Antrag in der Warteschleife und der
Kahlschlag ist in vollem Gange
Die Arbeitsmarktpolitikerin der Linksfraktion, Ina Leukefeld, über eine im Thüringer Landtag nicht gehaltene Rede

A

ls die Linksfraktion im Juni einen
Antrag in den Thüringer Landtag
einbrachte mit dem Titel „Für eine aktive Arbeitsmarktpolitik – ökonomisch, effektiv und sozialintegrativ“
entsprach das der Bitte von Betroffenen und Freien Trägern.
Bei einem Fachgespräch, zu dem die
Landtagsfraktion nach Erfurt eingeladen hatte, forderten uns vor allem die
Diakonie Mitteldeutschland und der
Paritätische Wohlfahrtsverband Thüringen auf, gemeinsam gegen die
schwarz-gelbe Kahlschlagspolitik aktiv zu werden.
Es müsse unbedingt verhindert werden, dass der von der Bundesregierung
auf den Weg gebrachte Gesetzentwurf
zur so genannten „Leistungssteigerung
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente“ Realität wird. Dieser sieht die drastische Kürzung von 16 Milliarden
Euro in der aktiven Arbeitsmarktpolitik und weitere Schlechterstellungen
vor, so z.B. die Umwandlung von
Rechtsansprüchen der Erwerbslosen in
Ermessensleistungen.
Arbeitsmarktpolitik muss aber immer auch Sozialpolitik sein. Soziale
Integration und Teilhabe, Verhinderung von Armut, darum geht es und
dies gewinnt noch weiter Bedeutung
angesichts der Tatsache, dass wir mit
dem gerade im Landtag zur Beratung
liegenden Entwurf des Landeshaushaltsplans für 2012 zur Kenntnis nehmen mussten, dass das Landesarbeitsmarktprogramm nur noch mit den be-

reits festgelegten Verpflichtungsermächtigungen abfinanziert wird. Nun
kam unser Antrag aus Zeitgründen vor
der Sommerpause im Landtag nicht
mehr zur Debatte. Nun gut.
Aber auch jetzt, im September, war
dafür keine Zeit. Unser Ansinnen - zu
Beginn der dreitägigen Landtagssitzung gestellt -, diesen Tagesordnungspunkt unbedingt in diesem SeptemberPlenum zu beraten, weil bereits am 14.
Oktober das Gesetz im Bundesrat ansteht und die Zeit knapp wird, noch etwas zu verändern, haben die Regierungsfraktionen CDU und SPD in trauter Gemeinsamkeit abgelehnt.
Als Langzeitarbeitslose vom
Arbeitsmarkt ausgeschlossen
Einfach enttäuschend mit Blick auf
die Thüringer SPD. Links blinken und
dann doch kneifen! Für uns als LINKE
ist klar: Es gibt keinen Grund, in den
Jubelchor, der sich jetzt jedes Mal bei
der monatlichen Veröffentlichung der
Arbeitsmarktstatistik erhebt, einzustimmen. Zehntausende Thüringer sind
seit Jahren als Langzeitarbeitslose vom
Arbeitsmarkt ausgeschlossen, obwohl
sie arbeiten möchten. Offiziell waren
in Thüringen im August 34.100 Menschen langzeitarbeitslos. Darunter sind
besonders viele Frauen. Deshalb fordern wir die Rücknahme der Kürzungen und eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik. Für einen grundlegenden arbeitsmarktpolitischen Kurs-

wechsel spricht sich der Aufruf des
Gesamtverbandes der Parität „Arbeitsmarktpolitik für alle – Rücknahme der
Sparbeschlüsse – Umkehr bei der Instrumentenreform“ aus, den wir unterstützen. Wir wollen Maßnahmen stärken, die am tatsächlichen Bedarf der
Langzeitarbeitslosen ausgerichtet sind.
Die Zumutbarkeitsregelungen müssen
überarbeitet, Rechtsansprüche gesichert und Sanktionen abgeschafft werden. Gleichzeitig muss es eine bessere
Absicherung gegen Arbeitslosigkeit
geben, um dem Druck zur Aufnahme
von niedrig entlohnter, nicht qualifikationsgerechter und prekärer Beschäftigung entgegenzuwirken. Arbeitsförderung soll auf Vermittlung in „Gute Arbeit“ ausgerichtet sein und zwingend
dazu führen, aus dem Hilfebezug von
Hartz IV zu kommen.
Dazu gehört auch eine bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten wie Erwerbslosen. Letztlich wollen wir einen Öffentlichen Beschäftigungssektor im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge nachhaltig
etablieren. Außerdem machen wir
ernst mit der Aufforderung, dass die
Beratungsstellen der Arbeitsloseninitiative sowie des Thüringer Arbeitslosenverbandes wieder förderfähig sind.
Diese Richtlinie wurde bereits 2005 in
Thüringen abgeschafft. Übrigens: Für
alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen braucht es eine verlässliche Infrastruktur und Planungssicherheit.
MdL Ina Leukefeld

AKTUELL

Noch immer kein modernes Datenschutzrecht
Der Thüringer Landtag hat jetzt
in erster Beratung eine von der Landesregierung vorgelegte Novelle
des Thüringer Datenschutzgesetzes
debattiert. Der Justizpolitiker der
Fraktion DIE LINKE, Ralf Hauboldt, kritisierte, dass der Entwurf
„keinesfalls ein ausreichender
Schritt zu einem modernen Datenschutzrecht in Thüringen ist“.
Dabei sei vor allem kritikwürdig,
dass zu viele Regelungen zum Datenschutz daran geknüpft sind, ob
der Aufwand vertretbar sei. „Die
Umkehrung ist richtig - der Eingriff
in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung muss für
den Staat weitestgehend erschwert
sein“, so Ralf Hauboldt, der für die
Fraktion DIE LINKE beispielsweise ein vollständiges Verbot der Pro-

filbildung für die öffentliche Verwaltung forderte. Die Kritik des Landesdatenschutzbeauftragten aufgreifend
warf der Abgeordnete der Landesregierung vor, „Zweifel an einer vollständigen Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten wie es die Europäische Union fordert“ zu säen.
Ralf Hauboldt mahnte eine politische wie auch rechtssichere klare Regelung an, d.h. eine vollständig unabhängige Kontrolle durch den Landesdatenschutzbeauftragten, die keinerlei
Dienstaufsicht unterliegt. Gleichzeitig
verwies er auf die vorhandenen Ausstattungsdefizite.
„Die künftig erweiterten Kontrollbereiche beim Datenschutzbeauftragten
müssen notwendigerweise zu einer
besseren personellen, logistischen und
finanziellen Ausstattung führen. Die

bisherigen
Ausstattungsschwächen
wurden insbesondere bei der nur stichprobenartig möglichen Überprüfung
der Thüringer Kommunen in Sachen
Datenschutz deutlich, die zum Teil
alarmierende Prüfergebnisse in den
Kommunen zu Tage förderte“, hatte
der LINKE Politiker in einer Pressemitteilung bekräftigt.
„Moderner Datenschutz, der auf die
veränderten technischen Möglichkeiten reagiert, braucht nicht nur Kontrollinstanzen, er braucht diese in einer
solchen Ausstattung, dass Kontrollen
kein Tropfen auf den heißen Stein bleiben, sondern dass aus stetiger Kontrolle ein veränderter Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten im
Sinne des Art. 6 der Thüringer Verfassung erwächst“, betonte Ralf Hauboldt abschließend.

