
Das Thüringer Landesamt für Ver-
fassungsschutz, das 1991 als In-
landsnachrichtendienst ins Leben
gerufen wurde, soll in dieser Funkti-
on aufgelöst und ersetzt werden
durch ein Informations- und Doku-
mentationszentrum zum Schutz von
Demokratie und Grundrechten. Und
dies vor allem deshalb, weil ein Ge-
heimdienst parlamentarisch nicht
kontrollierbar ist.

Die Linksfraktion hat einen umfang-
reichen Gesetzentwurf erarbeitet und
legt ihn jetzt dem Thüringer Landtag
vor. Dazu erklärte in einer Pressekon-
ferenz die innenpolitische Sprecherin
Martina Renner (Foto unten): „Dies ist
keine Reaktion auf den Neonazi-Terror
und die dazu vom Untersuchungsaus-
schuss des Landtags zu prüfenden Ver-
säumnisse der Behörden. Vielmehr
steht die Abscha!ung des Verfas-
sungsschutzamtes im Wahlprogramm
der LINKEN, denn die Grundkonstrukti-
on als Geheimdienst ist bereits sein sy-
stematischer Grundfehler.“

„Die Thüringer Geschichte des Lan-
desamtes für den Verfassungsschutz
ist eine Geschichte von Skandalen und
Versagen“, betonte die Abgeordnete
und stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende. „Am Eklatantesten ist dessen
Unterschätzung und falsche Bewer-
tung des Rechtsextremismus.“ Seiner
immer wieder postulierten Funktion
als Frühwarnsystem sei das Landes-
amt „in den letzten 20 Jahren keines-
wegs gerecht geworden.“

„Dazu kommt das V-Leute-Desaster
mit seiner Demokratie gefährdenden
Dimension.“ Dass „Verfassungsfeinde
im Sold des Staates standen“, dabei
sogar strafbare Handlungen geduldet
wurden, mache der Fall Tino Brandt
deutlich. Martina Renner konnte den
Journalisten eine endlich vom Innenmi-
nisterium beantwortete Kleine Anfrage
sozusagen druckfrisch vorlegen. Diese
listet gegen den früheren NPD-Landes-
vize und V-Mann allein acht Fälle von
erhobenen Anklagen ohne Verurtei-
lung oder erlassene Strafbefehle ohne
Vollstreckung auf. Außerdem sind zwi-
schen 1994 und 1997 insgesamt 27 –
anscheinend folgenlose – Ermittlungs-
verfahren genannt, u.a. wg. Volksver-
hetzung und Verdacht auf Bildung ei-
ner kriminellen Vereinigung. 

Die Abgeordnete verwies auf das
Versagen des Verfassungsschutzes
beim Erwerb von Immobilien durch
Neonazis ohne Vorwarnung an die ört-
lichen Behörden, die „grundlegend fal-
sche Einschätzung der Nazimusik-Sze-
ne“ sowie von Nazi-Läden, in denen

szenetypische Bekleidung verkauft
wird. Und auf Nachfrage der Journali-
sten sagte sie, dass sie keinen Fall ken-
ne, wo das Landesamt von sich aus ak-
tiv geworden sei oder Handlungsstra-
tegien unterbreitet habe. 

Während also die Behörde das Ent-
stehen neonazistischer militanter und
rechtsterroristischer Gruppen nicht
nur nicht verhinderte, sondern auch
nicht vor dem Entstehen derartiger
Strukturen gewarnt hatte, habe das

regelmäßig zur politischen Einstellung
der thüringischen Bevölkerung unter
besonderer Betrachtung neonazisti-
scher, rassistischer und antisemiti-
scher Positionen zu berichten, die Do-
kumentation aller  gegen die Verfas-
sung gerichteten Bestrebungen, die
Organisation von Bildungsangeboten
sowie die Beratung zivilgesellschaftli-
cher und staatlicher Akteure und die
Entwicklung von Handlungsempfehlun-
gen. 

Ein Geheimdienst ist 
nicht kontrollierbar Finanzminister Wolfgang Voß

(CDU) verhängte zum Jahresanfang
eine so genannte Bewirtschaf-
tungsreserve. Als Sicherheitsmaß-
nahme für Steuermindereinnah-
men, von welchen jedoch nicht mit
Sicherheit ausgegangen werden
kann, werden 20 Prozent der frei
verfügbaren Mittel aus dem Lan-
deshaushalt zurückgehalten. Der
Haushalt wurde zwar ohne eine sol-
che Reserve beschlossen, dies hielt
den Minister nicht davon ab, zwei
Wochen später die Bewirtschaf-
tungsreserve zu verhängen und die
Hoheit des Landtages über den
Haushaltsplan zu beschneiden.

Das Sperren der Gelder kommt
einer Kürzung gleich, da etwa 41
Millionen Euro an freien Mitteln für
Bereiche, wie Kultur, Soziales und
Justiz, wegfallen. Damit wurden bis-
her soziale Projekte, Angebote und
Beratungen von Trägern, wie den
Frauenhäusern oder der Jugendhil-
fe, soziokulturelle Angebote oder
Bewährungs- und Stra!älligenhilfe
gefördert. Hier werden vom Land
übertragene Aufgaben wahrgenom-
men, deren Erfüllung nun nicht
mehr gewährleistet werden kann. 

Besonders im Sozialbereich
wiegt die Sperre schwer. Die Träger
und Einrichtungen befinden sich
seit Jahren finanziell auf einer Tal-
fahrt. Für sie wird die Haushalts-
sperre zur Existenzfrage, da es
durch die fehlenden Mittel zu Per-
sonalkürzungen, dem Rückgang
von Maßnahmen, Projekten und An-
geboten und dem Zerreißen von
über Jahre aufgebauter Netzwerke
kommt. Besonders kleine Einrich-
tungen mit ohnehin geringerer fi-
nanzieller Ausstattung sind davon
aufs Schärfste betro!en. 

Die Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag forderte den Finanzmi-
nister mehrfach auf, die Sperre zu-
rückzunehmen. Nachdem die Ein-
schnitte aber weiterhin bestehen
bleiben, liegt es nach Au!assung
des sozialpolitischen Sprechers
Matthias Bärwol! nun auch an der
Ministerpräsidentin, ihren Finanz-
minister zur Räson zu bringen: „Ge-
rade als ehemalige Sozialministerin
muss Frau Lieberknecht die prekä-
re Situation im Sozialbereich be-
wusst sein. Eine weitere Ver-
schlechterung durch die Bewirt-
schaftungsreserve findet auf Ko-
sten vieler Träger und Einrichtungen
statt und letztlich der sozialen Aus-
gestaltung Thüringens.“

Praktikantin Stephanie Borck ab-
solvierte bei Matthias Bärwol! ein
Mentoring

Sperren gleich Kürzen
von Stephanie Borck

DIE LINKE legt dem Landtag ein Gesetz zur Auflösung des VS-Landesamtes vor

Im Dezember hatten bereits Bürgerbündnisse gegen Rechtsextremismus vor
dem Landtag für die Auflösung des Verfassungsschutz-Amtes demonstriert.
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KOMMENTIERT:

Landesamt alles versucht, um die ge-
sellschaftliche Linke und die Partei DIE
LINKE zu dämonisieren und mit links-
extremistischen Bestrebungen zu bele-
gen. Dabei sei deutlich geworden, dass
der Geheimdienst „immer Gefahr läuft,
politisch instrumentalisiert zu wer-
den“. So stammten ganze Passagen
von Broschüren, die gegen die PDS

und gegen die Erfurter Erklärung ge-
richtet waren, aus der Feder des Ver-
fassungsschutzes. Die im Gesetzent-
wurf der Linksfraktion verankerte In-
formations- und Dokumentationsstelle
für Menschenrechte, Grundrechte und
Demokratie als Anstalt ö!entlichen
Rechts „ist einem Geheimdienst haus-
hoch überlegen“, unterstrich Martina
Renner. Sie zeichnet sich aus durch
transparentes und wissenschaftliches
Arbeiten, ist weniger Interessen gelei-
tet und kontrollierbar durch das Parla-
ment. Zu ihren Aufgaben gehören u.a.,

Auch NPD-Verbot notwendig

Als „wenig überraschend“ hatte Mar-
tina Renner Meldungen über Kontakte
von Frank Schwerdt, NPD-Landesvor-
sitzender und stellvertretender Bun-
desvorsitzender, zu mehreren mut-
maßlichen Mitgliedern und Helfern des
Terrornetzwerkes „Nationalsozialisti-
scher Untergrund“ bezeichnet und in
diesem Zusammenhang die Forderung
nach einem NPD-Verbot erneuert. 

