Hindernisse für Bürgerteilhabe bei
Finanzentscheidungen beseitigen
Das Finanztabu ist Ausdruck des Misstrauens gegenüber den Bürgern in Thüringen und nicht mehr zeitgemäß

A

nlässlich des Tages der Verfassung
in Thüringen am 25. Oktober – 18
Jahre zuvor war die Landesverfassung
verabschiedet worden – bekräftigte die
Linksfraktion ihre Forderung nach Abschaffung des so genannten „Finanzvorbehalts“ bei Volksbegehren und
Volksentscheiden in Thüringen. Bodo
Ramelow erklärte: „Angesichts täglich
neuer Entscheidungen zu Finanztransfers in beispiellosen Höhen wollen wir
ein klares Bekenntnis des Landtags
und jedes Abgeordneten, dass Bürger
mitentscheiden können und nicht weiter außen vor gelassen werden.“ Der
Finanzvorbehalt sei ein undemokratisches K.O.-Kriterium für direkte Demokratie und gebe Bürgern den Eindruck, wichtigen Entscheidungen ohnmächtig zuzusehen.
Die Linksfraktion werde eine Initiative ins Parlament einbringen, dass in
Zukunft Thüringer wirklich mitentscheiden können, wenn es um die Verwendung von Steuergeldern geht.
Schließlich hätten Erfahrungen anderer Länder und Ergebnisse verschiedener Analysen, Untersuchungen und Tagungen, wie der Konferenz der Fraktionen von LINKE, Grünen und SPD
zusammen mit dem Bündnis „Mehr
Demokratie in Thüringen“ gezeigt,
dass weitsichtige und vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Die
Impulse zur Abschaffung des Finanztabus sollte der Landtag in Zusammenarbeit mit dem Mehr-Demokratie-Bündnis schnellstmöglich aufgreifen und
Reformen für die Thüringer Verfas-

sung auf den Weg bringen, forderte der
Fraktionsvorsitzende der LINKEN.
Gerade von der CDU sei ein klares Signal notwendig. Schließlich gehe es
um das Praktizieren von mehr Mitbestimmung im Alltag und nicht um ein
taktisches Winken, wie bei der Schuldenbremse.
Ralf-Uwe Beck: Den Bürgern
eine Veto-Initiative zugestehen
„Das Finanztabu ist Ausdruck des
Misstrauens gegenüber den Bürgern
und nicht zeitgemäß“, hatte Ralf-Uwe
Beck, Mehr Demokratie-Landessprecher, erklärt. Die Forderung nach Abschaffung dieses Tabus werde auch
von dem 20 Organisationen starken
Bündnis für Mehr Demokratie in Thüringen unterstützt. Das Bündnis hatte
mit einem erfolgreichen Volksbegehren eine Reform der direkten Demokratie und damit eine Änderung der
Verfassung angestoßen. Seit 2003 sind
Volksbegehren tatsächlich erleichtert.
Finanzwirksamen Volksbegehren allerdings ist durch den Satz im Artikel
82 der Thüringer Verfassung „Volksbegehren zum Landeshaushalt ... sind unzulässig“ ein Riegel vorgeschoben.
Mehr Demokratie hatte bereits im Juli
dieses Jahres eine fraktionsübergreifende Initiative für die Streichung des
Finanztabus angeregt. Mehr Demokratie setzt sich auch dafür ein, in Thüringen das so genannte fakultative Referendum einzuführen. Danach würden
vom Parlament verabschiedete Geset-

ze erst in Kraft treten, wenn nach einer
definierten Frist kein Volksbegehren
dagegen eingeleitet wurde. Diese VetoInitiative sollte den Bürgern auch bei
finanzwirksamen Entscheidungen des
Landtages, beispielsweise über größere Investitionen, zugestanden werden.
„Praktisch jedes politische Vorhaben
kostet Geld – das Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger, die aber mit dem
undemokratischen Hindernis des ‚Finanzvorbehalts’ von der Entscheidung
über finanzrelevante Projekte und
Volksbegehren ferngehalten werden“,
hatte auch Martina Renner, Fraktionsvize und innenpolitische Sprecherin
der LINKEN im Landtag, erklärt.
Schub für Reformdiskussion
Erfahrungen und Untersuchungen
aus der Schweiz zeigten, dass Entscheidungen, die im Wege der direkten
Demokratie getroffen werden, „politisch weitsichtiger und wirtschaftlich
vernünftiger ausfallen, als Parlamentsbeschlüsse“.
Martina Renner geht davon aus, dass
die Reformdiskussion in nächster Zeit
einen kräftigen Schub erhalten wird:
Zum einen sei da auf das laufende
Volksbegehren zu gerechten und sozialen Kommunalabgaben in Thüringen
zu verweisen, bei dem nun das Prüfergebnis der Landtagspräsidentin anstehe. Zum anderen finde am 27. November in Baden-Württemberg die Volksabstimmung zu dem Großprojekt
„Stuttgart 21“ statt.

AKTUELL

Regierungs-Zwischenbilanz: „Man steht auf der Bremse“
Am 30. November war Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht
(CDU) zwei Jahre im Amt. Zur Bilanz der Regierungsarbeit sagte Bodo Ramelow: „Bei den für Thüringen wichtigen Vorhaben, wie der
Verwaltungsreform oder der Bildungspolitik, stehen die Koalitionäre wechselseitig auf der Bremse. Da
stolpert zusammen, was nicht zusammen gehört.“
Seit Beginn der Legislatur drücke
sich die schwarz-rosa Koalition um
die großen Themen herum. „Das
Prinzip dieser Regierung lautet,
sich gegenseitig in Schach zu halten. Aber weder das Aussitzen von
Entscheidungen noch das Verschleppen auf den Sankt Nimmerleinstag bringen Thüringen voran“,

kritisierte der Fraktionsvorsitzende.
Dass bislang die Verwaltungsreform
noch nicht angegangen wurde, sei „eine schwere Hypothek für Thüringen“.
Zudem sei eine Veränderung bei der
Kommunalabgabenpolitik weg von
Zwangsbeitragen hin zu sozial gerechten Gebühren längst überfällig, und
aus dem von der SPD vollmundig angekündigten längerem gemeinsamen
Lernen sei am Ende nur ein Schulreförmchen in homöopathischer Dosis
geworden. Bodo Ramelow erneuerte
die Forderung der LINKEN, eine
Volksabstimmung zum künftigen
Schulkonzept zu initiieren. „Diese Regierung tut offenkundig das Gegenteil
von dem, was sich die Bevölkerung
wünscht.“ Erst kürzlich hatte der ThüringenMonitor festgestellt, dass eine

Mehrzahl der Thüringer sich für eine
Strukturreform ausspricht. „Diese
schwarz-rosa Koalition verschafft
Thüringen Stagnation auf hohem Niveau und sorgt damit leider für verlorene Jahre für Thüringen“, so Ramelow.
Während der Vize-Ministerpräsident
Christoph Matschie (SPD) meinte, die
SPD habe die wesentlichen politischen
Eckpunkte der zweijährigen Regierungsarbeit bestimmt (deutlicher Verbesserung in den Kitas, Wirtschaftsförderpolitik, Landesprogramm gegen
Rechtsextremismus), betonte die Ministerpräsidentin in einem TA-Interview,
dass die Koalition „Beachtliches geleistet“ habe. Lieberknecht verwies auf
die Polizeireform und den Haushalt
2012, der ohne Schulden verabschiedet
werde.

