Handlungsfähigkeit der Gemeinden
kann und muss erhalten bleiben
Den Thüringer Kommunen könnten 200 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt werden - ohne höhere Neuverschuldung

D

ie LINKE im Thüringer Landtag
führt ihre Kampagne „Kommunen
in Not“ bis zum Abschluss der Haushaltsberatungen für den Landesetat
2012 verstärkt fort, hatte Fraktionschef
Bodo Ramelow bei der mit großem
medialen Interesse aufgenommenen
Pressekonferenz zu den Kommunalfinanzen erklärt. Er verwies auf den landesweiten Protesttag der Thüringer
Kommunen am 8. November, mit dem
diese auf ihre unzureichende Finanzausstattung erneut und nachdrücklich
aufmerksam machen wollen. Dazu sollen alle kommunale Einrichtungen am
8. November geschlossen bleiben.
Ausgenommen seien allein Kindertagesstätten, kündigte der Städte- und
Gemeindebund an.

Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen sowie für eine Energierefom, von der nicht zuletzt
die Kommunen profitieren könnten.
Dabei müsse das Land endlich vorgeben, wie regionale Kreisstrukturen
in Thüringen künftig aussehen sollen,

zugewiesen bekämen. Der Abgeordnete kritisierte, dass der Finanzminister
beabsichtige, die jetzigen Gemeindestrukturen in Thüringen zu zementieren. Dass finanzschwache Gemeinden
mehr Geld bekommen sollen, bezeichnete er als falsches Signal. „Wir gehen

Größerer Wurf erforderlich
Nach intensiven Diskussionen in der
Linksfraktion konnte Übereinstimmung darüber erzielt werden, dass mit
den Änderungsanträgen zum Haushaltsplanentwurf aus Sicht der LINKEN den Thüringer Kommunen 200
Millionen Euro mehr zur Verfügung
gestellt werden können – ohne höhere
Neuverschuldung. Neben der Erhöhung der Finanzausstattung steht auch
die Erweiterung der kommunalen
Handlungsmöglichkeiten im Mittelpunkt des Konzepts der LINKEN.
Wichtiges Element ist ein Moratorium der Kreisumlage im Jahr 2012, das
deren Höhe begrenzt. Die Mittel zur
Kita-Finanzierung sollen künftig komplett im Haushalt des Kultusministeriums gebündelt werden. Für ihr Finanzkonzept hat die Linksfraktion 15 Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf
2012, dem Finanzausgleichgesetz und
dem Haushaltsbegleitgesetz vorgelegt
Dabei wolle die Fraktion die Novembersteuerschätzung ebenso in ihre
Überlegungen einbeziehen, wie die am
10. November im
Landtag stattfindende Anhörung der
kommunalen Spitzenverbände. Bodo
Ramelow
betonte
das grundsätzlich andere Herangehen der LINKEN, die im
Gegensatz zur Landesregierung auch
in die Strukturen eingreifen will, damit
die kommunale Handlungsfähigkeit
gewährleistet werden kann. „Dabei
bleiben wir uns treu mit dem, was wir
bereits vorgelegt haben“, sagte der
Fraktionsvorsitzende und erinnerte an
die Konzepte der LINKEN für eine

Auf großes Medieninteresse war die Pressekonferenz der Linksfraktion zu den
„Kommunalfinanzen in Thüringen“ am 17. Oktober in Erfurt gestoßen. Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, stellte gemeinsam mit den Fachpolitikern Birgit Keller (haushaltspolitische Sprecherin),
Frank Kuschel (kommunalpolitischer Sprecher) und Mike Huster (finanzpolitischer Sprecher, v.l.) die kommunal relevanten Änderungsanträge der Fraktion
zum Haushaltsentwurf 2012 vor.
Foto: Stefan Wogawa
„ein etwas größerer Wurf wäre dringend erforderlich“. Im Übrigen habe
der gerade diskutierte Thüringen-Monitor ergeben, dass in dieser Hinsicht
„die Bürgerinnen und Bürger weiter
sind als es diese Landesregierung ist“.
Die haushaltspolitische Sprecherin
der Linksfraktion erläuterte im Pressegespräch Details aus dem Konzept,
wonach die LINKE zunächst eine Erhöhung der allgemeinen Schlüsselmasse um 60 Millionen Euro vorsieht.
Frank Kuschel, kommunalpolitischer

Sprecher, verdeutlichte, wie der Reformstau für die Kommunen aufgelöst
werden könnte. Allein die Herausnahme der Kita-Finanzierung aus dem
Kommunalen Finanzausgleich bedeute
eine erhebliche Entlastung für die Gemeinden in Thüringen, die dann das
Geld für ihre Kinderbetreuung direkt
vom Ministerium und in voller Höhe

den umgekehrten, reduzieren den Ausgleichsbetrag auf 60 Prozent, erhöhen
den Druck auf finanzschwache Gemeinden, geben finanzielle Anreize für
Gemeindefusionen und wollen vor allem auch Impulse setzen zur Dynamisierung der längst überfälligen Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen“, so untermauerte
Frank Kuschel.
Transparentes Verfahren
Der Abgeordnete erklärte weitere
Vorschläge der Linksfraktion, zu denen ein Kreisumlage-Moratorium für
2012 ebenso gehört wie eine Gemeinde-Reichensteuer, die allerdings im
Unterschied zu dem Vorhaben der Landesregierung ein gestaffeltes System
vorsieht. Bedarfszuweisungen sollen
nach Vorschlag der LINKEN künftig
in einem transparenten Verfahren der
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags bedürfen und das Haushaltsrecht der Kommunen soll flexibilisiert werden, indem sie künftig ermächtigt würden,
Haushalte aufzustellen mit einem Rahmen von bis zu vier Jahren.

