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Wichtige Termine

Goethe-Bilder Krankenhausplan Bundeswehr
„Es ist jetzt über ein Vierteljahr her,

dass die Öffentlichkeit vom Verlust
der Goethe-Zeichnungen erfuhr. Seit-
dem ist offensichtlich nichts passiert
außer der kontinuierlichen Blamage
Thüringens in dieser Angelegen-
heit“, sagte die LINKE Kultur-
politikerin Dr. Birgit Klaubert und be-
tonte an die Adresse von Minister
Matschie: „Wenn das Ministerium
– aus welchen Gründen auch immer
– die juristische Auseinandersetzung
trotz ermutigender Sachlage scheut,
müssen andere Mittel eingesetzt
werden. Stattdessen wird man den
Eindruck nicht los, dass das Mini-
sterium selbst keinen Überblick über
den Fall hat. Es wäre dringend not-
wendig, dass Herr Matschie uns vom
Gegenteil überzeugt.“

„Der 6. Thüringer Krankenhaus-
plan ist ein Kompromiss zwischen
den unterschiedlichen Interessen-
lagen der Kostenträger, der Kran-
kenhausträger und des Landes“,
sagte der LINKE-Landtagsabgeord-
nete Jörg Kubitzki und begrüßte,
dass die Fortsetzung der Kranken-
hausplanung auf der Grundlage der
Landesplanungsregionen erfolgt
und die geriatrische Versorgung in
Thüringen weiter ausgebaut wird.
Der Plan gewährleiste die flächen-
deckende Versorgung, einschließ-
lich der Notfallversorgung. Unklar
sei jedoch, wie es mit kleineren Fach-
abteilungen weitergeht oder welche
Krankenhäuser Abteilungen des
Fachgebiets Orthopädie/Unfall-
chirurgie betreiben dürfen.

Die geplante Verkleinerung der
Bundeswehr kann nach Ansicht
von MdL Tilo Kummer (LINKE)
Chancen für Landwirtschaft und
Naturschutz in Thüringen mit sich
bringen. „Die Aufgabe des Trup-
penübungsplatzes Ohrdruf und
seine Nutzung als Weideland-
schaft würde eine gute Verbindung
mit dem Biosphärenreservat
Vessertal ergeben. Eventuell könn-
ten das Schutzgebiet sogar bis zum
Truppenübungsplatz ausgedehnt
und somit ein Teil der nötigen
Erweiterungsflächen zur Verfü-
gung gestellt werden.“ In Land-
wirtschaft und Tourismus entste-
hende Arbeitsplätze könnten den
Wegfall des Bundeswehrstand-
ortes kompensieren.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 23. bis 25. Februar statt.

Fachtagung zur Kinderarmut:
Die Landtagsfraktion der LIN-

KEN führt am Donnerstag, den
17. Februar (10 bis 16.30 Uhr), an
der Fachhochschule in Erfurt (Al-
tonaer Straße) eine Fachtagung
durch. Thema: „Kinderarmut be-
kämpfen“.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

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

www.die-linke-thl.de

Mit Blick auf die Verhandlun-
gen zur Hartz-IV-Reform und
Pläne der Bundesregierung, es
den Kommunen zu überlassen,
die Unterkunfts- und Heizkosten
zu pauschalieren, warnte MdL
Heidrun Sedlacik vor einer Poli-
tik der Abkehr von einer ange-
messenen und bezahlbaren
Wohnraumversorgung. „Die
Bundesbeteiligung an den Ko-
sten der Unterkunft und Heizung
an den tatsächlichen Ausgaben
zu orientieren, statt die geschei-
terte Sozialpolitik immer weiter zu
kommunalisieren.“

Die LINKE fordert die Landes-
regierung auf, „mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln Rege-
lungen zu verhindern, die über
den Weg von Landesgesetzen
den Kommunen die Pauschalie-
rung der Leistungen für Unter-
kunft und Heizung ermögli-
chen“. Notwendig sei die Fest-
legung von am Bedarfs-
deckungsprinzip orientierten
bundeseinheitlich verbindlichen
Kriterien für die Bestimmung des
angemessenen Wohnbedarfs –
insbesondere für Familien mit
Kindern, ältere Menschen und
Menschen mit Behinderungen.

Zur Sicherung der sozialen
Wohnraumförderung in Thürin-
gen fordert die Linksfraktion au-
ßerdem die Landesregierung zur
im Koalitionsvertrag angekün-
digten Schaffung eines landes-
eigenen Wohnungsbauver-
mögens auf.

AAAAAngemessener Wohnbedarf

Der Antrag der LINKEN, mit dem
die Fraktion die Landesregierung

auffordert, im Bundesrat aktiv zu wer-
den, damit das Renteneintrittsalter wie-
der abgesenkt wird, „ist sehr aktuell“,
hatte die Abgeordnete der Links-
fraktion, Margit Jung (s.Foto), im
Landtag betont. Im Folgenden Auszü-
ge aus ihrer Rede vom 19. Januar:

„Aktuelle Meldungen von heute be-
sagen: Die Finanzreserven der Renten-
versicherung sind  im vergangenen Jahr
auf den höchsten Stand seit Mitte der
90er Jahre gestiegen.  Die Rücklage er-
höhte sich um zwei Milliarden Euro. Des-
halb denkt man über eine Beitragssen-
kung im Wahljahr 2013  von 19,9 auf 19,3
Prozent nach, ein Jahr früher als geplant.“

Die Abgeordnete erinnerte an die Ar-
gumente für die Rente mit 67: Die de-
mographische Entwicklung. „Weil die
Menschen länger leben, verlängert sich
die Zeit, in der sie Rente beziehen. Das
ist nicht finanzierbar, und weil es nicht
finanzierbar ist, müssen die Menschen
länger arbeiten, um die Rentenbezugs-
zeiten wieder zu verkürzen.

