
Mit Verweis auf seine am 29. Juli
an die Landesregierung eingereich-
ten Kleinen Anfragen zum Abgeord-
neten-, Beamten- und Ministerrecht
in Thüringen erklärte Bodo Rame-
low, dass es „um viel mehr als nur
um die Causa Zimmermann“ (die
Versetzung von Thüringens in die
Wirtschaft gewechseltem Ex-Regie-
rungssprecher Peter Zimmermann
in den einstweiligen Ruhestand) ge-
he. Daher wolle er detaillierte Ant-
worten zu den Strukturen und Rege-
lungen, die solche schwer nachvoll-
ziehbaren Konstellationen ermög-
lichten und die in ihren Wirkungen
für den Steuerzahler immer teurer
werden. 

Es gehe aber auch um weitere Mit-
glieder der Landesregierung und Land-
tagsabgeordnete, die davon bis heute
unbeanstandet profitierten, so Bodo
Ramelow. Der Fraktionsvorsitzende
verwies auf die Forderung der LINKEN,
das gesamte Beamtenrecht bzw. Be-
amtenversorgungssystem mit dem all-
gemeinen Arbeits- und Sozialrecht zu-
sammenzuführen und damit Überver-
sorgungen wie vormals im Fall Althaus
und nun Zimmermann abzuscha!en.

„Damit könnten solche Fallstricke
der beamtenrechtlichen Nachversor-
gung schon im Entstehen vermieden
werden.“ Zudem gäbe es bei einer mo-
dernen Bürgerversicherung, in die alle
einzahlen, diese Probleme nicht, so Ra-
melow weiter. Die Mehrheit der Thürin-
gerinnen und Thüringer würde sowieso

eine einheitliche Sozial- und Renten-
versicherung begrüßen, ist sich Bodo
Ramelow angesichts dieser Sommer-
debatte sicher.

Es müsse neben dem regierungsin-
ternen Sommertheater jedoch umge-
hend Konsequenzen aus der ö!entli-
chen Diskussion geben. Diese wären
sofort möglich über eine einhundert-
prozentige Verrechnungsklausel für al-
le laufenden beamtenrechtlichen Ver-
sorgungsbezüge von Ruhestandsbe-
amten, die noch nicht in den Alters-
oder Invaliditätsruhestand wechseln.

Eine solche Klausel, „wie es sie an-
derswo schon längst gibt, gehört nach
unserer Au!assung umgehend ins Thü-
ringer Ministergesetz, das  Abgeordne-
tengesetz und in das gültige Thüringer
Beamtenrecht“, verlangte der LINKE
Politiker.  „Denn wer Abgeordneter ist
und zugleich im ministeriellen Glas-
haus sitzt – zudem vielleicht auch noch
Staatssekretär auf Bundesebene war –
, sollte über seine Steine nachdenken,
bevor er zu werfen anfängt“, sagte Bo-
do Ramelow. 

Er verwies abschließend darauf,
dass es „immerhin auch die SPD war,
die nur sehr zögerlich nach dem Ver-
sorgungsfall Althaus im Landtag bereit
war, das Ministergesetz zu ändern, und
hier entstand bei uns der Eindruck,
dass die eigenen unverfallbaren An-
sprüche der neuen Minister mehr das
Tempo des Handelns bestimmten.
Statt individualisiert einen Einzelvor-
gang zu skandalisieren, sollte ein skan-
dalöses System, das zu Überversor-

gungen führt, grundlegend reformiert
werden“, betonte der Landespolitiker.

Der Landesvorsitzende der LINKEN,
MdL Knut Korschewsky, hatte eben-
falls eine generelle Änderung der Ge-
setzespraxis gefordert. Bei aller Ver-
antwortung des Landes gegenüber
ausscheidenden Ministern und Staats-
sekretären seien die bestehenden Re-
gelungen gemessen an der Notwendig-
keit doch deutlich zu üppig bemessen.
Vor allem seien laufende Dotierungen
neben dem Haupterwerbseinkommen
aber durch nichts gerechtfertigt. Man
rede hier von Geld des Steuerzahlers
und damit müsse man verantwortungs-
voll umgehen.

Angesichts des „Staatssekretärs-
Falls“ erinnerte Knut Korschewsky an
den aktuellen Gesetzentwurf der LIN-
KEN im Landtag zum Umgang mit Ne-
bentätigkeiten. Danach soll für ausge-
schiedene Amtsinhaber eine Karenz-
zeit vor der Übernahme neuer Funktio-
nen in der freien Wirtschaft eingeführt
werden. 

„O!enbar liegen wir mit unserem
Vorstoß, bei der Reform des Minister-
gesetzes eine Karenzzeit einzuführen –
und das nicht nur für Minister, sondern
auch für Staatssekretäre – absolut
richtig. Im weitesten Sinne kommen
wir auch an einer Änderung der Lan-
desverfassung nicht vorbei: hier müs-
sen Staatssekretäre dem Rang eines
Ministers gleich gestellt werden. So
habe ich es bereits im letzten Plenum
betont", so der LINKE-Politiker   ab-
schließend.                                                   

Toleranz und Welto!enheit nicht zu La-
sten anderer Projekte zivilgesellschaft-
lichen Engagements gegen Neonazis-
mus gehen. Neonazis den Ausstieg zu
ermöglichen, ist das eine, eine breite
und zielgerichtete Präventionsarbeit zu
machen und demokratische Struktu-
ren zu stärken, kann das aber nicht er-
setzen.

Mit einer Förderung bis zum Jahres-
ende ist eine fortdauernde und konti-
nuierliche Arbeit im Übrigen nicht ge-
währleistet. Wenn Frau Taubert ihre
Ankündigung, man wolle weg von kurz-
fristigen, nicht dauerhaften Finanzie-
rungsmodellen, umsetzen will, muss
die Finanzierung des Aussteigerpro-
gramms schleunigst auf eine solide
und langfristige Grundlage gestellt
werden.“

wollen, und deren Angehörigen, ist ein
wichtiger Bestandteil der gesellschaft-
lichen Auseinandersetzung mit neona-
zistischem Gedankengut und bedarf
der staatlichen Unterstützung und För-
derung.

Dabei muss aber auch darauf geach-
tet werden, diese Aussteigerprogram-
me in die Hände ausgebildeter und
fachlich kompetenter Einrichtungen zu
legen, die jenseits politischer Einflüsse
agieren können. Staatliche Ausstiegs-
programme, etwa durch Landesämter
für Verfassungsschutz oder die Polizei,
haben diese Voraussetzung nicht und
sind entsprechend kein Ersatz für Pro-
gramme, wie den Thüringer Beratungs-
dienst.

Jedoch darf aber die Förderung aus
dem Landesprogramm für Demokratie,

Das Sozialministerium wird den
„Thüringer Beratungsdienst - Aus-
stieg aus Rechtsextremismus und
Gewalt“ des drudel 11 e.V. aus Mit-
teln des Landesprogramms für De-
mokratie, Toleranz und Welto!en-
heit bis zum Jahresende finanzieren,
das hatte kürzlich Ministerin Heike
Taubert bei einer Pressekonferenz
erklärt.

Dazu sagte Katharina König, Spre-
cherin für Antifaschismus der Links-
fraktion im Thüringer Landtag: „Der
Schritt des Sozialministeriums, den
Erhalt des Aussteigerprogramms un-
abhängig von einer Kofinanzierung
durch den Bund für das Jahr 2013 zu
sichern, ist grundsätzlich zu begrü-
ßen. Die Arbeit mit Menschen, die
sich aus der rechten Szene lösen

Eine Bürgerversicherung,
in die alle einzahlen

Aussteigerprogramm solide sichern

In seinem Positionspapier „Ideo-
logie statt Aufklärung - trotz NSU
bleibt der Verfassungsschutz auf
dem rechten Auge blind“ hat Mat-
thias Machnig in allen Punkten sei-
ner Kritik den Nagel auf den Kopf
getro!en. Ja, der Verfassungs-
schutz ist bedingt durch sein ideo-
logisches Gerüst, das aus den Zei-
ten der Blockkonfrontation stammt
und keinen republikanischen
Staatsbegri! kennt, unfähig die tat-
sächlichen Gefahren durch den
Neonazismus für die Unversehrt-
heit aller hier lebenden Menschen,
aber auch für die Demokratie, ad-
äquat zu erkennen, noch entspre-
chende Handlungsempfehlungen
zu geben. Er ist weder quantitativ
noch qualitativ in der Lage, die ak-
tuelle Entwicklung der extremen
Rechten von der Einstellungsebene,
über die Kommunikation bis zur
Handlungs- und Organisationsebe-
ne zu reflektieren. Hier steht die Ex-
tremismusdoktrin im Weg bzw. fehlt
das wissenschaftlich-methodische
Wissen der Beamten im Apparat.

