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Die Linksfraktion erneuert ihre Kri-
tik am so genannten Bildungs-

und Teilhabepaket als „Ergebnis eines
unwürdigen Geschachers, das höchst
bürokratisch und genauso ausgrenzend
ist wie alle Hartz-IV-Gesetze“ und legt
jetzt bei den Landtagsberatungen in
Erfurt einen Gesetzentwurf vor.

Dringend notwendig seien landes-
gesetzliche Regelungen, damit dieser
„schlechte Kompromiss nicht noch
stärker zu Lasten der Betroffenen und
der Kommunen geht“, hatte der kinder-
politische Sprecher der Linksfraktion,
Matthias Bärwolff, erklärt und sich da-
bei auch auf die Fachtagung „Wege
aus der Kinderarmut“ bezogen, die der
Landesverband Thüringen des Deut-
schen Kinderschutzbundes in Zusam-
menarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung kürzlich an der Fach-
hochschule in Erfurt durchgeführt hat-
te. Einige Wochen zuvor war hier die
LINKE Landtagsfraktion zum gleichen
Thema mit einer Konferenz vor Ort.

Als jetzt der Gesetzentwurf in der
Landtagsfraktion diskutiert wurde,
hatten auch andere Abgeordnete nicht
zuletzt aus ersten Erfahrungen in ih-
ren Wahlkreisen massive Kritik am so-
genannten Bildungs- und Teilhabe-
paket geübt. Michaele Sojka sprach
von einem „unglaublichen Bürokratie-
monster, das eher noch Verschlechte-
rungen mit sich bringt“. So sei es viel

Bildungs- und Teilhabepaket ein
unglaubliches Bürokratiemonster
MdL Matthias Bärwolff: Linksfraktion legt jetzt dem Thüringer Landtag einen Gesetzentwurf vor

mehr notwendig, dass Schulsozial-
arbeit in guter Qualität und endlich
unbefristet an den Schulen in Thürin-
gen stattfinden kann. Zudem müsse
die Nachhilfe an den Schulen bleiben
und dürfe nicht privaten Bildungs-
trägern überlassen werden. Ein Unding
sei es auch, so hatte Gudrun Lukin zu
bedenken gegeben, dass, wie in Jena,
bisher kostenloses Mittagessen für die
betroffenen Kinder aufgrund dieses
Maßnahmepakets des Bundes künftig
mit einem Euro pro Portion durch die
Eltern bezahlt werden soll.

Auch die Suhler Landtagsabgeord-
nete der LINKEN, Ina Leukefeld, nann-
te die Regelungen einen „riesigen Ver-
schiebebahnhof“ der Finanzen, bei dem
die Kommunen gezwungen seien,
Schleichwege zu gehen, um eine eini-
germaßen vernünftige Vorgehensweise
zu finden und vor allem den Kindern
wirkliche Hilfe zukommen zu lassen.

Grundrechte auf Bezugsschein?

Anliegen des jetzt eingebrachten
Gesetzentwurfs „zur Umsetzung des
Bildungs- und Teilhabepakets in Thü-
ringen“ sind Regelungen für tatsäch-
liche Verbesserungen für die Betroffe-
nen, zum anderen geht es der LINKEN
um Rechtssicherheit für die Kommu-
nen sowie eine Zweckbindung der von
der Bundesregierung zur Verfügung

gestellten Mittel für das gemeinsame
Mittagessen und den Ausbau der
Schulsozialarbeit.

In seiner dazu veröffentlichten
Pressemitteilung hatte Matthias Bär-
wolff vor allem Kritik an den fehler-
haften Berechnungen zu den Ko-
sten geübt. So reichten die Entla-
stungen in einigen Kommunen kaum
aus, um das Mittagessen, geschwei-
ge denn zusätzliche Schulsozial-
arbeit zu finanzieren. „Wer Kindern
Grundrechte auf Bezugsschein ge-
währen will, muss sich fragen las-
sen, wie ernst er den Kampf gegen
Kinderarmut meint und welche Ver-
bindlichkeit für ihn das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts hat“,
so die deutliche Positionierung des
Landtagsabgeordneten.

Fragwürdig ist auch das Verhalten
der Thüringer SPD. Das lange ange-
kündigte Programm zum Ausbau der
Schulsozialarbeit werde nun über das
Bildungspaket finanziert, ohne dass
klar sei, welche Verantwortung das
Land genau trage, gibt Matthias
Bärwolff zu bedenken. Dabei haben
im Koalitionsvertrag CDU und SPD
die Schulsozialarbeit verankert, „es ist
an der Zeit, den Versprechungen auch
Taten folgen zu lassen, damit die
Kommunen, die Schulsozialarbeiter
anstellen, nicht im Regen stehen blei-
ben“, betont der LINKE Politiker.

Zum wiederholten Mal hatte die
Landtagsfraktion der LINKEN im
Rahmen einer parlamentarischen
Anfrage an die Landesregierung
nach Anschlägen auf Büros von
Abgeordneten und Parteien in Thü-
ringen gefragt. Schon in den Vor-
jahren lag die Zahl der Übergriffe
auf erschreckend hohem Niveau.
Die jetzt veröffentlichte Anzahl von
34 Angriffen im Zeitraum Februar
2010 bis März 2011 macht deutlich,
dass es neben einer erheblichen
Gefährdung der politischen Kultur
im Freistaat auch um die Frage nach
der ungehinderten Ausübung de-
mokratischer Rechte geht.

Während von September 2008 bis
Februar 2010 insgesamt 20 Angriffe
erfasst wurden, ist nun eine Ver-
dopplung festzustellen. Wie in den
Vorjahren haben aber auch die neu-
en Erhebungen bestätigt: Die Partei
und die Abgeordneten der LINKEN
sind Hauptleidtragende der Angrif-
fe auf Büros und Geschäftsstellen.
Fast die Hälfte der Übergriffe richtet
sich gegen unsere Einrichtungen.

Eine Ursache dafür, dass die LIN-
KE im Fokus krimineller und über-
wiegend politisch motivierter An-
schläge und Aktionen steht, ist si-
cher auch in gelegentlichen Versu-
chen zu sehen, die LINKE aus dem
Spektrum der demokratischen Par-
teien auszuschließen und als extre-
mistisch zu diffamieren. So heißt es
in einer aktuell vom Landesamt für
Verfassungsschutz herausgegebe-
nen Broschüre: „Wer die Erschei-
nungsformen des parteiförmigen
Linksextremismus analysiert, kommt
nicht umhin, an erster Stelle die Par-
tei ‚Die Linke’ zu berücksichtigen.“

Derartige verbale Angriffe sind
Nährboden, Rechtsextremen und
anderen Antidemokraten die schein-
bare Legitimation zu verschaffen,
auch gewalttätig gegen die LINKE
vorzugehen.

Aber es wird auch hinsichtlich
der Angriffe auf andere demokrati-
sche Parteien und Abgeordnete
deutlich, dass die Polizeibehörden
ihren Blick auf dieses Kriminalitäts-
phänomen schärfen müssen. Es
geht nicht an, dass es bei der Viel-
zahl erfasster Delikte im Bereich der
politischen Kriminalität der Polizei
unmöglich erscheint, den Phäno-
menbereich einzugrenzen. Bei er-
höhter Aufklärungsquote könnten
die Polizeibehörden erkennen,
dass es sich in vielen Fällen um
rechtsextrem motivierte Täter und
Tätergruppen handelt.

