
Auch sieben Jahre nach Inkraft-
treten der UN-Behindertenrechts-
konvention „sind immer noch fast
die Hälfte der  Wahllokale in Thürin-
gen nicht barrierefrei“, kritisieren
Karola Stange, behindertenpoliti-
sche Sprecherin, und Maik Nothna-
gel, inklusionspolitischer Sprecher
der LINKEN im Landtag. 

„Menschen mit Behinderungen ha-
ben aber einen Anspruch darauf,
selbstbestimmt, eigenständig, ohne
Barrieren bzw. ohne auf Hilfspersonen
angewiesen zu sein, wählen zu kön-
nen“, so die beiden Abgeordneten wei-
ter. Wie jetzt aus der Antwort der Lan-
desregierung auf eine Kleine Anfrage
von Maik Nothnagel hervorgeht, waren
zur Bundestagswahl 2009 von insge-
samt 3.050 Thüringer Wahllokalen nur
1.352 vollständig barrierefrei gestal-
tet, in den letzten vier Jahren kamen
weitere 277 hinzu.

Für gesetzliche Änderungen

Der ständige Hinweis der Landesre-
gierung, dass für Wähler mit Behinde-
rung auch die Möglichkeit der Brief-
wahl bestehe, „hat weder etwas mit
Wahlfreiheit und schon gar nichts mit
Inklusion zu tun“, so Karola Stange und
Maik Nothnagel weiter. Sie forderten,
dass die Landesregierung die Kommu-
nen bei der Bereitstellung von barriere-
freien Wahlräumen unter Beachtung
der örtlichen Probleme bzw. baulichen
Gegebenheiten finanziell und inhaltlich

unterstützen sollte. Und vor allem:
„Dringend notwendig sind gesetzliche
Änderungen auf Landes- und Bundes-
ebene, um die Pflicht zum barrierefrei-
en Zugang zu den Wahllokalen recht-
lich zu verankern.“

Der Thüringer Landtag hatte sich
erst in seiner letzten Sitzung vor der
Sommerpause auf Antrag der Links-
fraktion mit dem Thema beschäftigt.
Die Landesregierung sollte aufgefor-
dert werden, Vorkehrungen zu tre!en,
damit Menschen mit Behinderung,
aber auch ältere, mobilitätseinge-
schränkte Bürger, ungehindert wählen
können.

Problematische Verpflichtung?

Für die Landesregierung hatte in der
Debatte am 12. Juli zum Antrag der
Linksfraktion, der schließlich mit den
Stimmen von CDU, SPD und FDP (die
Grünen hatten sich enthalten) abge-
lehnt worden war, Innenminister Jörg
Geibert gesprochen und u.a. gesagt:
„An dieser Stelle möchte ich darauf
hinweisen, dass die in Ihrem Antrag zi-
tierten Vorschriften der UN-Behinder-
tenrechtskonvention und der Thüringer
Verfassung keine zwingende Verpflich-
tung der Gemeinden enthalten, jedes
einzelne Wahllokal barrierefrei auszu-
gestalten. 

Eine solche Verpflichtung wäre auch
nicht unproblematisch, weil sich Ge-
meinden dann möglicherweise veran-
lasst sehen würden, nicht barrierefreie
Gebäude als Wahllokale aufzugeben

und eine im Sinne der Bürgerfreund-
lichkeit großzügig gewählte Anzahl von
Wahllokalen bzw. Wahlbezirken zu ver-
ringern.“

Der Minister weiter: „Die Vorschrif-
ten der Bundeswahlordnung beinhal-
ten ausdrückliche Hilfestellung für
Menschen mit Behinderung. Nach § 57
Absatz 1 der Bundeswahlordnung ha-
ben Wähler, die des Lesens unkundig
sind oder die wegen einer körperlichen
Beeinträchtigung gehindert sind, den
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten
oder selbst in die Wahlurne zu werfen,
die Möglichkeit, eine andere Person
zur Hilfe bei der Stimmabgabe zu be-
stimmen. Hilfsperson kann auch ein
Mitglied des Wahlvorstands sein.“ 

Wahlschablonen und Hör-CDs

Wie schon bei den vergangenen
Wahlen, werden auch zur Bundestags-
wahl 2013 Wahlschablonen für Blinde
und Sehbehinderte in Thüringen zum
Einsatz kommen. Bei einem Gespräch
zwischen dem Landeswahlleiter und
dem Vorsitzenden des Blinden- und
Sehbehindertenverbandes Thüringen
sei auch vereinbart worden, dass mit
den Wahlschablonen weitere Materia-
lien wie zum Beispiel Hör-CDs, auf de-
nen die Bewerbersituation des jeweili-
gen Wahlkreises aufgesprochen wur-
de, zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem verwies Jörg Geibert auf
die Briefwahl, die es den Wählern er-
möglicht, ihre Stimme von zu Hause
aus abzugeben.                                           

jedoch umgehend erste Konsequenzen
von der Landesregierung. 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 Verrechnungsklausel mit
allen Einkünften, „wie es sie anderswo
schon längst gibt, gehört nach unserer
Au!assung umgehend ins Thüringer
Ministergesetz, das Abgeordnetenge-
setz und in das gültige Thüringer Be-
amtenrecht“, verlangte der Fraktions-
vorsitzende der LINKEN im Thüringer
Landtag.

Kleine Anfragen unter:
http://www.die-linke-thl.de/nc/pres-
se/pressemitteilungen

die gesetzlichen Regelungen zur Ver-
sorgung von politischen Beamten noch
zeitgemäß sind, betonte Bodo Rame-
low und hinterfragt bei der Landesre-
gierung auch, welche weiteren Mini-
ster und politischen Beamten in Thü-
ringen Versorgungsansprüche aus frü-
heren Bundes-, Landes- und Kommu-
nalbeamtenverhältnissen haben, wie
hoch ihre Ansprüche sind und wer für
die daraus resultierenden Kosten auf-
kommt.

Erneut forderte der LINKE Landes-
politiker die Zusammenführung des ge-
samten Beamtenrechts bzw. Beamten-
versorgungssystem mit dem allgemei-
nen Arbeits- und Sozialrecht. 

Im Übrigen sei es höchste Zeit für ei-
ne moderne Bürgerversicherung, in die
alle einzahlen. Bodo Ramelow fordert

Der Fraktionsvorsitzende der LIN-
KEN im Thüringer Landtag will von
der Landesregierung Auskunft zur
Versorgung von Ministern und politi-
schen Beamten in Thüringen sowie
im Zusammenhang mit der Diskussi-
on über Sinn und Zweck des Zeitbe-
amtentums genaue Hintergründe
und finanziellen Folgen, auch am
Beispiel, die sich aus der Ein-Tages-
Verbeamtung des Thüringer Finanz-
ministers Voß vor seiner Ernennung
im Dezember 2010 ergeben, wissen
und hat sich dazu mit Kleinen Anfra-
gen an die Landesregierung ge-
wandt. 

Mit Blick auf die Entlassung des
Staatssekretärs Zimmermann und
die anhaltenden Diskussionen müs-
se jetzt dringlich geklärt werden, ob

Auch bei Einschränkung
ungehindert zur Wahl 

Lasten aus Ein-Tages-Verbeamtung

Anlässlich der Mahnung des
CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer,
Deutschland sollte doch das UN-
Antikorruptionsabkommen ratifizie-
ren, möchte ich an unsere Forde-
rung im Landtag erinnern, dass
Thüringen dazu im Bundesrat aktiv
wird und sich auch auch für die Ver-
schärfung der Vorschriften zur
Strafbarkeit der Abgeordnetenbe-
stechung einsetzen soll.

Die LINKE-Fraktion wird nach der
Sommerpause einen Antrag auf
Bundesratsinitiative sowie Rege-
lungsvorschläge zur Bekämpfung
von Korruption und Lobbyismus in
Thüringen in den Landtag einbrin-
gen. Wichtige Stichworte sind die
Verbesserung der Kompetenzen
und Arbeitsbedingungen von Anti-
korruptionsbeauftragten sowie die
Einführung von Antikorruptions-
bzw. Lobbyregistern.

