Frauenquote im Wahlrecht eingeführt. (…)

Unterstützung für
Beratungsarbeit sichern
Wie so oft in den vergangenen Jahren
müssen die Schwangerschaftsberatungsstellen auf die Landeszuschüsse
warten, obwohl sie die laufenden Personal- und Sachkosten zeitnah auszahlen müssen. „Sie leisten seit Jahren gute Arbeit, es ist nicht nachvollziehbar,
warum Bewilligungsbescheide und damit auch die Landeszuschüsse jedes
Mal wieder Wochen und Monate auf
sich warten lassen“, so die Kritik von
Karola Stange, gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag.
Bei einem Expertinnengespräch zur
Schwangerschaftsberatung in der
Linksfraktion trafen sich am 9. Februar zwanzig Vertreterinnen und ein Vertreter von Beratungsstellen und Trägern, um über die Situation und finanzielle Absicherung der Sozialeinrichtungen zu diskutieren. „Wir durften erfahren, wie sich die Beratungsarbeit
verändert hat und mit welchen Problemen jenseits der Schwangerschaft und
Unterstützung bei der Baby-Erstausstattung die jungen Mütter konfrontiert
sind“, sagte Karola Stange. Da die
Schwangerschaftsberatungsstellen ein
besonders niedrigschwelliges Angebot
darstellten, würden hier auch zahlrei-

Wenn Sie schon sagen, alle Eingriffe in
das Wahlrecht wären verfassungsseitig
umstritten, dann hätten Sie zumindest
Vorschläge unterbreiten können, wie
wir gesellschaftliche Rahmenbedingungen schaffen können, damit sich
mehr Frauen für Ämter bewerben.
Astrid Rothe-Beinlich, GRÜNE:
Die Seilschaften funktionieren bei
Männern nach wie vor sehr viel besser
als bei Frauen. Gerade auch diese informellen Treffen nach den Sitzungen
in der Kneipe, wo dann Frau doch oft
eher schon nach Hause geht, Mann
aber noch teilnimmt, haben leider
mehr Aussicht auf politische Erfolge in
der Zukunft.
Matthias Hey, SPD:
Wir Sozialdemokraten sind ein großer Freund der Frauenquote. Wir wollen Sie nicht nur, wir haben Sie bereits
und wir leben sie auch bereits.
Franka Hitzing, FDP:
Vielleicht sind es die Gründe, die
uns Frauen zu eigen sind, dass wir bestimmte soziale Kompetenzen ganz
einfach viel besser ausgeprägt haben
als Männer. Das bedeutet, dass unsere
gesellschaftliche und soziale Verantwortung gegenüber der Familie auch
größer ausgeprägt ist. Der Mann sagt
vielleicht, ich habe einen wichtigen
Termin und gehe, weil meine Frau zu
Hause ist. Die Frau sagt, ich habe einen wichtigen Termin, aber ich muss
erst nachdenken, ob mein Mann mit
den Kindern klarkommt.

Teilhabegeld auch für
gehörlose Menschen

che Probleme thematisiert werden, wie
fehlerhafte ALG-II-Bescheide, Überschuldung oder psychische Probleme.
Da die Beraterinnen die Frauen mit ihren Problemen nicht alleine lassen
könnten, kämen zu den häufigeren Beratungsstunden auch noch zahlreiche
Kontakte zu anderen Beratungsstellen,
Psychologen und Ärzte hinzu.
Quintessenz des Gespräches war, dass
die Beratungsanforderungen aufgrund
von Frauen- und Familienarmut und
der damit einhergehenden vielfältigen
Problemlagen stetig stiegen. Reichten
früher ein oder zwei Beratungsstunden
für eine werdende Mutter, seien heute
vielfach mehrere Termine, oft auch
noch nach der Geburt des Kindes nö-

