
Denn es braucht uns als starke
LINKE in diesem Land Thüringen
Vor genau zwei Jahren wurde die

LINKE mit ihrem bisher besten
Ergebnis wieder in den Thüringer
Landtag gewählt. „Viele Menschen
im Land teilen unsere Ziele, setzen
hohe Erwartungen in uns und ver-
trauen unserer Politik“, betont
Fraktionschef Bodo Ramelow und
verweist darauf, dass die Links-
fraktion bereits viel erreicht hat.

„Links wirkt, das zeigt sich immer
wieder!“ Zahlreiche Initiativen ande-
rer Fraktionen und der Landesregie-
rung, die in Teilen oder sogar in Gän-
ze die Forderungen der LINKEN ent-
halten, beweisen das. Ob beim Start
des Landesarbeitsmarkprogramms,
der Abschaffung der Bannmeile, dem
elektronischen Waffenregister, der
gemeinsamen Erklärung zum Atom-
ausstieg oder der mittlerweile inten-
siv geführten Debatte um die so
dringliche Funktional-, Verwaltungs-
und Gebietsreform – unsere Forde-
rungen und Ziele finden auch aus der
Opposition heraus ihren Nieder-
schlag.

Uns stellt das aber zugleich auch
vor die große Herausforderung, wie
wir als gestaltende und eigenständi-
ge Kraft in Thüringen erkennbar blei-
ben. Die Basis dafür ist eine starke
LINKE in unserem Bundesland, die
selbstbewusst agiert – in den Parla-
menten, in den Kommunen, im All-
tag, in Vereinen und Verbänden und
auf der Straße!

Neben der parlamentarischen Ar-
beit ist es der Linksfraktion in den
vergangenen zwei Jahren auch ge-
lungen, ihre außerparlamentarische
Präsenz weiter zu stärken. Neben der
alltäglichen Arbeit in und mit Verei-
nen, Verbänden oder Gewerkschaf-
ten sind wir regelmäßig gemeinsam
mit sozialen Bewegungen und Initia-

Mit Blick auf die bislang bekann-
ten Schwerpunkte für den Entwurf
des Landeshaushalts für nächstes
Jahr hatte Bodo Ramelow erklärt:
„Dieser Thüringer Sparhaushalt
nimmt den Kommunen das Geld und
belastet letztlich die Bürgerinnen und
Bürger.“  Dabei erledige die Landes-
regierung ihre Hausaufgaben nicht,
eine Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform „steht noch immer in
den Sternen“. Die damit verbundene

tiven auf der Straße. Sei es gegen
Naziaufmärsche in Dresden oder in
Thüringen, sei es beim Protest ge-
gen Atommüll-Transporte im nieder-
sächsischen Wendland oder im thü-
ringischen Ingersleben, sei es gegen
die 380-kV-Leitung quer durch den
Thüringer Wald oder gegen die Er-

höhung von Kita-Gebühren in Jena.

Für die nächsten Jahre haben wir
vieles vor! Unser Ziel muss es sein,
langfristige Konzepte vorzulegen, mit
denen wir die Gestaltung einer soli-
darischen Gesellschaft in Thüringen
greifbar machen. Es braucht uns als
starke LINKE in diesem Land! Der
strikte Sparkurs, den vor allem die
CDU nun durchdrücken will, geht zu
Lasten der sozial Schwächsten und
zu Lasten der ganzen Gesellschaft.
Dieser Sparkurs der Regierung, die
über die Einnahmenseite nicht reden
will, ist aber nur die Spitze des Eis-
bergs der Regierungspolitik Lieber-

Was jetzt notwendig ist, ist eine
unabhängige Kommission,

die alles, was die sächsische Justiz
an Fehlleistungen bei den Naziauf-
märschen im Februar 2010 und
2011 produziert hat und in Jena
passiert ist, aufarbeitet und unter-
sucht. Ich greife damit eine Initiati-
ve meines Kollegen André Hahn,
Fraktionsvorsitzender der LINKEN
im Sächsischen Landtag, auf, der
angesichts der massenhaften
Ausspähung von Handy-Daten be-
reits im Juni die Einsetzung einer
unabhängigen Untersuchungs-
kommission vorgeschlagen hatte, für
die anerkannte Persönlichkeiten,
die sich beim Thema Datenschutz
und Bürgerrechte durch Sachver-
stand einen Namen gemacht haben,
berufen werden sollten.

