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Erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken
Martina Renner in der Debatte zur Novellierung des Thüringer Polizeiaufgabengesetzes
Mit dem am 19. September mit
der Mehrheit des Thüringer Landtags verabschiedeten Gesetz über
die Aufgaben und Befugnisse der
Thüringer
Polizei
setzt
die
CDU/SPD-Koalition den im Jahr
2001 forcierten Grundrechtsabbau
im Sicherheitsbereich fort, der vielfach durch die obersten Gerichte
korrigiert werden musste.
„Mit dem Gesetz wird die Polizei mit
quasi geheimdienstlichen Befugnissen
bevorratet, die es ihr erlauben, ohne
Straftatverdacht, also aufgrund reiner
Vermutungen und Verdächtigungen, in
der Privatsphäre zu lauschen, zu spähen, sich auf Computern mit Staatstrojanern einzunisten oder Spitzel sowie
verdeckte Ermittler im sozialen Umfeld
zu platzieren. Die Thüringer Koalition
kann nun endgültig nicht mehr für sich
in Anspruch nehmen, für eine bürgerrechtsorientierte Politik zu stehen.
CDU und SPD haben wieder einmal bewiesen, dass sie Grundrechte bereitwillig für mehr staatliche Überwachung
opfern“, sagte die Innenexpertin der
Fraktion DIE LINKE, Martina Renner,
nach der Parlamentsabstimmung.
In der Debatte hatte die Abgeordnnete auf die Anhörung zum Gesetzentwurf im Innenausschuss verwiesen:
„Wir hatten verschiedene Experten eingeladen und überwiegend gab es zwei
Befunde. Erstens, im Gesetz sind handwerkliche Fehler. Es ist auch davon gesprochen worden, einiges sei mit heißer Nadel gestrickt. Aber viel schwer-

wiegender war die Feststellung, dass
immer noch Teile des Gesetzes verfassungswidrig sind und dass möglicherweise bei einer neuerlichen Überprüfung vor dem Verfassungsgericht diese
Regelungen nicht zu halten sein werden.
Allein diese Feststellung hätte dazu
ausgereicht, innezuhalten im Innenausschuss und tatsächlich eine zeitlich
angemessene und inhaltlich auch fundierte Beratung durch die Fraktionen
durchzuführen.“ Dies sei aber mit der
Ausschussmehrheit verhindert worden, so Martina Renner weiter.
Schwere Grundrechtseingriffe
auf Grundlage von Mutmaßungen
„Die verfassungsrechtlichen Bedenken beziehen sich auf den Kernbereichsschutz, also den Bereich der unmittelbaren privaten Lebensgestaltung, auf den Schutz von Berufsgeheimnisträgern und auf die Rechte von
Betroffenen von Polizeimaßnahmen“,
hatte die LINKE Innenpolitikerin im
Landtag betont. Im Zentrum der Anhörung habe die Frage gestanden, „ob die
Befugnisse zur verdeckten Datenermittlung im Bereich des Gefahrenabwehrrechts überhaupt notwendig sind
(...) Für uns steht fest, der Verdacht,
dass hier in Zukunft schwere Grundrechtseingriffe auf der Grundlage von
Mutmaßungen und Verdächtigungen
ermöglicht werden sollen, wurde für
uns erhärtet“. Martina Renner hatte es
in ihrer Pressemitteilung nach dem

Landtagsbeschluss als „unfassbar“ bezeichnet, dass der Gesetzgeber aufgrund einer Verfassungsgerichtsentscheidung ein Gesetz verabschiedet,
zu dem aber Rechtsexperten erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken
geäußert haben.
Für DIE LINKE ist ebenso wenig
nachzuvollziehen, dass sich das Parlament notwendigen Veränderungen im
Polizeiaufgabengesetz verweigert hat:
„Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten, Stärkung der parlamentarischen Kontrolle, Stärkung der Rechte
von denjenigen, die von polizeilichen
Maßnahmen betroffen sind - das wären
notwendige Änderungen gewesen, die
anstelle der quasi schrankenlosen Eingriffsbefugnisse hätten verankert werden müssen“, unterstrich die Abgeordnete und verwies auf den von der
Linksfraktion vorgelegten umfassenden Änderungsantrag für ein bürgerrechtsfreundliches, verfassungskonformes Polizeiaufgabengesetz, das eine transparente und öffentlich kontrollierte Polizei ermöglicht.
Die LINKE will mit Blick auf eine bürgernahe Polizei die Stärkung der Transparenz und der Kontrolle polizeilichen
Handelns über die Einrichtung einer
Polizeibeschwerdestelle
erreichen.
„Wir brauchen eine parlamentarische
und damit öffentliche Kontrolle polizeilichen Handelns durch einen Polizeiausschuss im Landtag, insbesondere
was den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel durch die Polzei angeht“,
sagte Martina Renner in der Debatte.

AKTUELL
Steigende Quote Langzeitarbeitsloser
Zwei Studien, die jetzt veröffentlicht wurden, lassen Fragen an den
stets bemühten Fachkräftemangel
entstehen. Eine Untersuchung der
TU Ilmenau weist auf mangelndes
Engagement Thüringer Unternehmen bei der Sicherung von Fachkräften hin, zugleich belegt eine Studie der Bundesagentur für Arbeit
das hohe Qualifikationsniveau Thüringer Langzeitarbeitsloser.
Dazu erklärte MdL Ina Leukefeld:
„Statt ständiger Klagen über Abwanderung brauchen wir gute Löhne für
alle Beschäftigten und Offenheit in
den Unternehmen auch für Menschen mit gebrochener Erwerbsbiografie.“ Gemäß den Zahlen der Bundesagentur haben mehr als drei
Viertel der Langzeitarbeitslosen in

Thüringen eine berufliche Qualifikation. Dies liegt deutlich über dem Bundesschnitt, wo nicht einmal jeder Zweite entsprechende Voraussetzungen
mitbringt. Dennoch sind Langzeiterwerbslose in Thüringen deutlich abgehängt auf dem hiesigen Arbeitsmarkt:
Seit Januar diesen Jahres ist ihre anteilige Quote an allen Erwerbslosen von
circa 30 auf 35 Prozent gestiegen.
„Neue Initiativen seitens der Landesregierung, die das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit effektiv angehen
und, sofern notwendig, auf zielgerichtete Nachqualifikation setzen, vermisse ich derzeit. So gibt es eine Vielzahl
von Pilotprojekten, aber keine richtungsweisende Strategie. Vielmehr
scheint es so, als ob sich die Landesregierung auf den formal guten Zahlen

des Arbeitsmarktes ausruht. Dies widerspricht aber der Thüringer Landesverfassung, denn dort ist festgelegt,
dass es Ziel einer guten Landespolitik
ist, jedem die Möglichkeit zu schaffen,
„seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte und dauerhafte Arbeit in Thüringen zu verdienen. Zur Verwirklichung
dieses Staatsziels ergreifen das Land
und seine Gebietskörperschaften insbesondere Maßnahmen der Wirtschafts- und Arbeitsförderung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung“.
Ina Leukefeld fordert: „Auch im 20.
Jahr der Landesverfassung sind wir davon noch weit entfernt. Ich erwarte
von der Landesregierung ein entschlossenes Vorgehen statt entspanntes Zurücklehnen!“
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KOMMENTIERT:
von Katharina König