Vor allem die Regierungsfraktio-
nen im Bundestag hatten erst wie-
der vor der Sommerpause mit ihrer
Weigerung, in Sachen schärfere
Strafbarkeit von Abgeordnetenbe-
stechung und Ratifizierung des UN-
Abkommens aktiv zu werden, das
Inkrafttreten der UN-Regelungen in
Deutschland verhindert und dafür
u.a. von der UN und Antilobbyorga-
nisationen wie Transparency und
Lobby-Control heftige Kritik geern-
tet. Deutschland gehört zu den we-
nigen UN-Mitgliedern, bei denen
die Ratifizierung noch aussteht. 

Wirksame Aktivitäten gegen Kor-
ruption und Lobbyismus sind unver-
zichtbar für den Erhalt einer funk-
tionierenden Demokratie und das
Vertrauen und die Akzeptanz der
BürgerInnen in diese Demokratie,
die Abgeordneten und andere poli-
tisch Verantwortliche. Politische
Entscheidungen müssen transpa-
rent und nachvollziehbar sein. Das
gilt für alle Ebenen, auch für die
Landes- und Kommunalebene.

Thüringen muss aber auch seine
Verantwortung im Bundesrat wahr-
nehmen, denn wichtige Stellschrau-
ben müssen auf gesamtstaatlicher
Ebene bewegt werden. Der aktuelle
Vorstoß des CSU-Politikers könnte
ja auch ein Anstoß für den CDU-Teil
der Thüringer Regierungskoalition
sein, in Sachen UN-Abkommen
aber auch Antikorruption und Anti-
lobbyismus im Land aktiv zu wer-
den. Im Sommer 2012 hatten übri-
gens auch schon die Chefs von
über 30 deutschen Großunterneh-
men in einem Schreiben an den
Bundestag verlangt, die politische
Blockade gegen das UN-Antikorrup-
tions-Abkommen zu beenden.

Antikorruption

von Knut Korschewsky

Linksfraktion fordert erneut barrierefreien Zugang zu den Wahllokalen in Thüringen
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nicht oder nur unzulänglich berücksich-
tigt.“

Gudrun Lukin kritisierte diese Situati-
on als einen „Missstand, auf den Rech-
nungshöfe immer öfter aufmerksam ma-
chen“. Die Abgeordnete kündigte daher
an, dass die Linksfraktion im Landtag
genauer nachfragen werde, ob die Ko-
stensteigerungen bei Thüringer Straßen-
bauprojekten aus dem letzten Bundes-
verkehrswegeplan in diesem Maße er-
folgten und worin die Landesregierung
die Ursachen für eine derartige Preis-
steigerung sieht.

Konzept für Gefahrguttransporte 
im Havariefall notwendig

„Auch wenn der Jagdbergtunnel noch
im Bau ist, die Meldung aus dem Lan-
desamt für Bau und Verkehr über die
wesentlich spätere Fertigstellung einer
Umgehungsstrecke bei Havariefällen
lässt aufhorchen“, so die LINKE Ver-
kehrspolitikerin vor dem Hintergrund,
dass der Jagdbergtunnel für Gefahrgut-
transporte geö!net werden soll. 

Daher, so Gudrun Lukin weiter, habe
sich ja auch die Landesregierung zum
Anbau einer 14 Millionen teuren Brand-

Kostenexplosion bei
Straßenbauprojekten

Angesichts immer neuer Enthül-
lungen um den Geheimdienstskan-
dal und hilfloser Reaktionen dar-
auf, fordert Katharina König, netz-
politische Sprecherin der Links-
fraktion: „Die Zeit der Sonntagsre-
den und der Symbolpolitik ist
längst vorbei. Die Verantwortli-
chen müssen handeln und zwar
rasch.“ Sie verstehe ja, dass den
Regierungsverantwortlichen lang-
sam die Vokabeln und Superlative
ausgehen, für die sich noch immer
steigernden Ausmaße an Überwa-
chung, die ans Licht kommen. Es
sollten dem Thüringer Daten-
schutzbeauftragten weitere Res-
sourcen zur Verfügung gestellt
werden, um den Bürgern flächen-
deckend Fortbildungsmöglichkei-
ten und Software für Verschlüsse-
lungstechniken etc. anzubieten,
damit diese sich e!ektiv schützen
können, forderte die LINKE-Abge-
ordnete und kündigte einen Antrag
ihrer Fraktion für die kommende
Landtagssitzung an.                     

Dr. Gudrun Lukin: „Missstand, auf den Rechnungshöfe immer öfter aufmerksam machen“
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Verschlüsselung

Andere Städte sind da schon weiter

Mietobergrenzen

Die Linksfraktion unterstützt die
Initiative von Minister Poppenhä-
ger zur Einführung einer Landes-
verordnung zur Begrenzung von
Mietpreiserhöhungen. Die CDU
müsse endlich ihre Blockadehal-
tung aufgeben und Minister Carius
dürfe nicht länger auf der Bremse
stehen, sagte MdL Heidrun Sedla-
cik. Es sei ein Trauerspiel, dass an-
gesichts der alarmierenden Situa-
tion auf dem Wohnungsmarkt mit
immer höheren Mieten vor allem in
den Zentren der Städte Erfurt, Wei-
mar und Jena die CDU-SPD-Lan-
desregierung o!enbar handlungs-
unfähig ist. Der von Minister Cari-
us angekündigte Wohnungsgipfel
werde wohl nicht viel mehr eine
Alibiveranstaltung vor der Bundes-
tagswahl, so die LINKE Abgeordne-
te weiter. 

Heidrun Sedlacik verwies auf
den von den Regierungsfraktionen
in der letzten Landtagssitzung ab-
gelehnten Antrag der LINKEN, mit
dem die Landesregierung aufgefor-
dert werden sollte, auf Bundesebe-
ne aktiv zu werden, damit künftig
die Kaltmiete bei bestehendem
Mietvertrag ohne eine Wohnwert-
verbesserung nur im Rahmen des
Inflationsausgleiches erhöht wer-
den darf. Es muss außerdem si-
chergestellt werden, dass Mieter-
höhungen allein wegen Weiter- und
Neuvermietung unzulässig sind.
Kommunen sollen auf Grundlage
des Mietspiegels Mietobergrenzen
festlegen können. In angespann-
ten Wohnungsmärkten muss die
maximale Mietsteigerung bei be-
stehenden Verträgen auf 15 Pro-
zent begrenzt werden, so die For-
derungen der Fraktion.                  

bekämpfungsanlage aus Landesmitteln
entschlossen. „Denn eines haben die
Voruntersuchungen ergeben: Gefahrgü-
ter können weder den Weg durch Jena
nehmen, noch die jetzigen engen Stra-
ßen des Saale-Holzlandes nutzen“, be-
tonte die Abgeordnete.

Beide Umgehungsstrecken seien als
zu gefährlich für den Transport von Ge-
fahrgütern eingeschätzt worden, des-
halb auch die Freigabe des Jagdbergtun-
nels für Gefahrgüter bei Vorhandensein
der Brandbekämpfungsanlage (im Ge-
gensatz zum Rennsteigtunnel). Gudrun
Lukin: „Sollte jetzt die zu bauende Um-
gehungsstrecke  für den Fall einer Hava-
rie nicht fertig werden, stellt sich die
Frage: Werden Gefahrgüter bei einer Ha-
varie im Jagdbergtunnel dann durch Je-
nas enge Straßen gelotst?  Oder können
sie in einem derartigen Fall weiträumig
umgeleitet werden? Für solche Fälle
muss, noch vor der Fertigstellung und
Freigabe des zukünftigen Jagdbergtun-
nels, ein schlüssiges Konzept vorlie-
gen.“ Die Verkehrspolitikerin verweist
darauf, dass die LINKE dazu die Landes-
regierung au!ordert – „auch wenn das
Erö!nungsdatum 2014 wieder verscho-
ben werden sollte“.                               

