
Anlässlich der Vorstellung des
Abschlussberichts des Untersu-
chungsausschusses des Bundesta-
ges zur Neonazi-Mordserie am 22.
August in Berlin erklärte Martina
Renner, Mitglied der Thüringer
Linksfraktion im Untersuchungs-
ausschuss des Landtags „Rechts-
terror und Behördenversagen“ und
dort auch stellvertretende Vorsit-
zende:

„Es ist zu begrüßen, dass es gelun-
gen ist, unter enormen Zeitdruck und
in Zusammenarbeit aller Bundestags-
fraktionen diesen Abschlussbericht
zum Staatsversagen um den Terror des
NSU vorzulegen. Viele Bewertungen
und Schlussfolgerungen können wir
teilen. Zugleich stellen wir aber auch
fest, dass der Großteil des Ausschus-
ses nicht bereit war, aus den Feststel-
lungen alle notwendigen Konsequen-
zen zu ziehen, und somit für unsere
Bundestagsfraktion ein Sondervotum
erforderlich wurde.“

Um Vertuschen und Abwiegeln
so schwer wie möglich machen

Zugleich zeige der Bericht aber auch
die Grenzen des Untersuchungsaus-
schusses auf. „Falschaussagen, Wider-
sprüchlichkeiten und Aktenvernich-
tung verhindern letztlich eine vollstän-
dige Aufklärung nicht nur im Bund,
sondern auch in Thüringen“, so die Ein-
schätzung der LINKEN Landtagsabge-
ordneten. 

Diese Erkenntnis müsse auch ihren
Niederschlag bei der Überarbeitung
des Thüringer Untersuchungsaus-
schussgesetzes finden. „Dabei darf es
jedoch nicht bleiben. Es bedarf einer
umfangreichen Stärkung der parla-
mentarischen Kontrollrechte, um Ver-
tuschen und Abwiegeln so schwer wie
möglich zu machen“, forderte Martina
Renner.

Strukturellem Rassismus
wirksam begegnen

Den Schlüssen, die die Bundestags-
fraktion der LINKEN in ihrem Sonder-
votum zieht, sei uneingeschränkt zuzu-
stimmen. Insbesondere die Feststel-
lung, es habe sich nicht um individuel-
le und einzelne Fehler gehandelt, son-
dern es liege ein strukturelles Versa-
gen vor, decke sich mit dem, was im
Thüringer Untersuchungsausschuss
zutage getreten sei. 

Daneben seien auch die abgeleiteten
Sofortmaßnahmen hinsichtlich der
Flüchtlingspolitik, zur Extremismus-
klausel und zur Abscha!ung des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz als
richtige Schlussfolgerungen ausdrück-
lich zu begrüßen. Katharina König, LIN-
KE-Abgeordnete und Mitglied ihrer
Fraktion im Landtagsuntersuchungs-
ausschuss, betonte: „Wer wirklich Kon-
sequenzen aus den Skandalen um den
NSU ziehen will, der muss eben zum ei-
nen tatsächlich dafür sorgen, dass
strukturellem Rassismus in Ämtern
und Behörden wirksam begegnet wird

und Di!amierungen von Asylsuchen-
den und Migranten durch politische
Verantwortungsträger, Medien und Tei-
len der Bevölkerung unterbleiben. 

Zum anderen kann nicht länger eine
unwissenschaftliche These, wie die Ex-
tremismustheorie, Leitmotiv staatli-
chen Agierens gegenüber engagierten
Bürgerinnen und Bürgern sein. Hier gilt
es, unsägliche Gleichsetzungen zu be-
enden und zivilgesellschaftliches Enga-
gement gegen Homophobie, Rassis-
mus, Antisemitismus und Neonazis-
mus  zu stärken und zu fördern.“

Thüringer NSU-Ausschuss  
hat noch viele Fragen

Für den Untersuchungsausschuss in
Thüringen ergebe sich nun eine erhöh-
te Aufklärungsverantwortung. Viele
Fragen mit Thüringenbezug, die im
Bundesuntersuchungsausschuss man-
gels Zeit nicht oder nur oberflächlich
behandelt worden seien, müssten nun
durch den Thüringer Ausschuss umfas-
send beantwortet werden. Dazu zähl-
ten vor allem der Komplex der Fahn-
dung nach den Untergetauchten und
die Ereignisse am 4. November 2011
in Eisenach.

Allerdings stehe der Ausschuss in
Thüringen nun nicht alleine da. „Der
Prozess in München läuft weiter und
wir gehen davon aus, dass die weitere
Arbeit im Ausschuss von den dortigen
Entwicklungen beeinflusst werden
wird und umgekehrt“, so die Abgeord-
neten abschließend.                                 

Ausschöpfung der Klagewege Hartz-IV-
Empfängerinnen und -Empfänger von
der juristischen Einforderung ihrer
Rechte abzuhalten. Dies ist und bleibt
ein Skandal: Jobcenter sollen unter-
stützen und helfen, nicht drangsalie-
ren.