Gegen rassistische
Hetzkampagne
Eine Diffamierungskampagne der
Thüringer NPD gegen mich kommt
der extrem rechten Partei jetzt teuer zu stehen. Sie hatten behauptet,
dass ich in Verbindung mit einer
Auseinandersetzung gegen NPDWahlhelfer Anfang September in
Bad Blankenburg gestanden habe
bzw. Morgenstern schwingende
Übeltäter rekrutiert haben könnte.
Nach der Auslobung eines „Kopfgeldes“ in Höhe von 500 Euro
durch die NPD war es anschließend
zu Drohungen und Gewaltaufrufen
gegen mich und Neonazi-Gegner im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gekommen.
Das Landgericht Gera hat nun eine einstweilige Verfügung erlassen,
die es der NPD Thüringen verbietet,
entsprechende
Unterstellungen
wörtlich oder sinngemäß zu verbreiten. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung droht das Gericht die Verhängung eines Ordnungsgeldes von
bis zu 250.000 Euro an. Da die NPD
die Verleumdungen innerhalb der
rechten Szene weiterverbreitete
und parteieigene Publikationen diese reproduzierten, erging durch das
Landgericht Gera eine weitere
wortgleiche einstweilige Verfügung
gegen die Zeitschrift „Deutsche
Stimme“, vertreten durch den NPDBundesvorstand. Zudem wurden
ein halbes Dutzend weitere NPDVerbände und -Gruppierungen anwaltlich abgemahnt, da diese weiterhin den Ursprungstext vom Thüringer Landesverband verbreiteten.
Sämtliche Kosten für Anwälte, Gericht und Auslagen hat nun die NPD
zu tragen. Parallel wurde außerdem
eine Anzeige wegen der Drohungen
mehrerer NPD-Anhänger bei der
Staatsanwaltschaft Gera eingereicht.
Wir lassen uns weder durch die
Aussetzung von Kopfgeldern bedrohen, noch durch Gewaltaufrufe von
NPD-Anhängern einschüchtern. Wir
treten der rassistischen Hetzkampagne entgegen und stellen uns an
die Seite der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Muslime,
Sinti und Roma sowie Asylsuchenden, die in diesen Wochen massiv
rassistisch angefeindet wurden.
„Die NPD kommt - WIR SIND AUCH
DA“, lautet eine Losung des Jenaer
Bündnisses gegen den rassistischen Wahlkampf der NPD. Ein Teil
der Kosten aus dem Rechtsstreit,
den die NPD nun vollständig zahlen
muss, kommt übrigens einem gemeinnützigen Verein für die Rechte
von Sinti und Roma zu Gute.
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KURZ UND PRÄGNANT
Hartz-IV-Anhörung im
Ausschuss abgelehnt
Ein Antrag der Linksfraktion im
Thüringer Landtag, Trägern und
Betroffenen von Hartz IV im Rahmen einer mündlichen Anhörung
die Möglichkeit zu geben, über ihre
Situation seit der Einführung des
Sozialgesetzbuches II (SGB II) zu
berichten, wurde erst monatelang
geschoben und jetzt im Wirtschaftsausschuss des Landtags
abgelehnt. MdL Ina Leukefeld kritisierte das Verhalten der Regierungsfraktionen, die offenbar nicht
hören wollen, was über den Alltag
mit Hartz IV öffentlich kundgetan
würde. Dabei hatte erst kurz zuvor
eine große Konferenz der Parität
Thüringen u.a. die zu geringen
Hartz-IV-Sätze moniert, die die Lebenshaltungskosten nicht annähernd abdecken. „Wie gerade Mitglieder der SPD-Fraktion davon reden können, dass eine solche Diskussion nicht zielführend sei, verwundert mich sehr. Selbstverständlich können große Veränderungen bei vorwiegendem Bundesrecht nur im Bundestag beschlossen werden, dies entbindet aber
nicht, uns den Schicksalen der Betroffenen zu stellen“, so die LINKE
Politikerin.

Gutachten: Verhaltens- u.
Alimentationsregelungen
Mit der Bitte um die Erstellung
eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Thüringer Landtags hat sich der Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Bodo
Ramelow, mit Schreiben vom 20.
September an die Landtagspräsidentin Birgit Diezel gewandt.
Es geht ihm um eine vergleichende Darstellung der Verhaltens- und Alimentationsregelungen, die es hinsichtlich der zeitgleichen Tätigkeit als Minister und Abgeordneter für den Deutschen
Bundestag und in den Landesparlamenten gibt.
Im Gutachten sollen u.a. untersucht bzw. betrachtet werden, wie
der Verdacht auf unzulässige Doppelalimentierung ausgeschlossen
werden kann; Teilnahmepflicht an
Plenarsitzungen für die nachgefragte Personengruppe; Verhaltensregelungen der Minister bei
Abstimmungen zu Gesetzen und
Anträgen; Spannungsfeld zwischen Indemnität als Abgeordneter und dem Grundsatz des Mäßigungsverhaltens als Regierungsmitglied. Eine Klärung mit Blick auf
unzulässige Doppelalimentierung
sei auch deshalb notwendig, „weil
Minister bei Parlamentssitzungen
anwesend sein müssen und die
seltsame Bewegung von der Ministerbank zur Abgeordnetenbank
für die Bürgerinnen und Bürger
nicht nachvollziehbar ist“.
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Das Trauerspiel der
CDU/SPD-Regierung
Mit einem Schreiben hat sich Bodo
Ramelow, Vorsitzender der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, am
Rande der Landtagssitzung am 19.
September an die Ministerpräsidentin gewandt. „Die Verantwortung der
Thüringer Landesregierung und von
Matthias Machnig an der eingetretenen Doppelversorgung muss umgehend aufgeklärt werden. Es geht
auch darum, dauerhaft diese gravierenden Fehlentwicklungen im Keim
zu ersticken.“
Am gleichen Tag hat die CDU/SPDKoalition einen Gesetzentwurf der LINKEN zur Abschaffung der zeitweiligen
Beamtenberufungen und Zusammenfassung von Staatssekretären ins Ministergesetz bei vollständiger Aufrechnung
mit laufenden Bezügen abgelehnt. Sogar die Überweisung zur Weiterbearbeitung in die Ausschüsse wurde verhindert. „Das Thüringer Parlament macht
sich willfährig zum Zuschauer im Trauerspiel der Thüringer Landesregierung. Ob
die Parlamentarier hier wissen, was sie
tun? Obwohl schon bei der letzten Ministergesetz-Neuregelung der Landtag
glaubte, die Probleme der Doppelalimentierung hinreichend gelöst und dafür gesorgt zu haben, dass sich der Fall
Althaus nicht mehr wiederholen würde,

erleben wir nun die bittere Wiederaufführung“, so Bodo Ramelow.
Zuständig für den Vollzug des Ministergesetzes sei die Regierung. Diese
verweigere aber bislang die Aufklärung
und zügige Neuregelung. „Nachdem unsere Änderungsgesetze, mit denen wir
als Parlamentarier nun all diese Problemfälle endgültig beseitigen und jede
Wiederholung unterbinden wollten, weggestimmt wurden, erlaube ich mir öffentlich dringende und bohrende Fragen
an die Ministerpräsidentin zu den Doppelversorgungen zu stellen“, erklärte
der Fraktionsvorsitzende.
In dem Offenen Brief an die Ministerpräsidentin, der vollständig im
Internet (www.die-linke.de) nachlesbar ist, heißt es zu Beginn:
„Als Fraktionsvorsitzender der größten Oppositionspartei hatte ich gestern
für meine Fraktion die Dringlichkeit des
Antrages begründet, mit dem wir erreichen wollten, dass der Thüringer Landtag die Landesregierung in Gänze auffordert, durch den gemeinsamen Rücktritt den Weg frei zu machen für Neuwahlen. Im Zuge dieser Dringlichkeitsdebatte vertraten die beiden regierungstragenden Fraktionen die Auffassung, dass die Regierungsarbeit entgegen meiner Ausführungen erfolgreich