Die verkehrspolitische Sprecherin
der Linksfraktion, Dr. Gudrun Lukin,
hat auf Recherchen der Wirtschafts-
woche verwiesen, wonach es in Thü-
ringen bei 19 Straßenbauprojekten
aus dem Bundesverkehrswegeplan
zu einer Kostenexplosion mit Mehr-
ausgaben in Höhe von 33 Prozent
kam.

Anstelle von geplanten 1770 Millio-
nen Euro soll die Summe der Ausgaben
nach Angaben der Zeitung allein bei die-
sen Straßenbauprojekten um 584 auf
satte 2354 Millionen Euro gestiegen
sein. 

Dazu die Abgeordnete weiter: „Diese
Zahlen weisen auf ein generelles Pro-
blem bei Infrastrukturbauvorhaben hin.
Zum einen wurden möglicherweise die
Planzahlen runter gerechnet, um Stra-
ßenbau- und andere Maßnahmen da-
durch ,kostengünstiger' und e"zienter
erscheinen zu lassen. Zum anderen er-
scheinen in den Haushaltsplänen von
Bund und Ländern weitgehend nur die
Kosten der Baumaßnahmen. Instandhal-
tungskosten oder künftige Sanierungen
und Wartungskosten werden bei der
Planung großer Infrastrukturvorhaben

In Erfurt wird über eine alternative Fi-
nanzierung des Nahverkehrs und „Mo-
bilität als soziale Frage“ diskutiert. An-
dere Städte sind da schon weiter.

Erwähnenswert ist beispielsweise
TRAX (Transit Express), die Straßen-
bahn des Salt Lake Valley im US-Bun-
desstaat Utah (siehe Foto). In der Innen-
stadt von Salt Lake City, der Stadt der
Olympischen Winterspiele von 2002,
kann sie – wie auch die Busse des öf-
fentlichen Personennahverkehrs – ent-
geltfrei genutzt werden.

Wer durch die San Bernardino-Berge
in den Großraum Los Angeles fährt, fin-
det einen Versuch vor, den ausufernden

Individualverkehr einzugrenzen. Dort ist
die Fahrspur ganz links durch das Schild
„Carpools only“ gekennzeichnet. Sie
darf nur von Fahrzeugen benutzt wer-
den, die mit mindestens zwei Insassen
besetzt sind. 

Auch in anderen Städten und Regio-
nen der USA gibt es diese Fahrspur, ge-
legentlich sind mehr Insassen gefordert
oder die Beschränkung ist auf bestimm-
te Zeiten begrenzt. Ziel ist, vor allem in
den Hauptverkehrszeiten die Menschen
zu bevorzugen, die Fahrgemeinschaften
bilden. 

Foto: Stefan Wogawa

In Höhe von knapp 450.000 Euro ha-
ben Landesgesellschaften in Thüringen
in den Jahren 2011/12 Sponsoringlei-
stungen erbracht. Davon entfiel mit
370.000 Euro die Masse auf die Lotte-
rie Treuhandgesellschaft mbH Thürin-
gen. Das ergab jetzt die Antwort der
Landesregierung auf eine Kleine Anfra-
ge von MdL Frank Kuschel. 

So hat die 1. Herrenmannschaft des
FC Rot-Weiß Erfurt für 2011/2012 und
2012/2013 eine Gesamtsumme von
knapp 85.000 Euro erhalten, auf die
FC Carl Zeiss Jena Fußball Spielbe-
triebs GmbH entfiel in der Saison
2011/2012 eine Summe von 10.000
Euro und das Sponsoring für den Vol-
leyball der Frauen in der 1. Bundesliga
nahm in den letzten Jahren eine Sum-
me von 122.000 Euro ein. Laut Lan-
desregierung entscheiden über die
Vereinbarung von Sponsoringleistun-
gen bei Landesgesellschaften die Ge-
schäftsführer. „Wir brauchen eine
Grundsatzdiskussion darüber, in wel-
cher Form und für welche Zwecke Lan-
desgesellschaften Sponsoring betrei-
ben sollten“, forderte Frank Kuschel.
Insbesondere müsse ein Verfahren ge-
funden werden, um die Transparenz
bei der Vergabe von Sponsoringlei-
stungen zu erhöhen. Es ist bislang völ-
lig unklar, nach welchen Kriterien diese
Leistungen erbracht werden. Zudem
unterliegt das Verfahren keinerlei par-
lamentarischer Kontrolle, obwohl es
sich um Gesellschaften handelt, in de-
nen Landesmittel enthalten sind.     

Sponsoring transparent



Die „Thüringer Initiative zur Inte-
gration und Armutsbekämpfung –
Nachhaltigkeit“ (TIZIAN) ist ein wich-
tiges Projekt, um Menschen, und vor
allem auch Alleinerziehenden, die in
sozial schwieriger Lage sind, zu hel-
fen. Die LINKE begrüßt deshalb, dass
das Sozialministerium TIZIAN auch in
der neuen EU-Förderperiode 2014
bis 2020 fortführen möchte und dies
mit einer eigenen Richtlinie abzusi-
chern gedenkt. „Es stellt sich aber
die Frage, ob die Nutzung des Euro-
päischen Sozialfonds tatsächlich die
notwendige Dauerhaftigkeit und Si-
cherheit für das Programm bietet, die
eine solche Thematik braucht“, sagte
MdL Matthias Bärwol! und kündigte
an, dass die LINKE bei TIZIAN weiter
am Ball bleibt.

Zum am 1. August in Kraft getrete-
nen Leistungsschutzrecht erklärte
MdL Katharina König: „Es erweist
sich als innovations- und kulturfeind-
lich und entpuppt sich als Werkzeug
einer fortschreitenden Medienmono-
polisierung. Die Auswirkungen des
Gesetzes sind so vielfältig wie ver-
heerend. Die ersten kleineren Anbie-
ter von Informationsservices haben
ihre Dienste bereits eingeschränkt.
Für die Verbraucher stellt dies gera-
de keine Sicherung des Qualitäts-
journalismus, sondern eher eine er-
hebliche Verschlechterung der im In-
ternet erwartbaren Leistungen dar.
Neuartige Wege zum Geldverdienen
mit journalistischer Arbeit im Inter-
net werden durch das Gesetz nicht
gefördert, sondern gefährdet.“         

Zu den Ergebnissen einer Lang-
zeitstudie der Arbeitssoziologen
der Friedrich-Schiller-Universität Je-
na, die Anfang August über Thürin-
gen hinaus Schlagzeilen machte un-
ter Überschriften, wie „Hartz IV
wirkt für Betroffene wie ein Stig-
ma“,  erklärte Matthias Bärwolff,
sozialpolitischer Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag:

„Das Hartz-IV-System schadet den
Betroffenen und unterhöhlt die Ar-
beitsbedingungen derjenigen, die er-
werbstätig sind. Die jetzt vorgelegte
Studie von Prof. Klaus Dörre und sei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zeigt dies deutlich und bestärkt DIE
LINKE in ihrem Kampf gegen Hartz IV
und für eine sanktionsfreie und exi-
stenzsichernde Grundsicherung für al-
le Menschen“, betonte Matthias Bär-
wolff (s. Foto).

Die Studie belegt eindrücklich, dass
Menschen unter dem Vorzeichen von
Hartz IV eher drangsaliert, denn akti-
viert werden. Prof. Klaus Dörre fordert
deshalb, aus Sicht der LINKEN zu
Recht, mehr Perspektiven durch öf-
fentliche Beschäftigung statt Sanktio-
nen. 

„Dauernder Druck und Strafen sind
pädagogische Werkzeuge des 19. Jahr-
hunderts. Dass diese nun gerade bei
Langzeitarbeitslosen mit oft vielfälti-
gen Problemlagen im 21. Jahrhundert
greifen sollten, war für diejenigen, die
tagtäglich mit den Betroffenen zu tun
haben, von Anfang an ausgeschlossen.
Daran haben auch mehr als 40 Geset-
zesnovellen nichts geändert, im Ge-
genteil, es wurden die Leistungen im-
mer weiter zusammengestrichen. Posi-
tive Motivation, angepasste Arbeitsan-
gebote und Unterstützung sind aus un-
serer Sicht die vielversprechenden Al-
ternativen“, schlussfolgerte der LINKE
Sozialpolitiker.