Landesregierung muss Hausaufgaben machen

Beispiellose Aktion

knecht/Matschie. Da rumpelt nun
seit zwei Jahren zusammen, was nicht
zusammen gehört. DIE LINKE im
Thüringer Landtag wird weiterhin für
eine andere, für eine soziale, ökolo-
gische und friedliche Politik werben
und dafür um Mehrheiten kämpfen –
im Parlament und in der Gesellschaft.

Mit dieser Broschüre für die 3. Ta-
gung des 2. Landesparteitages der
Thüringer LINKEN am 28. Mai 2011
in Sömmerda wollen wir, die Links-
fraktion im Thüringer Landtag, eine
Zwischenbilanz unserer Arbeit zie-
hen und Euch zur Diskussion über-
geben. Die vier Ressorts der Frakti-
on („Arbeit und Wirtschaft“ / „So-
ziales und Gesundheit“ / „Kommu-
nales und Inneres“ / „Bildung und
Kultur“) bilanzieren hier - in Stich-
worten oder ausführlich - ihre Arbeit,
zeigen thematische Schwerpunkte,
benennen parlamentarische und au-
ßerparlamentarische Initiativen der
letzten Monate und der Zukunft.

Bei diesem schamlosen Akt gegen-
über der Zivilgesellschaft hat die
offenbar gewollte Einschüchte-
rungskomponente anscheinend
eine besonders große Rolle gespielt.
Ähnliche strafrechtliche Verfol-
gungsmaßnahmen sind ja auch vor
dem Hintergrund der Anti-Nazi-De-
monstrationen in Dresden gegen-
über den Fraktionsvorsitzenden der
LINKEN im Sächsischen, im Thü-
ringer und im Hessischen Landtag
im Gange. Hier werden Polizei und
Justiz benutzt, um den Bürgern, die
sich braunem Ungeist in den Weg
stellen, zu signalisieren, dass sie und
ihr Engagement in Sachsen uner-
wünscht seien.

Wer den Aufstand der Anständi-
gen fordert, aber gemeinsames
Handeln der Zuständigen verwei-
gert, entmündigt die Bürger und
beschädigt die wehrhafte Demo-
kratie. Aber die sächsische Staats-
macht scheint vor allem ablenken
zu wollen von ihrer in der Ge-
schichte der Bundesrepublik wohl
beispiellosen Ausspähaktion.

Schaffung leistungsfähiger Kom-
munen – die Linksfraktion hatte be-
reits vor geraumer Zeit ihr Konzept
für eine moderne Verwaltung in Thü-
ringen der Öffentlichkeit vorgelegt
– wäre Voraussetzung für die richti-
ge Reihenfolge bei der Konsolidie-
rung der Landesfinanzen. „Statt des-
sen drohen den Kommunen nun un-
umkehrbare Einschnitte bei der
Daseinsvorsorge“, warnte der Lan-
despolitiker.

Von Bodo Ramelow
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Fraktion in Aktion

Bei der Sömmerdaer Energieversor-
gung hatte die Linksfraktion ihre

Energietour gestartet, die sie Anfang
August durch kommunale Unternehmen,
Betriebe der Erneuerbaren Energien,
Entwicklungs- und Forschungseinrich-
tungen weiter auf der Spur der Energie-
wende in Thüringen geführt hatte. Letzte
Station war Gera - das Unternehmen UGN
Umwelttechnik, hier auch die Energiever-
sorgung der Stadt und zum krönenden
Abschluss der wirklich beeindruckende
Biohof Gera-Aga.

Wie Energie und Wärme mittels Kraft-
werken vor Ort mit hohem Wirkungs-
grad produziert werden können, davon
konnten sich die Abgeordneten bei der
Sömmerdaer Energieversorgung ein-
drucksvoll (und besser mit Lärmschutz
im Turbinenraum – siehe Foto) über-
zeugen – an der Seite von Fraktionschef
Bodo Ramelow die Abgeordneten
Michaele Sojka, Ralf Hauboldt, Man-
fred Hellmann und Dieter Hausold.

Beeindruckend auch der Besuch bei
der Sömmerdaer FEG (Forschungs- und
Entwicklungs gmbH), einem Betrieb, der
sich mit dem Bau und der Installation
von Photovoltaikmodulen einen Na-
men gemacht hat.