Die Einschätzung von Matthias
Machnig teilend, fragt die LINKE
nun die SPD an, inwieweit sie sich
in den nächsten Plenarsitzungen
gemeinsam mit der LINKEN und
Teilen von Bündnis 90/Die Grünen
dafür stark machen wird, dass das
Thüringer Landesamt für Verfas-
sungsschutz mit sofortiger Wirkung
nicht länger Kooperationspartner,
Berater, bzw. Teil von Beiräten im
Landesprogramm für Demokratie,
Toleranz und Welto!enheit sein
kann, da bürgerschaftliches Enga-
gement die Zusammenarbeit mit ei-
ner demokratiegefährdenden Insti-
tution von vornherein ausschließt.

Zentraler Punkt aber sind die so
genannten V-Leute, der Einsatz von
kriminellen Neonazis im Sold des
Staates. Wo die Linie zwischen
Staat und denen, die Demokratie
und Menschenrechte abscha!en
wollen, verschwimmt, wo Neonazi-
strukturen aufgebaut, finanziert
und ausgestattet werden, wo Neo-
nazis vor Strafverfolgung geschützt
und Polizei sabotiert wird, da muss
es heißen: Nach dem Gau kommt
das Abschalten! Die LINKE fordert
die SPD zu einem Moratorium beim
Einsatz nachrichtendienstlicher
Mittel, insbesondere dem Führen
von V-Leuten auf. Ein derartiges
Moratorium sei auch notwendig für
eine o!ene und di!erenzierte De-
batte zur Zukunft einer Landesbe-
hörde zum tatsächlichen Schutz
der Verfassung und der Grund- und
Menschenrechte in Thüringen.

Nach dem Gau

von Martina Renner

Bodo Ramelow: Es geht um vielmehr als nur um die „Causa Zimmermann“
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genanhörungen zu diesem Komplex
fünf Varianten. Variante 1 ist die des
ehemaligen Präsidenten des Landes-
amtes Helmut Roewer. Demnach hätte
das Amt die Information zur Garage

Ungereimtheiten in Akten
und Zeugenaussagen
Im Untersuchungsausschuss liegt nunmehr der Fokus auf dem NSU-Trio selbst
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und dieser habe die Observation dann
angeordnet. Konfrontiert mit diesen
verschiedenen Varianten und einer Ak-
tenlage, die keine Aussagen zum Ab-
lauf der Entscheidungsprozesse tri!t,

sprengfähige Ko!erbombe gefunden
wurde. Doch die Ungereimtheiten setz-
ten sich nahtlos im anschließenden
Verfahren gegen Jenaer Neonazis, dar-
unter das mutmaßliche spätere NSU-
Trio, fort.

Schon zum ersten Fragekomplex,
dem sich der Untersuchungsaus-
schuss im Thüringer Landtag im März
zuwandte, warfen die Zeugenaussagen
mehr Fragen auf als sie beantworteten.
So hatte das LKA bereits im Septem-
ber 1997 relativ zielsicher Böhnhardt
als mutmaßlichen Bombenbastler
identifiziert und beantragt, eine umfas-
sende Observation durchzuführen, um
die Bombenwerkstatt und Böhnhardts
Komplizen ermitteln zu können.

Fünf Varianten zur Beauftragung 
der Observationen

Das hauseigene Mobile Einsatzkom-
mando (MEK) sollte hierfür einen gan-
zen Monat zum Einsatz kommen. Laut
Aktenlage wurde jedoch lediglich an
drei Tagen auch tatsächlich observiert,
mit recht dürftigen Ergebnissen.

Eine weitere Observation erfolgte
dann nicht, vielmehr wurde das MEK
abgezogen und plötzlich ein Observati-
onsteam des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz auf Böhnhardt angesetzt.
Die Zeugen aus dem MEK konnten sich
an wenig bis gar nichts erinnern, ver-
wiesen auf die hohe Arbeitsbelastung
damals und stellten die Beauftragung
des Verfassungsschutzes als äußerst
ungewöhnlich heraus.

Unklar blieb, wann und aus welchem
Antrieb das Landesamt die Observati-
on Böhnhardts begann. So erinnerte

von einer Quelle erhalten und darauf-
hin Böhnhardt observiert. Hierzu findet
sich jedoch nichts in den Akten. Der
damalige Referatsleiter Rechtsextre-
mismus im Thüringer Verfassungs-
schutz, Karl-Friedrich Schrader, hinge-
gen äußerte gegenüber den Ausschüs-
sen im Bund und in Thüringen, er habe
den Observationsauftrag von Roewer
persönlich erhalten und dieser habe
vermutlich eine Anweisung aus dem In-
nenministerium erhalten, nach der
Bombenwerkstatt zu suchen. 

Die dritte Version stammt vom da-
maligen Vizepräsidenten des Amtes,
Peter Nocken, welcher von eigenstän-
digen Aktivitäten des Landesamtes
sprach, die auf den Erkenntnissen des
Verfassungsschutzes zur Kamerad-
schaft Jena fußten.

Der Ausschuss wird wohl keine
befriedigende Antwort finden

Aber auch die damals befassten Poli-
zisten haben zwei unterschiedliche Va-
rianten vorgetragen. So sprach der
schon mit dem Ermittlungsverfahren
gegen den Thüringer Heimatschutz be-
fasste Beamte Mario Melzer  von ei-
nem Angebot des Landesamtes an die
Polizei, diese bei Observationen zu un-
terstützen. 

Dies sei Folge eines Tre!ens im Lan-
deskriminalamt unter Beteiligung von
Mitarbeitern des Verfassungsschutzes
zum Bombenfund auf dem Theater-
platz gewesen. Danach sei dann das ei-
gene Observationsteam abgezogen
worden und das Landesamt habe die
Observationen übernommen.

Variante 5 ist die der beiden ermit-
telnden Beamten Jürgen Dressler und
Dieter Fahner. Sie schilderten, dass
aufgrund der wenig befriedigenden Er-
gebnisse der Observationen durch das
MEK der Entschluss gefasst wurde,
das Landesamt für Verfassungsschutz
um Hilfe zu bitten. 

Dressler habe dann mit Schrader
vom Verfassungsschutz gesprochen

dürfte es dem Ausschuss wohl schwer
fallen, eine befriedigende Antwort auf
die Frage des Einsatzes des Observati-
onsteams des Verfassungsschutzes
geben zu können.  

Ähnlich undurchsichtig ist das Ge-
schehen um die Durchsuchung der Ga-
rage in Jena am 26.01.1998. Auch hier
gab es zu den Fragen des Ausschusses
von verschiedenen Zeugen völlig unter-
schiedliche Antworten.

Vermieter der Garage
war ein Polizist

Hatte der Umstand, dass nach Ak-
tenlage im Vorgang der Durchsuchung
nicht aufgefallen sein soll, dass es sich
beim Vermieter der Garage an Beate
Zschäpe um einen Polizisten gehandelt
hatte, bereits für Stirnrunzeln gesorgt,
wurde der Ausschuss von der Aussage
eines Polizisten überrascht, der ge-
meinsam mit dem Leiter der Jenaer
Staatschutzabteilung wenige Tage vor
der Durchsuchung eben jenen Polizi-
sten aufgesucht und zu der Garage be-
fragt haben will. 