Die familienpolitische Spreche-
rin der Linksfraktion, Margit Jung,
fordert die Landesregierung auf,
der Seniorenarbeit in Thüringen
endlich den Respekt zu zollen, der
ihr gebührt: „Das Gesetz zur Mit-
wirkung der Seniorinnen und Se-
nioren ist seit über einem Jahr in
Kraft und seitdem liegt die Landes-
seniorenarbeit auf Eis.“ Die Abge-
ordnete hat sich mit einem persön-
lichen Brief an Sozialministerin
Heike Taubert gewandt und diese
aufgefordert, den Landessenioren-
beirat bis spätestens 30. Septem-
ber einzuberufen: „Rechte dürfen
nicht nur auf dem Papier stehen,
sie müssen umgesetzt werden. So-
lange der neu zu installierende
Landesseniorenrat noch nicht zu-
sammenkommen kann, ist der
Landesseniorenbeirat noch im
Amt.“ Obwohl in dessen Satzung
festgelegt ist, dass er zweimal
jährlich zusammenzutreten hat,
hat die Landesregierung noch zu
keiner einzigen Sitzung geladen.
Dies sei eine Missachtung der eh-
renamtlich tätigen Seniorinnen
und Senioren in diesem Land. „Da-
mit wird die inhaltsleere Schaufen-
sterpolitik der Landesregierung
fortgesetzt, die in ihrem Senioren-
mitwirkungsgesetz keinerlei Ver-
bindlichkeiten formuliert hat“, sag-
te Margit Jung. Es sei somit auch
kein Wunder, dass es in vielen
Kommunen nach wie vor keine Be-
auftragten oder Beiräte gebe.

Die Ministerin soll im Landesse-
niorenbeirat u.a. zum Einsatz des
für Seniorenarbeit bereitgestellten
Geldes, das nicht zurückgehalten
werden dürfe, berichten.

Matthias Bärwolff: Langzeitstudie Jenaer Arbeitssoziologen belegt fatalen Folgen

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.

Zur Sprengung des Briefkastens
seines Wahlkreisbüros in Mühlhau-
sen durch bisher unbekannte Täter,
hatte MdL Jörg Kubitzki am 31.7. er-
klärt: „Es handelte es sich o!enbar
um einen zielgerichteten Anschlag,
den ich nicht nur als Angri! auf mich
persönlich, sondern auf meine Tätig-
keit als Parlamentarier bewerte. Da-
mit zielen die Täter auch auf die De-
mokratie insgesamt." Büros des LIN-
KE Abgeordneten, der im Landtag
den Europaausschuss leitet, waren
bereits in der Vergangenheit mehr-
fach Ziel von Attacken, zuletzt im Ja-
nuar 2013 in Bad Langensalza. Je-
doch steht für Jörg Kubitzki fest: „Ich
lasse mich nicht einschüchtern! Das
Büro bleibt Anlaufstelle für die Bürge-
rinnen und Bürger!“
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Anschlag TIZIAN Leistungsschutzrecht

Landesseniorenrat

Matthias Bärwolff verwies nochmals
ausdrücklich auf den Gesamtkontext
von Hartz IV, wie er seitens der Jenaer
Arbeitssoziologie auch seit Jahren her-
ausgearbeitet wird: „Hartz IV hat auf
dem Arbeitsmarkt eine Kultur der
Angst erzeugt und damit den Niedrig-
lohnsektor und prekäre Beschäftigung
nach dem Motto ,Lieber irgendeinen
Job als Hartz IV' beflügelt. Damit wur-
de die größte Lohnsenkungsspirale in

nen vorbei und nutzen ihnen wenig bis
gar nichts. Es gibt lediglich eine kleine
Gruppe mit einem Anteil von acht bis
zehn Prozent der Leistungsbezieher,
die nicht mehr kann und nicht mehr
will. Bei ihnen kann man auch mit
Sanktionen nicht viel bewirken. Des-
wegen ist ein solch teurer Überwa-
chungsapparat unsinnig. Eine reiche
Gesellschaft muss so eine Gruppe aus-
halten.“

Die Studie ist als Buch
im Campus-Verlag erschienen

Das Buch von Klaus Dörre, Karin
Scherschel, Melanie Booth, Tine Haub-
ner, Kai Marquardsen, Karen Schier-
horn „Bewährungsproben für die Un-
terschicht? Soziale Folgen aktivieren-
der Arbeitsmarktpolitik“ ist im Cam-
pus-Verlg Frankfurt erschienen. Dazu
heißt es auf der Verlagsseite im Inter-
net: „Die neuere Arbeitsmarktpolitik
will Erwerbslose aktivieren, indem sie
ihnen Bewährungsproben auferlegt.
Die empirische Studie untersucht Er-
werbsorientierungen und Handlungs-
strategien der Betroffenen in Ost- und
Westdeutschland. Dabei zeigt sich,
dass von fehlendem Aufstiegswillen
und mangelnder Arbeitsmoral keine
Rede sein kann. Stattdessen erzeugt
Hartz IV ein Wettbewerbssystem, das
diszipliniert und zugleich stigmatisiert.
Auf Seiten der Leistungsempfänger
provoziert das eigenwillige Überle-
bensstrategien.“

Die qualitative Untersuchung wurde
in drei Wellen von 2006 bis 2012
durchgeführt. Dabei wurden rund 200
Interviews mit Empfängern von Ar-
beitslosengeld II geführt. Hinzu kamen
weitere Befragungen von Experten aus
Arbeitsverwaltungen, Maßnahmeträ-
gern, Selbsthilfegruppen und Verbän-
den. Hinzugezogen wurden zudem Da-
ten aus anderen Befragungen von Un-
tersuchungen.                                     

Hartz IV Armutszeugnis
deutscher Sozialpolitik

der bundesdeutschen Geschichte los-
getreten und der Sozialstaatskompro-
miss aufgekündigt. DIE LINKE war die
einzige Partei, die sich dem immer ent-
gegengestellt hat und wird das auch
weiterhin tun.“

In einem Interview der Agentur dpa
mit Prof. Klaus Dörre sagte dieser u.a.:

„Den Hartz-Reformen liegt das Bild
zugrunde der faulen, passiven Lang-
zeitarbeitslosen, die es sich in der Hän-
gematte des Wohlfahrtsstaates be-
quem machen. Das können wir nicht
feststellen. Das Gros der Erwerbslosen
und prekär Beschäftigten im Lei-
stungsbezug ist von sich aus aktiv. Die
Aktivierungsbemühungen gehen an ih-



Schloss Reinhardsbrunn bei
Friedrichroda, „der bedeutendste
Schlossbau der Neugotik in Thürin-
gen“ (Frankfurter Allgemeine Zei-
tung vom 20.6.2013), zerfällt. Jetzt
hat Bodo Ramelow, Vorsitzender
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Anzeige erstattet. 

Er hat den Medien mitgeteilt, dass
ihm Unterlagen vorliegen, die den Ver-
dacht aufkommen lassen, die histori-
sche Schlossanlage werde als Pseudo-
Immobilienwert oder „stille Reserve“
für dubiose Kauf- und Beleihungsaktio-
nen zwischen verschiedenen Firmen
benutzt. Der Verantwortliche für den
Verfall sitzt laut Ramelow in Thüringen,
auch wenn die beteiligten Firmen im
mittelamerikanischen Belize oder in
Russland ansässig seien, so der Abge-
ordnete. Bereits in den vergangenen
Jahren haben sich Mitglieder der Links-
fraktion mehrfach zum Thema Rein-
hardsbrunn an die Landesregierung
gewandt. 