In Beberstedt bei Mühlhausen ging
es zur Firma Pro Geos, die sich auf Boh-
rungen für Geothermie bis zu 150 Meter
Tiefe spezialisiert hat. Mit High-Tech-
Geräten wird hier die Erdwärme genutzt,
die „nicht zu sehen und nicht zu riechen“
ist, wie die Geschäftsführerin, Jacqueline
Kremser, bemerkte. Sie berichtete auch,
mit welcher Bürokratie sie zu kämpfen

haben. Bei der Firma Pollmeier in
Creuzburg erlebte unsere Mannschaft
ein eindringliches Plädoyer für einen
besseren Umgang mit der Ressource
Holz. Firmeninhaber Ralf Pollmeier mach-
te auch deutlich, dass in Thüringen das
Potential an diesem Rohstoff riesig ist.
Aber offensichtlich hat sich dies noch
nicht bis zum zuständigen Ministerium
herumgesprochen.

Bei einem Treffen in Eisenach mit Ralf
Pässler von der Firma Juwi, die komplet-
te Erneuerbare-Energie-Anlagen projek-
tiert, realisiert und vermittelt, wurde deut-
lich: es gibt nicht die Lösung, sondern
unzählige verschiedene, die „nur“ von
den Gegebenheiten vor Ort abhängen.
Genossenschaftliche oder andere Mo-
delle der Betreibung und Bewirtschaf-
tung solcher Anlagen sind ein Credo der
Firma und führen nicht nur zur hohen
Akzeptanz von z.B. Windrädern bei der
Bevölkerung, sondern schaffen Arbeits-
plätze. In der Jugendherberge Urwald-

Camp Harsberg im
Mihlaer Ortsteil
Lauterbach erlebten
wie ein unglaublich
engagiertes Team,
das extrem viel für
die Umweltbildung
tut. Eine Solarther-
mie- und Holzpellet-
heizungs-Anlage
wurde im Rahmen
eines Projekts des
Bundesumwelt-
ministeriums einge-
baut. Da aber nichts

aufeinander abgestimmt ist, liefert nun
hauptsächlich der eigentlich als Not-
variante eingebaute Öltank den Heizstoff.

Am dritten Energietour-Tag waren wir
an der Fachhochschule Nordhausen,
die als erste in Deutschland einen
Schwerpunkt auf die Erneuerbaren En-
ergien gelegt hat. Nach dem freundli-
chen Empfang durch den Präsidenten
der Fachhochschule, Prof. Dr. Jörg
Wagner, ging es rasch in eine intensive
und konstruktive Diskussion. Sie
spannte den Bogen von grundlegen-
den energiepolitischen Fragen (Bruch
mit dem Monopol der Stromkonzerne)

und eher spezielleren Themen
(Nutzungsgrad eines Windrades) hin zu
weiterreichenden hochschulpolitischen
Aspekten (Ausfinanzierung von Hoch-
schulen usw.). Neben dem grundsätzli-
chen Lob für unser Energiekonzept wur-
den uns auch noch Ermunterungen zum
politischen Handeln mitgegeben. So
sollten wir noch deutlicher auf die Wind-
kraft setzen, auch wenn wir als einzigste
Partei löblicher-
weise das Thema
Wärme aufgerufen
haben, hier müsse
noch mehr getan
werden.

Bei der Besichti-
gung der hochmo-
dernen Biogas-
anlage auf dem Ge-
lände der Van-
Asten-Tierzucht-
anlage in Uthleben
konnten wir ein le-
bendiges Beispiel
für Kreislaufwirt-
schaft erleben. Der Schweinemast-
betrieb nutzt alle Abfallprodukte für die
Energieproduktion, selbst die Wärme
verpufft nicht, sondern wird für die
Ferkelaufzucht verwendet. Konstruiert
und gebaut wurde die Anlage von der
Schachtbau GmbH in Nordhausen un-

