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

D

ie Linksfraktion erneuert ihre Kritik am so genannten Bildungsund 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 landesgesetzliche Regelungen, damit dieser
„schlechte Kompromiss nicht noch
stärker zu Lasten der Betroffenen und
der Kommunen geht“, hatte der kinderpolitische Sprecher der Linksfraktion,
Matthias Bärwolff, erklärt und sich dabei auch auf die Fachtagung „Wege
aus der Kinderarmut“ bezogen, die der
Landesverband Thüringen des Deutschen Kinderschutzbundes in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung kürzlich an der Fachhochschule in Erfurt durchgeführt hatte. 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 ihren Wahlkreisen massive Kritik am sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket geübt. Michaele Sojka sprach
von einem „unglaublichen Bürokratiemonster, das eher noch Verschlechterungen mit sich bringt“. So sei es viel
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mehr notwendig, dass Schulsozialarbeit in guter Qualität und endlich
unbefristet an den Schulen in Thüringen stattfinden kann. Zudem müsse
die Nachhilfe an den Schulen bleiben
und dürfe nicht privaten Bildungsträgern 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 Landtagsabgeordnete der LINKEN, Ina Leukefeld, nannte die Regelungen einen „riesigen Verschiebebahnhof“ der Finanzen, bei dem
die Kommunen gezwungen seien,
Schleichwege zu gehen, um eine einigermaßen 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 Thüringen“ sind Regelungen für tatsächliche Verbesserungen für die Betroffenen, zum anderen geht es der LINKEN
um Rechtssicherheit für die Kommunen 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 Bärwolff vor allem Kritik an den fehlerhaften Berechnungen zu den Kosten geübt. So reichten die Entlastungen in einigen Kommunen kaum
aus, um das Mittagessen, geschweige denn zusätzliche Schulsozialarbeit zu finanzieren. „Wer Kindern
Grundrechte auf Bezugsschein gewähren will, muss sich fragen lassen, wie ernst er den Kampf gegen
Kinderarmut meint und welche Verbindlichkeit für ihn das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts hat“,
so die deutliche Positionierung des
Landtagsabgeordneten.
Fragwürdig ist auch das Verhalten
der Thüringer SPD. Das lange angekündigte 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 bleiben“, betont der LINKE Politiker.

34 Prozent der Thüringer im Niedriglohnbereich

In Reaktion auf Vorschläge zur
Arbeitsmarktpolitik, die der Thüringer
Wirtschaftsminister Matthias Machnig
(SPD) auf Grundlage einer Studie der
Uni Duisburg unterbreitet hatte, unterstrich die LINKE Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld die Notwendigkeit einer guten Entlohnung.
„Es ist ein Skandal, der sich seit
Jahren angebahnt hat, dass 34 Prozent aller in Thüringen Beschäftigten
weniger als 8,50 Euro Stundenlohn
verdienen. Bei den Unterdreißigjährigen sind das sogar 52 Prozent.
Selbst in Wirtschaftskreisen findet
ein Umdenken statt, weil Unternehmer begreifen, dass sie ohne entsprechende Entlohnung keine Fachkräfte halten und gewinnen können“,
sagte die Abgeordnete.
Die Studie hatte auch ergeben, dass
es in keinem anderen Bundesland einen so hohen Anteil von Beschäftigten im Niedriglohnbereich gibt. Wäh-

rend in Thüringen jeder Dritte einen Stundenlohn unter 8,50 Euro hat, ist es in
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern jeder Vierte und in BadenWürttemberg nur jeder Zehnte.
Mit der Bemerkung „Links wirkt“ erinnerte Ina Leukefeld an den Antrag der
LINKEN im letzten Plenum des Thüringer Landtags: „Nachdrücklich fordern
wir einen gesetzlichen flächendeckenden und Existenz sichernden Mindestlohn von zehn Euro.“
Gegen die soziale Spaltung
des Arbeitsmarktes
Anlässlich der kürzlich in Jena stattgefundenen Betriebsrätekonferenz hatte die
LINKE Politikerin auch betont: „Wir unterstützen 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 Lohnunterschiede 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 Wirtschaftsdemokratie und Arbeitskultur“. Die Linksfraktion erwartet jetzt von der Landesregierung ein entsprechendes Maßnahmepaket sowie die Beibehaltung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik.
„Wir werden im Landtag dazu einen
Antrag einbringen und die Landesregierung auffordern, im Bund entschiedener
gegen die schwarz-gelbe Politik der sozialen Spaltung des Arbeitsmarktes aufzutreten. Die geplante Reform der
Arbeitsmarktinstrumente darf nicht dazu
führen, dass langzeitarbeitslose Menschen dauerhaft vom Arbeitsmarkt abgehängt werden“, so die arbeitsmarktpolitische Sprecherin.
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Martina Renner