Auf allen staatlichen und behördli-
chen Ebenen müssten die Vorausset-
zungen für ein erfolgreiches Verbots-
verfahren getro!en werden. Allein ein
Verbot der rechtsextremen Partei än-
dere aber nichts am Alltagsrassismus,
an staatlicher Diskriminierung, an
rechten Einstellungen oder an der Or-
ganisierung von Neonazis jenseits der
NPD. „Deshalb müssen gleichzeitig ei-
ne Stärkung bürgerschaftlichen Enga-
gements und antifaschistischer Struk-
turen, ein antifaschistisches Bekennt-
nis in der Verfassung und ein Ende der
Rechts-Links-Relativierung erfolgen.
Auch dafür trägt der Staat Verantwor-
tung. Wir können auf ein NPD-Verbot
nicht verzichten, um die Ressourcen
für die Nazis zu verkleinern. Ein Verbot
ist ein wichtiger Baustein in einer Kette
von Maßnahmen gegen Rechtsextre-
mismus und Neonazismus, die jetzt
veranlasst werden müssen!“



In Sachen Kommunalabgaben hat
Thüringen Nachholbedarf. Finan-
zielle Belastungen durch einmalig
erhobene Beiträge sind durch ein-
zelne Immobilien- und Grundstücks-
eigentümer nicht händelbar. 

Da werden in Gera am Ferberturm
schon mal 4.000 Euro für die Straßen-
beleuchtung fällig, während ein Stra-
ßenausbau dort in der Geraer Prärie
auf sich warten lässt. Gut so, könnte
man als Grundstücks- und Immobilien-
eigentümer meinen, denn die Kosten
für den Straßenausbau kämen zusätz-
lich hinzu. Seit Jahren kämpfen Bürger-
initiativen in Thüringen darum, dass
diese Belastungen auf breitere Schul-
tern verteilt werden. 

Peter Hammen, der Sprecher der
Bürgerallianz Thüringen e. V., hat in
seiner aktiven Zeit in der Bürgerallianz
mit bereits acht Innenministern über
eine gerechtere Lösung diskutiert. So-
gar mit der Ministerpräsidentin Christi-
ne Lieberknecht kam er zusammen:
Wie er sagt, habe sie seinen Ausfüh-
rungen nur gelauscht und geschwie-
gen. O!enkundig wollte man kommu-
nalabgabenrechtliche Problemstellun-
gen, die sich in der Praxis zeigen, nicht
lösen. Da die in der Bürgerallianz ver-
tretenen Bürgerinitiativen nicht abwar-
ten wollten, nahmen sie der Landesre-
gierung Arbeit ab und starteten ein
Volksbegehren zur Zulassung eines

Volksentscheides über einen eigenen
Gesetzentwurf. Dieser sieht im Kern
die Einführung einer Infrastrukturpau-
schale vor. Sie löst das Problem, dass

nicht so sei, begründete dieser Tage
der Prozessbevollmächtigte Frank Ku-
schel, zugleich kommunalpolitischer
Sprecher der Linksfraktion im Thürin-
ger Landtag, denn um eine Steuer han-
dele es sich bei der Infrastrukturpau-
schale nicht und die Bürger würden
sich durch ein novelliertes Kommunal-
abgabengesetz einer Beteiligung am
Ausbau ö!entlicher Einrichtungen
auch nicht entziehen, formulierte er
vor 150 Mitgliedern der Geraer Bürger-
initiative gegen zu hohe Kommunalab-
gaben. 

Dass Prof. Michael Brenner für die
Klageschrifterstellung um die 30.000
Euro erhalten haben soll, ist vor die-
sem Hintergrund schon ein Skandal.
Jedenfalls hat Peter Hammen schon
mal vorsorglich die Landtagspräsiden-
tin Birgit Diezel im Sinne des Gleichbe-
handlungsgebotes gebeten, eine glei-
che Summe der Bürgerallianz zur Ver-
fügung zu stellen. Bis allerdings vor
dem Thüringer Verfassungsgericht et-
was entschieden wird, geht noch viel
Zeit ins Land. Bis zum Spätsommer ist
Zeit für gegenseitige Erwiderungen.
Die erste haben Frank Kuschel und Pe-
ter Hammen am 13. März dem Thürin-
ger Verfassungsgericht übergeben.
Und bis das Thüringer Verfassungsge-
richturteil fällt, werden weiterhin durch
Beitragspflichtige nicht zu schulternde
Beitragsbescheide erlassen.             

Sebastian Drechsler

Abgabenregelungen
endlich ändern„Mit Befremden und vollkomme-

nem Unverständnis“ reagierte Bo-
do Ramelow auf Äußerungen aus
dem neu gewählten Thüringer
SPD-Vorstand, auch künftig keine
Koalition unter Führung eines LIN-
KEN-Ministerpräsidenten einge-
hen zu wollen. „Die jetzt wieder be-
gonnene seltsame Debatte zu
möglichen Koalitionen mit den LIN-
KEN soll nur den Stillstand der
Landesregierung in allen wichtigen
Lebensbereichen der Menschen
überdecken.“ Die SPD setze wohl
„die Schmierenkomödie von 2009
fort, als die Menschen einen Poli-
tikwechsel gewählt hatten und
statt dessen eine Fortsetzung der
selben alten und rückwärtsge-
wandten Politik unter aktiver Betei-
ligung  der SPD erhielten“. DIE LIN-
KE und ihre Wähler seien doch
„keine zweite Wahl, über deren Ge-
wicht  man sich einfach hinwegset-
zen könne. Diese Ausschließeritis
ist ein Zeichen der Politikverweige-
rung“. Eine ganze Reihe von Pro-
blemen sei nach wie vor ungelöst.
Hierzu gehöre beispielsweise, die
Kulturstättenfinanzierung für die
Landeshauptstadt endlich auf soli-
de Füße zu stellen und der seit lan-
gem überfällige Hauptstadtvertrag
zwischen Erfurt und dem Land. Die
SPD sollte sich endlich auf Inhalte
und einen tatsächlichen Politik-
wechsel konzentrieren. Beides
könne sie aber nur gemeinsam mit
der LINKEN erreichen.

Da beim Ermittlungsverfahren in
Sachen Köckert o!enbar die zu-
ständige Staatsanwaltschaft nicht
die Liste des Innenministeriums
über den gefundenen Bestand an
Unterlagen und Akten kenne, for-
derte MdL Ralf Hauboldt das In-
nenministerium dringend auf, die-
se umgehend der Staatsanwalt-
schaft zuzuleiten und das Justizmi-
nisterium zu informieren. Der ju-
stizpolitische Sprecher der Links-
fraktion bezeichnete es als skan-
dalös, dass das Thüringer Innenmi-
nisterium und o!ensichtlich auch
nachgeordnete Behörden ihren
Pflichten nicht nachkommen. „Die-
ses zögerliche und intransparente
Vorgehen nährt den heftigen Ver-
dacht, dass Innen- und Sicher-
heitsbehörden alles versuchen, um
eventuelle Versäumnisse und Fehl-
verhalten in ihren Reihen zu ver-
schleiern und zu vertuschen.“ Es
müsse aber alles getan werden,
um einen weiteren Vertrauensver-
lust der Bürger in Fachkompetenz
und Integrität der Sicherheitsbe-
hörden und ihres Personals zu ver-
hindern. „Innenministerium und
Behörden müssen dafür sorgen,
dass der Staatsanwaltschaft die
sogenannten Köckert-Akten und -
Unterlagen umfassend und zeitnah
zur Verfügung stehen.“ 

Volksbegehren reichte Klageerwiderung beim Weimarer Verfassungsgerichtshof ein

liegen, wo es nicht nachvollziehbares
Behördenhandeln gibt oder wo Geset-
zeslücken bestehen, um daraus Verän-
derungen für die Bürger zu erreichen.