Die vom Konzern Kali+Salz beantragte
Erlaubnis auf Versenkung von 46 Millio-
nen Kubikmeter Salzabwasser in den Un-
tergrund innerhalb der nächsten zehn Jah-
re darf aus Sicht der LINKEN Landtags-
fraktionen in Thüringen und Hessen nicht
erteilt werden, erklärten sie am Rande ei-
ner Protest-Aktion in Dippach am 12. Au-
gust (s. Foto). „Die bisherige Versenkung
von Kaliabwässern führte bereits zu gra-
vierenden Umweltschäden. Trinkwasser-
brunnen, z.B. in der Gemeinde Gerstun-
gen, wurden genauso versalzen wie land-
wirtschaftliche Nutzflächen“, kritisiert
Katja Wolf, Umweltpolitikerin der LINKEN
im Thüringer Landtag. Außerdem macht
die Abgeordnete deutlich, dass schät-
zungsweise über die Hälfte der in Hessen
versenkten Abwässer über diffuse Quel-
len in die Werra gelangt und damit massiv
zur Versalzung des Flusses beiträgt. „Die-
se Umweltzerstörung muss ein Ende ha-

Keine neue Versenkgenehmigung für den K + S-Konzern

ben“, fordern die beiden Landtagsfrak-
tionen der LINKEN.

Katja Wolf weist im Zusammenhang mit
der Werraversalzung durch diffus austre-
tende Kaliabwässer ebenfalls auf die im
nächsten Jahr anstehende Neufestset-
zung von Grenzwerten für die Werra hin.
Mit einer weiteren Versenkgenehmigung
würde diesem Verfahren aus ihrer Sicht
vorgegriffen. Die Abgeordnete kritisiert
das Fehlen wichtiger wissenschaftlicher
Grundlagen für die Ermittlung von Grenz-
werten für Kalisalze, die geeignet sind,
die Werra wieder zu einem naturnahen
Lebensraum werden zu lassen. „Hier sind
dringend weitere Untersuchungen zur
Giftigkeit der Bestandteile der Kaliab-
wässer für die Gewässerlebewesen erfor-
derlich.“.

Mit der bei Dippach (Berka/Werra)
durchgeführten Aktion haben die LIN-
KEN Landtagsfraktionen die diffusen

Austritte von Kaliabwässern sowie die
geplante Menge an Salz, die in Zukunft
versenkt werden soll, deutlich gemacht
und eine andere, nachhaltige Kali-

produktion gefordert. Die Fraktionen ha-
ben ein Gutachten dazu in Auftrag ge-
geben, welches sie der Öffentlichkeit
bekannt geben werden.

ter Beteiligung der FH Nordhausen
und örtlichen Handwerkern. Das war
Arbeitsplatzsicherung und -schaffung
zugleich! Aber die mahnenden Worte
des Betriebsleiters, Dr. Steffen Sendig,
hallten uns auf der Rückfahrt noch im
Ohr: die Landesregierung tut zu we-
nig, um solche Projekte zu unterstüt-
zen, drängen sie als Oppositionspoli-
tiker darauf.

Genau das werden wir tun!
Alle Stationen der Energietour kön-

nen ausführlich im Internettagebuch
unter www.die-linke-thl.de nachgele-
sen werden.

Thomas Bienert
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Nachrichten Termine

BÜRGERSPRECHSTUNDE
OPEN AIR – war jetzt das Motto
der Suhler Landtagsabgeordneten
und Arbeitsmarktpolitikerin Ina
Leukefeld, die an ihrem Wahlkreis-
tag am Dianabrunnen der Stadt
Bürger ermutigte, mit ihr ins Ge-
spräch zu kommen und Probleme
zu diskutieren.

ABGEORDNETENSPENDEN
AUS DER ALTERNATIVE 54
summieren sich Monat für Monat
und lagen Ende Juli bei insgesamt
725.445 Euro, die seit Bestehen des
Vereins der PDS- bzw. LINKEN
Parlamentarier im Jahr 1995 an ge-
meinnützige Vereine und Projekte
in ganz Thüringen ausgereicht
wurden.

N A Z I - A U S S T E I G E R -
INITIATIVE in Gera bei den Pro-
testen gegen das Rechts-Rock-
Treffen am 6. August – 250 von
der Aussteigerinitiative inkognito
spendierte T-Shirts enthüllen nach
der ersten Wäsche eine antifaschi-
stische Botschaft.

FLÄCHENVERSIEGELUNG
als Problem erkannt, hat jetzt auch
der Thüringer Landwirtschaftsmi-
nister, der mit einem Gesetzentwurf
zur Änderung des Naturschutz-
gesetzes zuvor abgelehnte Vor-
schläge der Linksfraktion auf-
greift.

MEHR VERKEHR AUF DIE
SCHIENE und eine stärkere Nut-
zung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs wird die LINKE immer
unterstützen, so MdL Dr. Gudrun
Lukin zu entsprechenden Ankün-
digungen der SPD-Landtagsfrakti-
on,  von der diesbezüglich bisher
nicht allzu viel zu spüren war.

