
Als die Linksfraktion im Juni einen
Antrag in den Thüringer Landtag

einbrachte mit dem Titel „Für eine ak-
tive Arbeitsmarktpolitik – ökono-
misch, effektiv und sozialintegrativ“
entsprach das der Bitte von Betroffe-
nen und Freien Trägern. 

Bei einem Fachgespräch, zu dem die
Landtagsfraktion nach Erfurt eingela-
den hatte, forderten uns vor allem die
Diakonie Mitteldeutschland und der
Paritätische Wohlfahrtsverband Thü-
ringen auf, gemeinsam gegen die
schwarz-gelbe Kahlschlagspolitik ak-
tiv zu werden. 

Es müsse unbedingt verhindert wer-
den, dass der von der Bundesregierung
auf den Weg gebrachte Gesetzentwurf
zur so genannten „Leistungssteigerung
der arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
te“ Realität wird. Dieser sieht die dra-
stische Kürzung von 16 Milliarden
Euro in der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik  und weitere Schlechterstellungen
vor, so z.B. die Umwandlung von
Rechtsansprüchen der Erwerbslosen in
Ermessensleistungen. 

Arbeitsmarktpolitik muss aber im-
mer auch Sozialpolitik sein. Soziale
Integration und Teilhabe, Verhinde-
rung 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 Landeshaus-
haltsplans für 2012 zur Kenntnis neh-
men mussten, dass das Landesarbeits-
marktprogramm nur noch mit den be-

reits festgelegten  Verpflichtungser-
mächtigungen 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 Landtagssit-
zung gestellt -, diesen Tagesordnungs-
punkt unbedingt in diesem September-
Plenum zu beraten, weil bereits am 14.
Oktober das Gesetz im Bundesrat an-
steht und die Zeit knapp wird, noch et-
was zu verändern, haben die Regie-
rungsfraktionen CDU und SPD in trau-
ter 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, einzu-
stimmen. Zehntausende Thüringer sind
seit Jahren als Langzeitarbeitslose vom
Arbeitsmarkt ausgeschlossen, obwohl
sie arbeiten möchten. Offiziell waren
in Thüringen im August 34.100 Men-
schen langzeitarbeitslos. Darunter sind
besonders viele Frauen. Deshalb for-
dern wir die Rücknahme der Kürzun-
gen und eine Neuausrichtung der Ar-
beitsmarktpolitik. Für einen grundle-
genden arbeitsmarktpolitischen Kurs-

wechsel spricht sich der Aufruf des
Gesamtverbandes der Parität „Arbeits-
marktpolitik für alle – Rücknahme der
Sparbeschlüsse – Umkehr bei der In-
strumentenreform“ aus, den wir unter-
stützen. Wir wollen Maßnahmen stär-
ken, die am tatsächlichen Bedarf der
Langzeitarbeitslosen ausgerichtet sind.
Die Zumutbarkeitsregelungen müssen
überarbeitet, Rechtsansprüche gesi-
chert und Sanktionen abgeschafft wer-
den.  Gleichzeitig muss es eine bessere
Absicherung gegen Arbeitslosigkeit
geben, um dem Druck zur Aufnahme
von niedrig entlohnter, nicht qualifika-
tionsgerechter und prekärer Beschäfti-
gung entgegenzuwirken. Arbeitsförde-
rung soll auf Vermittlung in „Gute Ar-
beit“ ausgerichtet sein und zwingend
dazu führen, aus dem Hilfebezug von
Hartz IV zu kommen. 

Dazu gehört auch eine bedarfsge-
rechte Aus- und Weiterbildung von Be-
schäftigten wie Erwerbslosen. Letzt-
lich wollen wir einen Öffentlichen Be-
schäftigungssektor im Bereich der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge nachhaltig
etablieren. Außerdem machen wir
ernst mit der Aufforderung, dass die
Beratungsstellen der Arbeitslosenin-
itiative sowie des Thüringer Arbeitslo-
senverbandes wieder förderfähig sind.
Diese Richtlinie wurde bereits 2005 in
Thüringen abgeschafft. Übrigens: Für
alle arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men braucht es eine verlässliche Infra-
struktur  und Planungssicherheit.  

MdL Ina Leukefeld

bisherigen Ausstattungsschwächen
wurden insbesondere bei der nur stich-
probenartig 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 Presse-
mitteilung bekräftigt.

„Moderner Datenschutz, der auf die
veränderten technischen Möglichkei-
ten reagiert, braucht nicht nur Kon-
trollinstanzen, er braucht diese in einer
solchen Ausstattung, dass Kontrollen
kein Tropfen auf den heißen Stein blei-
ben, sondern dass aus stetiger Kontrol-
le ein veränderter Umgang mit sensi-
blen personenbezogenen Daten im
Sinne des Art. 6 der Thüringer Verfas-
sung erwächst“, betonte Ralf  Hau-
boldt abschließend.

filbildung für die öffentliche Verwal-
tung forderte. Die Kritik des Landes-
datenschutzbeauftragten aufgreifend
warf der Abgeordnete der Landesre-
gierung vor, „Zweifel an einer voll-
ständigen Unabhängigkeit des Daten-
schutzbeauftragten wie es die Europäi-
sche Union fordert“ zu säen. 

Ralf Hauboldt mahnte eine politi-
sche wie auch rechtssichere klare Re-
gelung an, d.h. eine vollständig unab-
hängige Kontrolle durch den Landes-
datenschutzbeauftragten, die keinerlei
Dienstaufsicht unterliegt. Gleichzeitig
verwies er auf die vorhandenen Aus-
stattungsdefizite. 

„Die künftig erweiterten Kontrollbe-
reiche beim Datenschutzbeauftragten
müssen notwendigerweise zu einer
besseren personellen, logistischen und
finanziellen Ausstattung führen. Die

Der Thüringer Landtag hat jetzt
in erster Beratung eine von der Lan-
desregierung vorgelegte Novelle
des Thüringer Datenschutzgesetzes
debattiert. Der Justizpolitiker der
Fraktion DIE LINKE, Ralf Hau-
boldt, kritisierte, dass der Entwurf
„keinesfalls ein ausreichender
Schritt zu einem modernen Daten-
schutzrecht in Thüringen ist“.

