T

hüringen
ist das
Bundesland
mit der höchsten Energieeinfuhr. Das
war jahrelang
unser strategischer Nachteil, weil die
Wertschöpfung der Energieproduktion außerhalb unseres
Landes abfließt. Daher muss unser Herangehen sein: Wie bekommen wir eine Energiebilanz, bei
der so viel Energie produziert
wird, wie wir selbst verbrauchen.
Dezentral, regional, und ich sage
ausdrücklich dazu, regenerativ.
Wir wollen nicht eine Makrotechnologie durch eine andere ersetzen. Wir brauchen eine komplexe Energieproduktion, und zwar

Thüringen„rebellierendeRegion“
kleinteilig und vielfältig, wir brauchen eine intelligente Netzsteuerung, bei der wir Ressourcen
sparen und wir müssen über die
Netze reden, denn es stehen 80 Prozent aller Konzessionsverträge in
Thüringen zur Verhandlung an.
Wenn man die Idee der Stromrebellen von Schönau zu Ende
denkt, dann sollten wir den Mut
und die Kraft haben, das Gebiet
Thüringen als rebellierende Region gegen die vier großen Stromkonzerne anzusehen. Wir reden
über viel Geld, das in Thüringen
bliebe, und wir reden über viele
Arbeitsplätze. Deswegen der Antrag, jetzt die Netze in die kommunale Hand! Wir fordern die Rekommunalisierung des gesamten Netzbetriebs in Thüringen.
Aus der Rede von Bodo Ramelow
zum LINKENAntrag „Energie vor
Ort“ (20.05.20011)

Auch wenn ein wirklicher Politikwechsel für Thüringen noch aussteht
Z

u einem wirklichen Politikwechsel in Thüringen fehlte der
SPD der Mut, denn dieser wäre nur
mit der LINKEN möglich gewesen.
Sie war als zweitstärkste Partei aus
den Landtagswahlen 2009 mit 27,4
Prozent der Landesstimmen, 27,7
Prozent der Wahlkreisstimmen sowie 14 Direktmandaten hervorgegangen (zum Vergleich: die CDU erreichte 31,2 Prozent der Landesstimmen und die SPD lediglich 18,5
Prozent).
Dass trotz oder gerade wegen dieser Konstellation der Slogan „Links
wirkt“ seine Berechtigung entfaltet,
hat mit dem Druck zu tun, den die
LINKE parlamentarisch und außerparlamentarisch entfaltet.
An dieser Stelle seien Beispiele
genannt. Als einen der ersten Gesetzentwürfe hatte die Linksfraktion
ein Thüringer Vergabegesetz mit
Mindestlohnregelung bereits im Oktober 2009 in den parlamentarischen
Gang gebracht. Ein Jahr später legte die Landesregierung ein, in zahlreichen Passagen nahezu identisches, Thüringer Vergabe- und
Mittelstandsfördergesetz vor, das
kürzlich verabschiedet wurde – allerdings ohne eine Mindestlohnregelung.
Arbeitsmarktpolitik (Landesarbeitsmarktprogramm; Umsetzung
des Modells Bürgerarbeit) und
Fachkräftemangel in Thüringen
sind weitere Themenfelder, denen
sich die Linksfraktion mit Fachgesprächen und parlamentarischen
Initiativen immer wieder widmet.
Dass der Wirtschaftsminister kürzlich eine Studie vorstellte, die das
wirkliche Ausmaß der von der CDU
in Thüringen in den vergangenen
Jahren forcierten Niedriglohnpolitik
deutlich machte, und dass selbst

aus der Wirtschaft neue Töne angeschlagen werden, kann getrost
auch als eine Folge von „Links
wirkt“ betrachtet werden.
In den vergangenen Monaten war
es vor allem die LINKE, die im Rahmen von Aktionen und parlamentarischen Initiativen die Situation der
Thüringer „Kommunen in Not“ immer wieder ins öffentliche Bewuss-

tsein brachte. Dabei ging es der
Fraktion nicht nur darum, die
Knebelpolitik von Bund und Land
anzuprangern, sie stellte unter der
Überschrift „Moderne Verwaltung“
ein eigenes Konzept für die überfällige Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform in Thüringen vor.
Oder nehmen wir die Stärkung der
Unabhängigkeit und Selbstverwaltung der Justiz im Freistaat. Ein im
Mai vergangenen Jahres von der
Linksfraktion dazu eingebrachter
Antrag führte zur Ankündigung des