Das Gelände um das heutige
Schlossensemble kann auf eine fast
1000-jährige Nutzungsgeschichte zu-
rückblicken. In der Region liegen die
Wurzeln des später zu Landgrafen von

errichten. Parallel dazu entstand auch
der noch heute imposante, englischen
Vorbildern nachempfundene Land-
schaftspark. Das Ensemble diente bis
1918 als Jagdschloss und Sommersitz.
Nach der Enteignung 1945 kam es zu
wechselnder Nutzung als Bildungsein-

Reinhardsbrunn - nicht
irgendein Schloss
Bedeutendster Schlossbau der Neugotik in Thüringen zerfällt - Anzeige erstattet
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„Dass jedes zweite Schulkind in
Thüringen eine Ganztagsschule be-
sucht, ist erfreulich, aber Ganz-
tagsschule ist nicht gleich Ganz-
tagsschule", so MdL Susanne Hen-
nig zur Studie der Bertelsmann-
Stiftung über das Ganztagsschul-
angebot. „Nur in der gebundenen
Ganztagsschule, bei der alle Schü-
lerinnen und Schüler im Wechsel
von Unterrichts- und Erholungs-
phasen bis in den Nachmittag die
Schule verpflichtend besuchen,
stellen sich förderliche E!ekte ein.
Bei einer o!enen Ganztagsform er-
geben sich kaum Unterschiede zur
Halbtagsschule“, betonte die LIN-
KE Bildungspolitikerin. 

Betrachtet man die Ergebnisse
der Studie nun genauer, sieht man,
dass lediglich 12,7 Prozent der Kin-
der in Ganztagsbetreuung eine
Form der gebundenen Ganztags-
schule besuchen, und mit diesen
Zahlen bewegt sich Thüringen un-
ter dem Bundesdurchschnitt. „Das
ist aber auch nicht verwunderlich,
verfolgt doch diese Landesregie-
rung immer noch den Plan einer
Kommunalisierung der Grund-
schulhorte. Will man die Ganztags-
betreuung auch wirklich in ganz
Thüringen, darf man die pädagogi-
sche Einheit von Hort und Grund-
schule nicht weiter zerreißen“, for-
dert Susanne Hennig.                   

KURZ UND PRÄGNANT

Ganztagsschulen

Thüringen erhobenen Geschlechts der
Ludowinger. Bis in die Mitte des 12.
Jahrhunderts entwickelte sich das Klo-
ster Reinhardsbrunn zum geistigen
Zentrum der Landgrafschaft. 1525 im
Bauernkrieg zerstört, dienten die Re-
ste als Wirtschaftshof und später als

Grandios schiefes Szenario: Angela Merkel als „Reformkommunistin“
Im Mai ist im Münchner Piper-Ver-

lag ein Buch erschienen, das nicht
weniger will als nachzuweisen, die
CDU-Vorsitzende und Bundeskanzle-
rin Angela Merkel sei einst als „Re-
formkommunistin für einen demo-
kratischen Sozialismus in einer ei-
genständigen DDR“ eingetreten. Das
gelingt ihm nicht, das sei zur allseiti-
gen Beruhigung vorangestellt.

Verfasst haben das Werk Ralf Georg
Reuth, der 1995 als Ko-Autor eines Bu-
ches über die deutsche Einheit 1995
herausgefunden haben will, diese sei
vor allem das Ergebnis eines „Kom-
plotts“ des sowjetischen Geheimdien-
stes KGB, sowie der Springer-Journalist
Günther Lachmann. Trotz des o!en-
sichtlichen Scheiterns lohnt sich die
Lektüre eines flott geschriebenen Bu-
ches,  das sich mit seiner bombasti-
schen These selbst nicht richtig ernst
nimmt und dennoch fast schon hysteri-
sche Reaktionen auslöst wie die in ei-
ner Besprechung im NDR: „Trägt nicht
in manchem auch Merkels Republik
schon Züge der DDR?“

Das Bild, das bislang von Merkels 35
Lebensjahren in der DDR verbreitet
werde, sei „nicht stimmig“, meinen Au-
toren und Verlag. Darin ist ihnen recht-
zugeben. Merkel selbst hat Diskussio-
nen über ihre Vergangenheit nochmals
befeuert, lehnte sie doch die Beantwor-
tung der von Lachmann und Reuth an
sie gerichteten kritischen Fragen ab –

angeblich aus Zeitgründen. Fakten ans
Tageslicht gefördert zu haben, ist
durchaus ein Verdienst der Autoren, wi-
dersprechen diese doch Merkels jahre-
langer Selbstdarstellung. Doch die
Schlussfolgerungen sind grotesk über-
zeichnet. Was wollen die Autoren nun
herausgefunden haben? Merkel sei we-
der eine unpolitische Wissenschaftlerin
gewesen, noch habe ihr Herz für die
deutsche Einheit geschlagen. 

Die kritisierte Kanzlerin hat derlei
Bombast selbst herausgefordert, ge-
hört es doch zu ihrer Legende, zu be-
haupten, sie habe sich der DDR nicht
verpflichtet gefühlt. Dem entgegnet das
Buch: „Vielmehr gehörte die system-
konforme Physikerin der sowjetisch ge-
prägten Wissenschaftselite des SED-
Staates an und trat 1989 für einen de-
mokratischen Sozialismus ein. Dem-
nach war sie im weitesten Sinne eine
Reformkommunistin, die unter dem Ein-
druck von Gorbatschows Reformen für
einen demokratischen Sozialismus in
einer eigenständigen DDR eintrat.“

Da ist etwas Wahres dran, allerdings
wird weit über das Ziel hinausgeschos-
sen. Merkels FDJ-Funktion ging zwar
über das „Typische“ an gesellschaftli-
chem Engagement (und wohl auch über
das von einer Physikerin Erwartete) hin-
aus – reichte aber nicht an eine einstige
regionale CDU-Ikone wie Dieter Althaus
heran. Der spielte als Mitglied der Re-
gierungspartei DDR-CDU, als Mitglied
im Bezirksausschuss der sozialistischen

Jugendweihe und als mit der Medaille
für Erfolge in der kommunistischen Er-
ziehung in Gold ausgezeichneter Direk-
tor für außerunterrichtliche Arbeit in ei-
ner ganz anderen politischen Liga.

Der Piper-Verlag sah sich o!enbar
gezwungen, nach Erscheinen des Bu-
ches die schwache Argumentation von
Reuth und Lachmann zu stützen. Als
Steilvorlage erwies es sich, dass er das
vermeintlich „wegen unhaltbarer Be-
hauptungen ehemaliger DDR-Reformer“
tun konnte. Nachdem in der Tageszei-
tung „Die Welt“ (wo Autor Lachmann als
Redakteur tätig ist) ein Brief früherer
Mitglieder des Demokratischen Auf-
bruchs abgedruckt worden war, konnte
der Verlag mit einer „Richtigstellung“
reagieren: „Die Massen im DDR-Wende-
herbst des Jahres 1989 traten für die
Einheit Deutschlands in einem freiheit-
lich-demokratischen Staat ein. Dadurch
zwangen sie die zunächst auf einen de-
mokratischen Sozialismus hin orientier-
ten Reformgruppen auf Einheits-Kurs.“
Ein grandios schiefes Szenario: Hier die
Massen für die deutsche Einheit, dort
„Reformkommunistin “ Merkel...