Kommentiert:
von Margit Jung

Erschwerte Rentenberatung
Den Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Mitteldeutschland
droht der Rotstift. Den Kürzungen
sollen bis zu 23 Standorte in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zum Opfer fallen. Davon wären
Millionen Versicherte und Rentner
betroffen, für viele ältere Menschen
wären die Beratungsstellen nicht
mehr erreichbar.
In Thüringen sollen beispielsweise die Beratungsstellen Gotha, Ilmenau, Greiz, Mühlhausen, Jena
und Neustadt/Orla geschlossen
werden. Für eine Rentnerin aus
Gotha würde das bedeuten, dass sie
mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis
zu einer Stunde bräuchte, um zu einer Beratungsstelle in Erfurt zu
fahren. Und von dort muss sie natürlich auch wieder nach Hause
kommen. Das sind keine akzeptablen Distanzen.
Die Begründung für die Schließungen ist fragwürdig. Es handelt
sich nach Angaben einer Planungsgruppe bei der Deutschen Rentenversicherung z.B. um Städte, die
„kein Wirtschaftsstandort“ seien
oder für die ein „30-Kilometer-Radius nicht erforderlich“ wäre. Das
darf nicht der Maßstab für den Beratungsbedarf sein. Gerade in den
neuen Bundesländern sind die Beratungsstellen von enormer Bedeutung. Hier werden über 80 Prozent
der Anträge entgegen genommen.
Das ist u.a. darauf zurück zu führen, dass vielfältige DDR-Bestimmungen oder ungeklärte Versicherungskonten zu beachten sind.
Alte Menschen auf e-mail-Kommunikation zu verweisen, halte ich
für zynisch. Es gibt zwar zunehmend mehr ältere Menschen, die
souverän mit Computern umgehen,
aber gerade in der jetzigen Rentnergeneration sind Internet und
mail-Verkehr für viele nach wie vor
ein Buch mit sieben Siegeln. Dies
zu ignorieren heißt, Menschen von
Kommunikation und Beratungsleistungen auszuschließen.
Die LINKE wird sich für den Erhalt der Beratungsstellen einsetzen,
damit Rentnerinnen und Rentner
sowie Versicherte auch weiterhin
die Möglichkeit haben, sich persönlich beraten zu lassen. Wir werden
uns zusammen mit Abgeordneten
aus Sachsen-Anhalt und Sachsen
sowie den Gewerkschaften gegen
diese Schließungen wehren, die zu
einer eindeutigen Benachteiligung
der Bürgerinnen und Bürger führen
würden.
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K URZ UND P RÄGNANT
Bildungsindex in Verfassung
„Wenn Forderungen nach einer
besseren Finanzierung des Bildungsbereichs nicht nur leeres
Gerede sein sollen, muss die Höhe der Bildungsinvestitionen in
der Verfassung festgeschrieben
werden“, sagte Bodo Ramelow
und verwies darauf, dass
Deutschland bei der Finanzausstattung von Bildung und Forschung im Vergleich mit anderen
Staaten nicht sonderlich gut abschneidet. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) seien die
Investitionen in Bildung sogar
zurückgegangen.
„Auf die ungelösten Probleme
im Bildungsbereich muss mit einem neuen Anlauf für eine Föderalismusreform reagiert werden.
Bildungsaufgaben sind Zukunftsausgaben und keine Manövriermasse für Landeshaushalte“, betonte der LINKE Politiker und
schlug vor, Investitionen in Bildung als feste Größe in Höhe von
zehn Prozent gemessen am BIP in
der Verfassung festzuschreiben.
„Ein Bildungsindex muss zwingend in der Verfassung verankert
werden, damit das Geld nicht nur
in Sonntagsreden zugesagt wird
und am Ende dann doch Sparzwängen und Schuldenbremsen
geopfert wird.“ Der Vizeministerpräsident und Bildungsminister
Christoph Matschie sollte Taten
seinen Worten folgen lassen und
dafür sorgen, dass die Thüringer
Landesregierung im Bundesrat
zur Absicherung der Bildungsfinanzierung aktiv wird.

Klarstellung aus Sachsen
Nachdem der sächsische Datenschutzbeauftragte kürzlich klargestellt hatte, dass die Behörden in
Sachsen bei ihrer Massendatensammlung in Dresden das Prinzip
der Verhältnismäßigkeit eklatant
verletzt haben, müsse das Thema
auch in Thüringen unter Berücksichtung des Berichts des sächsischen
Datenschutzbeauftragten
sehr kritisch im Landtag diskutiert
werden, hatte der LINKE Fraktionsvorsitzende betont. „Die Debatte auch im Thüringer Landtag
ist notwendig, denn es sind zahlreiche, gegen Rechtsextremismus
engagierte und friedliche protestierende Menschen aus Thüringen
Opfer des sächsischen Datenmolochs geworden“, so Bodo Ramelow weiter. Er verwies in diesem
Zusammenhang auf eine Initiative
der Linksfraktion, die eigentlich in
der September-Plenarsitzung des
Thüringer Landtags beraten werden sollte (aber aus Zeitgründen
nicht mehr aufgerufen wurde). Mit
dem Antrag soll u.a. das Vorgehen
der sächsischen Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Durchsuchungsaktion am 10. August in Jena problematisiert werden.
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Der Thüringer Landtag wehrte sich
geschlossen gegen NPD-Provokation
Präsentation von Schautafeln im Foyer, szenische Lesung vor dem Landtag, gemeinsames Wegkehren des „braunen Mülls“

D

ie Fraktionen des Thüringer Landtags haben sich gemeinsam im demokratischen Widerspruch und Protest
gegen die Provokationen der NPD gestellt, die am 15. September hier eine
Demonstration angemeldet hatte. Mit
der Präsentation von Schautafeln und
einer szenischen Lesung haben sie an
diesem Tag, 76 Jahre nach der Verabschiedung der sogenannten Nürnberger Rassengesetze im Jahr 1935, an eines der dunkelsten Kapitel deutscher
Geschichte erinnert und den demagogischen Parolen der Neonazis eine klare Absage erteilt. Mit der Ausstellung
wurde Bezug genommen auf das Motto der NPD-Demonstration „Arbeit“,
„Familie“ und „Heimat“ und deutlich
gemacht, wie diese Begriffe von den
Nazis menschenverachtend miss-

braucht wurden. Im Namen aller Abgeordneten hatte die Landtagspräsidentin
Birgit Diezel erklärt: „Eine NPD-Demonstration am 15. September durchzuführen, stellt nicht nur eine Geschmack- und Instinktlosigkeit dar.
Darin offenbart sich vor allem der Wille zur Provokation.“ Mit Verweis auf
die Nürnberger Rassengesetze erinnerte sie daran, dass sie „nichts weniger
waren als der Beginn des Holocaust.
Administriert wurden diese Gesetze in
Thüringen u.a. aus den ehemaligen Gestapo-Büros im heutigen Abgeordne-

tengebäude. (...) Wenn NPD-Anhänger
alte Vorurteile und Feindbilder beschwören, Kampagnen gegen die vermeintliche Überfremdung unseres
Landes anzetteln, den Holocaust leugnen, die Deutschen als Opfer der Globalisierung und der EU stilisieren,
dann ist es die Aufgabe aller demokratischen Parteien, diese Lügen
zu widerlegen. (...) Wir Abgeordneten des Thüringer Landtags haben uns zu Beginn der 5. Legislaturperiode in einer gemeinsamen
Erklärung dazu verpflichtet, allen
Bestrebungen, die das friedliche
Zusammenleben der Gesellschaft
gefährden, Einhalt zu gebieten.
Das ist der Grundkonsens unserer
parlamentarischen Arbeit, den wir
niemals verlassen werden. Wir treten aktiv für ein tolerantes, weltoffenes und demokratisches Thüringen ein und wenden uns aus diesem Grund gemeinsam gegen den