Der Staatsschützer hat dies bestrit-
ten, auch der Vermieter der Garage will
sich an ein solches Gespräch nicht er-
innern. Die Zweifel des Ausschusses
jedoch sind nicht kleiner geworden.

Genauso unklar ist der Ablauf der
Durchsuchungen selbst. Legt man die
Durchsuchungsberichte der leitenden
Beamten zugrunde, so wurden an die-
sem Tag drei Garagen an zwei unter-
schiedlichen Orten durchsucht, wobei
eine gleichzeitige Ö!nung nicht mög-
lich war und die Ö!nung der Garage
mit der Bombenwerkstatt zu einem
Zeitpunkt erfolgte, als der anfangs bei
den anderen beiden Garagen anwesen-
de Uwe Böhnhardt sich bereits ent-
fernt hatte.

Lesen Sie die Fortsetzung dieses
Artikels auf Seite 8 dieser Ausgabe
des Parlamentsreports

Kaum ein halbes Jahr ist es her,
dass der Landtags-Untersuchungs-
ausschuss zu „Rechtsterrorismus
und Behördenhandeln“ seinen Zwi-
schenbericht vorgelegt hat. Darin
hatte der Ausschuss bereits eine Bi-
lanz des ersten Jahres seiner Tätig-
keit gezogen, welches geprägt war
von ausführlichen Befragungen von
Zeugen aus Politik, Polizei und Ver-
fassungsschutz zum Umgang mit
rechten Strukturen und der von die-
sen ausgehenden Gewalt in den
Neunziger Jahren. Seit März dieses
Jahres liegt der Fokus des Untersu-
chungsausschusses im Thüringer
Landtag auf dem sogenannten NSU-
Trio selbst.

Der Ausschuss fragt nun vor allem
danach, wie man auf die Drei aufmerk-
sam geworden ist, wie die Garage ge-
funden wurde, warum es Böhnhardt,
Zschäpe und Mundlos nach der Durch-
suchung einer Garage in Jena im Jahr
1998 gelang, unterzutauchen und was
zu ihrer Ergreifung durch die Behörden
veranlasst wurde. Zu diesen Themen
sieht sich der Ausschuss jedoch zu-
nehmend mit Ungereimtheiten in Ak-
ten und Zeugenaussagen konfrontiert. 

War es dem Untersuchungsaus-
schuss noch gelungen, auf eine Reihe
zentraler Fragen im Zusammenhang
mit den Entwicklungen im Thüringen
der Neunziger Jahre Antworten zu for-
mulieren und eklatante Versäumnisse
im Umgang mit Neonazismus durch
Staat und Gesellschaft aufzudecken
und zu benennen, hat er es nun mit ei-
ner Vielzahl widersprüchlicher Darstel-
lungen der damaligen Vorgänge zu tun,
die eine eindeutige Aussage zu den tat-
sächlichen Abläufen fast unmöglich er-
scheinen lassen.

Böhnhardt bereits 1997 als
Bombenbastler identifiziert

Schon im Zusammenhang mit den
Ermittlungen des Thüringer Landeskri-
minalamtes (LKA) zum Thüringer Hei-

matschutz und der Auflösung der hier-
zu eingerichteten Sonderkommission
hatte es Merkwürdigkeiten und o!ene
Fragen gegeben.  

So ließ sich nicht abschließend klä-
ren, warum ausgerechnet die Bomben-
attrappen in Jena und Umgebung so-
wie der aufsehenerregende Wa!en-
fund im Stammlokal des Thüringer Hei-
matschutzes „Heilsberg“ bei Saalfeld
niemals Gegenstand des Verfahrens
gegen eben jenen Thüringer Heimat-
schutz waren. Stattdessen wurde die-
ses Verfahren genau dann eingestellt
als auf dem Jenaer Theaterplatz eine

sich ein Beamter des MEK, dass eine
Observation abgebrochen werden
musste, weil ein Observationsteam
des Landesamtes ebenfalls vor Ort
war. Die Akten und hier vor allem der
Observationsbericht des Verfassungs-
schutzes enthalten jedoch nichts hier-
zu und legen einen Beginn dieser Ob-
servationen erst mehrere Wochen spä-
ter nahe.

Noch verwirrender ist die Situation
hinsichtlich der Frage, wie das Landes-
amt überhaupt zu diesen Observatio-
nen beauftragt wurde. Dazu kennt der
Ausschuss nach Abschluss der Zeu-

Vor Beginn einer
Sitzung die Aus-
schuss-Mitglieder
der LINKEN Marti-
na Renner, zu-
gleich stellvertre-
tende Ausschuss-
Vorsitzende, und
Katharina König.
Dahinter der zu-
ständige Mitarbei-
ter der Linksfrakti-
on und Autor die-
ses Beitrags Stef-
fen Trostor!.



Zum Klimaanpassungsprogramm
des Thüringer Umweltministeriums
erklärte MdL Tilo Kummer: „Ein wich-
tiges Handlungsfeld in der Klimaan-
passungsstrategie stellt die Forst-
wirtschaft dar. Aber so, wie sich das
die Landesregierung vorstellt, ist
dies keine nachhaltige Forstpolitik.
Waldumbaumaßnahmen, wozu insbe-
sondere die Scha!ung einer größe-
ren Baumartenvielfalt gehört, dauern
viel zu lange. Erinnert sei nur an die
Borkenkäferplage oder den Sturm
Kyrill.“ Würde man schneller reagie-
ren, könnte vielleicht bereits heute
größeren Schäden vorgebeugt wer-
den. Das Land müsse sich dazu aber
endlich bekennen und entsprechend
notwendige Finanzmittel bereitstel-
len, so der Abgeordnete. 

Das Ostthüringer Modellprojekt für
25- bis 35jährige ohne Berufsab-
schluss wird vom wirtschaftspoliti-
schen Sprecher der Linksfraktion,
Dieter Hausold, begrüßt. „Angesichts
des zu erwartenden Fachkräfteman-
gels in Thüringen und der ständig sin-
kenden Schulabgängerzahlen wer-
ben bereits heute zahlreiche Firmen
um Auszubildende. Insofern stellt
das vorgestellte Projekt eine gute
Möglichkeit dar, um Fachkräfte für
die Zukunft zu sichern und jungen
Menschen eine Perspektive in ihrer
Region zu bieten.“ Allerdings dürfe
die problematische Situation insge-
samt nicht außer Acht gelassen wer-
den. „Das Modellprojekt ist ein Trop-
fen auf den heißen Stein, weitere För-
dermaßnahmen müssen folgen.“      

Anfang Juli wurde auf Bundesbe-
ne die Prozesskostenhilfe-Reform
verabschiedet. Sie tritt Anfang
2014 in Kraft „und bringt für betrof-
fene Rechtssuchende trotz angebli-
cher ,Entschärfung' durch den Bun-
destag deutliche Verschlechterun-
gen mit sich“, kritisierte Sabine Ber-
ninger, justizpolitische Sprecherin
der Thüringer Landtagsfraktion DIE
LINKE.

Vor allem die Senkung der Freigren-
zen werde zahlreiche bisherige Berech-
tigte von der Prozesskostenhilfe (PKH)
als finanzielle Prozessunterstützung
ausschließen. 

Enormer Anstieg der Fallzahlen
und der PKH-Leistungen

„Ähnlich sieht es für die Beratungs-
hilfe für Erstberatungen bei AnwältIn-
nen aus“, sagte die Abgeordnete wei-
ter. Steigende PKH-Kosten in der Ver-
gangenheit sind nach Ansicht der Ju-
stizpolitikerin ein deutliches Zeichen
für zunehmende soziale Probleme in
der Gesellschaft und für sozial unver-
trägliche Gesetzesänderungen. 

„Dann aber die finanziellen Hürden
für den Zugang zu den Gerichten durch
Änderungen bei der PKH für Rechtsu-
chende zu erhöhen, ist in einem sozia-
len Rechtsstaat, der diesen Namen
verdient, die völlig falsche Antwort“,
betonte Sabine Berninger. 