Ich wünsche mir, dass das Vorgehen
des Bundessozialgerichts Schule
macht unter deutschen Gerichten und
dass Begehren so mancher Jobcenter
entschieden zurückgewiesen werden.
Vielleicht besinnt sich dann auch der
eine oder andere Mitarbeiter vor Ort
wieder auf die eigentliche Aufgabe im
Sinne der Betro!enen.“

(Aktenzeichen B 4 AS 64/13 B)
Die Rundungsregel gilt inzwischen

nicht mehr. 

scheitert. Die Kasseler Richter haben
weitere Rechtsmittel gegen das Auf-
runden von Cent-Beträgen hinter dem
Komma für unzulässig erklärt. Das
Thüringer Landessozialgericht hatte
das Mühlhäuser Jobcenter dazu verur-
teilt, einen Zahlungsbetrag mit mehr
als 50 Cent hinter dem Komma nach
der damals geltenden Rechtslage auf-
zurunden, in dem beklagten Fall ging
es um eine Di!erenz von 15 Cent. 

Dabei hat jetzt das Bundessozialge-
richt in seiner Entscheidung nicht nur
das Klagebegehren zurückgewiesen,
sondern außerdem ein Strafgeld von
600 Euro gegen das klagende Jobcen-
ter verhängt. Mühlhausen ist nicht das
einzige Jobcenter, wo es immer wieder
Berichte gibt, dass o!ensichtlich die
Rechtsabteilungen versuchen, mittels

Anlässlich der Klagezurückwei-
sung des Bundessozialgerichts
bezüglich eines Rundungsbetra-
ges von 15-Euro-Cent erklärte Ina
Leukefeld, arbeitsmarktpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag: 

„Wer über Jahre hinweg Kraft und
Energie darauf verschwendet, sinn-
freie Klagen wegen 15 Cent vorzu-
nehmen anstatt erwerbslosen Men-
schen die notwendige Unterstüt-
zung zu geben, wird zu Recht wegen
Justizmissbrauchs verurteilt.

Das Jobcenter im Unstrut-Hainich-
Kreis ist am 19. August in seinem
Rechtsstreit gegen die Zahlung von
15 Cent Hartz-IV-Leistungen auch
vor dem Bundessozialgericht ge-

Landtags-NSU-Ausschuss
mit mehr Verantwortung

Wenn deutscher Kleingeist waltet

Entgegen der Behauptung der In-
dustrie- und Handelskammer (IHK)
Südthüringen ist die steuerliche
Belastung der Wirtschaft durch die
Kommunen im Freistaat durchaus
moderat und keinesfalls ein Grund
für Abwanderungsüberlegungen.

Laut der IHK werden angeblich
Thüringer Unternehmen im bun-
desweiten Vergleich überdurch-
schnittlich durch die Gemeinden
über die Gewerbesteuer finanziell
belastet. So hieß es in  einer Mit-
teilung gegenüber den Medien,
dass Kommunen mit mehr als
20.000 Einwohnern einen durch-
schnittlichen Gewerbesteuerhebe-
satz von 422 Prozent haben. Damit
sei die Belastung der  Unterneh-
men gegenüber dem Jahr 2012 um
12 Prozentpunkte gestiegen. Im
Deutschlandvergleich sei dies der
stärkste Anstieg.

Nach meiner Au!assung hat die-
se Einschätzung der IHK mit der
Wirklichkeit überhaupt nichts mehr
zu tun. Nur 15 Prozent der ö!entli-
chen Steuereinnahmen der Ge-
meinden, Länder und des Bundes
resultieren aus Unternehmens-
steuern. 85 Prozent der Staatsein-
nahmen erbringen lohnabhängige
Beschäftigte und Verbraucher. Im
europaweiten Vergleich ist die Un-
ternehmensbesteuerung in Thürin-
gen äußerst angemessen.

In Thüringen können Gemeinden
nicht einmal 25 Prozent ihrer Ein-
nahmen und Ausgaben aus eige-
nen Steuern decken, während die-
se so genannte kommunale Steu-
erdeckungsquote in den alten Bun-
desländern bei rund 40 Prozent
liegt. Die Gewerbesteuer in Thürin-
gen liegt unter 50 Prozent des Bun-
desdurchschnittes. Nur jedes
sechste Unternehmen in Thüringen
zahlt überhaupt Gewerbesteuer.

Auf Grund der jüngsten Verände-
rungen bei der Unternehmensbe-
steuerung würde eine reale Mehr-
belastung der Wirtschaft durch die
Gewerbesteuer erst bei Hebesät-
zen über 600 eintreten. In Thürin-
gen liegt der höchste Hebesatz bei
der Gewerbesteuer jedoch bei
470.