Justizministeriums, das Thüringer
Richtergesetz zur Stärkung der Mitbestimmung zu novellieren. DIE LINKE wird noch vor der parlamentarischen Sommerpause einen eigenen
Gesetzentwurf einbringen.
Bereits im Februar hatte die Linksfraktion in den Räumen der Erfurter
Fachhochschule eine mit renommierten Experten besetzte Fachkonferenz
zur Kinderarmut in Thüringen durchgeführt, ein paar Wochen später zogen der Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung an gleichem Ort und zum
gleichen Thema nach. Die Situation
hat erschreckende Ausmaße angenommen, in einigen Ballungszentren
Thüringens muss beinahe jedes dritte Kind unter Armutsbedingungen
aufwachsen. Die LINKE forderte daher auch immer wieder, die Strukturen
der Bildung und Betreuung zu stärken u.a. mit Schulsozialarbeitern an
jeder Schule oder mit kostenlosem
Mittagessen an Schulen und Kindereinrichtungen.
Das gemeinsame Lernen aller Kinder mindestens bis zur 8. Klasse
wurde von den LINKEN Politikern
immer wieder gefordert. Dass jetzt
erste Gemeinschaftsschulen in Thüringen entstehen, ist allerdings ein
sehr zaghafter Beginn, der noch
dazu wegen schlechter Vorbereitung
und mangelhaften Rahmenbedingungen mehr schlecht als recht in
die Gänge kommt.
Die Linksfraktion arbeitet an einem
Kulturfördergesetz. Die im März dazu
vorgestellten Eckpunkte waren bereits
auf großes öffentliches Interesse gestoßen. Ein solidarischer Kulturförderausgleich soll dabei die unterschiedliche Finanzlast der Thüringer Kommunen ausgleichen.

Zum Landtag der Offenen Tür

Energierevolution

Auch in diesem Jahr lädt der Thüringer Landtag wieder zu
einem Tag der Offenen Tür nach Erfurt ein. Am Sonnabend,
den 25. Juni, präsentieren sich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr
nicht nur der Landtag und seine Fraktionen, auch Vereine,
Verbände, Organisationen und Kommunen. Die Fraktion DIE
LINKE – mit ihren 26 Abgeordneten zweitstärkste der nunmehr
fünf Landtagsfraktionen – ist wieder mit einem großen Informationsstand direkt gegenüber dem Haupteingang zum Landtagsgebäude in der Jürgen-Fuchs-Straße zu finden. Zum Verschnaufen und/oder Reden bietet sich das Café im Fraktionssitzungsraum (2. Etage, Funktionsgebäude) an. Und auf der Hauptbühne,
die diesmal in der Beethovenstraße zu finden ist, startet der
Polittalk mit Bodo Ramelow kurz nach 11 Uhr.

Zu einem Energietag unter dem
Motto „Energierevolution statt Grüner Kapitalismus“ lädt die Linksfraktion für Sonnabend, den 18. Juni,
10 bis 16 Uhr, ins Atrium der Stadtwerke in Erfurt ein. Nach der Vorstellung des Energiekonzepts durch Bodo
Ramelow und Präsentationen von Organisationen, Verbänden und Unternehmen wird es ab 13.30 Uhr eine Podiumsdiskussion geben. Ausführliches Programm unter:
www.die-linke-thl.de
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Aufbruch in ein neues
Industriezeitalter
E

s geht um nicht weniger als um den
Aufbruch in ein neues Industriezeitalter, weg von der großtechnischen
hin zur kleinteiligen Energieerzeugung
und -verteilung. Jedes Haus muss als
Kraftwerk gedacht werden. Strom,
Wärme und Gas müssen im Zusammenhang gesehen und auch so organisiert sein. (…) hier liegt ein Jobmotor
mit riesigen Ausmaßen. Es geht um die
Verbindung von ökologischer und sozialer Frage. Energie ist eine grundlegende Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge.“