tig, um die Familiengründungsphase
zu begleiten. Die Landeszuschüsse
reichten schon jetzt kaum, um die umfangreichen Aufgaben zu bewältigen.
Sie dürften auf gar keinen Fall gekürzt
werden, wie vom Landesrechnungshof
aufgrund der zurückgehenden Einwohnerzahl gefordert. „Wenn es weniger
Frauen gibt, diese jedoch doppelt so
lange beraten werden müssen, muss
das auch in die Berechnung der Stellenpläne mit einfließen“, forderte die
Abgeordnete und betonte, dass sich
DIE LINKE dafür einsetzen werde,
dass dies in der neuen Richtlinie für
2013 Berücksichtigung finde.
Gabi Ohler

Erneut hat die Linksfraktion im Thüriner Landtag ihre Unterstützung für
Forderungen des Landesverbandes der
Gehörlosen nach einem Teilhabegeld
erklärt. Dafür demonstrierten jetzt wieder gehörlose Menschen aus Thüringen
am Rande der letzten Landtagssitzung
in Erfurt.
Die Behindertenpolitikerin der Fraktion, die Landtagsabgeordnete Karola
Stange, kündigte an, dass die Fraktion
DIE LINKE in diesem Jahr ihren Gesetzentwurf zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen in den
Landtag einbringen und somit einen
Nachteilsausgleich in Form eines Teilhabegeldes auch für gehörlose Menschen einfordern wird.
„Es müssen ein Teilhabegeld für die
1.700 Gehörlosen im Freistaat in Höhe
von 150 Euro sowie auch eine Erhöhung des Blindengeldes auf 320 Euro je
Monat gesetzlich festgeschrieben werden“, erklärte die Linksfraktionärin.
Die Unterstützung wird nicht zuletzt für
den Einsatz von Gebärdendolmetschern
gebraucht, ist doch die Gebärdensprache für gehörlose Menschen oft die einzige Möglichkeit, mit den Hörenden zu
kommunizieren.
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Armut von Kindern hat sich mit der
Einführung von Hartz IV verdoppelt
MdL Matthias Bärwolff: LINKE fordert energische Maßnahmen gegen Kinderarmut