In Reaktion auf Vorschläge zur
Arbeitsmarktpolitik, die der Thüringer
Wirtschaftsminister Matthias Machnig
(SPD) auf Grundlage einer Studie der
Uni Duisburg unterbreitet hatte, unter-
strich die LINKE Landtagsabgeordne-
te Ina Leukefeld die Notwendigkeit ei-
ner guten Entlohnung.

„Es ist ein Skandal, der sich seit
Jahren angebahnt hat, dass 34 Pro-
zent aller in Thüringen Beschäftigten
weniger als 8,50 Euro Stundenlohn
verdienen. Bei den Unterdreißigjäh-
rigen sind das sogar 52 Prozent.
Selbst in Wirtschaftskreisen findet
ein Umdenken statt, weil Unterneh-
mer begreifen, dass sie ohne entspre-
chende Entlohnung keine Fachkräf-
te halten und gewinnen können“,
sagte die Abgeordnete.

Die Studie hatte auch ergeben, dass
es in keinem anderen Bundesland ei-
nen so hohen Anteil von Beschäftig-
ten im Niedriglohnbereich gibt. Wäh-

34 Prozent der Thüringer im Niedriglohnbereich
rend in Thüringen jeder Dritte einen Stun-
denlohn unter 8,50 Euro hat, ist es in
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern jeder Vierte und in Baden-
Württemberg nur jeder Zehnte.

Mit der Bemerkung „Links wirkt“ erin-
nerte Ina Leukefeld an den Antrag der
LINKEN im letzten Plenum des Thürin-
ger Landtags: „Nachdrücklich fordern
wir einen gesetzlichen flächendecken-
den und Existenz sichernden Mindest-
lohn von zehn Euro.“

Gegen die soziale Spaltung
des Arbeitsmarktes

Anlässlich der kürzlich in Jena stattge-
fundenen Betriebsrätekonferenz hatte die
LINKE Politikerin auch betont: „Wir un-
terstützen die Personal- und Betriebsräte
in ihren Tarifauseinandersetzungen und
bei der Durchsetzung ihrer Forderungen
nach höheren Mindestlöhnen in allen
Branchen. Nur so kann es gelingen, die

immer noch gravierenden Lohnunter-
schiede zwischen Ost und West, die bei
etwa 30 Prozent liegen, zu überwinden.“

Die Forderung von Minister Machnig,
Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt
wiederherzustellen, seien gut und richtig,
allerdings gehe es insgesamt um „mehr
Mitbestimmung, echte Wirtschaftsdemo-
kratie und Arbeitskultur“. Die Links-
fraktion erwartet jetzt von der Landesre-
gierung ein entsprechendes Maßnahme-
paket sowie die Beibehaltung einer akti-
ven Arbeitsmarktpolitik.

„Wir werden im Landtag dazu einen
Antrag einbringen und die Landesregie-
rung auffordern, im Bund entschiedener
gegen die schwarz-gelbe Politik der so-
zialen Spaltung des Arbeitsmarktes auf-
zutreten. Die geplante Reform der
Arbeitsmarktinstrumente darf nicht dazu
führen, dass langzeitarbeitslose Men-
schen dauerhaft vom Arbeitsmarkt ab-
gehängt werden“, so die arbeitsmarkt-
politische Sprecherin.

von Martina Renner
AAAAAufklärung vertiefen
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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT

Wer hoffte, dass nach 20 Jahren
CDU-geführtem Kultusministeri-

um aus den vollmundigen Wahlver-
sprechen der SPD nun in Ansätzen
Realität würde, sieht sich getäuscht.
Zwei neue Schulgesetze und die neue
Schulordnung haben das Parlament be-
schäftigt. Fazit: Eltern und Lehrer sind
verunsichert. Altersgemischte Grund-
schulklassen als Regel, verbale Noten-
ergänzungen und Gemeinschaftsschu-
len sollen möglich werden, Förder-
zentren werden „wegintegriert“, ohne
die dafür notwendigen Bedingungen
zu schaffen. Die Beteiligungsformen,
um gute Schulentwicklung zu ermögli-
chen, verkümmern und die personelle
Situation verschlechtert sich zuneh-
mend, nicht nur in den Grundschulen
und Horten. Kultusminister Matschie
hat sich sogar vom Koalitionsvertrag
verabschiedet, der 2.500 neue Lehrer
bis zum Jahr 2014 zusagte. Floating-
verhandlungen scheinen vollends
gescheitert. Mit den alten knappen
Ressourcen soll das Neue umgesetzt
werden.

Das angekündigte längere gemein-
same Lernen gibt es in Thüringen be-
stenfalls in homöopathischen Dosen.
Weniger als 20 von den etwa 1.000
Thüringer Schulen beteiligen sich an
der Einführung der Gemeinschafts-
schule, die ersten haben bereits resi-

Mit alter Ressourcen-Knappheit kann
man das Neue nicht umsetzen
MdL Michaele Sojka: Thüringer Schulreformen - eine riesengroße Enttäuschung

MdL Petra Enders: 380-kV-Stromautobahn nicht absegnen

Nach den am 16. Mai beendeten
Erörterungsterminen des Landes-
verwaltungsamtes zur geplanten 380 kV-
Höchstspannungstrasse erklärte Petra
Enders, Abgeordnete der Linksfraktion im
Landtag: „Bürgerinnen und Bürger,
Naturschutzverbände und Kommunen
haben sich erneut klar gegen den Neu-
bau gigantischer Hochspannungsleitun-
gen ausgesprochen und deutlich ge-
macht, dass die geplante Stromautobahn
durch den Thüringer Wald ein Relikt ei-
ner Energiepolitik aus der Vergangenheit
ist.“ Die mit ihrer Gemeinde selbst betrof-
fene Bürgermeisterin von Großbreiten-

„Die privaten Anteilseigner von
Eon haben eine Vertrauenskrise her-
aufbeschworen“, kritisierte MdL
Manfred Hellmann mit Blick auf die
Umstrukturierungspläne. Es sei nicht
hinnehmbar, dass die Rechte der
Thüringer Kommunen bei der Mit-
bestimmung im Unternehmen einge-
schränkt werden. Dieses Vorhaben
mit der Unterstützung eines Vor-
standsmitglieds, das von der Kom-
munalen Energie Beteiligungsgesell-
schaft Thüringen (KEBT) benannt
wurde, umzusetzen, sorgt für „berech-
tigte Diskussionen“. Der Linksfrak-
tionär begrüßte den Beschluss der
Gemeinden, den Anteil der Kommu-
nen an Eon auf 51 Prozent zu erhö-
hen. „Zudem müssen Konsequenzen
hinsichtlich der Vorstandsbesetzung
eingeleitet werden, um sicher zu stel-
len, dass die Interessen der Kommu-
nen im Vorstand auch wirklich vertre-
ten werden.“

EEEEEon Paroli bieten

bach  forderte auch im Namen der Inter-
essengemeinschaft „Achtung Hoch-
spannung“ – im Foto bei einer Mahn-
wache zu Beginn der Anhörungen in
Arnstadt am 2. Mai vor der Stadthalle –
das sofortige Aussetzen des Verfahrens.
„Solange nicht technische Alternativen
geprüft worden sind und die Notwendig-
keit eines Trassenneubaus nicht hieb- und
stichfest nachgewiesen ist, darf das Vor-
haben nicht weiter vorangetrieben wer-
den“, begründete Petra Enders und for-
derte erneut „Netzumbau vor Netz-
neubau“. Die Abgeordnete wies in die-
sem Zusammenhang auf technische Al-

gniert und ihre Bereitschaft zurückge-
zogen oder wurden vom Schulträger
gehindert. Matschie sollte die Zahl der
Schulämter nicht auf fünf reduzieren,
sondern sie ganz abschaffen. Eigen-
verantwortliche Schulen und kommu-
nale Verantwortung, das wäre ein gu-
ter Anfang für gute Bildung.