(Bildungszentrum der Polizei) sowie
Studierende der Universität Erfurt.
Bewegend und beeindruckend waren die mahnenden Worte des ehemaligen
Buchenwaldhäftlings
Gert
Schramm, der vor dem Landtag über
seinen Leidensweg berichtete (Foto
oben). Als 14jähriger war er 1943 im
Zuge der Nürnberger Rassengesetze in
Langensalza verhaftet und von der Gestapo gefoltert worden – auch in den
Kellerräumen der SS in der Hindenburgstraße 7, dem heutigen Fraktionsgebäudes des Thüringer Landtags.
Das nach der NPD-Kundgebung –
nicht viel mehr als ein Dutzend Neonazis hatten sich dazu eingefunden – abschließende gemeinsame Wegkehren
des „braunen Mülls“ durch Politiker
aller Landtagsfraktionen beendete diesen beeindruckenden Aktionsnachmittag des Thüringer Landtags, dem man
getrost das Motto „Entschlossen gegen
brauen Ungeist“ geben konnte.

geplanten Aufmarsch der NPD.“
Im Anschluss fand im Außenbereich
des Landtags eine szenische Lesung
unter dem Titel „Ausgrenzung, Entrechtung, Vertreibung, Beraubung, Deportation, Zwangsarbeit und Ermordung“ statt, in der anhand zahlreicher
Quellenzitate die Judenverfolgung in
Deutschland und insbesondere in Thüringen veranschaulicht wurde. Es lasen
Rüdiger Bender (Förderkreis Erinnerungsort Topf & Söhne), Dr. Martin
Borowsky (Deutsch-Israelische Gesellschaft) und Dr. Andreas Schneider

LINKE begrüßt Gerichtsentscheidung zur Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“
Das Meininger Amtsgericht hat am
7. September entschieden, dass die am
23. Februar 2011 im Suhler Rathaus erfolgte Beschlagnahme von Tafeln der
Ausstellung
„Neofaschismus
in
Deutschland“ der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten
durch die Staatsanwaltschaft rechtswidrig gewesen ist. Anlass für die Aktion war eine Anzeige des CDU-Landesvorstands. „Die Entscheidung begrüßen wir außerordentlich. Einerseits
wird damit der Richtervorbehalt bei
derartigen Eingriffen gestärkt. Andererseits wird gerichtlich und damit hoffentlich auch endgültig festgestellt,

dass der von der CDU behauptete
Rechtsverstoß nicht vorgelegen hat.
Der Kriminalisierungsversuch durch
die CDU und das übereifrige Agieren
der Staatsanwaltschaft haben nun
selbst das Siegel der Rechtwidrigkeit
aufgedrückt bekommen“, sagte die Innenpolitikerin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, Martina
Renner. Bereits im Februar thematisierte die Fraktion die durch die Staatsanwaltschaft Meiningen veranlasste
Beschlagnahme von Ausstellungstafeln als unverhältnismäßig und damit
offensichtlich rechtswidrig. „Wir hoffen nun, dass die Ausstellung als Gegenstand der Auseinandersetzung mit

neofaschistische Strukturen und deren
Ideologie aber auch mit dargestellten
Überschneidungen zu rechtskonservativen Positionen wahrgenommen wird.
Um zu vermeiden, dass Vertreter konservativer Organisationen und Parteien
künftig in Ausstellungen über Neofaschismus unter dem Stichwort ‚inhaltliche Parallelen’ auftauchen, sollte
man nicht die Ausstellung mit fragwürdigen Mitteln bekämpfen, sondern diese Parallelität in den eigenen Reihen.“
Anlass für die Strafanzeigen war die
Aufnahme von Zitaten u.a. des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten
Koch (CDU) oder der CDU-Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach.

UNZ-19-2011

Die Anzeige zur Bestimmung
des Salzgehaltes reichte nicht aus
Umweltpolitikerin Katja Wolf nach dem Ausgang des Gerichtsverfahrens gegen den Düngemittelkonzern Kali+Salz

E

s ist mehr als bedauerlich, aber leider kommt der Ausgang des Gerichtsverfahrens nicht gänzlich überraschend. Das Kasseler Düngemittelunternehmen K+S darf darf weiter Kalilauge aus seinem Werk in Neuhof bei
Fulda in der Werra entsorgen. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat die
Klage zweier hessischer Kommunen
und der thüringischen Gemeinde Gerstungen abgelehnt, weil sie keine Klagebefugnis hätten.
Bereits seit 2007 lässt K+S salzhaltige Abwässer aus Neuhof per LKW und
Zug zum Bergwerk Hattorf an der
Werra fahren, um die Kalilauge dort in
die Werra einzuleiten. Zuvor wurde der
flüssige Kali-Müll verpresst, sprich in
Gesteinsschichten im Boden eingelagert, angeblich ganz sicher und ganz
lange möglich. Doch die Natur hält
sich eben nicht an die Versprechungen
von K+S. Die Gesteinsschichten waren
ratzfatz überfüllt mit der Salzflut und
K+S wusste nicht mehr wohin mit seinem Müll. Also fahren jetzt täglich Laster den Müll von Hattorf nach Phillipsthal. Nun soll sogar eine 63 Kilometer lange Pipeline gebaut werden.
Genau das wollten die hessischen und
thüringischen Gemeinden nicht. Sie
fürchten, dass diese Entsorgungspraxis
dauerhaft manifestiert werden könnte.
Bis November 2012 ist sie genehmigt,
durch die hessischen Landesbehörden.
Doch damit nicht genug. K+S hat
die weitere, auf zehn Jahre angelegte
Erlaubnis auf Versenkung von jährlich
46 Millionen Kubikmeter Salzwasser
in den Untergrund beantragt. Die Folgen kann man heute schon besichtigen.
Denn die Gesteinsschichten, in die die
Lauge versenkt werden soll, sind offensichtlich auch nicht die jüngsten,
sie neigen zur Inkontinenz, sprich: sie
behalten nur einen Bruchteil des versenkten Materials bei sich. Selbst K+S
gibt zu, dass etwa 50 Prozent der versenkten Lauge wieder auftaucht, sich

Befruchtung
Der Antrag der Thüringer Landesregierung im Bundesrat, die künstliche Befruchtung als familienpolitische Leistung anzuerkennen und zu
50 Prozent über den Bundeshaushalt
zu finanzieren, wird von der Linksfraktion ausdrücklich unterstützt.
„Wir fordern aber auch, dass wieder
vier Versuche finanziert werden und
diese Möglichkeit allen eröffnet
wird“, sagte MdL Karola Stange. Es
sei nicht gerechtfertigt, nur den Kinderwunsch von Ehepaaren positiv zu
sanktionieren und anderen dieses
Recht abzusprechen. Die Linksfraktion hatte deshalb im Frühjahr einen
eigenen Antrag in den Landtag eingebracht, demzufolge die künstliche
Befruchtung
diskriminierungsfrei
gewährt werden soll.

