Unumkehrbarer Atom-Ausstieg und
konsequente Wende in Energiepolitik
Bodo Ramelow: Der GAU von Fukushima ist eine Zäsur und wir sollten die Uhr auf Null stellen

D

IE LINKE hat in den letzten Wochen,
Monaten und Jahren für den Ausstieg aus der Atomkraft geworben. So
waren Abgeordnete der Landtagsfraktion bei den Protesten bundesweit und im
Dezember und Februar in Thüringen mit
vor Ort (siehe Foto am 16. Februar bei
Ingersleben in der Nähe von Erfurt, wo
Transporte mit radioaktivem Atom-Müll
durch Thüringen rollten. „Allerdings gebührt der Respekt vor den Opfern der
Katastrophe in Japan, dass wir auf jegliche Rechthaberei verzichten“, betonte
der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im
Thüringer Landtag mit Blick auf die Debatte zur Regierungserklärung der Thüringer Ministerpräsidentin am 24. März
sowie einer geplanten gemeinsamen Erklärung der Fraktionen, „in der wir unsere
tiefe Anteilnahme mit den Opfern in Japan zum Ausdruck bringen, aber auch
deutliche Worte finden, was den Ausstieg aus der Kernkraft anbelangt. Der
GAU von Fukushima ist eine Zäsur und
wir sollten die Uhr auf Null stellen. Es geht
darum, von jetzt an den schnellstmöglichen und endgültigen Ausstieg aus der
Atomkraft in unserem Land und weltweit
einzuleiten – mit allen möglichen Partnern“, so Bodo Ramelow.

triert und zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, um schneller voranzukommen“, fordert der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion im Landtag. Er
betonte: „Der unumkehrbare Atom-Ausstieg und konsequente Umstieg in die
erneuerbaren Energien verlangt nach
konkreter Planung und zielstrebigem
Vorgehen und an erster Stelle stehen alle
Maßnahmen, die mit Energieeinsparen
zu tun haben“. Da könne und müsse
Thüringen Vorreiter sein.
Es sei nicht nur möglich, sondern es
müsse jetzt zum Ziel gemacht werden, die
Leistung eines Kraftwerkes einzusparen.
Bodo Ramelow schlägt vor, konkrete Projekte mit Thüringer Schülern zu planen
und umzusetzen. „Jede Schule mit einem
Energiesparvertrag auszustatten und die
Schüler zu Spar-Spezialisten auszubilden,
das wäre doch eine Möglichkeit, das Engagement der Kinder und Jugendlichen
für eine saubere Energie-Zukunft herauszufordern.“ Die notwendige Energiesparoffensive müsse gemeinsam mit allen
Stadtwerken in Thüringen umgesetzt
werden. Dabei müssten die Sparziele
durch die Stadtwerke auch belohnt werden dürfen, d.h. dass ein Sparanreizentgelt in die Kalkulation des Strompreises

Atomenergiepolitik weltweit: „Überall auf
der Welt könnten unvorstellbare Naturkatastrophen, Terroranschläge, technische Mängel oder menschliches Versagen zu einer Katastrophe in den Meilern
führen. Die Risiken dieser Technologie
sind von solch einer Bedrohung, dass sie
nicht als zukunftstauglich gelten kann.“
„Atomkraft ist weder kontrollierbar
noch sicher“, hatte Martina Renner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
LINKLEN im Thüringer Landtag, betont,
die selbst im Herbst bei den Protesten
gegen den Castor in Gorleben mit dabei
war. „Es geht daher nicht um Nachrüstungen bei bestehenden AKWs,
noch um lediglich die Abschaltung älterer Meiler, es geht um einen konsequenten Ausstieg aus der Atomenergie und
eine Energiewende hin zu regenerativen
Energien und eine öffentliche, demokratisch-kontrollierte und transparente
Stromerzeugung wie -versorgung. Angesichts der Ereignisse in Japan und
gerade auch mit Blick auf die Interessen
der Menschen, die schon jahrzehntelang
einen Ausstieg fordern, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine durch Strommonopolisten und Profitgier bestimmte
Energiepolitik zu beenden und einen

Thüringen wird zum
Einsparkraftwerk
„Für den kompletten Wechsel in der
Energiegewinnung hat Thüringen hervorragende Voraussetzungen, die bislang ungenutzt blieben. Zum Beispiel
Wasserkraft und Geothermie“, so Bodo
Ramelow. Die Landesregierung müsse
nun rasch prüfen, welche vorhandenen
und zum Teil nicht mehr zur Wasserversorgung vorgesehenen Talsperren für
eine Umrüstung zu Pumpspeicherwerken
geeignet sind. Zudem habe Thüringen
aus historischer Tradition unzählige
Wasserläufe, die einst zum Betrieb von
Hammerwerken genutzt wurden. Modernste Wasserräder könnten hier zum
Einsatz kommen und die lokale und regionale Stromversorgung sichern oder
unterstützen. Weiterhin verfügt Thüringen über zahlreiche ehemalige Bergbauschächte - auch hier müssten sofort Prüfungen in Gang gesetzt werden, inwiefern sie für Geothermie oder auch
Tiefengeothermie geeignet sind.
„Zudem muss die Thüringer Landesregierung auch in der Forschung und
Entwicklung die Weichen stellen. Der
Freistaat ist führend bei der Forschung
auf dem Gebiet der Speicherkapazitäten.
Hier müssen nun Ressourcen konzen-

Alarmiert:
I AEA: Reaktion auf Notfälle
braucht neue Regeln
Als Reaktion auf die Katastrophe in Fukushima müssen aus
Sicht der IAEA internationale
Richtlinien zur Nuklearsicherheit
überarbeitet werden. „Eine Lehre
ist bereits klar: Das momentane internationale Rahmenwerk zur Reaktion auf Notfälle braucht Überarbeitung“, sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Yukiya Amano, am 21.
März zu Beginn einer Sondersitzung des IAEA-Gouverneursrates
in Wien. Die momentanen Regelungen reflektierten die Realitäten
der 1980er Jahre und nicht die des
21. Jahrhunderts.

T epco hat bei AKW-Wartung
geschlampt.
Wie die deutsche Nachrichtenagentur dpa am 21. März berichtet,
hat der japanische Energiekonzern
Tepco bei der Wartung des havarierten Atomkraftwerks in
Fukushima geschlampt. Einige
Tage vor dem Erdbeben am 11. März
veröffentlichte Tepco auf seiner
Internetseite selbst einen Bericht
über Mängel bei der Inspektion in
mehreren Atomkraftwerken. In der
Unglücksanlage Fukushima Eins
seien insgesamt 33 Geräte und
Maschinen nicht ordnungsgemäß
überprüft worden.