Dabei sei vor allem kritikwürdig,
dass zu viele Regelungen zum Da-
tenschutz daran geknüpft sind, ob
der Aufwand vertretbar sei. „Die
Umkehrung ist richtig - der Eingriff
in das Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung muss für
den Staat weitestgehend erschwert
sein“, so Ralf Hauboldt, der für die
Fraktion DIE LINKE beispielswei-
se ein vollständiges Verbot der Pro-

Antrag in der Warteschleife und der
Kahlschlag ist in vollem Gange

Noch immer kein modernes Datenschutzrecht
AKTUELL

Den Auskunfts- und Beratungs-
stellen der Deutschen Rentenversi-
cherung (DRV) Mitteldeutschland
droht der Rotstift. Den Kürzungen
sollen bis zu 23 Standorte in Thü-
ringen, Sachsen und Sachsen-An-
halt zum Opfer fallen. Davon wären
Millionen Versicherte und Rentner
betroffen, für viele ältere Menschen
wären die Beratungsstellen nicht
mehr erreichbar.

In Thüringen sollen beispielswei-
se die Beratungsstellen Gotha, Il-
menau, 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 ei-
ner Beratungsstelle in Erfurt zu
fahren. Und von dort muss sie na-
türlich auch wieder nach Hause
kommen. Das sind keine akzepta-
blen Distanzen. 

Die Begründung für die Schlie-
ßungen ist fragwürdig. Es handelt
sich nach Angaben einer Planungs-
gruppe bei der Deutschen Renten-
versicherung z.B. um Städte, die
„kein Wirtschaftsstandort“ seien
oder für die ein „30-Kilometer-Ra-
dius nicht erforderlich“ wäre. Das
darf nicht der Maßstab für den Be-
ratungsbedarf sein. Gerade in den
neuen Bundesländern sind die Be-
ratungsstellen von enormer Bedeu-
tung. Hier werden über 80 Prozent
der Anträge entgegen genommen.
Das ist u.a. darauf zurück zu füh-
ren, dass vielfältige DDR-Bestim-
mungen oder ungeklärte Versiche-
rungskonten zu beachten sind.

Alte Menschen auf e-mail-Kom-
munikation zu verweisen, halte ich
für zynisch. Es gibt zwar zuneh-
mend mehr ältere Menschen, die
souverän mit Computern umgehen,
aber gerade in der jetzigen Rent-
nergeneration sind Internet und
mail-Verkehr für viele nach wie vor
ein Buch mit sieben Siegeln. Dies
zu ignorieren heißt, Menschen von
Kommunikation und Beratungslei-
stungen auszuschließen. 

Die LINKE wird sich für den Er-
halt der Beratungsstellen einsetzen,
damit Rentnerinnen und Rentner
sowie Versicherte auch weiterhin
die Möglichkeit haben, sich persön-
lich 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.

Kommentiert:

Erschwerte Rentenberatung

Die Arbeitsmarktpolitikerin der Linksfraktion, Ina Leukefeld, über eine im Thüringer Landtag nicht gehaltene Rede

von Margit Jung



Die Fraktionen des Thüringer Land-
tags haben sich gemeinsam im de-

mokratischen Widerspruch und Protest
gegen die Provokationen der NPD ge-
stellt, 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 Verab-
schiedung der sogenannten Nürnber-
ger Rassengesetze im Jahr 1935, an ei-
nes der dunkelsten Kapitel deutscher
Geschichte erinnert und den demago-
gischen Parolen der Neonazis eine kla-
re Absage erteilt. Mit der Ausstellung
wurde Bezug genommen auf das Mot-
to der NPD-Demonstration „Arbeit“,
„Familie“ und „Heimat“ und deutlich
gemacht, wie diese Begriffe von den
Nazis menschenverachtend miss-

Der Thüringer Landtag wehrte sich 
geschlossen gegen NPD-Provokation 

KURZ UND PRÄGNANT

Bildungsindex in Verfassung

Nachdem der sächsische Daten-
schutzbeauftragte kürzlich klarge-
stellt hatte, dass die Behörden in
Sachsen bei ihrer Massendaten-
sammlung in Dresden das Prinzip
der Verhältnismäßigkeit eklatant
verletzt haben, müsse das Thema
auch in Thüringen unter Berück-
sichtung des Berichts des sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten
sehr kritisch im Landtag diskutiert
werden, hatte der LINKE Frakti-
onsvorsitzende betont. „Die De-
batte auch im Thüringer Landtag
ist notwendig, denn es sind zahl-
reiche, gegen Rechtsextremismus
engagierte und friedliche protestie-
rende Menschen aus Thüringen
Opfer des sächsischen Datenmo-
lochs geworden“, so Bodo Rame-
low weiter. Er verwies in diesem
Zusammenhang auf eine Initiative
der Linksfraktion, die eigentlich in
der September-Plenarsitzung des
Thüringer Landtags beraten wer-
den sollte (aber aus Zeitgründen
nicht mehr aufgerufen wurde). Mit
dem Antrag soll u.a. das Vorgehen
der sächsischen Polizei und Staats-
anwaltschaft bei der Durchsu-
chungsaktion am 10. August in Je-
na problematisiert werden. 

