Thüringer Sparhaushalt nimmt
vor allem den Kommunen das Geld
Eine Politik für höhere Steuereinnahmen notwendig, Vermögens-, Kapitalertrags- und Börsenumsatzsteuer einführen

N

ach der durch den Thüringer Finanzminister am 5. Juli in der Erfurter Staatskanzlei erfolgten Vorstellung der Schwerpunkte des Landeshaushaltes für das kommende Jahr die detaillierte Planung soll den Abgeordneten erst zum Ende der parlamentarischen Sommerpause zugeleitet
werden - hatte Bodo Ramelow erklärt:
„Dieser Thüringer Sparhaushalt nimmt
den Kommunen das Geld und belastet
letztlich die Bürger.“
Die Landesregierung erledige ihre
Hausaufgaben nicht, kritisierte der
Fraktionschef der LINKEN, und monierte, dass eine Funktional-, Gebietsund Verwaltungsreform noch immer in
den Sternen steht. Die damit verbundene Schaffung leistungsfähiger Kommunen wäre Voraussetzung für die
richtige Reihenfolge bei der Konsolidierung der Landesfinanzen. „Statt
dessen drohen den Kommunen nun unumkehrbare Einschnitte bei der Daseinsvorsorge.“
„Die Landesregierung tut alles, damit der Landeshaushalt schöner aussieht, aber die Bürger müssen die Zeche zahlen“, so der Linksfraktionär
weiter. Statt das, was aus Berlin
kommt, einfach nur als Irre abzutun,
sollte sich die Landesregierung vielmehr für eine bessere und transparentere Finanzausstattung aller Länder
und Kommunen auch durch höhere
Steuereinnahmen stark machen und
sich für die Einführung einer Vermögenssteuer, einer Kapitalertragssteuer,
einer Börsenumsatzsteuer sowie eine

Änderung bei der Erbschaftssteuer einsetzen.
Die haushaltspolitische Sprecherin
der LINKEN, Birgit Keller, hatte erklärt, dass sie aufgrund der vorgestellten Eckdaten des Thüringer Landeshaushalts 2012 große Einschnitte für
alle Bereiche des Landes befürchtet.

„Wer glaubt, er könne von einem Jahr
aufs andere mal eben 500 Millionen
Euro einsparen, der nimmt bewusst in
Kauf, dass dann großen Teilen der Bevölkerung die Teilhabe am wirtschaftlichen Aufschwung verwehrt wird“,
sagte die Landtagsabgeordnete. DIE
LINKE stelle sich nicht gegen Einspa-

rungen per se, sondern verlange, dass
die Konsolidierung des Landeshaushalts behutsam und mit Augenmaß erfolgen müsse.
Anlässlich der, in diesem Jahr erfreulicch zeitnahen Vorlage des Rechnungshofberichts, hatte Birgit Keller
darauf verwiesen, dass für eine Gesundung der Staatsfinanzen „auch die Stabilisierung und Verbesserung der Einnahmen notwendig ist“. Die LINKE
werde die Anregungen des Rechnungshofs aufgreifen, um Verschwendung
im Umgang mit Steuergeldern zu minimieren. Auf der Ausgabenseite sei es
allerdings nötig, dass eine Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform endlich in Angriff genommen wird.
Außerdem ist es aus Sicht der LINKEN zwingend notwendig, dass sich
die Landesregierung für eine bessere
und transparentere Finanzausstattung
der Länder und Kommunen auch durch
höhere Steuereinnahmen stark macht.
Wer sich einer solchen dringenden
Wende in der Steuerpolitik verweigere,
werde „in einer finanziellen Sackgasse
landen“, betonte Birgit Keller.
Auf der Startseite der Landtagsfraktion der LINKEN im Internet, tickt eine
besondere Schuldenuhr. Sie zeigt sehr
beindruckend, wie das private Geldvermögen in Deutschland steigt - Zuwachs pro Sekunde 7.400 Euro - sowie
die Höhe der öffentlichen Verschuldung - Zuwachs pro Sekunde 1.925
Euro.
www.die-linke-thl.de

AKTUELL

Gemeinde- und Städtebund kündigt Verfassungsklage an
Der Thüringer Gemeinde- und
Städtebund hat angekündigt, wenn
es bei den geplanten massiven Kürzungen beim Kommunalen Finanzausgleich bleibt, würden sie vor das
Verfassungsgericht ziehen, denn
dieses Finanzausgleichsgesetz 2012
missachte
verfassungsrechtliche
Grundsätze. In einer Resolution
heißt es: „Die Kommunen haben
die Sparbemühungen jahrelang mitgetragen, jetzt sind sie dazu nicht
mehr in der Lage, sie sind finanziell
am Ende.“
„Mit Rechentricks und kaum vorstellbarer Ignoranz der tatsächlichen Gegebenheiten will die Landesregierung den Kommunen im
nächsten Jahr mehr als 250 Millio-

nen Euro streichen und damit den Finanzkollaps riskieren“, hatte auch der
kommunalpolitische Sprecher der
LINKEN, Frank Kuschel, protestiert.
Dies werde zu einem weiteren Leistungsabbau, zur Schließung kommunaler Einrichtungen und zur Streichung notwendiger Investitionen führen. Der Abgeordnete verwies auf einen trotz Konjunkturprogrammen erheblichen Investitionsstau in den
Kommunen. Diese müssten nach Expertenberechnungen mindestens 1,5
Milliarden Euro jährlich investieren,
tatsächlich sei es gerade einmal die
Hälfte mit sinkender Tendenz. Die
LINKE unterstützt den Gemeinde- und
Städtebund auch bei seiner Forderung,
den Kommunalen Finanzausgleich

2012 über die jetzigen Planansätze hinaus aufzustocken. Es sei mehr als bedenklich, dass es wieder keine Anreize
für den Einstieg in eine FunktionalVerwaltungs-, und Gebietsreform gebe. „Im Gegenteil, die Neuregelungen
zur deutlichen Reduzierung der Fusionsprämien, Einführung der so genannten Kommunalen Reichensteuer
und stärkeren Berücksichtigung von
Steuereinnahmen zementieren die jetzige Struktur der Gemeinden.“
Wenn die Landesregierung keine
„Spur der Verwüstung in den Kommunen hinterlassen will, muss sie die Einwendungen des Gemeinde- und Städtebundes ernst nehmen und den geplanten kommunalen Finanzausgleich
2012 komplett neu ausrichten“.