Ein ausgesprochen positives Fazit
der Energietour der Linksfraktion,

die in der zweiten Augustwoche den
Sommer-Aktionsplan der Links-
fraktion bestimmt hatte, zog der Frak-
tionsvorsitzende Bodo Ramelow. „Ge-
meinsam mit Thüringer Bundestags-
abgeordneten der LINKEN haben wir
eindrucksvolle Möglichkeiten und
Wege für eine konsequente und nach-
haltige Energiewende in Thüringen
erlebt und mit den Experten in den
Einrichtungen und Unternehmen die
notwendigen politischen Weichen-
stellungen diskutiert.“

Das von der Linksfraktion im Früh-
jahr vorgelegte Konzept „Energie-
revolution statt grüner Kapitalis-
mus“ hatte bei den Fachleuten, mit
denen die Abgeordneten auf ihrer
Energietour im Gespräch waren, so-
zusagen den Praxistest bestanden.
Es gab vielfach anerkennende Wor-
te für diese Agenda zur Energie-
wende in Thüringen.

So hatten u.a. die Vertreter der
Stadtwerke, wie in Sömmerda, Mei-
ningen und Gera, vor allem die LIN-
KEN Überlegungen einer Kommuna-
lisierung der Thüringer Energiever-
sorgung sowie ihrer Bedeutung im
Rahmen der Daseinsvorsorge gewür-
digt. In den hoch innovativen Un-
ternehmen des Anlagenbaus für er-
neuerbare Energien war aber auch
klar geworden, dass im Land die Kon-
turen, z.B. beim Ausbau der Wind-
energie oder der Nutzung von Wär-
me, geschärft werden müssen.

„Es gibt noch sehr viel bei der Um-
setzung zu tun“, hat Bodo Ramelow
betont und darauf verwiesen, dass
es – neben den wichtigen Anstren-
gungen zur Energieeinsparung – in
Thüringen noch immer an einer kom-
petenten, fach- und sachgerechten
Beratung bei energetischen Maß-
nahmen mangelt.

„Dabei fehlt es nicht an technolo-
gischen Lösungen, sondern an der
sinnvollen Kombination für das je-
weilige Projekt. Auch wird deutlich:
die zwei von der Regierung einge-
richteten Beratungsagenturen fol-

Hervorragende Resonanz
bei LINKER Energietour
gen in ihrer Logik der Koalitions-
arithmetik, aber nicht sachlichen Er-
wägungen.“

Dringend notwendig seien eine
drastische Eindämmung von büro-
kratischen Hemmnissen und vor al-
lem eine Vereinheitlichung der Ge-
nehmigungsverfahren für energeti-
sche Maßnahmen. „Hier ist auch das
Land in der Pflicht“, mahnte der LIN-
KE Politiker. Dass riesige ungenutz-
te Ressourcen auf dem Gebiet der
Wärmenutzung liegen, habe die Tour
ebenso offenbart, wie die Möglich-
keiten einer ökologischen Kreislauf-
wirtschaft mit phänomenalen Effek-
ten in Bezug auf Nachhaltigkeit,
Arbeitsplatzschaffung und regiona-
ler Wertschöpfung, wie der neue
Biohof in Gera-Aga eindrucksvoll

Inklusionsbeirat

Mit Blick auf die Perspektiven
inklusiver Bildung in Thüringen zeigt
sich MdL Karola Stange enttäuscht
über die Antwort des Kultusministe-
riums auf ihre Anfrage zum geplan-
ten Inklusionsbeirat. Dieser soll sich
unter Hinzuziehung von externem
Sach- und Fachverstand um Fragen
der inklusiven Bildung bzw. des ge-
meinsamen Unterrichts von behin-
derten und nichtbehinderten Schü-
lern kümmern. „Ein solches Gremium
braucht wirkliche Gestaltungsmög-
lichkeiten und ganz konkrete
Informations-, Stellungnahme- und
Antragsrechte“, fordert die LINKE-
Gleichstellungspolitikerin. Sie ver-
misse bei der Zusammensetzung des
Gremiums zum Beispiel Vertreter aus
dem Bereich der Assistenz, des
barrierefreien Bauens, von medizini-
scher und therapeutischer Seite.