Unlogisch wirkt ohnehin, was Reuth
als eine Kernfrage des Buches formu-
liert: es sei ein fundamentaler Unter-
schied, ob jemand in den Demokrati-
schen Aufbruch zwei Monate vor dem
Mauerfall eingetreten sei oder danach.
Das stimmt zwar –  aber ganz anders,
als Reuth es behauptet. Der geht von
folgendem aus: "Wenn ich davor einge-

ein Jagdschloss der sächsischen Für-
sten. Erst mit dem Ableben der Gotha-
Altenburgischen Herzogslinie und dem
Erbfall an den Coburger Zweig 1825
änderte sich alles. Zwischen 1827 bis
1835 ließ man eines der ersten frühen
neogotischen Schlösser in Thüringen

treten bin, bin ich nicht für die deutsche
Einheit eingetreten. Denn da war der
Demokratische Aufbruch für Zweistaat-
lichkeit und demokratischen Sozialis-
mus.“ Das Gegenteil ist der Fall: sich
bei Gründung der zur DDR-Staatsmacht
in Opposition stehenden Gruppen wie
Neues Forum, Demokratischer Auf-
bruch oder Sozialdemokratische Partei
ö!entlich zu diesen zu bekennen, erfor-
derte ein viel größeres Maß an Mut und
Veränderungswillen, als es dann nach
dem Mauerfall mit dem sichtbaren
Machtverfall der Staatspartei war.

Welche Gründe Merkel für ihr Enga-
gement in der FDJ und später beim De-
mokratischen Aufbruch und in der CDU
hatte, Überzeugung oder Opportunis-
mus (den sie schon 1990 für ihre Zeit in
der FDJ als hauptverantwortlich be-
zeichnet hat), weiß nur sie selbst. 

Und zumindest Autor Lachmann ver-
rät (eher unfreiwillig) etwas über seine
Motivation, wenn er in einem Interview
über das Buch den Zustand der CDU un-
ter Merkel bejammert: „Sie ist gesell-
schaftspolitisch  sozialdemokratisiert
und ökologisch nah bei den Grünen. Un-
ter Angela Merkel hat sie alle mehr-
heitsfähigen Positionen der anderen
Parteien übernommen und ihre eigene
Identität verloren.“

Ralf Georg Reuth, Günther Lachmann:
Das erste Leben der Angela M., Piper
Verlag München 2013, 336 S., ISBN
978-3-492-05581-9, EUR 19,99

Stefan Wogawa

richtung und lange Zeit als Hotel bis
zur Schließung 2001. Reinhardsbrunn
gehört damit immer noch zu den her-
ausragenden Denkmalbauten in der
Geschichte Thüringens. Die Linksfrak-
tion wird das Thema mit großer Inten-
sität weiter bearbeiten.



Für Anti-Stress-
Verordnung
Besserer Arbeits- und Gesundheitsschutz in Thüringen

wenn es um die Gesundheitspräventi-
on für ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer oder auch die Inklusion
von Menschen mit Behinderungen
oder die Integration von Langzeitar-
beitslosen mit gesundheitlichen Pro-
blemen geht. Hier fordert die Links-
fraktion in ihrem Antrag, den Arbeits-
und Gesundheitsschutz als Thüringer

Im Rahmen eines Pressege-
sprächs hatte kürzlich die Arbeits-
marktpolitikerin Ina Leukefeld die
Überlegungen der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag zur Ver-
besserung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes in Thüringen
vorgestellt. Sie verwies darauf,
dass sich die Fraktion in zahlrei-
chen Vor-Ort-Terminen, Fachgesprä-
chen und mit parlamentarischen
Anfragen schon seit längerem dem
Themenbereich zugewandt hat und
im September-Plenum mit einem
entsprechenden Antrag die Landes-
regierung zum Handeln auffordern
wird. 

In letzter Zeit ist beim Thema Ar-
beits- und Gesundheitsschutz vor al-
lem die bundesweite Debatte um die
Einführung einer Anti-Stress-Verord-
nung in aller Munde, die als Bundes-
ratsinitiative der rot-rot-grünen Län-
dermehrheit im März 2013 gestartet
worden war, dann jedoch in der letzten
Sitzung des Bundestags im Juli 2013
von der schwarz-gelben Mehrheit weg-
gebügelt wurde. 

Im Bundesrat hatte sich die Thürin-
ger Landesregierung mal wieder ent-
halten, so wie sie es leider bei den mei-
sten arbeitnehmerfreundlichen Vor-
schlägen tut. 

Depressionen und Burnout
auf dem Vormarsch

Auch DIE LINKE steht angesichts ei-
ner Arbeitswelt im Wandel hinter der
Forderung einer bundesweiten Anti-
Stress-Verordnung. Denn gerade psy-
chische Belastungen nehmen heutzu-
tage spürbar zu. Ina Leukefeld: „Die ei-
nen werden krank, weil sie zu viel ar-
beiten und immer erreichbar sein müs-
sen, die anderen werden krank, weil
sie gar keine Arbeit haben.“ 

Auch für Thüringen lässt sich dieser
Trend bestätigen: Während glückli-
cherweise die Arbeitsunfälle sich seit
1993 mehr als halbiert haben, ver-
weist der DAK-Gesundheitsreport Thü-
ringen 2013 auf eine Zunahme der
psycho-sozial bedingten Arbeitsunfä-
higkeitstage seit 2000 um 131 Pro-
zent. Ursächlich hierfür sind nach Ein-
schätzung aller Expertinnen und Exper-
ten – und selbst der Stressreport der
schwarz-gelben Bundesregierung
kommt zu diesem Befund – die ständi-
ge Zunahme von Flexibilität gepaart
mit schlechten Perspektiven und Ar-
beitsbedingungen. Diese Verunsiche-
rung trifft dann oft noch auf zwangs-
weise Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit,
ein Verschwimmen von Arbeits- und
Freizeit und zunehmenden Leistungs-
druck in einer individualisierten Ar-
beitswelt. 

Diesen negativen Stressfaktoren
muss nachdrücklich begegnet werden,
sollen Depressionen und Krankheits-
bilder wie Burnout nicht zur allgemei-
nen Zustandsbeschreibung der Gesell-
schaft werden. Doch auch jenseits die-
ses Bereichs gibt es in Thüringen noch
viel zu verbessern, beispielsweise

mengefasst. Offensichtlich geschah
dies auch, um zukünftig weiteren Per-
sonalabbau zu ermöglichen. Mittelfri-
stig sollen im Bereich des Arbeits-
schutzes 30 Prozent des Personals ein-
gespart werden. Damit wird die eh
schon dünne Kontrolldecke weiter re-
duziert. Schon heute hat jeder der
Kontrolleure im Durchschnitt die Ver-
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Zur Ankündigung von CDU und
SPD, im September im Landtag ei-
nen Antrag einzubringen, der Lang-
zeitarbeitslose im Rahmen des
Wiederaufbaus nach den Flutschä-
den eine Perspektive bieten soll,
sagte MdL Ina Leukefeld: „Ö!entli-
che Beschäftigung stellt eine Mög-
lichkeit für den Wiederaufbau so-
wie für den Ausbau des Hochwas-
serschutzes in Thüringen dar.“ Je-
doch würden zwar Möglichkeiten
zur Qualifikation im Rahmen der
Maßnahme angekündigt, dies kön-
ne jedoch bei weitem nicht genü-
gen. „Unklar bleiben die genaue
Zielgruppe, die Entlohnung und
wie eine Maßnahme, die auf ein
Jahr angelegt ist, einen nachhalti-
gen E!ekt für Betro!ene und den
Hochwasserschutz entfalten soll.“
Die Abgeordnete verweist auf die
Kriterien Guter Arbeit sowie ihren
Vorschlag vom Juni, ein solches
Wiederaufbauprogramm als Mo-
dellprojekt des Ö!entlich Geför-
derten Beschäftigungssektors
(ÖBS) im Bereich Umwelt- und Na-
turschutz zu installieren. Die LIN-
KE würde das Projekt unterstüt-
zen, wenn es freiwillig, mit Per-
spektive und tariflicher Entlohnung
sei. Ein Vorschlag, der Menschen
in den Niedriglohnbereich zwingt,
werde jedoch  von der LINKEN ve-
hement abgelehnt.                            