K

inderarmut bekämpfen – Teilhabe sichern“, so der Titel der
Fachtagung, die die LINKE Landtagsfraktion am 17. Februar an der Fachhochschule in Erfurt durchgeführt hatte. Die Situation ist tatsächlich noch immer Besorgnis erregend und für viele
Familien, die auf Hartz IV angewiesen
sind, geradezu aussichtslos. Angesichts einer Kinderarmutsquote in Thüringen von 25 Prozent – in den größeren Thüringer Städten leben sogar ein
Drittel der Kinder in Armut und nach
aktuellen Statistiken erhalten 60.000
Kinder im Freistaat Sozialgeld – betonte bei der Eröffnung der sozialpolitische
Sprecher der LINKEN, Jörg Kubitzki, die
Verantwortung der Politik und die Notwendigkeit von Lösungsansätzen. Das
sahen auch die anwesenden mehr als
60 Vertreter aus Familienzentren und
Kinderschutzdiensten, von Vereinen
und Verbänden sowie Kommunalverantwortliche so.
Die Armutsquote hat sich seit der
Einführung von Hartz IV fast verdoppelt. Matthias Bärwolff wies auf die
Folgen für die Kinder hin: Schlechterer Gesundheitszustand, geringere
Bildungserfolge, mangelndes Selbstbewusstsein, Stigmatisierung und
Ausgrenzung. Dabei werden in der
Bundesrepublik jährlich etwa 80 Milliarden Euro für die Familienförderung
ausgegeben – Geld, das armen Kindern gar nicht zugute kommt, wie beim
Ehegattensplitting. Die Landesregierung soll endlich den beschlossenen
Maßnahmekatalog zur Bekämpfung
der Kinderarmut in Thüringen umsetzen, forderte Matthias Bärwolff. Notwendig seien: Kostenloses Mittagessen für alle Kinder, Einführung eines Landesprogramms für die
Schulsozialarbeit,
Ausbau der Kindertagesstätten zu
Eltern-Kind-Zentren, kostenfreier
Zugang der Kinder
in Freizeit-, Kulturund Bildungseinrichtungen sowie
Ausweitung der
Freifahrten in Bussen und Bahnen
für alle Kinder bis
zum 15. Lebensjahr und eine tatsächliche Lernmittelfreiheit an den Schulen.
Die scharfe Kritik der LINKEN an
der Kinderarmutspolitik der Bundesregierung unterstützte auf der
Erfurter Konferenz der Magdeburger
Kinderwissenschaftler Prof. Michael Klundt in seinem Vortrag. Er nannte die seit Januar vorgenommene
Streichung des Elterngeldes für
Hartz-IV-Empfänger empörend –
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„und empörend, dass sich so wenige
darüber empören“. Er sprach von zu
erwartenden weiteren Fehlentwicklungen und Verschlechterungen
durch das Bildungspaket, das zu einer Bürokratisierung und Kommerzialisierung führen werde. Vielmehr
müssten die vorhandenen Bildungsund Betreuungsstrukturen gestärkt
werden.
Kinderarmut analog
zum Reichtum gewachsen
Der private Reichtum in der Bundesrepublik ist auf 6,6 Billionen Euro
– das sind 6.600 Milliarden Euro –
angewachsen. Inzwischen gibt es
430.000 Millionärshaushalte im Land.
Das oberste Zehntel der bundesdeutschen Bevölkerung verfügt
über 60 Prozent des Vermögens, die
„unteren“ 70 Prozent haben lediglich neun Prozent
vom Vermögen.
Mit diesen Zahlen
hatte Prof. Klundt
seine Ausführungen begonnen
und betont: „Die
Kinderarmut ist
analog dazu angewachsen. Millionen Kindern werden elementare
Lebensgrundlagen vorenthalten.“ Mit Hartz IV
sei „gesetzlich
verordnete Armut

geschaffen worden“.
Mit heftiger Kritik bedachte der
Wissenschaftler das geplante
Bildungspaket für die Hartz-IV-Kinder. Er befürchte, dass es nicht nur
keine Verbesserungen bringen werde, sondern nachhaltige Verschlechterungen. Damit würden nur eine
neue Chipkartenindustrie sowie mit
über 100 Millionen Euro die dafür

notwendige Bürokratie gefördert.
Statt die öffentlichen und frei-gemeinnützigen Träger zu stärken, komme es durch die Kommerzialisierung
zur Privatisierung von Sozialstrukturen.
Prof. Klundt kritisierte die „Bildungschancen nach sozialer Herkunft“. Wie Studien gezeigt haben,
entscheidet bei gleicher Leistung die
soziale Herkunft beispielsweise bei
den Empfehlungen für den Wechsel
ans Gymnasium. Er sprach zudem vom
wachsenden „Sozialrassismus“ und
verwies auf die Thesen des Thilo
Sarrazin und seine „Volksverhetzung
gegen ‚asoziale Unterschichten’ und
‚Kopftuchmädchen-Produzenten“.
Notwendig sei es, individuelle Ressourcen zu fördern. „Es geht um Rechte und nicht um Almosen“, betonte
der Kinderwissenschaftler. Was die

K URZ UND PRÄGNANT
C haos Polizeireform
Zum Streit über die Polizeistruktur sagte MdL Martina Renner, dass dieser nur zeige, „dass
das Innenministerium auch diese
Polizeistrukturreform nicht mit offenen Karten angegangen ist.
Nun wird auch in der Koalition
deutlich, dass die Schaffung neuer Behörden, darunter einer neuen Mittelbehörde, nicht zu einer
bürgernahen Polizei führt, sondern zu einem Aufwuchs im höheren und gehobenen Dienst“.
Die LINKE Innenpolitikerin kritisierte, dass das Innenministerium, statt zugleich ein Personalentwicklungskonzept und eine
Aufgabenanalyse der Polizeidienststellen in Thüringen vorzulegen, versuche, die Idee von einem neuen alten Polizeipräsidium
unter Leitung eines politischen
Beamten durchzusetzen, dann allerdings drohe „wohl auch diese
Polizeistrukturreform im Chaos zu
versinken“.