KOMMENTIERT:
von Michaele Sojka

Inkonsequenter Schritt
Mit Blick auf die dringend notwendige Verwaltungsreform in
Thüringen habe ich die bekannt
gewordenen Pläne des Thüringer
Bildungsministers zur Reduzierung der Schulämter als einen
halbherzigen Schritt bezeichnet.
Nicht zuletzt wird damit auch die
unmittelbare und schnelle Beratung und Unterstützung der Schulen vor Ort deutlich erschwert.
Die geplante Reduzierung der
Schulämter von elf auf fünf ist inhaltlich falsch und kostet darüber
hinaus über eine Million Euro
mehr an Landesmitteln für die Anmietung neuer Liegenschaften sowie zur Anschaffung neuer Büround Computertechnik. Vielmehr ist
die völlige Abschaffung der Schulämter durch eine Übertragung ihrer Aufgaben auf die Schulträger
längst überfällig.
Nur so können die kommunalen
Schulträger vor Ort endlich die
Entwicklung ihrer Schulen zu
wirklich
eigenverantwortlichen
Schulen inhaltlich unterstützen
und wirksam voranbringen. Seit
Jahren wird die unnötige Doppelverwaltung von Schulämtern und
Schulverwaltungsämtern beklagt,
welche die Probleme nicht lösen
hilft, sondern eher das Hin- und
Herschieben von Verantwortung
unterstützt. Schulen brauchen keine Kontrolle und Bevormundung,
sondern wirkliche Eigenverantwortung in Zusammenarbeit mit
den Schulträgern vor Ort. Und
deshalb ist eine effektive und
schnell erreichbare Beratung und
Unterstützung der Schulen bei
pädagogischen, psychologischen
oder rechtlichen Problemen von
entscheidender Bedeutung.
Durch eine Zentralisierung der
Schulaufsicht auf fünf Standorte
werden aber auch die notwendigen
Beratungsangebote zentralisiert
und damit für viele Schulen unerreichbar. Notwendig ist stattdessen
die Zentralisierung bzw. Abschaffung unnötiger Verwaltungsstrukturen bei gleichzeitiger Regionalisierung der dringenden Beratung
und Unterstützung.
Ich betone es abschließend noch
einmal: Die völlige Abschaffung
der Schulämter und die Schaffung
regionaler Schulberatungszentren
- das wäre ein konsequenter und
notwendiger Schritt für die Thüringer Bildungslandschaft.
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K URZ UND P RÄGNANT
Pumpspeicherpläne in den Ausschuss
Die LINKE will die Pläne des
Wirtschaftsministeriums zum Bau
eines neuen Pumpspeicherkraftwerks auf die Tagesordnung des
nächsten Umweltausschusses setzen. „Pumpspeicher sind gegenwärtig die effizientesten Energiespeicher und deshalb für die Versorgungssicherheit erneuerbarer
Energien sehr wichtig", betonte
MdL Tilo Kummer. Er hatte selbst
die Diskussion angestoßen, die
nicht mehr benötigten Trinkwassertalsperren Schmalwasser und
Tambach-Dietharz
zu
einem
Pumpspeicherwerk zu verbinden.
„Da diese Vorstellung offensichtlich nicht realisierbar war, scheint
nun ein neues Oberbecken nötig zu
werden, welches zu deutlichen
Eingriffen in die Umwelt führen
wird. Solche Planungen müssen
vom Fachausschuss frühzeitig begleitet werden“, forderte der Abgeordnete, der Vorsitzender des Umweltausschusses im Landtag ist. Er
schlägt vor zu prüfen, ob die Thüringer
Fernwasserversorgung
(TFW) nicht in die Lage versetzt
werden kann, die Investition selbst
zu stemmen. „Pumpspeicherwerke
waren bisher immer Lizenzen zum
Gelddrucken. Die TFW könnte aus
aus den Überschüssen defizitäre
Bereiche wie Brauchwassertalsperren in ihrer Existenz sichern.“
Zu dem Stadtwerke-Konsortium
des Trianel-Netzwerkes, das sich
bereit erklärt hat, das mögliche
Mega-Projekt in einem Umfang
von 500 Millionen Euro zu finanzieren, gehören die Stadtwerke
Energie Jena-Pößneck. Es soll ein
über fünf Millionen Kubikmeter
fassendes Oberbecken gebaut werden. Möglicher Baubeginn sei
2016.

„Belastbares Berufsschulsystem“
Die Linksfraktion sieht sich
durch die jüngsten Forderungen
der Thüringer Industrie- und Handelskammern (IHK) nach einem
„belastbaren Berufsschulsystem“
bestätigt. „Die Vorschläge für eine
inhaltliche Spezialisierung der Berufsschulengehen in die richtige
Richtung“, sagte MdL Susanne
Hennig. „Sie lassen sich aber nur
umsetzen, wenn die Kleinstaaterei
in der Berufsschulnetzplanung
überwunden wird und das Land
endlich auch offiziell die Verantwortung übernimmt und eine gemeinsame, kreisübergreifende Planung initiiert. Leider fehlte dem
Minister bisher der Mut, so dass
Verunsicherungen und Fehlplanungen eingetreten sind. Um nicht
noch mehr Ausbildungsabbrüche
zu provozieren, muss das Land
endlich handeln. Hierzu gehört
auch eine umfassende Übernahme
aller Fahrtkosten für Auszubildende, wie sie in Bayern schon lange
üblich ist.“

„Bleibe im Land, wehre Dich täglich“
Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der LINKEN, nach dem Erfurter Parteitag im Gespräch mit Jacob Jung

U

nmittelbar nach den Erfurter
Parteitag hat Jacob Jung für
seinen Politik Blog im Internet ein
Interview mit Bodo Ramelow geführt. Folgend Auszüge daraus:

Herr Ramelow, gerade kommen
Sie vom Bundesparteitag zurück.
Haben Sie sich in Erfurt wohlgefühlt?
Was für eine Frage! Ich lebe und
wohne seit fast 22 Jahren in dieser
wunderschönen Stadt und bin stolz
darauf, dass alle Parteitagsdelegierten
sie genießen konnten. Ich bin sehr
glücklich darüber, dass unsere Mitarbeiter der Landespartei und der Landtagsfraktion sowie viele ehrenamtliche
Hände aus Thüringen so kraftvoll mitgearbeitet haben, damit sich die Delegierten wohl fühlen konnten und der
Parteitag reibungslos ablaufen konnte.
Der Programmentwurf wurde mit
96,9 Prozent der Stimmen angenommen. Hat Sie das überrascht?
Meine Prognose lag bei deutlich
über 80 Prozent. Deshalb überrascht
mich die hohe Zustimmung in der Tat
und sie macht mich umso glücklicher,
denn mit diesem Programm konnte ich
sechs harte Arbeitsjahre meines Lebens abschließen. Immerhin war ich
als Beauftragter der Parteiverschmelzung einer der Hauptakteure bei der juristischen Begleitung dieses ganzen
Prozesses. (…)
Ihre ausgeprägten Online-Aktivitäten springen ins Auge. Nicht zuletzt deshalb, weil Sie damit innerhalb der Linkspartei eine Ausnahme
bilden. Ist DIE LINKE zu alt für eine offene und transparente Kommunikation per Internet?