Zu den Zahlen der Arbeitsagen-
tur über eine „Trendwende“ bei
den aus Thüringen pendelnden Er-
werbstätigen, erklärte MdL Ina
Leukefeld: „Seit 1990 hat Thürin-
gen einen enormen Aderlass an
meist gut ausgebildeten und über-
proportional vielen jungen Men-
schen verkraften müssen. Schuld
daran waren vor allem die Niedrig-
lohnstrategie vergangener Landes-
regierungen und die Deindustriali-
sierung Ostdeutschlands. Der
Rückgang um nicht einmal 3.000
Pendler ist deshalb nicht vielmehr
als eine Auswirkung der Demogra-
phie. Zugespitzt gesagt: Es ist
kaum noch jemand da, der abwan-
dern oder pendeln könnte.“ Jähr-
lich verlassen Thüringen fast
50.000 Menschen, davon mehr als
ein Drittel unter 25 Jahren und be-
sonders junge Frauen. Das Thürin-
ger Lohnniveau hat noch immer
den zweitniedrigsten Wert in
Deutschland. „Wenn wir Fachkräf-
te und junge Menschen in Thürin-
gen halten oder gar zurückholen
wollen, dann brauchen sie Gute Ar-
beit und eine faire Entlohnung. DIE
LINKE fordert einen Mindestlohn
von zehn Euro, Übernahmegaran-
tien nach der Ausbildung und ei-
nen engagierten Kampf gegen pre-
käre Beschäftigungsformen.“

KURZ UND PRÄGNANTDAS THEMA

Gesundheitsziel zu verankern und För-
derungen entsprechender Umstellun-
gen in Unternehmen aus dem Europäi-
schen Sozialfonds zu ermöglichen. 

Zudem soll die Landesregierung im
Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkei-
ten und Verantwortung den Schutz der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verbessern. Sonn- und Feiertagsarbeit
muss wieder schärferen Regelungen
unterworfen werden. Hier hatte das
SPD-geführte Sozialministerium den
Regelungskatalog vor einem Jahr auf-
geweicht und die notwendige Vorab-
konsultation der Gewerkschaften ge-
strichen. Dies muss umgehend rück-
gängig gemacht werden. 

Schwarze Schafe soll das
Landesamt veröffentlichen

Darüber hinaus ist es notwendig,
stärker gegen die schwarzen Schafe
unter den Unternehmen vorzugehen:
Unternehmen, die schwere Verstöße
im Bereich des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes begehen, müssen in ei-
ner Liste beim zuständigen Landesamt
veröffentlicht werden, damit beispiels-
weise Kommunen die Chance erhalten,
solche Unternehmen wirksam von der
Vergabe öffentlicher Aufträge auszu-
schließen. Ebenso könnte diese Liste
Erwerbslosen dazu dienen, die Unzu-
mutbarkeit eines Jobs gegen über dem
Jobcenter zu begründen, welches in ein
solches Unternehmen vermitteln will.

All dies nützt aber recht wenig, wenn
entsprechende Vergehen und Verstöße
nicht aufgedeckt werden, weil es an
Personal zur Kontrolle mangelt. Zu Be-
ginn des Jahres wurden in Thüringen
Verbraucherschutz und Arbeitsschutz
in einem neuen Landesamt zusam-

antwortung für 1.000 Betriebsstätten
und Unternehmen, so dass es nicht
verwundern kann, wenn aus dem Lan-
desamt zu hören ist, es seien inzwi-
schen vorwiegend Kontrollen auf Zuruf
an der Tagesordnung statt eine syste-
matische Betreuung des jeweiligen
Aufgabengebietes. 

Eine bessere Prävention im
Interesse aller Beteiligten

Hier fordert DIE LINKE die Landesre-
gierung auf, zumindest das derzeitige
Stellenniveau zu sichern und beizube-
halten und nicht durch ein weiteres
Ausdünnen den erworbenen Standard
im Arbeits- und Gesundheitsschutz zu
gefährden. DIE LINKE wird das Thema
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
und die Förderung eines auf Präventi-
on ausgerichteten Gesundheitsmana-
gements weiter aktiv begleiten. 

Festzuhalten bleibt, dass schon jetzt
viele Unternehmen aus Eigeninteresse
initiativ werden. Denn Arbeitsunfähig-
keit führt allein in Thüringen nach
Schätzungen der AOK zu Produktivi-
tätsverlusten in Höhe von 1,4 Milliar-
den Euro jährlich. 

Eine bessere Prävention von (Be-
rufs)Krankheit liegt damit im Interesse
aller Beteiligten, den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, den Unter-
nehmen und selbst den Sozialkassen,
die so entlastet werden können. Dies
wollen wir ausdrücklich durch einen
stärkeren gesetzlichen Rahmen unter-
stützen, der die Unternehmen in die
Pflicht nimmt, ihrer Verantwortung ge-
genüber den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gerecht zu werden.

Thomas Völker 

Angebliche Trendwende
bei den Pendlerzahlen

Wiederaufbauprogramm
mit Guter Arbeit

Ina Leukefeld,
Arbeitsmarktpoliti-
kerin der Linksfrak-
tion im Thüringer
Landtag, im Pres-
segespräch zum
Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz in
Thüringen: 

„Die einen wer-
den krank, weil sie
zu viel arbeiten und
immer erreichbar
sein müssen, die
anderen werden
krank, weil sie gar
keine Arbeit ha-
ben.“ 



Nach dem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH), dass Soziallei-
stungsträger in bestimmten Fällen
nicht zur so genannten „Abzwei-
gung“ von Kindergeld berechtigt
sind - gerade auch nicht zu Lasten
von Menschen mit Behinderungen -
müssen nun die Behörden von Amts
wegen die negativen Auswirkungen
dieser bisherigen Praxis auf Betrof-
fene korrigieren. 

„Das betri!t neben den Sozialbehör-
den vor allem die Familienkassen. die
über die ‘Abzweigungsanträge’ der So-
zialbehörden entscheiden. Die Behör-
den müssen an betro!ene Eltern die
Korrekturen zu deren Gunsten  weiter-
geben - auch mit Blick auf  vorenthalte-
ne Leistungen in der Vergangenheit“,
lautete jetzt die Forderung von Karola
Stange, behindertenpolitische Spre-
cherin der LINKE-Fraktion. Sie kündig-
te an, dass sie auf parlamentarischem
Wege eine Positionierung der Landes-
regierung zu dem Problem verlangen
werde. 

„Eigentlich hätte das zuständige Mi-
nisterium gegenüber den zuständigen
Behörden schon entsprechend aktiv
werden müssen, genügend Zeit dazu
war seit dem Urteilsspruch“, gab Karo-
la Stange zu bedenken. Der Bundesfi-
nanzhof (BFH), also das oberste deut-
sche Finanzgericht, hatte vor einiger
Zeit die Praxis der Sozialbehörden der
„Abzweigung“ von Kindergeld für einen
bestimmten Fall als rechtswidrig ver-
boten. 

Eltern behinderter Kinder haben An-
spruch auf Kindergeld auch nach dem
25. Lebensjahr  des Kindes, wenn sich
ihr Kind nicht aus eigenem Einkommen
selbst unterhalten kann. Im Einkom-

mensteuerrecht, zu dem das Kinder-
geld gehört, gibt es den Grundsatz,
dass das Kindergeld an die Stelle aus-
gezahlt werden kann, die dem Kind Un-
terhaltsleistungen (zum Beispiel
Grundsicherung) gewährt. Die Auszah-
lung des Kindergeldes an denjenigen,
der tatsächlich Unterhalt leistet, nennt
man Abzweigung. 

Für den Fall, dass das der betro!ene
Mensch mit Behinderungen im Haus-
halt des Kindergeldberechtigten, z.B.
der Eltern, lebt, darf nun der Soziallei-
stungsträger keinen solchen Antrag
mehr stellen. 

Positition der Eltern gegenüber
Sozialhilfebehörden gestärkt

Wie sich aus Antworten der Landes-
regierung an die LINKE-Fraktion zu die-
ser Thematik ergab, praktizierten in
den vergangenen Jahren auch die mei-
sten Kreise und kreisfreien Städte in
Thüringen in erheblichem Umfang die-
se Vorgehen. 