Schüler fördern ohne zu beschämen

Die überfälligen Umgestaltungen im
Thüringer Schulsystem jedoch über
die Köpfe der betroffenen Lehrer,
Schüler und Eltern hinweg anzuweisen,
ist der völlig falsche Weg. Natürlich
müssen längeres gemeinsames Lernen,
gemeinsamer Unterricht von Schülern
mit und ohne Förderbedarf und die
Stärkung reformpädagogisch orientier-
ter Ansätze an den Schulen die Ziele
der Schulreform sein. Wir wollen eine
neue Schule der individuellen Förde-
rung jedes einzelnen Schülers ohne Be-
schämung.

Dies kann man aber nicht ohne Mit-
wirkung der Betroffenen anordnen.
Dafür müssen alle am Bildungsprozess
beteiligten Akteure gewonnen und
motiviert sowie die notwendigen per-
sonellen und sonstigen Voraussetzun-
gen an den Schulen geschaffen wer-
den. Eine Bildungsreform, ausgetragen
auf den Rücken der Pädagogen und
damit zu Lasten der Bildungsqualität,

Die beiden LINKEN-Fraktionen im
Hessischen und im Thüringer Land-
tag haben mit Blick auf den
Düngemittelhersteller Kali und Salz
(K+S) eine Studie zu „Alternativen
Produktions- und Entsorgungs-
verfahren im thüringisch-hessischen
Kalirevier“ in Auftrag gegeben. Dazu
MdL Katja Wolf: „Wir wollen Wege
aufzeigen, wie die Kaliproduktion mit
weit weniger Umweltzerstörung,
weniger Bergbaufolgeschäden und
einer höheren Ausbeute betrieben
werden könnte. Und wir wollen K+S
und den Landesregierungen deut-
lich machen, welche Produktions-
verfahren zum Schutz der Umwelt
und zur Erhöhung der Ausbeute
angewendet werden könnten, wenn
K+S bereit wäre, nur einen Teil sei-
ner enormen Gewinne in neue Tech-
niken zu investieren. Trinkwasser-
gefährdung und die Versalzung
Werra sind vermeidbar.“

GGGGGemeinsame „K + S-Studie“

ternativen zur 380 kV-Trasse, wie Hoch-
temperaturseile und das
Freileitungsmonitoring, hin. Zudem be-
mängelt sie, dass „50 Hertz Transmissi-
on“ wiederum nicht bereit war, alle Daten
und Fakten auf den Tisch zu legen. „Jetzt
eine Entscheidung zu treffen für ein Vor-
haben, das völlig unnötig ist, wäre fatal“,
sagte die Linksfraktionärin und verlang-
te einen weiteren Erörterungstermin, in
dem die Notwendigkeit auf Grundlage
aller Analysen debattiert wird.

Petra Enders kritisierte, dass es bei der
vom Thüringer Landesverwaltungsamt
anberaumten Erörterung im Planfeststel-
lungsverfahren „nie Waffengleichheit
zwischen Trassengegnern und -
befürwortern gegeben hat“. Allerdings
hätten Bürgerinnen und Bürger „enga-
giert dem Vorhaben des Energieriesen
Vattenfall Paroli geboten“. Der geplante
Neubau einer 380 kV-Leitung „ist und
bleibt nicht notwendig und wirtschaft-
lich nicht zumutbar“. Weder der massive
Eingriff in die Natur und Landschaft noch
die Kosten für die Stromkunden, die die
Leitung letztlich bezahlen müssten, seien
vertretbar, sagt die Politikerin und warnte
vor einer Gefährdung der Existenzgrund-
lage für Tourismus und Gastronomie und
einer Beeinträchtigung der Lebensquali-
tät der Menschen.

Völlig unverständlich nannte
MdL Martina Renner die Entschei-
dung der Koalition, die Diskussion
über die Polizeistruktur in Thürin-
gen auf Eis zu legen. „SPD und CDU
entwerten das Parlament, wenn die
Beratung eines in den Ausschuss
überwiesenen Gesetzentwurfs auf-
grund des Streits zwischen einem
Abgeordneten und seiner Fraktion
mal eben so eingefroren wird. Die
Anhörung ist gelaufen, die Berufs-
verbände haben ihre Stellungnah-
men abgegeben und jetzt ist es Sa-
che des Parlamentes, den Struktur-
vorschlag gemessen an seinen Aus-
wirkungen auf Transparenz, Bürger-
nähe und Effizienz zu debattieren.“
Es sei ein „Offenbarungseid der Lan-
desregierung“, so die LINKE Abge-
ordnete, dass das Innenministerium
kein Personalentwicklungskonzept
für die Polizeireform hat.

PPPPPolizeistruktur auf Eis

lehnt DIE LINKE ab.
In insgesamt 18 Änderungsanträgen

zum Schulgesetz haben wir unsere Po-
sitionen zur notwendigen Umgestal-
tung von Schule zum Ausdruck ge-
bracht. Dabei geht es uns insbeson-
dere um die flächendeckende Einfüh-
rung von Gemeinschaftsschulen, die
wirkliche Eigenverantwortung der
Schulen, Schulsozialarbeit an jeder
weiterführenden Schule, den konse-
quenten Ausbau von Ganztagsschu-
len und eine umfassend endgeltfreie
Schülerbeförderung. Wir haben mit
den Schulen in freier Trägerschaft ge-
gen die doppelten Kürzungen von
Landesmitteln protestiert und eben-
falls entsprechende Änderungsanträ-
ge dem Landtag vorgelegt. Zu weite-
ren Schwerpunkten unserer schulpoli-
tischen Arbeit gehören Initiativen zum
Ausbau der schulpsychologischen
Betreuung sowie der Schulsozial-
arbeit, zur Umsetzung des Schulobst-
und Schulmilchprogramms, zur Verrin-
gerung der Bürokratie (Erhöhung der
kommunalen Verantwortung und Ab-
schaffung von Schulämtern), zum
Ausbau von schulischen Ganztagsan-
geboten oder zur Inklusion, also zum
gemeinsamen Unterricht von Schülern
mit und ohne sonderpädagogischem
Förderbedarf.