7

PARLAMENTSREPORT

seinen Weg sucht nach oben, also in
die Werra und in die Böden rundherum. Es zerstört Böden, macht Trinkwasser unbrauchbar und vernichtet
Fischbestände. Vor einigen Wochen
bin ich zusammen mit meinem LINKEN Fraktionskollegen Tilo Kummer
und Vertretern der Bürgerinitiative
„Für ein lebenswertes Werratal“ auf
ein Feld nahe Dippach an der Werra
gegangen. Dort sieht man wundersame
Pflanzen, die es sonst nur an der Nordsee gibt. Wir haben aus einer aus aufsteigendem Wasser gespeisten Pfütze
einen halben Liter Flüssigkeit geholt.

die Weiterführung in den nächsten
zehn Jahren. Bei geplanten jährlichen
46 Millionen Liter Salzlauge, die versenkt werden sollen, befinden sich darin rund 1,84 Millionen Tonnen Salz.
Würde man diese Menge trocknen,
würde es eine Fläche von 450 mal 100
Metern in der breite und etwa 20 Metern in der Höhe benötigen, um sie aufzunehmen.
Auch für die Kalilauge gilt: Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht. K+S muss endlich die Bodenschätze besser auszunutzen, damit bei
der Produktion weniger Müll entsteht.

Die Anzeige des Messgerätes zur Bestimmung des Salzgehaltes reichte
nicht aus, der Gehalt war höher. Die
Werra ist übrigens deutlich salzhaltiger
als die Ostsee. Dann haben wir das
Wasser verkocht. Übrig blieben rund
20 Gramm Salz. Das war kein wissenschaftliches Experiment, aber es zeigt,
dass die Werra bereits jetzt hochgradig
belastet ist. Und es zeigt, dass nicht
einfach mal weiter versenkt werden
darf. K+S plant, möglichst konzentrierte Salzlauge zu versenken. In diesem Jahr müssen die Behörden über
die Zukunft der Verpressung der Lauge
entscheiden. Der Konzern beantragte

Und die Möglichkeiten
der Aufarbeitung der
Lauge sind ebenfalls
da. Wenn die Produktion effektiver wird, sind
auch die Arbeitsplätze
länger sicher, weil das
Unternehmen die Vorkommen über längere
Zeiträume nutzen kann.
Im kommenden Jahr
sollen die Grenzwerte
für die Werra gerade
wegen der aus dem Untergrund wieder auftauchenden Kaliabwässer
neu festgesetzt werden.
Das Land muss entsprechend der EUWasserrahmenrichtlinie handeln, vor
allem im Interesse der Menschen an
der Werra und hinten dran der Weser.
Es gilt also, weiter Druck zu machen
auf die Behörden und den Konzern.
Die Belastung der Umwelt und der Bevölkerung durch Kalihalden, Verpressung der Lauge in den Untergrund Ableitung in die Werra kann von uns nicht
weiter akzeptiert werden. Es gibt Alternativen! Diese würden Arbeitskräfte
sichern und den Standort langfristig lebensfähig machen. Nur der Konzerngewinn, der wäre ein wenig geschmälert.
MdL Katja Wolf

Mindestrente
Zur Diskussion einer Mindestrente
sagte MdL Margit Jung: „Viele sind
ausgeschlossen, wenn sie eine 45jährige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung und eine
private Altersvorsorge nachweisen
müssen. Gerade jene, die Hartz IV
beziehen und nicht mehr in die Rentenversicherung einzahlen, Frauen,
die jahrelang die Familienarbeit
übernommen haben, Menschen mit
so geringem Einkommen, dass ihnen
kein Euro für eine zusätzliche private Altersversorgung übrig bleibt, sind
wieder die Verlierer. Von der Leyen
geht es nicht darum, einen Ausweg
aus der drohenden Krise der Altersarmut zu finden, sondern mit unbrauchbaren Maßnahmen politische
Verantwortung vorzutäuschen.“

Wartezeiten
Angesichts der Drohung des Bundesgesundheitsministers, niedergelassenen Ärzten das Gehalt zu kürzen, falls sie Kassenpatienten zu lange auf einen Termin warten lassen,
sagte MdL Jörg Kubitzki, dass das
Problem weder bei der Vergütung
noch bei mangelndem Arbeitseifer
der niedergelassenen Ärzte liege,
vielmehr gebe es einfach zu wenige
Ärzte. In Thüringen fehlen zurzeit
262 Haus- und 26 Fachärzte, insbesondere im ländlichen Raum. „Auf
diese Versorgungsengpässe mit entsprechenden Regelungen auch zu
den Residenz- und Präsenzpflichten
der Ärzte zu reagieren, ist Aufgabe
des Ministers und der Kassenärztlichen Vereinigung“, forderte der Gesundheitspolitiker der LINKEN.

A bis Z:
Arbeitsgerichtsbarkeit
Die Vorhaben der Landesregierung, die Arbeitsgerichtsstandorte
Jena und Eisenach zu schließen,
müssen äußerst kritisch überprüft
werden, forderte MdL Ralf Hauboldt mit Verweis auf die von Bediensteten aus der Justiz angeführten Bedenken. Zu überlegen sei
auch der Vorschlag, den Standort
Jena in Form sogenannter Außenkammern des Arbeitsgerichts Gera
weiterzuführen und Vergleichbares
für Eisenach zu überlegen.: „Eine
Arbeitsgerichtsbarkeit nach Kassenlage gefährdet Arbeitnehmerrechte und rechtsstaatliche Garantien.“ warnte der LINKE-Justizpolitiker und verwies auf die Statistik
der Verfahrenszahlen. „Es ist unseriös, von der Faktenlage aus einem
einzigen Jahr auf eine längerfristige Entwicklung zu schließen. Betrachtet man die Zahlen seit 2007,
gab es auch in den Vorjahren an
den verschiedenen Standorten den
Wechsel von sinkenden und wieder ansteigenden Zahlen.“
Personalvertretungen hätten bereits bereits die mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit
der geplanten Änderungen kritisiert. Offensichtlich seien Justizangehörige nicht in notwendigem
Maß einbezogen worden. Das
müsse bei den Landtagsberatungen
nachgeholt werden. Es dürfe nicht
wieder ein solches über die „Köpfe-hinweg-Agieren“ geben, wie
das bei den Schließungsplänen für
das Landgericht Mühlhausen passiert war.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Thüringer Landtags finden vom
12. bis 14. Oktober statt.
Wohnungspolitische Tagung:
„Die Zukunft ist schon da –
Wohnen 2020“, so der Titel der
diesjährigen wohnungspolitischen
Tagung am 23. September, 10 bis
15 Uhr, in Gera (Begegnungsstätte
„Alte Schule“, Grüner Weg 65), zu
der die Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag und das Kommunalpolitische Forum e.V. Thüringen einladen.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen unter:
www.die-linke-thl.de
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K URZ UND P RÄGNANT
Bedürftige Kinder stärken
Mit Verweis auf den von der
Linksfraktion vorgelegten Gesetzentwurf zur Umsetzung des Bildungspakets in Thüringen betonte
der Sozialpolitiker der LINKEN,
Matthias Bärwolff, die notwendige
Unterstützung der Kinder von
Hartz-IV- und Niedriglohnempfängern. Die Neuberechnung der
Regelsätze für Kinder werde den
Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts nicht gerecht.
Die Stellungnahmen u.a. des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
zum Gesetzentwurf seien eine Bestätigung für die LINKE, die u.a.
verlangt, den Einsatz von Schulsozialarbeitern verbindlich zu regeln,
zudem sollte eine generelle Bedürftigkeit unterstellt werden, so
dass die bisherigen Ermessensleistungen zu Rechtsansprüchen werden.