Ich bin nur deshalb etwas auffälliger,
weil ich von meinen Söhnen angestachelt es nicht ertragen konnte, dass sie
mir freundlich über Kopf gestreichelt
haben und gesagt haben, „Senioren ans
Netz“. Seitdem habe ich mich aufgemacht, Twitter und ähnliches zu verstehen. Ich nerve in der Partei fast alle
Menschen. Gleichzeitig bin ich Vorstandsmitglied der Lima e.V. (Linken
Medienakademie) geworden und wir
haben den Landesverband Thüringen
zu einem digitalen Pilotprojekt weiterentwickelt. (…)
Die Menschen ziehen auf die Straßen und Plätze, um für mehr direkte
Demokratie, eine gerechtere Verteilung von Vermögen, Ressourcen und
Bildungszugang und gegen die Herrschaft der Wirtschaft über den Staat
zu demonstrieren. Forderungen, die
auch aus dem Programm Ihrer Partei stammen könnten. Profitiert DIE
LINKE von der Empörung?
Wir sind solidarisch mit der Occupybewegung, soweit diese Bewegung
von uns solidarisch unterstützt werden
möchte. Umgekehrt muss auch die Occupybewegung durchdenken, bewerten und zum Schluss entscheiden, mit
welcher Hilfe, ggf. auch parlamentarische Regeln, mehr direkte Demokratie
durchgesetzt werden kann. Es war und
ist unser Markenzeichen, mehr direkte
Demokratie dort durchgesetzt zu haben, wo wir Regierung waren und sind
und dort aktiv unterstützt haben, wo es
breite Bewegungen gab. Thüringen ist
ein Paradebeispiel, denn ohne unsere
Partei wären die erfolgreichen Volksbegehren gegen die CDU-Totalverweigerung nie möglich gewesen. Zurzeit
läuft in Thüringen wiederum ein
Volksbegehren gegen die Kommunalabgaben, bei dem die Bürger sich ge-

gen ungerechte Kommunalabgaben
wehren. Auch hier ist meine Partei die
tragende Säule. (…)
Die zentrale strategische Frage in
der Linkspartei lautet: Regieren
oder Opponieren? Sie selber finden,
dass sich beide Positionen nicht ausschließen. Welche Forderungen
müssen in künftigen Koalitionen
zwingend erfüllt sein und über welche kann man reden?
Ich halte nichts von den drei, fünf
oder sieben roten Linien, die nicht
überschritten werden dürfen. Wer diese
roten Linien festlegt oder festlegen
will, hat keine Haltelinien, sondern hat
Fesseln definiert. Fesseln fesseln einen
eben selber. Mir schweben statt roten
Linien Gestaltungslinien vor. Wir haben den Delegierten in Erfurt ein umfassendes Papier vorgelegt, in dem wir
aus der Sicht unserer Thüringer Ansätze Politik für die Gesamtpartei formuliert haben. Ein gerechteres Bildungssystem, ein gerechteres Erziehungssystem, ein gerechteres Sozialsystem,
etc. heißt, die Chancen für alle Menschen zu erhöhen. Chancengleichheit
geht einher mit Chancengerechtigkeit
und die müssen an vielen Stellen formuliert werden. (...) Es kommt also
darauf an, wofür man sich in eine Regierung einbringt, was man in dieser
Regierung an täglicher Verbesserung
durchsetzt. Mein Credo lautet: Drum
bleibe im Land und wehre Dich täglich. Und daran würde sich auch nichts
ändern, wenn ich Ministerpräsident
von Thüringen werden würde, wofür
ich ja weiterhin kandidieren will.
http://jacobjung.wordpress.com/201
1/10/25/drum-bleibe-im-land-undwehre-dich-taglich-bodo-ramelow-imgesprach-mit-jacob-jung/

Einladung zur Konferenz der LINKEN aus EU-Parlament und Landtag
„Gefördert durch den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE)“ – Schilder mit diesem Hinweis finden sich an Baustellen für Straßen, Brücken und Gebäude überall in
Europa. Insbesondere auch die ostdeutschen Länder haben von der EUStrukturförderung profitiert, sei es bei
der Erneuerung der Infrastruktur, bei
der Förderung von Forschung und Entwicklung oder mit wirtschafts-, arbeitsmarkt- und umweltpolitischen
Projekten.
Wie es um die Perspektive dieser
noch immer sehr notwendigen Förderpolitik bestellt ist, steht im Mittelpunkt
einer Konferenz zur „Zukunft der Kohäsionspolitik – Solidarität und Partnerschaft für Europas Regionen“, zu
der Gabi Zimmer, Sprecherin der Delegation DIE LINKE im Europaparlament, und Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion Die LINKE im Thüringer Landtag, am 19. November nach
Erfurt einladen. Die in enger Kooperation mit weiteren Landtagsfraktionen

der LINKEN und den europapolitischen Sprechern organisierte Arbeitstagung dient der Verständigung über
die künftige Ausrichtung der EUStrukturförderpolitik. Im ersten Teil
geht es neben Informationen zu den
geplanten Neuorientierungen für die
Förderperiode 2014 bis 2020 um die
damit zusammenhängen Problemlagen
aus europäischer Perspektive. Dazu
wird u.a. Pierre Baussand die Sicht von
SOLIDAR, dem europäischen Netzwerk sozialer Initiativen, darstellen.
In der Diskussion sollen auch die
Thüringer Projektträger zu Wort kommen, so der Paritätischer Wohlfahrtsverband, der Städte- und Gemeindebund, der Thüringer Bauernverband,
der DGB und der Thüringer Landfrauenverband.
Die Konferenz findet am Samstag,
den 19. November, von 10.00 bis
17.00 Uhr, im Thüringer Landtag in
Erfurt, Jürgen-Fuchs-Straße 1,
Raum 101, statt. Mehr Informationen unter: www.die-linke-thl.de
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Wertschöpfung aus erneuerbaren
Energien soll in der Region bleiben
MdL Manfred Hellmann: Hiesige Investoren gezielt unterstützen/Gesetzentwurf zur Förderung gemeindlicher Energiewirtschaft

F

ür ein Gesamtkonzept zum Ausbau der erneuerbaren Energien
in Thüringen warb am 19. Oktober
bei einem Pressegespräch in Erfurt
Manfred Hellmann, Sprecher für
Energiepolitik der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag.
Wenn Thüringen das selbst gesteckte Ziel der massiven Ausweitung erneuerbarer Energien erreichen wolle, sei die Unterstützung von in der
Region ansässigen Unternehmen,
von Kommunen und von Thüringer
Privatinvestoren durch die Landesregierung notwendig.

dred Hellmann verwies darüber hinaus
auf einen Arbeitskreis in Südthüringen,
der unter Einbeziehung von Vertretern
der Sparkassen und der IHK eine Pilotfunktion ausübe.
Unterdessen bereitet die Linksfraktion derzeit ein Thüringer Gesetz zur
Förderung der gemeindlichen Energie-

erzeugung bedeutet auch, zusätzliche
Finanzquellen zu erschließen. Deutliche Potentiale werden hierfür bei den
Gemeinden gesehen.
Derzeit bestehen noch rechtliche
Schranken, die eine finanzielle Beteiligung der Thüringer Gemeinden an Unternehmen, die regenerative Energien

Die Betreiber der meisten Großanlagen zur Produktion erneuerbarer Energien seien nicht in Thüringen ansässig,
betonte Manfred Hellmann, der auch
Bürgermeister der „Solarkommune“
Viernau in Südthüringen ist. Deshalb
fließe die Wertschöpfung aus der Region ab. Das sei eine verhängnisvolle
Tendenz, unterstrich der Abgeordnete.
Arbeitskreis in Südthüringen
mit Pilotfunktion
Notwendig sei jedoch, die Mittel vor
Ort zur Verfügung zu haben, um regionale Wirtschaftskreisläufe – über Energiefragen hinaus – in Gang zu bringen.
Doch bisher seien insbesondere die
meisten Kommunen in Thüringen aufgrund leerer Kassen nicht in der Lage,
ihre eigene Stromproduktion merklich
auszuweiten. Daher bleiben dieses
wichtige Investitionsfeld und damit
auch die Wertschöpfungskette anderen
überlassen. Das sei kein Thüringer
Problem, sondern betreffe alle neuen
Bundesländer, erläuterte der LINKE
Energiepolitiker.
Er forderte ein Programm der Thüringer Bürgschaftsbank, um hiesige Investoren gezielt zu unterstützen. Dazu
habe er bereits Gespräche mit dem
Wirtschaftsministerium geführt. Man-