Michaele Sojka
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Wichtige Termine

Rasseliste Numerus Clausus Kika-Affäre
Nachdem ein alternativer Gesetz-

entwurf von CDU und SPD zum Ge-
setzentwurf der Landesregierung zum
Schutz der Bevölkerung vor gefährli-
chen Tieren dem Innenausschuss erst
kurzfristig vorgelegt wurde und die
Opposition keine Zeit hatte, Fragen
zu klären, protestierte MdL Sabine
Berninger: „Die Koalition hält an der
Rasseliste fest und lässt damit nicht
nur die im Februar durchgeführte
Anhörung, bei der sich die Experten
dagegen ausgesprochen hatten, zur
Farce verkommen, sondern miss-
achtet eine angemessene weitere An-
hörung der im Fachausschuss vor-
liegenden Änderungsvorschläge,
darunter auch einen Gesetzentwurf
der LINKEN.“ Die sei „zum Schutz der
Bevölkerung untauglich“.

„Das Problem sind nicht die vie-
len Studierenden, sondern es ist der
Geldmangel der Hochschulen“, so
die Kritik von MdL Susanne Hennig
zum Gesetzentwurf der  Landesregie-
rung zur Einschränkung des
Hochschulzugangs in Thüringen.
„Studiengänge über einen Numerus
Clausus attraktiv zu machen und ei-
ner damit einhergehenden Profilneu-
rose aufzusitzen, ist kontraproduk-
tiv für die Entwicklung des geisti-
gen Potenzials des Freistaates.“ Im
Bildungsausschuss habe die LINKE
den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung ohne Änderungsanträge rund-
weg abgelehnt, und dies u.a. des-
halb, weil er den Hochschulen er-
möglicht, einen NC für Master-
studiengänge einzuführen.

Die Linksfraktion hat den
Revisionsbericht zur Kika-Affäre auf
ihre Internetseite www.die-linke-
thl.de gestellt, denn „ in diesem größ-
ten Veruntreuungsskandal in der Ge-
schichte des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks hat die Öffentlichkeit ein
Recht auf Information“, erklärte
MdL André Blechschmidt. „Dabei
ist nicht nur von Bedeutung, wie es
zur Schadenssumme von über acht
Millionen Euro kommen konnte und
wie zukünftig Kontrollmechanismen
Veruntreuungen wirksam verhindern
können, sondern auch, wo die jewei-
ligen Verantwortlichkeiten gelegen
haben und welche Konsequenzen
gezogen wurden.“ Der Bericht offen-
bare ein schweres Versagen der Kon-
trollinstanzen.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 15. bis 19. Juni statt.

Energiekonferenz:
Die Energiekonferenz der Links-

fraktion, auf der sie ihr energiepo-
litisches Konzept darstellen wird,
findet am Samstag, den 18. Juni,
ab 10 Uhr, im Atrium der Stadtwer-
ke Erfurt statt.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

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

www.die-linke-thl.de

Der Kommunale Finanzausgleich
(KFA) ist eine wichtige Säule zur fi-
nanziellen Ausstattung der Gemein-
den, Städte und Landkreise. Die Kom-
munen haben einen in der Verfassung
verankerten Anspruch auf die Zuwei-
sungen des Landes. Der Umfang des
KFA ist jedes Jahr neu zu beschlie-
ßen und von hoher politischer Bri-
sanz für Kommunen und Land.

Der Kommunale Finanzausgleich
ist ein komplexes Gefüge, das nicht
leicht zu durchschauen ist. Eine we-
sentliche Größe stellen dabei die
Schlüsselzuweisungen an die Kom-
munen dar. Weil die Berechnung der
Schlüsselzuweisungen kompliziert
ist und ehrenamtliche Kommunal-
politikerInnen oftmals nicht die Be-
rechnungen der Kommunalverwal-
tungen nachprüfen können, hat die
Linksfraktion eine einfache aber aus-
sagekräftige Rechenmatrix erstellt.
Für alle 951 Thüringer Gemeinden ist
es nun möglich, eigene Berechnun-
gen anzustellen. Selbstverständlich
kann damit auch ermittelt werden, wie
sich mögliche Änderungen der
gemeindlichen Hebesätze auf die
Schlüsselzuweisungen auswirken
könnten.

Für weitere Informationen zum
Thema oder Informations- und Dis-
kussionsveranstaltungen mit Vertre-
tern der Linksfraktion stehen Frank
Kuschel (Mitglied des Thüringer
Landtages) oder Sascha Bilay (Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter) zur Ver-
fügung.

KKKKKommunaler Finanzausgleich

Kirchheim ist bunt!“, das Ausru-
fezeichen kann nach diesem

Wochenende getrost gesetzt wer-
den, auch wenn man sich vielleicht
noch mehr Dorfbewohner zum
Volksfest gegen den braunen Un-
geist am Sportplatz gewünscht hät-
te. Aber was das örtliche Bürger-
bündnis gegen Rechtsextremismus
am 14. Mai auf die Beine gestellt hat,
ist aller Ehren und Achtung wert.

Sie wollten einmal nicht gegen
Nazi-Veranstaltungen, wie sie seit
2008 regelmäßig in der „Erlebnis-
scheune“ des „Romantischen
Fachwerkhofes“ stattfinden, prote-
stieren. Diesmal wurde mit einem ei-
genen Fest, mit Sport und Kultur,
Konzerten und Kinderspaß, mit
Polit-Talk, Ausstellungen und Info-
ständen bunte Vielfalt zelebriert.

Eine eindrucksvolle Demonstration
der besonderen Art, dabei auch all
jene, die dem Bündnis immer wieder
zur Seite stehen, darunter LINKE, wie
Bodo Ramelow, Martina Renner, Sa-
bine Berninger und Frank Kuschel aus
dem Landtag (s. Foto), oder Jens
Petermann, der Arnstädter Bundes-
tagsabgeordnete der LINKEN.

Bei einer hochspannenden Dis-
kussionsrunde auf dem Podium im
Festzelt, durch die sehr engagiert die
Deutschlandradio-Kultur-Korre-
spondentin Blanka Weber führte,
wurde das Kirchheimer Bürger-
engagement einmal mehr gewürdigt.
Diana Hennig vom örtlichen Bünd-
nis hatte berichtet, wie es ist, im
dörflichen Umfeld, wo man sich
kennt, zu agieren, Flyer zu verteilen
und zu versuchen, die Leute immer
wieder wachzurütteln.  Bodo
Ramelow, der es aus eigenem Erle-
ben kennt, betonte anerkennend:
„Sie zeigen Gesicht, Sie machen da

„Sie zeigen Gesicht, Sie machen da
nicht schweigend mit!“
Mit bunter Vielfalt wurde jetzt in Kirchheim ein Bürgerfest gegen braune Einfalt gefeiert

nicht schweigend mit, Sie tolerieren
das nicht.“ Neben ihm der Oberkir-
chenrat a. D. Peter Zimmermann:
„Das Besondere an Kirchheim, dass
Sie diesen Punkt des Schweigens
überwunden haben.“ Wie wichtig
und notwendig das sei, zeigten auch
die Erhebungen, wonach inzwi-
schen 28 Prozent der Thüringerin-
nen und Thüringer Menschen in
Wertvolle und Wertlose unterteilen.