A ufklärung vertiefen
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 Thüringen gefragt. Schon in den Vorjahren 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 demokratischer Rechte geht.
Während von September 2008 bis
Februar 2010 insgesamt 20 Angriffe
erfasst wurden, ist nun eine Verdopplung festzustellen. Wie in den
Vorjahren haben aber auch die neuen Erhebungen bestätigt: Die Partei
und die Abgeordneten der LINKEN
sind Hauptleidtragende der Angriffe auf Büros und Geschäftsstellen.
Fast die Hälfte der Übergriffe richtet
sich gegen unsere Einrichtungen.
Eine Ursache dafür, dass die LINKE im Fokus krimineller und überwiegend politisch motivierter Anschläge und Aktionen steht, ist sicher auch in gelegentlichen Versuchen zu sehen, die LINKE aus dem
Spektrum der demokratischen Parteien auszuschließen und als extremistisch zu diffamieren. So heißt es
in einer aktuell vom Landesamt für
Verfassungsschutz herausgegebenen Broschüre: „Wer die Erscheinungsformen des parteiförmigen
Linksextremismus analysiert, kommt
nicht umhin, an erster Stelle die Partei ‚Die Linke’ zu berücksichtigen.“
Derartige verbale Angriffe sind
Nährboden, Rechtsextremen und
anderen Antidemokraten die scheinbare Legitimation zu verschaffen,
auch gewalttätig gegen die LINKE
vorzugehen.
Aber es wird auch hinsichtlich
der Angriffe auf andere demokratische Parteien und Abgeordnete
deutlich, dass die Polizeibehörden
ihren Blick auf dieses Kriminalitätsphänomen schärfen müssen. Es
geht nicht an, dass es bei der Vielzahl erfasster Delikte im Bereich der
politischen Kriminalität der Polizei
unmöglich erscheint, den Phänomenbereich einzugrenzen. Bei erhöhter Aufklärungsquote könnten
die Polizeibehörden erkennen,
dass es sich in vielen Fällen um
rechtsextrem motivierte Täter und
Tätergruppen handelt.
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KURZ UND PRÄGNANT
E on Paroli bieten
„Die privaten Anteilseigner von
Eon haben eine Vertrauenskrise heraufbeschworen“, kritisierte MdL
Manfred Hellmann mit Blick auf die
Umstrukturierungspläne. Es sei nicht
hinnehmbar, dass die Rechte der
Thüringer Kommunen bei der Mitbestimmung im Unternehmen eingeschränkt werden. Dieses Vorhaben
mit der Unterstützung eines Vorstandsmitglieds, das von der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen (KEBT) benannt
wurde, umzusetzen, sorgt für „berechtigte Diskussionen“. Der Linksfraktionär begrüßte den Beschluss der
Gemeinden, den Anteil der Kommunen an Eon auf 51 Prozent zu erhöhen. „Zudem müssen Konsequenzen
hinsichtlich der Vorstandsbesetzung
eingeleitet werden, um sicher zu stellen, dass die Interessen der Kommunen im Vorstand auch wirklich vertreten werden.“

Gemeinsame „K + S-Studie“
Die beiden LINKEN-Fraktionen im
Hessischen und im Thüringer Landtag haben mit Blick auf den
Düngemittelhersteller Kali und Salz
(K+S) eine Studie zu „Alternativen
Produktions- und Entsorgungsverfahren 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 deutlich machen, welche Produktionsverfahren zum Schutz der Umwelt
und zur Erhöhung der Ausbeute
angewendet werden könnten, wenn
K+S bereit wäre, nur einen Teil seiner enormen Gewinne in neue Techniken zu investieren. Trinkwassergefährdung und die Versalzung
Werra sind vermeidbar.“

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

W

er hoffte, dass nach 20 Jahren
CDU-geführtem Kultusministerium aus den vollmundigen Wahlversprechen der SPD nun in Ansätzen
Realität würde, sieht sich getäuscht.
Zwei neue Schulgesetze und die neue
Schulordnung haben das Parlament beschäftigt. Fazit: Eltern und Lehrer sind
verunsichert. Altersgemischte Grundschulklassen als Regel, verbale Notenergänzungen und Gemeinschaftsschulen sollen möglich werden, Förderzentren werden „wegintegriert“, ohne
die dafür notwendigen Bedingungen
zu schaffen. Die Beteiligungsformen,
um gute Schulentwicklung zu ermöglichen, verkümmern und die personelle
Situation verschlechtert sich zunehmend, 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. Floatingverhandlungen scheinen vollends
gescheitert. Mit den alten knappen
Ressourcen soll das Neue umgesetzt
werden.
Das angekündigte längere gemeinsame Lernen gibt es in Thüringen bestenfalls in homöopathischen Dosen.
Weniger als 20 von den etwa 1.000
Thüringer Schulen beteiligen sich an
der Einführung der Gemeinschaftsschule, die ersten haben bereits resi-

gniert und ihre Bereitschaft zurückgezogen oder wurden vom Schulträger
gehindert. Matschie sollte die Zahl der
Schulämter nicht auf fünf reduzieren,
sondern sie ganz abschaffen. Eigenverantwortliche Schulen und kommunale Verantwortung, das wäre ein guter 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 orientierter Ansätze an den Schulen die Ziele
der Schulreform sein. Wir wollen eine
neue Schule der individuellen Förderung jedes einzelnen Schülers ohne Beschämung.
Dies kann man aber nicht ohne Mitwirkung der Betroffenen anordnen.
Dafür müssen alle am Bildungsprozess
beteiligten Akteure gewonnen und
motiviert sowie die notwendigen personellen und sonstigen Voraussetzungen an den Schulen geschaffen werden. Eine Bildungsreform, ausgetragen
auf den Rücken der Pädagogen und
damit zu Lasten der Bildungsqualität,