K ritik an Rasseliste

Beteiligung betreffe, so seien nicht
immer neue Partizipationsmodelle notwendig, sondern es müssten vielmehr
„Formen von Unmut sowie Selbstorganisation und Engagement unterstützt“ werden. Prof. Klundt nannte
in diesem Zusammenhang Kindergipfel, Schülerstreiks und Kinderrechte ins Grundgesetz.
Da der Erfurter Wissenschaftler
Prof. Ronald Lutz krankheitsbedingt
nicht referieren konnte, hatte die Mitarbeiterin der Linksfraktion Gabi Ohler
es kurzfristig (und mit Bravour) übernommen, zur Resilienz zu sprechen,
also darüber, was Kinder mit schwierigen Lebenslagen tatsächlich stark
macht – Schutzfaktoren, die von der
Gesellschaft bereitgestellt werden
müssen, „und zwar dauerhaft“.
Den hochinteressanten Ausführungen am Vormittag schlossen sich
Workshops, geleitet von Experten
aus der Praxis, an, so zur Kinderbeteiligung in der Kommune, zur
Sozialraumplanung oder zur „Demokratie auf dem Acker“, also zur Beteiligung von Kindern im ländlichen
Raum.
Annette Rudolph

„Die Kritik der Linksfraktion an
der geplanten Einführung der
Rassehundeliste wurde bestätigt.
Weder eine solche Liste noch eine
Größenklassifizierung sind sachgerecht und angemessen, um tatsächlich Beißvorfälle zu verringern“, so
MdL Sabine Berninger nach der
Anhörung im Landtag. Die Linksfraktion erneuert ihre Forderung,
dass Hundehalter – unabhängig
von Rasse und Größe des gehaltenen Hundes – in die Verantwortung
genommen werden müssen. Eine
gesetzliche Regelung sollte an die
bisherige Gefahrhundverordnung
anknüpfen und einen Sachkundenachweis, eine Haftpflichtversicherung sowie eine Kennzeichnungspflicht aus Gründen der
Gefahrenabwehr und des Tierschutzes enthalten.

E rlauchter elitärer Kreis
„Der Wissenschaftsstandort
Deutschland wird mit den Vorschlägen der Bundesbildungsministerin, Bundesuniversitäten
zu gründen, weiter ausgehöhlt“,
kritisierte MdL Dr. Karin
Kaschuba, und kündigt an dass
sich der Landtag auf Antrag der
LINKEN mit dem Thema befassen werde. Denn im Grunde gestehe die Ministerin ein, dass sie
ihre Verantwortung „nicht für eine
grundsätzliche Wissenschaftselite sieht, sondern nur für einen
erlauchten elitären Kreis“. Das
passe zur Verfasstheit dieser
Bundesregierung: „Besserbetuchte und Großkonzerne werden
bedient, der Rest ist egal“, monierte die Wissenschaftspolitikerin der Linksfraktion.
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Schließlich machen Umweltprobleme
nicht an den Landesgrenzen halt
LINKE Landtagsabgeordnete sprachen bei der EU-Kommission die Werra-Belastung durch K + S an