Für die Durchsetzung der Bürgerin-
teressen ist jedoch nicht nur die parla-
mentarische Arbeit wichtig, daher ist
es die Aufgabe des Bürgerbüros, die
Bürgerinitiativen als Zentren der geleb-
ten Demokratie und des menschlichen
Miteinanders zu unterstützen und bei
der Vernetzung mit Rat und Tat zur Sei-
te zustehen. In Zusammenarbeit mit
den Wahlkreisbüros ist das Bürgerbüro
auch vor Ort für die Bürgerinnen und
Bürger da. Zu diesem Zwecke wird das

Das Bürgerbüro informiert

zu wenige Schultern zu viel an finan-
ziellen Belastungen tragen müssen. 

Eigenartigerweise wurde die Landes-
regierung nun aber doch tätig: Sie ließ
vom Jenaer Prof. Dr. Michael Brenner
in einer Klageschrift darlegen, weshalb
das Volksbegehren an sich verfas-
sungswidrig sei. Es würde sich dabei
um Eingri!e in das Steuer- und Haus-
haltsrecht handeln, auf die Volksbe-
gehren sich nicht beziehen dürfen laut
der Thüringer Verfassung. Dass dies

Bürgerbüro auch Informationsveran-
staltungen vor Ort zu aktuellen Fragen
anbieten. 

Kontakt:
Alexander Klein
Bürgeranliegen, Petitionen, wissen-

schaftlicher Mitarbeiter für Stadtent-
wicklung und Regionalplanung

Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
Telefon 0361 / 377 2637
Telefax 0361 / 377 2630
klein@die-linke-thl.de  
www.die-linke-thl.de
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SPD-Ausschließeritis

Die Köckert-Akten

Seit Februar 2012 ist
das Bürgerbüro der Frakti-
on DIE LINKE im Thüringer
Landtag mit Alexander
Klein besetzt.

Unserem linken An-
spruch nach einer bürger-
nahen und transparenten
Politik wollen wir mit der
Fortführung des Bürgerbü-
ros Rechnung tragen. Über
das Bürgerbüro wollen wir
informieren und helfen,
aber auch mit den Men-
schen in Kontakt kommen.
Wir wollen dabei erfahren,
wo die Probleme vor Ort

Kommunale Wirtschaft

„Die Absichtserklärung des Wirt-
schaftsministers, den Kommunen grö-
ßere Spielräume bei der eigenwirt-
schaftlichen Betätigung einzuräumen,
ist löblich. Allerdings muss auch dafür
gesorgt werden, dass andere Ministe-
rien dies nicht blockieren“, sagte MdL
Frank Kuschel. Die LINKE fordert seit
Jahren eine Ausweitung der gesetzli-
chen Regelungen für die wirtschaftli-
che Betätigung der Kommunen. Dazu
gehört die Aufhebung der Schlechter-
stellung gegenüber der privaten Wirt-
schaft. Derzeit müssen Gemeinden,
Städte und Landkreise eigene Leistun-
gen zwangsweise privatisieren, wenn
Unternehmen mindestens gleichwertig
arbeiten könnten. Zudem dürfen sich
Kommunen in weiten Teilen der Wirt-
schaft nicht engagieren. „Wenn es der
erklärte Wille der Landespolitik ist,
dass die Kommunen finanziell unab-
hängiger werden, dann müssen sie
auch in der Wirtschaft Gewinne ma-
chen dürfen, die den ö!entlichen
Haushalten zugute kommen“, betonte
der Landespolitiker. Die Linksfraktion
hat bereits im vergangenen Jahr einen
Gesetzentwurf eingereicht, danach
sollen die Kommunen stärker als bis-
her möglich in erneuerbare Energien
investieren dürfen. CDU und SPD ha-
ben den Gesetzentwurf im Innenaus-
schuss abgelehnt.                               



Umwelt- und Energiepolitiker der
LINKEN aus der ganzen Bundesre-
publik haben zum Abschluss einer
gemeinsamen Beratung am Fuße
des „Monte Kali“ eine Gerstunger
Erklärung verabschiedet. 

In dem Fünf-Punkte-Maßnahmekata-
log fordern die Abgeordneten aus dem
Europaparlament, dem Bundestag und
den Landtagen einen sofortigen Stopp
der Verpressung von Kali-Lauge in den
Untergrund. „Dabei geht es uns nicht
nur um den Schutz des Grundwassers,
der umgehend gewährleistet werden
muss. Es geht uns vor allem auch um
die Langzeitfolgen durch die immense
Laugenbelastung, die auf kommende
Generationen unweigerlich zukom-
men“, unterstrich Katja Wolf, Umwelt-
politikerin der Thüringer Linksfraktion.

Bei der Beratung, die am 5. März im
Kali-Abbaurevier in Gerstungen statt-
fand, beschäftigte man sich auch mit
Alternativen zur Laugenverpressung in
den Boden und mit anderen Lösungen
als dem Anhäufen riesiger Kali-Müllhal-
den über Tage. „Perspektivisch müsste
der Abraum wieder in die entstande-
nen Hohlräume im Untergrund verfüllt
werden“, forderte Katja Wolf. 

Die jetzige Praxis der Entsorgung
von Abbauprodukten und des Verfül-
lens von riesigen Hohlräumen mit Gift-
müll unter Tage sowie der vom Unter-
nehmen Kali+Salz favorisierte Bau ei-
ner Laugenpipeline in die Nordsee sei-
en keine verantwortbaren Lösungen.
„Wir werden nicht nachlassen, dem Ka-
li-Konzern auf die Finger zu schauen
und ihn für den Raubbau an Natur und
Umwelt zu kritisieren. Es ist doch ein
Skandal, dass aus Profitgier ein Groß-
teil der natürlichen Ressourcen nicht
aus dem Salz herausgeholt, sondern
einfach in die Landschaft gekippt
wird.“ Katja Wolf unterstrich, dass Ar-
beitsplätze nur dann langfristig gesi-
chert sind, wenn hohe Umweltstan-

dards eingehalten werden: „Investitio-
nen erhalten Arbeitsplätze und gefähr-
den diese nicht.“

Am Vortag der Beratung in Gerstun-
gen hatten Politiker der Linkspartei die
Möglichkeit genutzt, sich bei einer ge-
meinsam mit Experten für Bergbau vor-
genommenen Besichtigung der Salz-
halde bei Unterbreizbach ein Bild von
der Situation vor Ort zu machen (s. Fo-
to). Der so genannte Monte Kali domi-
niert als künstlich aufgeschütteter
Berg mit 150 Millionen Tonen Salzab-
fällen und einer Höhe von rund 200
Metern die Region im Kalibergbauge-
biet. Jede Stunde wächst die Halde um
weitere 800 Tonnen Salzkristalle an,
was sich im Jahr auf 5,5 Millionen Ton-

Dem Kali-Konzern
auf die Finger schauen

Mit Blick auf die Vorschläge der
Antilobby-Organisation Transpa-
rency International zur wirksamen
Bekämpfung von Korruptions- und
Lobbyproblemen in Deutschland
forderte MdL Knut Korschewsky,
sie in Thüringen umgehend zu dis-
kutieren und umzusetzen. Das be-
tre!e Karenzzeiten für ausschei-
dende Minister zwischen Amt und
Einstieg in Tätigkeiten in der Wirt-
schaft ebenso wie das Einsetzen
von Antikorruptionsbeauftragten.
Notwendig seien detaillierte Anti-
korruptionsregister und Lobbyver-
zeichnisse sowie die umfassende
O!enlegung von Nebentätigkeiten
und Nebeneinkünften von Regie-
rungsmitgliedern und Abgeordne-
ten. Auch müsste die sogenannte
Ministeranklage vor dem Verfas-
sungsgerichtshof als Regelung in
die Thüringer Verfassung aufge-
nommen werden. 