Madeleine Henfling, Landes-
sprecherin von Bündnis90/Die Grü-
nen, verwies auf Regionen, wie im

Wartburgkreis, wo die NPD in den
Kommunalparlamenten sitzt, und
warnte auch mit Blick auf die näch-
sten Kommunal- und Landtagswah-
len, dass es Tendenzen gebe, die
NPD als eine normale Partei wahr-
zunehmen.

Auch wenn dies nicht immer so
gesehen werde, „die Polizei zeigt
Flagge gegen Intoleranz und
Fremdenfeindlichkeit“, betonte un-
ter besonders starkem Beifall der

Leiter der Polizeidirektion Gotha,
Michael Menzel. Sie versuchten im
Vorfeld der Demonstrationen gegen
Nazi-Veranstaltungen Koopera-
tionsgespräche zu führen, um Si-
cherheit zu gewährleisten.

Bodo Ramelow:
Für eine antifaschistische Klausel

Gäbe es eine antifaschistische
Klausel im Grundgesetz und in der
Landesverfassung, wofür sich die
LINKE einsetzt, dann, so Bodo
Ramelow, würde es zu manch abstru-

ser Situation nicht kommen. Zum
Beispiel, dass der Vorstand der Saa-
le-Orla-Sparkasse verklagt wird, weil
es der NPD verwehrt wurde, ihr ein
Konto einzurichten. Oder, dass er
sich dagegen wehren muss, als Rä-
delsführer bei den Protesten gegen
den Naziaufmarsch zum 13. Februar
2010 in Dresden angeklagt  zu
werden.

A. Rudolph



0 8 U N Z-1 0-2 0 1 1PARLAMENTSREPORT

KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT UN-Behindertenrechtskonvention in
Thüringen konsequent umsetzen
Treffen des außerparlamentarischen Bündnisses/ LINKE legt Gesetz zur Gleichstellung Behinderter vor

Die LINKE unterstützt die Forderun-
gen des Thüringer außerparla-

mentarischen Bündnisses für die Um-
setzung der UN-Behindertenrechts-
konvention im Freistaat, das sich auf
Einladung der Linksfraktion im Land-
tag getroffen, auf eine Petition an den
Landtagspetitionsausschuss in Thü-
ringen verständigt hatte und damit
auch anlässlich des Europäischen
Protesttages zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen am 5.
Mai ein öffentliches Zeichen setzte.

Zur Eröffnung der Beratung, an der
auch Vertreter der anderen Landtags-
fraktionen, der Landesbehinderten-
beauftragte sowie die Sozialministerin
teilnahmen, hatte Fraktionsvorsitzen-
der Bodo Ramelow die Notwendigkeit
einer wirklichen
Gleichstellung
von Menschen
mit Behinderun-
gen betont und
den Abbau von
Barrieren ange-
mahnt. Die LIN-
KE wird noch
vor der Sommer-
pause einen ei-
genen Gesetz-
entwurf für ein
modernisiertes
Thüringer Be-
hindertengleich-
stellungsgesetz
vorlegen und
unterstreicht die
Forderung der

HHHHHebammenberuf sichern

Die am internationalen Tag der
Hebammen am 5. Mai auch in Erfurt
bei einer phantasievollen Demon-
stration (s. Foto) erhobenen Forde-
rungen nach Sicherung des Berufs-
standes hat Karola Stange,
gleichstellungspolitische Sprecherin
der Linksfraktion – sie war selbst mit
auf der Straße –, erneut und nach-
drücklich unterstützt: „Es kann nicht
sein, dass einer der ältesten Frauen-
berufe der Welt durch Beibehaltung
der veralteten Reichsversicherungs-
ordnung, der extrem erhöhten
Berufshaftpflichtbeiträge und auf-
grund der stagnierenden Honorare
in seiner Existenz bedroht bleibt.“

RRRRResidenzpflicht abschaffen

Behindertenverbände und Selbsthilfe-
initiativen an die Landesregierung, das
Landesgleichstellungsgesetz an die
Vorgaben der UN-Konvention anzu-
passen und den angekündigten Akti-
onsplan schnellstmöglich auf den Weg
zu bringen.

Dr. Ilja Seifert, Vorsitzender des All-
gemeinen Behindertenverbandes
Deutschland e.V. und behinderten-
politischer Sprecher der LINKEN im
Bundestag, hatte beim Erfurter Tref-
fen mit Blick auf die Umsetzung der
UN-Konvention in Deutschland von
„zwei verlorenen Jahren“ gesprochen
und angemahnt, dass im Zuge des ge-
genwärtig in der Erarbeitung befindli-
chen Bundesaktionsplans mindestens
300 Gesetze entsprechend geändert

Konkrete Maßnahmen zur Inklusion und tatsächlichen Gleichstellung
Mehrfach hatte die LINKE in den

vergangenen Jahren Gesetzentwürfe
für ein modernes Gleichstellungs-
recht für Menschen mit Behinderun-
gen dem Thüringer Landtag vorge-
legt. Aber erst der wachsende öffent-
liche Druck brachte die CDU dazu,
dass im Dezember 2005 ein
„Integrationsgesetz“ beschlossen
werden konnte. Damit war Thüringen
eines der letzten Bundesländer, das
das Bundesgleichstellungsgesetz
(vom April 2002) mit einem Landes-
gesetz flankierte.

Das Thüringer Gesetz war bis
31.01.2011 befristet und sollte über-
arbeitet werden. Jetzt aber wurde die
Befristung aufgehoben mit der Be-
gründung, dass zur Evaluierung
noch Zeit benötigt werde. Inzwi-
schen ist für die Bundesrepublik
Deutschland auch das UN-Abkom-
men über die Rechte behinderter
Menschen in Kraft getreten. Es for-
dert  konkrete Maßnahmen zur
Inklusion und tatsächlichen Gleich-

stellung behinderter Menschen. Der
Landesbehin-dertenbeauftragte hat
Arbeitsgruppen eingerichtet, um
Gesetzesänderungen sowie einen
„Aktionsplan“ für Thüringen zur
Umsetzung der UN-Konvention auf
den Weg zu bringen.

Die Linksfraktion wird jetzt ihren
aktualisierten Entwurf für ein moder-
nisiertes Gleichstellungsgesetz er-
neut in den Landtag einbringen.
Schwerpunkte sind u.a.:

- konkrete Maßnahmen zum Abbau
der „doppelten Diskriminierung“ be-
hinderter Frauen

- Verstöße gegen  Benachtei-
ligungsverbot mit Beseitigungs-, Scha-
denersatz- und Entschädigungsan-
sprüchen „sanktionieren“

- Einführung eines Verbandsklage-
rechts

- Landesbehindertenbeauftragter:
für sechs Jahre vom Landtag zu wäh-
len; mehr Kompetenzen, z. B. ein
Beanstandungsrecht bei Miss-
ständen; hauptamtliche Behinder-
tenbeauftragte in den Kreisen und