Beratungsstellen
Aus der Antwort auf die Kleine
Anfrage von Karola Stange zu
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen geht hervor, dass wohnortnah
bedeutet, „wenn für den Besuch einer
Beratungsstelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein Tag verwendet“
werde. Dann könne man die Beratungsstellen in Thüringen schließen,
denn von Erfurt ist man z.B. mit dem
ICE in zweieinhalb Stunden in Berlin, kritisiert die Gleichstellungspolitikerin der Linksfraktion, die sich
strikt dagegen wendet, dass immer
mehr Beratungsstellen abgebaut werden wegen angeblicher Überkapazität. Dabei seien die Beratungen aufwändiger geworden seien, da viele
Frauen mit zahlreichen Problemen in
die Beratungsstellen kommen.

Einrichtungen der kommunalen Sömmerdaer Energieversorgung waren eine
Station der Energietour, die die Linksfraktion des Thüringer Landtags im August
durch Unternehmen mit Schwerpunkten bei den Erneuerbaren Energien sowie
Entwicklungs- und Forschungseinrichtungen weiter auf der Spur der Energiewende geführt hatte. Wie Energie und Wärme mittels Kraftwerken vor Ort mit hohem Wirkungsgrad produziert werden können, davon konnten sich die Abgeordneten in Sömmerda eindrucksvoll überzeugen (im Foto rechts der energiepolitische Sprecher der Landtagsfraktion Manfred Hellmann).
wirtschaft vor. Sie argumentiert, dass
sich Bund und Land zum politischen
Ziel des Atomausstiegs bekennen. Dazu bedürfe es der spezifischen Förderung des Einsatzes regenerativer Energieformen.
Einnahmen für die Gemeinden
Im Gesetzentwurf, über den die Abgeordneten beraten, heißt es: „Der weitere Ausbau dieser Form der Energie-

Steuersünder-CDs
Im Ankauf von CDs mit Daten von
Steuersündern sieht MdL Mike Huster einen „vernünftigen Weg zur
Herstellung von Steuergerechtigkeit“. Das umstrittene Abkommen
mit der Schweiz über die Besteuerung von Kapitalanlagen nennt er einen „unerträglichen Deal mit Steuerkriminellen“. Mit dem Ankauf könne
nicht nur mehr Geld für die öffentlichen Haushalte eingenommen werden, sondern vor allem für Steuergerechtigkeit gesorgt werden. „Die
Steuerfahnder sollen weiterhin die
Möglichkeit haben, Steuerbetrüger
als Kriminelle zu ermitteln und einer
gerechten Strafe zuzuführen. Diese
Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke,
wenn sich die Steuerhinterzieher anonym freikaufen können.“

erzeugen und bereitstellen, verhindern.
Mit diesem Gesetzentwurf wird den
Thüringer Gemeinden die Möglichkeit
eingeräumt, sich an Unternehmen zu
beteiligen, die regenerative Energien
erzeugen und bereitstellen.
Die Beteiligungen sollen auch zu
dem Zweck möglich sein, den Unternehmen weitere Finanzquellen aufzuzeigen und den Gemeinden weitere
Einnahmen für deren Haushalte zu erschließen.“

Konversionsprogramm
Die LINKE fordert ein Landeskonversionsprogramm, damit die im
Zuge der Bundeswehrreform vom
Streichen von Dienststellen und dem
Wegfall ganzer Standorte betroffenen Kommunen nicht im Regen stehen gelassen werden. Nun sei es allerhöchste Zeit, dass sich die Landesregierung mit den Veränderungen
auseinander setzt, habe sie doch bisher nur immer auf dem Erhalt aller
Bundeswehrstandorte beharrt. „Dies
ist nicht nur friedenspolitisch absolut
untragbar. Es ist auch eine unverantwortliche Politik gegenüber den
Kommunen, die bislang militärisch
genutzte Flächen umnutzen müssen
und den Wegfall ziviler Arbeitsplätze
kompensieren wollen“, kritisierte Innenpolitikerin Martina Renner.
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A bis Z:
Bibliotheken
Anlässlich der bundesweiten
Aktionswoche „Treffpunkt Bibliothek“ hatte MdL Dr. Birgit Klaubert betont, dass auch die teils prekäre Situation Thüringer Bibliotheken angemahnt und eine konsequente Unterstützung gefordert
werden müsse.
Bereits im Jahr 2010 hatte die
Linksfraktion einen Gesetzentwurf
zur Änderung des Bibliotheksgesetzes eingebracht, der damals nur
von den Grünen unterstützt wurde.
Bibliotheken dürfen keine freiwillige Aufgabe bleiben, sondern gehören als Bildungs- und Kultureinrichtungen zur Daseinsfürsorge.
DIE LINKE hatte mit ihrem Änderungsgesetz unter anderem gefordert, Bibliotheken zur Pflichtaufgabe zu erklären und allen den Zugang und die Nutzung der verschiedenen Angebote, vor allem
auch der Bildungsarbeit, zu ermöglichen.
„Bibliotheken haben eine besondere Bedeutung als Bildungseinrichtungen, vor allem in Kooperation mit Schulen. Da dürfen wir
nicht zulassen, dass einerseits immer mehr Bibliotheken schließen
müssen und andererseits das Nutzen einer Bibliothek zu einem Luxus für nur wenige Menschen
wird“, betonte die Kulturpolitikerin. Sie freue sich auf die Gespräche mit allen Fraktionen und hoffe,
doch noch eine konsequente Förderung mit angemessener Landesbeteiligung überfraktionell erreichen zu können.

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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Thüringer Wald besser schützen
Die im aktuellen Thüringer
Waldzustandsbericht ausgewiesenen 36 Prozent deutlich geschädigter Bäume sind der höchste Wert
seit 2001 und damit eine alarmierende Zahl. „Das extrem trockene
Frühjahr ist richtigerweise als wesentlicher Einflussfaktor genannt
worden. Nicht auszuschließen ist
aber, dass die lebensnotwendige
Wasserversorgung für die Wälder
auch vom Menschen direkt negativ
beeinflusst sein kann“, so MdL Tilo Kummer, der auf die vielen Infrastrukturprojekte besonders im
Thüringer Wald verweist. Seit Jahren mache DIE LINKE auf dieses
Problem aufmerksam. Umweltminister Reinholz habe keine Initiative zur deutlichen Reduzierung der
Immissionen durch den Straßenverkehr gezeigt. Im Bericht sei zu
lesen, dass langfristig mit einer
Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Waldes gerechnet werden müsse, wenn die Stickstoffeinträge nicht unter den kritischen
Bereich gesenkt werden. „Mehr
für unsere Bäume könnten wir tun
mit weniger Straßen, Entsiegelung
von Flächen oder öffentlichen Verkehrsprojekten“, so Kummer.