lehnt DIE LINKE ab.
In insgesamt 18 Änderungsanträgen
zum Schulgesetz haben wir unsere Positionen zur notwendigen Umgestaltung von Schule zum Ausdruck gebracht. Dabei geht es uns insbesondere um die flächendeckende Einführung von Gemeinschaftsschulen, die
wirkliche Eigenverantwortung der
Schulen, Schulsozialarbeit an jeder
weiterführenden Schule, den konsequenten Ausbau von Ganztagsschulen und eine umfassend endgeltfreie
Schülerbeförderung. Wir haben mit
den Schulen in freier Trägerschaft gegen die doppelten Kürzungen von
Landesmitteln protestiert und ebenfalls entsprechende Änderungsanträge dem Landtag vorgelegt. Zu weiteren Schwerpunkten unserer schulpolitischen Arbeit gehören Initiativen zum
Ausbau der schulpsychologischen
Betreuung sowie der Schulsozialarbeit, zur Umsetzung des Schulobstund Schulmilchprogramms, zur Verringerung der Bürokratie (Erhöhung der
kommunalen Verantwortung und Abschaffung von Schulämtern), zum
Ausbau von schulischen Ganztagsangeboten oder zur Inklusion, also zum
gemeinsamen Unterricht von Schülern
mit und ohne sonderpädagogischem
Förderbedarf.
Michaele Sojka

MdL Petra Enders: 380-kV-Stromautobahn nicht absegnen
ternativen zur 380 kV-Trasse, wie Hochtemperaturseile
und
das
Freileitungsmonitoring, hin. Zudem bemängelt sie, dass „50 Hertz Transmission“ wiederum nicht bereit war, alle Daten
und Fakten auf den Tisch zu legen. „Jetzt
eine Entscheidung zu treffen für ein Vorhaben, das völlig unnötig ist, wäre fatal“,
sagte die Linksfraktionärin und verlangte einen weiteren Erörterungstermin, in
dem die Notwendigkeit auf Grundlage
aller Analysen debattiert wird.

P olizeistruktur auf Eis
Völlig unverständlich nannte
MdL Martina Renner die Entscheidung der Koalition, die Diskussion
über die Polizeistruktur in Thüringen auf Eis zu legen. „SPD und CDU
entwerten das Parlament, wenn die
Beratung eines in den Ausschuss
überwiesenen Gesetzentwurfs aufgrund des Streits zwischen einem
Abgeordneten und seiner Fraktion
mal eben so eingefroren wird. Die
Anhörung ist gelaufen, die Berufsverbände haben ihre Stellungnahmen abgegeben und jetzt ist es Sache des Parlamentes, den Strukturvorschlag gemessen an seinen Auswirkungen auf Transparenz, Bürgernähe und Effizienz zu debattieren.“
Es sei ein „Offenbarungseid der Landesregierung“, so die LINKE Abgeordnete, dass das Innenministerium
kein Personalentwicklungskonzept
für die Polizeireform hat.
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Nach den am 16. Mai beendeten
Erörterungsterminen des Landesverwaltungsamtes zur geplanten 380 kVHöchstspannungstrasse erklärte Petra
Enders, Abgeordnete der Linksfraktion im
Landtag: „Bürgerinnen und Bürger,
Naturschutzverbände und Kommunen
haben sich erneut klar gegen den Neubau gigantischer Hochspannungsleitungen ausgesprochen und deutlich gemacht, dass die geplante Stromautobahn
durch den Thüringer Wald ein Relikt einer Energiepolitik aus der Vergangenheit
ist.“ Die mit ihrer Gemeinde selbst betroffene Bürgermeisterin von Großbreiten-

bach forderte auch im Namen der Interessengemeinschaft „Achtung Hochspannung“ – im Foto bei einer Mahnwache 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 Notwendigkeit eines Trassenneubaus nicht hieb- und
stichfest nachgewiesen ist, darf das Vorhaben nicht weiter vorangetrieben werden“, begründete Petra Enders und forderte erneut „Netzumbau vor Netzneubau“. Die Abgeordnete wies in diesem Zusammenhang auf technische Al-

Petra Enders kritisierte, dass es bei der
vom Thüringer Landesverwaltungsamt
anberaumten Erörterung im Planfeststellungsverfahren „nie Waffengleichheit
zwischen Trassengegnern und befürwortern gegeben hat“. Allerdings
hätten Bürgerinnen und Bürger „engagiert dem Vorhaben des Energieriesen
Vattenfall Paroli geboten“. Der geplante
Neubau einer 380 kV-Leitung „ist und
bleibt nicht notwendig und wirtschaftlich 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 Existenzgrundlage für Tourismus und Gastronomie und
einer Beeinträchtigung der Lebensqualität der Menschen.