Die Regelungen zur Prozesskosten-
und Beratungshilfe dürfen „nicht als
bequemes Sparinstrument der öffentli-
chen Hand missbraucht werden, um
unliebsame Folgewirkungen unsozialer
und handwerklich schlechter Gesetz-
gebung zu beseitigen“. 

Als „einen solchen Fall mit allerhöch-
stem Problempotenzial“ bezeichnete
die Landtagsabgeordnete den enor-
men Anstieg der Fallzahlen und der
PKH-Leistungen im Bereich der Sozial-

Mit Blick auf den Jahresbericht
2012 der amtlichen Lebensmittel-
überwachung Thüringen unter-
streicht die verbraucherschutzpoli-
tische Sprecherin der Linksfrakti-
on, Diana Skibbe, die grundsätzli-
che Bedeutung der Lebensmittelsi-
cherheit und fordert engmaschige-
re Kontrollen.

Die 31.874 Kontrollen in den
20.503 der rund 42.000 Thüringer
Lebensmittelbetriebe im Jahr 2012
führten zu 1.752 Beanstandungen.
Während die Anzahl der Lebens-
mittelunternehmen um 517 gegen-
über 2011 zurückging, sank die
Zahl der durchgeführten Kontrol-
len wesentlich stärker. Auch die
sich seit Jahren auf einem Level
zwischen acht und zehn Prozent
bewegende Beanstandungsquote
(im Jahr 2012: 8,5 Prozent) sowie
die aufgezeigten Defizite im Um-
gang mit Lebensmitteln machen
deutlich, dass die Lebensmittel-
kontrolle als staatliche Aufgabe
weiter auszubauen ist.

„Während sich also die negati-
ven Feststellungen aus den Kon-
trollen auf gleichbleibend hohem
Niveau bewegen, ging die Kontroll-
tätigkeit deutlich rückläufig. Nur
64 Prozent der Lebensmittel verar-
beitenden Betriebe Thüringens
können mit dem gegenwärtigen
Personalbestand einmal jährlich
geprüft werden. 

Hier macht sich bemerkbar,
dass deutschlandweit rund 1.600
Lebensmittelkontrolleure fehlen“,
betont die Abegordnete und for-
dert auch vor dem Hintergrund
ständiger Skandale im Lebensmit-
telbereich deutlich mehr Personal
für Lebensmittelkontrollen. 

Sabine Berninger kritisiert erhöhte finanzielle Hürden für den Zugang zu Gerichten

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags nach der
parlamentarischen Sommerpause
finden in der Zeit vom 18. bis 20.
September statt.

Bürgerfest:
Der Thüringer Landtag lädt in

diesem Jahr statt zu dem üblichen
Tag der o!enen Tür zu einem Bür-
gerfest ein. Dieses findet am
Samstag, den 14. September, im
und vor dem Landtag in Erfurt
statt. Die LINKE hält ein vielfältiges
Informationsangebot bereit.

Weitere aktuelle Informatio-
nen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag: 

www.die-linke-thl.de.

Die Linksfraktion fordert die Lan-
desregierung auf, das Fahrtkosten-
problem für Thüringer Berufsschüler
noch vor Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres im September zu regu-
lieren. Susanne Hennig: „Die Fahrt-
kosten haben sich in den letzten Jah-
ren drastisch erhöht. Die Mittel, die
das Land zur Unterstützung für be-
sonders Betro!ene bereitstellt, rei-
chen längst nicht mehr aus. Die Zu-
sammenlegung von Fachklassen we-
gen der zurückgehenden Zahl von
Berufsschülern hat das Problem ver-
stärkt. Die Landesregierung sollte
unbedingt noch vor Beginn des Aus-
bildungsjahres die Initiative ergreifen
und für die Berufsschüler handeln,
sonst leidet die Attraktivität Thürin-
gens als Ausbildungsstandort.“
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Berufsschüler Klimaanpassung Modellprojekt

Lebensmittelkontrolle

gerichte wegen der Hartz-IV-Verfah-
ren. „Hier waren und sind Menschen
wegen unsozialer, ja sogar verfas-
sungswidriger und juristisch hand-
werklich schlechter Regelungen ge-
zwungen, zur Sicherung ihrer Existenz
vor Gericht zu gehen. Man müsste also
mit Blick auf Prozesszahlen und PKH-
Kosten vor allem die soziale und hand-
werkliche Qualität der Regelungen ver-
bessern und darüber hinaus auf gesell-

rückt, gleichzeitig jedoch auch die An-
waltsgebühren um durchschnittlich 12
Prozent steigen, dann klafft eine noch
größere Schutzlücke als bisher schon.“
Sabine Berninger kritisierte mit Blick
auf „diese absehbare soziale Zuspit-
zung der Situation die lasche und lavie-
rende Haltung der Landesregierung in
dieser Sache“. 

Die Abgeordnete kündigte an, dass
die Linksfraktion die weitere Umset-

Prozesskostenhilfe ist
kein Sparinstrument

schaftspolitischem Weg eine Reihe so-
zialer Problemlagen angehen, die sich
im Arbeitsaufkommen von Gerichten
widerspiegeln“, sagte die LINKE Justiz-
politikerin. Aufgabe von Prozessko-
sten- und Beratungshilfe sei es aber,
Rechtsuchenden unabhängig ihres
Geldbeutels die Tür zu den Gerichten
zu öffnen. 

Es klafft eine noch größere
Schutzlücke als bisher schon

„Wenn die PKH - als echter Zuschuss
bzw. als rückzahlbares Darlehen -
durch Änderung der Freigrenzen für
immer mehr Menschen in weite Ferne

zung der PKH-Reform
sehr kritisch und mit
Blick auf notwendige Kor-
rekturen mit parlamenta-
rischen Aktivitäten be-
gleiten werde.   

Parlamentarische
Anfrage eingereicht

Am 24. Juli hat Sabine
Berninger eine Kleine An-
frage an die Landesregie-
rung eingereicht unter
der Überschrift „Prozess-
kosten- und Beratungshil-
fe in Thüringen - Mögliche
Auswirkungen beschlos-
sener Gesetzesänderun-

gen“. Sie verweist dabei darauf, dass
laut Bundesregierung eine Senkung
der Ausgaben für die öffentlichen
Haushalte das Ziel des Gesetzentwurfs
sein soll und dafür u.a. Freibeträge ge-
senkt, die Fristen, in denen Ratenzah-
lung bzw. Rückzahlung verlangt wer-
den kann, verlängert und  die Teilauf-
hebung von PKH-Entscheidungen vor-
geschlagen werden. Von der Landesre-
gierung will die Abgeordnete zur Ent-
wicklung in Thüringen genaue Anga-
ben. 

Archiv-Foto: Sabine Berninger am 1.
Mai bei einer Solidaritätsaktion mit den
Bosch-Beschäftigten in ihrem Wahlkreis
Arnstadt.



Einen Tag vor dem Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts in Leipzig,
das die Klage gegen die 380kV-
Hochspannungstrasse quer durch
den Thüringer Wald abgelehnt hat-
te, wurde am 17. Juli im Landtag in
Erfurt bei der Linksfraktion ein bri-
santes wissenschaftliches Gutach-
ten vorgestellt.

spruch nicht nur zum gesetzlichen Ge-
bot der wirtschaftlichen Zumutbarkeit
des Netzausbaus, sondern auch zum
gesunden Menschenverstand: 

Zu gesicherten Einspeisung auch
noch der höchsten der sehr seltenen
und sehr kurzen simultanen Spitzen
der Erzeugung Erneuerbarer Energien
müssten nämlich für die hierfür erfor-
derliche Erhöhung der Übertragungs-
leistung Hunderte Millionen Euro inve-
stiert werden, um einen Mehrertrag an
Eneuerbaren Energien im Wert von nur
einigen Hunderttausend Euro zu erzie-
len.“

Und das alles allein auf
Kosten der Stromkunden

Und weiter heißt es in dem Gutach-
ten: „Im Gegensatz zu den energiepoli-
tischen Zielen soll das Stromnetz für
eine unbeschränkte Einspeisung fossil
erzeugten Stroms auch bei Starkwind-
einspeisung ausgebaut werden, und
zudem für den internationalen Strom-
handel, und das alles allein auf Kosten
der deutschen Stromkunden.