Nicht zuletzt machten aktuelle
Ereignisse, wie die Vorgänge um
den Ex-Minister Köckert oder die
‚Bescha!ungsa!äre’ im Bereich
Polizei, deutlich, dass Thüringen in
Sachen Antikorruption Nachholbe-
darf hat. „Es war ein Fehler der
Landtagsmehrheit, bei der Bera-
tung des Ministergesetzes die Vor-
schläge der LINKEN zur Einführung
einer Karenzzeit und für umfassen-
de O!enlegungspflichten abzuleh-
nen. Die Linksfraktion wird erneut
einen umfangreichen Katalog kon-
kreter Vorschläge für eine wirksa-
me Lobbyismus- und Korruptions-
bekämpfung in Thüringen vorlegen
und der Koalition eine Positionie-
rung dazu abverlangen“, kündigt
der LINKE-Politiker an.

Fünf-Punkte-Maßnahmekatalog der LINKEN für weniger umweltschädlichen Kali-Abbau

Landtagssitzungen:
Nachdem jetzt der Landtag vom

21. bis 23. März tagt finden seine
nächsten regulären Sitzungen erst
wieder in der Zeit vom 2. bis 4. Mai
statt. Wer Interesse am Besuch ei-
ner Sitzung hat, melde sich bitte
rechtzeitig in der Geschäftsstelle
der Linksfraktion.

„Kultur neu denken“:
Die Reihe „Kultur neu denken“

der Bundestags- und der Landtags-
fraktion der LINKEN wird fortge-
setzt am 12. und 13. Mai. Thema
diesmal: Macht, Reformation,
Freiheit - Thomas Müntzers Uto-
pie vom Land der Freien und Glei-
chen. Am Samstag beginnt es 18
Uhr in der Kilian-Kirche und am
Sonntag ab 10 Uhr in der Korn-
marktkirche in Mühlhausen. 

www.die-linke-thl.de.de

aber zusätzliche Arbeitsplätze schaf-
fen“, betonte Katja Wolf.

Klare EU-Vorgaben zur
Gewässerqualität

Wenig überrascht, aber trotzdem
enttäuscht zeigt sich Katja Wolf von
der Ankündigung des Düngemittelkon-
zerns, den Chemikalieneintrag kaum
senken zu wollen. Sie verweist auf die
klaren EU-Vorgaben zur Gewässerqua-
lität und betont die Verantwortung der
Landesregierung, „klare Zeichen zu
setzen, dass diese Art des Wirtschaf-
tens nicht mehr zeitgemäß ist“. Die Ab-
geordnete äußert jedoch Bedenken, in-
wieweit der Umweltminister seiner

Mit Blick auf die Reform der Punk-
tedatei in Flensburg, die laut Bundes-
verkehrsministerium die Erhöhung
der Verkehrssicherheit zum Ziel hat,
forderte MdL Dr. Gudrun Lukin u.a.
mehr Verkehrskontrollen. „Weder
Punkte noch Bußgelder können Un-
fälle verhindern oder Raser und Alko-
holfahrten stoppen, wenn nicht
gleichzeitig die Anzahl der Verkehrs-
kontrollen erhöht wird. Wesentlich
sinnvoller sei es zudem, Verkehrssi-
cherheit durch Verkehrserziehung
und Bildung zu erreichen. Gerade in
Kitas und Schulen muss das richtige
Verhalten im Straßenverkehr gelernt
werden, sollten Kinder frühzeitig mit
Verkehrsregeln und der Nutzung ver-
schiedener Verkehrsmittel vertraut
gemacht werden.“

„Endlich soll es ein Landespro-
gramm zur Schulsozialarbeit geben“,
so MdL Matthias Bärwol!. Der Be-
darf sei riesig und betre!e vor allem
Regelschulen und Förderzentren.
„Die derzeitige Situation, dass bei-
spielsweise in Jena 18 Schulsozialar-
beiter tätig sind, in Erfurt 14 und in
Sömmerda keiner, ist Ergebnis der
bisherigen Weigerung der Landesre-
gierung, das notwendige Geld zur
Verfügung zu stellen bzw. verbindli-
che Vorgaben für die Kommunen zu
machen“, sagte der Sozialpolitiker
und stellte fest: „Auch beim Thema
Schulsozialarbeit wird deutlich, dass
‚LINKS wirkt!’. Jetzt muss das Lan-
desprogramm kommen und über den
nächsten Wahlkampf hinaus gesi-
chert werden.“

„Die Aufhebung des Kooperations-
verbots zwischen Bund und Ländern
in der Bildung ist überfällig“, sagt
MdL Michaele Sojka. Länder und
Kommunen tragen momentan bis zu
90 Prozent der gesamten Bildungs-
ausgaben. Der Bund muss unterstüt-
zend eingreifen. „Schleswig-Holstein
hat bereits einen weitreichenden
Entschließungsantrag eingebracht.
Die Landesregierung sollte dies nicht
nur begrüßen. Thüringen muss Initia-
tiven im Bundesrat aktiv unterstüt-
zen, die darauf gerichtet sind, die Ko-
operationsmöglichkeiten auch im Be-
reich der Bildung zu erweitern.
Schließlich geht es darum, die durch
die Föderalismusreform herbeige-
führten Einschränkungen zu überwin-
den“, so die LINKE Abgeordnete.
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Punktedatei Schulsozialarbeit Kooperationsverbot

Antikorruption

nen summiert. „Was sich von der Ferne
als beeindruckendes Fotomotiv dar-
stellt, ist in der Realität eine unbe-
schreibliche Umweltbelastung, die sich
auch noch in den kommenden Jahrhun-
derten in der Region auswirken wird.
Dass der weltgrößte Düngemittelkon-
zern aus reiner Profitgier einen Groß-
teil der natürlichen Ressourcen nicht
aus dem Salz herausholt, sondern ein-
fach in die Landschaft kippt, ist ein
Skandal. Nachhaltige und Ressourcen
schonende Produktionsmethoden kä-
men nur unwesentlich teurer, würden

Verantwortung gerecht werde.
Schließlich habe K+S einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag in der Tasche. Die-
ser sieht eine vereinfachte Bearbei-
tung bei Grenzwertfestlegungen vor.

Die LINKE hatte dagegen vor dem
Verfassungsgericht in Weimar geklagt
und war gescheitert. „Nun werden sich
die Auswirkungen dieses Vertrages mit
voller Wucht zeigen. Die Leidtragenden
sind die Betroffenen in der Region, die
zu Recht die Belastung von Natur und
Umwelt beklagen”, sagt Katja Wolf.

Text und Foto: Diana Glöckner



Mit Blick auf den Weltverbraucher-
tag am 15. März und das dazu von der
Verbraucherzentrale Thüringen hervor-
gehobene Thema der Vermeidung von
Altersarmut hatte die verbraucherpoli-
tische Sprecherin der Linksfraktion,
Heidrun Sedlacik, auf die dramatische
Niedriglohnentwicklung, die geringen
Haushaltseinkommen in Thüringen und
die Forderungen der LINKEN nach
grundlegenden Kurskorrekturen hinge-
wiesen. 