U NZ-10-2011
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„Sie zeigen Gesicht, Sie machen da
nicht schweigend mit!“

A

bis

Z:

Mit bunter Vielfalt wurde jetzt in Kirchheim ein Bürgerfest gegen braune Einfalt gefeiert

Kommunaler Finanzausgleich

K

Der Kommunale Finanzausgleich
(KFA) ist eine wichtige Säule zur finanziellen Ausstattung der Gemeinden, Städte und Landkreise. Die Kommunen haben einen in der Verfassung
verankerten Anspruch auf die Zuweisungen des Landes. Der Umfang des
KFA ist jedes Jahr neu zu beschließen und von hoher politischer Brisanz für Kommunen und Land.
Der Kommunale Finanzausgleich
ist ein komplexes Gefüge, das nicht
leicht zu durchschauen ist. Eine wesentliche Größe stellen dabei die
Schlüsselzuweisungen an die Kommunen dar. Weil die Berechnung der
Schlüsselzuweisungen kompliziert
ist und ehrenamtliche KommunalpolitikerInnen oftmals nicht die Berechnungen der Kommunalverwaltungen nachprüfen können, hat die
Linksfraktion eine einfache aber aussagekräftige Rechenmatrix erstellt.
Für alle 951 Thüringer Gemeinden ist
es nun möglich, eigene Berechnungen 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 Diskussionsveranstaltungen mit Vertretern der Linksfraktion stehen Frank
Kuschel (Mitglied des Thüringer
Landtages) oder Sascha Bilay (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) zur Verfügung.

irchheim ist bunt!“, das Ausrufezeichen kann nach diesem
Wochenende getrost gesetzt werden, auch wenn man sich vielleicht
noch mehr Dorfbewohner zum
Volksfest gegen den braunen Ungeist am Sportplatz gewünscht hätte. Aber was das örtliche Bürgerbündnis 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 „Erlebnisscheune“ des „Romantischen
Fachwerkhofes“ stattfinden, protestieren. Diesmal wurde mit einem eigenen Fest, mit Sport und Kultur,
Konzerten und Kinderspaß, mit
Polit-Talk, Ausstellungen und Infoständen 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, Sabine Berninger und Frank Kuschel aus
dem Landtag (s. Foto), oder Jens
Petermann, der Arnstädter Bundestagsabgeordnete der LINKEN.
Bei einer hochspannenden Diskussionsrunde auf dem Podium im
Festzelt, durch die sehr engagiert die
Deutschlandradio-Kultur-Korrespondentin Blanka Weber führte,
wurde das Kirchheimer Bürgerengagement einmal mehr gewürdigt.
Diana Hennig vom örtlichen Bündnis 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 Erleben kennt, betonte anerkennend:
„Sie zeigen Gesicht, Sie machen da

Rasseliste
Nachdem ein alternativer Gesetzentwurf von CDU und SPD zum Gesetzentwurf der Landesregierung zum
Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen 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 missachtet eine angemessene weitere Anhörung der im Fachausschuss vorliegenden Änderungsvorschläge,
darunter auch einen Gesetzentwurf
der LINKEN.“ Die sei „zum Schutz der
Bevölkerung untauglich“.

nicht schweigend mit, Sie tolerieren
das nicht.“ Neben ihm der Oberkirchenrat 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 inzwischen 28 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer Menschen in
Wertvolle und Wertlose unterteilen.
Madeleine Henfling, Landessprecherin von Bündnis90/Die Grünen, verwies auf Regionen, wie im

Wartburgkreis, wo die NPD in den
Kommunalparlamenten sitzt, und
warnte auch mit Blick auf die nächsten Kommunal- und Landtagswahlen, dass es Tendenzen gebe, die
NPD als eine normale Partei wahrzunehmen.
Auch wenn dies nicht immer so
gesehen werde, „die Polizei zeigt
Flagge gegen Intoleranz und
Fremdenfeindlichkeit“, betonte unter besonders starkem Beifall der

Numerus Clausus
„Das Problem sind nicht die vielen Studierenden, sondern es ist der
Geldmangel der Hochschulen“, so
die Kritik von MdL Susanne Hennig
zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Einschränkung des
Hochschulzugangs in Thüringen.
„Studiengänge über einen Numerus
Clausus attraktiv zu machen und einer damit einhergehenden Profilneurose aufzusitzen, ist kontraproduktiv für die Entwicklung des geistigen Potenzials des Freistaates.“ Im
Bildungsausschuss habe die LINKE
den Gesetzentwurf der Landesregierung ohne Änderungsanträge rundweg abgelehnt, und dies u.a. deshalb, weil er den Hochschulen ermöglicht, einen NC für Masterstudiengänge einzuführen.

Leiter der Polizeidirektion Gotha,
Michael Menzel. Sie versuchten im
Vorfeld der Demonstrationen gegen
Nazi-Veranstaltungen Kooperationsgespräche zu führen, um Sicherheit 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 Saale-Orla-Sparkasse verklagt wird, weil
es der NPD verwehrt wurde, ihr ein
Konto einzurichten. Oder, dass er
sich dagegen wehren muss, als Rädelsführer bei den Protesten gegen
den Naziaufmarsch zum 13. Februar
2010 in Dresden angeklagt zu
werden.