Ein Zitat aus dem Vorwort zum Energiekonzept der Linksfraktion, das unter der
Überschrift „Energierevolution statt Grüner Kapitalismus“ steht.
Das Konzept, das anlässlich der Energiekonferenz der Linksfraktion am 18.
Juni im Atrium der Erfurter Stadtwerke
öffentlich vorgestellt wird, war kürzlich
intensiv in der Fraktionssitzung disku-

NACHRICHT

tiert worden (s. Fotos). Dabei waren sich
die Abgeordneten am Schluss einig,
dass „die ethische, die demokratische
und die soziale Frage noch stärker aufgenommen werden müssen“.
Auf eine grundlegend veränderte
Energieproduktion – dezentral, regional und regenerativ – müsse nicht nur
eine macht-, sondern vor allem eine sozialpolitische Antwort gegeben werden, hatte Bodo Ramelow betont und
das Einsparen und Optimieren hervorgehoben. Bis zum „Jahr 2040 muss das
Niedrigenergiehaus erreicht“ sein, gab
der energiepolitische Sprecher der
Linksfraktion und
Bürgermeister der
Solarkommune
Viernau, Manfred
Hellmann, das Ziel
des Konzepts vor.
Dabei gehörten die
Netze in öffentliche
Hand. „Eine gerechte Energiegesellschaft“ als
Zukunftsaufgabe,
hob Katja Wolf,
Umweltpolitikerin
der Linksfraktion,
hervor, und Ina
Leukefeld bekräftigte, dass es im
Grunde um eine
„Gesellschaftsstrategie, nicht um
einen technischen Vorgang“ gehe,
denn „Energiesicherheit ist ein Teil von
Lebenssicherheit für die Menschen“.
„Ja, die Energiefrage ist eine soziale
Frage, eine Demokratiefrage“, sagte
Petra Enders, die mit den Bürgerinitiativen gegen den Bau der 380-kV-Trasse durch den Thüringer Wald seit Jahren gegen das Megaprojekt des Ener-

giekonzerns Vattenfall ankämpft.
„Energieeffizienz und Dezentralität sind
die Kernpunkte“, betont die Bürgermeisterin von Großbreitenbach, die
unter dem Zwang der Umstände zur Energieexpertin geworden ist. Deutlich
stärker müsse sich mit Blick auf ein
Konzept bis zum Jahr 2040 der Frage
der Stromspeicherung gewidmet werden, forderte Tilo Kummer, der auch
Vorsitzender des Umweltausschusses
im Thüringer Landtag ist. Er prognostizierte, dass erneuerbare Energien dann „deutlich
günstiger werden
als konventionelle
Energieträger“.
Dieter Hausold,
der wirtschaftspolitische Sprecher der
LINKEN im Thüringer Landtag, der in
der Fraktion die
Begleit-Arbeitsgruppe für das
Energiekonzept koordiniert, erinnerte
an die schon länger
dazu in der Partei
geführte Diskussion – „wir beginnen
nicht beim Punkt Null“, sagte er und
nannte den Entwurf eine gute Grundla-

ge für die weitere Arbeit, bei der an
erster Stelle die soziale Komponente,
an zweiter die demokratische und an
dritter die technologische Komponente stehe, denn die Energiefrage stelle
sich jetzt und in Zukunft „ganz einfach der Menschheit“ und da müsse
die LINKE Antworten geben. „Dabei
unterscheiden wir uns deutlich von
grüner und sozialdemokratischer Politik, und das ganz besonders auf kom-