Ziel eines gemeinsamen Antrags
der LINKEN und der Grünen ist die
Durchsetzung des Menschen-
rechts auf Bewegungsfreiheit in
Thüringen. Es geht dabei um die
sogenannte Residenzpflicht, die es
Flüchtlingen verbietet, ohne be-
hördliche Erlaubnis einen Landkreis
auch nur zeitweise zu verlassen.
Dazu erklärt MdL Sabine Berninger:
„Bundestag und Bundesrat haben
die Rechtsgrundlagen nun geschaf-
fen. Damit ist der Landesregierung
ihre Begründung, an der menschen-
unwürdigen Residenzpflicht in Thü-
ringen festzuhalten, abhanden ge-
kommen. Die Residenzpflicht ist in-
human und entwürdigend.“

Durch eine Änderung des Asyl-
verfahrensgesetzes sind die Bun-
desländer berechtigt, die Residenz-
pflicht auf ein gesamtes Bundesland
per Rechtsverordnung auszudeh-
nen. Damit kann die Residenz-
pflicht auf Ebene der Bundeslän-
der de facto selbst abgeschafft
werden. Zahlreiche Bundesländer
haben bereits in der Vergangen-
heit von einer solchen Möglich-
keit Gebrauch gemacht. „Wir er-
warten vom Thüringer Landtag
ein deutliches Bekenntnis für das
Menschenrecht auf Bewegungs-
freiheit für alle Menschen“, sagt
die LINKE Abgeordnete.

werden müssen.
Auch die LINKE im Thüringer Land-

tag fordert einen „Gesetzescheck“, wie
Karola Stange, behindertenpolitische
Sprecherin der Fraktion, betonte. Da-
bei müssten für eine wirksame
Gleichstellungspolitik auch die not-
wendigen Mittel zur Verfügung gestellt
werden und sei es ein völlig überhol-
tes Verständnis, wenn die Landesre-
gierung bei den Etatverhandlungen
hier nur das Sozialressort in den Blick
nimmt. Die Landesregierung trage die
notwendigen Maßnahmen zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinde-
rungen und chronisch Kranken – das
betrifft in Thüringen mehr als 350.000
Menschen – eine Gesamtverant-
wortung.

kreisfreien Städten
- verbesserte Regelungen zur

Barrierefreiheit und zur Gebärden-
sprache

- Ansprüche für Nachteilsaus-
gleiche in den Bereichen Sinnes-
behinderung (Erhöhung des
Blindengelds auf 320 Euro, Einfüh-
rung eines Gehörlosengelds von 130
Euro)

- flächendeckendes Angebot von
Assistenz-Leistungen

Neben der Novellierung des
Behindertengleichstellungsgesetzes
sieht die Fraktion DIE LINKE auch
die Notwendigkeit der Überarbeitung
der übrigen Bundes- und Landesge-
setze („Gesetzescheck“), vor allem
mit Blick auf die wirksame Umset-
zung der UN-Konvention für die
Rechte behinderter Menschen. Es
geht dabei z. B. um die Weiterentwick-
lung der Thüringer Bauordnung in
Sachen Barrierefreiheit oder um Än-
derungen im Thüringer Schul- und
Hochschulrecht.
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Früher hießen sie Eingaben, heu-
te lautet die Bezeichnung Peti-

tionen, wenn sich Bürgerinnen und
Bürger mit Beschwerden und Anlie-
gen an ihre Volksvertretungen wen-
den. Es ist der Linksfraktion ein
wichtiges demokratisches Anliegen,
dass das Petitionsrecht transparen-
ter, nachvollziehbarer und vor allem
bürgernaher ausgestaltet wird. Da-
her bringt sie jetzt einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Thüringer
Petitionswesens in den Landtag. Er
war auch Gegenstand des Erfah-
rungsaustauschs, zu dem sich kürz-
lich in Erfurt LINKE Petitions-
ausschussmitglieder der Landtage
und des Bundestages trafen.

Am Rande der Beratung hatten
Heidrun Sedlacik, Mitglied des Peti-
tionsausschusses im Thüringer
Landtag, und Kersten Steinke, Vor-
sitzende des Petitionsausschusses
des Bundestages, zu einem Presse-
gespräch eingeladen. Der Petitions-
ausschuss soll öffentlich tagen, be-
tonte die Thüringer Landtagsabge-
ordnete das Hauptziel ihres Gesetz-
entwurfs. Die Fraktion hatte bereits
2008 den Versuch einer Gesetzesän-
derung unternommen. Jedes Jahr,
wenn im Landtag der Petitionsbericht
beraten wird, fordere sie das aufs
Neue. Außerdem sei es „unbefriedi-
gend, wie lange es oft dauert, bis wir
eine Stellungnahme bekommen“.
Und es sei notwendig, das kommu-

nale Petitionsrecht einzuführen, „in
Niedersachsen ist das ganz normal“.
Die „Zeit für Veränderungen ist jetzt
günstig“, unterstrich Heidrun
Sedlacik und verwies auf die „neuen
Leute in allen Fraktionen“.

Bereits seit 2005 ist die Thüringe-
rin Kersten Steinke Vorsitzende des
Petitionsausschusses im Bundestag.
Seither sind dort auch die Petitions-
verfahren im Ausschuss öffentlich,
wenn sie von mehr als 50.000 Bürge-
rinnen und Bürgern innerhalb von
drei Wochen  unterzeichnet wurden.
Per Internet geht das ganz unkom-
pliziert. Täglich seien ca. 100 Petitio-
nen von allgemeinem Interesse im
Netz, erläuterte die Bundestagsabge-
ordnete und verwies beispielhaft auf
die Hebammen-Petition, die von
100.000 Bürgern im Internet und dazu
noch mal per Post von 90.000
Petenten gezeichnet worden war.
Große öffentliche Aufmerksamkeit
hatte auch die Eingabe einer Frau aus
Mecklenburg erzielt, die die Einfüh-
rung eines bedingungslosen Grund-
einkommens erreichen wollte. Inzwi-
schen gehen beim Bundestag ein
Drittel aller Petitionen per Email ein.
Insgesamt sind es im Jahr 18.000 Pe-
titionen und im Thüringer Landtag
werden 900 bis 1000 jährlich gezählt.

Das Interesse der Bürger, sich mit Be-
schwerden und Hinweisen zu Wort
zu melden, sei spürbar gewachsen.

Und im Übrigen, so erinnerte
Kersten Steinke, hat der Petitions-
ausschuss des Bundestages mit der
E-Petition, also der elektronischen
Eingabe-Möglichkeit, den Politik-
award 2008 in der Kategorie „Inno-
vation“ gewonnen.

„Wir wollen von den Bundestags-
regelungen lernen“, so hatte Heid-
run Sedlacik gegenüber den Journa-
listen betont und aus der Beratung
der LINKEN Petitionspolitiker frisch
mitgenommen, dass bisher Bremen
als einziges Bundesland die Öffent-
lichkeit der Ausschusssitzungen ein-
geführt hat. Es werde immer die
Politikverdrossenheit beklagt, aber
hier könnten „Bürger mitmischen“.
Zumindest auf Bundesebene sind ein
Drittel aller Petitionen Anregung für
Gesetzentwürfe. Bei zwei Drittel der
Eingaben handelt es sich um persön-
liche Anliegen, die aber durchaus
eine große Relevanz haben, wie bei-
spielsweise die Anerkennung von
DDR-Berufsabschlüssen oder
Rentenprobleme. „Für die Abgeord-
neten – egal, ob im Bundestag oder
in den Landtagen – ist es wichtig,
dass sie erfahren, was die Leute be-

Die LINKE im Thüringer Landtag will
mit ihrem Gesetzentwurf die Rechte der
Petenten und des Petitionsausschus-
ses stärken und die parlamentarische
Kontrolle verbessern. Wir treten für öf-
fentliche Petitionsausschuss-
sitzungen ein. Der Druck, Petitionen
in angemessener Frist zu erledigen,
muss erhöht werden. Besteht die Ge-
fahr, dass während eines Petitions-
verfahrens durch den Vollzug der Maß-
nahme vollendete Tatsachen zu Un-
gunsten der Petenten geschaffen wer-
den, sollte der Petitionsausschuss um
eine Aussetzung des Vollzuges ersu-
chen können.