Wichtige Termine

A. Rudolph

Kika-Affäre
Die Linksfraktion hat den
Revisionsbericht zur Kika-Affäre auf
ihre Internetseite www.die-linkethl.de gestellt, denn „ in diesem größten Veruntreuungsskandal in der Geschichte 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 jeweiligen Verantwortlichkeiten gelegen
haben und welche Konsequenzen
gezogen wurden.“ Der Bericht offenbare ein schweres Versagen der Kontrollinstanzen.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 15. bis 19. Juni statt.
Energiekonferenz:
Die Energiekonferenz der Linksfraktion, auf der sie ihr energiepolitisches Konzept darstellen wird,
findet am Samstag, den 18. Juni,
ab 10 Uhr, im Atrium der Stadtwerke Erfurt statt.
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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UN-Behindertenrechtskonvention in
Thüringen konsequent umsetzen
Treffen des außerparlamentarischen Bündnisses/ LINKE legt Gesetz zur Gleichstellung Behinderter vor

D

Die am internationalen Tag der
Hebammen am 5. Mai auch in Erfurt
bei einer phantasievollen Demonstration (s. Foto) erhobenen Forderungen nach Sicherung des Berufsstandes hat Karola Stange,
gleichstellungspolitische Sprecherin
der Linksfraktion – sie war selbst mit
auf der Straße –, erneut und nachdrücklich unterstützt: „Es kann nicht
sein, dass einer der ältesten Frauenberufe der Welt durch Beibehaltung
der veralteten Reichsversicherungsordnung, der extrem erhöhten
Berufshaftpflichtbeiträge und aufgrund der stagnierenden Honorare
in seiner Existenz bedroht bleibt.“

R esidenzpflicht abschaffen
Ziel eines gemeinsamen Antrags
der LINKEN und der Grünen ist die
Durchsetzung des Menschenrechts auf Bewegungsfreiheit in
Thüringen. Es geht dabei um die
sogenannte Residenzpflicht, die es
Flüchtlingen verbietet, ohne behördliche Erlaubnis einen Landkreis
auch nur zeitweise zu verlassen.
Dazu erklärt MdL Sabine Berninger:
„Bundestag und Bundesrat haben
die Rechtsgrundlagen nun geschaffen. Damit ist der Landesregierung
ihre Begründung, an der menschenunwürdigen Residenzpflicht in Thüringen festzuhalten, abhanden gekommen. Die Residenzpflicht ist inhuman und entwürdigend.“
Durch eine Änderung des Asylverfahrensgesetzes sind die Bundesländer berechtigt, die Residenzpflicht auf ein gesamtes Bundesland
per Rechtsverordnung auszudehnen. Damit kann die Residenzpflicht auf Ebene der Bundesländer de facto selbst abgeschafft
werden. Zahlreiche Bundesländer
haben bereits in der Vergangenheit von einer solchen Möglichkeit Gebrauch gemacht. „Wir erwarten vom Thüringer Landtag
ein deutliches Bekenntnis für das
Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit für alle Menschen“, sagt
die LINKE Abgeordnete.

ie LINKE unterstützt die Forderungen des Thüringer außerparlamentarischen Bündnisses für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Freistaat, das sich auf
Einladung der Linksfraktion im Landtag getroffen, auf eine Petition an den
Landtagspetitionsausschuss in Thüringen 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 Landtagsfraktionen, der Landesbehindertenbeauftragte sowie die Sozialministerin
teilnahmen, hatte Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow die Notwendigkeit
einer wirklichen
Gleichstellung
von Menschen
mit Behinderungen betont und
den Abbau von
Barrieren angemahnt. Die LINKE wird noch
vor der Sommerpause einen eigenen Gesetzentwurf für ein
modernisiertes
Thüringer Behindertengleichstellungsgesetz
vorlegen und
unterstreicht die
Forderung der

Behindertenverbände und Selbsthilfeinitiativen an die Landesregierung, das
Landesgleichstellungsgesetz an die
Vorgaben der UN-Konvention anzupassen und den angekündigten Aktionsplan schnellstmöglich auf den Weg
zu bringen.
Dr. Ilja Seifert, Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes
Deutschland e.V. und behindertenpolitischer Sprecher der LINKEN im
Bundestag, hatte beim Erfurter Treffen mit Blick auf die Umsetzung der
UN-Konvention in Deutschland von
„zwei verlorenen Jahren“ gesprochen
und angemahnt, dass im Zuge des gegenwärtig in der Erarbeitung befindlichen Bundesaktionsplans mindestens
300 Gesetze entsprechend geändert

werden müssen.
Auch die LINKE im Thüringer Landtag fordert einen „Gesetzescheck“, wie
Karola Stange, behindertenpolitische
Sprecherin der Fraktion, betonte. Dabei müssten für eine wirksame
Gleichstellungspolitik auch die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt
werden und sei es ein völlig überholtes Verständnis, wenn die Landesregierung bei den Etatverhandlungen
hier nur das Sozialressort in den Blick
nimmt. Die Landesregierung trage die
notwendigen Maßnahmen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranken – das
betrifft in Thüringen mehr als 350.000
Menschen – eine Gesamtverantwortung.