KOMMENTIERT:
von Margit Jung

Kita-Spitze mit Finanztücken
Laut Bildungsmonitor der Bertelsmann-Stiftung ist Thüringen
Spitzenreiter bei der Ganztagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren. Fast 91 Prozent aller Kindergartenkinder werden täglich mehr
als sieben Stunden in einer Kita
betreut, so der „Ländermonitor
frühkindliche
Bildungssysteme
2011“. Dies sei die höchste Quote
in Deutschland noch vor Sachsen
(81,4 Prozent) und Sachsen-Anhalt
(61,5).
Dies ist auch ein Verdienst der
vom Trägerkreis des Volksbegehrens für eine bessere Familienpolitik auf den Weg gebrachten Gesetzes-Korrektur. Zugleich muss kritisiert werden, dass jetzt die Kosten
zunehmend auf die Eltern abgewälzt werden. Seit der Verabschiedung des novellierten Kita-Gesetzes im Frühjahr 2010 haben zahlreiche Städte und Gemeinden in
Thüringen die gestiegenen Kosten
auch für das Personal auf die Eltern umgelegt. Dass dies mit der
Architektur des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes und der
damit verbundenen unterschiedlichen Verteilung der Landeszuschüsse zu tun hat, wurde in den
vergangenen Monaten vielfach beklagt. Die von Minister Matschie
genannten 130 Millionen Euro
Landesförderung sind nicht überall angekommen.
Auf Dauer belastet dies nicht
nur viele kommunale Haushalte,
sondern insbesondere die Eltern
und ihre Kinder. Wer zwei oder
drei Kinder in Kita und Schule hat,
muss sich unter Umständen schon
heute überlegen, wie viele Stunden
Kita-Besuch man sich leisten
kann. Werden weitere Landeszuschüsse an die Kommunen gestrichen, kann sich die Lage deutlich
zuspitzen.
Wir streiten auch weiterhin dafür, dass Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen sind und, genau wie die Schule, auf Dauer gebührenfrei zur Verfügung gestellt
werden müssten. Nur, wenn die
Gesellschaft erkennt, dass Bildung
von Anfang an gefördert werden
muss und verpasste frühkindliche
Bildung für den gesamten Lebensweg Nachteile mit sich bringen,
werden neue Finanzierungsformen
in den Blick genommen. Die LINKE setzt sich auch weiterhin für eine Drittelfinanzierung von Bund,
Ländern und Gemeinden ein, die
auf Dauer zu einer gebührenfreien
Kita führen kann.
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K URZ UND P RÄGNANT
Gleichberechtigt fördern
„Langzeitarbeitslose werden zunehmend abgehängt und können
nicht vom Wirtschaftsaufschwung
profitieren“, relativierte MdL Ina
Leukefeld die verkündeten Rekordzahlen auf dem Juni-Arbeitsmarkt. Es bleiben rund 69.000
Menschen in Thüringen sogenannte Hartz-IV-Empfänger. Ihr Anteil
an den Arbeitslosen ist gegenüber
dem Vorjahr erneut angestiegen –
von Juni 2010 bis Juni 2011 von
66,9 Prozent auf nunmehr 69,7
Prozent. Die Landesregierung
müsse mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Einfluss
nehmen, dass die Reform der Arbeitsmarktinstrumente auf nachhaltige Wirkung, orientiert am tatsächlichen Bedarf der Betroffenen,
ausgerichtet wird. Dazu gehört,
dass Langzeitarbeitslose gleichberechtigten Zugang zu Beratung,
Vermittlung und arbeitsmarktpolitischer Förderung erhalten.

Rundfunkfinanzierung
Die Linksfraktion begrüßt zwar
grundsätzlich die Einführung einer
Haushaltsabgabe statt der bisherigen Kopfpauschale, weil damit angemessen auf die technische Entwicklung reagiert und der öffentlich-rechtliche Rundfunk zukunftsfest finanziert wird. MdL
André Blechschmidt kritisierte jedoch, dass es auch im neuen Modell keinerlei soziale Staffelung
gibt. Alle zahlen den gleichen monatlichen Rundfunkgebührenbetrag, zudem sind die Befreiungstatbestände in nicht hinnehmbarer
Form eingeschränkt. Das kann die
LINKE nicht mittragen, auch dass
es keine wirksame Verbesserung
beim Datenschutz gibt.

Kein Happy End
„Der Ausgang des Dramas um
die Theater- und Orchesterfinanzierung bleibt offen. Unklarheiten
über den Inhalt der Fördervereinbarungen, minimale Erhöhung der
Fördergelder kommt wohl nur den
als ‚überregional bedeutsam’ eingestuften Häusern zu Gute. Die
Chance für strukturelle Entscheidungen wurde völlig vergeben. Ein
Happy End sieht anders aus“, sagte MdL Dr. Birgit Klaubert. Mit
der Unterteilung in Förderlinie A
und Förderlinie B habe Christoph
Matschie seine Möglichkeiten,
Kultur zu fördern, halbiert. „Anstatt über einen Förderausgleich
mehr Mittel in die Kultur zu geben, überlässt er die Verantwortung für die Theater und Orchester
mit regionaler Ausstrahlung den
Kommunen.“ Die sollen laut Finanzministerium im nächsten Jahr
250 Millionen Euro weniger erhalten. „Damit gibt der Kulturminister seine Kompetenz an den Finanzminister ab.“

UNZ-14-2011

Denn wir brauchen auch weiterhin
die Einheit von Grundschule und Hort
Aus der Landtagsdebatte zur Aktuellen Stunde auf Antrag der LINKEN „Unsichere Zukunft der Thüringer Grundschulhorte“

D

ie Fraktion der LINKEN hatte mit
ihrer Aktuellen Stunde in der
Landtagssitzung am 6. Juli gefordert,
dass endlich Klarheit geschaffen werden muss, wie es mit den Grundschulhorten in Thüringen weitergeht.
Die bildungspolitische Sprecherin
der Linksfraktion, Michaele Sojka,
hatte auf die gerade bekannt gewordenen Eckzahlen für die Landeshaushaltsplanung verwiesen, wonach bis
zum Jahr 2020 insgesamt 4.000 Stellen
im Bildungsbereich abgebaut werden
sollen, davon 1.333 bei den Erziehern.
„Aber wir brauchen die Erzieherinnen
und Erzieher, wir brauchen sie im Landesdienst und wir brauchen die Einheit
von Schule und Hort“, betonte die Abgeordnete vor dem Hintergrund der in
den vergangenen Jahren im Rahmen
von Modellprojekten vorgenommenen
Kommunalisierung von Grundschulhorten in Thüringen.
Es gehe „um die Grundschule als
Ganztagsschule, um die Betreuung in
in einem rhythmisierten Schulalltag,
um die Dienst- und Fachaufsicht in einer Hand“. Dass die bewährte Thüringer Spezifik der Horte an den Grundschulen kaputt gemacht werden könnte, sei auch die Sorge, die Erzieherinnen und Eltern umtreibt, sagte die LINKE Politikerin und zitierte aus entsprechenden Briefen und Mails. „Lassen
Sie das nicht zu!“, appellierte sie an die
verantwortliche Landespolitik.
Der CDU-Redner Maik Kowalleck
wies die Bedenken zurück und sprach
vom Erfolgsmodell der Kommunalisierung der Grundschulhorte in Thüringen. Dass nun die Modellversuche
nicht automatisch zum Standard erhoben werden sollen, versuchte der bildungspolitische Sprecher der Koaliti-

onsfraktion SPD die Wogen zu glätten.
Die fachwissenschaftliche Evaluation
müsse im September ersteinmal beraten und diskutiert werden. Staatssekretär Roland Merten wurde da schon
deutlicher: „Entscheidungszwänge stehen an“, und „natürlich geht es um
Geld, und zwar um große Summen“;
alle Beteiligten arbeiteten „engagiert
an einer tragfähigen Lösung“.
Michaele Sojka hatte mit Bezug auf
die Rede des CDU-Abgeordneten noch
einmal das Wort ergriffen und betont,
dass es in den letzten
Jahren für die nicht
kommunalisierten
Horte in Thüringen
„keine faire Chance“
gab, dass sie „nicht
die gleichen Bedingungen hatten“ wie
die Modellprojekte.
„Für uns ist das
oberste Ziel eine gute Grundschule, eine gute Ganztagsschule, die am Ende
vielleicht auch so rhythmisiert ist, dass
es gar keinen Unterschied zwischen
Unterricht und Hort gibt“, so die Abgeordnete weiter. Im Evaluierungsbericht sei nachzulesen, „dass für den
Verlauf des Projekts die Einstellung
des Schulträgers/Landrates entscheident war. Waren hier positive Einstellungen vorhanden, verliefen die Projekte positiv“.
Entscheidender Punkt bleibe bei allen Maßnahmen die finanzielle Situation. In vielen Fällen „erfolge nach wie
vor die Trennung von Unterricht und
Hortarbeit, in Erfurt sogar angewiesen“. Zudem ergeben sich „Reibungsverluste aufgrund ungenauer Zuständigkeiten und vor allem durch das