Rücktritt der Landesregierung gefordert

sei und diese Landesregierung in der Lage wäre, bis zum Ende der Legislatur gute Arbeit noch zu leisten. Über die Frage
der guten Arbeit mag man politisch unterschiedlichster Meinung sein, und
dies darf auch durchaus im Rahmen parteipolitischer Bewertungen unterschiedlich gewichtet werden, aber die Frage,
ob die gesamte Regierung als höchstes
exekutives Organ handlungsfähig ist, da
wächst bei der Bevölkerung der Eindruck, dass dies offensichtlich nicht
mehr gegeben ist.
Zeitgleich zu unserer Landtagsdebatte über vermeintliche oder berechtigte
Versorgungsansprüche von Herrn Zimmermann oder Herrn Minister Machnig
konnte man in den Medien lesen, dass
der ehemalige Staatssekretär Aretz
glaubt, auf dem Klageweg einen Ausgleich von 328.000 Euro beanspruchen
zu können, weil ihm vermeintlich Zusagen gemacht wurden über seine In-denRuhestand-Versetzung hinaus.
Den Bürgern ist auch sicherlich noch
gut in Erinnerung die ‚Rund-um-sorglosVersorgung’ des ehemaligen Ministerpräsidenten, Herrn Dieter Althaus, der
nach seinem Ausscheiden aus dem Amt
und später seinem Landtagsmandat seine kompletten Versorgungsansprüche
nicht nur behalten, sondern auch ausgezahlt bekommen hat, obwohl er in der
Privatwirtschaft eine sehr gut dotierte
und wohl über den Ruhestandsbezügen
dotiert liegende Aufgabe erhalten hat.
Betrachtet man die Ruhestandsbezieher, die über Versetzungen in den Ruhestand zu laufenden Einnahmen gekommen sind, ohne dass die Altersgrenze
erreicht war, zeigt sich doch, dass bis
heute diese Vereinnahmungsmentalität
immer noch nicht nachhaltig gestoppt
ist.
Das Ansehen von Politik bei den
Bürgern leidet hierdurch in Gänze.

Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, und Knut Korschewsky, MdL und
Landesvorsitzender der LINKEN, hatten
während einer Pressekonferenz am 17.
September in Erfurt über den Dringlichkeitsantrag der Linksfraktion für die
Landtagssitzung am 18. September informiert, mit dem die LINKE die Thüringer Landesregierung zum Rücktritt aufgefordert hat. Das sei notwendig, um
angesichts der offensichtlichen Zerrüttungen zwischen Regierungsmitgliedern
von CDU und SPD den Weg für Neuwahlen freizumachen.
Im LINKE-Antrag heißt es u.a.: „Die
Landesregierung hat in den vergangenen zwölf Monaten wiederholt gezeigt,
dass sie nicht mehr in der Lage ist, Politik für die Bürgerinnen und Bürger im
Freistaat zu gestalten. Der Vorrat an po-

litischen Gemeinsamkeiten von CDU
und SPD ist offensichtlich erschöpft.
Diese Koalition ist in der Gegenwart
maßgeblich geprägt von gegenseitigen
Anfeindungen, die in ihrer öffentlichen
Art das Ansehen Thüringens in der Bundesrepublik schädigen. „Die Landesregierung habe „jedes Maß verloren, zwischen legal und legitim zu unterscheiden“, betonte Bodo Ramelow.
Mit den Stimmen von CDU, SPD und
FDP bei Enthaltung von Bündnis90/Die
Grünen wurde die Aufnahme des Dringlichkeitsantrags auf die Tagesordnung
dieser Landtagssitzung abgelehnt.
CDU-Fraktionschef Mike Mohring hatte
dazu erklärt, die Koalition „arbeitet gut“
und sei „sehr erfolgreich - CDU und
SPD gehen voran und werden das bis
zum Ende der Legislatur tun“, so Mohring.

Gerade wenn Bezieher von Sozialleistungen, die auf jeden Cent angewiesen
sind, mit Behörden die Erfahrungen machen, dass gnadenlos jeder Cent weggerechnet wird, um Überbezahlungen zu
unterbinden, dann ist das geradezu zynisch, wenn man in der Zeitung lesen
kann, dass ein ehemaliger Staatssekretär, der im Ruhestand ist, von dem Land
oder einer landeseigenen Gesellschaft
328.000 Euro per Gerichtsverfahren erzwingen möchte.
Mein Satz „Legal ist nicht gleich legitim“ meint alle diese sogenannten Einzelfälle, und unsere parlamentarischen
Initiativen zum Ministergesetz, zum Beamtenrecht und zum Abgeordnetenrecht zielten darauf ab, grundlegend diese unüberschaubaren Sonderfaktoren
endlich nachhaltig und wirksam zu beenden. Die regierungstragenden Fraktionen haben soeben unsere Gesetzesentwürfe einfach weggestimmt und so
das Parlament entmächtigt, die Dinge
zu regeln, die offenbar von der Regierung nicht oder nicht richtig angewendet werden. So bleibt es mir nur, Fragen
zu stellen. (…)“
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Mit dem Patientenshuttle
ins Landambulatorium
MdL Jörg Kubitzki zur künftigen medizinischen Versorgung im ländlichen Thüringen
Die medizinische Versorgung besonders im ländlichen Thüringen
steht aufgrund des Ärztemangels,
der Altersstruktur der Ärzte und
auch der Gesellschaft vor enormen
Herausforderungen. Jörg Kubitzki,
Gesundheitspolitiker der Linksfraktion, hatte bei einem Pressegespräch Thesen und Vorschläge der
LINKEN zur künftigen Sicherung der
medizinischen Versorgung vorgestellt.
Zur Ausgangslage: In Thüringen waren zum 31.Dezember 2012 im stationären Bereich 4.827, im ambulanten
Sektor 3.385 Ärzte, 256 in Behörden
und 3.094 Menschen im nicht ärztlichen Dienst tätig. Dabei ist die Zahl
der Ärzte im stationären Bereich gestiegen, im ambulanten Bereich stagniert sie. Die Anzahl der Hausärzte ist
in den letzten Jahren um ca. 12 Prozent
von 1.640 auf 1.466 gesunken. In Thüringen sind derzeit 77 Hausarztsitze,
21 Facharztsitze und 90 Psychotherapeutensitze offen, diese Ärzte fehlen
also in der medizinischen Versorgung.
Aufgrund der Altersstruktur ist mit
einer rapiden Abnahme der Arztzahlen
zu rechnen: 590 Hausärzte und 606
Fachärzte waren in Thüringen zum Jahresende 2010 über 50 Jahre alt und
werden bei einer Praxisabgabe mit
durchschnittlich 65 Jahren bis zum Jahresende 2020 für die vertragsärztliche
Versorgung nicht mehr zur Verfügung
stehen. Nach Berechnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen ergibt sich im stationären und
im ambulanten Bereich bis 2020 ein
Gesamtbedarf von 2.540 Ärzten, das
wären jährlich etwa 250 neue Ärzte.
Die medizinische Versorgung und die
Pflege älterer Menschen besonders im
ländlichen Bereich stehen vor enormen
Herausforderungen. Jörg Kubitzki erläuterte die Vorschläge der LINKEN:

Wahlrecht
Deutliche Kritik an der sehr oberflächlichen Beantwortung von Anfragen durch die Landesregierung üben
die LINKE-Abgeordneten Karola
Stange und Maik Nothnagel, die Informationen zum Thema Wahlrechtsausschluss von Menschen, die unter
vollständiger gesetzlicher Betreuung
stehen, haben wollten. Dabei müssten die Zahlen z.B. bei den Betreuungsgerichten und bei den Sozialbehörden vorhanden sein. Die Abgeordneten fordern die Landesregierung
auf, „nicht nur auf die schönen Absichtserklärungen des Bundesrates
in Richtung Abschaffung Wahlrechtsausschluss und die Zustimmung Thüringens dazu zu verweisen, sondern
selbst aktiv die Thematik voranzutreiben.“

Sozialzentren sollten in jeder Landgemeinde oder Verwaltungsgemeinschaft aufgebaut werden. Dafür könnten vorhandene Gebäude genutzt und
dort alle sozialen Dienstleistungen angeboten werden. Auch Vereine und
Verbände könnten hier Räume haben
und Beratungen anbieten: Vor allem
wäre der Sitz des Landambulatoriums
Kern eines solchen Sozialzentrums, in
dem auch eine Versorgung von Demenzkranken vorstellbar wäre und wo
ein Koordinator für soziale Dienste er-

ster Ansprechpartner für die Menschen sein könnte. In den Landambulatorien sollten niedergelassene oder angestellte Ärzte arbeiten, darunter mindestens ein Allgemeinmediziner – entweder angestellt in diesem Medizinischen Versorgungszentrum oder beim
Krankenhaus oder der Gemeinde.
Wenn sich keine Fachärzte niederlassen, könnten an bestimmten Tagen
Sprechstunden von Fachärzten abgehalten werden.
Zwischen den einzelnen Orten müsste es über den öffentlichen Personennahverkehr einen Zubringerdienst –
Patientenshuttle – zum Landambulatorium oder zu Fachärzten in größere

Fracking
In der Debatte zum Antrag der
Fraktion Bündnis90/Die Grünen
„Keine Erkundung und Ausbeutung
unkonventioneller Erdgaslagerstätten in Thüringen“ am 20. September
im Landtag hatten die Redner der
Fraktionen von CDU, SPD und FDP
eine Erklärung vom Dezember vergangenen Jahres als ausreichend bezeichnet, mit der der Landtag das
Fracking, die Gasförderung mittels
giftiger Stoffe aus tiefen Gesteinsschichten, abgelehnt habe. Der Linke-Abgeordnete Tilo Kummer verwies darauf, dass das in der Erklärung genutzte Wort „grundsätzlich“
im juristischen Gebrauch aber Ausnahmen zulasse. Es fehle außerdem
an Wissen und zuverlässigen Erkundungstechniken.

Städte oder Krankenhäuser geben (z.B.
über Rufbusse, Fahrdienste oder Taxiunternehmen, die von den Krankenkassen oder im Rahmen neuer ÖBSProjekte bezahlt werden). Im Landambulatorium sollten auch andere Dienstleistungen, wie z.B. Apotheken, Pflegedienste oder Physiotherapie vorgehalten werden.
Die Linksfraktion fordert mit Blick
auf die notwendigen Weichenstellungen ein Landesprogramm, das mit
Bundesmitteln unterstützt wird und bei
dem alle Fördermittel (Bund,
Land, Kassenärztliche Vereinigung, gesetzliche Krankenversicherungen) gebündelt werden.
„Bund, Länder und Kommunen
müssen gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen“, betonte
Jörg Kubitzki.
Er verwies im Zusammenhang
mit der Ansiedlung von Ärzten
auch auf die Notwendigkeit attraktiver Bedingungen vor Ort,
was Arbeitsplätze und soziale
und Bildungseinrichtungen, wie
Kitas und Schulen, betrifft. Als
eine „Stellschraube“ bezeichnete
er Neuregelungen zur Vergütung
von Landärzten, mit denen spezifische Anforderungen berücksichtigt werden (z.B. mehr Hausbesuche und weitere Wege). Notwendig seien mehr die Ärzte entlastende Maßnahmen, wie Gemeindeschwestern
(Modell „Verah“) oder Kooperationen
mit Sozialstationen.
Die LINKE fordert die schrittweise
Überwindung der Trennung ambulanter und stationärer Einrichtungen, den
barrierefreien Zugang zu den wohnortnahen Gesundheitseinrichtungen, einen Ausbau der Hospiz- und Palliativarbeit, die bessere Vernetzung der sektorenübergreifenden ambulanten und
stationären wie auch pflegerischen
Versorgung sowie eine stärkere Prävention.

Weltkindertag
Anlässlich des Weltkindertages am
20. September hatte MdL Margit
Jung auf den Antrag der Linksfraktion
im Landtag verwiesen mit der Forderung, Kindertagesstätten als Bildungsträger kostenfrei zugänglich zu
machen. Hier könnte die SPD, die
derzeit mit einer Unterschriftensammlung für kostenfreie Kitas
durchs Land ziehe, Farbe bekennen.
„Wer frühkindliche Bildung endlich
auch als solche anerkennen will, wird
DIE LINKE immer auf seiner Seite haben. Was wir hingegen gar nicht
brauchen, ist ein Landeserziehungsgeld. Dieses Geld muss direkt in die
Kita-Finanzierung fließen. Hier bestehen große Nachfrage nach freien
Plätzen und Investitionsstau bei Gebäuden und Anlagen. “

7

VON A BIS Z:
Memorandum zum VS
Anlässlich der Vorstellung des
Memorandums von Bürgerrechtorganisationen zum Inlandsgeheimdienst „Verfassungsschutz“ in Berlin erklärte MdL Martina Renner:
„Es ist beschämend, dass ausgehend vom Geheimdienst-Skandal
im Zusammenhang mit dem Auffliegen des neonazistischen Terrornetzwerkes NSU immer noch Forderungen nach einer Reform des
als Geheimdienst institutionalisierten Verfassungsschutzes erhoben
werden. Dabei ist dieser aufgrund
seiner Gründungsgeschichte, seiner Verstrickungen in Straftaten
und nicht zuletzt wegen der in den
parlamentarischen NSU-Untersuchungsausschüssen gewonnenen
Erkenntnisse bis auf den Grund delegitimiert.“ Die Antwort der Bürgerrechtsorganisationen, wie der
Humanistischen Union oder des
Komitees für Grundrechte und Demokratie, in einem gemeinsamen
Memorandum die ersatzlose Abschaffung des „Verfassungsschutzes“ zu fordern, ist nach Ansicht
der Innenpolitikerin richtig und alternativlos. „Ausdrücklich teilen
wir die Auffassung, dass der geheimdienstliche
Verfassungsschutz schädlich ist und nicht zufällige, persönliche oder vermeidbare Fehler, sondern systematisch
bedingte Mängel verantwortlich
für die Skandale des Geheimdienstes sind.“ Die Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag hat mehrfach die ersatzlose Abschaffung
des Thüringer Landesamtes für
den Verfassungsschutz gefordert
und bereits im vergangenen Jahr
einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Landtag eingereicht.