KOMMENTIERT:
von Dieter Hausold

Landeskonversionsprogramm
Als wirtschaftspolitischer Sprecher und Geraer Landtagsabgeordneter der LINKEN habe ich eine Veranstaltung der Ostthüringer
Kammern (IHK und Handwerkskammer) mit dem Pionierbataillon
Gera scharf kritisiert. Anstatt über
die Chancen zum zivilen Umbau
von militärisch genutzten Liegenschaften und Rüstungsproduktion
im Zuge der dringend notwendigen
drastischen Verkleinerung der
Bundeswehr im Interesse einer
nachhaltigen Regionalentwicklung
zu diskutieren, debattierten die Organisatoren lieber über grundgesetzwidrige Einsatzbereiche der
Bundeswehr.
Unter dem Thema „Rohstoffund Energiesicherheit“ sollte der
Fregattenkapitän Günter Kramer
in der Pionierkaserne Gera zum
Thema „Die Sicherung der maritimen Handelswege Deutschlands
und die Rolle der Bundeswehr“ referieren.
Damit wird mehr als deutlich,
dass die Bundeswehr nicht nur zu
einer international agierenden Interventionsarmee umgebaut werden, sondern auch noch weltweit
zur Durchsetzung ökonomischer
und geostrategischer Interessen
der Bundesrepublik zum Einsatz
kommen soll.
Der Missbrauch militärischer
Gewalt zur Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen muss auf
entschiedenen Widerstand stoßen.
Aufgabe der Bundeswehr ist und
muss die Landesverteidigung bleiben, die im Artikel 87a des Grundgesetzes abschließend verankert
ist.
DIE LINKE hat sich immer wieder und deutlich gegen eine zivilmilitärische Zusammenarbeit und
die damit verbundene Durchdringung des zivilen Raumes mit der
militärischen Logik positioniert.
Mit Blick auf die Bundeswehrstandortreform wird die Linksfraktion im Thüringer Landtag ein
Landeskonversionsprogramm einfordern.
Thüringen braucht Konzepte,
die den Ab- und Umbau der Bundeswehr als Chance für die Konversion im Sinne der friedlichen
Umnutzung einstiger militärischer
Liegenschaften verstehen. Dazu
gehören auch der Erhalt und die
Schaffung von Arbeitsplätzen im
zivilen Bereich. Für einen solchen
Prozess im Interesse hier lebender
Menschen müssen notwendige
Rahmenbedingungen geschaffen
werden.
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K URZ UND P RÄGNANT
Stadtumbau muss weitergehen
„Ohne endgültige Lösung der
Altschuldenproblematik kann die
ostdeutsche Wohnungswirtschaft
die neuen Herausforderungen
nicht bewältigen“, so MdL Heidrun Sedlacik. In Thüringen steht
bis 2013 ein Altschuldenhilfe-Volumen von 174 Millionen Euro für
den Rückbau von 43.000 Wohneinheiten zur Verfügung, davon
seien bereits 150,2 Millionen Euro
(86,3 Prozent) abgerufen und
37.310 Wohneinheiten rückgebaut
worden. Bis 2013 sollen weitere
23,8 Millionen Euro fließen. „Der
Stadtumbau muss aber darüber
hinaus fortgeführt werden“, fordert die Wohnungspolitikerin und
verweist auf den Vorschlag der
Linksfraktion, die Thüringer Wohnungsunternehmen durch Überführung ihrer Altschulden in einen
Landesfonds zu unterstützen.

Bahn dreht an Preisspirale
Am 11. Dezember werden Fahrkarten im Fernverkehr 3,9 Prozent
und im Nahverkehr durchschnittlich 2,7 Prozent mehr kosten.
Auch bei Bahncardpreisen und
Sitzplatzreservierungen wird kräftig zugelangt. „Aber keine Spur
von Charmeoffensive, kaum zusätzliche Züge für den Winterfernverkehr, übervolle Bahnen auf der
Strecke zwischen Erfurt und Jena,
fehlendes Personal und wenig Unterstellmöglichkeiten bei schlechter Witterung“, kritisierte MdL Dr.
Gudrun Lukin. Zudem räche es
sich, dass „jahrelang die Infrastruktur der Bahn auf Verschleiß
gefahren wurde, dass in diesem
Jahr zudem noch die Bundesregierung 500 Millionen Euro Bahngewinne zum Stopfen von Haushaltslöchern einbehalten hat. Eine
kundenorientierte, preiswerte und
umweltfreundliche Bürgerbahn
sollte endlich das politische Ziel
sein, die bisherige Bahnprivatisierungspolitik ist in eine Sackgasse
gerollt“.

CDU ohne Führungsanspruch
„Mit ihrer Entscheidung, in dieser Legislaturperiode weder ein
Leitbild noch eine Gebietsreform
für Thüringen auf den Weg zu
bringen, hat die Thüringer CDU
ihren eigenen Führungsanspruch
aufgegeben“, sagte MdL Frank
Kuschel. Sie bleibe bei ihrer Blokkadehaltung und Denken aus dem
letzten Jahrhundert. „Die SPD
muss nun entscheiden, wie lange
sie noch diese Politik des Nichtstuns mittragen will“, so der Linkspolitiker. Die Chance, die sich aus
der Bereitschaft der Bürger, eine
solche Reform mit zu tragen, ergebe, dürfe nicht vertan werden. Eine
so agierende Partei sei nicht in der
Lage, dieses Land in die Zukunft
zu führen.

Die Politik und die Kali-Lobby „ein Drama in mindestens vier Akten“
MdL Katja Wolf in der Aktuellen Stunde auf Antrag der LINKEN zum „Sondervermögen Ökologische Altlasten“

D

ie Geschichte ließe sich wunderbar in ein Theaterstück bringen.
Der Titel wäre aus meiner Sicht passend mit „Die Politik und die KaliLobby“ - ein Drama für den Steuerzahler in mindestens vier Akten.
Erster Akt - Untergang der DDR-Kaliindustrie und deren Vertingeln durch
die Treuhandanstalt: Das Ganze gipfelt
mit dem Höhepunkt der Unterzeichnung des Kalifusionsvertrages im Jahre 1993. Schon hier wird der Spannungsbogen deutlich, keiner kennt den
Vertrag wirklich. Aber wir wissen, er
beinhaltet die Säuberung des Weltmarktes. Herr Vogel - ehemaliger Ministerpräsident - drückte das sehr passend aus mit der Formulierung, es wird
deutlich die hässliche Fratze des Kapitalismus.
Der zweite Akt im Jahr 1999 - der
Abschluss des Generalvertrages mit
dem schönen Titel „Der Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im
Freistaat Thüringen“: Hier vertraglich
geregelt, dass Thüringen 450 Mio DM
vom Bund pauschal erhält, wobei aus
meiner Sicht das Ganze im Zusammenwirken mit dem Fusionsvertrag eines deutlich macht: Beide Verträge zusammen ergeben eine fantastische Mischung, einer ist immer auf dem Sonnendeck, nämlich Kali+Salz, und einer
immer an den Rudern, nämlich der
Steuerzahler.
Kali+Salz erhält in diesem Generalvertrag eine fast allumfassende Freistellung von Sanierungskosten in allen
DDR-Bergwerken und einen Rechtsanspruch auf die Finanzierung der
Bergsicherheit und damit eben nicht ir-

gendwo mit einer Deckelung oder endgültigen Finanzierung, nein, wirklich
alle entstehenden Kosten. Und wir
sprechen hier von Ewigkeitskosten.
Die Formulierungen zu Neuverhandlungen sind - und da gebe ich
gern, wenn Kollegen den Vertrag nicht
dabei haben oder ihn nicht kennen, ihn
hier auch zur Kenntnis - eindeutig.
Neuverhandlungen sind nämlich nur

möglich nach zehn Jahren mit Ablauf
einer Frist von einem Jahr, also am Ende mit elf Jahren. Das ist aus meiner
Sicht im letzten Jahr vorbei gewesen,
diese Frist ist abgelaufen.
Wir kommen beim dritten Akt unseres zugegeben nicht besonders amüsanten Theaterstücks - das Geständnis
- an: Wir haben Ende des letzten Jahres
erlebt, wie die Landesregierung hier ich will fast sagen- gekrochen kam mit
dem Geständnis „Das Geld ist alle“
und eine Aufstockung der Mittel beschlossen werden musste.
Damit sind wir schon beim vierten
Akt, der derzeitig scheinbar kopflosen
Verzweifelung: Alle Zahlungen an Kali+Salz wurden trotz deren Rechtsan-