Konkrete Maßnahmen zur Inklusion und tatsächlichen Gleichstellung
Mehrfach hatte die LINKE in den
vergangenen Jahren Gesetzentwürfe
für ein modernes Gleichstellungsrecht für Menschen mit Behinderungen dem Thüringer Landtag vorgelegt. Aber erst der wachsende öffentliche 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 Landesgesetz flankierte.
Das Thüringer Gesetz war bis
31.01.2011 befristet und sollte überarbeitet werden. Jetzt aber wurde die
Befristung aufgehoben mit der Begründung, dass zur Evaluierung
noch Zeit benötigt werde. Inzwischen ist für die Bundesrepublik
Deutschland auch das UN-Abkommen über die Rechte behinderter
Menschen in Kraft getreten. Es fordert 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 modernisiertes Gleichstellungsgesetz erneut in den Landtag einbringen.
Schwerpunkte sind u.a.:
- konkrete Maßnahmen zum Abbau
der „doppelten Diskriminierung“ behinderter Frauen
- Verstöße gegen Benachteiligungsverbot mit Beseitigungs-, Schadenersatz- und Entschädigungsansprüchen „sanktionieren“
- Einführung eines Verbandsklagerechts
- Landesbehindertenbeauftragter:
für sechs Jahre vom Landtag zu wählen; mehr Kompetenzen, z. B. ein
Beanstandungsrecht bei Missständen; hauptamtliche Behindertenbeauftragte in den Kreisen und

kreisfreien Städten
- verbesserte Regelungen zur
Barrierefreiheit und zur Gebärdensprache
- Ansprüche für Nachteilsausgleiche in den Bereichen Sinnesbehinderung (Erhöhung des
Blindengelds auf 320 Euro, Einführung 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 Landesgesetze („Gesetzescheck“), vor allem
mit Blick auf die wirksame Umsetzung der UN-Konvention für die
Rechte behinderter Menschen. Es
geht dabei z. B. um die Weiterentwicklung der Thüringer Bauordnung in
Sachen Barrierefreiheit oder um Änderungen im Thüringer Schul- und
Hochschulrecht.
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rüher hießen sie Eingaben, heute lautet die Bezeichnung Petitionen, wenn sich Bürgerinnen und
Bürger mit Beschwerden und Anliegen an ihre Volksvertretungen wenden. Es ist der Linksfraktion ein
wichtiges demokratisches Anliegen,
dass das Petitionsrecht transparenter, nachvollziehbarer und vor allem
bürgernaher ausgestaltet wird. Daher bringt sie jetzt einen Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer
Petitionswesens in den Landtag. Er
war auch Gegenstand des Erfahrungsaustauschs, zu dem sich kürzlich in Erfurt LINKE Petitionsausschussmitglieder der Landtage
und des Bundestages trafen.
Am Rande der Beratung hatten
Heidrun Sedlacik, Mitglied des Petitionsausschusses im Thüringer
Landtag, und Kersten Steinke, Vorsitzende des Petitionsausschusses
des Bundestages, zu einem Pressegespräch eingeladen. Der Petitionsausschuss soll öffentlich tagen, betonte die Thüringer Landtagsabgeordnete das Hauptziel ihres Gesetzentwurfs. Die Fraktion hatte bereits
2008 den Versuch einer Gesetzesänderung unternommen. Jedes Jahr,
wenn im Landtag der Petitionsbericht
beraten wird, fordere sie das aufs
Neue. Außerdem sei es „unbefriedigend, 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 Thüringerin Kersten Steinke Vorsitzende des
Petitionsausschusses im Bundestag.
Seither sind dort auch die Petitionsverfahren im Ausschuss öffentlich,
wenn sie von mehr als 50.000 Bürgerinnen und Bürgern innerhalb von
drei Wochen unterzeichnet wurden.
Per Internet geht das ganz unkompliziert. Täglich seien ca. 100 Petitionen von allgemeinem Interesse im
Netz, erläuterte die Bundestagsabgeordnete 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 Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens erreichen wollte. Inzwischen gehen beim Bundestag ein
Drittel aller Petitionen per Email ein.
Insgesamt sind es im Jahr 18.000 Petitionen und im Thüringer Landtag
werden 900 bis 1000 jährlich gezählt.

Das Interesse der Bürger, sich mit Beschwerden und Hinweisen zu Wort
zu melden, sei spürbar gewachsen.
Und im Übrigen, so erinnerte
Kersten Steinke, hat der Petitionsausschuss des Bundestages mit der
E-Petition, also der elektronischen
Eingabe-Möglichkeit, den Politikaward 2008 in der Kategorie „Innovation“ gewonnen.
„Wir wollen von den Bundestagsregelungen lernen“, so hatte Heidrun Sedlacik gegenüber den Journalisten betont und aus der Beratung
der LINKEN Petitionspolitiker frisch
mitgenommen, dass bisher Bremen
als einziges Bundesland die Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen eingeführt 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 persönliche Anliegen, die aber durchaus
eine große Relevanz haben, wie beispielsweise die Anerkennung von
DDR-Berufsabschlüssen oder
Rentenprobleme. „Für die Abgeordneten – egal, ob im Bundestag oder
in den Landtagen – ist es wichtig,
dass sie erfahren, was die Leute be-

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

Bürgersprechstunde
Wer sein Anliegen persönlich vortragen möchte, kann dafür die regelmäßigen Bürgersprechstunden des
Petitionsausschusses nutzen oder einen Gesprächstermin mit der Landtagsverwaltung (0361/3772076) vereinbaren.
Was macht der Petitionsausschuss?
Der Petitionsausschuss kann zur
Aufklärung des Sachverhaltes Stellungnahmen der Landesregierung einholen, Regierungsvertreter anhören,
Akteneinsicht verlangen, Landeseinrichtungen aufsuchen und Ortsbegehungen durchführen. Eingaben,
die in den Verantwortungsbereich des