Hohe Radioaktivität gemessen

eingerechnet werden kann. Jeder Ort in
Thüringen muss mit Hilfe der Wissenschaft einen Energieplan erhalten, damit
die Weichen dafür gestellt werden, dass
soviel Energie, Wärme, Kälte, wie in einer
Region verbraucht wird, dort auch produziert werden kann. Regionale Energiekreisläufe müssen das langfristige Ziel
sein, jetzt ist ein erster und wichtiger
Schritt das Einsparkraftwerk.“
Katja Wolf, Sprecherin für Umweltpolitik der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, forderte eine Umkehr in der

Neuanfang zu wagen! Ein halbes Jahrhundert atomarer Irrsinn in der Bundesrepublik ist keine Naturkatastrophe, sondern eine Fehlentscheidung der Politik.“
Es sei weiterhin fragwürdig, dem Atomausstieg mit angeblich steigenden Energiepreisen zu kontern. Den Ausstieg
müssen nach Auffassung der LINKEN
diejenigen bezahlen, die jahrzehntelang
die Profite der Atomenergie eingestrichen haben. Gemessen an den Subventionen und Folgekosten der AKWs sei
es eine Mär vom „billigen Atomstrom“
zu sprechen.

Die Strahlungswerte in
Fukushima sind nach Informationen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA auch außerhalb der Evakuierungszone hoch.
Nach Messwerten vom 20. März,
auf die sich die IAEA beruft, lagen die Werte außerhalb der 20Kilometer-Zone teils erheblich
über der natürlichen Strahlung.
„Da muss man sich etwas überlegen“, sagte ein hochrangiger
IAEA-Beamter der Nachrichtenagentur dpa auf die Frage, ob eine
Erweiterung der Evakuierungszone notwendig sei.
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M assive Hartz-IV-Kürzung
„Behinderte Menschen dürfen
bei den jetzt schon diskriminierenden Hartz-IV-Regelungen nicht
noch gegenüber Nichtbehinderten
benachteiligt werden“, forderte
MdL Karola Stange und sprach
von einer skandalösen Regelung.
Mit den Stimmen von CDU/CSU,
SPD und FDP hatte der Bundestag beschlossen, dass behinderte
Menschen im Hartz-IV-Bezug, die
mit Menschen ohne Behinderung
zusammenleben, nicht mehr wie
bisher den vollen Regelsatz bekommen, sondern einen um mehr als
60 Euro gekürzten. „Statt im Sinne
der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen in Richtung Nachteilsausgleiche die notwendigen Schritte zu unternehmen, werden im Rahmen von Hartz
IV gegen behinderte Menschen
noch neue Diskriminierungen geschaffen“, so die Gleichstellungspolitikerin, die parlamentarische
Initiativen der LINKEN dagegen
ankündigte.

2500 ausscheidende Lehrer müssen
in Thüringen bis 2015 ersetzt werden
Michaele Sojka: Bildungsminister verabschiedet sich von SPD-Wahlkampfversprechen

A

ls einen „Offenbarungseid“ hatte
Michaele Sojka, Sprecherin für Bildungspolitik der Fraktion DIE LINKE,
die Aussage des Thüringer Bildungsministers im zuständigen Landtagsausschuss bezeichnet, dass die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Rege-

G esellschaftliche Gefahr
Anlässlich der Vorstellung der
Statistik zur politisch motivierten
Kriminalität (PMK) für das Jahr
2010 warnte MdL Martina Renner
davor, „einen beruhigenden Trend
aus dem Rückgang der rechtsextremen Straftaten herauszulesen.
Straftaten sind keinesfalls ausreichend, die gesellschaftliche Gefahr,
die vom Rechtsextremismus ausgeht, zu beschreiben. Die rechtsextreme Szene in Thüringen versucht durch die Nutzung neuer
Medien, durch kostenlose InfoBlättchen, durch Konzerte ganz
gezielt zum Inhalt der Alltagskultur
zu werden. Unterstützung erfahren
sie dort, wo rechtsextreme Propaganda auf sehr hohe Zustimmung
zu rechtsextremen Einstellungen
trifft, wie sie der Thüringen-Monitor jährlich zu Tage fördert“. Daher müsse „beim Landesprogramm
gegen Rechtsextremismus nachgearbeitet werden“. Es gelte,
bildungsthematische Angebote
über den schulischen Bereich hinaus auszubauen und eine weitere
Stärkung der engagierten lokalen
Bündnisse für Demokratie, gegen
Rechtsextremismus ohne Generalverdacht anzustreben.

sition gefordert, jedes Jahr mehr als 500
Lehrer neu einzustellen und damit jeden
Absolventen in Thüringen eine Stelle anzubieten. Selbst die CDU hatte 2009 mit
ihrer Stimmenmehrheit im Landtag beschlossen, ab dem Schuljahr 2011 jährlich 500 Lehrer neu in den Schuldienst
zu holen.
Die LINKE erneuerte ihre Forderung
nach einem Personalentwicklungskonzept,
das der wirklichen Entwicklung in Thüringen Rechnung trägt. „Wichtige Entwicklungsvorhaben für die Thüringer Schullandschaft, wie sie Minister Matschie
selbst proklamiert, müssen endlich untersetzt werden“, sagte die Abgeordnete.
Inklusive Förderung

B odo Ramelow als
Vertreter im Vorstand
Auf der letzten Fraktionsvorsitzendenkonferenz (FVK) der
LINKEN aus den Ländern am 11.
März in Schwerin wurde Bodo
Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion im Thüringer Landtag, zum
dauernden Vertreter der FVK in
den Parteivorstand der LINKEN
gewählt.
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lung, 2500 ausscheidende Lehrerinnen
und Lehrer bis zum Jahr 2015 zu ersetzen, keine Gültigkeit mehr habe.
Der Minister habe erklärt, dass die vor
zwei Jahren errechnete Datenbasis für
eine entsprechende Personalentwicklung
an Thüringer Schulen keinerlei Grundlage habe. „Damit sind Herrn Matschies
eigene Anträge vor der Landtagswahl
2009 nur leere Versprechungen.“ Noch
im März 2009 hatte die SPD in der Oppo-