Letztlich sind in Thüringen die
Gemeinden bei der Festsetzung
der Hebesätze der Gewerbesteuer
nicht ganz frei. Das Land fordert
mindestens einen Hebesatz von
400, anderenfalls werden zukünf-
tig Landeszuweisungen gekürzt.
Die Gemeinden sind also der fal-
sche Adressat der IHK, wenn es
um unzumutbare Steuerbelastun-
gen geht.

Der falsche Adressat

von Frank Kuschel

...nach Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Bundestags 
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Bildung und Kultur für das Funktionieren
eines demokratischen Gemeinwesens.
Das Thema Rechtsextremismus und Ge-
walt wurden ebenso diskutiert wie die
Veränderung des Leseverhaltens hin zur
Verwendung von ebooks und anderen
digitalen Angeboten. 

Danach besichtigten Klaubert und
Tempel gemeinsam mit dem Greizer
Theaterherbst e.V. die Vogtlandhalle,
die nicht nur das Büro des Vereins be-
herbergt, sondern auch eine der Pro-
ben- und Spielstätten für das alljährliche

Mehr Platz für Kultur
„Schöne Worte allein, wie im

Wahlkampf 2009, brauchen die
Beschäftigten nicht“, so die LINKE-
Landtagsabgeordneten Martina
Renner und Sabine Berninger an-
lässlich des Ilmenau-Besuchs der
Bundeskanzlerin und der Perspek-
tiven für die Solarbranche, insbe-
sondere für Bosch Solar Arnstadt.
Angela Merkel  hatte dort zur
Grundsteinlegung im März 2009
von der Scha!ung zahlreicher Ar-
beitsplätze und von einem Gebiet
geschwärmt, 'das eine an 100 Pro-
zent Wahrscheinlichkeit grenzende
Zukunftsfähigkeit hat' und 'eine
wirkliche Zukunftsinvestition' sei.
„Diese 'wirkliche Zukunftsinvestiti-
on' ist aber nicht zuletzt durch  die
Politik der Bundesregierung ausge-
bootet worden“, so die Landespoli-
tikerinnen.                                     

Dr. Birgit Klaubert auf ihrer dritten Kultur-TOUR - diesmal durch Ostthüringen

KURZ UND PRÄGNANT

PARLAMENTSREPORT6 UNZ-17-2013

Merkels Worte

Schluss mit Stagnation

Als „zu zögerlich, zu langsam
und zu kraftlos“, wertet MdL Su-
sanne Hennig die Personalpolitik
des Thüringer Bildungsministers.
„Die Situation beim Unterrichts-
ausfall ist dramatischer als die
Landesregierung zugibt, denn
fachfremde Vertretung bedeutet in
den allermeisten Fällen nie mehr
nachgeholter Ausfall von Fachun-
terricht. Summiert ergibt sich ein
Ausfall von etwa jeder zehnten
Stunde. Da die für 2013 zugesag-
ten 400 Neueinstellungen gerade
ausreichen, diejenigen Lehrer zu
ersetzen, die in den Ruhestand ge-
hen, kann man das nur als Stagna-
tion auf der Großbaustelle Schul-
bildung bezeichnen.“                    

germeister Frank Persicke (LINKE), der
leider selbst nicht am Termin teilneh-
men konnte, ein beachtliches Pro-
gramm für seine Kollegin aus dem Land-
tag zusammengestellt. So besuchte Dr.
Klaubert das Rathaus als Gründungsort
des ersten Kindergartens, das Fröbel-
museum, Ort des ersten Fröbelschen
Kindergartens, und auch den heutigen
Fröbelkindergarten. Sie erfuhr viel Wis-
senswertes über die Ursprünge und die
Philosophie Fröbels, zog Erkundigungen
ein über den Stand der Bewerbung als
immaterielles Weltkulturerbe und lernte
die Fröbel-Dekade kennen, die in die-
sem Jahr in Bad Blankenburg begonnen
hat und noch bis 2022 eine Reihe the-
matischer Jahre anbieten wird. 

Die letzte Station der Ostthüringen-
KulturTOUR führte nach Ranis, genauer
gesagt auf die dortige Burg. Der Lese-
Zeichen e.V. hat dort ein zweites Zuhau-
se gefunden und die Burg, eine Liegen-
schaft der Thüringer Stiftung Schlösser
und Gärten, als Kultur- und Literatur-
burg etabliert. In regelmäßigen Abstän-
den finden interessante Veranstaltun-
gen statt, die Aufmerksamkeit weit über
die Kreis-Grenzen scha!en. Auch hat
der Verein viele Ideen, um den Saale-Or-
la-Kreis in Sachen Kultur und Tourismus
zukunftsfähig zu machen. So strebt den
Engagierten um Anke Scheller und An-
dreas Berner eine Art „Kulturintendanz“
für die Region vor. Auch ist die Ho!nung
groß, dass der Saale-Orla-Kreis Teil ei-
ner der beiden Modellregionen wird, die
die Landesregierung unlängst für die Er-
stellung regionaler Kulturentwicklungs-
konzeptionen ausgeschrieben hat. 