Volksbegehren im Landtag übergeben
„Die Übergabe von
rund 25.000 geprüften
Unterstützungsunterschriften im Zuge des Zulassungsantrages für das
Volksbegehren ‘Für gerechte und bezahlbare
Kommunalabgaben’ an
die Landtagspräsidentin
ist ein beeindruckender
Beleg für starkes Bürgerengagement“, sagte MdL
Frank Kuschel und betonte, dies „belegt, dass die Probleme
bei der Erhebung von Abwasser- und
Straßenausbaubeiträgen auch nach 20
Jahren noch ungelöst sind“. Die gesetzliche Abschaffung der Abwasserund Straßenausbaubeiträge sei längst
überfällig. „DIE LINKE hat hierfür
seit mehr als 15 Jahren im Landtag immer wieder parlamentarische Initiativen ergriffen, die jedoch bisher an der
Blockadehaltung von CDU und SPD
gescheitert sind. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass die Bürger das Heft des
Handelns selbst in die Hand nehmen

und die ungerechte Beitragserhebung
über ein Volksbegehren klären.“
Begrüßenswert ist, dass die Initiatoren des Volksbegehrens nicht nur einfach die Abschaffung der Abwasserund Straßenausbaubeiträge fordern,
sondern alternative Finanzierungsvorschläge unterbreitet haben. „Umso
mehr sollte die Landtagspräsidentin
dem Anliegen des Volksbegehrens
Rechnung tragen und es zulassen“, betont der Landtagsabgeordnete. DIE
LINKE wird das Volksbegehren intensiv unterstützen.

spruchs derzeitig gestoppt und mit dem
Bund wird ein Rechtsstreit offensichtlich begonnen. Mein Fazit: Kali+Salz
ist offenbar immer auf der Gewinnerseite. Das Risiko liegt derzeit einseitig
beim Land. Gewinner - das will ich dazusagen - sind offensichtlich auch die
Juristen, weil wir bei dem gigantischen
Streitwert hier mit juristischen Kosten
rechnen, die uns allen einfach die Ohren schlackern lassen.
Konkret bedeutet das: Wir leben
derzeit schon mit einem Sondervermögensdefizit von ca. 44 Mio.
Euro. Schätzungen bis 2016 gehen
bis auf 218 Mio. Euro hoch, wobei
die Schätzung seriös kaum möglich ist. Die aktuelle Haushaltsdiskussion wird damit irgendwo zur
Farce, weil es hier natürlich ein
Schattenhaushalt ist. Die Folgen
trägt einseitig der Thüringer Steuerzahler, das will ich ausdrücklich
sagen, weil die Verantwortung
ganz klar die CDU-Landesregierung
von 1990 an trägt. Ich will hier im Besonderen noch mal Herrn Stephan Illert nennen, der ausdrücklich einseitig
zugunsten von Kali+Salz verhandelt
hat. Die Verantwortung trägt die Landesregierung.
Zum Schluss will ich ausdrücklich
darauf hinweisen, dass wir die Offenlegung des Kalifusionsvertrages fordern. Ohne die Kenntnis dieses Vertrages wird es mit uns keine weiteren Verhandlungen über Aufstockung von
Mitteln geben. Wir fordern Gespräche
auf Spitzenebene, weil alles andere aus
unserer Sicht derzeit keinen Sinn mehr
bringt.
Archivfoto: Bischofferode 1993

Kritik am „Trojaner“
Katharina König, Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE für Jugendpolitik
und Antifaschismus, beantwortete einen Offenen Brief der Piratenpartei.
Die Linksfraktion teile nicht nur die
öffentliche Kritik an dem bekanntgewordenen Einsatz der staatlichen
Überwachungssoftware („Trojaner“),
so König, sondern kritisiere das faktische Vorhandensein derartiger Software und ebenso die gesetzlichen
Grundlagen zur sogenannten Onlineüberwachung. Die Fraktion habe sofort
nach Bekanntwerden der aktuellen
Vorwürfe von der Landesregierung
Aufklärung darüber gefordert, ob Thüringer Landesbehörden, z.B. das Landeskriminalamt, das Landesamt für
den Verfassungsschutz oder auch
Staatsanwaltschaften derartige Software entwickelt haben, darüber verfügen oder sogar einsetzen, betonte die
Abgeordnete.
Brief an die Piratenpartei Thüringen sowie weitere Links unter:
http://www.die-linke-thl.de/nc/politik/aktuell/
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„Das wäre ein Anschlag auf die
parlamentarische Demokratie“
Bodo Ramelow: Wir lassen uns nicht einschüchtern, demokratischer Protest gegen die Feinde der Demokratie ist notwendig

D

er Justiz- und Verfassungsausschuss des Thüringer Landtags hat
am 5. Oktober mehrheitlich die parlamentarische Immunität von Bodo Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion,
aufgehoben. Die Aufhebung war von
der Staatsanwaltschaft Dresden beantragt worden. Sie will gegen Ramelow
wegen seiner Teilnahme an den Demonstrationen gegen einen NeonaziAufmarsch am 13.2.2010 in Dresden
ermitteln. Die Landtagsfraktionen der
LINKEN aus Sachsen, Thüringen und
Hessen hatten an diesem Tag eine gemeinsame öffentliche Fraktionssitzung in
Dresden anberaumt (s. Archivfoto). Der
Abgeordnete
reagierte empört. Da offenbar nur gegen
vier Fraktionsvorsitzende
der Linkspartei Anklage erhoben werde,
entstehe der
Eindruck, dass
nicht gegen ihn als Privatperson, sondern ausdrücklich gegen den Fraktionsvorsitzenden ermittelt werde. „Das
wäre ein Anschlag auf die parlamentarische Demokratie“, so Ramelow. Er
sehe sich dadurch in seiner parlamentarischen Arbeit beeinträchtigt.
Der Fraktionsvorsitzende hatte dem
Justizausschuss noch ein aktuelles
Gutachten des wissenschaftlichen
Dienstes des Bundestags zugeleitet, in
dem davon ausgegangen wird, dass die
Dresdener Staatsanwaltschaft ohnehin
rechtswidrig gegen die Demonstranten
ermittelt, da das sächsische Versammlungsgesetz, gegen das Ramelow verstoßen haben soll, wegen formaler
Fehler überhaupt nicht angewendet

Theater
Auf die Träger Thüringer Kultureinrichtungen kommen erhebliche
Kosten zu, da alle drahtlosen Mikrofonanlagen kurzfristig ausgetauscht
werden müssen, was im Zusammenhang mit der Breitbandstrategie der
Bundesregierung steht. „Vor allem
für Theater machen diese Nachrüstungen meist einen kompletten Umbau der Bühnentechnik erforderlich“,
so MdL Dr. Birgit Klaubert. Das
Theater Nordhausen rechnet mit Kosten von 50.000 Euro, das Theater
Erfurt mit 100.000 Euro, das Theater
Altenburg-Gera gibt einen Aufwand
von 193.000 Euro an. Die Linksfraktion fordert daher die Landesregierung auf, den Bund für eine gerechte
Entschädigung der Endnutzer in die
Pflicht zu nehmen.