Heute gegebene technische Alterna-
tiven werden unzureichend berück-
sichtigt, insbesondere Maßnahmen zur
Erhöhung der stationären Grenzlei-
stung, zur Verbesserung der Netzstabi-
lität und zur Blindstromerzeugung. Ko-
stengünstige Maßnahmen zur Verbes-
serung der Netzstabilität werden nur
ungenügend berücksichtigt“, so Prof.
Jarras abschließend in seinem wissen-
schaftlichen Gutachten vom 28. Juni
2013.

Stromnetz-Ausbau 
völlig überdimsioniert
Neue Studie von Prof. Dr. Lorenz Jarass warnt: Akzeptanz der Energiewende wird bedroht
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Zur Studie der Bertelsmann-Stif-
tung „Wohnungsangebot für arme
Familien in Großstädten“, erklärte
MdL Heidrun Sedlacik: „Die ange-
spannte Wohnraumsituation in den
Städten Jena und Erfurt lässt Ge-
ringverdienern nicht mehr ausrei-
chend Geld zum Leben, besonders
auch in Jena.  Notwendig ist eine
e!ektive Mietpreisbremse. Kom-
munen müssen Mieten deckeln
können, um weitere Preisexplosio-
nen zu verhindern. Die Landesre-
gierung soll von der Möglichkeit,
Regelungen zur Begrenzung von
Mieterhöhungen einzuführen, Ge-
brauch machen. Mieterhöhungen
ohne Wohnwertverbesserung und
wegen Neuvermietung müssen ver-
boten werden und der soziale Woh-
nungsbau muss wieder angekur-
belt werden.“                                

KURZ UND PRÄGNANT

Mieten deckeln

ganz überwiegend nur für die gesicher-
te Einspeisung von Kohlekraftwerken
erforderlich ist. Die geplante 380kV-
Stromautobahn ist nicht für die Über-
tragung von ostdeutschem Windstrom
nach Süddeutschland notwendig, son-
dern vor allem von Braunkohlestrom
zeitgleich zu Starkwindeinspeisung.
Der geplante völlig überdimensionierte
Netzausbau bedroht die Akzeptanz des

NSU-Untersuchungsausschuss: Eine Zwischenbilanz
Allerdings ist die Version der Akten

nur schwer mit den Aussagen der Zeu-
gen in Einklang zu bringen. So hatte ein
Sprengsto!experte des LKA ausgesagt,
sie seien bereits 9:00 Uhr über den
Fund von Sprengsto! in einer Garage
informiert worden. Der Einsatzleiter am
Ort der Durchsuchung der anderen bei-
den Garagen gab an, Böhnhardt sei ge-
fahren, nachdem die erste der beiden
Garagen durchsucht worden war. Legt
man jedoch die Berichte zugrunde, war
diese Durchsuchung erst 9:30 Uhr be-
endet, so dass ganz klar entweder die
Zeiten falsch dokumentiert wurden
oder eben Böhnhardt doch erst nach
dem Sprengsto!fund das Weite suchte.

In diese Richtung weisen auch die
Aussagen eines ebenfalls am Einsatz
beteiligten Polizeibeamten und der
Mutter Böhnhardts. Während der Poli-
zist erinnerte, bereits per Funk über die
Ö!nung der Garage mit der Bomben-
werkstatt informiert worden zu sein,
bevor Böhnhardt seinen Wagen be-
stieg, schilderte die Mutter eine Versi-
on der Ereignisse, wie sie sie von ihrem
Sohn bei einem späteren Tre!en erhal-

ten haben will. Demnach habe Böhn-
hardt die Beamten nach Abschluss der
Durchsuchungen in den beiden Gara-
gen noch zur dritten Garage begleitet
und sei erst nachdem ihm ein Beamter
mit Festnahme gedroht habe umge-
dreht und davon gefahren. Auch hier
steht der Ausschuss vor der Aufgabe,
sich entweder für eine Variante zu ent-
scheiden, oder festzustellen, dass sich
der tatsächliche Hergang nicht mehr
klären lässt. 

Klar scheint hingegen zu sein, dass
die Polizei im Anschluss an den Spreng-
sto!fund viel zu viel Zeit vergehen ließ,
bevor sie Fahndungsmaßnahmen ein-
leitete. O!enbar wollte man sich bei
der Staatsanwaltschaft rückversichern
und verschenkte dabei wertvolle Zeit.
Da der damalige Einsatzleiter jedoch
nicht mehr vernehmungsfähig ist, wird
wohl auch hier nicht abschließend zu
klären sein, warum genau so viel Zeit
verstrich, bis endlich am Nachmittag
der Versuch unternommen wurde,
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe aus-
findig zu machen. In den letzten beiden
Beweisaufnahmen vor der Sommerpau-

se wurde dann der Schwerpunkt auf
die Zeit nach dem Untertauchen der
Drei gelegt. Aber auch hier deuten sich
bereits eine Reihe Merkwürdigkeiten
an, deren Aufklärung von der Aussage-
bereitschaft der Zeugen abhängen
wird. So ist die Rolle der Juliane W. un-
klar, die unmittelbar nach dem Unter-
tauchen mehrfach o!enkundig im Auf-
trag des Trios agierte, von der Polizei
aber völlig unbehelligt blieb. 

Erklären könnte sich dies aus der
jüngst bekannt gewordenen Zusam-
menarbeit von Juliane W. mit dem Lan-
desamt für Verfassungsschutz. Auch
warum die eingeschaltete Zielfahndung
o!enbar wichtige Hinweise auf Flucht-
helfer und Umfeld, die sich aus den
auch nur in Teilen ausgewerteten As-
servaten der Durchsuchungen erga-
ben, nicht erhielt, ist o!en. Daher wird
sich der Ausschuss nach dem Sommer
intensiv den Fahndungsmaßnahmen
zuwenden und im September mit den
Vernehmungen von Fahndern, Staats-
anwälten und verantwortlichen Mitar-
beitern des Verfassungsschutzes fort-
setzen. Jedoch ist die Fahndung nicht

weiteren Ausbaus der erneuerbaren
Energien und damit schließlich auch
die Akzeptanz der Energiewende insge-
samt.

Auch im Widerspruch zum 
gesunden Menschenverstand

Im Fazit seiner Studie, schreibt
Prof.Dr. Jarass außerdem: „Der gefor-
derte Netzausbau steht im Wider-

Kali-Laugenentsorgung

DIE LINKE fordert nach dem Ur-
teil des Verwaltungsgerichts in
Kassel, das jetzt die Einleitung von
Kaliabwässern aus Neuhof durch
eine Laugenleitung vorerst stopp-
te, Konsequenzen. MdL Tilo Kum-
mer: „Es kann nicht sein, dass sol-
che Abwässer weiterhin per Laster
in die Werra gekippt werden. Eine
Umweltverträglichkeitsprüfung
und eine Prüfung zur Verträglich-
keit mit dem Europäischen Flora-
Fauna-Habitat-Schutzgebiet, die
die Salzeinleitung mit der Begrün-
dung zuließ, dass bedrohte Arten
bisher Salzabwässern ausgesetzt
waren und das deshalb auch wei-
terhin ertragen können, waren das
Papier nicht wert waren, auf dem
sie standen.“                                     

Der Vorsitzende der Linksfraktion,
Bodo Ramelow und die Landrätin des
Ilm-Kreises, Petra Enders (LINKE), hat-
ten im Rahmen eines Pressegesprächs
gemeinsam mit Prof. Dr. Lorenz Jarass
und dem Rechtsanwalt Dr. Hans Neu-
meier (im Foto v.r.n.l.)  das neue wis-
senschaftliche Gutachten über die
380kV-Trasse erläutert. 