„Vor der inklusiven sonderpädagogischen Förderung, d. h. dem gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und
ohne sonderpädagogischem Förderbedarf, müssen die bisher nicht vorhandenen personellen und sächlichen Voraussetzungen an den allgemeinen Schulen
geschaffen werden“, lautet eine weitere
Forderung der Bildungspolitikerin der
LINKEN. Nach wie vor gehört die Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur traurigen
Normalität des Thüringer Schulsystems,
wie eine erst kürzlich veröffentlichte
Ländervergleichsstudie der Bertelsmann-Stiftung zeigte. Dabei liege der
Vorwurf nicht bei den Förderschulen und
den dort sehr engagiert und mit hoher
Fachkompetenz arbeitenden Sonderpädagogen und sonderpädagogischen
Fachkräften.
„Die Erreichung eines Inklusionsanteils
an den allgemeinen Schulen von 85 Pro-

zent bis zum Jahr 2018, von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als Ziel formuliert, ist ehrgeizig und richtig“, so die
Abgeordnete weiter. Allerdings koste gelingende Inklusion Geld, denn ohne die
Schaffung ausreichender personeller und
sächlicher Voraussetzungen an den Schulen wird sich dieses gute Ziel in das Gegenteil verkehren“, gab Michaele Sojka
zu bedenken und verwies auf die berechtigten Befürchtungen von Schülern, Eltern und Lehrern, dass der Ausbau des
gemeinsamen Unterrichts auf ihren
Schultern ausgetragen wird. „Sonderpädagogen, sonderpädagogische Fachkräfte und Sozialpädagogen als fester Teil
des Stammpersonals einer Schule gehören ebenso als Voraussetzung dazu wie
eine ausreichende schulpsychologische
Beratung für jede Schule.“
DIE LINKE hatte bereits 2008 mit ihrem
Entwurf für ein alternatives Schulgesetz,
der konsequent auf Inklusion an den
Schulen setzt, Vorschläge gemacht. Dabei werden innerhalb schulgesetzlicher
Reglungen klar die Voraussetzungen für
eine umfassende Inklusion an den Schulen beschrieben, und es wird auf ein separates Förderschulgesetz verzichtet. So
sollten u.a. fachkompetent zusammengesetzte Förderausschüsse an den Schulen über die sonderpädagogische Förderung einzelner Schüler beraten und entscheiden. „Gutachten als Entscheidungshilfe dürfen keine zwingende Voraussetzung für die sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht sein.
Und natürlich steht und fällt der Erfolg
der inklusiven sonderpädagogischen
Förderung mit den an den Schulen zu
schaffenden Voraussetzungen“, sagte
Michaele Sojka.

DIE LINKE: Menschenunwürdige Unterbringung von Flüchtlingen
Aus Anlass des Internationalen Tages
gegen Rassismus am 21. März hatte die
Linksfraktion im Thüringer Landtag ihre
Unterstützung für den bundesweiten
Aktionstag „Abolish“ zur Abschaffung
der Flüchtlinge diskriminierenden Gesetze und Regelungen erklärt. Die flüchtlingspolitische Sprecherin, Sabine Berninger,
verwies auf die Forderung nach Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes,
das als Sondergesetz Flüchtlingen fast
50 Prozent weniger Leistungen als das
verfassungswidrige Existenzminimum
nach Hartz IV zugesteht. In Thüringen
richten sich die landesweiten Aktionen
insbesondere gegen die menschenunwürdige Unterbringung in lagerähnlichen
Gemeinschaftsunterkünften, was jetzt erneut von der Linksfraktion in der
Landtagssitzung thematisiert wurde.
„Die Unterbringungsbedingungen sind
in Thüringen zum Teil katastrophal und
skandalös. Erbärmliche bauliche Zustände, soziale und örtliche Isolation sowie
Wohnformen, die individuelle Lebensgestaltung und den Schutz der persön-

lichsten Intimsphäre ausschließen, sind
eher die Regel als die Ausnahme“, sagte
Sabine Berninger. In einzelnen Unterkünften funktionierten sogar Heizungen nur
eingeschränkt, seien Fenster undicht und
zum Teil eine erhebliche Schimmelbelastung festzustellen.
Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften führe in der Kombination
mit den diskriminierenden Regelungen
zur Residenzpflicht und im Asylbewerberleistungsgesetz zur Isolation von Flüchtlingen mit erheblichen Auswirkungen insbesondere auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. „Mit dieser Diskriminierung werden Vorurteile über
Flüchtlinge und rassistische Einstellungen eher noch verstärkt, weil gesetzlich
und verwaltungspraktisch Flüchtlinge zu
Menschen mit weniger Rechten gemacht
werden“, kritisierte die Abgeordnete.
DIE LINKE. Fraktion hatte den Aufruf
von Flüchtlingsorganisationen zur Demonstration „break isolation – das Flüchtlingslager in Zella-Mehlis schließen“ am
24. März in Meiningen unterstützt.

Weitere Informationen:
http://thevoiceforum.org/node/2007
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Kommunalabgabengesetz ist weder
bürgerfreundlich noch rechtssicher

A

bis

Z:

CDU und SPD wollen, dass die Bürger rückwirkend bis 1991 Straßenausbaubeiträge zahlen

Grunderwerbssteuer

Z

Ein parlamentarischer Vorgang mit Seltenheitswert: Der
Haushalts- und Finanzausschuss hat dem Landtag den
Gesetzentwurf der LINKEN zur
Bestimmung des Steuersatzes
bei der Grunderwerbssteuer mit
einer Erhöhung von 3,5 Prozent
auf 5,0 Prozent zur Annahme
empfohlen und auf die Anhörung der kommunalen Spitzenverbände sowie die Erfahrungen
anderer Bundesländer (Berlin,
Hamburg, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg, Niedersachsen
und Bremen) verwiesen. „Es
werden Mehreinnahmen in
Höhe von rund 22 Millionen
Euro pro Jahr erwartet“, sagte
der Ausschussvorsitzende
Mike Huster (DIE LINKE).

usammen mit dem Vorsitzenden der
Thüringer Bürgerallianz gegen
überhöhte Kommunalabgaben, Peter
Hammen, hat die Linksfraktion mit ihrem kommunalpolitischen Sprecher
Frank Kuschel in einer Pressekonferenz
die Kritik am Gesetzentwurf der Landesregierung zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge, die rückwirkend bis 1991
erfolgen soll, untermauert.
Was CDU und SPD mit ihrer Mehrheit ungeachtet der heftigen Bürgerproteste im Landtag beschließen
wollen sei „sehr enttäuschend“, hatte Peter Hammen betont. Wieder
werde es eine Demonstration vor
dem Landtag geben, auf der die Bürger deutlich machen werden, dass
sie mit dieser Politik der leeren Versprechungen und der Willkür nicht
einverstanden sind.
Frank Kuschel hatte erneut auf die
– leider nur schriftliche – Anhörung
des Gesetzentwurfs der Landesregierung verwiesen, den nahezu alle
Anzuhörenden (lediglich der Bund
der Steuerzahler stimmte zu) abgelehnt haben. „Entgegen den Ankündigungen der Landesregierung ist
ihr Gesetz weder bürgerfreundlich
noch rechtssicher und aus Sicht der
Bürger auch nicht finanzierbar.“
Dass der Entwurf hinsichtlich der
Bezahlbarkeit nur das Land im Blick
hat, aber nicht danach fragt, ob es
auch für den Bürger bezahlbar ist,
hat die Linksfraktion schon während der ersten Lesung kritisiert.
Kommunen, deren Pro-Kopf-Verschuldung über 150 Euro liegt, sollen nun per Gesetz verpflichtet werden, für alle Straßenausbaumaßnahmen rückwirkend bis 1991 Beiträge von den Anliegern zu erheben. Es werde damit kaum Gemeinden geben, die auf die Erhebung der

Studentenwerk
Nach der 19. Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerkes und deren Thüringer Auswertung, „Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Thüringen im Jahr 2009“
sind 53 Prozent der Studierenden neben dem Studium erwerbstätig und 45
Prozent können einen BAföG-Satz
über 500 Euro beantragen (bei der letzten Erhebung 2006 waren es nur 28
Prozent) „Umso richtiger war es, ganz
entschieden gegen die Einführung
von Studiengebühren zu kämpfen.
Nicht umsonst kommen heute schon
47 Prozent der Thüringer Studierenden aus anderen Bundesländern“,
sagte MdL Susanne Hennig und forderte, dass das Land das Studentenwerk und die Hochschulen effektiver
als bisher unterstützen muss.