werden dürfe. Für eine Mehrheit im
Thüringer Justizausschuss spielte das
aber offenbar keine Rolle. Dem Ausschuss, der in dieser Angelegenheit
vertraulich tagte, gehören neun Mitglieder an. Die CDU verfügt über drei
Sitze, LINKE und SPD über je zwei,
FDP und Grüne über je einen. Die Parteien der Regierungskoalition (CDU
und SPD) haben also mit fünf Stimmen
eine Mehrheit im Ausschuss. Nach der
Aufhebung seiner Immunität wandte
sich Ramelow in einem Brief an Dr.
Thomas Hartung, parteiloses Mitglied

der SPD-Landtagsfraktion und Mitglied im Justizausschuss. Er erinnerte
Hartung daran, dass der zu dem Zeitpunkt, als die Linksfraktion eine aus-

wärtige Fraktionssitzung für den
13.2.2010 in Dresden beschloss, noch
Mitglied dieser Fraktion war. „Unstreitig hatten Sie persönlich Kenntnis von
der Beschlussfassung der Fraktion DIE
LINKE, der Sie zu diesem Zeitpunkt
noch angehört haben“, heißt es in dem
Schreiben.
Auch der sächsische SPD-Politiker
Karl Nolle kritisierte unterdessen seine
Parteifreunde in Thüringen scharf. Er
halte die Entscheidung der SPD im
Thüringer Landtag, für die Aufhebung
der Immunität von Ramelow zu stimmen, „für blamabel und für einen unverzeihlichen politischen Fehler“, betonte Nolle. Inzwischen ist auch die
Immunität von André Hahn, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Sächsischen Landtag, aufgehoben worden.
Da es im zuständigen Ausschuss nicht
zur notwendigen einstimmigen Entscheidung gekommen war, stimmte
der gesamte Landtag ab. Dort votierten
die Abgeordneten von CDU, FDP und
NPD für die Aufhebung der Immunität
von Hahn und machten damit, so Johannes Lichdi, sächsischer Landtagsabgeordneter der Grünen, den Weg frei
für „politische Willkürjustiz“. Ramelow will sich indes nicht einschüchtern
lassen. „Demokratischer Protest gegen
die Feinde der Demokratie ist notwendig“, laute das Gebot der Stunde.
Stefan Wogawa

Bundesvorstand der LINKEN: Solidarität mit den Anständigen
Der Parteivorstand der LINKEN verurteilte in seiner Sitzung am 14. Oktober die Aufhebung der Immunität auf das Schärfste und erklärt sich solidarisch mit Janine Wissler, André Hahn, Bodo Ramelow und Willi van Ooyen sowie mit allen Betroffenen: „Friedlicher Widerstand ist keine Straftat. Zivilcourage ist unsere Pflicht. Die Kriminalisierung der Anständigen schränkt
unser demokratisches Grundrecht auf Protest ein. Wir brauchen den Mut von
Bürgerinnen und Bürgern, sich den Rechten entgegenzustellen - lange genug
ist der Aufstand der Anständigen gefordert worden, das Gesicht zeigen gegen
menschenverachtende Ideologie. Es kann nicht sein, dass jetzt diejenigen kriminalisiert werden, die den geforderten Mut aufbringen.“

Erwachsenenbildung
„Wenn die Erwachsenenbildung
im Haushaltsentwurf 2012 von Kürzungen verschont bleibt, ist dies nach
den erheblichen Kürzungen der letzten Jahre alles andere als zufriedenstellend“, so MdL Michaele Sojka
mit Verweis auf die Bedingungen des
demografischen Wandels. Zu den
notwendigen besseren Rahmenbedingungen gehörten u.a. die Festschreibung einer stabilen Mindestfinanzierung im Erwachsenenbildungsgesetz, die Verbesserung der
oftmals prekären Situation der Beschäftigten und eine ausreichende Finanzausstattung, damit die Arbeit der
Volkshochschulen
gewährleistet
werden kann. Das einseitige Ausrichten der Bildungskonzepte auf das
Erwerbsleben greife zu kurz.

Mautgebühren
„Mautgebühren sind ungerecht
und werden von der LINKEN abgelehnt“, so MdL Dr. Gudrun Lukin,
denn damit würden sozial Schwache
im gleichen Maße belastet wie Fahrer von Luxusautos, Wenigfahrer
müssten genauso viel berappen wie
Vielfahrer. Im Übrigen würde mit
Mautgebühren für Autobahnen und
Bundesstraßen der Verkehr höchstens auf Landstraßen verlagert.
Sinnvoller wären mehr Anreize zur
Verkehrsverlagerung auf die Schiene, die Entwicklung von Elektromobilität, eine Reform der Dienstwagensteuer, eine sinnvolle Verknüpfung der Verkehrsmittel, aber auch
Rufbusse oder Anrufsammeltaxis als
Anschlussmodell für Bus- oder
Bahnlinien.
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A bis Z:
Polizeistrukturreform
Die jetzt vom Landtag beschlossene Polizeistrukturreform führt
dazu, dass „nicht mehr, sondern
weniger Blau auf der Straße sein
wird“, so Martina Renner, Innenpolitikerin der Linksfrraktion.
„Ein wichtiges Reformvorhaben
ist zwischen den Koalitionspartnern, zwischen Innen- und Finanzpolitikern, zwischen den Flügeln
im Innenministerium und zwischen Führungsebene und Basisdienst bei der Polizei zerrieben
worden.“ Die bestehende Struktur
bleibe mit neuen Bezeichnungen
grundsätzlich erhalten und bekomme einen neuen Verwaltungsapparat oben aufgesetzt. Zu kritisieren
seien das Festhalten am Stellenabbaupfad, der Abbau von zehn Prozent der Vollzugsbeamten und sogar über 30 Prozent der Tarifbeschäftigten.
Vergeblich hatte die Linksfraktion versucht, bei künftigen Reformschritten die Beteiligung des
Landtages zu sichern. Abgelehnt
wurde auch eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle, bei der Bürger und Polizeibeamte ihre Probleme zunächst außerhalb dienstrechtlicher Beschwerden und offizieller Vorgänge hätten vortragen
können - an einer Stelle, wo sich
jemand unvoreingenommen und
ihre Persönlichkeitsrechte schützend der Sache annimmt, den Informationen nachgeht, den Sachverhalt aufklärt, um dann Konsequenzen vorzuschlagen bzw. selbst
einzuleiten.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 16. bis 18. November
statt.
Fachtagung Tourismus:
Zu einer tourismuspolitischen
Fachtagung lädt die Landtagsfraktion DIE LINKE am Montag, den
14. November, 14.00 bis 19.00
Uhr, nach Neuhaus am Rennweg
ins Hotel Schieferhof ein.
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
Gerechte Sozial- und Rentenpolitik
Anlässlich des Internationalen
Tages gegen Armut am 17. Oktober forderte MdL Matthias Bärwolff eine Umkehr in der Sozialpolitik. „Es ist an der Zeit, dass in
Deutschland endlich ein Mindestlohn eingeführt wird und diejenigen, die von der Finanzkrise profitieren bzw. sie verursacht haben,
auch an den Kosten beteiligt werden“, betonte der Sozialpolitiker
der Linksfraktion.
„Angesichts der Finanz- und
Wirtschaftskrise werden immer
mehr Sozialleistungen gekürzt und
die Verursacher der Krise werden
geschont. Ihre Auswirkungen haben in Deutschland bisher all jene
bezahlt, die sie nicht verursacht
haben. Gerade in der Sozial- und
Rentenpolitik müssen diejenigen
mit geringem Einkommen stärker
unterstützt werden. Die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung ist notwendig.“

Aktive Arbeitsmarktpolitik erhalten!
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE unterzeichneten eindringlichen Appell des Paritätischen Gesamtverbandes