Klarstellung aus Sachsen 
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Das Meininger Amtsgericht hat am
7. September entschieden, dass die am
23. Februar 2011 im Suhler Rathaus er-
folgte Beschlagnahme von Tafeln der
Ausstellung „Neofaschismus in
Deutschland“ der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes - Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten
durch die Staatsanwaltschaft rechts-
widrig gewesen ist. Anlass für die Ak-
tion war eine Anzeige des CDU-Lan-
desvorstands. „Die Entscheidung be-
grüßen wir außerordentlich. Einerseits
wird damit der Richtervorbehalt bei
derartigen Eingriffen gestärkt. Ande-
rerseits wird gerichtlich und damit hof-
fentlich auch endgültig festgestellt,

LINKE begrüßt Gerichtsentscheidung zur Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“
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 In-
nenpolitikerin der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag, Martina
Renner. Bereits im Februar themati-
sierte die Fraktion die durch die Staats-
anwaltschaft Meiningen veranlasste
Beschlagnahme von Ausstellungsta-
feln als unverhältnismäßig und damit
offensichtlich rechtswidrig. „Wir hof-
fen nun, dass die Ausstellung als Ge-
genstand der Auseinandersetzung mit

braucht wurden. Im Namen aller Abge-
ordneten hatte die Landtagspräsidentin
Birgit Diezel erklärt: „Eine NPD-De-
monstration am 15. September durch-
zuführen, stellt nicht nur eine Ge-
schmack- und Instinktlosigkeit dar.
Darin offenbart sich vor allem der Wil-
le zur Provokation.“ Mit Verweis auf
die Nürnberger Rassengesetze erinner-
te sie daran, dass sie „nichts weniger
waren als der Beginn des Holocaust.
Administriert wurden diese Gesetze in
Thüringen u.a. aus den ehemaligen Ge-
stapo-Büros im heutigen Abgeordne-

„Wenn Forderungen nach einer
besseren Finanzierung des Bil-
dungsbereichs nicht nur leeres
Gerede sein sollen, muss die Hö-
he der Bildungsinvestitionen in
der Verfassung festgeschrieben
werden“, sagte Bodo Ramelow
und verwies darauf, dass
Deutschland bei der Finanzaus-
stattung von Bildung und For-
schung im Vergleich mit anderen
Staaten nicht sonderlich gut ab-
schneidet. Gemessen am Brutto-
inlandsprodukt (BIP) seien die
Investitionen in Bildung sogar
zurückgegangen.

„Auf die ungelösten Probleme
im Bildungsbereich muss mit ei-
nem neuen Anlauf für eine Föde-
ralismusreform reagiert werden.
Bildungsaufgaben sind Zukunfts-
ausgaben und keine Manövrier-
masse für Landeshaushalte“, be-
tonte der LINKE Politiker und
schlug vor, Investitionen in Bil-
dung als feste Größe in Höhe von
zehn Prozent gemessen am BIP in
der Verfassung festzuschreiben.
„Ein Bildungsindex muss zwin-
gend in der Verfassung verankert
werden, damit das Geld nicht nur
in Sonntagsreden zugesagt wird
und am Ende dann doch Spar-
zwängen und Schuldenbremsen
geopfert wird.“ Der Vizeminister-
präsident und Bildungsminister
Christoph Matschie sollte Taten
seinen Worten folgen lassen und
dafür sorgen, dass die Thüringer
Landesregierung im Bundesrat
zur Absicherung der Bildungsfi-
nanzierung aktiv wird.               

tengebäude. (...) Wenn NPD-Anhänger
alte Vorurteile und Feindbilder be-
schwören, Kampagnen gegen die ver-
meintliche Überfremdung unseres
Landes anzetteln, den Holocaust leug-
nen, die Deutschen als Opfer der Glo-

(Bildungszentrum der Polizei) sowie
Studierende der Universität Erfurt.

Bewegend und beeindruckend wa-
ren die mahnenden Worte des ehemali-
gen 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 Ge-
stapo gefoltert worden – auch in den
Kellerräumen der SS in der Hinden-
burgstraße 7, dem heutigen Fraktions-
gebäudes des Thüringer Landtags. 

Das nach der NPD-Kundgebung –
nicht viel mehr als ein Dutzend Neona-
zis hatten sich dazu eingefunden – ab-
schließende gemeinsame Wegkehren
des „braunen Mülls“ durch Politiker
aller Landtagsfraktionen beendete die-
sen beeindruckenden Aktionsnachmit-
tag des Thüringer Landtags, dem man
getrost das Motto „Entschlossen gegen
brauen Ungeist“ geben konnte.         

balisierung und der EU stilisieren,
dann ist es die Aufgabe aller demo-
kratischen Parteien, diese Lügen
zu widerlegen. (...) Wir Abgeord-
neten des Thüringer Landtags ha-
ben uns zu Beginn der 5. Legisla-
turperiode 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 tre-
ten aktiv für ein tolerantes, weltof-
fenes und demokratisches Thürin-
gen ein und wenden uns aus die-
sem Grund gemeinsam gegen den

geplanten Aufmarsch der NPD.“
Im Anschluss fand im Außenbereich

des Landtags eine szenische Lesung
unter dem Titel „Ausgrenzung, Ent-
rechtung, Vertreibung, Beraubung, De-
portation, Zwangsarbeit und Ermor-
dung“ statt, in der anhand zahlreicher
Quellenzitate die Judenverfolgung in
Deutschland und insbesondere in Thü-
ringen veranschaulicht wurde. Es lasen
Rüdiger Bender (Förderkreis Erinne-
rungsort Topf & Söhne), Dr. Martin
Borowsky (Deutsch-Israelische Ge-
sellschaft) und Dr. Andreas Schneider

neofaschistische Strukturen und deren
Ideologie aber auch mit dargestellten
Überschneidungen zu rechtskonserva-
tiven Positionen wahrgenommen wird.
Um zu vermeiden, dass Vertreter kon-
servativer Organisationen und Parteien
künftig in Ausstellungen über Neofa-
schismus unter dem Stichwort ‚inhalt-
liche Parallelen’ auftauchen, sollte
man nicht die Ausstellung mit fragwür-
digen Mitteln bekämpfen, sondern die-
se Parallelität in den eigenen Reihen.“
Anlass für die Strafanzeigen war die
Aufnahme von Zitaten u.a. des ehema-
ligen hessischen Ministerpräsidenten
Koch (CDU) oder der CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Erika Steinbach.   

Präsentation von Schautafeln im Foyer, szenische Lesung vor dem Landtag, gemeinsames Wegkehren des „braunen Mülls“ 



Es ist mehr als bedauerlich, aber lei-
der kommt der Ausgang des Ge-

richtsverfahrens nicht gänzlich überra-
schend. Das Kasseler Düngemittelun-
ternehmen K+S darf darf weiter Kali-
lauge aus seinem Werk in Neuhof bei
Fulda in der Werra entsorgen. Der Hes-
sische Verwaltungsgerichtshof hat die
Klage zweier hessischer Kommunen
und der thüringischen Gemeinde Ger-
stungen abgelehnt, weil sie keine Kla-
gebefugnis hätten.