Privatisierung des Maßregelvollzugs
Als Konsequenz aus dem Verfahren beim Bundesverfassungsgericht zur Frage der Verfassungswidrigkeit einer Privatisierung des
Maßregelvollzugs forderte MdL
Karola Stange, Mitglied der Strafvollzugskommission des Landtages: „Die Privatisierung des Maßregelvollzugs in Thüringen muss
schon jetzt auf den politischen
Prüfstand. Hoheitliche Aufgaben
wie der Maßregelvollzug, bei dem
es um Vollstreckung von Anordnungen von Gerichten gegen in der
Regel schuldunfähige Straftäter
geht, müssen von der öffentlichen
Hand vollzogen werden. Thüringen
ist mit der Privatisierung den falschen Weg gegangen und hat damit
privaten Klinikkonzernen nur lukrative Einnahmequellen auf Kosten der Steuerzahler erschlossen.“
Die sehr kritischen Äußerungen der
Bundesverfassungsrichter bestätigten die jahrelange Kritik der Linksfraktion an der Privatisierung des
Maßregelvollzugs. Betroffen seien
gerade die Bundesländer, die wie
Thüringen den Maßregelvollzug
durch so genannte Beleihung vollständig in die Hände privater Anbieter übergeben haben. Die LINKE fordert das Erstellen von Vergleichsuntersuchungen hinsichtlich
der Rücküberführung des Maßregelvollzugs statt Beibehaltung des
bisherigen Modells. Zu kritisieren
seien auch die Intransparenz und
Geheimniskrämerei beim Umgang
mit den vertraglichen Regelungen
zwischen dem Freistaat und den
privaten Klinikkonzernen.

Laugenversenkung rasch beenden!
Parteiübergreifende Erklärung von Abgeordneten aus Hessen und Thüringen nach gemeinsamen Gespräch in Kassel

N

achdem Mitte Oktober im Regierungspräsidium Kassel ein
fraktions- und länderübergreifendes
Gespräch in Sachen „laugenhaltige
Abwässer des Unternehmens K+S“
stattgefunden hatte, haben sich die
Teilnehmer auf eine gemeinsame
Pressemitteilung geeinigt:

Im Regierungspräsidium in Kassel
steht Ende November eine weitreichende Entscheidung in Sachen laugenhaltige Abwässer des Kali-Unternehmens K+S an. Es wird zu entscheiden sein, ob und in welchen Mengen
das Unternehmen künftig einen Teil
seiner
Abwässer
weiterhin in den Untergrund versenken
darf. „Diese Entscheidung bewegt
nicht nur die Abgeordneten des hessischen
Landtages
über alle Parteigrenzen hinweg, sondern
auch die Kollegen in
Thüringen, Niedersachsen und NRW.
Daher ist in Zusammenarbeit mit
dem Grünen Abgeordneten Carsten
Meyer und dem Umweltausschussvorsitzenden Tilo Kummer aus dem Thüringer Landtag die Idee eines fraktions- und länderübergreifenden Gesprächs beim Regierungspräsidium
(RP) als zuständiger Genehmigungsbehörde entstanden, die von vielen örtlich und fachlich zuständigen Kollegen
quer durch die Parteienlandschaft unterstützt wurde. Wir haben uns daher in
partei- und länderübergreifender Runde beim RP über die anstehenden Entscheidungen unterrichten lassen“, so
die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion in
Wiesbaden, Sigrid Erfurth, die die Koordination des Gespräches übernommen hatte. Die örtlich zuständigen Abgeordneten des Hessischen Landtages
Dirk Landau (CDU), Lothar Quanz

und Thorsten Warneke (SPD), Sigrid
Erfurth (Grüne) und Marjana Schott
(Linke), sowie Carsten Meyer (Grüne),
Tilo Kummer und Katja Wolf (Linke)
aus dem Thüringer Landtag nahmen an
dem Gespräch mit Vizepräsident Hans
Peter Conrad und den fachlich zuständigen Mitarbeitern teil. Die Abgeordneten machten deutlich, dass wegen
der möglichen Gefahren für das Trinkwasser die Versenkung der laugenhaltigen Abwässer in den Untergrund so
rasch wie möglich zu beenden sei.
Besonders die Thüringer Abgeordneten wiesen auf Probleme hin, die
sich in Folge der Verteilung der Ab-

die künftige Genehmigung so auszugestalten, dass die im Maßnahmenpaket
von K+S angekündigten Reduzierungspotentiale der Abwässer erfasst
würden, und wolle damit sicherstellen,
dass die Laugenreduzierung verlässlich erreicht werde.
Die hessischen Abgeordneten wiesen darauf hin, dass das Unternehmen
in den öffentlichen Äußerungen häufiger den ernsten Willen zur Reduzierung habe vermissen lassen. Dirk
Landau gab seiner Verärgerung Ausdruck, dass es bis Mai 2011 gedauert
habe, bis K+S die Unterlagen für den
Antrag zur Verlängerung der Versenk-

wässer im Untergrund ergäben und die
aus heutiger Sicht nicht verlässlich eingeschätzt werden könnten. Katja Wolf
sagte, dass es sieben Jahre dauere, bis
die versenkten Laugen diffus in die
Werra austreten. „Bei einem solchen
Zeitraum kann nicht ausgeschlossen
werden, dass heute versenkte Laugen
in einigen Jahren zu einer Schädigung
des Trinkwassers in Gerstungen führen.“
Hier sagte Vizepräsident Conrad: Es
werde keine unbefristete Verlängerung
geben. Es sei auch fraglich, ob gestattet werden könne, wie von K+S beantragt, weitere zehn Jahre Lauge zu versenken. Außerdem müsse das Unternehmen über ständiges Monitoring
nachweisen, dass keine Gefährdung
für das Trinkwasser vorliege, so dass
im Bedarfsfall rechtzeitig eingeschritten werden könne. Man arbeite daran,

erlaubnis vollständig vorgelegt habe,
obwohl seit Jahren bekannt sei, dass
im November dieses Jahres über das
hoch komplexe Thema entschieden
werden müsse. Die Abgeordneten
nahmen zur Kenntnis, dass im Regierungspräsidium derzeit mit Hochdruck
daran gearbeitet wird, eine neue gerichtsfeste Versenkerlaubnis zu erstellen, die dem Unternehmen zwar ein gewisses Zeitfenster lässt, die laugenhaltigen Abwässer deutlich zu reduzieren,
aber auf der anderen Seite die Gefährdung des Trinkwassers ausschließt.
Als bisher nicht zufriedenstellend
gelöst bezeichneten Sigrid Erfurth und
Marjana Schott den Umgang mit den
Haldenabwässern, die ähnlich stark belastet sind wie die Produktionsabwässer. Zwar fallen sie in geringerer Jahresmenge an als die Produktionsabwässer, dafür aber über den unvorstellbar langen Zeitraum von nahezu 1000
Jahren. Das Regierungspräsidium
meint auch, die Lösung dieses Problems lege den Bau einer Fernleitung –
im Idealfall zur Nordsee – nahe.
Im Vorfeld der nächsten anstehenden
Diskussion um die Absenkung der
Grenzwerte, über die bis Ende 2012 zu
entscheiden ist, wies Tilo Kummer
darauf hin, dass es wünschenswert sei,
neben dem Grenzwert Chlorid weitere
Parameter zu beschreiben, die die
schädlichen Einflüsse auf den Gewässerzustand noch besser abbilden. Lothar Quanz und Thorsten Warnecke
machten deutlich, dass zwar noch eine
weite Strecke zurück zu legen sei auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Lösung, dennoch habe sich aber auch
schon viel getan, und es müsse weiter
im Verbund mit anderen Bundesländern an der Realisierung der Fernleitung gearbeitet werden.