Laut Sozialstrukturatlas von 2011
müssen in Thüringen 15,8 Prozent der
Haushalte mit einem monatlichen Net-
toeinkommen von unter 900 Euro aus-
kommen, 18,4 Prozent haben ein Ein-
kommen zwischen 900 und 1.300
Euro. Fast jeder zweite sozialversiche-
rungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in
Thüringen arbeitet im Niedriglohnbe-
reich. „Das heißt, mehr als ein Drittel
der Thüringer Haushalte sind akut ar-
mutsgefährdet.“ Heidrun Sedlacik
spricht von alarmierenden Fakten, zu

Armutsfeste, solidarische Rente
denen auch gehöre, dass nach einem
Gutachten des VdK für Thüringen in
der Zeit von 2008 bis 2020 von einer
Versechsfachung der Empfänger der
Altersgrundsicherung ausgegangen
wird. Die LINKE fordert  existenzsi-
chernde, unbefristete, sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit. Sie tritt für eine
armutsfeste solidarische Rente ein, die
paritätisch von Beschäftigten und Un-
ternehmen finanziert wird. Zu kritisie-
ren ist die Thüringer CDU-SPD-Regie-
rung, die sich im Bundesrat bei der Ab-
stimmung über einen bundeseinheitli-
chen Mindestlohn der Stimme enthal-
ten hat. 

„Die Rentenreform stellt nur ein
Flickwerk dar. Es muss strategisch und
mutig gehandelt werden, besonders in
der Arbeitsmarkt- und die Rentenpoli-
tik. Die Lösung liegt auf keinen Fall in
der privaten Altersrente, sondern in ei-
ner weiterentwickelten gesetzlichen
und paritätisch finanzierten Rente“,
betonte die Abgeordnete.                       

Nach der Auswertung der Delega-
tionsreise des Innenausschusses
des Thüringer Landtags vom 5. bis
9. März in das Kosovo und den dort
geführten Gesprächen mit Vertre-
tern der kosovarischen Regierung
und nichtstaatlichen Organisatio-
nen schlägt die Fraktion DIE LINKE
eine Erweiterung des Antrags zum
Abschiebeverbot von Roma und
Ashkali in den Kosovo vor.

„Der Antrag von Bündnis90/Die
Grünen sah einen sogenannten Winte-
rerlass zur Aussetzung von Abschie-
bungen in Länder des Balkans während
der kalten Wintermonate vor, weil hier
die Gefahren für Gesundheit und Le-
ben der zwangsweise abgeschobenen
Menschen besonders hoch sind. Nach
der Kosovo-Reise des Innenausschus-
ses, bei der die Lebenssituation von
aus Deutschland abgeschobenen Men-
schen in den Blick genommen wurde,
müssen wir feststellen, dass eine hu-
manitäre Flüchtlingspolitik ganz unab-
hängig von der Jahreszeit unvereinbar
ist mit den Abschiebungen“, sagte Sa-
bine Berninger, migrationspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, die zu-
sammen mit MdL Matthias Bärwol! an
der Reise teilgenommen hatte.

„Die im Kosovo lebenden Menschen
sind in Europa besonders von Armut
betro!en. Für die Angehörigen soge-
nannter ethnischer Minderheiten, wie
Roma und Ashkali, spitzt sich diese Ar-
mut nochmals zu. Besonders gravie-
rend ist dann aber die Lebenssituation
für zwangsweise abgeschobene Roma
und Ashkali, wie UNHCR oder auch die
KFOR bestätigten. Es ist nicht Aufgabe
des Parlaments, Abschiebungen in er-
bärmliche Lebensbedingungen sicher-

zustellen, sondern Menschen vor der-
artigem existenzbedrohenden und in-
humanem Verwaltungshandeln zu
schützen“, so Sabine Berninger.

Alle Hilfsorganisationen (NGOs)
machten glaubhaft deutlich, dass die
wirklich fortschrittlichen Absicht(ser-
klärung)en der kosovarischen Regie-
rung – festgeschrieben in der Verfas-
sung, rechtlich bindenden Erlassen
etc. – bisher nicht in der Realität wirk-
sam werden. Kosovo ist ein sehr armes
Land (34 Prozent der Menschen leben
– mit 1,56 Euro/Tag – in Armut, 12
Prozent - mit 1,02Euro/Tag in extre-
mer Armut) mit unwahrscheinlich ho-
her Arbeitslosigkeit (40 Prozent der ge-
samten Bevölkerung, über 70 Prozent
der jungen Menschen unter 25 Jahre
sind arbeitslos). Und ob man einen Job
bekommt, hängt nicht davon ab, was

man kann, sondern wen man kennt.
Und hier haben natürlich Angehörige
der Minderheiten, die lange außerhalb
des Kosovo gelebt haben, die aller-
schlechtesten Chancen.“

„Auch in der Gesundheitsversorgung
haben nur die Bestvernetzten Zugang
zu Medikamenten und möglicherweise
kostenfreien gesundheitlichen Leistun-
gen, wie es Unicef ausdrückte. Und be-
sonders die Kinder leiden sehr unter
der Situation, gerade für die psychi-
schen Folgen gibt es kaum Behand-
lungsmöglichkeiten, schon gar nicht
vor Ort oder bezahlbar, und auch ein
Schulbesuch ist für drei von vier zu-
rückgekehrten Kindern aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht mög-
lich“, so Matthias Bärwol!.

Für eine generellen
Abschiebestopp
Sabine Berninger und Matthias Bärwolff nach der Kosovo-Reise des Innenausschusses
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„Mit dem Aus für fast 70 Schlek-
ker-Filialen in Thüringen sind nicht
nur fast 200  Mitarbeiterinnen – es
sind vorwiegend Frauen – existen-
ziell betro!en. Die Schließung  be-
deutet auch ein Ende für die oft
einzigen Verkaufsstellen im ländli-
chen Raum. Damit werden die
Kommunen in Thüringen ärmer
und verlieren an Lebensqualität,
denn mit jeder geschlossenen Ver-
kaufsstelle stirbt auch ein Stück
Alltagskultur in der Region“, sagte
MdL Ina Leukefeld. „Die Solidarität
der LINKEN gilt den Beschäftigten,
denn es kann nicht angehen, dass
nur noch auf große Märkte am
Rande der Zentren gesetzt wird.“
Notwendig sei  die Sicherung der
Lebensqualität auf dem Land, wo
zunehmend ältere Menschen le-
ben. Die Abgeordnete forderte von
der Landesregierung eine Strate-
gie zum Erhalt von kleinen Dorflä-
den. Sie erinnerte an Beispiele, wie
Bürgerläden,  Dorfkonsum und an-
dere Möglichkeiten der Nahversor-
gung, zu denen auch die Gründung
von Genossenschaften gehöre. Al-
lerdings brauchten diese Formen
Anschubfinanzierung, logistische
Hilfe und Begleitung. Ein alternati-
ves Konzept, das bereits vor vielen
Jahren von der Gewerkschaft ent-
wickelt wurde und in der Schubla-
de verschwand, weil es keiner ha-
ben wollte, könnte dafür eine Dis-
kussionsgrundlage sein.

„Menschen mit Behinderungen
müssen selbstbestimmt, eigen-
ständig, ohne Barrieren und ohne
auf Hilfspersonen angewiesen zu
sein, wählen können. Diese UN-
Vorgabe muss auch in Thüringen
umgesetzt werden. Deshalb stellt
DIE LINKE Änderungsanträge zum
Landeswahlgesetz erneut im Land-
tag zur Abstimmung“, kündigte Ka-
rola Stange. Gefordert werden u.a.
die flächendeckende Barrierefrei-
heit von Wahllokalen in ganz Thü-
ringen und die Bereitstellung von
Hilfsmitteln zur Stimmabgabe, wie
z.B. Wahlschablonen für Menschen
mit Einschränkungen des Seh-
sinns. 