I

hre Landtagsarbeit in den Bereichen Umweltschutz und Agrarpolitik veranlasste kürzlich die beiden
Thüringer Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, Katja Wolf (im Foto
rechts) und Tilo Kummer (links), zu
einer Informationsreise nach Brüssel.
Am Beispiel des Gewässerschutzes
ist anschaulich darstellbar, dass Umweltprobleme nicht an Grenzen eines
Bundeslandes oder EU-Mitgliedsstaates Halt machen. Deshalb wurde im Jahr
2000 die EU-Wasserrahmenrichtlinie
verabschiedet, die hohe Anforderungen an den Schutz von Flusseinzugs-

her weder Beschwerden von Anwohnern, Klagen von Anrainerkommunen,
politische Arbeit in Landtagen oder behördliche Auflagen zu einer durchgreifenden Verbesserung der Situation führten, wollten die Abgeordneten ihr Anliegen daher direkt der Europäischen
Kommission vortragen.
Sehr aufschlussreich schätzten sie
die Gespräche mit Vertretern der Generaldirektion Umwelt ein, die etwas
kopfschüttelnd die Brisanz des Problems zur Kenntnis nahmen und eine
Reflexion in Aussicht stellten. Sie
empfahlen eindringlich, mit Be-

gebieten und Grundwasserkörpern
stellt.
Insbesondere für die Werra als
länderübergreifender Fluss befürchten
die beiden Landtagsabgeordneten,
dass die Umweltziele bis 2015 nicht erreicht werden. Zu einem großen Teil
gehen die Gewässerbelastungen auf
den Konzern K+S GmbH Kassel zurück,
der seit Jahren salzhaltige flüssige
Produktionsabfälle aus der Kalidüngerproduktion in die Werra leitet. Weil bis-

schwerden an die Kommission nicht
zurückhaltend zu sein, denn je mehr
davon in Brüssel eingehen, desto
weniger könne um die Problematik
herumgeredet werden.
Weiteres Thema war
die EU-Agrarpolitik
Der zweite große Themenkomplex
war die Zukunft der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik, für die jetzt

die Weichen für die Zeit ab 2014 gestellt werden müssen. In diesem Zusammenhang war es für die Thüringer Parlamentarier eine interessante
Erfahrung, dass die „Denkrichtung“
der EU-Kommission zur Ausgestaltung des Förderrahmens in entscheidenden Details mit Reformvorschlägen der LINKEN übereinstimmt. Auch
die LINKE spricht sich in ihrem Konzept, dessen Erarbeitung im Frühjahr
letzten Jahres in Erfurt ihren Anfang
nahm, für die bessere Honorierung
von Umweltleistungen der Landwirte
und für die Einbeziehung des Faktors
Arbeit in die Berechnungen der
Direktzahlungen aus.
Vorsicht scheint jedoch geboten in
der Frage, ob am Ende doch eine
Kappungsgrenze bei den Direktzahlungen durchgesetzt wird. Dies würde
insbesondere die größer strukturierten
Betriebe in Thüringen schmerzhaft treffen. In Brüssel war man sich einig, dass
die Verhandlungen nur in einer
Kompromisslösung münden können,
immerhin gibt es 27 EU-Mitgliedsstaaten mit äußerst differenzierten Agrarstrukturen und Betriebsformen.
Die Landtagsabgeordneten werden
sich in den nächsten Wochen weiter
intensiv mit der Thematik befassen
und ihren Standpunkt gegenüber der
Kommission deutlich machen. Auf jeden Fall ist die Wahrung der Interessen der Thüringer Landwirtschaftsbetriebe oberstes Gebot, nicht zuletzt,
weil sie einen Garanten für die Weiterentwicklung der ländlichen Räume
in Thüringen darstellen.
Barbara Glaß

Zum Trassen-Projekt mit Hochtemperaturseilen: Es geht also doch!
Nachdem es durch die Medien auch
in Thüringen ging, dass der Stromnetzbetreiber 50 Hertz Transmission
eine Pilotanlage in Mecklenburg-Vorpommern zur Erprobung von Hochtemperaturseilen für den Überlandtransport größerer Starkstrommengen aufbauen will, erklärte die
Landtagsabgeordnete der LINKEN
und Bürgermeisterin von Großbreitenbach, Petra Enders, die sich
seit Jahren in und mit Bürgerinitiativen gegen den Bau einer 380 kV-Leitung durch den Thüringer Wald engagiert: „Es geht also doch! Unverständlich ist aber die Aussage von
50 Hertz Transmission, dass diese
Alternative für Thüringen zu spät
kommen soll.“
Bereits 2007 haben die von Bürgerinitiativen und Kommunen beauftragten Gutachter Jarass und Obermair
das Auswechseln herkömmlicher
Leiterseile durch Hochtemperaturseile
auf bestehenden Hochspannungslei-