Kompetenzgerangel zwischen Schulträger und Schulamt“. Sie glaube nicht,
dass die „vielen Baustellen“ bis September oder Oktober ausgeräumt werden könnten, sagte die Abgeordnete.
Es müsse zur Kenntnis genommen
werden: was unter einer guten Grundschule zu verstehen sei, könne mit dieser geteilten Dienst- und Fachaufsicht
nicht weiter entwickelt werden, es sei
denn, es würden entsprechend viele
Ressourcen hineingegeben. Abschlie-

Michaele Sojka, Bildungspolitikerin
der LINKEN bei einer Protestaktion
Freier Schulen im vergangenen Jahr
vor dem Landtag in Erfurt.
ßend gab Michaele Sojka zu bedenken:
„Das Geld wird eher weniger, und wir
werden dann dasselbe beobachten können wie im Kita-Bereich: Eltern werden an erhöhten Kosten beteiligt,
Kommunen werden allein gelassen
und wir werden zuschauen, wie im
Land ein Flickenteppich entsteht.“ Wo
Landkreise aufpassen, gebe es möglicherweise noch ein paar gute Horte,
aber es würde dann auch Kreise geben,
„wo gesagt wird: Gut, wir haben
Grundschulen in den Dörfdern, da
kann schließlich auch der Hort an der
Kita sein...“.

Halbierung Redezeit beschlossen

Renate Licht als stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichts vereidigt
Die Vorsitzende des DGB Thüringen, Renate Licht (im Foto 2. v.r.), wurde als
stellvertretendes Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofes am 7. Juli im
Landtag vereidigt. Dieser hatte sie auf Vorschlag der Fraktion der LINKEN am
16. Juni gewählt. Nach der Vereidigung gratulierten (v.l.) Birgit Klaubert, Landtags-Vizepräsidentin (LINKE), Joachim Lindner, Präsident des Verfassungsgerichts, und Bodo Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion.
Foto: A. Rudolph

Alle fünf Landtagsfraktionen waren
sich einig, mit den Änderungen der
Geschäftsordnung des Landtags haben
sie am 7. Juli auch beschlossen, die
Grundredezeit jeder Fraktion pro Tagesordnungspunkt zu halbieren.
Nunmehr hat also jede Fraktion eine
Grundredezeit von zehn Minuten und
pro Abgeordneten zusätzliche weitere
20 Sekunden. Bisher war es möglich,
bis zu dreieinhalb Stunden zu einem
Tagesordnungspunkt insgesamt zu
sprechen, was aber praktisch kaum in
Anspruch genommen wurde. Mit dem
jetzigen Beschluss kann eine einfache
Landtagsdebatte zu einem Tagesordnungspunkt in der Regel bis zu einer
Stunde und 39 Minuten dauern.
Die nunmehr beschlossene Kürzung
soll aber nicht für die wichtigen Debatten gelten, so sind Aussprachen zum
Haushalt oder zu Regierungserklärungen ausgenommen. Der Ältestenrat des
Thüringer Landtags kann abweichende
Regelungen beschließen.

PARLAMENTSREPORT

UNZ-14-2011

Wohin es führt, wenn man dem Staat
uneingeschränkten Datenzugriff gibt
Aus der Rede der Innenpolitikerin der LINKEN, Martina Renner, in der Landtagsdebatte zur Vorratsdatenspeicherung

D

ie Vorratsdatenspeicherung war
im Rahmen einer Aktuellen
Stunde, die die FDP beantragt hatte,
am 6. Juli Thema im Landtag. Titel
der Debatte „Position der Landesregierung zur Vorratsdatenspeicherung auf Bundesebene im Spannungsfeld zwischen gefühlter Sicherheit und den Bürgerrechten. Dazu
äußerte sich für die Fraktion DIE
LINKE die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische
Sprecherin Martina Renner. Hier
Auszüge aus ihrer Rede:

Wohin es führt, wenn man dem Staat
uneingeschränkten Zugriff auf private
Daten gibt, sehen wir ja derzeit in
Dresden. Mehr als eine Million Telefonverbindungen unbescholtener Bürgerinnen und Bürger und Demonstrantinnen und Demonstranten gegen
Rechts wurden dort erfasst. Es gibt
mehrere Tausend Betroffene.
Erfasst wurde, wer, wo, wie lange
mit wem telefoniert hat. Was man daraus bilden kann, das ist klar. Daraus
entstehen Bewegungsbilder, wer befindet sich an welchem Ort, wer hat zu
wem Kontakt, wie sehen vielleicht
auch Netzwerke des Widerstands und
Protests aus, und es wurden möglicherweise sogar Gesprächsinhalte abgehört.
Datenskandal, der einmalig ist
in Geschichte der Bundesrepublik
Ein Datenskandal, wie er einmalig
ist in der Geschichte der Bundesrepublik, und das hat eine ganze Menge mit
dem Thema Vorratsdatenspeicherung
zu tun. Dass diese Maßnahme in Dresden rechtswidrig war, ist nicht nur unsere Auffassung. Wir haben uns als Abgeordnete, die in den letzten Jahren
mehrfach an den Protesten gegen den
Naziaufmarsch im Februar teilgenommen haben, an den sächsischen Daten-

Gleichstellungsausschuss
„Es ist gelungen, die Eigenständigkeit des Gleichstellungsausschusses zu bewahren und die Abwertung
von frauen- und gleichstellungspolitischen Themen zu verhindern“, so
MdL Karola Stange, nachdem diskutiert worden war, ob der Gleichstellungsausschuss einem anderen Ausschuss zugeordnet werden soll im
Zusammenhang mit der Neubildung
eines eigenständigen Europaausschusses. Das positive Signal soll
genutzt werden für Ausschussüberweisungen von Themen, die hier
gründlich und umfassend behandelt
werden können. Karola Stange will
zusammen mit ihren LINKEN Fraktionskolleginnen Ina Leukefeld und
Margit Jung „diese Arbeit auch weiterhin mit Freude ausfüllen“.