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 unter 0361/3772637 oder per E-Mail:
koelbel@die-linke-thl.de zu erreichen.

werden. Aber dass die CDU im Brandenburger Landtag jetzt als Oppositionspartei plötzlich für die Öffentlichkeit der Ausschusstagungen
streitet, gibt zumindest zu denken,
wie Heidrun Sedlacik anmerkte.
A. Rudolph
https://epetitionen.bundestag.de/

Für öffentliche Petitionsausschüsse
Die LINKE im Thüringer Landtag will
mit ihrem Gesetzentwurf die Rechte der
Petenten und des Petitionsausschusses stärken und die parlamentarische
Kontrolle verbessern. Wir treten für öffentliche
Petitionsausschusssitzungen ein. Der Druck, Petitionen
in angemessener Frist zu erledigen,
muss erhöht werden. Besteht die Gefahr, dass während eines Petitionsverfahrens durch den Vollzug der Maßnahme vollendete Tatsachen zu Ungunsten der Petenten geschaffen werden, sollte der Petitionsausschuss um
eine Aussetzung des Vollzuges ersuchen können.
Im Hinblick auf die erhöhte Bedeutung
sollten über Massen- und Sammelpetitionen auf Beschlussempfehlung
des Petitionsausschusses der Landtag
entscheiden können und grundsätzlich
Anhörungen stattfinden.
Die Einführung eines kommunalen
Petitionsrechtes soll das Vertrauensverhältnis zwischen Kommune und Bürgern
stärken sowie das Problembewusstsein
der Gemeinde und Verwaltung schärfen,
indem Anliegen der Einwohner zum Ausgangspunkt der Tätigkeit der Kommune
gemacht werden.

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 Behörden betreffen oder um Bitten, Gesetze
zu ändern.
Wie reiche ich eine Petition ein?
Per Post oder Fax. Für die Einreichung müssen die Petenten (Bürgerinnen 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 Menschen, die über eine E-Mail-Adresse
verfügen, können unter http://
www.thueringen.de/tlt/ (Petitionen –
Einreichen einer Petition) eine OnlinePetition einreichen. Sie müssen nur ihre
Adresse angeben. Eine Unterschrift
entfällt.

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

N

achdem am Freitag, den 13. Mai,
im Justizausschuss im Thüringer
Landtag auf Antrag von CDU und SPD
erneut die Diskussion und Entscheidung zur Novellierung des Thüringer
Ministergesetzes verschoben wurde,
wendet sich Knut Korschewsky gegen
ein weiteres Verschleppen der notwendige Reform des Ministergesetzes und
fordert, dass die von der LINKEN vorgelegten Antilobbybestimmungen in
das Gesetz aufgenommen werden.
In Änderungsanträgen zum Gesetzentwurf der Landesregierung verlangt
die Linksfraktion unter anderem eine
fünfjährige Karenzzeit zwischen dem
Ausscheiden aus dem Ministeramt und
der Aufnahme einer Tätigkeit in der Wirtschaft. Karenzzeiten seien auch in anderen Berufssparten und im Beamtenrecht üblich. „Der fliegende Wechsel
von Dieter Althaus vom Ministerpräsidentenamt und Opel-Verhandler
zum Angestellten beim Opel-Interessenten Magna ist nur ein prominentes Beispiel der problematischen ‚Verquickung’
von Politik und Wirtschaft. Solche
Strukturen und Mechanismen schaden
demokratischen Entscheidungsprozessen“, moniert der Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende der Partei DIE
LINKE. Zusätzlich zur Karrenzeit fordert

die Linksfraktion auch, dass alle Einkünfte der ehemaligen Minister, die sie aus
eigener Tätigkeit erzielen, auf ihr Ruhegehalt angerechnet werden.
Der LINKE-Abgeordnete Knut
Korschewsky, der an den Ausschussberatungen zum Ministergesetz teilnahm, übte in der Sitzung auch massive Kritik am Umgang der Landesregierung mit einer von ihm gestellten parlamentarischen 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 Unternehmen in Thüringer Ministerien und
Behörden oder anderen öffentlich tätigen Stellen beschäftigt sind und an
welchen Aufgabenstellungen sie mitarbeiten. Die Landesregierung hatte bis
zum 13. Mai noch nicht geantwortet.
„Unverbindliche Vorabinformation“
Dazu der Landespolitiker in einer Pressemitteilung: „Das verfassungsrechtlich verbürgte Fragerecht des Abgeordneten wird faktisch ausgehöhlt, wenn
die Landesregierung Antworten auf
eine Anfrage zurückhält, obwohl sämt-

liche Fristen verstrichen sind und sie
nicht mal um Fristverlängerung angefragt hat“. Der Abgeordnete warf der
Landesregierung auch „eine entlarvende Scheu vor einer öffentlichen Diskussion zu einem heiklen Problemfeld“ vor.
Diese Bremsmanöver der Landesregierung 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 Probleme mit Lobbyismus“.
Am Morgen des 16. Mai, so teilt der
LINKE-Abgordnete und Landespolitiker nun mit, sei ihm auf dem ansonsten
eher unüblichen Fax-Weg eine als „Unverbindliche Vorabinformation“ gekennzeichnete 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