Die Nordthüringen-KulturTOUR und

Auf ihrer nunmehr dritten Kultur-
TOUR war Dr. Birgit Klaubert vom 19.
bis 23. August unterwegs. Nach the-
matischen Rundreisen durch Süd-,
West- und Mittelthüringen im vergan-
genen Jahr führte die Arbeitsreise
dieses Mal in die Heimat der Alten-
burger Politikerin nach Ostthürin-
gen. 

Ziel einer jeden KulturTOUR ist es,
Kulturakteure vor Ort kennen zu lernen
und mit ihnen über ihre Arbeit ins Ge-
spräch zu kommen, sowie eventuelle
Problemstellungen im Anschluss auch
parlamentarisch begleiten zu können.
Die erste Station führte die Kulturpoliti-
kerin in die Dahlienstadt Bad Köstritz.
Trotz Museumsschließtages ö!nete das
engagierte Team um Leiterin Friederike
Böcher (s. Foto unten) das „Heinrich-
Schütz-Haus“, in dem das Leben und
Wirken des berühmten Komponisten lie-
bevoll und kreativ bis in den allerletzten
Quadratzentimeter des Hauses aufbe-
reitet wurde. 

Schnell wurde klar, dass für die vielen
Kooperationen mit Kultureinrichtungen
aus ganz Mitteldeutschland und Veran-
staltungen rund um die musische Bil-
dung vor allem eines fehlt: Platz. Das
Museum platzt förmlich aus allen Näh-
ten und doch gelingt es Friederike Bö-
cher immer wieder, auf sehr originelle
Art und Weise Sonderausstellungen zu
konzipieren und auch Raum für Grup-
pen, wie die „Flötenkinder“ und „Spiel-
mannsleute“, zu scha!en, die das
„Heinrich-Schütz-Haus“ als ihre musika-
lische Herberge benutzen können.

Anschließend ging es weiter nach Ge-
ra, wo Ute Reinhöfer, die Leiterin des Of-
fenen Kanals Gera, die LINKE Landtags-
abgeordnete herzlich empfing. Nach ei-
ner kurzen Einführung über die Arbeit

Birgit Klaubert (MdL)
und Frank Tempel
(MdB) auf KulturTOUR
beim „Greizer Theater-
herbst“ e.V. und den
Vorstandsmitgliedern
Maja Brachatscheck
und Christian Tischner.
Der nun schon 22.
Greizer Theaterherbst
beginnt am 12. Sep-
tember und ist unbe-
dingt empfehlenswert.

Festival „Greizer Theaterherbst“ ist. Die
Vorbereitungen für das diesjährige Fe-
stival laufen auf Hochtouren, die einzel-
nen Werkstätten sind bereits in der End-
probenphase. Der nunmehr 22. Greizer
Theaterherbst beginnt am 12. Septem-
ber.

Die Gemeinde Unterwellenborn war
die nächste Station der Reise. Die Bür-
germeisterin der 6000-Seelen-Gemein-
de, Andrea Wende (Foto unten r.), nahm
sich zusammen mit einigen Amtsleitern
viel Zeit, um über das kulturelle Angebot
ihrer Region zu sprechen. Da Unterwel-
lenborn aufgrund der Einnahmen aus
dem ansässigen Stahlwerk im Vergleich
günstigere Ausgangsmöglichkeiten hat
als viele andere Thüringer
Kommunen, ist Frau Wende
auch bestrebt, ihren Bürgerin-
nen und Bürgern ein vielfälti-
ges kulturelles Angebot zu er-
möglichen. Eines kann aber
leider auch die Kommune
nicht allein stemmen: die Wie-
derbelebung des Kulturpala-
stes. Das überdimensionale
Gebäude, welches auch einen
Theatersaal mit 900 Plätzen
beherbergt, verfällt langsam.
Zu groß sind die Kosten für die Instand-
setzung. Aber die Gründung eines För-
dervereins zur Rettung dieser einmali-
gen Einrichtung zeugt deutlich von ei-
nem beachtenswerten kulturellen
Selbstverständnis der kleinen Gemein-
de unweit von Saalfeld und Rudolstadt. 

Am Donnerstag „fröbelte“ es den gan-
zen Tag. In Bad Blankenburg hatte Bür-

auch ein KulturTAG in Weimar gemein-
sam mit den LINKE Landtagsabgeordne-
ten Karola Stange und Dirk Möller sind
bereits in Planung. 

Nähere Informationen im ausführli-
chen Online-Tagebuch unter:

http://kulturtour.blogspot.com. 