Durchschaubare „Charme-Offensive“ von K+S
Als „durchschaubare Charme-Offensive“ bezeichnete MdL Katja Wolf
die jetzt von K+S angekündigten neuen Projekte zur Verringerung der Laugeneinleitung: „Wer gerade beantragt
hat, weitere 46 Millionen Kubikmeter
Salzlauge über zehn Jahre in den Untergrund versenken und die Abfallhalden verdoppeln zu wollen, ist nur wenig glaubhaft.“ Zumal über die Hälfte
dieses versenkten Mülls nach wenigen
Jahren im Grundwasser oder in der
Werra zu finden sei.
Alle Anstrengungen von K+S zur
Vermeidung von salzhaltigem Müll
aus der Kaliproduktion seien löblich,
„greifen aber zu kurz“. Die Projekte
seien ausschließlich nach der wirtschaftlichen Rentabilität geprüft. Der
Konzern setze nur um, womit sich Profit machen lasse. „Wenn 2015 immer
noch sieben Millionen Kubikmeter

Kalilauge als Müll entstehen, reichen
die angekündigten Maßnahmen nicht
aus!“ Dass K+S im nächsten Jahr den
Antrag für den Bau einer Pipeline
Richtung Nordsee einreichen will,
wertete die Abgeordnete als „zweiten
Teil der Charme-Offensive“ und „Spiel
auf Zeit“. Bislang habe der Konzern
seine Hausaufgaben bei der Vermeidung und konsequenten Verwertung
der Abwässer nicht erledigt.
Die Umweltpolitikerin sieht auch
keine Bewegung in der Frage der Kalihalden. „Solange es Firmenphilosophie ist, die Halden in den nächsten
Jahren zu verdoppeln und nicht unter
Tage zurück zu bringen, ist alles Gerede von Nachhaltigkeit eine Farce. Vielen Generationen werden schwere Altlasten aufgebürdet. Echtes Umdenken
ist notwendig statt wohlinszenierter
Ablenkungsmanöver!“

Archiv-Foto einer Protestaktion
im Sommer 2008
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W

ie der Präsident der Deutschen
Rentenversicherung Bund, Herbert Rische, ankündigte, können die 20
Millionen Rentner in der Bundesrepublik auf eine deutliche Erhöhung ihrer
Altersbezüge hoffen. Für das kommende Jahr wurde in Aussicht gestellt eine
Rentenerhöhung von 3,2 Prozent in
den neuen Bundesländern und 2,3 Prozent in den alten Ländern. Zugleich
könnte es eine Beitragssatzsenkung
um 0,3 Prozentpunkte geben. Dazu
entschieden ist allerdings noch nichts.
Erst im Frühjahr wird die endgültige
Rentenanpassung festgelegt.
Angesichts der positiven Prognose
für die Rentenentwicklung erklärte
Matthias Bärwolff, Sprecher für Sozialpolitik der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag: „Eine Rentenerhöhung ist schon lange überfällig. Allerdings darf die derzeit gute Finanzausstattung der Rentenversicherung nicht
darüber hinwegtäuschen, dass vor allem im Niedriglohnland Thüringen in
den nächsten Jahren zunehmend mit
Altersarmut zu rechnen sein wird. Diesem Risiko muss auch die Landesregierung vorbeugen, u.a. in dem sie sich
für tarifliche Beschäftigung einsetzt.“
Die große Anzahl von Niedriglohnempfängern und Langzeitarbeitslosen
führe zu immer weiter sinkenden Auszahlbeträgen, die dann bei einer Armutsrente auf Grundsicherungsniveau
endet. „Wir brauchen endlich eine
Mindestrente, die armutsfest ist. Die
bisherigen Rentenreformen haben lediglich die Unternehmen entlastet und
Risiken auf die Einzahler und künftigen Rentner verlagert“, monierte der
Sozialpolitiker. Wer aber mit Niedriglohn abgespeist werde, könne nicht
privat vorsorgen. Betriebsrenten gebe
es bei Schlecker und Co. ebenfalls

Netzpolitische Kompetenz
Nachdem die Landtagsfraktion der
Grünen die Internetnutzer zu einem
„kritischen Umgang mit so genannten
Social Plugins auf Seiten wie Facebook“ gemahnt hatte, erklärte Katharina König, Sprecherin für Netzpolitik
der Linksfraktion: „Es freut mich, dass
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nun
endlich versucht, netzpolitische Kompetenz zu beweisen - insbesondere vor
dem Hintergrund, da sie noch im vergangenen Jahr den im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag verankerten Netzsperren einstimmig ihre Zustimmung
erteilte.“ Die Fraktion beziehe sich auf
Erkenntnisse, die das Unabhängige
Landeszentrum
für
Datenschutz
Schleswig-Holstein (ULD) bereits am
19. August veröffentlich hatte. Es forderte von allen Webseitenbetreibern,
Datenweitergaben über ihre Nutzenden an Facebook in den USA einzustellen, da dies gegen das Telemediengesetz und gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstößt. „Dass Facebook
ein digitaler Datenfresser ist, sollte bekannt sein. Von den GRÜNEN erhoffe
ich mir jedoch mehr netzpolitisches
Engagement“, so König mit Verweis
auf den Ausbau des Breitbandnetzes in
Thüringen sowie die bundesweit immer wieder auftauchenden Debatten zu
Nutzer-Zugangssperren wegen Urheberrechtsverletzungen.
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Für eine Mindestrente,
die auch armutsfest ist

K URZ UND P RÄGNANT

DIE LINKE: Renten kräftig anheben, Beiträge stabil halten, Altersarmut bekämpfen
nicht. Der Abgeordnete der LINKEN
verlangt nun mit einer parlamentarischen Anfrage an die Landesregierung
Antworten auf die Frage, wie sich die
Altersarmut in Thüringen entwickeln
wird. Er verweist darauf, dass bereits
über neun Milliarden Euro für die Riesterrente in die private Versicherungswirtschaft geflossen sind.
Real sind die Renten in den
letzten Jahren deutlich gesunken
Dieses Geld fehle dem Rententräger.
„Die Rente mit 67 muss abgeschafft
werden, denn sie bedeutet für die künftigen Rentnerinnen und Rentner Kürzungen und Abschläge!“
Dass die angekündigte Rentenerhöhung dazu beitragen könnte, das durch
die Preissteigerungen der vergangenen
Jahre in den Portemonnaies der Rentnerinnen und Rentner entstandene
Loch wenigstens teilweise zu stopfen,
war aus der Bundestagsfraktion der
LINKEN angemerkt worden. „Unverantwortlich ist jedoch die Absicht der
Bundesregierung, die Überschüsse in
der Rentenkasse für eine Mini-Entlastung der Beitragszahler zu verpulvern, statt sie in eine nachhaltige Politik gegen Altersarmut zu investieren“,
sagte Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher. Die Bundesregierung habe auf Anfrage der LINKEN

bestätigt, dass jede Rentenanpassung
der vergangenen zehn Jahre von der
Preissteigerung komplett aufgefressen
wurde. Während die Preissteigerung
im Zeitraum von 2001 bis 2012 durchschnittlich rund 1,36 Prozent pro Jahr
betrug, wurden die Renten nur um rund
0,82 Prozent pro Jahr erhöht, so dass
nach Abzug der Beiträge zur Krankenund Pflegeversicherung gerade einmal
eine Steigerung um mickrige 0,56 Prozent übrigblieb. Real sind die Renten
in den vergangenen Jahren damit deutlich gesunken. Geringverdienende
Frauen und Erwerbsgeminderte tragen
ein sehr großes Altersarmutsrisiko. Ihnen könnte mit einem Verzicht auf die
geplante Beitragssatzsenkung geholfen werden.
Denn eine Senkung des Beitragssatzes auf 19,6 Prozent brächte Arbeitnehmern im Durchschnitt nur 3,80
Euro mehr im Monat. Der Rentenversicherung würden jedoch ungefähr 3,3
Milliarden Euro an Einnahmen verloren gehen, die sonst für den Kampf gegen Altersarmut eingesetzt werden
könnten. Diese Summe entspricht in
etwa den Kosten, die eine Fortführung
der Rente nach Mindestentgeltpunkten
und eine Erhöhung der Erwerbsminderungsrente um gut 100 Euro durch Abschaffung der Abschläge und einer
Verlängerung der Zurechnungszeiten
verursachen würden.