munaler und auf Landesebene“, fügte
Gudrun Lukin, die Verkehrspolitikerin
der Linksfraktion, hinzu.
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Kooperationsverbot abschaffen
„Das Kooperationsverbot im
Bildungsbereich zwischen Bund und
Ländern ist nicht zeitgemäß und muss
aufgehoben werden“, fordert MdL
Michaele Sojka. Der Bildungsföderalismus habe keinen Rückhalt in der
Bevölkerung, mehr als 80 Prozent sehen Nachteile gerade für das Schulsystem. Auch die Hochschulen sind betroffen, so fiel die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau weg, und die
Bildungsplanung wird nicht mehr auf
Bundesebene realisiert. DIE LINKE
unterstützt ausdrücklich die Forderung
der Hochschulrektorenkonferenz,
dass Mittel für Bildung, Wissenschaft
und Forschung als investive Aufgaben zu behandeln sind. Bildung müsse grundgesetzlich „Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern sein,
die es ihnen ermöglicht, gemeinsame
Programme zur Finanzierung besserer
Bildung aufzulegen“.

Am Mädchenzukunftstag, dem so genannten Girls Day, konnten sich auch in der Linksfraktion Schülerinnen informieren
und beim Bau eines Solar-Mobils zudem praktisch ausprobieren. Nebenbei erfuhren sie – im Foto (l.) bei einer Führung mit
MdL Karola Stange durch die Fraktion –, dass hier die weiblichen Abgeordneten mit 15 von 26 sogar in der Mehrheit sind.
Im Foto rechts: Mindestlohn ist nicht nur am 1. Mai bei der LINKEN ein wichtiges Thema. Wiederholt hatte die Fraktion die
Landesregierung zu entsprechenden Bundesratsinitiativen aufgefordert.
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Rente mit 69 – vorläufiger Gipfel
neoliberaler Zumutungen
R

ente mit 69 – der neueste Vorschlag
der so genannten „Fünf Wirtschaftsweisen“ (Sachverständigenrat
der Bundesregierung) wird von der
Linksfraktion als vorläufiger Gipfel neoliberaler Zumutungen entschieden zurückgewiesen. Ohnehin sei schon die
vollzogene Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 ein Desaster fernab jeglicher gesellschaftlichen und sozialen
Verantwortung.
In Ostdeutschland haben 41,5 Prozent der männlichen und 71,5 Prozent
der weiblichen Neurentnerinnen und rentner im vergangenen Jahr eine Rente unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle von 801 Euro erhalten. Dies
geht aus einer aktuellen Studie zur
„Rentenentwicklung und Altersarmut“
hervor, die das Sozialwissenschaftliche
Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V. im Auftrag der Volkssolidarität
durchgeführt hat. „Wir dürfen nicht die
Augen davor verschließen, dass gerade in Thüringen die Niedriglohnpolitik
auch zu erheblichen Einbußen bei den
Rentenansprüchen geführt hat“, sagte
Margit Jung, seniorenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag.
Dies werde von Prof. Dr. Gunnar
Winkler, Präsident der Volkssolidarität,
bestätigt. Bei der Vorstellung der Studie
in Berlin sagte er, dass Altersarmut bislang zwar kein Massenphänomen sei,
diese aber all jenen drohe, die längere
Phasen selbstständiger Tätigkeit mit geringem Einkommen, geringfügiger Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in ihren Erwerbsbiografien aufwiesen. „Auch
in Thüringen sind davon viele Menschen betroffen“, sagte Margit Jung.
„Wer keine existenzsichernde Arbeitsstelle findet oder diese nur für kurze Zeit
inne hat, ist auch nicht in der Lage, angemessen für das Alter vorzusorgen.“