Bereits seit 2007 lässt K+S salzhalti-
ge 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 eingela-
gert, 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 sei-
nem Müll. Also fahren jetzt täglich La-
ster den Müll von Hattorf nach Phil-
lipsthal. Nun soll sogar eine 63 Kilo-
meter 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 Fol-
gen kann man heute schon besichtigen.
Denn die Gesteinsschichten, in die die
Lauge versenkt werden soll, sind of-
fensichtlich auch nicht die jüngsten,
sie neigen zur Inkontinenz, sprich: sie
behalten nur einen Bruchteil des ver-
senkten Materials bei sich. Selbst K+S
gibt zu, dass etwa 50 Prozent der ver-
senkten Lauge wieder auftaucht, sich

seinen Weg sucht nach oben, also in
die Werra und in die Böden rundher-
um. Es zerstört Böden, macht Trink-
wasser unbrauchbar und vernichtet
Fischbestände. Vor einigen Wochen
bin ich zusammen mit meinem LIN-
KEN 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 Nord-
see gibt. Wir haben aus einer aus auf-
steigendem Wasser gespeisten Pfütze
einen halben Liter Flüssigkeit geholt.

Die Anzeige zur Bestimmung 
des Salzgehaltes reichte nicht aus

Die Vorhaben der Landesregie-
rung, die Arbeitsgerichtsstandorte
Jena und Eisenach zu schließen,
müssen äußerst kritisch überprüft
werden, forderte MdL Ralf Hau-
boldt mit Verweis auf die von Be-
diensteten aus der Justiz angeführ-
ten Bedenken. Zu überlegen sei
auch der Vorschlag, den Standort
Jena in Form sogenannter Außen-
kammern des Arbeitsgerichts Gera
weiterzuführen und Vergleichbares
für Eisenach zu überlegen.: „Eine
Arbeitsgerichtsbarkeit nach Kas-
senlage gefährdet Arbeitnehmer-
rechte und rechtsstaatliche Garan-
tien.“ warnte der LINKE-Justizpo-
litiker und verwies auf die Statistik
der Verfahrenszahlen. „Es ist unse-
riös, von der Faktenlage aus einem
einzigen Jahr auf eine längerfristi-
ge Entwicklung zu schließen. Be-
trachtet man die Zahlen seit 2007,
gab es auch in den Vorjahren an
den verschiedenen Standorten den
Wechsel von sinkenden und wie-
der ansteigenden Zahlen.“

Personalvertretungen hätten be-
reits bereits die mangelnde Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit
der geplanten Änderungen kriti-
siert. Offensichtlich seien Justiz-
angehörige nicht in notwendigem
Maß einbezogen worden. Das
müsse bei den Landtagsberatungen
nachgeholt werden. Es dürfe nicht
wieder ein solches über die „Köp-
fe-hinweg-Agieren“ geben, wie
das bei den Schließungsplänen für
das Landgericht Mühlhausen pas-
siert war.

Arbeitsgerichtsbarkeit

A bis Z:

Umweltpolitikerin Katja Wolf nach dem Ausgang des Gerichtsverfahrens gegen den Düngemittelkonzern Kali+Salz 
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Befruchtung
Angesichts der Drohung des Bun-

desgesundheitsministers, niederge-
lassenen Ärzten das Gehalt zu kür-
zen, falls sie Kassenpatienten zu lan-
ge 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, insbe-
sondere im ländlichen Raum. „Auf
diese Versorgungsengpässe mit ent-
sprechenden Regelungen auch zu
den Residenz- und Präsenzpflichten
der Ärzte zu reagieren, ist Aufgabe
des Ministers und der Kassenärztli-
chen Vereinigung“, forderte der Ge-
sundheitspolitiker der LINKEN. 

Wartezeiten
Zur Diskussion einer Mindestrente

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

Mindestrente

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 Kom-
munalpolitische Forum e.V. Thü-
ringen einladen.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven unter: 

www.die-linke-thl.de

die Weiterführung in den nächsten
zehn Jahren. Bei geplanten jährlichen
46 Millionen Liter Salzlauge, die ver-
senkt werden sollen, befinden sich dar-
in 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 Me-
tern in der Höhe benötigen, um sie auf-
zunehmen. 

Auch für die Kalilauge gilt: Der be-
ste Abfall ist der, der gar nicht erst ent-
steht. K+S muss endlich die Boden-
schätze besser auszunutzen, damit bei
der Produktion weniger Müll entsteht.

Der Antrag der Thüringer Landes-
regierung im Bundesrat, die künstli-
che Befruchtung als familienpoliti-
sche Leistung anzuerkennen und zu
50 Prozent über den Bundeshaushalt
zu finanzieren, wird von der Links-
fraktion 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 Kin-
derwunsch von Ehepaaren positiv zu
sanktionieren und anderen dieses
Recht abzusprechen. Die Linksfrak-
tion hatte deshalb im Frühjahr einen
eigenen Antrag in den Landtag ein-
gebracht, demzufolge die künstliche
Befruchtung diskriminierungsfrei
gewährt werden soll. 

Die Anzeige des Messgerätes zur Be-
stimmung 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 wissen-
schaftliches 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 konzen-
trierte Salzlauge zu versenken.  In die-
sem Jahr müssen die Behörden über
die Zukunft der Verpressung der Lauge
entscheiden. Der Konzern beantragte

Das Land muss entsprechend der EU-
Wasserrahmenrichtlinie 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 Be-
völkerung durch Kalihalden, Verpres-
sung der Lauge in den Untergrund Ab-
leitung in die Werra kann von uns nicht
weiter akzeptiert werden. Es gibt Al-
ternativen! Diese würden Arbeitskräfte
sichern und den Standort langfristig le-
bensfähig machen. Nur der Konzern-
gewinn, der wäre ein wenig geschmä-
lert.                         MdL Katja Wolf

Und die Möglichkeiten
der Aufarbeitung der
Lauge sind ebenfalls
da. Wenn die Produkti-
on effektiver wird, sind
auch die Arbeitsplätze
länger sicher, weil das
Unternehmen die Vor-
kommen über längere
Zeiträume nutzen kann.
Im kommenden Jahr
sollen die Grenzwerte
für die Werra gerade
wegen der aus dem Un-
tergrund wieder auftau-
chenden Kaliabwässer
neu festgesetzt werden.