Altersarmut

Mit Blick auf die wachsende Gefahr
von Altersarmut verweist MdL Mar-
git Jung auf die Situation gegenwär-
tiger und künftiger Rentner-Genera-
tionen insbesondere in Ostdeutsch-
land. Hier haben 41,5 Prozent der
männlichen und 71,5 Prozent der weib-
lichen Neurentnerinnen und -rentner
im vergangenen Jahr eine Rente un-
terhalb der Armutsgefährdungs-
schwelle von 801 Euro erhalten, wie
aus einer Studie zur „Renten-
entwicklung und Altersarmut“ her-
vorgeht, die das Sozialwissenschaft-
liche Forschungszentrum Berlin-Bran-
denburg e.V. im Auftrag der Volks-
solidarität durchgeführt hat. „Wir
brauchen eine andere Rentenpolitik,
eine Angleichung des Rentenwertes
Ost, eine Rücknahme der unsäglichen
Rente ab 67 und vor allem exis-
tenzsichernde Löhne.“

Schulobstprogramm

Die entgeltfreie Bereitstellung von
Schulobst an den Grundschulen be-
zeichnet MdL Michaele Sojka auch
im Sinne von „Links wirkt!“ als einen
vollen Erfolg, der nun auch in Zu-
kunft abgesichert werden müsse. Auf
Antrag der Linksfraktion beschäftigt
sich der Landtag seit zwei Jahren mit
der Versorgung von Schulen mit
Obst und Gemüse unter Nutzung der
EU-Mittel. Im vergangenen Jahr end-
lich wurde das Schulobstprogramm
eingeführt, zunächst an 234 von ins-
gesamt 462 Grund- und Förderschu-
len. Die wachsende Nachfrage ist er-
freulich, allerdings stehen dafür die
Landesmittel nicht im entsprechen-
den Umfang bereit, so dass entwe-
der nicht alle Anträge bewilligt oder
die Eltern an der Finanzierung mitbe-
teiligt werden, warnt die LINKE
Bildungspolitikerin.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 14. bis 16. September
statt.

Demografietagung:
Die Linksfraktion lädt gemein-

sam mit der Rosa Luxemburg Stif-
tung Thüringen und dem
KOPOFOR zu einer Veranstaltung
zum demografischen Wandel ein,
die am Samstag, den 10. Septem-
ber, in der Zeit von 9.30 bis 17.00
Uhr im Landtag, Raum 125, statt-
findet.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

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

unter: www.die-linke-thl.de

belegt hatte.
Dass eine konsequente Förderung

von Wissenschaft und Forschung
unabdingbar ist, unterstrich der Be-
such an der Fachhochschule in Nord-
hausen. „Die Einbindung dieser Be-
reiche ist so wichtig, weil hier die Ent-
wicklung so rasant ist mit immer neu-
en, effizienteren Lösungen und wir
natürlich die Fachkräfte benötigen“,
erklärte Bodo Ramelow.

Abschließend verwies der Landes-
politiker auf noch immer fehlende ziel-
gerichtete Förderprogramme. „För-
derfähigkeit und gute Konditionen
für Kredite bei Maßnahmen im Ener-
giebereich sind für den Einzel-
verbraucher noch immer Mangelwa-
re. Hier muss dringend etwas bei öf-
fentlichen Banken und Sparkassen
getan werden.“

Schwer beeindruckt waren die Abgeordneten vom konsequent ökolo-
gischen Kreislaufdenken im neuen Biohof Gera-Aga, der 42 Behinder-
ten-Arbeitsplätze bietet. Betriebsleiterin Carolin Ullrich erläuterte z.B.,
dass nach der Ernte die Pflanzen komplett in die angeschlossene
Biogasanlage kommen und das Substrat daraus wiederum zur Düngung
eingesetzt wird.
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Volksbegehren „Für gerechte
Kommunalabgaben“ gut gestartet

Dass die Chancen des Bundes-
programms Bürgerarbeit in Thüringen
bisher viel zu wenig genutzt werden, kri-
tisiert die arbeitsmarktpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion Ina Leukefeld.
Per 15. August gebe es nur 1.097 Bürger-
arbeitsplätze, die gemeinnützig und zu-
sätzlich sein müssen.  An dem seit einem
Jahr laufenden Bundesprogramm betei-
ligen sich 15 Thüringer Landkreise und
Kreisfreie Städte. Neben Vermittlungen
in der Aktivierungsphase könnten auch
3.000 Arbeitsplätze in öffentlicher Be-
schäftigung gefördert werden. Dort be-
kommen Menschen eine bis zu dreijäh-
rige Beschäftigungsalternative. „Das ist
vor allem für Ältere eine Möglichkeit,
einen würdigen Übergang in Rente zu
sichern“, unterstreicht Ina Leukefeld
und nennt die aktuellen Thüringer Zah-
len etwa im Vergleich mit Sachsen-An-
halt, wo es 3.612 Bürgerarbeitsplätze
gebe,  „ein Armutszeugnis“.