Bedenklich sei dies vor allem in Hinblick auf die Teilhabe der älteren Bevölkerung. Wer nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfüge, werde schnell
von Kultur, Politik und Gesellschaft
ausgeschlossen. Hier müsse gezielt
gegengesteuert werden. „Wir brauchen
eine andere Rentenpolitik, die über die
Angleichung des Rentenwertes Ost

insbesondere die Benachteiligung ostdeutscher Rentnerinnen und Rentner
beendet und die unsägliche Entscheidung für eine Rente ab 67 zurücknimmt“,
forderte Margit Jung. „Wir brauchen
aber auch existenzsichernde Löhne und
einen Mindestlohn, der insbesondere
Frauen aus der Abhängigkeit von
Sozialtransfers herausholt.“
Schlussfolgernd in der Studie
heißt es u.a.: „Als Leistungsziel der
gesetzlichen Rentenversicherung
muss die Lebensstandardsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung
politisch festgeschrieben werden.
Die Rentenentwicklung darf nicht
länger von der Lohnentwicklung abgekoppelt werden. Um einen weiteren Wertverlust der Rentenanwartschaften der Versicherten und
der aktuellen Rentenwerte auszuschließen, müssen die Dämpfungsfaktoren - Nachhaltigkeitsfaktor,
Riesterfaktor und Nachholfaktor - aus

der Rentenanpassungsformel entfernt werden. Die gesetzlichen Renten als nach wie vor wichtigste Quelle der Alterseinkommen müssen im
Interesse der Vermeidung von
Altersarmut wieder die Funktion des
Lohnersatzes im Alter erhalten. Ihre
Finanzierung darf auch nicht teilweise durch Privatisierung allein den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
aufgezwungen werden, weil vor allem heute schon durch Armut Bedrohte zu privater Altersvorsorge
aus existenziellen Gründen nicht in
der Lage sind. Vielmehr kommt es
den Betriebsrenten, der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
und privater Altersvorsorge zu, die
Lebensstandardsicherung durch die
gesetzliche Rente zu ergänzen. Die
Verlängerung der Lebens-arbeitszeit
bis zum vollendeten 67. Lebensjahr
darf nicht zum Preis von ansteigender Altersarbeitslosigkeit, Zunahme
von abschlagsbelasteten Renten und
noch mehr Niedrigrenten führen.“

Studie der Volkssolidarität zur
„Rentenentwicklung und Altersarmut“:
http://www.volkssolidaritaet.de/cms/
vs_media/Downloads/Bundesverband/
PDF_Dateien/2011/110406VS_
studie2011_End1.pdf

FRAKTION IN AKTION

Innerhalb und außerhalb des Parlaments setzt die Linksfraktion immer wieder Achtungszeichen. Die Aufklärung der so genannten Polizeiwagen-Affäre war Anliegen eines Dringlichkeitsantrags, den die LINKE im
April auf die Tagesordnung der Landtagssitzung (Foto l.) gesetzt hatte.
Während es hier um vor allem CDU-Altlasten-Probleme des Innenministeriums geht, ist die Problematik des
Rechtsextremismus in Thüringen ein immer wieder aktuelles Problem. So wird das idyllische Kirchheim im
Ilm-Kreis immer wieder von braunen Umtrieben heimgesucht. Abgeordnete der LINKEN sind bei den Protesten und Aktionen des Bürgerbündnisses stets dabei, wie hier im Mai Martina Renner und Bodo Ramelow bei
der Veranstaltung „Kirchheim ist bunt“.