Auch für das Kommunalwahlge-
setz  besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Daher fordert die LIN-
KE-Behindertenpolitikerin, dass
beim kommunalen Urnengang am
22. April und 6. Mai die zuständi-
gen Behörden die bestehenden Re-
gelungslücken im Kommunalwahl-
recht durch entsprechende eigene
Aktivitäten schließen sollen,
„schon weil die Thüringer Verfas-
sung in Artikel 2 Absatz 4 tatsäch-
liche Gleichstellung und umfassen-
de Teilhabe am Leben der Gesell-
schaft für Menschen mit Behinde-
rungen verlangt. Dazu gehört auch
größtmögliche Eigenständigkeit
bei der Stimmabgabe“. 

KURZ UND PRÄGNANT

Die Anhörung des Sozialausschus-
ses zum Seniorenmitwirkungsgesetz,
einem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, hat nach Au!assung von MdL Ka-
rola Stange die Forderungen der Links-
fraktion nach mehr Seniorenmitbe-
stimmung bestätigt. „Viele der Ange-
hörten, wie der Schutzbund der Senio-
ren und Vorruheständler, die Volkssoli-
darität oder die DGB-Seniorenvertre-
tung, haben sich für ein solches Mitbe-
stimmungsgesetz – wie es übrigens die
LINKE bereits im vergangenen Jahr vor-
gelegt hat – ausgesprochen.“ Sie for-
derten  eindeutige Formulierungen, da-
mit z.B. die Kommunen verpflichtet
werden, Seniorenbeiräte vor Ort zu in-
stallieren. „Seniorenbeauftragte, die
auch hauptamtlich tätig sein sollten,
sind wichtige Bindeglieder zwischen
den 38 in Thüringen arbeitenden Se-
niorenbeiräten.“ Landesregierung und
Parlament „brauchen keine Schau-In-
stitutionen, sondern die ehrliche Sicht
der Seniorenverbände.“

Senioren-Mitbestimmung

Schlecker-Filialen

Barrierefrei wählen

Besichtigung der Roma Mahalla 
in Mitrovica

Die Roma hätten im Konflikt (1999)
die serbische Seite unterstützt, vor
1999 lebten über 8.000 Menschen hier.
Die Mehrzahl der Gebäude sei zerstört
worden. Ca. 150 Familien (etwa 600
Menschen) seien von der UN-Verwal-
tung in den Norden (in die Nähe einer
Abraumhalde) umgesiedelt worden. Die
Blei-Konzentration sei fünf Mal höher
als normal.  Bei mehr als 100 Kindern
seien wiederholt die Blutwerte über-
prüft und für zu hoch befunden worden,
eine zusätzliche Behandlung sei erfor-
derlich. Aktuell gebe es den Versuch,
die Roma wieder in den Süden umzusie-
deln. 

Aus dem Reisetagebuch von Sabine
Berninger und Matthias Bärwol!. Aus-
führlich in Wort und Bild im Internet:
www.die-linke-thl.de 



Dagegen hilft
nur Druck
Arnstädter Diskussion zu Solarförderungs-Einschnitten 

Bürogemeinschaft feierte Zweijähriges

werden wir von der Bundesregierung
als Preistreiber ausgemacht.“ Dabei
koste Solarstrom heute schon weniger
als der Verbraucher für die Kilowatt-
stunde bezahlen müsse und in ein paar
Jahren sei er billiger als Strom aus
Windkraft, gab Ralph Lenkert zu be-

Das Entsetzen über die von der
Bundesregierung geplanten schwe-
ren Einschnitte bei der Solarstrom-
förderung ist groß. Sie versetzen
der expandierenden Photovoltaik-
Branche einen schweren Schlag
und behindern die viel beschwore-
ne Energiewende. 

Dagegen hilft nur Druck – parlamen-
tarisch und außerparlamentarisch, be-
tonte MdB Jens Petermann, Moderator
der Diskussionsveranstaltung der Bun-
destagsfraktion DIE LINKE zur Zukunft
der Solarförderung, die am 8. März
Vertreter aus Politik, Gewerkschaften
und Photovoltaik-Unternehmen in Arn-
stadt zusammenführte. 

Wenige Tage zuvor hatten am Bran-
denburger Tor in Berlin tausende Be-
schäftigte der Branche, unter ihnen
zahlreiche Thüringer, demonstriert.
Das war eindrucksvoll und das war
wichtig, betonte Ralph Lenkert, Ob-
mann der Bundestagsfraktion im Aus-
schuss für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit sowie Mitglied im
Parlamentarischen Beirat für Nachhal-
tigkeit. 

Er legte Zahlen und Fakten auf den
Tisch, die er auch bei seiner Rede in
der Aktuellen Stunde im Bundestag
aufgeführt hatte: „120.000 Menschen
arbeiteten 2011 in der Solarindustrie.
In Thüringen wurden für neue Arbeits-
plätze durchschnittlich 40.000 Euro an
Fördermitteln gezahlt. 

Will man mit diesem Fördersatz
120.000 neue Arbeitsplätze schaffen,
so kostet dies 4,78 Milliarden Euro. Die
Kosten für einen Arbeitslosen liegen
bei 20.000 Euro je Jahr. Teile ich die
660 Millionen Euro an gestrichener So-
larförderung durch die gefährdeten
120.000 Jobs, dann stelle ich fest: Die-
se Regierung riskiert jeden dieser Ar-
beitsplätze für 5.500 Euro.“  

In Thüringen sind 5.000 Beschäftigte
direkt betroffen. Bernd Messer-
schmidt, bei der IG Metall in Thüringen
zuständig für die Solarunternehmen,
sprach von Zorn und einem Wechsel-
bad der Gefühle. „Bis gestern waren
wir noch eine Zukunftsbranche, jetzt

Punkt alle einig waren, hat Petra En-
ders, die als Vorkämpferin gegen den
Neubau der 380 kV-Trasse und trotz
Erkältung gekommen war, natürlich be-
sonders gefreut. Allerdings sind die
Auswirkungen der Berliner Kürzungs-
pläne auch schon in ihrer Stadt zu spü-
ren. Die Bürgermeisterin von Großbrei-
tenbach berichtete, wie sie sich auf
den Weg zur Energieautonomie ge-
macht haben, jedoch überlegen sie
jetzt, ob sie die Pläne zur Installation
von Photovoltaikanlagen auf einer De-
ponie umsetzen werden. 

Dennoch bleibt die Landtagsabge-
ordnete – und übrigens auch Landrats-
kandidatin der LINKEN für den Ilmkreis
– dabei: „Energie muss dort produziert
werden, wo sie gebraucht wird.“ Die
Netze müssten entsprechend moderni-
siert und an die dezentralen Energien
angepasst werden. Als Vertreter der in-
stallierenden Branche gab Robert
Fichtner, Geschäftsführer der Solar-
dach24 GmbH, seinem Optimismus
Ausdruck, dass die dezentrale Technik
nicht mehr aufzuhalten ist. An den
Rückmeldungen seiner Kunden spüre
er, „das Interesse ist ungebrochen“. 

Wir werden zu „innovativen Lösun-
gen kommen“, zeigte sich in der Ab-
schlussrunde auch der Masdar-Ge-
schäftsführer überzeugt. Reihum wur-
de unterstrichen, dass mehr in die For-
schung investiert werden müsse, um
neue Produkte und vor allem Speicher-
technologien zu entwickeln. Zu den Vi-
sionen gehörten die Häuser der Zu-
kunft, die keinen Stromnetzanschluss
mehr brauchen, und die energieautar-
ken Kommunen.

Das Thema wird jetzt auch im Thü-
ringer Landtag wieder besprochen
werden, die Linksfraktion hat einen An-
trag eingereicht zur Rücknahme der
überzogenen Kürzung bei der Solar-
stromförderung.          