UNZ-19-2011

In einem Zeitalter des dramatischen
Umbruchs von Bevölkerungsprozessen
Konferenz zur Landesentwicklung und Regionalplanung diskutierte im Landtag die Herausforderungen für Thüringen
Michel, Geschäftsführer des Berliner
Instituts für angewandte Demografie,
sagte, der von „Verödungsspiralen“
sprach und u.a. auf die alamierende
Ausdünnung sozialer Netze hinwies.
Notwendig sei eine ressort- und länderübergreifende „Politik der regionalen Budgets“. Einen Länderwettbewerb um die Bevölkerung bezeichnete
er als „völlig kontraproduktiv“.
Dr. Harald Kegler, Gastprofessor für
Stadtplanung an der Bauhausuniversität Weimar, vermisste eine Stadt-,
Raum- und Regionalpolitik „auch bei
der LINKEN“. Er sprach von einem
„konsequenten Abschied vom Wachs-

planung: Bevölkerung und Landtag
müssen zwingend beteiligt werden.
„Es hat sich gezeigt, dass die tatsächlichen Belange zu wenig Beachtung finden, wenn lediglich die Landesregierung über Landesentwicklungsplanung
entscheidet“, erklärte Petra Enders,
Sprecherin der Linksfraktion für Demografie, Landes- und Regionalentwicklung.

Petra Enders eröffnete die Konferenz und betonte das die Prozesse der Landesentwicklung und Regionalplanung vor allem transparent und demokratisch
gestaltet werden müssen.

Zustimmung des Landtages bei der
Landesentwicklungsplanung eingeforder wird. Zwar werde der Landtag beteiligt, aber eben lediglich in Form einer Befassung ohne Vetorecht.
„Nur darüber reden, reicht ebenicht“, betonte Petra Enders angesichts
der Herausforderungen, die die demografische Entwicklung, der Klimawandel und die öffentlichen Haushalte an
die künftige Landesentwicklung mit
sich bringen. „Die Planung muss auf
demokratische Füße gestellt und die
Entscheidungsbefugnis des Landtages
gesichert werden“, so die Linksfraktionärin.
Längerfristig sei sogar darüber nachzudenken, das Landesentwicklungsprogramm in Gänze als Gesetz zu verabschieden, um auch die Möglichkeit
der Mitgestaltung zu haben. Des Weiteren forderte Petra Enders von der
Landesregierung, das Prinzip zu stärken, kommunal zu kooperieren statt zu
konkurrieren. Dies gehe nur mit einem
Ansatz, der das Regionalprinzip in den
Vordergrund rückt. Die einseitige Fokussierung der Diskussion auf die Anzahl der zentralen Orte hält die Abgeordnete für wenig Ziel führend. Dies
lenke von den eigentlichen Grundsatzfragen ab.
Für DIE LINKE steht die Sicherung
angemessener Lebensbedingungen in
allen Regionen sowie eine bürgernahe
und bezahlbare öffentliche Daseinsvorsorge und damit einhergehend eine
stärkere kommunale und regionale Kooperation im Vordergrund.
„Mutiger und ehrlicher wäre es gewesen, einen wirklich alternativen Entwicklungsplan vorzulegen, der diesen
Paradigmenwechsel beinhaltet“, sagte
die Abgeordnete abschließend.

Wie unter den einschneidenden
Bedingungen des demografischen
Wandels sowie einer durchgreifenden Energiewende in Thüringen
Landesentwicklung und Regionalplanung politisch nachhaltig gestaltet werden können, war Gegenstand
einer Konferenz, zu der die Landtagsfraktion DIE LINKE, die RosaLuxemburg-Stiftung und das Kommunalpolitische Forum am 10. September eingeladen hatten.
Lebhaft diskutiert wurden die
Grundlinien des von Prof. Olaf Langlotz, Thüringer Bauministerium, erläuterten Landesentwicklungsprogramms

Kooperieren statt Konkurrieren
Die Abgeordnete verwies auf den
von der Linksfraktion auf den Weg gebrachten Gesetzentwurf, mit dem die

Demokratische Spielregeln missachtet
„Entgegen der demokratischen
Gepflogenheiten erklärte der Thüringer Innenminister, dass er das
Volksbegehren ‚Für gerechte und
bezahlbare Kommunalabgaben’
für verfassungswidrig halte. Er
mischt sich damit in ein laufendes
Verfahren ein und missachtet die
demokratischen Spielregeln“, kritisierte der LINKE Justizpolitiker
Ralf Hauboldt.
Fünfmal so viele Bürger wie
notwendig haben den Zulassungsantrag für das Volksbegehren unterzeichnet. Gegenwärtig wird die
Gültigkeit der Unterschriften
durch die Meldebehörden geprüft.
Anschließend muss die Präsidentin des Thüringer Landtags über
die Zulässigkeit des Volksbegehrensantrags innerhalb von sechs
Wochen entscheiden. „Herr des
Verfahrens ist somit gegenwärtig
die Legislative in Person der Landtagspräsidentin und nicht die Landesregierung und der Innenminister.

Wirksame Resozialisierung
Mit Blick auf den Musterentwurf einer Länderarbeitsgruppe
für neue gesetzliche Regelungen
im Erwachsenenstrafvollzug forderte MdL Ralf Hauboldt, „dass
die versprochenen Resozialisierungskonzepte keine Papiertiger
bleiben“. Hinsichtlich der Intensität der sozialen Unterstützung
während der gesamten Haftzeit
und in der Übergangsphase danach
gebe es in Thüringen erheblichen
Nachbesserungsbedarf. „Notwendig sind auch der Aufbau von festen sozialen Netzwerken, die personelle und finanzielle Absicherung von Angeboten der Fort- und
Weiterbildung, der sozialen Unterstützung, damit jeder Gefangene
die Fähigkeiten für ein eigenständiges, straffreies und verantwortliches Leben erwerben kann.“

bis 2025 „Kulturlandschaft im Wandel“, das die Landesregierung in diesen Wochen in Regionalforen beraten
will. Dazu passend sprach Dr. Martin
Gude vom Thüringer Wirtschaftsministerium über das damit einhergehende
Energiekonzept. So werden jetzt auf
der Grundlage des bundesweit einmaligen Thüringer Bestands- und Potentialatlasses konkrete Vorgaben für den
Ausbau der Erneuerbaren Energien in
den Regionen Thüringens gemacht und
sollen bis 2020 etwa 45 Prozent des
Nettostromverbrauchs aus den Erneuerbaren kommen.
Hochinteressant, die anschließend
von den Wissenschaftlern vorgetragenen Analysen zu diesem „Zeitalter des
dramatischen Umbruchs von Bevölkerungsprozessen“, wie es Dr. Harald

tumsmodell“ und setzte sich u.a. kritisch mit den im Thüringer Landesentwicklungsprogramm
vorgesehenen
Starkstromtrassen auseinander. Das
System müsse vielmehr konsequent
umgestellt und dezentralisiert werden
(s.a. untenstehender Beitrag).
Soziale Aspekte der Landesentwicklung und Regionalplanung standen im
Vordergrund des Vortrags von Dr.
Wolfgang Weiß, Uni Greifswald. Mit
Blick z.B. auf die Entwicklungen im
Krankenhausbereich wandte er sich
gegen eine rein betriebswirtschaftliche
Betrachtungsweise
und
forderte:
„Decken wir doch die Lügen auf, dann
haben wir eine Chance für ein sozial
gerechtes Konzept.“
LINKES Fazit der Veranstaltung zur
jetzt anstehende Landesentwicklungs-