Katinka Mitteldorf  

des einzigen Bürgerfernsehens in Thü-
ringen und der Besichtigung der Räum-
lichkeiten wurde auch über die Digitali-
sierung des Sendeangebots gespro-
chen. Die Umstellung zum digitalen
Empfang gestaltet sich noch schwierig
und Frau Reinhöfer äußerte die Ho!-
nung, dass in einer neuen Medienge-
setzgebung eine Lösung verankert wer-
den könne. 

Den Dienstag verbrachte Birgit Klau-
bert gemeinsam mit ihrem Bundestags-
kollegen Frank Tempel in Greiz. Am Vor-
mittag wurde die Bibliothek in Greiz be-
sucht, die 2006 den Thüringer Biblio-
thekspreis erhalten hatte. Die Leiterin
Corinna Gutmann nahm sich viel Zeit
und führte ihre Gäste durch die ver-
schiedenen Etagen der gut frequentier-
ten Einrichtung. Im Gespräch ging es
vorwiegend um den Zusammenhang von

Als ein „falsches Spiel“ bezeich-
net MdL Ina Leukefeld das derzei-
tige Vorgehen eines Teils der Fri-
seurbranche mit dem seit dem 1.
August gültigen Mindestlohn von
6,50 Euro. „O!ensichtlich versu-
chen die Geschäftsführungen, die
eigentlichen Lohnsteigerungen
durch erhöhte Leistungsanforde-
rungen in Form von festgelegten
Mehrleistungen und Kürzungen
von Zuschlägen in ihr Gegenteil zu
verkehren und damit den Niedrig-
lohn der Branche beizubehalten.
Das sollten sich Beschäftigte nicht
gefallen lassen. Die Menschen
sind durchaus bereit, mehr für Fri-
seurdienstleistungen zu zahlen,
aber nur, wenn auch wirklich der
Lohn der Angestellten dadurch
steigt.“ Die Arbeitsmarktpolitike-
rin der Linksfraktion gibt zugleich
zu bedenken, dass erst bei einem
Mindestlohn von zehn Euro pro
Stunde ein Ende des zusätzlichen
Hartz-IV-Bezugs für die Betro!e-
nen erreicht wird.                         

Friseur-Mindestlohn



Thüringens Regionalzüge sollen
komplett für Videoüberwachung aus-
gerüstet werden. Dazu MdL Dr. Gud-
run Lukin: „Es ist sinnvoller, auf
Bahnhöfen und in Zügen mehr Perso-
nal einzusetzen, anstatt Vorfälle le-
diglich aufzuzeichnen.“ Auf Anfrage
der LINKE-Abgeordneten erklärte
sich der Feistaat im Juni noch für un-
zuständig und verwies auf die Bun-
despolizei und die Sicherheitskräfte
der Bahn. Nun soll plötzlich sogar die
Ausrüstung der Züge mit Videotech-
nik durch das Land gefördert wer-
den. „Dieser Sinneswandel ist schon
erstaunlich. Noch vor zwei Jahren
wurde ein Schwerpunkt bei den Neu-
ausschreibungen der Bahnnetze auf
eine höhere Anzahl von Zugbeglei-
tern gelegt“, so die Abgeordnete.

Angesichts der Medienberichte zu
Zwangsverrentungen von Hartz-IV-
Empfängern zeigte sich MdL Karola
Stange erstaunt über die  von der
Landesregierung in ihrer Antwort auf
eine Anfrage der Abgeordneten ge-
zeigte Unwissenheit. Kurz zurvor hat-
te die Landesregierung behauptet, es
seien keinerlei statistische Daten
verfügbar. „Die nun getro!enen Aus-
sagen legen nahe, dass meine Ver-
mutung, dass die Landesregierung
eher unwillig war, Zahlen zu liefern,
leider zutri!t. Sollte sich dies bestäti-
gen, hat sie bewusst die Rechte der
Abgeordneten ausgehöhlt. Wir wer-
den als LINKE hier weiter am Ball
bleiben und das Thema in den Sozial-
ausschuss holen“, kündigte die Sozi-
alpolitikerin abschließend an.         

Mit Blick auf die am 22. Septem-
ber stattfindende Bundestagswahl
und Landtagswahl in Hessen trafen
sich die Fraktionsvorsitzenden der
LINKEN der Länder und des Bundes
am 22. und 23. August in Wiesba-
den. Schwerpunktthema war die
Bildungspolitik. 

Gastredner war das Vorstandsmit-
glied der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft,  Dr. Andreas Keller. In
der Diskussion ging es u.a. um die Fi-
nanzierung des Bildungssystems, die
Studierendensituation sowie die Be-
schäftigungsverhältnisse an Hoch-
schulen. Eine der Ursachen für die
auch im internationalen Vergleich sehr
große soziale Ungerechtigkeit bei der
Verteilung der Bildungschancen liegt
nach wie vor im unbefriedigenden Zu-
stand der frühkindlichen Bildung. 