A. Rudolph

Am 9. März feierte die LINKE Büroge-
meinschaft des Bundestagsabgeordne-
ten Frank Tempel und der Landtagsab-
geordneten Dr. Birgit Klaubert in Alten-
burg, Marktgasse 1, ihr zweijähriges Bü-
robestehen. 

Neben der Landtagsabgeordneten
sowie Landratskandidatin Michaele
Sojka und dem Oberbürgermeisterkan-
didaten Michael Sonntag waren viele
der Einladung gefolgt.

Das Zusammentreffen bot Gelegen-
heit, bei entspannter Atmosphäre Ge-
danken auszutauschen, neue Kontakte
zu knüpfen oder einfach nur dem Ge-
sang von Max Stern mit seiner Gitarre
zu lauschen. 

Wir hoffen, dass sich viele der guten
Ideen auch in Zukunft in gemeinsamen
Projekten umsetzen lassen.

G. Porzig, Mitarbeiterin                    
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VORERST GESTOPPT. Mit dem
Bau der 380 kV-Leitung im Ab-
schnitt Vieselbach-Altenfeld kann
nicht begonnen werden. Das Bun-
desverwaltungsgericht prüft der-
zeit den Eilantrag auf aufschieben-
de Wirkung und hat den Freistaat
Thüringen, aufgefordert, „vorläufig
sicher zu stellen, dass mit Bau-
und sonstigen Maßnahmen, die
dem Antrag zuwiderlaufen, noch
nicht begonnen wird“. MdL Petra
Enders spricht von einem „ermuti-
genden Zeichen“. Die Stadt Groß-
breitenbach und andere Betro!e-
ne hatten Anfang März Klage beim
Bundesverwaltungsgericht einge-
reicht. „Es geht uns nicht um Ver-
weigerung, aber diese 380 kV-
Trasse ist und bleibt nicht notwen-
dig. Für die Durchleitung von Wind-
strom reichen die vorhandenen
Höchstspannungsleitungen aus.
Um die Übertragungskapazitäten
zu erhöhen, müssten sie mit Hoch-
temperaturseilen und Freileitungs-
monitoring optimiert werden.“

von der Alternative 54 e.V. für die
Projektarbeit zu überreichen. Wir
sagen herzlichen Dank, denn nur
dadurch konnten wir mit den Ver-
anstaltungen und Exkursionen
planmäßig beginnen. Erst einmal
gab es von Seiten der Stadtverwal-
tung eine „Inaussichtstellung“ von
Förderung. Und ohne Geld läufts
nicht. Dieser Betrag war für meh-
rere Projekte bestimmt, u.a. auch
für unser russisch-jüdisches Pro-
jekt „Esthers Chance“, das im Mai
sein zehnjähriges Jubiläum feiert.

Wir hatten eine Einladung zum
Besuch des Europabüros von Gabi
Zimmer GUE/NGL und konnten
nun in der Kulturstadt Weimar in
Würdigung des Internationalen
Frauentages einiges zusätzlich un-
ternehmen. Alle Beteiligten haben
sich über die Hilfe und den schö-
nen Exkursionstag gefreut. 

Unser nächster Termin in der
Reihe „Literaturcafé“ ist am 11.
April, 19 Uhr, Café Paul, Paulstraße
11, „Radegunde – eine Prinzessin
für Europa“ mit Ute Hinkeldein,
Reihe „Dem Frieden das Wort“. Am
2. April, 17 Uhr, laden wir ins Er-
furter Frauenzentrum, Pergamen-
tergasse 36, ein, zum Thema „Der
Ostermarsch in Thüringen, die Tra-
dition und Aktuelles“ gibt es Ge-
spräche mit Karin Schrappe, Rolf
Düber und Ute Hinkeldein.

Ute Hinkeldein

KURZ UND PRÄGNANTDAS THEMA

denken. „Photovoltaik ist zudem die
einzige Technologie, die auch in klei-
nen Anlagen wirtschaftlich ist. Das
bringt Unabhängigkeit und gefährdet
damit das Erzeugermonopol der Ener-
giekonzerne, welches die Bundesregie-
rung sichern will. Daher wird die Indu-
strie, die für eine kleinteilige Strompro-
duktion steht, benachteiligt.“

So sieht es auch Matthias Peschke,
operativer Geschäftsführer von Mas-
dar PV, einem jungen, aufstrebenden
Unternehmen, das Dünnschicht-Solar-
module produziert und sich am Erfur-
ter Kreuz angesiedelt hat. Angesichts
der Planungsvorläufe forderte er eine
verlässliche Politik und betonte die
Notwendigkeit des Umbruchs hin zu
dezentralen Netzen. Dass sich in der
Arnstädter Runde auch in diesem

FÜR LITERATURCAFÈ. Kürz-
lich las der Autor Klaus Buschen-
dorf  im Rahmen des Literatur-
Förderprojektes in unserem Er-
furter „Literaturcafé“ aus seiner
Publikation „Kriegskinder“.  Das
„Literaturcafé“ wird im August 15
Jahre alt,
was MdL
H e i d r u n
S e d l a c i k
(DIE LINKE),
zum Anlass
nahm, uns
400 Euro



Ein umfangreiches Programm ab-
solvierte Knut Korschewsky (MdL,
DIE LINKE) in der letzten Wahlkreis-
woche. Straßenausbaubeiträge,
Umweltschutz und Ehrenamt sorg-
ten für reichlich Gesprächsbedarf. 

Der erste Termin führte ihn in Beglei-
tung seiner Büromitarbeiter und des
Kommunalrechts-Experten Frank Ku-
schel (MdL, DIE LINKE) ins Gemeinde-
amt Föritz zu Roland Rosenbauer
(CDU). Den Bürgermeister und seinen
Gemeinderat beschäftigt die von der
Landesregierung geforderte Satzung
zu Straßenausbaubeiträgen, die Föritz
noch nicht verabschiedet hat. 

Und das aus gutem Grund. „Es gibt
Kommunen, die haben keine Schulden.
Die haben aber auch nichts gemacht.
Wir als Gemeinde haben viel investiert

gen 185 schuldenfreie Gemeinden,
105 davon sind pleite. Schuldenfrei
heißt also nicht zwangsläufig, dass
man auch leistungsfähig ist.“ Kuschel
hatte für die Föritzer allerdings einige
hilfreiche Empfehlungen parat, wie das
Ganze unter Ausnutzung vorhandener
Spielräume angegangen werden kann.
Die Vertreter der Gemeinde nahmen
diese Hinweise dankbar auf und wollen
sie in der Gemeinderatssitzung zur
Sprache bringen. 

Ebenso erfreut zeigten sich am
Abend in Neuhaus-Schierschnitz die
Gäste, die der Einladung zur Informati-
onsveranstaltung „Live aus dem Land-
tag“ in die Gaststätte „Zum Balloner“
gefolgt waren. Denn auch dort wusste
Frank Kuschel mit hilfreichen Informa-
tionen Antwort auf viele Fragen rund
um das Thema Kommunalabgaben. 

engagiert“, lobte er die komplette VI-
STA-Crew. Geschäftsführerin Susanne
Neubauer legte von Anfang an großen
Wert auf die Einhaltung der Umwelt-
vorschriften, natürlich besonders auch
im Hinblick auf die Sicherheit ihrer Mit-
arbeiter. „Ein Unternehmen funktio-
niert nur, wenn die Mitarbeiter zufrie-
den sind. Deshalb bezahlen wir auch
nach Tarif, wir stellen Arbeitskleidung
zur Verfügung, kostenlose Getränke
und sorgen dafür, dass mittags ein
warmes Essen auf den Tisch kommt“,
unterstrich Scheler. 