Im Hinblick auf die erhöhte Bedeutung
sollten über Massen- und Sam-
melpetitionen auf Beschlussempfehlung
des Petitionsausschusses der Landtag
entscheiden können und grundsätzlich
Anhörungen stattfinden.

Die Einführung eines kommunalen
Petitionsrechtes soll das Vertrauensver-
hältnis zwischen Kommune und Bürgern
stärken sowie das Problembewusstsein
der Gemeinde und Verwaltung schärfen,
indem Anliegen der Einwohner zum Aus-
gangspunkt der Tätigkeit der Kommune
gemacht werden.

Für öffentliche Petitionsausschüsse
Was ist eine Petition?
Eine Petition bezeichnet eine Bitte

oder Beschwerde an eine zuständige
Behörde oder an eine Volksvertretung.
Es handelt sich meist um Sorgen und
Nöte vorn Bürgerinnen und Bürger, die
das Verwaltungshandeln von Behör-
den betreffen oder um Bitten, Gesetze
zu ändern.

Wie reiche ich eine Petition ein?
Per Post oder Fax. Für die Einrei-

chung müssen die Petenten (Bürgerin-
nen und Bürger) ihren Namen und ihre
Adresse angeben sowie die Petition
unterschreiben.

Die Petition ist zu richten an:
Thüringer Landtag
Petitionsausschuss
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
Telefax: 0361/3771050
Per Online-Formular: Alle Men-

schen, die über eine E-Mail-Adresse
verfügen, können unter http://
www.thueringen.de/tlt/ (Petitionen –
Einreichen einer Petition) eine Online-
Petition einreichen. Sie müssen nur ihre
Adresse angeben. Eine Unterschrift
entfällt.

Bürgersprechstunde
Wer sein Anliegen persönlich vor-

tragen möchte, kann dafür die regel-
mäßigen Bürgersprechstunden des
Petitionsausschusses nutzen oder ei-
nen Gesprächstermin mit der Land-
tagsverwaltung (0361/3772076) verein-
baren.

Was macht der Petitionsausschuss?
Der Petitionsausschuss kann zur

Aufklärung des Sachverhaltes Stel-
lungnahmen der Landesregierung ein-
holen, Regierungsvertreter anhören,
Akteneinsicht verlangen, Landesein-
richtungen aufsuchen und Orts-
begehungen durchführen. Eingaben,
die in den Verantwortungsbereich des

drückt“, betonte Kersten Steinke.
Ob es am Umfang der Arbeit liegt,

dass die LINKE in inzwischen vier
Landtagen und im Bundestag den
Vorsitz des Petitionsausschusses hat,
konnte nicht abschließend geklärt

werden. Aber dass die CDU im Bran-
denburger Landtag jetzt als Opposi-
tionspartei plötzlich für die Öffent-
lichkeit der Ausschusstagungen
streitet, gibt zumindest zu denken,
wie Heidrun Sedlacik anmerkte.

A. Rudolph

https://epetitionen.bundestag.de/

Bundes fallen, leitet er an den
Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages weiter.

Bei weiteren Fragen zur Einreichung
einer Petition oder wenn Unterstützung
benötigt wird, kann man sich an das
Bürgerbüro der Linksfraktion wenden:
Die Mitarbeiterin Diana Kölbel ist un-
ter 0361/3772637 oder per E-Mail:
koelbel@die-linke-thl.de zu erreichen.

Im Foto (v.l.) während der Beratung
der Petitionspolitiker: Diana Kölbel,
die Landtagsabgeordneten Matthias
Bärwolff und Heidrun Sedlacik sowie
die Bundestagsabgeordnete Kersten
Steinke.
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Nachdem am Freitag, den 13. Mai,
im Justizausschuss im Thüringer

Landtag auf Antrag von CDU und SPD
erneut die Diskussion und Entschei-
dung zur Novellierung des Thüringer
Ministergesetzes verschoben wurde,
wendet sich Knut Korschewsky gegen
ein weiteres Verschleppen der notwen-
dige Reform des Ministergesetzes und
fordert, dass die von der LINKEN vor-
gelegten Antilobbybestimmungen in
das Gesetz aufgenommen werden.

In Änderungsanträgen zum Gesetz-
entwurf der Landesregierung verlangt
die Linksfraktion unter anderem eine
fünfjährige Karenzzeit zwischen dem
Ausscheiden aus dem Ministeramt und
der Aufnahme einer Tätigkeit in der Wirt-
schaft. Karenzzeiten seien auch in an-
deren Berufssparten und im Beamten-
recht üblich. „Der fliegende Wechsel
von Dieter Althaus vom Minister-
präsidentenamt und Opel-Verhandler
zum Angestellten beim Opel-Interessen-
ten Magna ist nur ein prominentes Bei-
spiel der problematischen ‚Verquickung’
von Politik und Wirtschaft. Solche
Strukturen und Mechanismen schaden
demokratischen Entscheidungsprozes-
sen“, moniert der Landtagsabgeordne-
te und Landesvorsitzende der Partei DIE
LINKE. Zusätzlich zur Karrenzeit fordert

Antilobbybestimmungen im Minister-
gesetz nicht länger blockieren
MdL Knut Korschewsky: Möglichen Einfluss von Lobbyisten auf Thüringer Politik offenlegen

„Wenn die Landesregierung
meint, sie kann mit einer fingierten
Umfrage zur Zukunft der Landkreise
die Landräterepublik Thüringen er-
halten, hat sie die Zeichen der Zeit
noch nicht erkannt“, sagte der Kom-
munalpolitiker der LINKEN, Frank
Kuschel, nachdem bekannt gewor-
den war, dass die Landesregierung
beabsichtigt, zusammen mit dem
Thüringen Monitor 2011 auch die
Einstellung der Bürgerinnen und
Bürger zu den Landkreisen abzufra-
gen. „Es besteht die reale Gefahr, dass
mit gezielten Fragestellungen ein
wissenschaftlicher Schein der Nicht-
notwendigkeit einer Kreisgebiets-
reform herbeigeführt werden soll“.

Bisher sind offiziell noch keine
Details bekannt, allerdings hatte Re-
gierungssprecher Peter Zimmermann
gegenüber der Presse gesagt, es
gehe bei der diesjährigen Thüringen-
Monitor-Befragung um die „Erwar-
tungen der Bürger an den Staat“, z.B.
welche Aufgaben der Staat in Zeiten
knapper Kassen noch erfüllen soll.
Auch spielten Bürgerbeteiligungs-
prozesse eine Rolle – und es soll Fra-
gen zu einer möglichen Gebiets-
reform geben. Was Bürger aber ant-
worten werden, wenn man sie un-
vermittelt und ohne den notwendi-
gen Zusammenhang mit einer Struk-
turreform nach einer Vergrößerung
der Kreise fragt, das lässt sich leicht
ausmalen.