Straßenausbaubeiträge verzichten
könnten, sagte der LINKE Politiker
und nannte die Regelungen völlig
undifferenziert, sie blenden zudem
bisherige Rechtsprechungen einfach aus. Nach seinen Schätzungen
geht es um eine Summe von rund
260 Millionen Euro, die die Gemeinden nun noch von den Bürgern kassieren müssen. Eine so weit rückwirkende gesetzliche Regelung sei

in der Bundesrepublik und in der
bundesdeutschen Rechtsgeschichte einmalig und werde die Gerichte
beschäftigen, ist nicht nur Frank
Kuschel überzeugt. Das habe selbst
die Landesregierung bereits eingeräumt.
Peter Hammen betonte, wenn der
Gesetzentwurf von der Landtagsmehrheit so verabschiedet werde,
seien sie als Thüringer Allianz der
Bürgerinitiativen gegen überhöhte
Kommunalabgaben „wild entschlossen“, ein Volksbegehren auf den
Weg zu bringen. Dass die Vorschläge der Bürgerallianz, auf deren
Grundlage die Fraktionen der LINKEN und der Grünen einen gemein-

Personalvertretung
Nachdem der Innenausschuss die
schriftliche Anhörung zum Gesetzentwurf der LINKEN für ein modernes Personalvertretungsrecht abgeschlossen hat, forderte MdL Martina Renner die Koalitionsfraktionen
auf, ihre Stillstandspolitik zu beenden:
„Das derzeit geltende Personalvertretungsgesetz hat die Mitbestimmungsmöglichkeiten in Thüringer Behörden praktisch abgeschafft.
Die Grundlagen für eine demokratische Mitbestimmung müssen wieder
hergestellt werden.“ Gewerkschaften
und Personalvertretungen attestierten dem Gesetzentwurf, den veränderten Anforderungen einer modernen Verwaltung gerecht zu werden.
Der DGB betonte die Wiedereinführung der Mitbestimmung.

samen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Straßenausbau- und Abwasserbeiträge in den Landtag eingebracht haben, von CDU und SPD
„einfach abgetan“ werde, sei nicht
hinnehmbar.
Frank Kuschel hatte beim Pressegespräch nochmals erläutert, dass
dieser alternative Gesetzentwurf, der
jetzt ebenfalls dem Landtag zur zwei-

ten und abschließenden Lesung
vorliegt, die Umwandlung der
Straßenausbaubeiträge in eine
Infrastrukturabgabe vorsieht. Deren
Erhebung soll jedoch im Ermessen
der Gemeinden liegen. „Unser Vorschlag würde die unendliche Leidensgeschichte der Straßenausbaubeiträge beenden und den Gemeinden eine bürgerfreundliche Alternative bieten“, sagte der Kommunalpolitiker, der auch darauf verwiesen
hatte, dass einige Bundesländer gar
keine Straßenausbaubeiträge erheben oder, wie in Sachsen, es den
Kommunen freistellen.
A. Rudolph

Rente
„Viele Frauen, die in der DDR geschieden wurden und lange Hausfrauen waren, müssen heute als Rentnerinnen in Armut leben. Sie haben keinen Anspruch auf einen Versorgungsausgleich“, kritisierte MdL Karola
Stange. Im Bundestag sind alle von
der LINKEN eingebrachten Anträge
abgelehnt worden. „Von sozialer Verantwortung ist das Abstimmverhalten
zahlreicher Abgeordneter, insbesondere aus Erfurt, weit entfernt. Weder
Antje Tillmann von der CDU, auch
nicht Carsten Schneider und Steffen
Lemme von der SPD, schon gar nicht
Patrick Kurth von der FDP sind ihrer
Verantwortung gerecht geworden.“
Auch die Grünen-Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt habe lediglich
Stimmenthaltung geübt.

Die Linksfraktion hatte den
Antrag bereits in die Debatte
zum Landeshaushalt 2011 eingebracht. Die haushaltspolitische Sprecherin Birgit Keller:
„Zur Haushaltskonsolidierung
gehören eben nicht nur Sparen
und Kürzen, sondern auch die
Verbesserung der Einnahmenseite des Landeshaushalts.“
Die Steuererhöhung an dieser Stelle sei zudem sozial ausgewogen. „Es ist allemal besser,
die Steuer auf Grunderwerb zu
erhöhen, als immer weiter soziale Leistungen des Staates zu
kürzen.“

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 13. bis 15. April statt.
Ausstellungen:
Neben der sehenswerten frauenpolitischen Ausstellung von Ellen
Diederich im Flur der Linksfraktion
im Thüringer Landtag in Erfurt,
Fraktionsgebäude, 4. Etage, ist
auch die Wanderausstellung
„PresseFoto Hessen-Thüringen“
im Zwischengang zum Fraktionsgebäude zu empfehlen.
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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Gleicher Lohn für gleiche (Zeit-)Arbeit

Thüringer Forstreform

BAG-Urteil stellt Tarifunfähigkeit der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften (CGZP) fest

Zu den Thüringer Forstreformplänen erklärte MdL Tilo
Kummer: „Der Minister hat keine
nachvollziehbare Erklärung für die
Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts. Der wirkliche Hintergrund sind offensichtlich
Haushaltszwänge, die zu erstaunlichen Rechentricks verleiten.
Denn die im Haushalt vorgegebenen 588 Vermerke über künftig
weg fallende Personalstellen sollen mit der Anstaltsgründung
wundersam auf 110 Stellen reduziert werden. 478 Arbeitsstellen im
Landesdienst, die eigentlich entfallen sollen, werden also wegretuschiert.“ Skeptisch sieht der
Linksfraktionär Versprechungen,
wonach die Anstalt mit wesentlich
weniger Personal Effizienzgewinne und eine Einsparung von
12 Mio. Euro bis 2018 erreichen
soll. „Wie das funktionieren soll,
ist völlig offen.“