Nicht alltägliche Firmenphilosophie

Zudem wird in Malmerz der Elektro-
nikschrott nicht geschreddert, son-
dern per Hand zerlegt. So können
wichtige Rohsto!e für die Wiederverar-
beitung gesichert und Schadsto!e op-
timal separiert werden. Die Firma ist
auch sozial engagiert. Schon seit Jah-
ren arbeitet sie mit den Werkstätten
für angepasstes Arbeiten (Wefa) zu-
sammen. Bei Praktika bekommen die
Wefa-Beschäftigten Einblick in die Ar-
beitswelt, werden direkt in die Pro-
zessabläufe eingebunden, natürlich
unter Berücksichtigung ihrer Hinder-
nisse. „Der Besuch bei VISTA hat mich
sehr beeindruckt. Einerseits habe ich
mir nicht vorgestellt, dass Elektronik-
schrott so präzise und umweltscho-
nend entsorgt werden kann. Zudem ist
es sehr erfreulich, zu wissen, dass es
in unserer Region derart sozial enga-
gierte Unternehmen gibt“, lobte der
Landtagsabgeordnete die nichtalltägli-
che Firmenphilosophie. 

Vervollständigt wurde diese Wahl-
kreistour von Knut Korschewsky mit
dem Besuch der Betriebsversammlung
der Medinos-Klinik in Sonneberg sowie
einer Zusammenkunft des Unabhängi-
gen Lehrerverbandes (Kreisverband
Sonneberg), Gesprächen in der Stadt-
verwaltung Schalkau und mit der Leite-
rin der Kontaktstelle für Selbsthilfe-
gruppen im Landratsamt, Petra Beyer,
sowie Hans-Jürgen Gögel, dem Sonne-
berger Bauunternehmer, der mit der
privat initiierten Galerie „Notwehr“ in
der Rathenaustraße der Kunst in der
Spielzeugstadt eine neue Plattform
bietet.                   

Text und Foto: alu

Dieter Scheler, Betriebsleiter der VISTA GmbH Sonneberg im Gespräch mit den
Praktikanten Margitta und Christian, die sich vor Ort angenommen fühlen. Das ver-
mittelten sie auch dem interessierten Gast Knut Korschewsky (v. l.).
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Interessante Einblicke
Mit Knut Korschewsky auf Wahlkreistour in Föritz, Sonneberg/Malmerz, Schalkau usw.

Menschen, Menschen, Menschen
– dazwischen ein paar Bücher...
Leipzigs Buchmesse ist am Sams-
tagnachmittag nur mit starken Ner-
ven zu ertragen. Und mit Toleranz.
Meine reichte für die jungen Leute,
die sich in detailreiche Kostüme ih-
rer Lieblingscomics, -mangas (japa-
nische Bildergeschichten) und -
computerrollenspiele geworfen
(teils auch gezwängt) hatten und die
Halle 2 unsicher machten.

Sie reichte nicht, mir Henryk M.
Broder anzutun, der für sein neues
Buch „Vergesst Auschwitz! Der
deutsche Erinnerungswahn und die
Endlösung der Israel-Frage“ warb.
Titel und Inhalt als übliche Provoka-
tion eines zunehmend pathologisch
anmutenden, streitsüchtigen Recht-
habers anzusehen, greift zu kurz.
Der 1946 in einer polnisch-jüdi-
schen Familie geborene Broder
nennt israelische Jugendliche, die
sich nach dem Besuch der KZ-Ge-
denkstätte eine Striptease-Tänzerin
aufs Zimmer bestellen, „großartig“.
Solche Überlegungen sind weit jen-
seits nicht nur des guten Ge-
schmacks. Broders Warnung vor
dem „Erinnerungswahn“ dürfte oh-
nehin vor allem politisch halb und
ganz Braune erfreuen.

Das nationalkonservative Spek-
trum goutiert auch Joachim Gauck
– ist er für dessen Klientel doch ein
sehr bequemer „Unbequemer“. Die
Präsidentenweihe zelebrierte die
öffentlich-rechtliche ARD als sakra-
len Akt: ein Sprecher raunte in der
Liveübertragung, es folge nun die
„Verkündigung“ des Wahlergebnis-
ses. Die geriet dann profaner als ge-
dacht. Bei den vielen Enthaltungen
wird der „Demokratielehrer“ seine
Fünf-Parteien-Koalition erst einmal
zum Nachsitzen verdonnert haben.

Das Fazit sei dem bösen Mann
des deutschsprachigen Feuilletons
überlassen, Wiglaf Droste: „Die
Freiheit von Gauck ist aber die Frei-
heit, von Gauck nicht vollgespro-
chen zu werden.“
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Ereignisreiches 
Wochenende

und stehen trotzdem sehr gut da. Des-
halb stellt sich für uns noch immer die
Frage, warum wir per Gesetz gezwun-
gen werden, unsere Bürger an den Ko-
sten für Straßenausbau zu beteiligen.
Zumal es dabei nicht gerecht zugehen
kann. Die neue Regelung aus Erfurt
sieht für Straßen, die zum Beispiel über
die Dorferneuerung gefördert wurden,
weniger Selbstbeteiligung der Anwoh-
ner vor. Das heißt, die einen zahlen ver-
trägliche Summen, die anderen wer-
den ohne Einseifen rasiert. Diese Un-
gerechtigkeit macht mich verrückt“,
schimpfte Roland Rosenbauer. 

Dem pflichtete sein Beigeordneter
Günter Schubart (SPD) bei. „Es wird zu
ganz harten Auseinandersetzungen
kommen. Wir machen uns damit keine
Freunde. Mit dem Beschluss dieses
Gesetzes wurde Ärger vorprogram-
miert. Das kann ja wohl nicht im Sinne
unserer Bürger sein.“ Frank Kuschel
verwies darauf, dass die neu gewählte
rot-schwarze Landesregierung in Ber-
lin im Koalitionsvertrag die Abschaf-
fung dieser Regelung festschrieb, und
er fragte, warum in Thüringen dagegen
die schärfsten Vorgaben bundesweit
beschlossen wurden, u.a. mit einer
rückwirkenden Erhebung der Beiträge
bis 1991. Es sei ein Unding, dass hier
eine nichtssagende Größe wie die Pro-
Kopf-Verschuldung in den Kommunen
als ein Kriterium gilt. „Es gibt in Thürin-

Tag zwei startete im Gewerbegebiet
Sonneberg/Malmerz bei der Firma VI-
STA electronic GmbH. Seit 1991 ist
das Unternehmen im Elektronikrecy-
cling tätig, so auch als zuverlässiger
Partner des Landkreises bei den Grob-
müllsammlungen, wie Knut Korschew-
sky in einem Gespräch mit dem Leiter
des Abfallamtes Jürgen Graf bestätigt
bekam. Beim Rundgang in Malmerz
führte Betriebsleiter Dieter Scheler auf
Nachfrage jene Straßensammlungen
als großes Problem an. 

„Zusätzlich zum Sperrmüll erfolgt ja
die Sammlung von Elektronikschrott.
Die Leute können also ihre alten Fern-
seher, Kühlschränke, Waschmaschinen
und so weiter zur Abholung bereitstel-
len. Leider werden den Geräten unter
Einsatz von Gewalt wertvolle Teile, wie
zum Beispiel Kupferspulen oder Leiter-
platten mit Edelmetallen, entnommen.
Zurück bleiben oft gefährliche Bruch-
stücke, an denen sich unsere Mitarbei-
ter verletzen können. Und für die Um-
welt ist es allemal eine Gefahr, wenn
Kühlschläuche durchtrennt werden
und FCKW austritt. Aber mit den
Schrottplünderern steht nicht nur der
Landkreis Sonneberg vor einer schein-
bar unlösbaren Aufgabe“, bedauerte
Scheler. Trotz dieser Schwierigkeiten
könne man ansonsten nicht klagen.
„Wir haben 26 Mitarbeiter. Jeder ein-
zelne von ihnen ist sehr motiviert und