Trassenkorridor für 380-kV-Leitung inakzeptabel
Als „völlig inakzeptabel“ hat die LINKE Landtagsabgeordnete Petra Enders
den vorgesehenen Korridor für die 380-kV-Leitung im Entwurf des Landesentwicklungsprogramms 2025 bezeichnet. „Ein solcher Korridor hat in einem Zukunftsprogramm für Thüringen nichts zu suchen“, protestierte die Landespolitikerin. Sie verwies darauf, dass sich die Verfasser des Programmentwurfs aus dem
Thüringer Bau- und dem Wirtschaftsministerium auf Gesetze des Bundes, wie
das im vorigen Jahr verabschiedete Energieleitungsausbaugesetz, berufen. Dabei
sei inzwischen festgestellt, dass diese „zumindest in Teilen verfassungswidrig
sind und zudem aus einer Zeit stammen, wo Schwarz-Gelb noch von der Atomenergie als Brückentechnologie gesprochen hat“, betonte die Abgeordnete.
Dies habe sich sich „nach Fukushima gründlich verändert“, unterstrich Petra
Enders die seit dem von statten gegangene Entwicklung. Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolge dezentral im Energiemix vor Ort. Länder, wie BadenWürttemberg oder Bayern, verstärkten auch bei der Nutzung von Windenergie
ihre eigenen Anstrengungen. „Da macht die Durchleitung von im Norden erzeugtem Windstrom nach Süden überhaupt keinen Sinn mehr“, erklärte die LINKE Politikerin. Zudem fehle ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss.
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„Aber dann sagen Sie doch mal,
wo ist der Kompass, wo ist die Karte?“
Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow in der Landtagsdebatte zur Einbringung des Thüringer Haushaltsplanentwurfs 2012

V

on Einsparungen, die „schmerzhaft, aber machbar und verkraftbar“
seien, hatte bei der Einbringung des Regierungsentwurfs für den Landeshaushalt 2012 Finanzminister Wolfgang Voß (CDU) gesprochen. Tatsächlich wäre es der erste Landeshaushalt, der ohne neue Schulden auskommen soll, der vor allem beim Personal und den Kommunen kürzt und der, so
kündigte es Voß an, nachhaltige Weichen für die Konsolidierung stellt. In
der Debatte am 15. September im Landtag sagte Bodo Ramelow: „Werter
Herr Finanzminister, nehmen Sie es mir nicht übel, das war handwerklich
gute Buchhaltung ohne jeden politischen Akzent.“ Hier weitere Auszüge aus
seiner Rede (in voller Länge unter www.die-linke-thl.de):

Man verwaltet den Haushalt, lässt
alles vermissen, was politische Zukunft ausmacht und, Frau Ministerpräsidentin, Sie haben am 3. Oktober
2010 von der Neuerfindung des Landes Thüringen gesprochen. Ich würde
gern sehen, wo die Neuerfindung des
Landes Thüringen in diesem Haushaltsentwurf zu erkennen sein soll.
Ich kann erkennen, dass die Investitionsquote deutlich heruntergefahren
wird. Wenn man aber heute die Investitionen streicht, streicht man damit die
Einnahmen von morgen. Das nenne
ich nach wie vor mutlos und kraftlos.
Was ist eigentlich, wenn die Schuldenbewirtschaftung gar nicht das zentrale Thema ist und einen Haushalt, der
keine neuen Schulden aufnimmt, als
Selbstzweck darzustellen? Solange
diese Landesregierung nichts unternimmt, damit gleichzeitig für die Steuereinnahmeseite im Bundestag und im
Bundesrat Initiativen ergriffen werden,
dafür gesorgt wird, dass eine Millionärssteuer oder eine Vermögensabgabe
tatsächlich rechtswirksam auf den Weg
kommt, solange Sie das nicht tun, ist
alles andere nur eine Operation am offenen Herzen, allerdings mit den Ergebnis, dass möglicherweise einige
Herzkammern leider draufgehen. Und
das wird nicht die Koalitionsherzkammer sein, sondern die Ersten, die dabei
tatsächlichen Schaden nehmen, werden die Gemeinden sein.
Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie wäre es, wenn
die Bundesrepublik Deutschland den
Mut und die Kraft hätte, ein modernes
Lastenausgleichsgesetz auf den Weg
zu bringen und alle öffentlichen Schulden damit abfinanziert werden würden,
systematisch auch abgebaut würden,
wir also einen Pakt der Entschuldung
in dieser Bundesrepublik Deutschland
miteinander verabreden.
Unser Vorschlag wäre ein Bündnis
mit den Kommunen, um eine auskömmliche Finanzierung zu sichern. In
diese Vereinbarung könnten dann auch
Regelgrößen, welche Standards eine
Kommune haben muss und sinnvoll
sind. Dann müssten aber der Finanzminister und der Innenminister an einem
Strang ziehen. Dann bräuchten Sie allerdings auch den Mut und die Kraft,
eine umfassende Verwaltungsreform
auf den Weg zu bringen und nicht erst
den Kommunalen Finanzausgleich
schleifen. Was sollen die Aufgaben der
Landkreise künftig in Thüringen sein?
Brauchen wir die große Zahl der Land-

Bodo Ramelow am Rande der Landtagssitzung im Interview mit dem Regionalsender Salve TV zu Schwerpunkten der Plenardebatte und den Forderungen der Linksfraktion.
kreise noch? Brauchen wir die Aufteilung der kreisfreien Städte? Das Beispiel Kita-Finanzierung ist nur ein Beispiel, in welche Richtung die ganze
Geschichte falsch läuft. Solange Sie
nicht klare Vorgaben machen, wie viele Ebenen und wie viele Struktureinheiten es in Thüringen zukünftig noch
geben soll, können sich die Gemein
den überhaupt nicht darauf einstellen.
Wie soll das gehen? Die können doch
nicht erahnen, was irgendwann vielleicht in vier oder fünf Jahren aus Ihrer
Beiratstätigkeit alles entsteht, ohne
dass vorher gesagt wird, wir machen