Wie unter den einschneidenden
Bedingungen des demografischen

Wandels sowie einer durchgreifen-
den Energiewende in Thüringen
Landesentwicklung  und Regional-
planung politisch nachhaltig gestal-
tet werden können, war Gegenstand
einer Konferenz, zu der die Land-
tagsfraktion DIE LINKE, die Rosa-
Luxemburg-Stiftung und das Kom-
munalpolitische Forum am 10. Sep-
tember eingeladen hatten. 

Lebhaft diskutiert wurden die
Grundlinien des von Prof. Olaf Lang-
lotz, Thüringer Bauministerium, erläu-
terten Landesentwicklungsprogramms

planung: Bevölkerung und Landtag
müssen zwingend beteiligt werden.
„Es hat sich gezeigt, dass die tatsächli-
chen Belange zu wenig Beachtung fin-
den, wenn lediglich die Landesregie-
rung über Landesentwicklungsplanung
entscheidet“, erklärte Petra Enders,
Sprecherin der Linksfraktion für De-
mografie, Landes- und Regionalent-
wicklung. 

Kooperieren statt Konkurrieren

Die Abgeordnete verwies auf den
von der Linksfraktion auf den Weg ge-
brachten Gesetzentwurf, mit dem die

Als „völlig inakzeptabel“ hat die LINKE Landtagsabgeordnete Petra Enders
den vorgesehenen Korridor für die 380-kV-Leitung im Entwurf des Landesent-
wicklungsprogramms 2025 bezeichnet. „Ein solcher Korridor hat in einem Zu-
kunftsprogramm für Thüringen nichts zu suchen“, protestierte die Landespoliti-
kerin. 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 Atom-
energie 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 erneu-
erbaren Energien erfolge dezentral im Energiemix vor Ort. Länder, wie Baden-
Württemberg oder Bayern, verstärkten auch bei der Nutzung von Windenergie
ihre eigenen Anstrengungen. „Da macht die Durchleitung von im Norden er-
zeugtem Windstrom nach Süden überhaupt keinen Sinn mehr“, erklärte die LIN-
KE Politikerin. Zudem fehle ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss.      

In einem Zeitalter des dramatischen 
Umbruchs von Bevölkerungsprozessen

Trassenkorridor für 380-kV-Leitung inakzeptabel

Mit Verweis auf den von der
Linksfraktion vorgelegten Gesetz-
entwurf zur Umsetzung des Bil-
dungspakets in Thüringen betonte
der Sozialpolitiker der LINKEN,
Matthias Bärwolff, die notwendige
Unterstützung der Kinder von
Hartz-IV- und Niedriglohnem-
pfängern. Die Neuberechnung der
Regelsätze für Kinder werde den
Ansprüchen des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht gerecht. 

Die Stellungnahmen u.a. des Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbandes
zum Gesetzentwurf seien eine Be-
stätigung für die LINKE, die u.a.
verlangt, den Einsatz von Schulso-
zialarbeitern verbindlich zu regeln,
zudem sollte eine generelle Be-
dürftigkeit unterstellt werden, so
dass die bisherigen Ermessenslei-
stungen zu Rechtsansprüchen wer-
den.

KURZ UND PRÄGNANT

Bedürftige Kinder stärken

Mit Blick auf den Musterent-
wurf einer Länderarbeitsgruppe
für neue gesetzliche Regelungen
im Erwachsenenstrafvollzug for-
derte MdL Ralf Hauboldt, „dass
die versprochenen Resozialisie-
rungskonzepte keine Papiertiger
bleiben“. Hinsichtlich der Intensi-
tät der sozialen Unterstützung
während der gesamten Haftzeit
und in der Übergangsphase danach
gebe es in Thüringen erheblichen
Nachbesserungsbedarf. „Notwen-
dig sind auch der Aufbau von fe-
sten sozialen Netzwerken, die per-
sonelle und finanzielle Absiche-
rung von Angeboten der Fort- und
Weiterbildung, der sozialen Unter-
stützung, damit jeder Gefangene
die Fähigkeiten für ein eigenstän-
diges, straffreies und verantwortli-
ches Leben erwerben kann.“

Wirksame Resozialisierung

Konferenz zur Landesentwicklung und Regionalplanung diskutierte im Landtag die Herausforderungen für Thüringen
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Demokratische Spielregeln missachtet
„Entgegen der demokratischen

Gepflogenheiten erklärte der Thü-
ringer 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“, kri-
tisierte der LINKE Justizpolitiker
Ralf Hauboldt. 

Fünfmal so viele Bürger wie
notwendig haben den Zulassungs-
antrag für das Volksbegehren un-
terzeichnet. Gegenwärtig wird die
Gültigkeit der Unterschriften
durch die Meldebehörden geprüft.
Anschließend muss die Präsiden-
tin des Thüringer Landtags über
die Zulässigkeit des Volksbegeh-
rensantrags innerhalb von sechs
Wochen entscheiden. „Herr des
Verfahrens ist somit gegenwärtig
die Legislative in Person der Land-
tagspräsidentin und nicht die Lan-
desregierung und der Innenmini-
ster.                                              

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 län-
derübergreifende „Politik der regiona-
len Budgets“. Einen Länderwettbe-
werb um die Bevölkerung bezeichnete
er als „völlig kontraproduktiv“.

Dr. Harald Kegler, Gastprofessor für
Stadtplanung an der Bauhausuniversi-
tät Weimar, vermisste eine Stadt-,
Raum- und Regionalpolitik „auch bei
der LINKEN“. Er sprach von einem
„konsequenten Abschied vom Wachs-

bis 2025 „Kulturlandschaft im Wan-
del“, das die Landesregierung in die-
sen Wochen in Regionalforen beraten
will. Dazu passend sprach Dr. Martin
Gude vom Thüringer Wirtschaftsmini-
sterium über das damit einhergehende
Energiekonzept. So werden jetzt auf
der Grundlage des bundesweit einma-
ligen Thüringer Bestands- und Potenti-
alatlasses konkrete Vorgaben für den
Ausbau der Erneuerbaren Energien in
den Regionen Thüringens gemacht und
sollen bis 2020 etwa 45 Prozent des
Nettostromverbrauchs aus den Erneu-
erbaren kommen. 