DIE LINKE fordert nicht nur eine
Umsetzung der Platzgarantie für Kin-
dertagesstätten und die Rücknahme
des unsäglichen Betreuungsgeldes
(Herdprämie). Bund, Länder und Kom-
munen müssen die Voraussetzungen
dafür schaffen, öffentliche Kinderta-
gesstätten zu erfolgreichen Bildungs-
einrichtungen zu machen. Das verlangt
einen hohen Standard der  ErzieherIn-
nenausbildung, entsprechende Ar-
beitseinkommen, gute Arbeitsbedin-
gungen und niedrige Betreuungs-
schlüssel. 

Durch eine andere Steuerpolitik
Bildungsaufgaben finanzierbar

„Das Bildungssystem ist in Deutsch-
land chronisch unterfinanziert. Dies
bekommen sowohl Schulen als auch
Hochschulen zu spüren“, erklärte Jani-
ne Wissler, Fraktionsvorsitzende und
hochschulpolitische Sprecherin der
LINKEN im Hessischen Landtag. Vieles
laufe völlig falsch. Beispielsweise müs-
se der Ausbau von Ganztagsschulen

Der aktuelle Bericht der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes zur
Diskriminierung in der Gesell-
schaft - insbesondere im Bildungs-
und Schulbereich – sollte wichtiger
Anstoß für die Arbeit der Thüringer
Antidiskriminierungsstelle sein,
fordert MdL Karola Stange und
verweist auf die Landesverfassung
mit dem Recht auf Bildung und un-
gehinderten Zugang zu Bildungs-
einrichtungen. Das gleiche gelte
nach Ansicht der LINKEN auch für
das Arbeitsleben. Leider sei je-
doch die Thüringer Antidiskriminie-
rungsstelle ö!entlich kaum wahr-
nehmbar und wohl mehr ein Pa-
piertiger.

Der Bundesbericht verdeutlicht
die vielfältigen Benachteiligungen
gerade auch im Alltagsleben (bei
Migrationshintergrund, Behinde-
rung, sexueller Orientierung, Ge-
schlecht oder Alter). Die LINKE Po-
litikerin fordert für Thüringen die
Erhebung realer Fallzahlen sowie
Beratung ö!entlicher und nichtöf-
fentlicher Stellen durch die Thürin-
ger Antidiskriminierungsstelle, die
in Zukunft durch Beratungsbüros
bzw. Beratungstage in den Regio-
nen viel mehr ö!entlich sichtbar
werden und mit aktiver Informati-
ons- und Aufklärungsarbeit die
Menschen erreichen müsse. 

„Die zuständigen Landtagsgre-
mien sollten zeitnah den Bericht
der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes auswerten und praktische
Schlüsse zur Beseitigung von Dis-
kriminierung ziehen. Dabei sollten
auch die Erfahrungen und Fach-
kompetenz von Verbänden und Or-
ganisationen berücksichtigt wer-
den. 

LINKE Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Wiesbaden mit Schwerpunkt Bildungspolitik

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 zu einem „Bürgerfest
rund um die Verfassung“ (20 Jahre
Thüringer Verfassung) ein. Dieses
findet am Samstag, den 14. Sep-
tember, 10 bis 16 Uhr, statt. Die
LINKE hält im Landtag (Funktions-
gebäude, Raum F 003) und an ih-
rem Stand davor  ein vielfältiges In-
formationsangebot bereit.

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

www.die-linke-thl.de.

Thüringenforst will verstärkt Laub-
baumarten in die Fichtenbestände in-
tegrieren - „das macht es erforder-
lich, frühzeitig über deren Nutzungs-
möglichkeiten nachzudenken!“, so
MdL Tilo Kummer. Wenn der bisheri-
ge „Brotbaum“ der Forstwirtschaft,
die Fichte, teilweise ersetzt werden
soll, muss die wirtschaftliche Nut-
zung von Arten wie Birke, Ahorn und
Eberesche vorbereitet und rechtzei-
tig Personal und Geld eingeplant wer-
den. Zudem gehe es um die Ansied-
lung von Verarbeitungskapazitäten:
Um die Wertschöpfung in  Forstwirt-
schaft und Holzproduktion mit dem
Waldumbau zu steigern, könnte z.B.
im Biosphärenreservat Vessertal ein
Pilotprojekt „Laubholzveredelung“
auf den Weg gebracht werden!
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Waldumbau Videoüberwachung Zwangsverrentung

Antidiskriminierung

bundesweit endlich vorangetrieben
werden. Dafür sei Geld notwendig und
mit einer anderen Steuerpolitik, z.B.
durch Einführung der Vermögenssteu-
er, wäre dies durchaus vorhanden.
Denn gute Bildung müsse gut finan-
ziert werden. Die Bildungspolitik agie-
re an den Wünschen und  auch Nöten
der Betroffenen vorbei, so Wissler. So
hätten sich in Hessen etwa 90 Prozent
aller Eltern dafür ausgesprochen, die
unsinnige Schulzeitverkürzung (G8) an
Gymnasien zurückzunehmen, da sie ih-
re Kinder eine sechsjährige Mittelstufe
durchlaufen lassen wollen, doch dies
würde selbst nach der letzten Schulge-
setzänderung keineswegs allen Kin-
dern und Jugendlichen ermöglicht. 