KURZ UND PRÄGNANT
DIE LANDESZUSCHÜSSE
FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN
dürfen nicht abgesenkt werden,
fordert MdL Margit Jung. Alles
andere widerspreche dem Kita-Gesetz. Es sei ohnehin schon eine Zumutung, dass Eltern für diese Bildungseinrichtungen zum Teil hohe
Gebühren zahlen müssen.
GEGEN JEGLICHE ANTISEMITISCHE TENDENZEN, Äußerungen und Umtriebe muss entschieden aufgetreten werden, erklärt MdL Bodo Ramelow und widerspricht der sehr verkürzten
Darstellung, dass die Partei DIE
LINKE ein strukturelles, gar verfestigtes Antisemitismusproblem
habe. Unstrittig gebe es in
Deutschland Antisemitismus
nicht nur unterschwellig. Dieser
sei „ein Problem der gesamten
Gesellschaft, aus deren Mitte er
immer wieder entsteht“.
SOZIALGERICHTSVERFAHREN müssen gebührenfrei
bleiben, lautet die Forderung von
MdL Ralf Hauboldt mit Blick auf
die Hartz-IV-Fälle. Gerade diese
Menschen „dürfen nicht durch
Kostenhürden ausgesperrt und
damit faktisch ihrer Rechte beraubt werden“.
DIE THÜRINGER THEATER
UND ORCHESTER müssen noch
vor der Sommerpause wissen, wie
es nach 2012 weitergeht, denn die
künstlerische Planung braucht Vorlauf. „Wie das Ministerium hier
agiert, ist verantwortungslos“, protestiert MdL Dr. Birgit Klaubert.
DASS K+S DEN RUNDEN
TISCH NURALS FEIGENBLATT
benutzt, befürchtet MdL Katja
Wolf. Eine saubere Werra lasse sich
nicht herbei reden. Vielmehr müsse
der Kalikonzern endlich auch etwas dafür tun. Daher haben die
LINKE-Fraktionen Hessen und
Thüringen ein Gutachten in Auftrag gegeben, das zeigen soll, wie
Gewässerschutz und Erhalt der
Arbeitsplätze zu vereinbaren sind.
DAS WOHNUNGSBAUVERMÖGEN des Landes soll ab nächstem Jahr mit den Rückflüssen
gespeist werden, was MdL Heidrun Sedlacik ausdrücklich begrüßt. „Anderenfalls würde die
Chance verpasst, die soziale
Wohnraumförderung auf eine gesicherte Basis zu stellen.“ Zudem werde Handlungsspielraum
eröffnet für einen sozialverträglichen und ökologischen soziodemografischen Wandel.
Der vollständige Wortlaut der
Pressemitteilungen der Linksfraktion unter: http://www.dielinke-thl.de/nc/presse/pressemitteilungen/
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LINKER www-livestream
M

it einem Livestream sowie den
Einträgen beim Kurznachrichtendienst Twitter (vorgenommen von der Linksfraktion bzw. ihren Abgeordneten als Kommentierung all dessen, was in der Landtagssitzung gesagt oder auch nicht
gesagt wird) präsentiert sich die
Fraktion für alle Internetnutzer während der Plenarsitzungen (s. Foto vom
18. Mai). Man kann also nicht nur –
wie auch im Internet des Landtags –
bei den Debatten live dabei sein,
unter www.die-linke-thl.de ist es nunmehr auch möglich, die Interaktionen
der Fraktionäre zu verfolgen.
Da es nicht immer leicht ist, aus den
Debatten den inhaltlichen Kern der
teils leidenschaftlichen Reden zu erfassen, bietet die Fraktionsseite dazu
eine Übersicht der parlamentarischen
Schwerpunkte der Linksfraktion in
der jeweiligen Plenarsitzung.
So hatten wir auf die Aktuelle
Stunde der LINKEN zur Umsetzung
des Kita-Gesetzes hingewiesen.
Jede Fraktion kann eine solche Aktuelle Stunde beantragen, die stets
zu Beginn der nunmehr dreitägigen
Landtagssitzungen, zumeist mittwochs ab 14 Uhr, auf der Tagesordnung stehen.
Die Linksfraktion hatte mit ihrer
Aktuellen Stunde erneut auf die
Tatsache aufmerksam gemacht, dass
viele Kommunen die Kita-Gebühren
erhöhen, denn die Landesmittel wurden nicht zweckgebunden ausge-