Hochinteressant, die anschließend
von den Wissenschaftlern vorgetrage-
nen Analysen zu diesem „Zeitalter des
dramatischen Umbruchs von Bevölke-
rungsprozessen“, wie es Dr. Harald

Zustimmung des Landtages bei der
Landesentwicklungsplanung eingefor-
der wird.  Zwar werde der Landtag be-
teiligt, aber eben lediglich in Form ei-
ner Befassung ohne Vetorecht. 

„Nur darüber reden, reicht ebe-
nicht“, betonte Petra Enders angesichts
der Herausforderungen, die die demo-
grafische Entwicklung, der Klimawan-
del 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 Linksfraktio-
närin.  

Längerfristig sei sogar darüber nach-
zudenken, das Landesentwicklungs-
programm in Gänze als Gesetz zu ver-
abschieden, um auch die Möglichkeit
der Mitgestaltung zu haben. Des Wei-
teren forderte Petra Enders von der
Landesregierung, das Prinzip zu stär-
ken, kommunal zu kooperieren statt zu
konkurrieren. Dies gehe nur mit einem
Ansatz, der das Regionalprinzip in den
Vordergrund rückt. Die einseitige Fo-
kussierung der Diskussion auf die An-
zahl der zentralen Orte hält die Abge-
ordnete für wenig Ziel führend. Dies
lenke von den eigentlichen Grundsatz-
fragen ab. 

Für DIE LINKE steht die Sicherung
angemessener Lebensbedingungen in
allen Regionen sowie eine bürgernahe
und bezahlbare öffentliche Daseins-
vorsorge und damit einhergehend eine
stärkere kommunale und regionale Ko-
operation im Vordergrund. 

„Mutiger und ehrlicher wäre es ge-
wesen, einen wirklich alternativen Ent-
wicklungsplan vorzulegen, der diesen
Paradigmenwechsel beinhaltet“, sagte
die Abgeordnete abschließend.

tumsmodell“ und setzte sich u.a. kri-
tisch mit den im Thüringer Landesent-
wicklungsprogramm vorgesehenen
Starkstromtrassen auseinander. Das
System müsse vielmehr konsequent
umgestellt und dezentralisiert werden
(s.a. untenstehender Beitrag).

Soziale Aspekte der Landesentwick-
lung 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-

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



nicht auseinander dividiert. Thema
Bildung: Fröbel-Kindergarten, Re-
formpädagogik, Jenaplanschule, ja
selbst die Zuckertüte soll ihre Wurzeln
in Thüringen haben - wenn das alles
Thüringen ist, dann sollten wir auch
dafür sorgen, dass diese Bildungsland-
schaft nicht zerstört wird. Damit sind
wir wieder bei der Frage: Verwaltungs-
reform auf der einen Seite und Stan-
dard der Bildung auf der anderen Seite. 

Gemeinsam mit den Menschen 
das Land zukunftsfähig machen

Schulamtreduzierung oder Umbau,
mehr Verantwortung in die Schule sel-
ber zu geben und eine Schule zu haben,
zu der alle gemeinsam gehören, näm-
lich die Hortnerinnen, die Küchenfrau,
die Putzfrau, der Rektor, die Lehrerin-
nen 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 Kommu-
nen - mit in unser Boot bekommen, da-
mit wir uns stabilisieren gegen die Wo-
gen, die möglicherweise durch Finanz-
marktrisiken der ganzen Welt über uns
hereinbrechen werden. 

Wir können nur einen einzigen Pakt
machen, wir gemeinsam mit den Men-
schen in diesem Land, dieses Land zu-
kunftsfähig zu machen.

Einfach nur Sparen und als einziges
Schulden zu thematisieren, reicht nicht
aus. Die Leitbilder fehlen uns. 

Man verwaltet den Haushalt, lässt
alles vermissen, was politische Zu-
kunft ausmacht und, Frau Ministerprä-
sidentin, Sie haben am 3. Oktober
2010 von der Neuerfindung des Lan-
des Thüringen gesprochen. Ich würde
gern sehen, wo die Neuerfindung des
Landes Thüringen in diesem Haus-
haltsentwurf zu erkennen sein soll. 

Ich kann erkennen, dass die Investi-
tionsquote deutlich heruntergefahren
wird. Wenn man aber heute die Investi-
tionen streicht, streicht man damit die
Einnahmen von morgen. Das nenne
ich nach wie vor mutlos und kraftlos.

Was ist eigentlich, wenn die Schul-
denbewirtschaftung gar nicht das zen-
trale Thema ist und einen Haushalt, der
keine neuen Schulden aufnimmt, als
Selbstzweck darzustellen? Solange
diese Landesregierung nichts unter-
nimmt, damit gleichzeitig für die Steu-
ereinnahmeseite im Bundestag und im
Bundesrat Initiativen ergriffen werden,
dafür gesorgt wird, dass eine Millio-
närssteuer oder eine Vermögensabgabe
tatsächlich rechtswirksam auf den Weg
kommt, solange Sie das nicht tun, ist
alles andere nur eine Operation am of-
fenen Herzen, allerdings mit den Er-
gebnis, dass möglicherweise einige
Herzkammern leider draufgehen. Und
das wird nicht die Koalitionsherzkam-
mer sein, sondern die Ersten, die dabei
tatsächlichen Schaden nehmen, wer-
den die Gemeinden sein.