schutzbeauftragten gewandt. Er hat
uns am 29. Juni geschrieben: „Ohne
den Ergebnissen meiner Kontrolle vorgreifen zu wollen, habe ich bereits
nach meinem derzeitigen Erkenntnisstand Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit, insbesondere der
Angemessenheit der getätigten Funkzellenabfrage.“
Beiden Maßnahmen - dem Dateskandal ‘Dresden Gate’ und der Vorratsdatenspeicherung - liegt dasselbe
Bild des Bürgers zugrunde, das von einer aus dem Ruder gelaufenen Sicherheitspolitik betrieben wird. Was für ein
Bild des Bürgers ist das? Überwachung sollte dann anstehen, wenn ein
konkreter Tatverdacht gegen einen
Bürger, eine Bürgerin besteht, wenn
ein tatsächliches Strafverfahren in
Gang gesetzt wurde. Bei der Vorratsdatenspeicherung werden aber die unbescholtenen Bürger wie Kriminelle behandelt und unter einen permanenten
Generalverdacht gestellt.
„Damit wir alle in einer fairen und
freien Gesellschaft leben können“
Jeder, der von so einer Maßnahme
betroffen ist, verliert Grund- und Bürgerrechte, die den Bürger ja eigentlich
vor dem Staat schützen sollen. Bürger
haben ein Recht auf Privatsphäre und
Selbstbestimmung. Es geht den Staat
einfach nichts an, wo, wann und mit
wem ich wie häufig telefoniere, wem
ich eine SMS schicke und welche Internetseite ich besuche.
Wir müssen, wenn wir das Thema
betrachten, uns die Frage stellen, welchen Staat wollen wir eigentlich? Wollen wir die aktive Bürgerrepublik, in
der die Menschen Träger von Grundrechten sind oder wollen wir den Untertanenstaat, der den Bürger als potentiellen Straftäter betrachtet? Wir wollen keinen passiven, einschüchternden
Staat, der die Bürgerinnen und Bürger

Hochschulpakt
„So erfreulich es ist, dass die Eckzahlen für den Hochschulpakt III
deutlich positiv abweichen von den
zuvor diskutierten Horrorzahlen, es
gibt keinen Grund für Jubelstimmung“, sagt MdL Dr. Karin Kaschuba. Erstens sei noch nichts beschlossen und ausverhandelt, zweitens werde die Steigerung durch wachsende
Kosten mehr als aufgefangen. Die
Hochschulen würden um Einsparungen bei Lehre und Forschung nicht
herum kommen. Drittens bleibe
Misstrauen in Bezug auf Verlässlichkeit bei den Verträgen mit dem Land.
„Und viertens - das wiegt fast am
schwersten - scheint sich die Hochschulpolitik des Landes nur noch auf
eine fiskalische Nummer unter vielen anderen zu beschränken.“

unter Permenentverdacht stellt, und da
sind wir uns durchaus mit der FDP einig. Der rechtspolitische Sprecher der
FDP-Fraktion im sächsischen Landtag
hat zu den Vorgängen am 18. und 19.
Februar am 29. Juni ausgeführt - und
da trifft Herr Carsten Biesok wirklich
den Nagel auf den Kopf: „Nicht der
Staat gewährt den Bürgern Freiheit,
sondern die Bürger gewähren dem
Staat Einschränkung ihrer Freiheit, damit wir alle in einer freien und fairen
Gesellschaft leben können.“
(Zwischenruf, Marian Koppe, FDP:
Recht hat er!)
Recht hat er. Die FDP hat dort in der
Aussprache auch eine andere Frage
aufgeworfen und die will ich an dieser
Stelle auch thematisieren.
Wie halten es SPD und GRÜNE eigentlich mit der Vorratsdatenspeicherung? Da gab es ja in den letzten Wochen einige irritierende Signale als
zum Beispiel der SPD-Innenminister
aus Baden-Württemberg ankündigte,
eine neue Initiative zur Einführung der
Vorratsdatenspeicherung
vorzunehmen. Mittlerweile ist er zurückgerudert, aber aus Nordrhein-Westfalen
gibt es ähnliche Signale.
Einen breiten Konsens
von Bürgerrechtsparteien bilden
Ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch einmal die Diskussion führen. Können wir einen breiten Konsens
aus Bürgerrechtsparteien in diesem
Land bilden, um einer erneuten Einführung der Vorratsdatenspeicherung
einen Riegel vorzuschieben? Ich hoffe
sehr wohl - und dass die Wirksamkeit
nicht gegeben ist, das ist ausgeführt
worden, und damit komme ich zum
Schluss. Ich glaube, Vorratsdatenspeicherung muss abgelehnt werden, sie ist
verfassungswidrig und unnötig.

KI.KA-Betrugsskandal
Angesichts der Berichte über neue
Durchsuchungen im Landesfunkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks
hatte auf Antrag der Linksfraktion
am Rande der Landtagssitzung am 7.
Juli eine Sondersitzung des für Medienpolitik zuständigen Landtagsausschusses stattgefunden. MdL André Blechschmidt: „Wir wollen umfassende Informationen über diese
Entwicklungen! Eine Verzögerung
der Behandlung dieses Themas bis
nach der parlamentarischen Sommerpause ist nicht akzeptabel, da
dem KI.KA und dem MDR durch die
schleppende Aufklärung ein beträchtlicher Imageschaden entsteht.“
Es müsse alles dafür getan werden,
dass hinter diesen Skandal endlich
ein Punkt gemacht werden kann.
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A bis Z:
Neue Schulordnung
„Die neue Schulordnung ist ein
fauler Kompromiss zwischen konservativer,
rückwärtsgewandter
CDU-Schulpolitik und inkonsequenten Reformversuchen des
SPD-Bildungsministeriums.
Zu
viele Lücken bleiben bestehen, so
dass selbst hervorragende und
mehrfach ausgezeichnete Schulen
wie die Jenaplanschule in Jena in
der Gestaltung einer modernen
Schule eingeschränkt oder behindert werden“, kritisiert MdL Michaele Sojka. Weiterhin bleibe die
Eigenverantwortung der Schulen
stark eingeschränkt. So könnten
sie nicht selbst über die Bewertungsformen von Lernleistungen
oder über den generellen Verzicht
auf das Sitzenbleiben entscheiden.
Und es liege auch leider nicht in
der Verantwortung der Schulen, ob
Schüler in 12 oder 13 Jahren zum
Abitur geführt werden. Eine Gemeinschaftsschule, die wie jetzt
vorgeschrieben, in 12 Schuljahren
zum Abitur führen muss, könne
nicht den Ansprüchen einer modernen Schule ohne Trennung der
Schüler gerecht werden.
„Es ist im höchsten Maße beunruhigend, dass in 19 Jahren konservativ geprägter Bildungspolitik
von CDU-Bildungsministern die
modernen, reformpädagogisch orientierten Schulen in Thüringen
bessere Entwicklungsbedingungen
hatten als jetzt unter einem SPDgeführten Bildungsministerium“,
betont die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten regulären Sitzungen des Thüringer Landtags finden
nach der parlamentarischen Sommerpause, die zeitgleich mit den
Ferien in Thüringen am 19. August
endet, in der Zeit vom 14. bis 16.
September statt..
Ausstellung:
Ausstellung der IMAGO Kunstschule „Kónnichiwá – Guten Tag Gemeinsam die Seele Japans erleben“ noch bis zum 17. Juli im
Funktionsgebäude des Landtags zu
sehen.
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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K URZ UND P RÄGNANT
Reine Alibi-Funktion
Ein Jahr nach Inkrafttreten der
„Thüringer Verordnung über Mindestbedingungen für den Betrieb
von Gemeinschaftsunterkünften
und die soziale Betreuung und Beratung von Flüchtlingen und Asylsuchenden“ hat die Landesregierung noch immer keine Erkenntnisse über die in den Flüchtlingslagern tatsächlich vorherrschenden
Bedingungen. „Das ist ein Skandal
und belegt einmal mehr, welche
Bedeutung ein menschenwürdiges
Leben für Flüchtlinge für die
CDU-SPD-Koalition hat, nämlich
keine“, so MdL Sabine Berninger
zur Antwort der Landesregierung
auf ihre Anfrage. Offenbar habe
die Verordnung eine reine AlibiFunktion für einen im Koalitionsvertrag verankerten Satz hat, wohl
um dem sozialdemokratischen Koalitionspartner ein reines Gewissen
zu verschaffen.