Aber die Landesregierung ist kon-
sequent in ihrer Verhinderungs-
strategie, denn auch auf einer ande-
ren Baustelle sieht es bei diesem
Thema nicht gut aus: Das geplante
Gutachten zur Gebietsreform wird
sich voraussichtlich weiter verzö-
gern, hieß es jetzt, denn das Vergabe-
gesetz sehe eine europaweite Aus-
schreibung des Gutachtenauftrags
vor. Wie die Zeitung „Freies Wort“
in Suhl berichtet hatte, bestünden
vergaberechtliche Bedenken.

Frank Kuschel hat die Landesre-
gierung aufgefordert, diese Verun-
sicherung der Öffentlichkeit zu be-
enden: „Schließlich liegen alle not-
wendigen Daten schon seit der
vergangenen Legislatur mit dem
Abschlussbericht der Enquete-
kommission des Landtages auf dem
Tisch.

TTTTThüringen Monitor
zur Landräte-Republik?

die Linksfraktion auch, dass alle Einkünf-
te der ehemaligen Minister, die sie aus
eigener Tätigkeit erzielen, auf ihr Ruhe-
gehalt angerechnet werden.

Der LINKE-Abgeordnete Knut
Korschewsky, der an den Ausschuss-
beratungen zum Ministergesetz teil-
nahm, übte in der Sitzung auch massi-
ve Kritik am Umgang der Landesregie-
rung mit einer von ihm gestellten parla-
mentarischen Anfrage zu Lobbyismus
in Thüringer Ministerien, Behörden und
anderen öffentlich tätigen Stellen. Mit
der Anfrage möchte der Abgeordnete
z.B. wissen, inwieweit Vertreter aus der
Wirtschaft bzw. Mitarbeiter von Unter-
nehmen in Thüringer Ministerien und
Behörden oder anderen öffentlich täti-
gen Stellen beschäftigt sind und an
welchen Aufgabenstellungen sie mit-
arbeiten. Die Landesregierung hatte bis
zum 13. Mai noch nicht geantwortet.

„Unverbindliche Vorabinformation“

Dazu der Landespolitiker in einer Pres-
semitteilung: „Das verfassungsrecht-
lich verbürgte Fragerecht des Abgeord-
neten wird faktisch ausgehöhlt, wenn
die Landesregierung Antworten auf
eine Anfrage zurückhält, obwohl sämt-

Problematischer Grundwasseranstieg in Ostthüringen
Völlig überrascht taten die Mitglieder

der Landesregierung, als sie sich jetzt auf
Antrag der LINKEN im Umweltausschuss
des Landtages zum steigenden Grund-
wasser in Ostthüringen äußern sollten.
Die Abgeordneten erwarteten einen Be-
richt über besonders betroffene Stand-
orte, Folgen für Gebäudebestand, Infra-
struktur und Landwirtschaft, Ursachen-
analyse, Erkenntnisse aus dem
Gewässermonitoring, Fördermöglich-
keiten des Landes zur Behebung auftre-
tender Schäden sowie zur künftigen
Risikovorsorge.

Nach der Sitzung äußerte sich die Ost-
thüringer LINKE-Abgeordnete Michaele
Sojka enttäuscht: „Nicht nur, dass man
offensichtlich völlig überrascht war, man
wunderte sich auch, dass die Problema-
tik über den Umweg der Landtagsabge-
ordneten zu klären versucht wird – ist
das Ignoranz oder Arroganz?“

Zum Hintergrund: Am 7. März hatte
die Meuselwitzer Bürgermeisterin alle
Landtagsabgeordneten des Kreises ein-
geladen. 80 Prozent der Häuser vorwie-
gend in den Ortsteilen Mumsdorf,
Bünauroda und auch Brossen sind vom
Anstieg des Grundwassers betroffen. Die
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)
übernimmt auf Antrag anteilig die Kosten
für die Anschaffung von Pumpen sowie
die notwendige Stromversorgung, zu-
sätzliche Kosten für die Stadtwerke je-
doch nicht. Den Bürgern wird empfoh-

len, sich an die LMBV zu wenden, die in
den nächsten zwei bis drei Jahren prüfen
will, ob es sich beim Grundwasseranstieg
in der Tat um eine Bergbaunachfolge han-
dele. Der Thüringer Umweltminister Rein-
holz (CDU) habe ein Modellprojekt für
Thüringen zur Lösung der Problematik
angekündigt.

Im Ausschuss jedoch taten die Verant-
wortlichen des Umweltministeriums so,
als wüssten sie davon nichts. Schlimmer
noch: sie schätzten ein, dass es sich um
ein weniger bedeutsames Problem han-
dele, das auf einen niederschlagsreichen

liche Fristen verstrichen sind und sie
nicht mal um Fristverlängerung ange-
fragt hat“. Der Abgeordnete warf der
Landesregierung auch „eine entlarven-
de Scheu vor einer öffentlichen Diskus-
sion zu einem heiklen Problemfeld“ vor.
Diese Bremsmanöver der Landesregie-
rung bei der Gesetzesreform und vor
allem auch bei der Beantwortung der
Anfrage machten deutlich, so Knut
Korschewsky: „Auch in Thüringen gibt
es offensichtlich ganz konkrete Proble-
me mit Lobbyismus“.

Am Morgen des 16. Mai, so teilt der
LINKE-Abgordnete und Landespoliti-
ker nun mit, sei ihm auf dem ansonsten
eher unüblichen Fax-Weg eine als „Un-
verbindliche Vorabinformation“ gekenn-
zeichnete Fassung der Antwort der
Landesregierung zugegangen. Er freue
sich, dass seine ,Ansage’ im Ausschuss
etwas bewirkt haben könnte, aber die
Antworten der Landesregierung zögen
weitere Fragen nach sich, so nach der
Vollständigkeit der Beantwortung und
nach weiteren Details zu den in der
Anfrage genannten Fällen.

Diesen neuen offenen Fragen werde
die LINKE-Fraktion ebenfalls kritisch
und zeitnah nachgehen, kündigt
Korschewsky abschließend an.

Sandra Steck

Winter zurückzuführen sei und rein kom-
munal gelöst werden könne, schließlich
gebe es gute Ingenieurbüros dafür!

Der LINKE Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des Umweltausschusses, Tilo
Kummer, und Michaele Sojka waren An-
fang April in Wintersdorf und Mumsdorf
(s. Foto). Die Bewohner sind sehr besorgt,
haben zum Teil lange Aufzeichnungen
über Pegelstände geführt und müssen
pausenlos Wasser in das Kanalnetz pum-
pen. Tilo Kummer brachte das Thema in
den Umweltausschuss. Hier wurde den
Abgeordneten ein schriftlicher Bericht zu-
gesichert und das Problem erstmal für er-
ledigt betrachtet. Für die LINKE wird es
das ganz gewiss nicht sein.

M. Sojka