Das Gutachten kommt zu dem Fazit,
dass der vorgesehene Netzausbau

der letzte Komplex, dem sich der Aus-
schuss seinem Auftrag gemäß noch zu
widmen hat. Der Frage, was Thüringer
Behörden von den Verbrechen des NSU
und dem NSU selbst wussten, wird sich
der Ausschuss sogar ebenfalls im Sep-
tember erstmals widmen und zwei
bayerische Polizisten hören, von denen
einer im Juni vor dem bayerischen Un-
tersuchungsausschuss behauptet hat-
te, bereits 2007 auf einer Lagebespre-
chung eine Information aus Thüringen
zu einer Untergrundzelle namens NSU
erhalten zu haben.

Bis zur Landtagswahl im nächsten
Sommer stehen zudem noch die Ereig-
nisse um den Tod von Böhnhardt und
Mundlos am 4. November 2011 in Ei-
senach auf dem Programm. Außerdem
ist der Ausschuss auch gehalten, Vor-
schläge zur Verbesserung der staatli-
chen Strukturen im Kampf gegen Neo-
nazismus zu unterbreiten. Ob ange-
sichts der vielen o!enen Fragen und
immer neuen Merkwürdigkeiten dieser
Zeitplan einzuhalten sein wird, bleibt al-
lerdings abzuwarten.

Ste!en Trostor!

(Fortsetzung von Seite 6)



Gewinnausschüttungen
ohne Brechstangenpolitik
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DAS THEMA

Zu aktuellen Entwicklungen im
Thüringer Sparkassenwesen, insbe-
sondere mit Blick auf die Gewinnbe-
teiligungen der Kommunen an den
Überschüssen der Sparkasse, fand
im Landtag eine Informations- und
Diskussionsveranstaltung der Frak-
tion DIE LINKE statt. Eingeladen wa-
ren interessierte Stadträte und
Kreistagsmitglieder der Fraktionen
DIE LINKE, solche als Verwaltungs-
ratsmitglieder und weitere Interes-
sierte. 

Moderiert  wurde die Veranstaltung
durch Frank Kuschel, Sprecher für
Kommunalpolitik der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag. Der Sparkas-
sen- und Giroverband Hessen/Thürin-
gen war in der  sachlichen Diskussi-
onsrunde durch Herrn Verbandssyndi-
kus Klaus  Reusch vertreten.

Also „heile Welt Sparkasse“?

Die Sparkassengesetze der Bundes-
länder definieren die Sparkassen in der
Trägerschaft (Gewährträgerschaft) von
Landkreisen oder kreisfreien Städten
oder von diesen gebildeten kommuna-
len Zweckverbänden als Anstalten des
öffentlichen Rechts. 

Als solche sind die Sparkassen Wirt-
schaftsunternehmen, die dem „gemei-
nen Nutzen“ dienen. Entsprechend in-
tensiv sind die regionalen Bindungen
der Sparkassen. Laut Handelsblatt
(Sonderdruck Nr.149 v. 03.08.12) ha-
ben sie rund 50 Millionen Kunden, und
fast die Hälfte der Bundesbürger sieht
in den Sparkassen „die Hauptbank“
und honoriert so nicht nur die Kunden-
nähe, sondern folgt damit auch der
schon von Generationen von Kleinspa-
rern und Mittelständlern gemachten
Erfahrung, dass ihr Geld bei den Spar-
kassen gut aufgehoben ist. 

Also „heile Welt Sparkasse“? Nein!
Kontogebühren und horrende Zinsen
für Dispokredite belasten nicht nur Er-
werbslose, Minirentner, Familien mit
Kindern und Selbständige. Besonders
die Ärmsten unter ihnen, die aus Not
ihr Konto überziehen müssen, laufen in
die Gefahr der Überschuldung.

Alles hat seinen Preis

Gesetzlicher Regelungsbedarf ist of-
fensichtlich.  DIE LINKE fordert  hier ei-
ne soziale Regulierung. Aber die Spar-
kassen lehnen derartige Einmischun-
gen mit der Frage nach der Angemes-
senheit ab und meinen, so Verbands-
syndikus Reusch in der Diskussion,
dass man unterschiedliche Positionen
nicht stringent gegeneinander berech-
nen kann. 

Fazit: Alles hat seinen Preis, so auch
die  Sicherheit der Spareinlagen, das
dichte Filialnetz, das Konto mit wenig
Geld  etc..  

Frank  Kuschel fasste Fakten und Ar-
gumente, die Herr  Reusch  später als
den Spannungsbogen und die Spielre-
geln bezeichnete, als Diskussionsbasis
zusammen: Die 16 Thüringer Sparkas-

sen erreichten 2012 eine Bilanzsumme
von ca. 20 Milliarden Euro.  

Stiftungen sind eigentlich
„undemokratisch“

Die Eigenkapitaldecke beträgt ca.
zwei Milliarden Euro (Kriterien von BA-
SEL III erfüllt). Das Jahresergebnis
(Überschuss) beläuft sich auf rund 45
Millionen Euro nach Steuern. Die Ver-
wendung dieses Überschusses erfolgt
nach Paragraph 21 des Thüringer Spar-
kassengesetzes (ThürSpkG), also mini-
mal 25 Prozent müssen in die Rücklage
der Sparkassen. Stadträte und Kreis-
tagsmitglieder der Träger können in ih-
ren Gremien keine Gewinnausschüt-
tung beschließen. Das obliegt dem je-
weiligen Vorstand der Sparkasse und
dem Verwaltungsrat.

Im Kommunalen Finanzausgleich
(KFA) unterstellt beispielsweise der Fi-
nanzminister Thüringens, dass Kom-
munen ihre Einnahmemöglichkeiten
aus wirtschaftlicher Tätigkeit, also
auch von Sparkassen,  Zweckbetrieben
etc., in Höhe von ca. 47 Millionen Euro
nicht nutzen. Dieser Betrag wird des-
halb im KFA durch das Land einbehal-
ten, um die Kommunen zu Einnahmen
zu veranlassen.

Gewinnausschüttungen der Sparkas-
sen an die Kommunen unterliegen der
Kapitalertragssteuer. Umgehungen
bergen die Gefahr der „verdeckten Ge-
winnausschüttung“ in sich. Steuerbe-
günstigte Verwendungen des Jahres-
überschusses durch die Sparkassen
sind Spenden, Sponsoring und Stiftun-
gen. Stiftungen sind eigentlich „unde-
mokratisch“, da nur noch die Stif-
tungsräte und Kuratorien entscheiden.

In Zeiten der Inflationsgefahr

DIE LINKE will ein ausgewogenes
Verhältnis der Beteiligung der Kommu-
nen am wirtschaftlichen  Erfolg der
Sparkassen. Die Forderung:  0,5 Pro-
zent der Rücklagen als Ausschüttung.
Herr Reusch bestätigte die Möglichkei-
ten von Gewinnausschüttungen an die
Träger gemäß §21 ThürSpkG. Die Si-
tuationen der kommunalen Haushalte
sind allerdings keine bestimmenden
Kriterien für Ansprüche auf Gewinn-
ausschüttungen. 

Die Interessen des Wirtschaftsunter-
nehmens Sparkasse haben die Priori-
tät. Der Stärkung der Eigenkapitaldek-
ke der Sparkassen ist gerade in  Zeiten
der Gefahr der Inflation der Vorrang
einzuräumen. 

Da Sparkassen nicht am Kapital-
markt vertreten sind, können sie aus
dieser Quelle auch nicht die Eigenkapi-
taldecke stärken oder gar Reserven
nach HGB § 43f anlegen. Die bei der
Ermittlung der Jahresüberschüsse als
Ergebnis vor Steuern zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel werden
mit ca. 30 Prozent Gewinnsteuern (Ge-

werbe- und Körperschaftssteuer) be-
legt. Im Falle von Gewinnausschüttun-
gen werden die auszureichenden Be-
träge noch mit Kapitalertragssteuern
belegt, wodurch es zur Verminderung
des Nutzwertes dieser Gelder kommt. 