Leuchtturmprojekte helfen
Hochschulen nicht weiter

Auch an den Hochschulen mehren
sich die Probleme. Die Unterfinanzie-
rung der Hochschulen macht diese in
immer größerem Maß von der Einwer-
bung von Drittmitteln abhängig, um die
eigene Existenz zu sichern. 

Dies bekommen besonders die pre-
kär Beschäftigten wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Mittelbau zu spüren, die sich von ei-
nem befristeten Vertrag zum nächsten
hangeln, in den meisten Fällen keine
Zeit zur wissenschaftlichen Weiterqua-
lifikation haben und in steter Zukunfts-
unsicherheit leben. 

„Ohne eine ausreichende und ver-
lässliche Grundfinanzierung der Hoch-
schulen wird dieser Situation auch
nicht entgegen gewirkt werden kön-
nen. Daher fordert DIE LINKE, das Bil-
dungswesen mit den benötigten Mit-
teln auszustatten, statt auch hier im-
mer weitere Kürzungen anzusetzen.
Der Bund muss sich wieder in der Brei-
te an der Wissenschaftsförderung be-
teiligen. Leuchtturmprojekte wie die
Exzellenzinitiative helfen den Hoch-

schulen insgesamt nicht weiter und
bringen der Lehre gar nichts“, betonte
Wulf Gallert, Fraktionsvorsitzender der
LINKEN im Landtag von Sachsen-An-
halt und Vorsitzender der LINKEN Frak-
tionsvorsitzendenkonferenz.

Zudem muss der Zahl der Studieren-
den  endlich angemessen entsprochen
werden. Überfüllte Hörsäle und Semi-
nare, die beispielsweise in Kirchen
ausquartiert werden, seien längst kei-
ne Ausnahmen mehr. Die Hochschulen
sind am Rande des Leistbaren ange-
langt. Hinzu kommt die in vielen Städ-
ten vorherrschende Wohnraumnot für
Studierende, für die die meisten Lan-
desregierungen auch keine akzepta-
blen Lösungsansätze anbieten. Nicht
zuletzt war das durch Union und SPD
im Grundgesetz verankerte Kooperati-
onsverbot im Bildungsbereich Thema. 

Gregor Gysi: Kooperations-
verbot muss fallen

„Dieses Verbot muss fallen! Im Bil-
dungsbereich sind länderübergreifen-
de Kooperationen mit Unterstützung
durch den Bund unbedingt notwendig.
Nur so kann ein kooperativer Bildungs-
föderalismus geschaffen werden“,  un-
terstreicht Gregor Gysi, Fraktionsvor-
sitzender der LINKEN im Bundestag.

„Daher wird DIE LINKE an ihrem Vor-
haben, das Kooperationsverbot zu kip-
pen, auch nach den Wahlen festhalten.
Grundsätzlich gilt: In kaum einem an-
deren Industrieland bestimmt die so-
ziale Herkunft so sehr die Bildungslauf-
bahn wie in Deutschland. DIE LINKE
steht für ein Bildungssystem, das so-
ziale Ausgrenzung nicht zementiert
sondern überwindet. Deshalb wollen
wir das gegliederte Schulsystem über-
winden und streben stattdessen eine
Gemeinschaftsschule mit Individual-
förderung als Regelschule an, in der al-
le Kinder und Jugendlichen länger ge-
meinsam lernen“, so Gysi.                      

Gute Bildung muss auch
gut finanziert werden



Wohnungs-Altschulden drücken
viele Kommunen in Thüringen. Auch
neue kommunale Zusammen-
schlüsse, wie die Landgemeinde
„Am Ohmberg“ (Landkreis Eichs-
feld), konnten sich der Altschulden
nicht entledigen. 

die Staatsschulden der DDR einzelnen
Schuldnern – in diesem Fall Bischo!e-
rode – zuordenbar waren, wurden die
Forderungen nun auf diese übertragen.

So kam es, dass Bischo!erode nach
dem Bankenverkauf 2,1 Millionen DM
Schulden hatte. Heute sind davon
noch etwa 800.000 Euro übrig. Gläubi-
ger ist inzwischen die Helaba (Landes-
bank Hessen-Thüringen). Von den da-
maligen Häusern stehen nur noch vier
Blöcke, das entspricht etwa 50 Wohn-
einheiten. Damit ist eine Refinanzie-
rung der Schulden natürlich nicht mög-
lich. Die Mieteinnahmen reichen nicht
einmal für eine komplette Sanierung.