Das Urteil stärke die Position der El-
tern gegenüber den Sozialhilfebehör-
den in den Fällen, in denen die Eltern
ebenfalls Unterhalt für das behinderte
Familienmitglied leisten. Die Sozialbe-
hörden dürfen sich nicht als alleinige
Unterhaltsleistende definieren und
sich nicht mehr am Kindergeld zu La-
sten der Familie bedienen, erläuterte
die LINKE-Behindertenpolitikerin. „Das
Urteil ist ein kleiner Schritt auf dem
Weg zum eigentlichen Ziel, das Kinder-
geld - vor allem auch für sozial schwä-
cher gestellte Menschen - ganz vor An-
bzw. Gegenrechnung zu schützen. Die
LINKE wird sich auch weiterhin für die
Verwirklichung dieser Forderung ein-
setzen“, so Karola Stange.

Die LINKE-Abgeordnete rät Betrof-
fenen, ggf. auch selbst aktiv zu werden
und Anträge auf Überprüfung  von
Amts wegen zu stellen - auch mit dem
Ziel auf Korrektur bzw. Rücknahme der
Abzweigung für die Vergangenheit.
Auch für Betro!ene, die nicht unmittel-
bar von dem neuen Urteil betro!en
sind, weil bei ihnen eine andere „Fall-
konstellation“ der Abzweigung vorliegt,
könne ein Überprüfungsantrag Sinn
machen, dann nämlich, wenn die El-
tern eigene „kindbezogene“ finanzielle
Aufwendungen geltend machen könn-
ten, z.B. für Medikamente, Behandlun-
gen, Fahrkosten usw. 

„Die zuständigen Thüringer Ministe-
rien sollen im Rahmen ihrer Aufsichts-
aufgaben dafür sorgen, dass die nach-
geordneten Behörden zum einen das
Urteil des BFH in vollem Umfang um-
setzen (auch als Korrektur für falsche
Bescheide aus der Vergangenheit) und
dass bei der Frage der Abzweigung
auch in den anderen Fällen die Ent-
scheidungsspielräume in vollem Um-
fang zugunsten der betro!enen Lei-
stungsbezieher, Menschen mit Behin-
derungen und ihre Familien bzw. Pfle-
gepersonen, ausgeschöpft werden“, so
die LINKE-Behindertenpolitikerin ab-
schließend.     

Sandra Steck
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Überprüfungsantrag ratsam 

Mag sein, dass es Erlebnisse wie
das folgende sind, die mich zur ak-
tuellen Ausgabe meiner Kolumne
motivieren: da mache ich das Büro-
fenster auf, denke an nichts Schlim-
mes – und es grinst mich Carsten
Schneider an. Nicht direkt natür-
lich, sondern nur sein Wahlplakat.
Denn Schneider (der die Ausstrah-
lungskraft eines mittleren Bankan-
gestellten hat) kandidiert in Erfurt
für den Bundestag. Für die SPD.
Das ist zwar nur ganz klein auf das
Plakat gedruckt, zählt aber wohl
trotzdem...

Der Wahlkampf dreht sich dies-
mal, so mein Eindruck, hauptsäch-
lich um Aussagen wie die, mit wem
man nach der Wahl eine Bundesre-
gierung bilden will – und vor allem
mit wem man das ganz sicher nicht
tun werde. Dabei ist es schon zu ei-
ner ganzen Reihe von Statements
gekommen, so dass man leicht den
Überblick verlieren kann. Deshalb
hier eine Zusammenfassung: 

Die SPD hat bereits angekündigt,
sie werde nicht mit der Partei DIE
LINKE koalieren, der SPD-Spitzen-
kandidat (ausdrücklich aber nicht
die SPD als Partei) wird nicht mit
der CDU koalieren, die Grünen wol-
len eine gemeinsame Koalition mit
der SPD nicht von Linken und Pira-
ten tolerieren lassen (auch die Lin-
ke hatte das zunächst ausgeschlos-
sen, es dann aber wieder zurückge-
nommen), die FDP wird nicht mit
SPD und Grünen koalieren. 

Analysiert man diese Aussagen,
bleiben nur wenige mögliche Szena-
rien übrig:

1. CDU, DIE LINKE und FDP.
Höchst unsicher, da die FDP wahr-
scheinlich an der Fünf-Prozent-Hür-
de scheitert.

2. CDU und SPD. Geht nur, wenn
die SPD eine Art „Endlager“ für ih-
ren Kanzlerkandidaten findet (viel-
leicht in einem russischen Kon-
zern?).

3. CDU und FDP. Siehe 1.
Es wird also eng. Und bleibt span-

nend – oder? 

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Es bleibt spannend

Jährlich sterben über 6.500 Men-
schen in Thüringen allein an Krebs,
während hierbei allein ca. 5.000 der
Betro!enen sich in den Landkreisen
verteilen.

Mit einer ö!entlichen Petition möch-
te der Hospizaktivist Mark Castens
dem demografischen Wandel aktiv be-
gegnen und die Hospiz- und Palliativ-
bewegung unterstützen. „Mit dieser
Petition soll dem Thüringer Landtag
verdeutlicht werden, dass die Bevölke-
rung eine wohnortnahe stationäre
Hospizversorgung wünscht, an der es
insgesamt mangelt und der Bedarf oh-
nehin nicht gedeckt werden kann bei
58 Hospizbetten in fünf stationären
Hospizen in ganz Thüringen“.

„Insgesamt sterben in Thüringen je-
des Jahr etwa 27.000 Menschen, ten-
denz stark steigend“, so Mark Castens,
der sich für die Hospiz- und Palliativ-
versorgung im Land einsetzt. Das Thü-
ringer Ministerium für Soziales,  Fami-
lie und Gesundheit hält das Versor-
gungsangebot für ausreichend und
verweist bislang auf nicht wissen-
schaftlich ermittelte Faustformeln, die
keinen Bezug auf die Realität und

Behörden in Thüringen müssen Fehler bei „Abzweigung“ von Kindergeld korrigieren

Online-Petition für wohnortnahe Hospizversorgung

Wohnortnähe haben. „Die Politik muss
erkennen, dass diese Thematik in der
Gesellschaft angekommen ist und die
Menschen am Ende des Lebens in der
eigenen Heimat gut versorgt werden
wollen, und zwar bis zum Schluss. 

Da nicht jeder anspruchsberechtigte
Versicherte ambulant aus unterschied-
lichsten Gründen versorgt werden
kann, wie z.B. durch fehlende und/
oder überlastete Angehörige, krank-
heitsbedingte Symptome bei den Be-
tro!enen etc., sind stationäre wohn-
ortnahe Hospize von Nöten, um eine
adäquate stationäre Versorgung bis
zum Schluss bieten  zu können“, so
Mark Castens. Unter den ersten Mit-
zeichnern befindet sich auch die Bun-
destagsabgeordnete und Vorsitzende
des Petitionsausschusses des Deut-
schen Bundestages Kersten Steinke
(Die Linke) aus Bad Frankenhausen.

Wer die Petition unterstützen
möchte, kann diese noch bis zum
16.August mitzeichnen unter
h t t p : / / w w w . p e t i t i o n e n -
landtag.thueringen.de/petit i -
ons/77         

Sperrzeit-Regelung
schreckt Gäste ab

Er frage sich, ob Behördenwillkür
Vorfahrt vor Sachverstand habe, so
Knut Korschewsky, tourismuspoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion, mit
Blick auf die Diskussionen zu Sperr-
zeitregelungen auf dem Hohenwarte-
und dem Bleilochstausee. „Wer solche
durch nichts zu begründende Sperr-
zeitverordnungen für diese Stauseen
festlegt und davon noch nicht einmal
die Fahrgastschi!fahrt ausnimmt, han-
delt fahrlässig und verantwortungs-
los.“ Der Abgeordnete verweist auf
den Tourismus als einen wichtigen
Wirtschaftsfaktor, der in den nächsten
Jahren dringend weiter entwickelt wer-
den muss. Dabei gebe es gerade in der
Region des „Thüringer Meeres“ drin-
genden Nachbesserungsbedarf. 