§21 ThürSpkG favorisiert im Falle
des Falles die Abführung von Jahres-
überschüssen an die Träger ohnehin
zur Verwendung für gemeinnützige
Zwecke und nicht schlechthin zur Auf-
füllung kommunaler Haushaltlöcher.
Insofern ist die Argumentation der

schaftsunternehmen, was bleibt zur
Gewinnausschüttung etc. übrig?

Fazit der Diskussionsrunde

Dass die Sparkassen lieber stiften
als ausschütten, ist kein Geheimnis,
auch weil es sich um einen steuerbe-
günstigten und damit sparsamen Um-
gang mit nicht leicht erwirtschafteten
Mitteln handelt. Die Stiftungsvermö-
gen der Sparkassenstiftungen sichern
eine nachhaltige, langfristig orientierte

Diskussion zur Gewinnbeteiligung der Kommunen an den Sparkassen-Überschüssen

Sparkassen zugunsten gemeinnützig
orientierter und steuerlich begünstig-
ter Stiftungen, des Sponsorings und
von Spenden schon verständlich, zu-
mal das Stiftungswesen auf Nachhal-
tigkeit  angelegt ist und auch in Jahren
noch wirken kann, wenn es den Spar-
kassen  mal wirtschaftlich etwas
schlechter gehen sollte. 

Andererseits darf man schon fragen,
welche Wirkung die Sparkassengeset-
ze im Sinne der Gewinnausschüttung
entfalten können, wenn Vorstände und
Verwaltungsräte die Kriterien situati-
onsbedingt als nicht erfüllt deklarieren
können. 

Die Verfahrensweise ist bei allem,
auch in der Praxis der Stiftungsräte,
demokratiebehaftet, denn die Ent-
scheidungen werden durch die jeweili-
gen Verwaltungsräte bzw. Stiftungsrä-
te getroffen,  denen auch kommunale
Mandatsträger angehören. 

Nicht auseinanderdividieren

Obwohl gerade diese häufig mit fi-
nanziellen Notständen der Kommunen
befasst sind, haben sie in Ausübung
des freien Mandats ihre Tätigkeit an
dem auszurichten, was den wirtschaft-
lichen Erfolg der Sparkassen fördert
und sichern hilft. Das liegt auch im In-
teresse der Sparer. 

Der Sparkassenverband rät den
Sparkassen und kommunalen Trägern,
sich der Situation beider Seiten immer
bewusst zu sein und sich nicht ausein-
anderdividieren zu lassen. Klärungsbe-
darf besteht immer im Spannungsfeld
- was braucht die Sparkasse als Wirt-

Arbeit zum Nutzen der Regionen. Ohne
Sponsoring, Spenden und Stiftungen
aus Mitteln der Sparkassen wären heu-
te viele Aktivitäten im gesellschaftli-
chen Leben gar nicht mehr denkbar.

Darunter häufig auch solche , die die
Kommunen im Rahmen freiwilliger Auf-
gaben nicht mehr leisten können. Ver-
eine und Verbände vielfältigster Art
werden so  am Leben gehalten und ge-
stärkt, für Kinder, Jugendliche, Senio-
ren, Umweltaktivisten, Sportler, Kultur-
schaffende u.v.a.m. 

Bedarf an den Ausschüttungen

Trotzdem gibt es den kommunalen
Bedarf an Gewinnausschüttungen,
sind solche nicht vom Tisch. DIE LINKE
steht dafür. Die Praxis zeigt, dass Spar-
kassen, selbst in der gleichen Sparkas-
senfinanzgruppe, mit dem Thema un-
terschiedlich offen umgehen. 

Verständnis dafür, dass die Entwick-
lung der Eigenkapitaldecke der Spar-
kassen sowohl die Robustheit der Ge-
schäftsabläufe und die Sicherheit der
Spareinlagen berührt, ist nicht verbo-
ten. Andererseits soll aber die gesetz-
lich festgelegte Organstruktur durch-
setzen können, dass Gewinnausschüt-
tungen realisiert werden, ohne Brech-
stangenpolitik. 

In der Gesamtheit handelt es sich
hierbei um einen Entwicklungsprozess,
der nur chancenreich sein kann, wenn
man auch mit den Argumenten der je-
weils anderen Seite respektvoll um-
geht.

Klaus Dinor 

Es liegt schon ein paar Wochen zurück, dass sich in der Linksfraktion im Thürin-
ger Landtag kommunale Abgeordnete zur Diskussion rund um das Thema „Ge-
winnbeteiligung der Kommunen an den Sparkassenüberschüssen“ trafen und da-
bei durchaus interessante Überlegungen anstellten. 



Die Berichterstattung des Thürin-
ger Verfassungsschutzes zum Phä-
nomen der „Reichsbürger“ mutet
angesichts der Antwort des Innen-
ministeriums auf die Kleine Anfrage
von MdL Katharina König außeror-
dentlich dürr an. Dazu die Spreche-
rin für Antifaschismus der Links-
fraktion weiter:

Seit Jahren berichtet der Inlandsge-
heimdienst nur über eine einzelne
Gruppierung in Thüringen, die der Auf-
fassung sei, dass das Deutsche Reich
in den Grenzen von 1937 fortbestehe
und die gelegentlich Tre!en mit ca. 40
Personen an einem Ort nahe Eisenach
organisierte. Nach Angaben des Innen-
ministeriums wurden den Behörden je-
doch über ein Dutzend Namen ver-
schiedener solcher Gruppierungen in
Thüringen bekannt, 90 bis 140 Perso-
nen würden dem hiesigen „Reichsbür-
ger“-Spektrum zugeordnet.

Einige haben Schusswa!en

In den letzten zweieinhalb Jahren hat
es in Thüringen knapp 25 Veranstal-
tungen gegeben und fast 80 Straftaten
seien den „Reichsbürgern“ vorgewor-
fen worden. Einige besitzen Schuss-
wa!en, andere gaben sich mit Auswei-
sen und Uniformteilen als Polizeibeam-
te aus. Bei den 'Reichsbürgern' han-
delt es sich nicht nur um bedeutungs-
lose Spinner, die die Existenz der Bun-
desrepublik Deutschland verleugnen.
Ideologische Verbindungen zur extrem

rechten Szene und deren revisionisti-
schem Weltbild sowie Verstöße gegen
das Wa!engesetz, Urkundenfälschun-
gen, Nötigungen, Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte und Körperver-
letzungen machen die von diesem
Spektrum ausgehende Gefahr deut-
lich. 

Die „Reichsbürger“ erkennen das
deutsche Rechtssystem nicht an und
nennen sich z.B. „Republik Freies
Deutschland“ oder „Exilregierung
Deutsches Reich“, vergeben Pseudo-
ämter, wie „Reichsminister“ und
„Reichskanzler“, und verteilen Phanta-
siepapiere wie „Reichsausweise“. 

Drei kleine Absätze im
Verfassungsschutzbericht

Einige treten mit bürgerwehrähnli-
chem Charakter auf, so die Gruppie-
rung „DPHW“ (Deutsches Polizeihilfs-
werk), die auch mit Veranstaltungen in
Eisenberg, Altenburg und im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt au!ällig wurde. Im
letzten Jahr kam es zu Übergri!en auf
Gerichtsvollzieher in Thüringen,
schwerpunktmäßig betro!en die Städ-
te Weimar und Sonneberg. 

Diese Gruppierungen suggerieren
den Bürgern, dass sie sich nicht der
Gerichtsbarkeit unterwerfen und z.T.
keine Steuern zahlen müssten. Sie tre-
ten als Hilfsgemeinschaften für angeb-
liche Justizopfer auf, auch um einen ge-
sellschaftlichen Resonanzboden für
extrem rechtes Gedankengut zu schaf-
fen. Einige der „Reichsbürger“-Veran-

staltungen in Thüringen wurden auch
vom bundesweit aktiven Neonazi Mei-
nolf Schönborn organisiert, der bei der
mittlerweile verbotenen „Nationalisti-
schen Front“ (NF) für Thüringen Gene-
ralsekretär war. „Während der Thürin-
ger Verfassungsschutz in seinem letz-
ten Jahresbericht den ‚Reichsbürgern‘
nur drei kleine Absätze widmete, wuss-
ten seine Schwesterbehörden in ande-
ren Bundesländern, wie z.B. Branden-
burg, mehr zu berichten, . 