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom Mittwoch, den 16.
Oktober, bis Freitag, den 18. Oktober, statt.
Ausstellung:
Ein „Fest für die Sinne“, so der
Titel der neuen Ausstellung in der
Fraktionsgalerie im Flur der LINKEN in der 4. Etage des Fraktionsgebäudes. Die Thüringer Künstlerin Sylvana von Ende präsentiert in
den nächsten Wochen eine breite
Palette von Bildern - in Kreide, Öl,
Leder, Naturkautschuk oder Rohr.
Weitere aktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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Lehrerbildungsgesetz
„Dass man trotz der massiven
Kritik am Entwurf für ein neues
Lehrerbildungsgesetz keinen Änderungsbedarf sieht, ist an Ignoranz nicht zu überbieten“, so MdL
Susanne Hennig. Die schriftliche
Anhörung zum Gesetzentwurf im
Bildungsausschuss sei ein Feigenblatt. Die Abgeordnete kritisiert,
dass die Unterschiede in den Lehrerbildungsgängen für die Regelschule in Erfurt und Jena „zementiert statt abgebaut werden“. Das
bereits verkürzte Referendariat
der Grundschullehrer werde auf
12 Monate gekürzt. Wichtig wäre
gewesen, die Zeit in der zweiten
Phase der Ausbildung für alle
Schularten anzugleichen. Dass
selbst kleine positive Änderungen,
wie die Anpassung der Ausbildungsumfänge der einzelnen
Schularten wieder durch undurchsichtige Entscheidungen zunichte
gemacht werden, sei bezeichnend. „Man passt nach Jahren
endlich die Studienumfänge an
und erklärt im gleichen Atemzug,
die Anpassung der Löhne sei aber
nicht erforderlich.“ Die LINKE
bringt im Landtag Änderungsanträge ein, „denn mit diesem Gesetzentwurf ist die Landesregierung sehr tief gesprungen und unterirdisch gelandet“.

Wählen ab 16 Jahren
Anlässlich des U18-Wahltages
am 13. September, an dem Jugendliche unter 18 Jahren überall in
Deutschland an 1.500 Schulen und
in Jugendeinrichtungen wählten,
hatte die jugendpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Katharina
König, erklärt: „Die Beteiligung
zeigt, dass die Aussage, junge
Menschen würden sich nicht für
Politik interessieren und könnten
sich keine Meinung bilden, ein Märchen ist! Es wird höchste Zeit, dass
die Landesregierung ihren Widerstand gegen eine Absenkung des
Wahlalters aufgibt.“ Jugendprojekte, die der Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen dienen,
müssten endlich durch eine eigene
Förderrichtlinie unterstützt werden. In 10 von 16 Bundesländern
dürfen bereits heute junge Menschen ab 16 Jahren kommunal mitwählen, in vier Bundesländern bereits auf Landesebene. CDU und
SPD hatten einen Vorstoß der
Linkspartei, für 2014 16-Jährigen
in Thüringen das Wahlrecht zu geben, abgelehnt. „Thüringen gehört
heute beim Thema Mitbestimmung
von jungen Menschen deutschlandweit zu den Schlusslichtern.
Das muss sich ändern!", betonte
die Abgeordnete. CDU und SPD
seien aufgefordert, ihre Blockadehaltung aufzugeben und baldmöglichst Jugendlichen ab 16 das
Wahlrecht auf kommunaler und
Landesebene zu ermöglichen.

UNZ-19-2013

Das „Thüringer Meer“
kann noch viel mehr
Bodo Ramelow: Region um die Saaletalsperren als umfassendes Tourismusgebiet entwickeln
Mit einem Osterspaziergang fing
es an, inzwischen war Bodo Ramelow schon oft am Thüringer Meer,
der Region um die Hohenwarte- und
die Bleilochtalsperre, ist hier unzählige Kilometer rund ums Meer gewandert. So entstand beim Fraktionschef der LINKEN im Thüringer
Landtag die Idee eines Zweckverbandes, „denn bei einer Bündelung
der Kräfte wäre es schon mit relativ
einfachen Mitteln möglich, etwas
voranzubringen“.
Zusammengefasst geht es ihm darum, dass die Tourismusvermarktung
zusammengelegt wird, dass die Region
um den Bereich der Saaletalsperren –
inklusive der Plothener Teiche – als zusammenhängendes Tourismusgebiet
entwickelt und vermarktet wird.
Dabei sollte sich die Ferien-Destination „Thüringer Meer“ orientieren an
Regionen, wie dem Altmühltal oder
dem Lahnwandergebiet, und übergreifend kooperieren wie am Bodensee.
„Familienfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Wandern, Wasser- und Radwandern, Kurzurlaube sowie Ferien-Familienfreizeiten, aber auch Wasser- und
Angelurlaub stehen im Vordergrund.
Alles, was Lärm verursacht oder verbreitet, sollte möglichst nicht gefördert
oder gar ausgebaut werden. Regionale
Kreisläufe sollen gestärkt und eine naturnahe Nutzung soll im Zentrum stehen. Dazu zählen auch Heimische Küche und Regionale Produkte“, heißt es
in dem Papier, über das auch in der
Ostthüringer Zeitung schon ausführlich
berichtet wurde. Keine Intensivierung
oder höherer Flächenverbrauch sollen
das Ziel sein, sondern die optimalere
Nutzung vorhandener Strukturen mit

besserer Verzahnung müsse im Mittelpunkt der Aktivitäten eines künftigen
Zweckverbandes „Thüringer Meer“ stehen. Bodo Ramelow geht es aber auch
darum, die Energiegewinnung und darstellung rund um das Thema Wind
und Wasserkraft mit einzubinden und
über eine verbindliche Zusammenarbeit mit Vattenfall Möglichkeiten zum
wechselseitigen Nutzen zu erschlie-

ßen. „Gegebenenfalls sollten auch Entwicklungsarbeiten zur Optimierung
und Gewinnung regenerativer Energien
als Einnahmemöglichkeiten genutzt
und Staumauer, Pumpspeicherwerk,
Staustufen, Wassertunnel, Energiemuseum mit als Aktivierungspotential einbezogen werden. Ein zentrales Ziel wäre der Erwerb des Eigentums an den
Wasserkraftwerken.“
Vor allem aber sollte ein einheitliches Fremdenverkehrsamt das Herzstück des Zweckverbandes sein mit ei-

ner gemeinsamen Datenbank, in der
alles abrufbar ist, was in der Region
vorhanden ist (Wanderwege, Busverbindungen, Service wie Gaststätten,
aber auch Schwimmbäder, Museen,
Kulturangebote, Ärzte, Apotheken, Taxen, Schiffsverbindungen etc.) Ein
„Thüringer Meer Pass“ sollte als Prämiumkarte zur Nutzung vieler Serviceund Dienstleistungsangebote entwikkelt und als zentrales Serviceangebot
implementiert werden. Darin können
Vergünstigungen wie Rabatte einbezogen werden. Alle Gasthäuser, Hotels,
Ferienwohnungen, Bungalows sollten
sich auf einer Internetplattform präsentieren. Die gemeinsame Datenbank
des Zweckverbandes sollte den Service entgeltlich dazu anbieten. Dafür
denkbar wären eine Internetzeitung,
ein Videokanal bzw. ein ThüringerMeer-Portal als interaktives Angebot.
Lokale TV-Stationen und kostenlose
Werbezeitungen sollten mit einbezogen werden, und gegebenenfalls könnte ein Gemeinschaftsverlag gegründet
werden. Der ländliche Raum muss aber
auch überprüft werden auf ärztliche
Versorgung, Pflegestationen, Landambulatorien.
Wenn am „Thüringer Meer“ Senioren-, Familien- und Behinderten-Tourismus entwickelt werden soll, muss das
Notwendige für die Bevölkerung mit
dem Nützlichen für die Gäste verbunden werden. Das reicht von der ärztlichen Versorgung (Landambulatorien)
über den Dorfladen bis zum Servicestützpunkt.
Das gesamte Papier im Internet:
http://www.bodo-ramelow.de/nc/tagebuch/post/2013/08/31/das-thueringer-kann-noch-meer/