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 Grundwasser in Ostthüringen äußern sollten.
Die Abgeordneten erwarteten einen Bericht über besonders betroffene Standorte, Folgen für Gebäudebestand, Infrastruktur und Landwirtschaft, Ursachenanalyse, Erkenntnisse aus dem
Gewässermonitoring, Fördermöglichkeiten des Landes zur Behebung auftretender Schäden sowie zur künftigen
Risikovorsorge.
Nach der Sitzung äußerte sich die Ostthüringer LINKE-Abgeordnete Michaele
Sojka enttäuscht: „Nicht nur, dass man
offensichtlich völlig überrascht war, man
wunderte sich auch, dass die Problematik über den Umweg der Landtagsabgeordneten zu klären versucht wird – ist
das Ignoranz oder Arroganz?“
Zum Hintergrund: Am 7. März hatte
die Meuselwitzer Bürgermeisterin alle
Landtagsabgeordneten des Kreises eingeladen. 80 Prozent der Häuser vorwiegend in den Ortsteilen Mumsdorf,
Bünauroda und auch Brossen sind vom
Anstieg des Grundwassers betroffen. Die
Lausitzer und Mitteldeutsche BergbauVerwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)
übernimmt auf Antrag anteilig die Kosten
für die Anschaffung von Pumpen sowie
die notwendige Stromversorgung, zusätzliche Kosten für die Stadtwerke jedoch 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 handele. Der Thüringer Umweltminister Reinholz (CDU) habe ein Modellprojekt für
Thüringen zur Lösung der Problematik
angekündigt.

Winter zurückzuführen sei und rein kommunal gelöst werden könne, schließlich
gebe es gute Ingenieurbüros dafür!
Der LINKE Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des Umweltausschusses, Tilo
Kummer, und Michaele Sojka waren Anfang 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 pumpen. Tilo Kummer brachte das Thema in
den Umweltausschuss. Hier wurde den
Abgeordneten ein schriftlicher Bericht zugesichert und das Problem erstmal für erledigt betrachtet. Für die LINKE wird es
das ganz gewiss nicht sein.
M. Sojka

U NZ-10-2011

T hüringen Monitor
zur Landräte-Republik?
„Wenn die Landesregierung
meint, sie kann mit einer fingierten
Umfrage zur Zukunft der Landkreise
die Landräterepublik Thüringen erhalten, hat sie die Zeichen der Zeit
noch nicht erkannt“, sagte der Kommunalpolitiker der LINKEN, Frank
Kuschel, nachdem bekannt geworden war, dass die Landesregierung
beabsichtigt, zusammen mit dem
Thüringen Monitor 2011 auch die
Einstellung der Bürgerinnen und
Bürger zu den Landkreisen abzufragen. „Es besteht die reale Gefahr, dass
mit gezielten Fragestellungen ein
wissenschaftlicher Schein der Nichtnotwendigkeit einer Kreisgebietsreform herbeigeführt werden soll“.
Bisher sind offiziell noch keine
Details bekannt, allerdings hatte Regierungssprecher Peter Zimmermann
gegenüber der Presse gesagt, es
gehe bei der diesjährigen ThüringenMonitor-Befragung um die „Erwartungen der Bürger an den Staat“, z.B.
welche Aufgaben der Staat in Zeiten
knapper Kassen noch erfüllen soll.
Auch spielten Bürgerbeteiligungsprozesse eine Rolle – und es soll Fragen zu einer möglichen Gebietsreform geben. Was Bürger aber antworten werden, wenn man sie unvermittelt und ohne den notwendigen Zusammenhang mit einer Strukturreform nach einer Vergrößerung
der Kreise fragt, das lässt sich leicht
ausmalen.
Aber die Landesregierung ist konsequent in ihrer Verhinderungsstrategie, denn auch auf einer anderen Baustelle sieht es bei diesem
Thema nicht gut aus: Das geplante
Gutachten zur Gebietsreform wird
sich voraussichtlich weiter verzögern, hieß es jetzt, denn das Vergabegesetz sehe eine europaweite Ausschreibung des Gutachtenauftrags
vor. Wie die Zeitung „Freies Wort“
in Suhl berichtet hatte, bestünden
vergaberechtliche Bedenken.
Frank Kuschel hat die Landesregierung aufgefordert, diese Verunsicherung der Öffentlichkeit zu beenden: „Schließlich liegen alle notwendigen Daten schon seit der
vergangenen Legislatur mit dem
Abschlussbericht der Enquetekommission des Landtages auf dem
Tisch.

IMPRESSUM

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

Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERE NEUE ZEITUNG.
Herausgeber:
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt.
Redaktion:
Annette Rudolph (V.i.S.d.P.)
Telefon: 0361 - 377 2325; Fax: 0361 - 377 2416
E-Mail: rudolph@die-linke-thl.de
Internet: www.die-linke-thl.de
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Materialien übernimmt die
Redaktion des PARLAMENTSREPORTs keine Haftung. Sie behält sich das
Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck von Beiträgen ist ausdrücklich erwünscht.