G

S alzlauge-Verpressungsstopp
Nachdem es hieß, dass der
Düngemittelhersteller K+S künftig
auf die Versenkung von Salzlauge
in der Gerstunger Mulde verzichten wolle, sagte MdL Katja Wolf:
„Offenkundig ist das Thüringer
Umweltministerium einem Irrtum
aufgesessen. Solange in Kleinensee, direkt an der thüringisch-hessischen Grenze, Lauge versenkt
wird, gibt es keinen Grund zur Entwarnung!“ Es sei „hochärgerlich“,
dass K+S weiter beabsichtige, für
die Salzeinleitung eine Ausweitung
der Verpressungsgenehmigung in
Hessen zu erlangen. „Wieder
schwingt bei all dem mit, dass andernfalls Arbeitsplätze abgebaut
werden müssten. Das ist eine unzumutbare Drohung. Die
Verpressung von Salzlauge belastet in einem nicht hinnehmbaren
Maß das Grundwasser und sollte
nicht genehmigt werden.“

Tourismuskonzeption
Positiv aufgenommen hat der
Tourismusexperte der LINKEN,
Knut Korschewsky, die vom
Thüringer Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebene
Standortanalyse zum Tourismus
und das aufbauende Konzept bis
zum Jahr 2015. Allerdings sei die
Analyse das eine, die Umsetzung
die aber weit schwierigere Angelegenheit. „Wenn es tatsächlich
gelingt, alle Akteure einzubeziehen und die Kompetenz der Tourismus GmbH zu steigern, hätten
wir gute Chancen, Thüringen in
seiner Gesamtheit und mittels einer so genannten Markenfamilie
als Reise- und Urlaubsland attraktiver zu machen.“

leicher Lohn für gleiche Arbeit.
Dieser Satz hat in der Zeitarbeitsbranche nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) gegen die „Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen“ (CGZP) – gegründet im Jahr 2002 – wieder Gültigkeit.
Wegen der problematischen Tarifbedingungen dieser Tarifgemeinschaft
und weil Fachleute schon lange ihre
sogenannte „Tariffähigkeit“ bezweifelten, meldete sich insbesondere der DGB
zu Wort. Nur wer im Sinne des
Tarifvertragsrechts „Tariffähigkeit“
besitzt, kann als Gewerkschaft mit der
Arbeitgeberseite Tarifverträge abschließen.
Das BAG hat geurteilt (Az: 1 ABR
19/10), dass die CGZP nicht tariffähig
ist, weil nicht alle Mitgliedsorganisationen – wie es notwendig wäre selbst Tarifverträge abschließen können und der Organisationsbereich des
Spitzenverbandes größer ist, als der
der Mitgliedsgewerkschaften zusammengenommen. Nunmehr liegt die
schriftliche Urteilsbegründung vor, das
Urteil wurde schon am 14.12.2010 verkündet.
Unter den Kritikern befinden sich
nicht nur Gewerkschaften, sondern
auch die Gesetzliche Rentenversiche-

rung, Krankenversicherung, Unfallversicherung und die Bundesagentur
für Arbeit. Dabei wird auch angeführt:
Der CGZP fehlt es an Mitgliederstärke
und damit Durchsetzungskraft in der
Tarifauseinandersetzung („Tarifmächtigkeit“).
Nach dem Urteil des BAG sind die
CGZP-Tarifverträge unwirksam. Die
Leiharbeitnehmer in den betroffenen
Betrieben haben daher gegenüber dem
Arbeitgeber für den Zeitraum ab Dezember 2005 (ggf. auch weiter zurück,
das ist aber umstritten) Anspruch auf
den gleichen Lohn wie Arbeitnehmer,
die dort fest angestellt sind – unabhängig davon, ob sie als Betroffene
gewerkschaftlich an die CGZP gebunden sind oder nicht. Das ergibt sich
aus den „Equal-Pay“-Bestimmungen
insbesondere der EU. Allerdings müssen die Betroffenen die ausstehenden
Gehälter von den Betrieben selbst einklagen. Mit Blick auf das BAG-Urteil
ist davon auszugehen, dass sie für solche Verfahren Prozesskostenhilfe
(PKH) bekommen.
Landesregierung soll berichten
Das Urteil ist rechtskräftig, Betroffene können aktiv werden. Die CGZP
will eine Verfassungsbeschwerde an

das Bundesverfassungsgericht prüfen. Am 18. März kündigten die
Sozialversicherungsträger an, dass sie
den Arbeitgebern eine Frist bis zum 31.
Mai 2011 setzen. Bis dahin müssen sie
für die Zeitarbeitnehmer die (erhöhten)
Sozialversicherungsbeiträge für die
Zeit ab Dezember 2005 nachentrichten.
Nach Fristablauf werden die Sozialversicherungsträger aktiv. In der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom
28. Februar war mit Bezug auf das Urteil die Überschrift zu lesen „Zeitarbeitsunternehmen droht baldige Insolvenz“.
Die LINKE-Fraktion im Thüringer
Landtag hatte schon im Juni 2008 die
Landesregierung aufgefordert, alle
Möglichkeiten für eine gerichtliche
Überprüfung der Tariffähigkeit der
CGZP auszuschöpfen. Der Antrag war
mit CDU-Mehrheit in namentlicher Abstimmung abgelehnt worden. Nach
Veröffentlichung der Urteilsbegründung hat die LINKE im Justizausschuss den Antrag auf Berichterstattung durch die Landesregierung
gestellt, der im April abgearbeitet werden soll. Schwerpunkte sind Situation
und Aktionsmöglichkeiten der vom
Urteil betroffenen Arbeitnehmer in
Thüringen.
Sandra Steck

Ellen Diederich: „Was hat man uns verspottet, verlacht“
Viele Besucher kamen zur Eröffnung der Ausstellung „Die Lage der
Frauen in den Zeiten des Empire“
von Ellen Diederich (im Foto mitte),
Direktorin des Internationalen
Frauenfriedensarchivs Fasia Nansen, die im Flur
der Linksfraktion
im
Thüringer
Landtag mit Bezug auf den 100.
Jahrestag des Internationalen
Frauentages gezeigt wird. Martina Renner (r.),
stellvertretende
Fraktionsvorsitzende, betonte, dass
man vielfach das Gefühl habe, „die
Gleichberechtigung tritt auf der Stelle. Der Kampf um Arbeitsschutz, gegen Niedriglöhne und Ausbeutung
ist ein Kampf, der von Frauen für
Frauen jeden Tag aufs Neue geführt
wird.“ Die Linksfraktion wird eine
Novelle des Gleichstellungsgesetzes
vorlegen, um mehr Mitbestimmung
zu erreichen und einen höheren
Frauenanteil in Führungspositionen
gesetzlich festzuschreiben.
Bild links:
Teil der Ausstellung - Collage aus
drei Arpilleras (Stoffbilder) aus Chile. Sie zeigen die Repressalien nach
dem Putsch von 1974.