Biosphärenreservat als Regionalentwicklungsmodell
Zur Anhörung des Umweltausschusses zur „Entwicklung des Biosphärenreservates Karstlandschaft
Südharz in Thüringen“ am 13. September hatte der Umweltpolitiker Tilo Kummer erklärt:
„Vielfach gab es eine kritische oder
sogar ablehnende Haltung gegenüber
der Einrichtung eines Biosphärenreservats, insbesondere deshalb, weil massive Einschränkungen wirtschaftlicher
Entwicklung befürchtet werden.“ Sogar
Ängste vor einem künftigen Betretungsverbot in geschützten Waldgebieten seien zum Ausdruck gebracht worden.
„Diese Bedenken sind aber unbegründet. Offenbar werden die regionalen Akteure ungenügend oder sogar
falsch über die Ziele und Vorteile eines
Biosphärenreservats informiert. Und
die Landesregierung trägt mit ihrer Stillhaltetaktik wahrscheinlich noch dazu
bei.“ Auch die in der Anhörung geäußerten Zweifel an der Glaubwürdigkeit der

Umweltverwaltung sind nach Auffassung des LINKEN Landtagsabgeordneten ein schlechtes Zeugnis für die Arbeit des zuständigen Ministeriums. In
einem Biosphärenreservat müsse ein
harmonisches Miteinander von wirtschaftlicher Nutzung und natürlichen
Kreisläufen gegeben sein. Wichtig sei
zudem, dass sich die Menschen in einer
Region dann besser mit einem Biosphärenreservat identifizieren können, wenn
es als Dachmarke verstanden wird.
Damit könne auch gezielte Wirtschaftsansiedlung unterstützt werden.
Positives Beispiel sei die Dachmarke
Rhön, wo regionale Wirtschaftsunternehmen, Landwirtschaft, Gastgewerbe
oder Tourismus gleichermaßen profitieren. Dort funktioniere länderübergreifende Zusammenarbeit seit Jahren.
„Warum sollte dies nicht auch zwischen
Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gelingen?“, betonte Tilo Kummer und warb dafür, die Diskussionen in
den Kommunen für ein länderübergrei-

fendes Biosphärenreservat weiterzuführen und Chancen abzuleiten, weil in
einem Bundesland allein die Mindestgröße von 30 000 ha kaum erreichbar
wäre. „Die Gipskarstlandschaft im Südharz ist europaweit einzigartig und ein
Anziehungspunkt für Naturliebhaber.
Aber auch Gipsabbau muss im Rahmen
vorhandener Genehmigungen und maßvoll möglich sein.“ Da der Bedarf steigen dürfte, wäre ein Biosphärenreservat gut geeignet, um Produkte zu entwickeln, mit denen der Gipsverbrauch
gesenkt werden kann. Aussichtsreiche
Branchen seien auch die Holzverarbeitung oder die Ernährungswirtschaft. „In
den letzten Jahren sind kleine Verarbeitungsbetriebe in Größenordnungen verloren gegangen. Diese Lücken wieder
zu füllen, hätte positive Effekte für die
Wertschöpfung und den Aufschwung
der gesamten Region. Biosphärenreservate sind keine Naturschutzinseln, sondern können wirkliche Modellregionen
nachhaltiger Entwicklung sein.“

UNZ-19-2013

DAS INTERVIEW
Der Landtagsausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat
sich jetzt mit den Beschäftigungsverhältnissen an den Thüringer
Hochschulen im Jahr 2011 befasst.
Die gleichnamige Große Anfrage der
Fraktion DIE LINKE vom 25. Mai
2012 hatte die Landesregierung am
14. Dezember beantwortet. Nachdem der Landtag darüber in der JuliPlenarsitzung beraten hatte, wurde
die Anfrage in den Ausschuss für
Bildung, Wissenschaft und Kultur
überwiesen. Am 12. September
fand in öffentlicher Sitzung eine Anhörung statt, zu der über 30 Institutionen und Verbände, darunter die
Rektoren und Präsidenten, die Studierendenräte und Personalräte aller Thüringer Hochschulen eingeladen waren.
Die Antwort der Landesregierung
auf unsere Große Anfrage hat den
enormen Handlungsdruck an den
Hochschulen deutlich gemacht. Die
Landesregierung muss endlich wahrnehmen, dass sich der überwiegende
Teil der Lehrenden an den Hochschulen in ungesicherten und sogar prekären Arbeitsverhältnissen befindet,
dass wir es mit einer ausufernden Befristung und schlechten Bezahlung von
wissenschaftlichen und studentischen
Hilfskräften zu tun haben, dass es
höchste Zeit ist, hier eine Gegenstrategie zu entwickeln. Für uns als Linksfraktion ist der Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen an den Thüringer
Hochschulen einer der Schwerpunkte
in der Bildungspolitik.
Inwiefern wurde die Fraktion
durch die Anhörung bestätigt?
Die Anzuhörenden haben deutlich
gemacht, dass sich die ungesicherte
Beschäftigungssituation, die 90 Pro-
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Rote Akzente beim
Bürgerfest im Landtag

NACHGEFRAGT bei Susanne Hennig, Bildungspolitikerin
zent (!) der Hochschulbeschäftigten
betrifft, negativ auf die Qualität der
Lehre auswirkt und dass sich die Zukunftsaussichten des akademischen
Nachwuchses unter diesen Voraussetzungen immer weiter verschlechtern.
Welche Konsequenzen müssen
hier gezogen werden, worauf dringt
die LINKE?
Um dieser Misere endlich wirksam
zu begegnen, muss die Landesregierung dafür sorgen – und das haben
auch die Vertreter der Hochschulen
deutlich angemahnt –, dass die Grundfinanzierung an den Hochschulen deutlich erhöht wird. Der Abschluss eines
Tarifvertrages für die wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte
muss vorangetrieben werden, die Abhängigkeit der Beschäftigten bzw. der
Hochschulen von zeitlich befristeten
Drittmittelprojekten und Überbrükkungsbeschäftigung muss beendet
werden.

Nachwuchsprobleme. Die Landesregierung muss hier endlich handeln.
Dabei sind auch wieder vor allem
Frauen betroffen!?
Das ist so. Besonders sticht die
schwierige Situation der Frauen heraus, in höhere akademische Positionen
zu gelangen. Während unter Studierenden noch ein mehrheitlich ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen
und Männern existiert, dünnt es sich
aus, je höher der akademische Grad ist
und wird. Das wird spätestens deutlich
am Anteil der Frauen in der Professorenschaft, der bei 16 Prozent liegt.

Foto: Susanne Hennig (r.) und Katharina König nehmen am Stand der Landesmedienanstalt beim Bürgerfest im
Landtag einen Medienkoffer gegen
Rechts“ entgegen.