Deswegen, meine sehr geehrten Da-
men 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 Schul-
den 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 aus-
kömmliche Finanzierung zu sichern. In
diese Vereinbarung könnten dann auch
Regelgrößen, welche Standards eine
Kommune haben muss und sinnvoll
sind. Dann müssten aber der Finanzmi-
nister und der Innenminister an einem
Strang ziehen. Dann bräuchten Sie al-
lerdings 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-

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

Am Rande der Landtagssitzung in Erfurt demonstrierte die Gewerkschaft der Polizei    

im Öffentlichen Dienst liegen nicht in
den unteren und mittleren Gehalts- und
Besoldungsgruppen, die die Teue-
rungsraten und die ausbleibende voll-
ständige Übernahme des Tarifvertra-
ges besonders trifft. Die Linksfraktion
verschließt sich aber nicht einer Dis-
kussion zum Verzicht auf Besoldungs-
steigerungen im höheren Dienst“, so
die Landtagsabgeordnete.

uns auf eine große Fahrt, wir wollen
das Schiff tatsächlich sturmfest ma-
chen. Aber dann sagen Sie doch mal,
wo ist der Kompass und wo ist die Kar-
te? Wie können wir die Kommunen
einladen, diese Fahrt mit uns gemein-
sam zu machen? Deswegen schlagen
wir diesen Pakt der Verlässlichkeit mit
den Kommunen vor, eingebettet aller-
dings in feste Vereinbarungen, wo klar
ist, wann wird was verändert und wel-
che Aufgaben soll in Zukunft wer ha-
ben. Da gibt es eine Entscheidung, die
das Land treffen muss: Wie soll die
Verwaltung insgesamt überhaupt ein-
mal aussehen? Dreistufig oder zwei-
stufig?

Eine zweite Geschichte, die mir auf-
gefallen ist bei der Literatur dieses
Haushaltsentwurfs: Die langen Schat-
ten der Vergangenheit der CDU. Das
Thema „Stiftung FamilienSinn“, da sa-
gen Sie, das Kapital ist abgezogen
worden. Es gibt nur eine einzige Mög-
lichkeit, wie man damit umgehen
kann: auflösen und die Aufgaben zu-
rück ins Ministerium. Alles andere ist
unehrlich. Wir sagen, die Entscheidun-
gen müssen korrigiert werden, weil sie
politisch und inhaltlich falsch waren.
Man hat das Gefühl, es geht eher dar-
um, 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 Alleinregierungs-
zeit: Die Wohltat, die Herr Althaus
dem Volk versprochen hat, mit einer
Gießkanne über das Volk ausgeschüt-
tet, aber gleichzeitig die Kita-Finanzie-
rung geändert, darin liegt der strategi-
sche Fehler. Wir hätten die Kitas im
Mittelpunkt der Finanzierung stehen
lassen müssen, damit die Kitas und die
Kinder als Ganzes gedacht werden und

kreise noch? Brauchen wir die Auftei-
lung der kreisfreien Städte? Das Bei-
spiel Kita-Finanzierung ist nur ein Bei-
spiel, in welche Richtung die ganze
Geschichte falsch läuft. Solange Sie
nicht klare Vorgaben machen, wie vie-
le Ebenen und wie viele Strukturein-
heiten 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 viel-
leicht in vier oder fünf Jahren aus Ihrer
Beiratstätigkeit alles entsteht, ohne
dass vorher gesagt wird, wir machen

Bodo Ramelow am Rande der Land-
tagssitzung im Interview mit dem Re-
gionalsender Salve TV zu Schwerpunk-
ten der Plenardebatte und den Forde-
rungen der Linksfraktion.

Anlässlich der Demonstration der
Thüringer Gewerkschaft der Polizei
am 14. September vor dem Landtag in
Erfurt hatte die Linksfraktion ihre Un-
terstützung erklärt. Mit Blick auf das
den Abgeordneten vorgelegte Thürin-
ger Gesetz zur Anpassung der Besol-
dung und der Versorgung in den Jah-
ren 2011 und 2012 hatte die LINKE ei-
nen Änderungsantrag vorgelegt, der
aber von der Landtagsmehrheit in der
Plenarsitzung am 15. September abge-
lehnt worden war. Hintergrund ist,
dass der für die Angestellten des öf-
fentlichen Dienstes ausgehandelte Ta-
rifvertrag nur teilweise auf die Beam-
ten übertragen wird. „Das ist faktisch
eine Lohnkürzung, denn es geht ja
auch um einen angemessenen Inflati-
onsausgleich“, sagte die Haushaltspo-
litikerin der Linksfraktion Birgit Kel-
ler. Die LINKE fordert, dass alle Be-
schäftigte, Tarifangestellte und Beamte
sowohl rechtlich und sozial als auch in

Von Einsparungen, die „schmerzhaft, aber machbar und verkraftbar“
seien, hatte bei der Einbringung des Regierungsentwurfs für den Lan-

deshaushalt 2012 Finanzminister Wolfgang Voß (CDU) gesprochen. Tat-
sächlich wäre es der erste Landeshaushalt, der ohne neue Schulden auskom-
men 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):



Vor den Türen der Landespresse-
konferenz (LPK) passierte im Vor-

feld der September-Plenarsitzung Un-
gewöhnliches. Von CDU-Vertretern
wurden Änderungsvorschläge zum
Landesregierungsentwurf für die Än-
derung des Ministergesetzes verteilt
und ein von der CDU in Auftrag gege-
benes Rechtsgutachten – das offen-
sichtlich 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“ ach-
ten müsse, der Regierungsentwurf sei
hier problematisch, außerdem würde
die Einführung von Anrechnungs- und
Offenlegungspflichten für Nebentätig-
keiten und Nebeneinkünfte das Recht
auf Persönlichkeitsschutz verletzen.
Damit werden auch Änderungsvor-
schläge der LINKEN kritisiert, die
sehr weitgehende Regelungen vorse-
hen. 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 wa-
ren, als angeblich unzulässiges Berufs-
verbot kritisiert worden. Dabei wurde
verschwiegen, dass es in der Wirt-

schaft als auch für Beamte solche „Ka-
renzzeit-Modelle“ schon gibt. Abge-
ordneter Knut Korschewsky, Landes-
vorsitzender der LINKEN, verteidigte
daher in einer Aktuellen Stunde des
Landtages zum Ministergesetz die
LINKEN-Vorschläge gegen harsche
Kritik. Sie seien vor allem als Schutz-
vorschriften gegen Lobbyismus wich-
tig, 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 Kor-
schewsky 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 Ab-
schluss der Beratung zur Ministerge-
setz-Änderung für das Septemberple-
num vorgesehen, das Thema im Älte-
stenrat und Justizausschuss durch
Mehrheitsbeschluss aber von der Ta-
gesordnung genommen worden. 