Recht, wer es sich leisten kann
Vor einem Eingriff der Landesregierung in elementare Grundrechte, warnt MdL Frank Kuschel
mit Verweis auf eine mögliche Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in einzelnen Verwaltungsbereichen. Der Widerspruch ist die
erste, meist einfachste und kostenlose Form, sich gegen eine Verwaltungsentscheidung zu wehren. Er
dient dem Schutz des Bürgers vor
unrechtmäßigen Eingriffen. Bei
Abschaffung müsste sofort Klage
bei den Gerichten eingereicht werden - wenn der Bürger die Gebühren bezahlt habe. „Damit würden
nur noch diejenigen Rechtsmittel
in Anspruch nehmen, die es sich
leisten können. Die Grundrechte
werden dann mit Füßen getreten“,
protestiert der Abgeordnete.

Keine Spitzenleistung beim Gipfel
Es ist zu befürchten, dass künftig das Land über Nah- und Regionalverbindungen die Zubringer
zum einzigen ICE-Halt in Erfurt
organisieren muss, sagt MdL Dr.
Gudrun Lukin. Die „mageren Ergebnisse“ des Spitzengesprächs
der Landesregierung mit Bahnchef
Grube hätten diese Befürchtungen
nicht ausgeräumt, sondern bestärkt. Anscheinend sei der Fernverkehr für Weimar, Jena und
Saalfeld Auslaufmodell der Verkehrsplanung der Landesregierung. Wer vom Bahngipfel konkrete Verbesserungen für die von der
Reduzierung der ICE-Halte betroffenen Städte Weimar und Eisenach
erhofft hatte, sei ebenfalls enttäuscht worden. Zum Baubeginn
der Mitte-Deutschland-Bahn gebe
es auch weiterhin „keine ernst zu
nehmenden Neuigkeiten“. Man
müsse sich fragen, ob „der Fernverkehr in Thüringen bald eine
Einbahnstrecke mit Transitqualitäten geworden ist?“

UNZ-14-2011

Die Rasseliste muss gestrichen werden
Linksfraktion hat erneut mit Sachverständigen und Vertretern von Thüringer Tierschutz- und Hundeverbänden beraten

D

ie Gesetzesmethodik, vermittels
einer Rasseliste dem Problem von
beißwütigen Hunden beizukommen,
geht in die völlig falsche Richtung und
wird deshalb abgelehnt“, resümierte
Bodo Ramelow die Beratung in der
Linksfraktion mit Sachverständigen
und Vertreten von Thüringer Tierschutz- und Hundeverbänden am 5. Juli. „Die Erwartungshaltung an die Politik ist eindeutig. Die Rasseliste und das
damit verfolgte Ziel der Ausrottung der
aufgeführten Hunderassen durch
Zwangskastration muss wieder aus
dem Gesetz gestrichen werden, notfalls durch eine verfassungsgerichtliche Entscheidung“, betonte der Fraktionschef der LINKEN.
Möglichkeit einer
Normenkontrollklage ausloten

Für eine Normenkontrollklage, deren rechtliche Möglichkeiten jetzt in
der Fraktion ausgelotet werden, haben
sich auch die Sachverständigen ausgesprochen. Insbesondere diejenigen, die
in ihren Grundrechten auf Berufs- und
Handlungsfreiheit durch das Gesetz
beschränkt werden, wollen individuell
den Weg über die Verwaltungsgerichte
gehen. In der Diskussion kristallisierte
es sich als wünschenswert heraus, eine
eventuelle verfassungsrechtliche Überprüfung fraktionsübergreifend zu initiieren. „Es gibt juristische Argumente
gegen eine Verfassungsklage, aber die
Beratung hat eine Menge sachlicher
und fachlicher Gründe für einen solchen Antrag bekräftigt“, erklärte Bodo
Ramelow.
Die Folgen des Gesetzes wurden in
der Beratung bei der Linksfraktion äußerst kritisch diskutiert. „Die Ver-

pflichtung, Tiere entgegen den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes grundlos zu kastrieren oder die zu erwartende Abgabe von sogenannten Rasselisten-Hunden an die Tierheime sind
schon aus Tierschutzerwägungen heraus bedenklich und führen auch nicht
zu mehr Sicherheit. Mit der Gefahrhundeverordnung hatte Thüringen keine Regelungslücke, allenfalls ein Umsetzungsdefizit. Dieses Defizit wird
aber durch die Rasseliste und die damit
einhergehenden Regelungen keinesfalls geringer, eher droht das Gegenteil“, sagt Sabine Berninger, die gemeinsam mit weiteren vier Abgeordneten der LINKEN an dem Gespräch teilnahm.
In der Landtagsdebatte am 15. Juni,
als die Parlamentsmehrheit das Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren beschlossen hatte, war es Sabine Berninger, die
in ihrer ausführlichen Rede betont hatte: „Sowohl die Debatte mit den ExpertInnen während der Anhörung als

Gemeinsam mit ihren Vierbeinern hatten sich Abgeordnete und Mitarbeiter der
Linksfraktion im Park hinter dem Thüringer Landtag getroffen, eine entspannte
Demonstration nicht nur von friedlicher, sondern von freundschaftlicher Koexistenz zwischen Tier und Mensch.

Das Prinzip Beleidigung
Mit einem Leserbrief hat sich der
Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow am 4. Juli an die Thüringer Allgemeine gewandt. Darin heißt es:
„Am 28. 6. 2011 verbreitet sich die
Thüringer Allgemeine mit der Überschrift ‚Das Prinzip Empörung’ über
ein Spiegel-Interview, ohne allerdings
zu erwähnen, worum es im Kern ging.
Der Leser der Thüringer Allgemeinen
erfährt nicht, dass der Spiegel mich um
ein Essay gebeten hatte, in dem mir
Gelegenheit gegeben werden sollte,
aus meiner Sicht über den Entwicklungsweg und den derzeitigen Stand
der LINKEN zu reflektieren. Dieses
Essay wurde von mir gefertigt und der
Sinngehalt sollte in Interviewform gewandelt schnellstens Eingang in die
neueste Ausgabe des Spiegels finden.
Dazu kam es leider nicht, denn einer
der beiden Redakteure war wild und
vermessen darauf ausgerichtet, mir in
den Mund zu legen, dass DIE LINKE
per se antisemitisch sei. Einfache Behauptungen reichten schon, um die Anklage gegen DIE LINKE zu führen.

auch die Auswertung statistischer Erhebungen und nicht zuletzt der gesunde Menschenverstand belegen es ganz
deutlich: Die Einführung einer Rasseliste, die Bestimmung von Hunden per
se als gefährlich, einfach nur, weil sie
zu einer willkürlich festgelegten Rasse
gehören, sind nichts weiter als ein Placebo, mit dem Sicherheit vorgetäuscht,
aber nicht erreicht werden kann. Die
Gefahr ist immer am anderen Ende der
Leine bei verantwortungslosen und
nicht sachkundigen Halterinnen und
Haltern. Deswegen haben die Fraktionen von FDP und DIE LINKE die
Fachkompetenz der ExpertInnen aufgreifend ihre beiden Gesetzentwürfe
vorgelegt, und einem dieser beiden
Gesetzentwürfe sollte jeder verantwortungsvolle Politiker zustimmen.“
Dass dies nicht geschah und der umstrittene Gesetzentwurf der Landesregierung beschlossen wurde, hatte vermutlich mit einem Kuhhandel - Bodo
Ramelow sagte „Hundehandel“ - in der
Regierungskoalition zu tun...