M

it Blick auf den Tag der menschenwürdigen Arbeit, der am 7.
Oktober zum vierten Mal begangen
wurde, hat die Linksfraktion gemeinsam mit Thüringer Vertretern von Sozial- und Arbeitslosenverbänden sowie
der Gewerkschaft ein Umsteuern in der
Arbeitsmarktpolitik gefordert. Angesichts der massiven Zunahme von unsicheren Beschäftigungsverhältnissen
durch Leiharbeit oder Befristung und
eines unverändert hohen Sockels von
Langzeitarbeitslosen warnte die Linksfraktion davor, dass durch die Instrumentenreform der Bundesregierung eine Zerschlagung aktiver Arbeitsmarkt-

förderung stattfindet. Damit würden
Menschen „nicht nur dauerhaft persönlich diskriminiert und gesellschaftlich
ausgegrenzt, es werden zugleich tausendfach Chancen vergeben“, betonte
der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow, der zusammen mit dem Landesvorsitzenden der LINKEN, MdL Knut
Korschewsky, der arbeitsmarktpolitischen Sprecherin der Fraktion, Ina
Leukefeld, sowie weiteren Teilnehmern des Pressegesprächs symbolisch
„fünf vor zwölf“ den Aufruf des Paritätischen Gesamtverbandes „Arbeitsmarktpolitik für alle – Rücknahme der
Sparbeschlüsse – Umkehr bei der In-

Eigenproduktion von Energie
Angesichts der zurückhaltenden
Reaktion der Kommunen hinsichtlich einer stärkeren Eigenproduktion von Strom erwartet MdL Manfred Hellmann auch vom Gemeinde- und Städtebund „eine klarere
Position zum dezentralen Ausbau
erneuerbarer Energien in den
Kommunen“. Darüber hinaus
müsse die Frage beantwortet werden, wer die Finanzierung solcher
Investitionen schultern kann. Es
wäre sinnvoll, wenn die Thüringer
Aufbaubank oder die Bürgschaftsbank Thüringen die entsprechenden Bürgschaften zur Absicherung
der notwendigen Kredite übernehmen würden. Dem Gemeinde- und
Städtebund fiele die Aufgabe zu,
eine Beratungsstelle einzurichten,
um die Kommunen zu unterstützen.

Richterwahlausschuss stärken
„Der Richterwahlausschuss muss
das Letztentscheidungsrecht bei allen Stellenbesetzungen von Richtern haben“, so MdL Ralf Hauboldt
bezüglich der Auseinandersetzungen um die Besetzung einer Richterstelle beim Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG). Der LINKE Justizexperte bezeichnete es als
„anachronistisch“ , dass der Justizminister „nach eigenem Gutdünken“ Stellenbesetzungen von Richtern vornehmen könne. Im Justizausschuss des Landtages liegt ein
Gesetzentwurf der Linksfraktion
zur Beratung, der für alle Stellenbesetzungen die Verlagerung der
Letztentscheidungskompetenzen
vom Justizminister auf den Richterwahlausschuss vorsieht. Dieser
würde damit gegenüber dem Ministerium als Teil der Exekutive mit
Blick auf die Einhaltung der Gewaltenteilung gestärkt.

UNZ-21-2011

Im Foto (v. l.): Hans-Georg Mächold, stellv. Landesversitzende des Thüringer
Arbeitslosenverbandes, Birgit Brendel, Geschäftsführerin des Thüringer Arbeitslosenverbandes, MdL Knut Korschewsky, Landesvorsitzender der LINKEN, Renate Licht, DGB-Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow,
Christine Fiedler, Geschäftsführerin der Paritätischen Sozialen Arbeit Thüringen, MdL Ina Leukefeld, Hans-Hermann Hoffmann, Vorsitzender der Thüringer
Arbeitsloseninitiative, Diana Glöckner, Pressesprecherin der Linksfraktion.

strumentenrefom“ unterzeichnet hatte.
Zuvor war der Appell in der Fraktionssitzung auch von den anderen Abgeordneten der LINKEN unterschrieben
worden.
Mit dem ÖBS Arbeit finanzieren
In der Debatte um die Zukunft des
„Öffentlich geförderten Beschäftigungssektors“ (ÖBS), einst ein Markenzeichen der aktiven Arbeitsmarktpolitik der PDS und später der LINKEN, hat MdL Ina Leukefeld ein Plädoyer veröffentlicht, an der Forderung
nach einer wirklichen Etablierung eines Öffentlichen Beschäftigungssektors festzuhalten.
Die Arbeitsmarktexpertin sieht
im ÖBS ein „wirkliches Zukunftsprojekt“, das „sinnvolle, längerfristige und tariflich bezahlte, mindestens aber existenzsichernde Arbeit schaffe“ und „die sozio-kulturelle Infrastruktur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ stärke. Das Fazit der Abgeordneten:
„Arbeit finanzieren, Menschen
qualifizieren und eine Perspektive geben, das ist besser als Langzeitarbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung.“
Ina Leukefelds „Plädoyer für den
Öffentlichen Beschäftigungssektor“
im Internet:
www.die-linke-thl.de

NACHGEFRAGT bei Knut Korschewsky zur Debatte zum Thüringer Ministergesetz
Im Landtag wurde jetzt das Ministergesetz mit Einschnitten bei der
Altersversorgung der Minister verabschiedet. Was „lange währte, ist
gar nicht gut geworden“. Warum?
Ich habe das in der Debatte betont,
weil es zum Gesetz eine lange Hängepartie gab und es erheblich geknirscht
hat im Koalitions-Gebälk. Dass nun
die Angleichung der Ministerversorgung an die Grundprinzipien des Beamtenversorgungsrechts erst für künftige Minister im Amt gilt, womit sich
die SPD durchgesetzt hat, ist Ergebnis
eines unwürdigen Geschachers, das zu
Recht auf öffentliche Empörung in
Thüringen gestoßen ist.
Die LINKE will dagegen angehen.
Was ist jetzt noch möglich?
Nach einem Gutachten des Juristischen Dienstes des Landtags wäre eine
Rückwirkung des Gesetzes verfassungsrechtlich nicht anzugreifen. Ich
hätte schon erwartet, dass die CDUFraktion, die das Gutachten in Auftrag
gab, aktiv wird. Nun aber wird es die
LINKE aufgreifen und sich erneut für
die Rückwirkung einsetzen. Dies auch
vor dem Hintergrund jüngster Meldungen, dass die Pensionslasten für ehemalige Thüringer Ministerpräsidenten
und Minister massiv steigen. In diesem
Jahr sind es 1,6 Millionen Euro, im
nächsten Jahr 1,8 Millionen – im Landeshaushalt 2012 also 200.000 Euro
mehr für diese Pensionen, aber z.B.
mehr als 200.000 Euro weniger für die
Kommunen. Das ist doch nicht mehr