Nachtrag: Kürzlich kam eine Mail
von Ellen Diederich, in der sie schreibt,
dass der atomare Gau in Japan ihr sehr
zu schaffen macht. „Seit 1961 habe ich
in der Anti-Atombewegung Aktionen
mitgemacht, seit 1978 verstärkt in der

Anti-AKW Bewegung. Ich war in
Brokdorf, in Gorleben, in Wackersdorf,
in Kalkar. Was haben wir Schläge bekommen! Was hat man uns verspottet, verlacht. Wir haben vor dem Kölner ein Die-In von etwas tausend Frauen am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst gemacht. Die GottesdienstbesucherInnen mussten über
uns wegsteigen. Bei den Friedensmärschen habe ich viele hundert Kilometer immer das Megaphon gehalten und über die Gefahren der
AKWs und der Atomwaffen informiert. Geschrieben, Ausstellungen
gemacht usw. Die Situation in Japan
kommt mir vor wie die Apokalypse,
Mutter Erde wehrt sich gegen all das,
was wir ihr antun ...
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„Die Schicksalssinfonie“ oder: Kulturförderung ist Zukunftsinvestition
Birgit Klaubert: Die Einladung aus Rudolstadt hätte nicht passender kommen können

Z

ahlreiche Mitglieder der Landtagsfraktion der LINKEN haben sich
kürzlich im Theater Rudolstadt das
Stück „Die Schicksalssinfonie“ angesehen (im Foto: Die Kulturpolitikerin
Dr. Birgit Klaubert und der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow). Für die
Fraktion ein Akt der Solidarität mit
den Kulturschaffenden. Das Ensemble – Rudolstädter Schauspieler kooperieren mit den Symphonikern –
spielt in der grandiosen Aufführung,
nämlich sich selbst: ein Orchester, das
sich der drohenden Gefahr der Abwicklung ausgesetzt sieht.
Birgit Klaubert meinte, dass die Einladung aus Rudolstadt nicht passender hätte kommen können. Gerade jetzt
laufen die Verhandlungen über die finanzielle Zukunft der Theater und Orchester. Dabei dürfe es eben nicht um
die Frage gehen, wie viel Kultur sich
Thüringen leisten kann, sondern wie
viel Kultur gesellschaftlich notwendig
ist. „Wer meint, bei den Theatern und
Orchestern kürzen zu können, muss
erklären, wie er diesen Verlust an Lebendigkeit, Identität und nicht zuletzt
Demokratie wettmachen will.“
Aus Sicht der LINKEN müssen die
Mittel für die Häuser an deren realen
Bedarf und die Entwicklung der Nebenkosten angepasst werden. Dazu
sind in der Summe – also mit Unterstützung aus den Kommunen – Mehrausgaben von 10 bis 15 Millionen
Euro erforderlich. „Als echte
Zukunftsinvestition sollte die Kultur
uns dieses Geld wert sein“, so Birgit
Klaubert.
Solidarischer
Kulturförderausgleich
Weil Kulturförderung zentraler Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist, hat die Linksfraktion nun
ein Modell vorgestellt, mit dem Kultur langfristig gesichert werden kann:
Den solidarischen Kulturförderausgleich. Die Vielfalt kultureller Angebote soll erhalten und ausgebaut werden – vom klassischen Museum bis
zum Graffiti-Workshop, von den Theatern und Orchestern bis zu Literaturstipendien.
Mit dem solidarischen Kulturförderausgleich sollen zunächst die
Kosten für Theater und Orchester –
die wichtigsten kulturellen Aushängeschilder Thüringens – gerecht
zwischen den Kommunen verteilt
werden. Deshalb schlagen wir vor,
dass die Kosten, die momentan von
den Trägern der Theater und Orchester als freiwillige Leistung aufgebracht werden, vor der Ausschüttung zweckgebunden aus dem Kommunalen Finanzausgleich herausgenommen werden. Dadurch könnten
sie direkt an die Häuser ausgegeben
werden. Zugleich bliebe aber die Verbundenheit der Kommunen bewahrt.
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Ähnlich wie bei Theatern und Orchestern könnte das Prinzip des
Kulturförderausgleichs auch auf andere überregional bedeutsame Kultureinrichtungen übertragen werden, die
momentan noch von einzelnen Städten und Gemeinden finanziert werden.
Vorstellbar ist z.B. die Einrichtung eines oder mehrerer Landesmuseen.

renz von Förderentscheidungen bestimmt.
Unsere Anforderungen an ein solches Gesetz sind:
1) Mit einem Kulturfördergesetz
müssen klare Kriterien für Transparenz und Kohärenz von Fördermaßnahmen festgeschrieben werden.
2) Ein Kulturfördergesetz verbessert

K URZ UND PRÄGNANT
P PP-Modell für JVA
„Der mit Blick auf geltende Vorgaben zur Haftunterbringung dringend notwendige Neubau einer
Justizvollzugsanstalt (JVA) als Ersatz für die veralteten VollzugsEinrichtungen in Hohenleuben
und Gera darf nicht zu einem Fass
ohne Boden für öffentliche Steuergelder werden“, forderte MdL
Ralf Hauboldt. Da diese Gefahr bestehe, müsse Thüringen zusammen mit Sachsen gegenüber den
privaten Investoren Konditionen
aushandeln, die mit möglichst wirtschaftlichem Mitteleinsatz den
größtmöglichen Nutzen bieten.
Die Vergangenheit habe gerade
für PPP-Modelle in Thüringen gezeigt, dass erhebliche Mehrkosten
für die öffentlichen Haushalte entstanden.

B efruchtung erschwert

Diese müssten durch ihr Profil deutlich machen, dass sie einen für Thüringen zentralen Kulturschatz sammeln, erforschen und ausstellen, mit
dem eine über die Landesgrenzen hinausgehende Ausstrahlung verbunden ist.
Für die Kulturförderung in Verantwortung der Kommunen müssten neben dem Kulturförderausgleich, der
überregional bedeutsame Einrichtungen betrifft, besondere Regelungen
geschaffen werden. Dort, wo es möglich ist, muss der Erhalt kultureller Institutionen zur Pflicht werden. So
könnten beispielsweise öffentliche Bibliotheken als Pflichtaufgabe verankert
werden. Ähnliches ist für Musik- und
Kunstschulen denkbar, weitere Bereiche müssen geprüft werden. Die Mittel für diese Pflichtaufgaben müssten
den Kommunen zusätzlich zu den bisherigen Zuweisungen ausgezahlt werden. Eine Kürzung der freiwilligen Leistungen darf es nicht geben.
Auf dem Weg
zu einem Kulturfördergesetz
Das Modell des Kulturförderausgleichs soll Teil eines Kulturfördergesetzes für Thüringen werden, an
dem die Linksfraktion momentan arbeitet. Österreich und die Schweiz
haben bereits seit über 30 Jahren gute
Erfahrungen mit Kulturfördergesetzen auf Bundes- und auf Landesebene gemacht. Kulturförderung
wird da vor allem als Demokratiepolitik
gesehen. Die jeweiligen Regierungen
werden durch den Gesetzgeber aufgefordert, die Kontinuität des öffentlichen Engagements zu garantieren.
Zugleich werden hohe Maßstäbe bezüglich der Transparenz und Kohä-