Soweit, so schlecht. Der Autor der
Thüringer Allgemeinen spitzt es allerdings darauf zu, dass ich nun mit 55
Lebensjahren in Thüringen festsitzen
würde. TA-Leser müssten eigentlich
wissen, dass ich gerne Fraktionsvorsitzender bin und gewillt, zur nächsten
Landtagswahl in Thüringen wieder anzutreten. Es bleibt also das Geheimnis
von Herrn Debes, warum ich festsitze
bei etwas, bei dem ich mit großer
Überzeugung meine politische Arbeit
hier in Thüringen mache. Würde ich
allerdings zur Freude von Herrn Debes
meine Kandidatur für den Parteivorsitz
ankündigen, würde wahrscheinlich
den Lesern mitgeteilt, dass ich mich
für Thüringen nicht interessieren würde oder meine Arbeit hier unstet sei.
Anscheinend angeregt durch die
Qualität dieses Artikels wird dann aber
das Prinzip Empörung durch das Prinzip Beleidigung in der Thüringer Allgemeinen auf der Leserbriefseite gekrönt. In der Überschrift heißt es „Heftige Angriffe von Altkadern“ seien in
der TA eingegangen und dann wird nur

ein Artikel eines sattsam bekannten IM
Stefan auf prominenter Seite ins Blatt
gesetzt und gleich noch ins Internet dazu. Das Prinzip Beleidigung und
Schmähung zieht sich durch den ganzen Leserbrief. Eine Redaktion hätte
auch eine Verantwortung in Bezug auf
die Leserbriefseite.
Der § 185 Strafgesetzbuch in Bezug
auf Beleidigung und Schmähung sowie wertende Herabsetzung dürften
auch Thüringer Journalisten hinlänglich bekannt sein. Auch müsste der Autor des Briefes den Redaktionsstuben
in Thüringen hinlänglich bekannt sein.
Nach meinem Kenntnisstand hat er
ähnliche Kampagnen und Falschbehauptungen schon über andere Menschen platziert und selbst in der Jüdischen Landesgemeinde ist er auf unangenehme Art in Erinnerung geblieben.
(….)
Dass allerdings die Thüringer Allgemeine dieser im höchsten Maß auffälligen Person, die durch ähnliche Aktionen gegen andere Menschen schon in
Erscheinung getreten ist, den Raum
gibt und passend dazu auch das Prinzip
Beleidigung auf der Leserbriefseite
einführt, trifft bei mir auf tiefe Enttäuschung.“
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Dieses Bildungs- und Teilhabepaket
wird immer mehr zum Desaster
NACHGEFRAGT bei Matthias Bärwolff, kinderpolitischer Sprecher der Thüringer Landtagsfraktion DIE LINKE

D

as sogenannte Bildungs- und
Teilhabepaket für Kinder aus
Hartz-IV-Familien kommt einfach
nicht an. Warum ist das so?
Weil das Bildungspaket wieder eine
Leistung ist, die den Betroffenen nur
auf Antrag zusteht. Zudem gibt es auch
im Bildungspaket eine Reihe Ermessensleistungen, die für die Betroffenen
wieder eine Darlegungspflicht beinhalten. Diese Hürden sind für viele der
„Empfangsberechtigten“ einfach zu
hoch.

Was sagen Sie zur neuesten Idee
der Bundesministerin, den „aufsuchenden Sozialarbeitern“?
Diese Idee ist blanker Zynismus.
Erst wird den Betroffenen ein vom
Bundesverfassungsgericht klar artikuliertes Grundrecht vorenthalten und
dann müssen sie sich dafür rechtfertigen, dass sie diese Leistungen nicht beantragen. Nun noch ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag zu geben,
wie die Leistungen besser zu den Betroffenen gelangen können, ist ein
Witz. Hätte von der Leyen bei der Anhörung im Bundestag den Fachleuten
der Parität, des Kinderschutzbundes
aber auch der LINKEN zugehört,
wüsste sie, dass es andere Wege gab
und immer noch gibt. Es ist doch wirklich bitter, dass es kein Geld für zusätzliche Sozialarbeiter in Schulen und Berufsbildungszentren gibt, aber wenn es
darum geht, Hartz-IV-Empfänger zu
kontrollieren, dann spielt Geld keine
Rolle mehr!

Stiftungs-Sinnfrage
Dem SPD-geführten und für die Stiftung FamilienSinn zuständigen Thüringer Sozialministerium ist es offensichtlich nicht gelungen, sich bei seinem Koalitionspartner durchzusetzen
und die Stiftung wieder aufzulösen.
„Damit wird auch die Chance vergeben, das mit der Stiftung FamilienSinn
verbundene konservative Familienbild
abzulösen“, kritisierte Margit Jung, familienpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag.
„Wer seine Förderpolitik ausschließlich am Leitbild von ‚Ehe und Familie’
ausrichtet, ignoriert die Lebenswirklichkeit zahlreicher Familien“, so die
Abgeordnete weiter. Anstatt die Stiftung aufzulösen und einen neuen familienpolitischen Anlauf zu nehmen, lasse sich Sozialministerin Heike Taubert
vom konservativen Koalitionspartner
in ihr Ressort hineinregieren.
Die Stellungnahme des Landesrechnungshofes zur Unrechtmäßigkeit der
Stiftung hätte als Steilvorlage genutzt
werden können, um klar zu machen,
dass alle Familienformen in Thüringen
die gleiche Wertigkeit und Förderwürdigkeit hätten. „Jetzt soll die Stiftung
FamilienSinn lediglich von einer Kapi-