nachvollziehbar. Hier muss endlich gegengesteuert werden.
Die Betroffenen werfen den Kritikern gern eine Neiddebatte vor!?
Es geht nicht um Neid, es geht um
Versorgungsmentalität. Natürlich ist
die LINKE der Meinung, dass es für
erworbene Ansprüche einen Bestandsschutz geben muss, aber dann nicht nur
für Minister. Ich habe in der Debatte
CDU und FDP, SPD und Grüne gefragt: Wo war denn der viel gepriesene
Bestandsschutz bei der Überführung
der Rentenansprüche aus der DDRRentenversicherung? Niemand hat
sich dafür eingesetzt. Wo ist der tatsächlich wirksame Bestandsschutz für
alle, die vor der Rentenreform Anwartschaften angesammelt haben? Und wo
ist der Bestandsschutz für die Versicherten in der Arbeitslosenversicherung geblieben, als durch RosarotGrün Hartz I bis IV erfunden oder eher
doch wohl verbrochen wurden?
Überall im Land hatte es jetzt einen heftigen öffentlichen Aufschrei
gegeben…
Ja natürlich, schließlich haben sich
die Menschen ihre Renten- und Versicherungsanwartschaften hart erarbeitet, haben Beiträge aus ihren Einkommen eingezahlt. Ehemalige Minister
aber werden aus dem Landeshaushalt
und mit Steuergeldern alimentiert und
haben keinen Cent eigene Beitragsleistung erbracht. Daher ist es auch mehr
als gerechtfertigt, dass künftig Ein-

kommen aus eigenen Einkünften voll
auf die Ministerpensionen angerechnet
werden.
Welche weitergehenden Vorschläge hatte die LINKE in ihrem Änderungsantrag gemacht?
Wir wollten die Einführung einer
fünfjährigen Karenzzeit zwischen Ausscheiden aus dem Amt und Übernahme
einer Funktion in der Wirtschaft, was
die Landtagsmehrheit als unzulässiges
Berufsverbot bezeichnete. Organisationen wie LobbyControl verlangen
solche Karenzzeiten, um der Verbandelung von Wirtschaft und Politik entgegenzutreten. Ich verweise nur auf
die Fälle Althaus und Magna, Stichwort „Verhandlung um Zukunft von
Opel“, oder Schröder und Gazprom.
Die LINKE wollte auch mehr
Transparenz.
Wir wollten die Offenlegung von
Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften. Die Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, von welchen außerparlamentarischen Einflüssen Regierungsmitglieder bei politischen Entscheidungen noch bestimmt sein könnten. Auch dieser Vorstoß gegen Lobbyismus, der übrigens anschließt an LINKE Gesetzesvorschläge aus der vergangenen Legislatur zur Einführung
umfassender Offenlegungspflichten
bei den Abgeordneten, fand im Landtag keine Mehrheit.
(Für die Beantwortung der Fragen
dankt Annette Rudolph)
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„Das Thüringer Volk ist klüger
als es die CDU im Lande glaubt“
MdL Bodo Ramelow in der Landtagsdebatte zum diesjährigen Thüringen-Monitor „Staatsaufgaben und Staatsausgaben“

D

ass der Thüringen-Monitor ein
„Echolot für unsere Gesellschaft“
geworden ist und damit eine „wichtige
Vermessung“, betonte der Fraktionsvorsitzende der LINKEN in seiner Rede zur „Regierungserklärung der Ministerpräsidentin zum Thüringen-Monitor 2011“ am 13. Oktober im Thüringer Landtag. Allerdings hätte er sich
bei mancher Fragestellung einen etwas
kritischeren Blick gewünscht.
Mit Blick auf den Obertitel des diesjährigen Thüringen-Monitors „Staatsaufgaben und Staatsausgaben“ sei das
Fazit der Linksfraktion: „Das Thüringer Volk ist klüger als die CDU
glaubt“, betonte Bodo Ramelow. Zumindest halte die Beschlusslage der
CDU einer Überprüfung durch den
Thüringen-Monitor nicht stand. „Zuerst muss man die Verwaltungsaufgaben definieren, dann muss man definieren, wo sie denn wahrgenommen
werden sollen, um in der Konsequenz
daraus eine Gebietsreform abzuleiten.
Aber mit einer Verwaltungsreform zu
beginnen, die erstmal eine solide Aufgabenkritik ermöglicht, das wäre ein
Ausgangspunkt.“
Er sei schon erstaunt, wenn in der
Regierungserklärung gesagt wurde,
dass der Aufschwung bei den Menschen ankomme, so der LINKE-Politiker weiter – „ein Bundesland, in dem
so viele junge Menschen ununterbro-

chen abwandern, in dem so viele Menschen in den Nachbarbundesländern
arbeiten, hat natürlich mittlerweile eine niedrigere Arbeitslosigkeit.“ Dies
müsse man aber in Relation zur älter
werdenden Gesellschaft sehen.
„Deswegen brauchen wir eine veränderte Politik, damit es Gründe gibt,
dass Junge bleiben und auch Junge zuwandern. Das heißt, das Thema Bildung muss eines der zentralsten Themen sein. Zudem müsse gemeinsam
dafür gesorgt werden, dass keine Armutslöhne mehr gezahlt werden, „dass
wir uns nicht auszeichnen als Niedriglohnland, sondern als ein Land in der
Mitte Europas, in dem für gute Arbeit
auch guter Lohn gezahlt wird“.
Gar nicht mitgehen könne er, so Ramelow, mit der von den Wissenschaftlern im Thüringen-Monitor vorgenommenen Gleichsetzung von Freiheit und
Gleichheit als Ausdruck für eine totalitäre Grundeinstellung:
„Dass Gleichheit und Freiheit auseinanderdividiert werden, weil das
Gegenteil dann ja als Antwort erwartet
wird, das finde ich wissenschaftlich
und
soziologisch
ausgesprochen
schwierig, aber auch mit unserem Alltagsprozess nicht zu vereinbaren. Die
Frage ist, wie übersetze ich Gleichheit
(...) und was ist die Bedingung für
Freiheit? Die Bedingung für Freiheit
für einen Niedriglohnarbeitnehmer ist,

dass er zum Amt gehen muss, sich als
Aufstocker staatliches Geld holen
muss, um überhaupt an dieser Gesellschaft teilhaben zu können. Wenn das
die Freiheit ist, die wir präsentieren, ist
das eine falsche Freiheit. Deswegen
gehört aus unserer Sicht zur Gleichheit

die Verfassung aufgenommen werden
- „als wenn mit dieser Schuldenbremse
ein einziger Schuldeneuro abgebaut
würde, diese Logik teilen wir nicht“.
Eine Finanztransaktionssteuer einzuführen und nicht nur über sie zu reden,
„das muss doch das Gebot der Stunde
Dem Dank der Ministerpräsidentin, dass der Landtag in einer symbolträchtigen Aktion deutlich gemacht hatte, „dass Neonazis bei uns
keinen Platz haben“, wie Christine
Lieberknecht in ihrer Regierungserklärung betonte, schloss sich Bodo
Ramelow ausdrücklich an: „Solche
Signale brauchen wir und damit
auch das Bündnis zwischen Zuständigen und Anständigen.“

der Begriff der Chancenleichheit. das
heißt, die Menschen müssen überhaupt
eine Chance haben, die Freiheit nutzen
zu können, um sich dann zu entscheiden, der eine geht ins Theater, der
nächste ins Kino, ein anderer zum
Treffen mit Freunden, aber das Geld
dazu muss er schon haben, um so etwas überhaupt machen zu können.“
Dann bezog sich Bodo Ramelow
auf die von der Ministerpräsidentin betonte Aussage aus dem Thüringen-Monitor, dass 60 Prozent der Befragten
sagten, eine Schuldenbremse sollte in

sein“, und Deutschland könne hier
Vorreiter sein. „Dann lassen Sie uns
anfangen, Börsenumsatzsteuer einzuführen, Erbschaftssteuer einzuführen
und eine Millionärsabgabe.
(...) Das werden uns die Bürger nicht
nur ins Stammbuch schreiben, danach
werden sie uns zur Rechenschaft ziehen, ob wir die Vermögen in diesem
Land beteiligen am Abbau der Staatschulden, d.h. ein modernes Lastenausgleichsgesetz, bei dem die Vermögen auch nachdrücklich besteuert werden.“