einerseits die Position der Kultur in
Haushaltsberatungen nachhaltig und
stärkt andererseits hinsichtlich Kontrolle und Vielfaltssicherung die Rolle des Parlaments gegenüber der Regierung.
3) Es muss ein Grundmodell für die
Finanzierung der Kultur im Zusammenspiel der verschiedenen politischen Ebenen enthalten. Die Zuschreibung von Verantwortung gegenüber dem Land und den Kommunen ist dabei ebenso wichtig wie eine
nachvollziehbare Unterscheidung
zwischen freiwilligen und pflichtigen
Aufgaben.
Die Linksfraktion hat jetzt ihre Forderungen zur Kulturpolitik in der Broschüre „Kultur fördern“ veröffentlicht. Damit sollen nicht nur das Modell des solidarischen Kulturförderausgleichs und das Vorhaben eines Kulturfördergesetzes vorgestellt
werden. Vor allem sollen interessierte
Bürgerinnen und Bürger, Verbände
und Kultureinrichtungen zur Debatte
eingeladen werden. Wir sind der Überzeugung, dass gerade ein Kulturfördergesetz nur in einem dialogischen Prozess entstehen kann. Viele
Ideen sind noch zu beraten und müssen schließlich in Übereinkommen mit
den Akteuren entschieden werden.
Und nicht zuletzt können natürlich
auch weitere Vorschläge hinzukommen. Immer unter einer Prämisse: Kultur fördern.
Die Broschüre kann über die Fraktion und die Abgeordnetenbüros bezogen werden und ist unter www.dielinke-thl.de als Download verfügbar.
Frank Schenker

Die von CDU und SPD im Thüringer Landtag angekündigte
Bundesratsinitiative zur Rücknahme der Einschnitte bei den Hilfen
für künstliche Befruchtung wurde
von MdL Karola Stange begrüßt.
2004 hatte die damalige rot-grüne
Bundesregierung die Kostenübernahme für Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung eingeschränkt.
Zuvor waren vier Versuche einer
künstlichen Befruchtung möglich,
für die die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten übernahmen. Heute gibt es nur drei Möglichkeiten und die Paare müssen bis
zu 50 Prozent selbst finanzieren.
Auch stellt die Tatsache, dass die
Kosten für Maßnahmen der assistierten Reproduktion nur übernommen werden, wenn die Frau mindestens 25 Jahre und höchstens 40
Jahre alt ist und der Mann nicht älter als 50, eine Diskriminierung der
Betroffenen dar. Die Abgeordnete
erinnert an Initiativen der Bundestagsfraktion der LINKEN zur Rücknahme dieser Kürzungen, die jedoch keine Mehrheit fanden.

Ö kolandbau fördern
„Eine Erweiterung des Ökolandbaus in Thüringen sollte nach
Kräften unterstützt und gefördert
werden, um regionale Produktion
und Verbrauchskreisläufe sicher zu
stellen“, sagte MdL Tilo Kummer
und verwies auf die notwendige
Überbrückung der dreijährigen
Übergangszeit für die umstellenden
Betriebe. „Diese haben sofort einen höheren Aufwand, die Preise
für ihre Bioprodukte erhalten sie
aber erst nach drei Jahren. Ohne
Förderung lässt sich dieser lange
Zeitraum nicht überstehen!“ Der
Abgeordnete kritisierte, dass die
Landesregierung solche Betriebe
nicht mehr fördern will.
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Damit alle Menschen einen freien
Zugang zu Informationen erhalten
Die Linksfraktion legt jetzt dem Thüringer Landtag den Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes vor

D

ie Fraktion DIE LINKE hat ein
Informationsfreiheitsgesetz erarbeitet, um den Zugang von Menschen
zu staatlichen bzw. öffentlichen Daten
und Unterlagen deutlich zu erleichtern.
„Unser Ziel ist es, Informationsfreiheit
zu gewähren und die Zugangshürden
zu Informationen, die bei Behörden und
anderen öffentlichen Stellen vorliegen,
erheblich abzusenken“, erklärte Martina Renner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der LINKEN und innenpolitische Sprecherin, bei einem Pressegespräch im Vorfeld der parlamentarischen
Initiative. Der Thüringer Landtag
befasst sich jetzt in erster Beratung mit
dem Gesetzentwurf.
Von 30 Anträgen
wurden 18 abgelehnt
Die Linksfraktion hat damit eine rechtliche Grundlage erarbeitet, die es ermöglicht, dass alle Menschen einen freien
und möglichst umfassenden Zugang zu
Informationen erhalten. Schutzwürdige
Interessen der auskunftgebenden Stellen und betroffener Dritter werden durch
die vorgeschlagenen Regelungen ausreichend geschützt bleiben.
Bislang existiert in Thüringen ein
Informationsfreiheitsgesetz, das auf das
bestehende Bundesgesetz verweist.
Informationszugänge wurden dadurch
nicht erleichtert. 2009 wurden lediglich
30 Anträge auf Informationszugang gestellt, von denen 18 abgelehnt wurden.

„Informationen dürfen nicht monopolisiert werden. Das geltende Recht kann
eher als ‚Informationsauskunftsverhinderungsgesetz“ bezeichnet werden“, hatte Martina Renner in Anbetracht der sehr weitgehenden Ausnahmen für den freien Informationszugang
gegenüber den Journalisten moniert.
Im Gesetzentwurf der LINKEN ist festgeschrieben, dass alle Menschen, aber
auch Unternehmen, Vereine und Bürgerinitiativen Zugang zu Verwaltungsvorgängen grundsätzlich, bei Beachtung schutzwürdiger Interessen, erhalten sollen. Das Antragsverfahren soll
so wenig wie möglich formalisiert werden,
beispielsweise soll auch eine mündliche
Antragstellung möglich sein und eine
besondere Begründungspflicht entfallen.
Nach Vorstellung der LINKEN haben
Einwohner das Recht auf Informationen
von öffentlichen Verwaltungen und Behörden und auch von Eigenbetrieben
und öffentlichen Unternehmen mit kommunaler Beteiligung sowie von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts. Es soll ein gebührenfreier Informationsanspruch bestehen, dem in der Regel innerhalb von vier
Wochen entsprochen werden muss.
Bisher greift die Auskunftsbereitschaft zu kurz
„Das bisherige Selbstverständnis von
Behörden und Ämtern hinsichtlich der
Auskunftsbereitschaft greift zu kurz. Mit