Wie ist die konkrete Situation und
Betroffenheit in Thüringen?
In Thüringen haben derzeit nicht
einmal 30 Prozent der Leistungsberechtigten, also ALG-II-Empfänger,
Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag als auch die sogenannten
Aufstocker, einen Antrag gestellt. Das
ist insofern problematisch, da sie bis
30. Juni die Leistungen rückwirkend
zum 1.1.2011 hätten beantragen können. Nun hat man ihnen diese Leistungen durch die Art der Beantragung und
Prüfung vorenthalten!
Auf Antrag der Linksfraktion hatte sich auch der Landtag mit dem
Thema befasst. Wie lauten Ihre Forderungen an die Landesregierung?
Die LINKE hat einen Gesetzentwurf
zur Umsetzung des Bildungspakets in
den Landtag eingebracht. Ziel ist es,
die wenigen Spielräume, die das Gesetz lässt, zugunsten der Betroffenen
zu nutzen. Wir wollen eine generelle
Bedürftigkeit unterstellen, so dass die
sogenannten Ermessensleistungen in
Thüringen zu Regelleistungen umgewidmet werden. Hier geht es um die
Nachhilfe, aber auch um die Schülerbeförderung. Zudem wollen wir eine
Zweckbindung der Mittel des Bildungspakets erreichen. Diese Zweckbindung ist nämlich im Bundesgesetz
überhaupt nicht vorgesehen.
Welcher Weg müsste aus Sicht der
LINKEN eingeschlagen werden, damit den betroffenen Kindern und
tal- in eine Zuwendungsstiftung umgewandelt und ihr Name beibehalten werden. Wie transparent
diese neue Stiftungsform sein wird,
hängt von der noch
zu
verändernden
Satzung und dem politischen Willen
ab, nicht länger in geheimen Zirkeln
Absprachen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Margit Jung
(s. Foto).
„Klar ist jedoch jetzt schon, dass von
der Beibehaltung des Namens ‚FamilienSinn’ das Signal ausgehe, die Orientierung auf die traditionelle Familie
beizubehalten.“ Die LINKE werde die
Umwandlung der Stiftung sehr genau
verfolgen. „Die Neuauflage einer
rechtsunsicheren Stiftung unter konservativen Vorzeichen werden wir
nicht mitmachen“, kündigte die LINKE Familienpolitikerin an.
„Wenn, wie immer wieder betont,
die Familienförderung Herzensangelegenheit ist, braucht es auch keine Stiftung, um sie finanziell abzusichern“,
stellte Margit Jung fest. Dann könnten
die Aufgaben genauso gut ins Ministerium rück übertragen werden.

Jugendlichen wirksam geholfen
wird und sie nicht länger ausgegrenzt sind?
DIE LINKE streitet seit Jahren für
eine institutionelle Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen und eine
Kindergrundsicherung. Das Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes zu den
Regelsätzen hätte eine Chance geboten, die Kinderpolitik
vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Wir sagen: Schluss
mit der Familienförderung übers Finanzamt, Schluss mit der
einseitigen Förderung
Besserverdienender!
Es ist doch nicht länger nachvollziehbar,
dass rund 80 Milliarden Euro an Familienförderung
jedes
Jahr ausgezahlt werden, u.a. für Ehegattensplitting, unabhängig davon, ob überhaupt Kinder in der
Familie leben. Ähnliches erleben wir
beim Elterngeld, welches für Hartz-IVEmpfänger nun gänzlich gestrichen
und für Besserverdienende kräftig aufgestockt wurde.
Die Landesregierung plant krasse
Einsparungen. Kann man schon sagen, was das für den Kinder- und Jugendbereich bedeutet und was die
LINKE dagegen setzen wird?

Wir kennen den Haushaltsentwurf
noch nicht im Detail, aber die Finanznot der Kommunen macht vor der Kinder- und Jugendhilfe nicht halt. Gerade
die sogenannten Freiwilligen Leistungen, also die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendverbandsarbeit, die Straßensozialarbeit und Schulsozialarbeit stehen, auf dem Prüfstand. Hier wird die

LINKE zum einen die Betroffenen bei
Protesten unterstützen und zum anderen im Landtag und in den Kreistagen
für die Kinder- und Jugendarbeit
kämpfen. Mit kreativen Vorschlägen
konnte schon manches Projekt gerettet
werden, das werden wir auch dieses
Jahr versuchen.
(Für die Beantwortung der Fragen
dankt Annette Rudolph)

Ministergesetz nicht länger aussitzen
„Die Änderung des Thüringer Ministergesetzes darf nicht länger verschleppt und ausgesessen werden“,
forderte MdL Knut Korschewsky, Landesvorsitzender der LINKEN. „Es ist
ein bisher einmaliger Vorgang, einem
Anzuhörenden, der SPD-Bundestagsabgeordneter ist, mehrmals und für so
lange Zeit eine Nachfrist zur Abgabe
seiner schriftlichen Stellungnahme zu
geben. „Ich bewerte das mehrmalige
Hinausschieben der Behandlung als
auch das Verhalten des Anzuhörenden
als Missachtung der parlamentarischen
Gepflogenheiten.“
Zur Beratung der Änderungsvorschläge der Landesregierung sowie der
LINKEN und der GRÜNEN zum
Thüringer Ministergesetz war eine
schriftliche Anhörung beschlossen
worden. Für einen der Anzuhörenden,
einen SPD-Bundestagsabgeordneten,
wurde jetzt zum wiederholten Mal die
Frist zur Stellungnahme verlängert.
„Ein wirklich stichhaltiger Grund für
die Verzögerung nicht erkennbar“, protestierte der LINKE Politiker. Eine solche Hängepartie sei auch unfair gegenüber früheren Anzuhörenden, denen
trotz schwerwiegender Verhinderungs-

gründe keine solche Fristverlängerung
zugestanden wurde. Die Regierungsfraktionen müssten sich endlich bewegen, zumindest die an den Kürzungen
im Rentenrecht orientierten Einschränkungen der Ministergehälter zu beschließen. Oder hätten vielleicht CDU
und SPD „Angst
vor der eigenen
Courage
bekommen“? Die
LINKE-Änderungsvorschläge, insbesondere
zur Einführung
einer Karenzzeit
zwischen Ausscheiden aus dem Ministeramt und Aufnahme einer neuen Beschäftigung, z.B. bei Wirtschaftsunternehmen, sind in der bisherigen parlamentarischen Beratung auf deutliche
Ablehnung der Regierungsmehrheit im
Ausschuss gestoßen.
„Fachverbände wie ,Lobby-Control’
fordern aber solche Karenzzeiten. Wir
bleiben bei unserer Forderung, denn
beim Ministergesetz geht es auch um
Gegenmaßnahmen gegen das LobbyUnwesen“, betonte Knut Korschewsky
(s.Foto).
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„Wie eine Botschaft bei Menschen ankommt“
Katharina König und Bodo Ramelow in der auf Antrag der FDP geführten Landtagsdebatte zum Thema: „Papstbesuch als Impuls für Wertediskussion“

B

ereits im Mai hatte es auf Antrag
der FDP im Landtag eine Debatte zum Thema „Papstbesuch als Impuls für Wertediskussion“ gegeben,
in der sich für die Linksfraktion Katharina König und Bodo Ramelow
äußerten. Wir dokumentieren Auszüge aus diesen Reden:
Katharina König:
Ich bin Christin, ich bin christlich erzogen und deswegen bin ich bei der
LINKEN. Meine christlichen Werte
sagen mir allerdings auch, dass ich
mich nicht nur zurückhalte, sondern
dass ich dann, wenn es etwas zu sagen
und zu kritisieren gibt, das offen und
klar so benenne.
Als Erstes vorweg, jeder Gast ist erst
mal willkommen, unabhängig von seinem Status, unabhängig von seiner
hierarchischen Stellung, unabhängig
von seiner Hautfarbe, seiner Religion,
seinem Geschlecht und Ähnlichem.
Auch das ist ein christlicher Wert, den
ich ein Stück weit vermisst habe gerade. Ich bin der Meinung, dass wir reden müssen. Insofern nehme ich den
Antrag der FDP kritisch wohlwollend
zur Kenntnis. Wir möchten reden über
die homophoben Äußerungen des Papstes, der Homosexualität als widernatürlich gekennzeichnet hat, die Schwulen eher als verboten und nicht dem
Menschenbild Gottes entsprechend
darstellt. Wir möchten reden über sein
antifeministisches Verständnis, welches mit der Behauptung, die spezifische Sendung der Frau liege in ihrer