uns auf eine große Fahrt, wir wollen
das Schiff tatsächlich sturmfest machen. Aber dann sagen Sie doch mal,
wo ist der Kompass und wo ist die Karte? Wie können wir die Kommunen
einladen, diese Fahrt mit uns gemeinsam zu machen? Deswegen schlagen
wir diesen Pakt der Verlässlichkeit mit
den Kommunen vor, eingebettet allerdings in feste Vereinbarungen, wo klar
ist, wann wird was verändert und welche Aufgaben soll in Zukunft wer haben. Da gibt es eine Entscheidung, die
das Land treffen muss: Wie soll die
Verwaltung insgesamt überhaupt einmal aussehen? Dreistufig oder zweistufig?
Eine zweite Geschichte, die mir aufgefallen ist bei der Literatur dieses
Haushaltsentwurfs: Die langen Schatten der Vergangenheit der CDU. Das
Thema „Stiftung FamilienSinn“, da sagen Sie, das Kapital ist abgezogen
worden. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie man damit umgehen
kann: auflösen und die Aufgaben zurück ins Ministerium. Alles andere ist
unehrlich. Wir sagen, die Entscheidungen müssen korrigiert werden, weil sie
politisch und inhaltlich falsch waren.
Man hat das Gefühl, es geht eher darum, ein Etikett aufrecht zu erhalten;
uns ist es nicht lieb, aber Ihnen ist es
teuer. Also finanziert man diese leere
Hülle einfach weiter.
Das Thema Erziehungsgeld – eine
weitere Altlast Ihrer Alleinregierungszeit: Die Wohltat, die Herr Althaus
dem Volk versprochen hat, mit einer
Gießkanne über das Volk ausgeschüttet, aber gleichzeitig die Kita-Finanzierung geändert, darin liegt der strategische Fehler. Wir hätten die Kitas im
Mittelpunkt der Finanzierung stehen
lassen müssen, damit die Kitas und die
Kinder als Ganzes gedacht werden und

nicht auseinander dividiert. Thema
Bildung: Fröbel-Kindergarten, Reformpädagogik, Jenaplanschule, ja
selbst die Zuckertüte soll ihre Wurzeln
in Thüringen haben - wenn das alles
Thüringen ist, dann sollten wir auch
dafür sorgen, dass diese Bildungslandschaft nicht zerstört wird. Damit sind
wir wieder bei der Frage: Verwaltungsreform auf der einen Seite und Standard der Bildung auf der anderen Seite.
Gemeinsam mit den Menschen
das Land zukunftsfähig machen
Schulamtreduzierung oder Umbau,
mehr Verantwortung in die Schule selber zu geben und eine Schule zu haben,
zu der alle gemeinsam gehören, nämlich die Hortnerinnen, die Küchenfrau,
die Putzfrau, der Rektor, die Lehrerinnen und Lehrer, der Sozialpädagoge
und Schulpsychologe - alle zusammen
an dem Produkt Bildung, an einem Ort,
der Lern- und Lebensort ist. Aber wir
erleben, dass Sie im Haushalt 8000
Stellen abbauen. In Wirklichkeit ist es
eine Umverteilung, da werden eben die
Hortnerinnen rausgerechnet, die sind
dann keine Landesstellen mehr.
Es wäre gut und es wäre besser, wir
würden uns konzentrieren auf unsere
eigene Kraft. Das heißt, wir würden
den stabilsten Faktor - unsere Kommunen - mit in unser Boot bekommen, damit wir uns stabilisieren gegen die Wogen, die möglicherweise durch Finanzmarktrisiken der ganzen Welt über uns
hereinbrechen werden.
Wir können nur einen einzigen Pakt
machen, wir gemeinsam mit den Menschen in diesem Land, dieses Land zukunftsfähig zu machen.
Einfach nur Sparen und als einziges
Schulden zu thematisieren, reicht nicht
aus. Die Leitbilder fehlen uns.

Am Rande der Landtagssitzung in Erfurt demonstrierte die Gewerkschaft der Polizei
Anlässlich der Demonstration der
Thüringer Gewerkschaft der Polizei
am 14. September vor dem Landtag in
Erfurt hatte die Linksfraktion ihre Unterstützung erklärt. Mit Blick auf das
den Abgeordneten vorgelegte Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jahren 2011 und 2012 hatte die LINKE einen Änderungsantrag vorgelegt, der
aber von der Landtagsmehrheit in der
Plenarsitzung am 15. September abgelehnt worden war. Hintergrund ist,
dass der für die Angestellten des öffentlichen Dienstes ausgehandelte Tarifvertrag nur teilweise auf die Beamten übertragen wird. „Das ist faktisch
eine Lohnkürzung, denn es geht ja
auch um einen angemessenen Inflationsausgleich“, sagte die Haushaltspolitikerin der Linksfraktion Birgit Keller. Die LINKE fordert, dass alle Beschäftigte, Tarifangestellte und Beamte
sowohl rechtlich und sozial als auch in

der Entlohnung gleichzustellen sind.
„Das heißt nichts anderes, als mittelfristig das Beamtentum und damit die
Zwei-Klassen im Öffentlichen Dienst
zu überwinden“, betonte Birgit Keller
und verwies auf das Ziel des Änderungsantrages der LINKEN, dass der
Tarifvertrag für die Angestellten vollständig für die Beamten Anwendung
finden soll. „Einsparpotentiale auch

im Öffentlichen Dienst liegen nicht in
den unteren und mittleren Gehalts- und
Besoldungsgruppen, die die Teuerungsraten und die ausbleibende vollständige Übernahme des Tarifvertrages besonders trifft. Die Linksfraktion
verschließt sich aber nicht einer Diskussion zum Verzicht auf Besoldungssteigerungen im höheren Dienst“, so
die Landtagsabgeordnete.
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Verwirrspiel um das Ministergesetz
Vor den Türen der Landespressekonferenz (LPK) passierte im Vorfeld der September-Plenarsitzung Ungewöhnliches

V

or den Türen der Landespressekonferenz (LPK) passierte im Vorfeld der September-Plenarsitzung Ungewöhnliches. Von CDU-Vertretern
wurden Änderungsvorschläge zum
Landesregierungsentwurf für die Änderung des Ministergesetzes verteilt
und ein von der CDU in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten – das offensichtlich Antwort sein soll auf eine
Stellungnahme des Justizministers zur
Verteidigung des Regierungsentwurfs.
Darin wird u.a. angesprochen, dass
man bei der Neuregelung doch auf den
„Vertrauensschutz“ für „Altfälle“ achten müsse, der Regierungsentwurf sei
hier problematisch, außerdem würde
die Einführung von Anrechnungs- und
Offenlegungspflichten für Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte das Recht
auf Persönlichkeitsschutz verletzen.
Damit werden auch Änderungsvorschläge der LINKEN kritisiert, die
sehr weitgehende Regelungen vorsehen. Die Einführung einer von der
LINKEN geforderten Karenzzeit von
fünf Jahren zwischen Ausscheiden aus
dem Ministeramt und Aufnahme einer
Tätigkeit in der Wirtschaft war zuvor
schon von Anzuhörenden, die von
CDU bzw. SPD benannt worden waren, als angeblich unzulässiges Berufsverbot kritisiert worden. Dabei wurde
verschwiegen, dass es in der Wirt-