Dabei ist ja in letzter Zeit viel von
der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen die Rede….
Aber die wird durch mehr Befristungen und prekäre Arbeitsverhältnisse
nicht befördert, im Gegenteil: Dies gefährdet Lehre und Forschung. Schließlich ist die Attraktivität der Hochschulen auch von den Karrierechancen abhängig, die sie ihren Beschäftigten bietet. Sind solche Chancen nicht gegeben, wandern hochqualifizierte junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ab oder entscheiden sich erst
gar nicht für den Hochschulstandort.
Daraus ergeben sich gravierende

Anschlag auf Fraktionsbus der LINKEN

LINKE und GRÜNE kritisieren
Umgang mit Flüchtlingen

Die Möglichkeit, an einem Informationsstand der KTS (Konferenz Thüringer Studierendenschaften) am 19. September vor dem Landtag die bundesweite Petition
„Bildung braucht Priorität“ zu unterschreiben, nutzten auch Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, wie hier Dr. Johanna Scheringer-Wright.
Aktive der Hochschul- und Bildungspolitik wollen, dass die bildungspolitisch Verantwortlichen in der Bundesrepbublik „das umfassende Defizit an Schulen, Hochschulen und Kitas erkennen und mit uns bekämpfen“, heißt es zum Anliegen der
Petition auf der Internetseite unter: www.bildungbraucht.de

Großes Interesse an den vielfältigen Informations- und Mitmachangeboten der Linksfraktion beim Bürgerfest im Landtag am 14. September. Rund um die Thüringer Verfassung, deren 20jähriges gefeiert
wurde, rankte das Politik- und Unterhaltungsprogramm, zu dem die
LINKE rote Akzente setzte. Viele
Besucher waren ganz in Familie gekommen, machten nicht nur regen
Gebrauch vom Angebot, bei roter
Brause oder Kaffee mit den Abgeordneten ins Gespräch zu kommen.
Andrang auch am roten Zelt vor
dem Landtag, wo die Fraktionsflyer,
Teufelsentchen oder rote Luftballons ebenso gefragt waren, wie der
Kinderspaß mit „Ottokar“ oder ein
Porträt zum Mitnehmen, das die
Schnellzeichnerin „Fredicelli“ zu
Papier gebracht hatte.

Anlässlich einer Fachtagung bei der
Polizei Thüringen hatte MdL Martina
Renner kritisiert: „Wer im Jahr 2013
immer noch Tagungen zu ‚Politischem
Extremismus’ organisiert, missachtet
den Stand wissenschaftlicher und politischer Debatte, die den Extremismusbegriff als untauglichen politischen
Kampfbegriff charakterisiert.“ Mit
Blick auf den als „Experten“ eingeladenen Prof. Dr. Eckhard Jesse sagte
die LINKE Politikerin: Seit Jahren setzt
Jesse als ein Vertreter der „Totalitarismustheorie“ und als so genannter „Extremismusexperte“ linke Positionen
mit rechtsextremer und gar neonazistischer Hetze gleich. Jesse unterstelle
der LINKEN, einen „weichen Extremismus“ zu vertreten, der politisch gefährlicher sei als der „harte Extremismus“
der NPD. Er stehe für eine Verharmlosung von Rassismus, Neonazismus
und rechtsextremer Gewalt und behindert geradezu die notwendige Analyse
rechter Ideologien.

„Schockiert und entsetzt“ hatte
Bodo Ramelow den feigen Anschlag auf den Kleinbus der Linksfraktion verurteilt. Der Fraktionsvorsitzende befand sich am 7. September auf Kreistour im Wartburgkreis, besuchte die Oberbürgermeisterin Katja Wolf, nahm an verschiedenen Gesprächsforen sowie
am Abend am Handballspiel des
THSV Eisenach teil. Am Nachmittag bei einer Veranstaltung der
LINKEN auf dem Marktplatz in Eisenach wurden die platten Reifen
am Fraktionsbus entdeckt. „Durch
die Werkstatt wissen wir jetzt dezidiert, dass es sich nicht um eine
Panne handelte, sondern um einen
Anschlag. Klar identifiziert wurden
Messerstiche in die Reifen unseres
Fraktionsbusses“, so Bodo Ramelow, der darauf verweist, dass die
Fraktion Anzeige gegen Unbekannt
erstattet hat. „Ich bin entsetzt und
schockiert, dass am helllichten Tag
ein solcher Anschlag passieren
konnte, bei dem die Täter Gefahr
für Leib und Leben billigend in Kauf
genommen haben“, unterstrich
der Fraktionsvorsitzende.
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Wertvolle Kali-Abwässer
Länder-Beteiligung an Pipeline zur Nordsee zurückgewiesen/Alternative Technologien
Die Forderung des Leiters des
Runden Tisches Gewässerschutz
Werra/Weser und Kaliproduktion,
Prof. Dr. Hans Brinkmann (Presseinformation vom 10. September), die
Anrainer–Bundesländer an der Finanzierung einer Fernleitung für Kali-Abwässer (Salzlauge) an die Nordsee mittels einer Kreditbürgschaft
zu beteiligen, haben der Umweltpolitiker der Linksfraktion, Tilo Kummer, und Dr. Walter Hölzel, Vorsitzender der Werra-Weser-Anrainerkonferenz, entschieden zurückgewiesen.
Nach Brinkmanns Vorstellungen sollte für den Bau der Pipeline eine Betriebsgesellschaft gegründet werden,
die den 800 Millionen Euro Kredit problemlos erhalten könnte, „erst recht,
wenn die Bundesländer für den Kredit
bürgen“. Alternativen zur Pipeline seien technisch kaum machbar oder zu
teuer. Dem hält Walter Hölzel konkrete
Fortschritts-Technologien entgegen,
die es unnötig machen, Kali-Lauge abzustoßen, sondern vielmehr geeignet
sind, sie zur Wertstoffproduktion zu
nutzen - „die Abwässer sind viel zu
wertvoll, um sie in die Nordsee zu kippen“. Für die LINKE in Thüringen und
Hessen bedeutet die Haltung des Runden Tisches „ein neuer Kniefall vor
dem Weltkonzern Kali+Salz“.
„Es ist nicht hinnehmbar, dass die
öffentliche Hand für Investitionen in
Entsorgungstechnologien bürgen soll.“

Kliniken-Fusion
„Die beabsichtigte Fusion der RhönKlinikum AG mit dem Helios Konzern
ist ein Ausdruck dafür, dass die Gesundheit und die Krankenhausversorgung zur Ware geworden sind“, so MdL
Jörg Kubitzki. Nach der Übernahme
von 43 Kliniken der Rhön-Klinikum AG,
darunter Krankenhäuser in Friedrichroda, Meiningen und Hildburghausen,
wird Helios der größte private Klinikbetreiber in Europa. In Deutschland betreibt Helios dann als erster Anbieter
ein flächendeckendes Kliniknetz und
kann Angebote einführen, wie eine private Zusatzversicherung für gesetzlich
Versicherte. „Damit steht im Gesundheitswesen nicht mehr der Patient im
Vordergrund, sondern nur noch die
Profitmaximierung. Wenn der neue
Großkonzern den Krankenhausmarkt
beherrschen wird, haben darunter in
Thüringen vor allem die kleinen Krankenhäuser und Kliniken in kommunaler
Trägerschaft zu leiden“, sagte der Gesundheitspolitiker. Die LINKE fordert
eine bedarfsgerechte und solide Krankenhausfinanzierung, bei der die Bundespolitik in der Verantwortung ist.
„Bei der Krankenhausfinanzierung
muss das System der Fallpauschalen
(DRGs) verändert werden. Es muss
künftig gewährleistet werden, dass
nicht die Anzahl der Operationen in einem Krankenhaus, sondern die Heilung des Patienten im Vordergrund
steht“, verlangte Jörg Kubitzki.