MdL Martina Renner: „Ich will nicht nur eine Schule ohne Rassismus, ich will auch eine Kirmes ohne Rassismus“
Auszüge aus der Rede die innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Martina Renner,
zum Thüringen-Monitor:
Vorhin hat ein kluger Politiker hier
vorn gesagt, der Thüringen-Monitor ist
das Echolot der Demokratie. Ich will
hinzufügen, wir können auch nach diesem Monitor wieder feststellen es gibt
nicht nur feine Risse, und die Risse
sind nicht nur im Putz.
Demokraten müssen von Parteien,
von der Regierung, von den Institutionen ermutigt werden, für Demokratie
und gegen Rechtsextremismus einzutreten – sie dürfen nicht eingeschüchtert werden. Das Vorgehen der Sächsischen Justiz gegen den Jugendpfarrer
Lothar König und andere, die massenhafte Überwachung der antifaschistisch Engagierten oder die Aufhebung
der Immunität von Bodo Ramelow und
André Hahn mit der Mehrheit des Justizausschusses bzw. des Parlaments
macht den Menschen nicht Mut, sondern soll einschüchtern. Dieser Tendenz werden wir entgegentreten.
Die harten Fakten sind erschrekkend. Der harte Kern der rechtsextrem
Eingestellten hat sich von 2010 auf
2011 verdreifacht. Die Gesamtzahl der
Neonazis im Geiste hat um ein Drittel
zugenommen und liegt jetzt bei 17
Prozent. Die Rassisten in der Bevölke-

rung sind in der Mehrheit. 56 Prozent
der Thüringer geben an, dass die Bundesrepublik durch die vielen Ausländer
in einem gefährlichen Maß überfremdet ist. 53 Prozent meinen, dass Ausländer nur hier herkommen, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Zu den
Ursachen der Zunahme rechtsextremer
und rassistischer Einstellungen gibt
der Monitor
einen Denkanstoß, über
den wir auch
nachdenken
müssen.
So könnte die Sarrazin-Debatte, vermuten die Wissenschaftler, dazu geführt haben, dass bereits bestehende
rassistische und nationalistische Einstellungen leichter artikuliert werden
können oder sich gar verfestigt haben.
In diesen Wochen steht zu befürchten, dass Stichwortgeber aus Politik
und Medien, die ihre Europafeindlichkeit offen zur Schau stellen, diesen
deutsch-nationalen Diskurs weiter befeuern werden. Hier muss auf einen
Befund des Thüringen-Monitors noch
einmal hingewiesen werden, der alarmierend ist. Der ohnehin geringe Anteil derer, die sich als Europäer ansehen, hat sich nochmals nahezu auf nur

noch fünf Prozent halbiert. Bei den unter 25-jährigen sind es sogar nur noch
zwei Prozent. Hier muss Politik mit einem klaren Bekenntnis zu Europa endlich gegensteuern.
Jeder einzelnen Einstellungsebene
des Neonazismus, ob Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus oder
Nationalismus muss begegnet werden.
Wir müssen kritisch hinterfragen, ob
die verschiedenen Angebote auch im
Rahmen des Landesprogramms zu
sehr auf Jugendliche und Schüler fokussieren. Die Zunahme rechtsextremer Einstellungen bei über 60-jährigen
und die starke Verankerung im Mittelalter müssen hier zu einem Umdenken
führen. Die gesellschaftliche Ansprache darf nicht dort primär ansetzen, wo
die Zielgruppe mir nicht weglaufen
kann, sondern wir müssen in die Mitte
der Gesellschaft zielen.
Dort liegt das Problem! Ich will
nicht nur eine Schule ohne Rassismus,
ich möchte auch eine Kirmes ohne
Rassismus in Thüringen. Ich will nicht
nur Antigewalttraining für Jugendliche
und Streitschlichter in Schulklassen,
sondern eine Demokratisierung der Arbeitswelt und des gesamten vorpolitischen Raums. Wir brauchen regionale
und soziale Analysen des Rechtsextremismus, und manchmal muss die Maßnahme auch dort ansetzen, wo erst Widerstände überwunden werden müs-

sen. Wegducken kann es angesichts der
Befunde des Monitors nicht mehr geben. Vor diesem Hintergrund, also der
konkreten Bedrohung durch Neonazis,
halten wir auch die im Text immer wieder aufblitzende Extremismusdoktrin
nicht nur für wissenschaftlichen und
politischen Unfug, sondern eine Gefahr für Demokratie und Offenheit der
Gesellschaft. Wer tatsächlich propagiert, dass von Sozialisten, Globalisierungskritikern, Kriegsgegnern und Antifaschisten die gleiche Gefahr ausgeht, wie von Anhängern einer eliminatorischen Ideologie, die jederzeit
auch in Thüringen tödlich sein kann,
der höhlt Demokratie aus.
Vor diesem Hintergrund und auch
mit Blick auf die Majorität des Rassismus in den Einstellungen in Thüringen, ist die Aussage in der Regierungserklärung, die Extremisten von rechts
und links treffen sich an den Rändern
der Gesellschaft, in doppelter Hinsicht
falsch und soll möglicherweise den politischen Diskurs von der eigentlichen
Krise des politischen Systems und den
tatsächlichen Gefahren durch den
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ablenken. In diesem Sinne kann
nur mehr Demokratie der Weg raus aus
der Krise des politischen Systems sein
und gleichzeitig ein wichtiges Element
der Immunisierung gegen Rechtsextremismus.

PARLAMENTSREPORT

10

UNZ-21-2011

Für regionale Landwirtschaftskreisläufe
MdL Sabine Berninger: LINKE fordert Tierschutzsiegel auf Lebensmittel und Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände

U

nentwegte und ausdauernde Engagierte aus Thüringer Bürgerinitiativen gegen industrielle Massentierhaltung waren dem Aufruf zur Demonstration „Schluss mit den tierquälerischen Schweinereien“ vor dem Thüringer Landtag am 13. Oktober gefolgt.
Dabei, auch für die Abgeordneten im
Plenum unübersehbar, die Sau Berta.
Anlass des Protests war der jüngste
Vorfall in der Alkerslebener Schweinemastanlage (Ilmkreis), wo am 22. Juni
aufgrund einer defekten Lüftungsanlage in nur einer Nacht 3.021 Ferkel erstickten. Burkhard Vogel, Landesgeschäftsführer des BUND Thüringen
(Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland) betonte, dass dies „keine
Veranstaltung gegen die Landwirtschaft sei, sondern gegen gewisse
Praktiken in der Landwirtschaft“.
Der BUND hat für die Bürgerinitiative „Diamantene Aue“ Klage gegen
die Genehmigung der Schweinemastanlage Oldisleben beim Verwaltungsgericht Weimar eingereicht. In der Anlage auf dem früheren Agrarflugplatz
zwischen Oldisleben und Esperstedt
sollen 8.640 Schweine gemästet werden. Trotz 1.700 Einwendungen hat
das Landesverwaltungsamt eine Genehmigung erteilt. Während die Rednerin dieser Bürgerinitiative vor allem
auch eine „konsequente Änderung der
Förderpolitik“ und das „Ende der gigantischen
Überproduktion
von
Schweine- und Rindfleisch“ forderte,
betonte Heike Thorwarth von der Bür-