Meine Damen und Herren: Das greift
zu kurz. Wir leugnen nicht, dass es demo-
grafische Veränderungen gibt. Aber wir
glauben nicht, dass es deshalb notwen-
dig wäre, länger zu arbeiten.“

„Wir wissen, dass das Bruttoinlands-
produkt jährlich in einer Größenordnung
von etwa 1,5 Prozent wächst. Das be-
deutet, dass wir im Jahre 2030 ein deut-
lich höheres Bruttoinlandsprodukt ha-
ben als heute. Ferner wissen wir, dass
gleichzeitig die Zahl der Menschen, die
im Jahr 2030 in der Bundesrepublik
Deutschland leben werden, das sagen
uns alle Demographen, sinken wird.“

„Wir haben den Zustand, dass die
Torte die zu verteilen ist, deutlich größer
geworden ist. Im Jahr 2030 wird sie rund
30 Prozent größer sein, es werden sich
aber deutlich weniger Menschen diese
Torte teilen müssen. Warum gibt es aber

Die Rente ab 67 ist nichts anderes als
ein Rentenkürzungsprogramm
Margit Jung in der Landtagsdebatte zum LINKEN-Antrag „Rückkehr zur Rente mit 65“

trotzdem ein Problem, wenn die Torte
größer wird und damit auch die Torten-
stücke? Jemand  nimmt uns vorher die
halbe Torte weg, bevor sie an die Bürger
und an die Rentner verteilt wird

Durch die Verweigerung des Min-
destlohns fehlen Einzahlungen in die
Rentenkassen.

Es ist Fakt, dass wir eine sinkende
Lohnquote haben. Wenn  die Löhne
von der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, von der größer werdenden
Torte abkoppelt werden, dann ist es lo-
gisch, dass wir Probleme bei der Finan-
zierung der Rentenkasse haben. Das hat

aber nichts mit Demographie zu tun,
sondern schlichtweg mit der Tatsache,
dass den Menschen, insbesondere
auch den Rentnern, ein großer Teil des-
sen vorenthalten wird, was in diesem
Land erwirtschaftet wird. Frauen sind
davon besonders betroffen. Wir wis-
sen, dass die geringeren Löhne von
Frauen später zu geringeren Rentenlei-
stungen führen werden.“

Margit Jung verwies auf die reale
Beschäftigungssituation: „Nur 9,9 Pro-
zent der 64-Jährigen haben eine
sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung, nur 6,4 Prozent arbeiten Vollzeit.
Wenn also insgesamt 90 Prozent außen

vor sind, dann gibt die Arbeitsmarkt-
situation einen späteren Renteneintritt
schlichtweg nicht her. In Wirklichkeit
führt die Rente ab 67 für 90 Prozent der
Beschäftigten zu höheren Abschlägen.
Die Rente ab 67 ist nichts anderes als ein
Rentenkürzungsprogramm. Die Höhe
der Abschläge hat in den Jahren 2000
bis 2008 von 35 Euro auf durchschnitt-
lich 115 Euro zugenommen. Das bedeu-
tet, dass wir bei einem durchschnittlichen
Rentenanspruch von 848 Euro noch ein-
mal 115 Euro abzuziehen haben.

Die  Rente ab 67  treibt die Menschen
in die Grundsicherung im Alter, in
Altersarmut.“

Zum immer wieder angeführten Argu-
ment der Generationengerechtigkeit sag-
te die LINKEN-Abgeordnete. „Wir wis-
sen, dass nur um 0,5 Prozent höhere Bei-
träge notwendig wären, um auf die Ren-
te ab 67 zu verzichten; 0,25 Prozent für
den Arbeitnehmer. Ich erinnere an die
Beitragsabsenkung vom Anfang von 0,6
Prozent.  Es müsste also keiner zwei Jah-
re länger arbeiten.“ So aber werde Jung
und Alt gleichermaßen getroffen. „Die
Jungen kriegen weniger Geld, weniger
Rente und sollen länger arbeiten. Den
Alten muten Sie zu, in den Betrieben zu
bleiben, bis sie umfallen.“

Notwendig sei: Eine Stabilisierung
der Löhne, eine andere Rentenformel,
eine Erwerbstätigenversicherung, in die
alle einzahlen „Es ist nicht akzeptabel,
dass hier den Menschen dauernd eine
Kürzung der Renten verordnet wird,
während gleichzeitig die Abgeordneten
des Landtages so tun, als würde es sie
überhaupt nichts angehen. Es geht sie
auch tatsächlich nichts an, weil sie sich
selber eine höhere Rente genehmigen.
Das ist aus meiner Sicht nicht akzepta-
bel. Es muss bei der Rente ab 65 blei-
ben, und es muss für bestimmte Berufs-
gruppen eine Möglichkeit zum vorzeiti-
gen Ausstieg geben.“
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