schaft als auch für Beamte solche „Karenzzeit-Modelle“ schon gibt. Abgeordneter Knut Korschewsky, Landesvorsitzender der LINKEN, verteidigte
daher in einer Aktuellen Stunde des
Landtages zum Ministergesetz die
LINKEN-Vorschläge gegen harsche
Kritik. Sie seien vor allem als Schutzvorschriften gegen Lobbyismus wichtig, unterstrich er mit Blick auf den
Fall „Althaus und Magna“ und andere.
Knut Korschewsky: Koalitionäre
standen offenbar unter Druck
Als „überaus schlechten politischen
und parlamentarischen Stil“ hatte Korschewsky das Vorgehen von CDU und
SPD bezeichnet, „beim Ministergesetz
im Justizausschuss und im Plenum die
Diskussion zu verweigern, aber vor
den Türen der Landespressekonferenz
in eigener Sache die Werbetrommel zu
rühren“. Ursprünglich war der Abschluss der Beratung zur Ministergesetz-Änderung für das Septemberplenum vorgesehen, das Thema im Ältestenrat und Justizausschuss durch
Mehrheitsbeschluss aber von der Tagesordnung genommen worden.
Der Landtagsabgeordnete der LINKEN monierte in der Debatte denn
auch: „Die Koalitionäre standen offensichtlich unter Druck“. Im Mai 2010

habe die Regierung einen Entwurf für
den Herbst angekündigt, im Oktober
2010 gesagt, der Entwurf komme im
November. „Er kam dann im Januar
2011 zur ersten Lesung – und wie sich
jetzt herausstellt, war das Thema in der
Koalition immer noch nicht ausgegoren. Es ist aber eine unseriöse und unverantwortliche Regierungspolitik, offensichtlich nur halbgare und noch mit
massiven internen Konflikten behaftete Projekte zur Diskussion zu stellen
und dann mit windigen Geschäftsordnungstricks zu versuchen, die Sache
noch zu reparieren. Ein weiteres Beispiel, wie unprofessionell diese
schwarz-rosarote Regierung ist.“
Es bleibe fraglich, ob die abschließende Beratung wie von den Koalitionsfraktionen angekündigt im Oktober
stattfindet.
LINKE-Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow unterstrich in
der Debatte, dass der Vorgang eine
„massive Missachtung des Parlaments
ist“ und der Verdacht bestehe, dass
auch die SPD auf Zeit spiele. Er verwies darauf, dass im November für einige SPD-Regierungsmitglieder eine
Zwei-Jahres-„Wartefrist“ des Ministergesetzes zum Erwerb von Versorgungsansprüchen ablaufe. Die SPDMinister der jetzigen Landesregierung
waren am 4. 11.2009 vereidigt worden.
Sandra Steck

Neue Ausstellung mit „Gedächtnisprotokollen“ und „Fernöstlichem Divan“
Eine ganz besondere Ausstellung
konnte jetzt Bodo Ramelow in der Galrie im Fraktionsflur der LINKEN im
Landtag in Erfurt eröffnen: Zeichnungen und Malereien des Ilmenauer Ökoaktivisten und Autodidakten Bodo
Busch. Die Biografie des Kompromisslosen lasse sich nicht in Klischees
drücken, hatte denn auch die Landtagsabgeordnete Petra Enders in ihrer Laudatio betont.
Bodo Busch gehörte in der DDR zu
den wenigen totalen Wehrdienstverweigerern und war schon dort in der
Umweltbewegung aktiv. „Es folgten
Überwachung und Verhaftung durch
die Staatssicherheit, Entlassung von
der Arbeitsstelle und Arbeitslosigkeit
in der DDR. In seiner Wohnung stehen
bergeweise Stasi-Akten“, so Petra Enders zu dem späteren Mitbegründer des
Neuen Forums in Ilmenau. „In seinen
Werken ‘Gedächtnisprotokolle’ setzt er
sich auseinander mit Vergangenheit
und Gegenwart. Auszüge aus Verhörprotokollen der Stasi prägen genauso
das Bild, wie aktuelle Zeitungsausschnitte mit Interviews von Menschen,
die sich heute als Richter über andere
erheben, aber ihre eigene Vergangenheit verdrängen.“
Nach der Wende hatte Bodo Busch
mit dem Malen begonnen, „zur intellektuellen Selbstbefriedigung“, wie er
meinte. Eine Freundin hatte ihn geschoben, die Bilder auszustellen. Seit
sieben Jahren tut er es nun, dabei oft
auch unterstützt von Petra Enders. Unter den zahlreichen Gästen der Ausstel-

Bodo Busch mit (v. r.) MdL Petra Enders, Eckhard Bauerschmidt, Kreisvorsitzender der LINKEN im Ilmkreis, und Besucherinnen vor der Triologie „Fernöstlicher Divan“, die der Ausstellung ihren Namen gab.
lung auch Torsten Fritz, ein Weggefährte, der aus Halle gekommen war
und seinen Freund mit einer bewegenden Würdigung überraschte. Bodo
Busch habe Fragen gestellt und Antworten gesucht sein Leben lang, „geradlinig und unverbogen“. Dass er es
immer noch tue, dafür danke er ihm.
Die ökologischen Probleme bestimmten seine Agenda schon zu DDR-Zeiten. Er habe nie aufgehört, „an dieser
Position zu wackeln“. Nun sei er mit
seinen Bildern im Landtag - „da, wo er
vielleicht hätte auch arbeiten können,
wären die Dinge anders gelaufen“.
Die Ausstellung ist bis Mitte Oktober zu sehen. Werke des Künstler können auch erworben werden

Schonzeit ist vorbei
Gewinner der Wahl zum Berliner
Abgeordnetenhaus ist die „Piratenpartei“. Sicher darf man froh sein,
dass als Protestpartei die „Piraten“
abgeräumt haben – und nicht rechte Dumpfbacken der CDU-Abspaltung „Die Freiheit“, von „Pro
Deutschland“ oder der NPD.
Der Teufel steckt im Detail. Es
ist noch nicht klar, ob wirklich die
gesamte Landesliste aufgrund ihres
Zweitstimmenergebnisses von fast
neun Prozent ins Abgeordnetenhaus einzieht. Man ist Opfer des eigenen Wahlerfolgs. Den „Piraten“
stehen 15 Sitze im Berliner Landesparlament zu. Ihre Landesliste
ist exakt so lang. Gleichzeitig
könnte sie einen Bezirksstadtrat –
einen besoldeten Ressortleiter der
Verwaltung – in FriedrichshainKreuzberg stellen. Problem: von
ihren acht in die dortige Bezirksverordnetenversammlung gewählten Kandidaten wurden drei auch
ins Abgeordnetenhaus gewählt –
beide Mandate darf man nicht
gleichzeitig innehaben. Den Bezirksstadtrat bekommen die „Piraten“ nur zugesprochen, wenn mindestens zwei der Bezirksverordneten das Mandat annehmen und damit auf das Abgeordnetenhaus verzichten. Da sie dort keine Nachrükker haben, würde die Fraktion auf
13 Abgeordnete schmelzen.
Das wird nicht das einzige Problem bleiben. Die Partei sei „eine
obskure Versammlung von jungen
Internet-Aktivisten“, argwöhnt die
B.Z., ein Springer-Kampfblatt. Übrigens, ganz so staatsfern ist die
„Piratenpartei“ nicht. Aus der Parteienfinanzierung hatte sie für 2010
585.000 Euro erhalten. Hauptthema bisher, dass „die nichtkommerzielle Vervielfältigung und Nutzung von Werken als natürlich betrachtet“ werde. Die rudimentäre
Programmatik war von politischen
Beobachtern belächelt worden.
Diese Schonzeit ist jetzt vorbei.
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