Dies wäre ein Paradigmenwechsel in
der Umweltpolitik warnte Tilo Kummer,
denn bisher gelte das Verursacherprinzip. Mit Blick auf die zu erwartenden
Kosten für den Bau einer (übrigens auf
etwa 1000 Jahre hin notwendigen)
Nordsee-Pipeline zur Kali-Abwasserentsorgung „wäre dies eine Veruntreuung öffentlicher Gelder, betonte der
Landtagsabgeordnete. Er veranschlagt

die Kosten auf etwa eine Milliarde Euro
- außerdem müsste die Leitung alle 50
Jahre erneuert werden. Die Belastung
des Thüringer Landeshaushalts durch
die Mitfinanzierung ökologischer Altlasten ist bereits immens und verfassungsrechtlich bedenklich. Erinnert sei
an den Rechtsstreit des Freistaats Thüringen mit dem Konzern Kali+Salz
(K+S) in diesem Zusammenhang, weil
sich das Land auf Grund der Nichtbeteiligung des Bundes Ende 2012 aus
der weiteren Finanzierung zurückgezogen hat. Weil K+S im Frühjahr 2013 eine Feststellungsklage gegenüber Thü-

ringen vollzog, wurde die Finanzierung
vorbehaltlich des Ausgangs der gerichtlichen Verfahren wieder aufgenommen. Als weiteres Risiko für das
Land kommt hinzu, dass K+S bis heute
den weiteren Altlastensanierungsbedarf und die damit zusammenhängenden Kosten nicht beziffern kann.
Bisher zahlte Thüringen an das Unternehmen rund 300 Millionen Euro.
Welche Summen weiter auflaufen, ist völlig unklar. Erinnert sei
daran, dass im letzten Jahr der
Verfügungsrahmen des Sondervermögens Ökologische Altlasten
per Gesetz erhöht werden musste, weil er bereits vor Ende der
Laufzeit des Sondervermögens
im Jahr 2016 ausgeschöpft war.
K+S ist neben dem Teersee Rositz der größte Nutznießer der
Zahlungen aus dem „Sondervermögen“. Es ist hinlänglich bekannt, dass K+S einer der wirtschaftsund finanzstärksten der am globalen
Markt präsenten Unternehmen der Kali- und Salzbranche ist.
Eine Aussage des Konzerns während
einer Anhörung des Umweltausschusses zum Sondervermögen Ökologische
Altlasten im Jahr 2011 war: „Da es sich
bei der Finanzierung der Altlastenbeseitigung nicht um eine Zuwendung an
K+S, sondern um eine vertragliche Verpflichtung des Freistaats Thüringen
handelt, spielt die wirtschaftliche Lage
der K+S Aktiengesellschaft für die Mittelbereitstellung keine Rolle.“

Hoher Sanierungsbedarf an Landesstraßen
Fast 40 Prozent der Landesstraßen
sind in einem schlechten und sehr
schlechten Zustand. Dies musste die
Landesregierung auf Anfrage der LINKEN im Thüringer Landtag eingestehen. Mindestens 500 Millionen Euro
wären erforderlich, um die Landesstraßen innerhalb von zehn Jahren in einen
angemessenen Zustand zu versetzen.
Doch seit 2010 steht nicht einmal die
Hälfte der jährlich benötigten Mittel zu
Verfügung. In der Folge entsteht ein
neuer Investitionsstau, also der Straßenzustand wird immer schlechter. Gegenwärtig hat die Landesregierung
kein Konzept zur Finanzierung der notwendigen Sanierung und Instandsetzung der Landesstraßen. Noch in diesem Jahr will die Landesregierung entscheiden, an welchen Stellen die geringen Mittel für die Straßensanierungen
zum Einsatz kommen sollen.
„Für die LINKE ist es inakzeptabel,
dass die Landesregierung einerseits
zwar den Sanierungsbedarf an den
Landesstraßen richtig beschreibt, andererseits aber keine Lösung des Finanzierungsproblems präsentiert werden kann“, betont der Landtagsabgeordnete Frank Kuschel. Er verweist
darauf, dass die Linksfraktion bereits
vor längerer Zeit die Finanzierung von
Straßensanierungen über ein Modell
des Sondervermögens vorgeschlagen
hatte. Bei diesem Modell finanziert ein
Landesbetrieb über Kredite die not-

wendigen Investitionen. Über den Landeshaushalt muss jährlich der Kapitaldienst (Tilgung und Zinsen) abgesichert werden. Beim jetzigen Zinsniveau könnten fast 150 Millionen Euro
sofort in die Landesstraßen investiert
werden. Die jährliche Belastung des
Landes würde dabei bei rund 10 Millionen Euro liegen und sich damit in der
Höhe bewegen, die das Land jetzt jährlich direkt in Straßensanierungsprojekten zum Einsatz bringt. „Dieser Vorschlag der LINKEN wurde bisher stets
abgelehnt. Nun ist die Landesregierung am Zuge“, so Frank Kuschel abschließend.
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DAS LETZTE …

Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Irgendwas mit Medien
Thüringen und seine Medien – eine schier unendliche Leidensgeschichte? Ein paar Beispiele: Ich
möchte morgens im Auto bei der
Fahrt ins Büro eigentlich nur gute
Musik hören, kein Geschwätz von
„Sarah und Lars“ auf MDR Jump
(oder ähnlichen selbsternannten
Radio-Stimmungsgranaten). Und
findet eigentlich irgendjemand das
grenzdebile Jump-Format „Anruf
vom Chef“ lustig, mit dem man jeden Freitag belästigt wird? Aber es
geht noch viel schlimmer: Für den
öffentlich-rechtlichen Sender MDR
Jump ist es wenige Tage vor dem
22. September in den 7.30 UhrMeldungen eine „Nachricht“, dass
Angela Merkel „heute das letzte
Mal vor der Bundestagswahl in
Sachsen-Anhalt“ sei. Dabei ist das
in etwa so bedeutsam, als wäre in
Merkels Garderobe gerade ein Hosenanzug vom Bügel gefallen...
Bei den Printmedien sieht es
kaum qualitativ hochwertiger aus.
Während sich die CDU-SPD-Regierungskoalition in Thüringen gegenseitig wegen diverser Gehaltsaffären äußerst öffentlichkeitswirksam
zerlegt, fragt die größte regionale
Zeitung (man wundert sich, aber
das ist immer noch die Thüringer
Allgemeine) auf Seite 1 nach einer
Fernsehserie vom Vorabend („War
so die DDR?“).
Da lobe ich mir die neuen Medien. MDR Thüringen meldete am
19. September nahezu in Echtzeit
über Twitter, dass das Innenministerium gegen die CDU Thüringen
ein Verfahren wegen Missbrauchs
des Landeswappens einleiten werde. Und ohnehin wird inzwischen
die komplette Landtagssitzung per
Livestream im Internet übertragen.
Auf diese Weise konnte (hoffentlich
nicht nur) ich am 18. September
durch einen Redner der CDU etwas
sehr Wichtiges über die Personalpolitik in der Landesregierung lernen: „Bestenauslese heißt in der
Staatskanzlei nicht, dass der mit
den besten Noten eingestellt wiird.“
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