unserer Initiative wollen wir ein umfangreiches Informationsrecht und damit die
aktive Beteiligung von Bürgern“, fasste
die LINKE Politikerin zusammen.
2006 war ein Informationsfreiheitsgesetz für Bundesbehörden in Kraft getreten, das bereits sehr weitgehende
Ausschlusstatbestände für den freien
Informationszugang enthält, so z.B. bei
fiskalischen Interessen des Bundes. Das
Thüringer Informationsfreiheitsgesetz
(ThürIFG) vom 20. Dezember 2007 nimmt
weitestgehend Bezug auf das Bundesgesetz, überträgt die Regelungen auf
Landesbehörden und Gebietskörperschaften. Darüber hinaus hat das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz weitergehende Einschränkungen formuliert:
Antragsberechtigt sind lediglich Unionsbürger, nicht aber alle Einwohner in Thüringen. Laufende Verfahren sind vom
Informationszugang ausgeschlossen,
obwohl dies insbesondere Grundlage für
die Partizipation in Entscheidungsprozessen für EinwohnerInnen ist. Einzelne
Behörden, bspw. der Landesrechnungshof, sind vollständig vom Informationszugang ausgeschlossen. Der
Antragsteller muss ein rechtliches Interesse am Zugang zu personenbezogenen
Daten geltend machen, ein Interessenausgleich findet nicht statt.
Der Gesetzentwurf der LINKEN ist im
Internet abrufbar: http://www.die-linke-thl.de/fileadmin/lv/dokumente/presse/sonstiges/DRS52395.pdf

Biosprit E 10 als klimapolitische Mogelpackung
Dass die Bundesregierung einen
„Benzingipfel“ einberufen musste, weil
die Autofahrer kein Vertrauen zum viel
gepriesenen E 10 – Benzin haben, „stellt
sich als Bumerang des eigenen Versagens in der Klima-, Energie- und Landwirtschaftspolitik dar“, sagte der agrarpolitische Sprecher der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag, Tilo
Kummer. „Um sich ein ökologisches
Mäntelchen umzuhängen, wurde im
Jahr 2006 ein Gesetz verabschiedet,
welches die Mineralölwirtschaft zu einem stetig anwachsenden Anteil an
Biokraftstoffen verpflichten sollte. Was
oberflächlich betrachtet sehr nach
Klimaschutz klang, entpuppte sich bald
als Mogelpackung. Denn auch das von
der EU vorgeschriebene Zertifizierungssystem ist bei Weitem noch kein Garant für eine positive Klimabilanz. Die
Gefahr ist nicht auszuschließen, dass
für die Ethanolerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Zuckerrüben oder Getreide, auch Wälder oder
Weideflächen in Entwicklungsländern
gerodet werden.“
Auch auf die leidige Besteuerung von
Biodiesel, die zu einem massiven Sterben einheimischer Verarbeitungsbetriebe beigetragen hatte, wies der Abgeordnete zum wiederholten Male hin.

„Die Bundesregierung muss aufhören, die Verbraucherinnen und Verbraucher bei E 10 für dumm zu verkaufen.
Welcher Autofahrer soll sich auf irgendwelche Listen an Tankstellen verlassen,
während ihnen eine Garantieerklärung
über das Kraftfahrtbundesamt verweigert wird“, hatte der stellvertretende
Vorsitzende der Bundestagsfraktion DIE
LINKE, Dietmar Bartsch, kritisiert.
„Röttgen, Brüderle und Aigner haben
mit ihrem neuerlichen Kniefall vor der
Auto- und Mineralöllobby das Chaos
auf die Spitze getrieben. Statt schlüssiger Nachhaltigkeitsstrategie für den
Verkehr gibt’s weiter nur Gewurstel.“
„Wenn man den Agrotreibstoff E 10
trotz seiner ökologischen Fragwürdigkeit überhaupt noch weiter anbieten will,
geht das nicht ohne verbindliche Garantieerklärung der Kfz-Hersteller gegenüber jedem einzelnen Fahrzeugbesitzer.
Die Kosten dafür muss die Bundesregierung übernehmen, denn sie hat die
Einführung von E 10-Benzin veranlasst.
Für die mindestens drei Millionen Autos, die den Agrosprit nicht tanken können, muss der bisherige Treibstoff ohne
Preisaufschlag angeboten werden.
Sonst wird es eine Abstimmung an der
Zapfsäule geben, die E 10 vom Markt
treiben wird.

Viel sinnvoller im Interesse der ökologischen Nachhaltigkeit wäre es aber,
die Einführung des E 10-Rohrkrepierers
zu stoppen. Die vermeintliche Klimaneutralität des Agrosprits ist bei Lichte
betrachtet nichts als ein untaugliches
Feigenblatt für die Untätigkeit der Bundesregierung gegenüber den Autokonzernen, die nach wie vor unzureichend
zu CO2-Reduzierung und Effizienzsteigerung gezwungen werden. Von einer Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs
ganz zu schweigen“, so Bartsch.

S trafe genug
Angela Merkel, die Bundesvorsitzende der CDU, ist bescheiden geworden. Den Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schätzt
die Bundeskanzlerin als „großen Erfolg“ für ihre CDU ein. Die hat zwar
gute zehn Prozent gegenüber 2006
verloren – anscheinend befürchtete
Merkel aber größere Verluste. Inwieweit dabei die ungewöhnliche Idee
eine Rolle gespielt hat, den eher
drögen CDU-Spitzenkandidaten Reiner Haseloff im Wahlkampf als
„Black Hasi“ zu bewerben, werden
jetzt Wahlforscher und Psychologen
herausfinden können. Einschränkend gilt festzuhalten: Haseloffs
Nickname prangte zu Werbezwecken
nicht auf Utensilien der Sado-MasoSzene, sondern auf Kaffeepäckchen
der Marke „Mona“.
Vergleicht man die Resultate des
aktuellen Urnengangs mit den Ergebnissen der Thüringer Landtagswahl
von 2009, zieht ein Deja-vue herauf.
Eine CDU mit sinkender Akzeptanz
beim Wähler und eine SPD im „Eiertanz“ (so kommentiert die Frankfurter Rundschau). Denn: in SachsenAnhalt trat die SPD im Wahlkampf
für ein Vergabegesetz ein, für faire
Löhne und für längeres gemeinsames Lernen. Ebenso die Linke.
Doch SPD-Chef Sigmar Gabriel
dekretiert, es spreche viel für eine
Fortführung der Koalition mit der
CDU. Und vor Ort taktiert ein Jens
Bullerjahn so abgeschmackt wie
weiland Christoph Matschie. Letzteren nimmt man in Thüringen inzwischen kaum noch wahr, obwohl
er als SPD-Landeschef und Vize-Ministerpräsident amtiert. Doch
Matschie ist politischer Leichtmatrose geblieben. Zwischen den Schwergewichten der Koalition, der landesmütterlichen CDU-Ministerpräsidentin und dem agilen SPD-Wirtschaftsminister, wird er pulverisiert.
Und in Sachsen-Anhalt? Dort tritt
wahrscheinlich „Black Hasi“ als neuer Ministerpräsident an. Das ist doch
eigentlich Strafe genug?
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