„Zu bürokratisch und aufwändig ist
die ganze Herangehensweise“, denn die
Entscheidung über die Vergabe eines
Bürgerarbeitsplatzes falle beim Bundes-
verwaltungsamt in Köln, während die
Zuweisung der Personen über die
Jobcenter vor Ort erfolge. „Das hat jetzt
offensichtlich auch das Bundesministe-
rium gemerkt, denn die Fristen werden

verlängert, damit die zur Verfügung ste-
henden Mittel auch an die Betroffenen
kommen. Arbeit ist da und offensicht-
lich auch Geld. Jetzt müssen die Arbeits-
plätze auch geschaffen werden.“

Um den an der Umsetzung Beteilig-
ten einen größeren zeitlichen Rahmen
einzuräumen, habe das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales die festge-
legten Fristen verlängert. Förderanträge
könnten noch bis zum 31. Dezember
beim Bundesverwaltungsamt einge-
reicht werden. Die Einrichtung und erst-
malige Besetzung der Bürger-
arbeitsplätze sei bis zum 1. Mai 2012
möglich, allerdings sei damit eine Ver-
längerung der Projektlaufzeit insgesamt
nicht verbunden, informiert die Abge-
ordnete und unterstreicht vor allem
auch die Möglichkeit, dass die teilneh-
menden Jobcenter bis zum 31. August
zusätzlichen Bedarf an Bürger-
arbeitsplätzen melden könnten bzw.
noch freie Kontingente abgeben. Die
Landtagsabgeordnete ist jetzt in Süd-
thüringen unterwegs, um über Projekte
der Bürgerarbeit zu informieren. Sie for-
dert dazu auf, Langzeitarbeitslosen eine
Chance bei der Vermittlung in Bürger-
arbeit zu geben. Sie wird die Landesre-
gierung zur Umsetzung des Programms
erneut parlamentarisch befragen.

Die Initiatorinnen und Initiatoren des
Volksbegehrens „Für sozial gerech-

te Kommunalabgaben“ waren selbst
überrascht, als sie jetzt die Unter-
schriftenbögen für den Zulassungsan-
trag zählten. Diesen hatten mit mehr als
23.000 untertrieben gerechnet viermal so
viele Bürgerinnen und Bürger unter-
schrieben als notwendig gewesen wä-
ren. „Dies zeigt den
großen Unmut vie-
le Thüringerinnen
und Thüringer, die
für die Abschaf-
fung der völlig un-
zeitgemäßen Ab-
wasser- und Stras-
senausbaubeiträge
eintreten“, erklärte
der kommunalpoli-
tische Sprecher der
LINKEN Frank
Kuschel.

Die Anwältin
Susan Rechenbach
und der Vorsitzende der Thüringer
Bürgerallianz Peter Hammen, die beiden
Vertrauensleute des Volksbegehrens,
dankten allen Bürgerinnen und Bürgern
sowie den Sammlerinnen und Sammlern
für ihr Engagement. „Ohne sie und die
Unterstützung der Partner, zu denen
auch die Landtagfraktion der LINKEN
zählt, wäre dieses Ergebnis undenkbar“,
so die Einschätzung von Susan
Rechenbach.

Mit dem Volksbegehren sollen die
Abwasser- und Straßenausbaubeiträge

gesetzlich abgeschafft werden. Das
Volksbegehren orientiert sich im We-
sentlichen an einem Gesetzentwurf, den
DIE LINKE und Bündnis 90/Grüne vor
geraumer Zeit in den Landtag einge-
bracht hatten. Dieser wurde jedoch
durch CDU und SPD abgelehnt. Statt-
dessen haben CDU und SPD die ge-
setzlichen Bedingungen für die Erhe-

bung von Straßenausbaubeiträgen
noch verschärft, wodurch die Bürger
weiter finanziell belastet werden.