tungen als Möglichkeit aufgezeigt, um
die Kapazitäten für die Durchleitung
von Windstrom im Netz zu erhöhen
und dabei auf vergleichbare Projekte
in den USA, Großbritannien und Japan verwiesen.
„Das ist über Jahre hinweg ignoriert worden“, machte die Politikerin
ihren Unmut über das Vorgehen des
Energiekonzerns deutlich und fügte
hinzu: „Aber auch die Landesregierung hat versagt. Sie hat entsprechende Vorschläge der Linksfraktion
nicht aufgegriffen und stattdessen
den Bau der 380 kV-Freileitung durch
Thüringen nach Bayern über den
Rennsteig als alternativlos dargestellt, und das bis heute.“
Dies sei „ein Fehler, der aber noch
zu korrigieren ist! Noch ist Zeit. Es
gibt keine Entscheidung für eine
Baugenehmigung und damit die
Chance, dass sich alle – Bürgerinitiativen, Wissenschaftler, 50 Hertz
Transmission, Kabelhersteller und

Politik – an einen Tisch setzen, um
zu überlegen, wie die Anforderungen
möglicher höherer Stromübertragungskapazitäten in Thüringen
ohne eine neue, Natur und Landschaft zerstörende 380 kV-Freileitung
erreicht werden können“.

Star im Zwielicht
Der konservative Politstar KarlTheodor Guttenberg (CSU) steht im
Zwielicht. Nein, es hat nichts mit seinem Amt als Verteidigungsminister
zu tun, es geht nicht um das Desaster des Bundeswehreinsatzes in
Afghanistan mit immer mehr toten
Soldaten und Zivilisten, nicht um
die „Gorch Fock“.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit
steht die Doktorarbeit des Strahlemanns. Dort gibt es – so viel steht
fest – Auffälligkeiten. Den Stein ins
Rollen brachte ein Juraprofessor. Der
fand Passagen, die wörtlich oder
geringfügig geändert mit Texten anderer Autoren (darunter Journalisten) übereinstimmen, ohne dass sie
als Zitate angeführt sind. „Es wurde
(...) zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht“, reagierte Guttenberg merkwürdig unpersönlich – hat er die Arbeit vielleicht anfertigen lassen, wird
inzwischen vermutet. Fehlende Fußnoten, das kann doch passieren?
Aber es geht um fast 100 Stellen,
wie die Internetgemeinde ermittelt
hat. Der englische Altphilologe A.
E. Housman (1859-1936), Professor
für Latein am University College
London, später in Cambridge, hat
zudem ein geflügeltes Wort für Wissenschaftler aller Fachrichtungen
hinterlassen: „Genauigkeit ist eine
Pflicht und keine Tugend.“
Die Untertanen machen jetzt in
den sozialen Netzwerken mobil.
Unterm Banner „@ProGuttenberg“
sammeln sie sich beim Kurznachrichtendienst Twitter, auch bei Facebook schließen sie die Reihen. Bei
„Spiegel Online“ schwadroniert man
indes vom „adligen Kabinettsmitglied“ Guttenberg. Dabei wurde der
Adel in Deutschland schon 1919
abgeschafft. Guttenberg, heute als
„Googleberg“ verspottet, musste der
Universität Bayreuth bei Abgabe der
Doktorarbeit eine „Ehrenerklärung“
abgeben. Das Verfahren scheint wenig wert zu sein, wenn der Unterzeichner kein Ehrenmann ist.
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