Berufung der Mutterschaft und von
Jungfräulichkeit gekennzeichnet ist.
Wir möchten auch reden über seine,
die Täter des Dritten Reiches verharmlosende Rede im Mai 2006 in Auschwitz. Wir möchten auch reden darüber,
dass er Ehescheidung als eine Sünde
kennzeichnet. Ebenso möchten wir reden über sein ökumenisches Verständnis, denn im Jahr 2007 wurde eine
päpstliche Glaubenskongregation veröffentlicht, nach der die Kirchen der
Reformation keine Kirchen im eigentlichen Sinne sind.
Sie alle sprachen davon, dass der
Papstbesuch ein bedeutendes Zeichen
für die Ökumene wäre. Wenn dem so
ist, erwarte ist, dass diese Glaubenskongregation zurückgenommen wird.
Wir möchten auch darüber reden, dass
der Vatikan, genauso wie Weißrussland, bis heute nicht die europäische
Menschenrechtskonvention anerkannt
hat. (...) Wir möchten aber auch reden
über sein antijüdisches Verhalten, denn
mit der Konzilserklärung Nostra etate
von 1965 wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen im christlich-jüdischen
Verhältnis. Allerdings hat unser Papst
dieses wieder geschlossen. Ich zitiere:
„Mitte 2007 lässt er die Tridentinische
Messe wieder zu als außerordentlichen
Ritus. Zwar streicht er die alte judenfeindliche Fürbitte, doch fügt er nicht
die aktuelle, derzeit Gebräuchliche ein.
Nein, er verfasst einen neuen Text
‚Lasst uns auch beten für die Juden,
auf das Gott unser Herr ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus als

den Retter aller Menschen erkennen.’
Das stellt einen Rückfall in antijüdisches Denken vor dem Zweiten Vatikanum dar.“
Bodo Ramelow:
Sie werden es nicht vermuten, aber
es gibt in einem Büro der LINKENAbgeordneten ein Bild des Heiligen
Vaters, nämlich bei mir. Es ist die Audienz der religionspolitischen Sprecher
des Bundestags gewesen. Dieser Besuch im Vatikan war für mich persönlich ein sehr spannendes und bewegendes Erlebnis, das gebe ich frank und
frei zu. Deswegen habe ich auch vor
zwei Jahren, als die Diskussion kam,
Benedikt kommt nach Thüringen, gesagt, ich freue mich, dass er kommt.
Und ich habe gesagt, ich würde ihn
gern begleiten in das Augustinerkloster, wenn mir das vergönnt wäre, weil
als evangelischer Christ würde ich mir
wünschen, wenn wir in Sachen Ökumene erhebliche Schritte vorankämen.
(...) Ich erlebe Benedikt in einer sehr
unterschiedlichen Art und Weise, nämlich einmal, dass er sich gegenüber der
orthodoxen Kirche geöffnet hat und
Zeichen gesetzt hat. Ich erlebe ihn in
einer zerrissenen Situation, seine erste
Rede zum Islam kam mir sehr befremdlich vor. Aber anschließend ist er
in die Türkei gefahren und hat dort
Zeichen gesetzt auch in Richtung des
Islam. Deswegen will ich nur die unterschiedlichen Facetten ansprechen.
In einem Punkt will ich meine Kollegin Katharina König ausdrücklich in

Schutz nehmen (…) nicht nur, weil sie
evangelische Christin ist, aber weil sie
Fragen aufgeworfen hat, die ich auch
habe. Wenn man, wie die Kollegen der
FDP, dieses Thema zur Wertedebatte
hier ins Parlament holt, dann darf man
nicht denken, dass ein Teil der kritischen Fragen einfach vergessen wird.
Ich bin Mitglied des Stiftungsrates der
Leo-Baeck-Foundation, der Ausbildungsträger der liberalen Juden in
Deutschland, des Abraham-GeigerKollegs. Als in der Osterliturgie das
Missionieren der Juden wieder hinein
formuliert wurde, waren die jüdischen
Gemeinden in Deutschland entsetzt.
Diese Kritik muss auch der Heilige Vater aushalten, weil es nicht sein kann,
dass man auf einmal so tut, als ob man
über das Zweite Vatikanische Konzil
wieder hinausgehen könnte.
(…) Wenn Sie aber das Thema ins
Parlament holen, dann müssen Politiker auch darüber reden, wie eine bestimmte Botschaft bei Menschen ankommt, die nicht katholisch sind. Bei
einem schwulen Menschen kommt es
eben nicht besonders gut an - wie in
Köln jetzt geschehen -, wenn nur die
Tatsache, schwul zu sein, zur Entziehung der Lehrbefähigung führt.
(…) Ich finde es eine spannende Herausforderung für Thüringen, dass Benedikt XVI kommt und wünsche mir,
dass es ein Ereignis wird, von dem wir
alle, auch wir evangelischen Christen,
noch lange zehren können. In diesem
Sinne wünsche ich mir, dass der Termin
ein Anlass der Ökumene wird.

Barrierefreier Zugang zu Schloss Friedenstein
Nachdem bekannt geworden war,
dass das Thüringer Kultusministerium
Mittel für den Bau eines barrierefreien
Zugangs für das Schloss Friedenstein
in Gotha im Etat der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten gestrichen
habe, hatte es heftigen Protest gegeben. „Herr Matschie ignoriert damit
die notwendige Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention in Thüringen“, hatte Karola Stange, behindertenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag, erklärt
und gefordert: „Barrierefreiheit darf
nicht vor dem Kino oder an der Theaterkasse enden. Menschen mit Behin-

Unterstützung für Thüringer Gehörlosenverband
ine Spende des LINKE-Abgeordneten-Vereins „Alternative 54“ hatte die
gleichstellungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Karola Stange, zur
Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit des Landesverbandes der Gehörlosen Thüringen an deren Vorsitzende, Erika Beyer (im Foto links), übergeben. Der
Landesverband kämpft schon geraume Zeit für einen Nachteilsausgleich für gehörlose Menschen in Thüringen, wie es ihn in anderen Bundesländern, z.B. in
Brandenburg, schon lange gibt. Die Linksfraktion will jetzt erneut einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Gleichstellungsgesetzes für Menschen mit Behinderungen in den Landtag einbringen, bei dem ebenfalls die Einführung eines Nachteilsausgleichs vorgesehen ist. Dass das bestehende Gleichstellungsgesetz entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention geändert werden muss, gehört
zu den immer wieder von der LINKEN erhobenen Forderungen.
Homepage des Landesverbandes der Gehörlosen Thüringen e.V.:
http://www.lvglth.de

derungen, Senioren und Familien sollen ohne Hindernisse und gleichberechtigt mit anderen an Kunst-, Kultur, Sport-, Freizeit- und Tourismusaktivitäten teilnehmen können.“ In der letzten Plenarsitzung des Thüringer Landtags hatte nun Staatssekretär Prof. Roland Merten auf Anfrage der Abgeordneten erklärt, dass die Stiftung beabsichtige „die Maßnahme bis Oktober
2012 abzuschließen“. Dass dafür jetzt
lediglich 300.000 Euro zur Verfügung
stünden, wie gerade in der Presse gemeldet worden war, konnte Merten auf
Nachfrage von Karola Stange allerdings nicht bestätigen.
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