gerinitiative „Entlang der Wipfra“,
dass die Gesetze für die Genehmigung
solcher Anlagen umgehend geändert
werden müssen. Vorrang müssten ökologisch und tiergerecht arbeitende Betriebe in regionalen LandwirtschaftsKreisläufen haben.
Aus dem Landtag ergriffen Vertreter
der
Fraktionen
von SPD, Grünen
und der LINKEN
das Wort. Sabine
Berninger sprach
vor allem auch als
Wahlkreisabgeordnete, die das
Bürgerengagement gegen die
Schweinezuchtanlage in Alkersleben schon seit
Jahren
unterstützt. Die Politikerin der LINKEN problematisierte insbesondere die Nitratbelastung von Böden
und Grundwasser und äußerte ihr Unverständnis darüber, dass der Widerspruch der betroffenen Gemeinde Ettischleben ignoriert wurde. Als Mitglied des Petitionsausschusses, wo die
Abgeordnete stellvertretende Vorsitzende ist, verwies sie auf die zu den
Anlagen vorliegenden Petitionen, für
deren weitere Behandlung jedoch der
Ausgang der Gerichtsverfahren abge-

Dank gesagt für engagiertes Praktikum
Nach sechswöchigem Praktikum im
Ressort Kommunales/Innenpolitik der
LINKEN verabschiedete sich Constance Ehrhardt (im Foto l.), Studentin der
Geschichte, von der Fraktion.
Ressortleiterin MdL Sabine Berninger dankte Frau Ehrhardt für ihr Engagement bei der Auswertung der ersten Phase des Volksbegehrens für sozial gerechte Kommunalabgaben und
die umfangreiche juristische Recherche und wünschte ihr im Namen des
Ressorts viel Erfolg auf ihrem weiteren
Lebensweg.

Zum Papstbesuch Sonderurlaub erhalten
50 Tarifbeschäftigte bzw. Beamte aus Thüringer Ministerien erhielten zum
Papstbesuch am 23. September Sonderurlaub, um an der Messe im katholischen
Eichsfeld teilzunehmen, wie der Landtag auf Mündliche Anfrage von MdL Sabine Berninger erfuhr. Die Beschäftigten waren sogar per Erlass des Thüringer Finanzministeriums auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht worden, wie der
Innenstaatssekretär mitteilte. „Nach der Thüringer Urlaubsverordnung gibt es die
Möglichkeit des Sonderurlaubs nicht nur für solche religiösen Ereignisse, sondern bspw. auch für besondere Veranstaltungen etwa der Gewerkschaften. Allerdings ist nicht bekannt, dass ein Thüringer Ministerium jemals per Erlass auf einen Gewerkschaftstag aufmerksam gemacht hätte“, kritisierte die LINKE Abgeordnete diese Unterstützung religiöser Glaubensausübung.
Zusätzliche Kosten seien dem Freistaat angeblich nicht entstanden, so der
Staatssekretär, der allerdings einräumen musste, dass es natürlich einen kostenrelevanten Arbeitsausfall gegeben habe. Sabine Berninger sieht ihren Verdacht, der
Erlass über den Sonderurlaub sei einzig wegen der sich abzeichnenden doch eher
geringen Teilnahme an den Papstveranstaltungen herausgegeben worden und der
Freistaat habe damit entgegen des säkularen Staatsmodells Religionsausübung
direkt staatlich unterstützt, nicht entkräftet.

wartet werden müsse. Mit großem Interesse wurden die Ausführungen von
Sabine Berninger zu den Positionen
der LINKEN aufgenommen.
Wenn hier Fleischproduktion mit 31
Cent pro Kilogramm subventoniert
wird, könnten Entwicklungsländer, in
die tiefgekühltes Fleisch aus Europa

exportiert wird, natürlich nicht mithalten. „Wir nehmen ihnen die Existenzgrundlage mit unserem billigen
Fleisch.“
Mehr Qualitätsfleisch, das sich aber
die Menschen auch leisten können
müssen, dafür sollte die Politik sich
einsetzen. Die LINKE fordert Tierschutzsiegel auf Lebensmittel und ein
Verbandsklagerecht für Tierschutzver-

Auf die Tagesordnung
Dass es die CDU-SPD-Koalition abgelehnt hatte, den Dringlichkeitsantrag der LINKEN zu den akuten Wohnraumproblemen von Studienanfängern
zu beraten, nannte dies MdL Susanne
Hennig „völlig unverständlich“. Es
werde Fachkräftemangel und Abwanderung beklagt, aber eine positive Entwicklung mit großem Interesse an einem Studium in Thüringen nicht unterstützt. Besonders in Jena, Erfurt und Ilmenau steigen die Studierendenzahlen. Parallel dazu sinken die Mittel für
Wohnheimbau auf Null. „Daher muss
das Thema auf die Tagesordnung. Je
früher desto besser.“

Joachim und Sigmar
Die Frankfurter Buchmesse ist zu
Ende und zwei Einheimische fühlten
sich durch die geballte Präsenz mehr
oder weniger intelligenter Formen
des gedruckten Wortes wohl so herausgefordert, dass sie leichtsinnig
wurden. Einer der beiden, Joachim
Gauck, ist tolerant wie sonst kaum
jemand – vorausgesetzt, man teilt
hundertprozentig seine Meinung.
Der frühere Pastor hat es geschafft,
dass man sich über den Sieg eines
blassen CDU-Kandidaten bei der
Bundespräsidentenwahl freut.
Folgt man dem gefühlten Universalgelehrten Gauck, dann hat der
Kampf um Bürgerrechte mit dem
Ende der DDR auch sein Ende gefunden. Seitdem leben alle im Paradies, Kritik ist – im günstigsten Fall
– Gemecker. Aktuell hat Gauck sich
die weltweiten Proteste gegen die
Macht der Banken vorgenommen.
„Der heilige Joachim der Finanzmärkte“ (so ein Twitter-Nutzer über
Gauck) findet solche Proteste natürlich „unsäglich albern“. Andere denken dasselbe über ihn: „Auch gegen
Senilität gibt es etwas von Ratiopharm“, hat man ihm bei Twitter ins
Stammbuch geschrieben.
Kaum wird gegen die Banken demonstriert, will sich die SPD hurtig
an die Spitze der Bewegung setzen.
Das ist die Partei, die mit schöner
Regelmäßigkeit immer dann, wenn
sie an der Regierung ist, das Gegenteil von dem macht, was sie vorher
versprochen hat (sie sorgte beispielsweise für die Zulassung einiger der
perversesten „Finanzinstrumente“ in
Deutschland). Sigmar Gabriel, der
SPD-Vorsitzende, grummelte nun irgendetwas in Richtung „Banken ein
bisschen regulieren“ in ein Mikro,
was in der medialen Interpretation
aber als Forderung nach „Zerschlagung deutscher Banken“ firmiert.
Merke: in der Bibel ist Gabriel der
Erzengel der Verkündigung und auch
beim weltlichen Namensvetter wird
es bei Worten bleiben.
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