Vertreter der „DPHW“ in Thüringen
sind auch mit blauen Overall samt
„Deutsche Polizei“-Aufdruck und ent-
sprechenden illegalen Polizei-Auswei-
sen aufgetreten, um eine Nähe zur Po-
lizei zu suggerieren bzw. sich das Amt
anzumaßen. Nach ähnlichen Aktionen
in Sachsen wurde im Februar 2013 ei-
ne Razzia gegen die Gruppierung
durchgeführt und wegen des Ver-
dachts auf Bildung einer kriminellen
Vereinigung ermittelt.

Entwa!nung bzw. Zuverlässig-
keitsprüfung notwendig

Auch im Bereich Saalfeld kam es im
letzten Jahr mehrfach zu Polizeieinsät-
zen wegen Hausfriedensbrüchen im
Zusammenhang mit „Reichsbürgern“.
22 Anhänger hatten vor einer angekün-
digten Zwangsversteigerung im August
ein Gelände belagert und mussten von
der Polizei erst verwiesen werden.
Später hatte ein bekannter Neonazi
versucht, das Gelände zu kaufen. 

Bereits im Juni 2012 wurde dort im
Rahmen einer Zwangsvollstreckung
auf dem Gelände, über deren Eingang
eine schwarz-weiß-rote „Reichsfahne“
wehte, eine Makarov-Schusswa!e si-
chergestellt. 

Die Landesregierung bestätigte nun:
Von den „Reichsbürgern“, die in Thü-
ringen aktiv sind, verfügen neun über
eine Wa!enbesitzkarte und acht auch
über entsprechende Schusswa!en.
„Der Thüringer Verfassungsschutz hat
hier sowohl das Personen- als auch
das Gefährdungspotential verpennt“,
resümiert Katharina König. 

Von den Sicherheitsbehörden erwar-
te sie eine Entwa!nung, mindestens
jedoch eine Zuverlässigkeitsüberprü-
fung der registrierten Thüringer
„Reichsbürger“ mit Wa!enbesitz.       
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Bis zur extremen Rechten

Die Linksfraktion hat die Große
Anfrage „20 Jahre Bischofferode“ an
die Landesregierung gerichtet. Der
Arbeitskampf der Kalikumpel be-
wegt noch heute, die Anfrage the-
matisiert auch in die Gegenwart rei-
chende Nachwirkungen. Für aktuel-
le Brisanz sorgt der bis heute gehei-
me Kali-Fusionsvertrag.

Das Interesse ist entsprechend
groß. An der Diskussion des Ent-
wurfs der Anfrage vor Ort nahm die
Öffentlichkeit teil – von ehemaligen
Kalikumpeln bis zum CDU-Landrat.
In den sozialen Netzwerken reichte
die positive Resonanz bis nach Ita-
lien. Mit einer Ausnahme. Ein Twitte-
rer aus Zella-Mehlis pöbelte: „Die
Linken in Thüringen leben halt im-
mer noch in der Vergangenheit,
merkt man an allen Politikfeldern.“

Die Unbedarftheit des sich bei
Twitter „St. Blasii“ nennenden Herrn
ist gruselig. Der Kali-Staatsvertrag
enthält Finanzierungsvereinbarun-
gen, wegen denen auf Thüringen ei-
ne Kostenlawine von 300 Millionen
Euro allein durch Sicherungsarbei-
ten im Kali-Revier an der Werra zu-
rollt, wie Bodo Ramelow jüngst mit
Hinweis auf weitere Aktivitäten der
LINKEN betonte.

Doch Twitter-„St. Blasii“ aus Zella-
Mehlis  – ein ortsansässiger Unter-
nehmer mit bunter Vita – ficht das
nicht an. Das Ende von Simson Suhl
sei „zu Recht“ erfolgt und ohne Hun-
gerstreik, legte er nach. Ostdeut-
sche Konkurrenz – die der Kali-Ver-
trag brutal plattmachte (Bernhard
Vogel: „kalte Fratze des Kapitalis-
mus“) – habe es ja wegen SED-Miss-
wirtschaft gar nicht gegeben...

Sollte „St.Blasii“ solcherart Weis-
heiten in Bischofferode kundtun, ist
ihm die Mitnahme eines Gruben-
helms anzuraten. Der heilige Blasius
ist übrigens katholischer Nothelfer.
Mit Martin Luther möchte man in
Richtung seines Zella-Mehliser Na-
mensvetters eher auf gut evange-
lisch helfend ausrufen: „Herr, wirf
Hirn vom Himmel!“

Saburre adquireret
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„St. Blasii“ 
auf Blindflug

Die Linksfraktion fordert die Landes-
regierung auf, ihre Position zur Erstat-
tung der Kosten für Hochwassereinsät-
ze von Thüringer Kommunen in ande-
ren Bundesländern zu korrigieren, so
MdL Frank Kuschel. Dabei handelt es
sich insbesondere um Hilfseinsätze
von Feuerwehren aus Thüringen. Im
Regelfall geht es um die Erstattung von
Kraftsto!- und Verpflegungskosten.
Laut Innenministerium bekommen
Kommunen die Kosten von Hochwas-
sereinsätzen in anderen Bundeslän-
dern nur dann erstattet, wenn diese
vom Ministerium angeordnet oder ge-
nehmigt wurden, nicht wenn einzelne
Gemeinden von sich aus Hilfe geleistet
haben. „Gerade in Katastrophensitua-
tionen ist schnelles und unbürokrati-
sches Handeln notwendig. Es kann
nicht sein, dass Gemeinden, welche
beispielsweise Partnergemeinden in
Sachsen-Anhalt unterstützt haben,
jetzt für ihre spontane Solidarität be-
straft werden.“ Der Abgeordnete be-
fürchtet, dass sonst die Bereitschaft
für Hilfseinsätze deutlich sinkt. Des-
halb müsse im Einzelfall auf Antrag der
Gemeinden eine einvernehmliche Lö-
sung gefunden werden. Die LINKE wer-
de nach der Sommerpause das Thema
auf die Tagesordnung des Innenaus-
schusses setzen.                                

Verfassungsschutz im Tiefschlaf - Gefahr durch „Reichsbürgerbewegung“ unterschätzt

Kosten erstatten für
Hochwassereinsätze 

Als eine „leere Ankündigung“ be-
zeichnet Tilo Kummer, Sprecher für
Umweltpolitik der Linksfraktion, die
Pläne des Umweltministeriums, wie
künftig weniger Landschaft betoniert
und zugebaut wird. Seit Jahren ver-
spreche die Landeregierung, den Flä-
chenverbrauch reduzieren zu wollen.
Die LINKE verweist auf einen Gesetz-
entwurf, den sie in den Landtag einge-
bracht hatte. Danach hätte jede Neu-
versiegelung verpflichtend mit einer
gleich großen Entsiegelung ausgegli-
chen werden müssen. „Diese Initiative
fand wegen der fadenscheinigen Be-
gründung, Thüringen hätte nicht die
Kompetenz, eine solche Regelung zu
tre!en, keine Mehrheit. Regelungen
anderer Bundesländer zu naturschutz-
fachlichen Eingri!en haben das aller-
dings zwischenzeitlich widerlegt.“ 

Der Abgeordnete betont, dass das
Bauen am Ortsrand nicht das Haupt-
problem sei. „Immer wieder neue Infra-
strukturmaßnahmen und die Großflä-
cheninitiative des Wirtschaftsministe-
riums müssen ebenfalls in die Betrach-
tungen einfließen.“ Kummer fordert die
Landesregierung auf, in der angekün-
digten Novelle des Naturschutzgeset-
zes endlich Fakten zu scha!en, um die
anhaltende Neuversiegelung gesetz-
lich zu untersagen. 

Flächenversiegelung
wirksam stoppen