Nach dem Willen der Initiatoren des
Volksbegehrens sollen künftig die Inve-
stitionen im Abwasserbereich so wie bei
der Wasserversorgung ausschließlich
über die Gebühren refinanziert werden.
2004 wurden bereits die Wasserbeiträge
abgeschafft und gezahlte Beiträge an die
Bürger zurückgezahlt. Zudem sollen
Straßenausbaumaßnahmen künftig
nicht mehr anteilig über Straßenausbau-

beiträge sondern über eine Infrastruktur-
abgabe finanziert werden. Ob und in wel-
cher Höhe die Gemeinden diese Abgabe
erheben, sollen diese selbst entscheiden
können. Eine vergleichbare Regelung
gibt es in Sachsen.

Am 19. August werden die Initiatoren
des Volksbegehrens die Unterschrifts-
bögen an das Innenministerium überge-
ben. Von dort werden diese Bögen an die
einzelnen Meldestellen zur Prüfung ver-
schickt. Nach erfolgter Prüfung muss die
Landtagspräsidentin über die Zulässig-
keit des Antrags entscheiden.

„Entgegen bisheriger Äußerungen
von Vertretern der CDU und SPD sollte
die Landtagspräsidentin den Willen der
Bürger respektieren und das Volksbe-
gehren zulassen und diese Entschei-
dung nicht auf den Verfassungsgerichts-
hof abdelegieren“, forderte Frank
Kuschel.

Der Landtagsabgeordnete betonte,
dass aber die eigentliche Herausforde-
rung noch bevor steht. Nach der Zulas-
sung des Volksbegehrens müssen in
Thüringen rund 180.000 Unter-
stützungsunterschriften innerhalb von
vier Monaten gesammelt werden. „Die
jetzige Sammlungsaktion macht uns je-
doch Mut, auch diese Hürde gemein-
sam mit den Partnern und Unterstützern
nehmen zu können“ so Susan Rechen-
bach und Peter Hammen abschließend.

Weitere Informationen zum Volksbe-
gehren unter: www.volksbegehren-
kommunalabgaben.de

Auf der Startseite der Thüringer
Landtagsfraktion der LINKEN im
Internet tickt seit ein paar Wochen
eine ganz besondere Uhr.

Sie zeigt sehr beeindruckend, wie
das private Geldvermögen in
Deutschland steigt – Zuwachs pro
Sekunde 7.400 Euro – sowie die Höhe
der öffentlichen Verschuldung – Zu-
wachs pro Sekunde 1.925 Euro.

Eine Reichtumsuhr gibt es übrigens
auch in Frankfurt/Main auf dem Dach
des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB). Sie ist ein Gegenentwurf
zur Schuldenuhr des Bundes der Steu-
erzahler in Berlin und funktioniert auf
der Basis von Daten des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW) aus den Jahren 2002 bis 2007,
die seither sekündlich linear fort-
geschrieben werden. Entwickelt wur-
de die Uhr zusammen mit Wissen-
schaftlern im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung.

Die Linksfraktion wird eigene Vorschlä-
ge für ein neues Thüringer Straf-
vollzugsgesetz einbringen, kündigte jetzt
bei einem Pressegespräch deren justiz-
politischer Sprecher, Ralf Hauboldt, an.
Der Abgeordnete, der zugleich Vorsitzen-
der des Justizausschusses im Thüringer
Landtag ist, verwies auf die ihm vorlie-
genden Antworten der Landesregierung
auf eine Reihe von parlamentarischen
Anfragen. Dazu werde die LINKE mit ei-
nem Antrag im Plenum die Aufenthalts-
und Unterbringungsbedingungen der
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Gefangenen, deren gesundheitliche und
therapeutische Versorgung, Bildungsan-
gebote und Arbeitsmöglichkeiten und
vor allem auch Fragen der Prävention
und Nachsorge thematisieren. Nicht zu-
letzt mit Blick auf die anstehenden
Landeshaushaltsberatungen befürchtet
die Linksfraktion, dass der Justizvollzug,
bei dem es ohnehin schon eine ganze
Reihe von „Problembaustellen“ gibt, als
„Sparschwein“ benutzt wird.

(weitere Informationen unter
www.die-linke-thl.de)

LINKE kündigt eigenen Entwurf für Strafvollzugsgesetz an