Alternative-54-Scheck für Schulförderverein
Die Freunde und
Förderer der Grundschule
Neunhofen
(bei Neustadt/Orla)
haben es bisher immer geschafft ihre
Mitglieder und mithelfenden Eltern zu
überzeugen mitzumachen, wenn es Not tut.
Ob beim Malern
oder beim Reinigen
des Schulgeländes,
ob beim Sammeln von
Finanzen für Farbe,
Möbel oder wie aktuell für eine kleine
Küche. Daher stellte der Schulförderverein einen Antrag an den Verein Alternative 54 e.V. der Landtagsabgeordneten der Linksfraktion, um das Projekt „Einrichtung einer Hobbyküche“
im Schulhaus verwirklichen zu können.
Diese Küche soll einen kleinen Freiraum wieder mit Leben erfüllen, ob im
Unterricht oder in der Arbeitsgemeinschaft des Hortes „Kochen und Bakken“. Solche Projekte, wie gesundes
Frühstück, Kochen mit regionalen
Produkten, Verarbeitung der Erträge
aus dem Schulgarten, bieten sich dazu
an. Mit Freude überbrachte ich der engagierten Vorsitzenden des Fördervereins, Gabi Kühn, im Beisein von Kreisrat Thomas Hofmann einen Scheck in

Höhe von 400 Euro von der Alternative
54 e.V. in der Überzeugung, dass wir
zur weiteren Umsetzung des Vorhabens
dankbare Hilfe leisten.
Bei der anschließenden Besichtigung überprüfte der Landratskandidat
der LINKEN für den Saale-Orla-Kreis,
Thomas Hofmann, gleichzeitig kritisch
die Umsetzung bildungspolitischer
Kreistagsbeschlüsse vor Ort und kündigte zugleich einige Anfragen im zuständigen Ausschuss sowie im Kreistag
an, was aktuelle bauliche und personelle Dinge am Schulstandort Neunhofen betrifft.
Heidrun Sedlacik, MdL
Vorsitzende
der Alternative 54 e.V.

Kita-Betreuung weiter ausgebaut
Weiter ausgebaut wurde das Betreuungsangebot in den Thüringer
Kindertagesstätten. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, standen Anfang März 2011 in den
1.314 Kitas 95.491 Plätze für Kinder bis 14 Jahre zur Verfügung, das
waren 731 mehr als im Vorjahr. In
214 Einrichtungen – 15 mehr als
im Frühjahr 2010 – wurden behinderte Kinder gemeinsam mit
Nichtbehinderten betreut. Knapp
zwei Drittel der Kindertagesstätten
befinden sich in freier Trägerschaft, 37 Prozent werden von öffentlichen Trägern betrieben.
Archiv-Foto (April 2010) vom
erfolgreichen Thüringer Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik.

Weltnaturerbe Hainich würdigen
Als „unangemessen zurückhaltend“ kritisiert MdL Katja Wolf die
verhaltene Reaktion der Landesregierung auf die bereits am 25. Juni
erfolgte Auswahl des Hainich als
UNESCO-Weltnaturerbe. Auch
von einer angemessenen finanziellen und personellen Ausstattung
könne nicht die Rede sein. Die Abgeordnete fordert, dass die vorgesehenen Personalstellen auch besetzt werden. „Dass der Hainich
Weltnaturerbe ist, muss doch für
die Menschen hierzulande, aber
auch überregional, erlebbar gemacht werden. Das Schalten einer
Internetseite reicht bei weitem
nicht aus.“ Es sei jedoch ein richtiger Schritt, dass im Zuge der kürzlich abgeschlossenen Forstreform
die Verwaltung des Hainich nicht
mit in die Anstalt öffentlichen
Rechts „ThüringenForst“ übergegangen ist und unter der Ägide des
Landes bleiben wird. Überzeugt ist
die Umweltpolitikerin aber auch
von der Notwendigkeit einer angemessenen Ausstattung des Nationalparks, um die vielen Aufgaben
im Naturschutz, in der Umweltbildung und regionalen Entwicklung
erfüllen zu können. Die Linksfraktion hat dazu eine parlamentarische Anfrage eingereicht.
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Das ist Folge der Finanzkrise aus 2008
MdL Mike Huster am 12. Oktober in der Landtagsdebatte zu den Wirkungen eines „gehebelten Euro-Rettungsschirms“

D

amit verstanden wird, was „gehebelter Rettungsschirm“ meint. Es
ging ja in den letzten Tagen um diesen
sogenannten ESFS, damit verbunden
um die Garantien in Höhe von 440
Mrd. Euro, die zur Frage führen: Was
passiert, wenn nicht nur Griechenland,
sondern weitere Staaten, beispielsweise Spanien und Italien, Hilfe bedürfen?
Damit war klar, das Geld wird nicht
reichen, auch die 440 Mrd. Euro nicht
und man braucht insgesamt für diesen
Fall zwei Billionen Euro. Das ist dann
die Hebelwirkung, nämlich, wie kann
man die 440 Mrd. Euro verfünffachen.
Also kam es zur Überlegung, dass
dieser europäische Rettungsmechanismus bzw. seine Organisation ESM eine
Banklizenz erhalten soll, Anleihen aufkauft und diese dann bei der Europäischen Zentralbank als Sicherheiten für
neue Kredite hinterlegt. Die Kritiker
dieses Verfahrens befürchten, dass damit die Notenpresse angeworfen wird
und die EZB verfassungswidrig missbraucht wird. Vorbild dieses Prinzips
ist de facto die Krisenbekämpfung in
den USA seit 2008, die das in etwa mit
so einem Hebel gemacht hat. Man
kann für die Sorge, die damit verbunden ist, durchaus Verständnis haben,
muss aber dann die Frage stellen, was
stattdessen zu tun ist. Denn, Herr Mohring
(CDU-Fraktionsvorsitzender,
d.R.), die Spekulation gegen die Demokratien, gegen Parlamente und ge-

gen Regierungen bleibt ja bestehen.
Wir glauben, dass das, was uns jetzt als
Staatsschuldenkrise
kommuniziert
wurde, in Wirklichkeit keine Staatsschuldenkrise ist, sondern es ist die Finanzkrise aus 2008 mit anderen Mitteln und direkte Folge, dass die eine
Lehre aus der Finanzkrise 2008 war,
dass man die Schieflage der Banken
durch Staatsgarantien, durch Garantien
der Guthaben und der Einkommen der
Bürger de facto abgesichert hat und
deswegen ist das Risiko jetzt bei den
Staaten und ihren Schulden liegen geblieben.
Es hört erst auf, wenn
die Spekulation eingedämmt ist
Und siehe da, genau diese Staaten
werden nun Angriffsziele der Spekulation der Ratingagenturen, die das Problem verschärfen.
Die ganze Bildzeitungskampagne in
den letzten Monaten gegen Griechenland und gegen andere Südstaaten soll
eigentlich nur davon ablenken, dass
wir es noch mit ein- und derselben Finanzmarktkrise zu tun haben und dass
wir es in erster Linie bei allen Vorschlägen zur sogenannten Rettung
Griechenlands mit Vorschlägen zu tun
haben, die darauf zielen, die Banken zu
retten, ohne dass diejenigen, die Geld
geben - nämlich die Staaten - in irgendeiner Form an den Banken betei-