Der Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN monierte in der Debatte denn
auch: „Die Koalitionäre standen offen-
sichtlich 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 ausgego-
ren. Es ist aber eine unseriöse und un-
verantwortliche Regierungspolitik, of-
fensichtlich nur halbgare und noch mit
massiven internen Konflikten behafte-
te Projekte zur Diskussion zu stellen
und dann mit windigen Geschäftsord-
nungstricks zu versuchen, die Sache
noch zu reparieren. Ein weiteres Bei-
spiel, wie unprofessionell diese
schwarz-rosarote Regierung ist.“ 

Es bleibe fraglich, ob die abschlie-
ßende Beratung wie von den Koaliti-
onsfraktionen angekündigt im Oktober
stattfindet. LINKE-Fraktionsvorsit-
zender 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 ver-
wies darauf, dass im November für ei-
nige SPD-Regierungsmitglieder eine
Zwei-Jahres-„Wartefrist“ des Mini-
stergesetzes zum Erwerb von Versor-
gungsansprüchen ablaufe. Die SPD-
Minister der jetzigen Landesregierung
waren am 4. 11.2009 vereidigt worden.

Sandra Steck

lung auch Torsten Fritz, ein Wegge-
fährte, der aus Halle gekommen war
und seinen Freund mit  einer bewegen-
den Würdigung überraschte. Bodo
Busch habe Fragen gestellt und Ant-
worten gesucht sein Leben lang, „ge-
radlinig und unverbogen“. Dass er es
immer noch tue, dafür danke er ihm.
Die ökologischen Probleme bestimm-
ten seine Agenda schon zu DDR-Zei-
ten. 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 Okto-
ber zu sehen. Werke des Künstler kön-
nen auch erworben werden

Eine ganz besondere Ausstellung
konnte jetzt Bodo Ramelow in der Gal-
rie im Fraktionsflur der LINKEN im
Landtag in Erfurt eröffnen: Zeichnun-
gen und Malereien des Ilmenauer Öko-
aktivisten und Autodidakten Bodo
Busch. Die Biografie des Kompro-
misslosen  lasse sich nicht in Klischees
drücken, hatte denn auch die Landtags-
abgeordnete Petra Enders in ihrer Lau-
datio betont. 

Bodo Busch gehörte in der DDR zu
den wenigen totalen Wehrdienstver-
weigerern 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 En-
ders zu dem späteren Mitbegründer des
Neuen Forums in Ilmenau. „In seinen
Werken ‘Gedächtnisprotokolle’ setzt er
sich auseinander mit Vergangenheit
und Gegenwart. Auszüge aus Verhör-
protokollen der Stasi prägen genauso
das Bild, wie aktuelle Zeitungsaus-
schnitte mit Interviews von Menschen,
die sich heute als Richter über andere
erheben, aber ihre eigene Vergangen-
heit verdrängen.“

Nach der Wende hatte Bodo Busch
mit dem Malen begonnen, „zur intel-
lektuellen Selbstbefriedigung“, wie er
meinte. Eine Freundin hatte ihn ge-
schoben, die Bilder auszustellen. Seit
sieben Jahren tut er es nun, dabei oft
auch unterstützt von Petra Enders. Un-
ter den zahlreichen Gästen der Ausstel-

Verwirrspiel um das Ministergesetz

Neue Ausstellung mit „Gedächtnisprotokollen“ und „Fernöstlichem Divan“ 

Gewinner der Wahl zum Berliner
Abgeordnetenhaus ist die „Piraten-
partei“. Sicher darf man froh sein,
dass als Protestpartei die „Piraten“
abgeräumt haben – und nicht rech-
te Dumpfbacken der CDU-Abspal-
tung „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 Abgeordneten-
haus einzieht. Man ist Opfer des ei-
genen Wahlerfolgs. Den „Piraten“
stehen 15 Sitze im Berliner Lan-
desparlament zu. Ihre Landesliste
ist exakt so lang. Gleichzeitig
könnte sie einen Bezirksstadtrat –
einen besoldeten Ressortleiter der
Verwaltung – in Friedrichshain-
Kreuzberg stellen. Problem: von
ihren acht in die dortige Bezirks-
verordnetenversammlung gewähl-
ten Kandidaten wurden drei auch
ins Abgeordnetenhaus gewählt –
beide Mandate darf man nicht
gleichzeitig innehaben. Den Be-
zirksstadtrat bekommen die „Pira-
ten“ nur zugesprochen, wenn min-
destens zwei der Bezirksverordne-
ten das Mandat annehmen und da-
mit auf das Abgeordnetenhaus ver-
zichten. Da sie dort keine Nachrük-
ker haben, würde die Fraktion auf
13 Abgeordnete schmelzen.

Das wird nicht das einzige Pro-
blem bleiben. Die Partei sei „eine
obskure Versammlung von jungen
Internet-Aktivisten“, argwöhnt die
B.Z., ein Springer-Kampfblatt. Üb-
rigens, ganz so staatsfern ist die
„Piratenpartei“ nicht. Aus der Par-
teienfinanzierung hatte sie für 2010
585.000 Euro erhalten. Hauptthe-
ma bisher, dass „die nichtkommer-
zielle Vervielfältigung und Nut-
zung von Werken als natürlich be-
trachtet“ werde. Die rudimentäre
Programmatik war von politischen
Beobachtern belächelt worden.
Diese Schonzeit ist jetzt vorbei.

Schonzeit ist vorbei

Vor den Türen der Landespressekonferenz (LPK) passierte im Vorfeld der September-Plenarsitzung Ungewöhnliches
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Bodo Busch mit (v. r.) MdL Petra Enders, Eckhard Bauerschmidt, Kreisvorsit-
zender der LINKEN im Ilmkreis, und Besucherinnen vor der Triologie „Fernöst-
licher Divan“, die der Ausstellung ihren Namen gab.