reicht. Diese skandalöse Entwicklung war durch die LINKE schon
mehrfach im Landtag thematisiert
worden, hatte aber weitere Dringlichkeit erhalten wegen der jüngsten Sparvorschläge des Finanzministers zur Kürzung der KitaLandeszuschüsse.
Vor den Terminen der Plenarsitzungen des Thüringer Landtags
kann man sich übrigens auf den –
ebenfalls neu gestalteten –
Internetseiten des Thüringer Landtags (www.landtag.thueringen.de)
über die Tagesordnung sowie die
Anträge bis ins Detail informieren.
Also, bitte einschalten in die
Internetseite der Linksfraktion
überhaupt und speziell zu den Sitzungen des Thüringer Landtags.
Die nächsten Debatten finden
statt vom 15. bis 17. Juni sowie
vom 6. bis 8. Juli. Dann geht’s erstmal in die parlamentarische Sommerpause.
Hier auch noch mal der Hinweis
auf das linke Infoportal
„ThüringenLinks“, auf dem die Informationen der Landtagsfraktion,
der Bundestagsabgeordneten, der
Zweiwochenzeitung UNZ und des
Landesverbandes der LINKEN zusammenlaufen – unter:
www.linkesthueringen.de.
www.landtag.thueringen.de
www.die-linke-thl.de

ErsterSchritt zumVolksbegehren fürsozial gerechte Abgaben
Nachdem jetzt Vertreter der Thüringer Bürgerallianz gegen überhöhte Kommunalabgaben bei einer
Mahnwache am Rande der
Landtagssitzung am 19. Mai in Erfurt den Antrag auf Zulassung eines
Volksbegehrens bei der Landtagspräsidentin angezeigt haben – im Foto
(r.) die stellvertretende Präsidentin
des Thüringer Landtags Dr. Birgit
Klaubert (DIE LINKE), die die Erklärung entgegennahm, sowie die Vertrauenspersonen des Volksbegehrens, der Landesvorsitzende der
Thüringer Bürgerallianz Peter
Hammen, und die Rechtsanwältin
Susan Rechenbach –, ist nun der erste Schritt getan. Die Bürgerinnen
und Bürger sollen selbst entscheiden können, wie künftig Abwasserund Straßenbauinvestitionen finanziert werden.
Die Sammlung der notwendigen
5.000 Unterstützungsunterschriften
für die Einleitung des Volksbegehrens
soll am 25. Juni, dem Tag der Offenen
Tür im Landtag in Erfurt, beginnen
und wird nach sechswöchiger Dauer
am 6. August enden. „Die LINKE unterstützt das geplante Volksbegehren,
das die Finanzierung der Abwasserinvestitionen ausschließlich über die
Gebühren und die Umwandlung der
Straßenausbaubeiträge in eine
Infrastrukturabgabe zum Ziel hat“,

betonte der kommunalpolitische Sprecher der Linksfraktion, Frank Kuschel
(im Foto links), und fügte hinzu: „Die
Kritiker sollten ihre Bedenken äußern,
aber nicht die öffentliche Diskussion
durch Ablehnung des Antrags verhindern.“
Ziel des Volksbegehrens ist es, die
kommunalen Straßenausbau- und
Abwasserbeiträge abzuschaffen.
„Das Beitragsfinanzierungsmodell
aus dem 19. Jahrhundert ist nicht geeignet, die Probleme des 21. Jahrhunderts zu lösen. Anstelle der Straßenausbaubeiträge tritt die so genannte
Infrastrukturabgabe. In Anlehnung
an die Regelungen im Freistaat Sachsen, wo die Gemeinden selbst entscheiden können, ob und in welcher
Höhe sie Beiträge erheben, liegt die
Erhebung der Infrastrukturabgabe im
Ermessen der Gemeinde. Im Abwasserbereich erfolgt eine Finanzierung analog den Regelungen in der
Wasserversorgung über die Gebühr“, heißt es in der Begründung
des Gesetzesentwurfes. Gegenstand
des Volksbegehrens ist demnach im
Wesentlichen der von Bündnisgrünen und LINKEN gemeinsam auf
Bitten der Bürgerallianz in den Landtag eingebrachte alternative Gesetzesentwurf, der von der Landesregierung und den Koalitionsfraktionen
abgelehnt wurde.
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