ligt werden und sagen, was mit dem
Geld geschieht. Wenn an so einem Tag
Dr. Josef Ackermann in Gera ist und
über Euro und Europa reden darf und
so prominente Leute wie Ihr Generalsekretär Dr. Voigt dort mit Beiträge
hält, dann sollte man zumindest mal
darauf hinweisen, dass Ackermann
nicht ganz unverantwortlich ist.
Man könnte hier lange darüber nachdenken, was wirkliche Ursachen sind;
Grenzen unseres westlichen Wachstumsmodells usw. usf. Man könnte
darüber nachdenken, welche Rolle ungleiche Vermögen spielen, man könnte
darüber nachdenken, ob wir es eigentlich mit einem Währungskrieg zu tun
haben, man könnte darüber nachdenken, dass die Spekulation bekämpft
werden muss, wenn wir das Problem
lösen wollen. Es sind nicht nur die Ratingagenturen, sondern es ist das dahinter liegende Prinzip der Spekulation, was letztlich Demokratie gefährden wird. Das alles wird nur aufhören,
wenn die Spekulation eingedämmt
wird. Wir müssen an die ungleichen
Vermögen ran, Vermögenssteuer in
Deutschland. Wir müssen an die Erbschaften ran, die Erbschaftssteuer
muss verändert werden. Und vor allen
Dingen, meine Damen und Herren,
Herr Mohring, wir brauchen in Europa
eine Börsenumsatzsteuer, eine Finanzmarktsteuer, um diese Finanzspekulationen einzudämmen.

„Hier gibt es definitiv keine Kaffee kochenden Praktikanten“
Meiner Überzeugung folgend, dass
die Bereiche Geschichte, Religion und
Politik nicht zu trennen sind und jeder
Bereich von dem anderen lernen sollte
und kann, und ich die Bereiche Geschichte und Religion studiert habe,
bewarb ich mich im Bereich Politik für
ein Praktikum. Und ich bekam doch
tatsächlich die Möglichkeit, ein sechswöchiges Praktikum im Thüringer
Landtag bei der Fraktion DIE LINKE
zu absolvieren. An meinem ersten Tag
war ich sehr angespannt, da ich ja nicht
wusste, was auf mich zukommen würde. Bin ich angemessen gekleidet? Wie
werden die Mitglieder der Fraktion auf
mich reagieren? Kann ich mir gestellte
Aufgaben bewältigen?
Zu meiner Verwunderung, im positiven Sinne, hätte ich mir derartige
Überlegungen im Vorfeld auch sparen
können. Ich wurde sehr freundlich von
allen aufgenommen und die erste Woche sollte mir Zeit geben, mich einzuleben und erst einmal zu schnuppern.
Das Ressort Kommunales und Inneres stellte ein völlig neues Betätigungsfeld für mich dar. Ein Umstand, der
sich im Nachhinein als förderlich erwies, da meine Intention war, die Politik kennen zu lernen und mich nicht
auf das zu beschränken, was ich bereits
kenne. Im Laufe des Praktikums erhielt ich Einblick in alle Bereiche der
politischen Arbeit – so die Verwaltung,
die altbekannte Bürokratie, aber eben
auch die praktischen Arbeiten. In der

Praxis innerhalb des Landtages waren
dies im kleineren Kreis Arbeitsgruppen und Ressorts und in größerem
Rahmen die Fraktionssitzung, verschiedene Ausschüsse und das Plenum.
Ich selbst konnte mich in Diskussionen jederzeit einbringen und auch
selbst Artikel schreiben. Die für mich
persönlich prägnantesten Aspekte waren zum einen die Erkenntnis, dass in
dieser Fraktion keine „Schlafmützen“
umherwandeln. An bestimmten Klischees, die Politik betreffend, kommt
man ja seit alters her nicht vorbei, aber
zumindest in der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag herrscht reger
Arbeitsverkehr. Bei dem Arbeitspensum und dem Artenreichtum der zu behandelnden Themengebiete der Abgeordneten und aller Mitarbeiter, welche
oft auch vor dem Wochenende keinen
halt machen, stellt sich mir die Frage:
wie machen die das?
Zum anderen beeindruckte mich,
dass es hier definitiv keine Kaffe kochenden Praktikanten gibt. So wurden
mir teilweise Aufgaben zugetragen
und vor allem zugetraut, welche ich
mir selbst nicht anvertraut hätte. Stieß
ich dennoch manchmal an meine Grenzen, war immer jemand da, den ich fragen konnte. Thematisch konnte ich
mich sehr frei bewegen. Obwohl ich
dem Ressort Kommunales und Inneres
zugeordnet war, konnte ich dankenswerter Weise ebenfalls in meinem eigentlichen Interessengebiet (Geschich-

te/Kultur) arbeiten. Alles in allem
kann ich ein solches Praktikum nur jedem empfehlen. Es hilft Klischees und
Vorurteile abzubauen, öffnet den Blick
für die Politik in ihrer praktischen
Form und ist sehr lehrreich in jeglicher
Hinsicht, sei es thematisch oder auch
persönlich.
So freundlich ich empfangen wurde,
so herzlich wurde ich von meinem
Ressort verabschiedet. Vielen Dank
dafür und für diese Erfahrung! Und
wäre das nicht schon genug, darf ich
für weitere sechs Wochen im Rahmen
eines Geschichtsprojektes für die Fraktion DIE LINKE arbeiten.
Constance Ehrhardt

Hartz IV für Europa?
Die FDP hat – beantragt von Europaskeptikern in den eigenen Reihen
– die verbliebene Mitgliedschaft zu
einem Mitgliederentscheid über den
„Europäischen Stabilitätsmechanismus“ aufgerufen. Im Internet werden
neben „Informationen zu Ablauf, Inhalt und Organisation“ desselben
auch „aktuelle Termine für Diskussionsveranstaltungen vor Ort“ angedroht. In Thüringen könnten die üblichen Verdächtigen – falls die neben
Vollzeit-Clownerien (Patrick Kurth)
oder dem Ausbeuten von Beschäftigten (Thomas L. Kemmerich) überhaupt Zeit dafür finden, bequem in
Erfurt in der Telefonzelle in der
Leipziger Straße zusammenkommen.
Dabei hat die liberale Spaßpartei
allerhöchste Ansprüche. Man entscheide „über Europas Zukunft“,
glaubt der Haufen drolliger Vögel,
der bei letzten Umfragen bundesweit
auf stabile drei Prozent kam.
Neben dem Antrag der Skeptiker
stellt auch der Bundesvorstand sein
Selbstverständnis zur Abstimmung.
Das klingt im Kern freilich nach einer Art Hartz IV für hilfesuchende
EU-Staaten. „Wir gewähren Hilfe
nur bei Gegenleistung“, betont der
FDP-Vorstand, als werbe er um Parteispenden.
Besonders peinlich: „Die FDP ist
die einzige Partei in Deutschland, die
das Instrument eines Mitgliederentscheids in ihrer Satzung verankert
hat“, wird behauptet. Das ist indes
völliger Unsinn. In der Bundessatzung der Linken vom März 2007 findet sich der Mitgliederentscheid (Paragraph 8). Der kann demnach „zu
allen politischen Fragen in der Partei“ stattfinden. Mitgliederentscheide sind auch im Organisationsstatut
der SPD vorgesehen (Paragraph 13),
die Grünen nennen sie in ihrer Satzung „Urabstimmung“ (Paragraph
24) – selbst die CDU kennt ihn in ihrem Statut die „Mitgliederbefragung“ (Paragraph 6a).
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