Die LINKE hat mehrfach auf Landes-
und auf Bundesebene Anträge einge-
bracht, um einen Schuldenschnitt der
DDR-Altschulden zu bewirken, was die
regierenden Parteien stets abblockten.

Johanna Scheringer-Wright und Hei-
drun Sedlacik  werden jetzt eine parla-
mentarische Anfrage im Landtag ein-
reichen, um von der Landesregierung
mehr über die spezifische Altschulden-
Problematik zu erfahren und die Mög-
lichkeit eines Schuldenschnittes aus-
zuloten. Denn dieser ist aus Sicht der
LINKEN 22 Jahre nach der Wende
überfällig und gerecht.

Für den Schuldenschnitt 
Landgemeinde „Am Ohmberg“ trägt immer noch an Bischofferöder DDR-Wohnungsschulden
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also in der Bilanz der Gemeinde nicht
auf. Es wurde auch kein Kreditvertrag
mit der Gemeinde geschlossen. Für die
damaligen Verantwortlichen war klar,
dass sich dieser Wohnungsbau auf je-
den Fall rentierte, da mit dem Kaliberg-
werk ein gewinnbringendes zukunfts-

Thüringer Staatskanzlei als CDU-Wahlkampfzentrale?
Güldenstern ist (wie sein Kollege

Rosenkranz) nur eine Nebenfigur in
Shakespeares Drama „Hamlet“, ist ein
unbedeutender Höfling des dänischen
Königs. Ein befristet in der Thüringer
Staatskanzlei tätiger Politologe na-
mens  Ralf Güldenzopf könnte jetzt in
einem modernen Drama zum Stolper-
stein für Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht (CDU) werden.

Denkwürdiges geschieht im April
2013: das Verwaltungsgericht Meiningen
verhandelt in einem vom Personalrat der
Staatskanzlei angestrengten Verfahren
gegen Staatskanzleichefin Marion Wals-
mann. Die TLZ zitiert dazu einen Insider,
es werde „an sämtlichen geltenden Re-
geln vorbei“ in der Staatskanzlei der
CDU-Landtagswahlkampf 2014 vorberei-
tet. Die Kritik gilt nicht Walsmann, son-
dern einer Person weiter oben: Christine
Lieberknecht, Ministerpräsidentin und
CDU-Landesvorsitzende. 

Stein des Anstoßes ist eine anrüchige
Personalie: Ralf Güldenzopf, Mitarbeiter
der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stif-
tung (KAS), der seit April in der Staats-
kanzlei tätig ist. Ohne dass eine entspre-
chende Stelle überhaupt existiert, wie der
Gewährsmann der TLZ betont – und ge-
gen den Willen des Personalrats. Der
Sprecher der Staatskanzlei sagt gegen-
über der TLZ, der Einsatz von Güldenzopf
im Referat 35 „Politische Planung, Grund-
satzangelegenheiten“ erfolge „im Rah-
men einer Arbeitnehmerüberlassung“,
der der Personalrat „aus nicht zu beach-
tenden Gründen nicht zugestimmt“ habe.
Es wird zudem deutlich, dass es keine
Ausschreibung gegeben hat. Fest steht:
Güldenzopf ist seit 2009 Abteilungsleiter

Politische Kommunikation bei der Aden-
auer-Stiftung – die ihn dann an die Thü-
ringer Staatskanzlei sozusagen ausgelie-
hen hat – und gilt als Wahlkampf- sowie
Kampagnenexperte. Er ist Mario Voigt,
Generalsekretär der CDU Thüringen und
Lieberknecht-Intimus, seit gemeinsamen
Studientagen eng verbunden. 

Beide waren Mitinhaber der Beratungs-
firma „Blueberry Consulting GbR“, im Be-
reich „politische Kommunikation und
Wahlkämpfe“ tätig. Auch wenn das Mei-
ninger Gericht die merkwürdige Arbeits-
platzverlagerung des Wahlkampfexperten
nicht unterbunden hat – laut MDR-Bericht
argumentierte das Verwaltungsgericht,
eine Störung des Betriebsfriedens in der
Staatskanzlei durch Güldenzopfs Anstel-
lung sei vom Personalrat nur pauschal be-
hauptet worden –, bleibt ein unangeneh-
mer Nachgeschmack. Dass Lieberknecht
sich nicht ihren CDU-Wahlkampf auf
Steuerzahlerkosten in der Staatskanzlei
organisieren lassen dürfe, monierte so-
gar der Koalitionspartner SPD. 

Dazu passt, was Bodo Ramelow, Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag, von einem Mitarbeiter der
Staatskanzlei erfahren hat. Dort seien
während einer internen Zusammenkunft
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ange-
wiesen worden, alles das aufzubereiten,
was Lieberknecht im Wahlkampf 2014
nützen könne. Ausdrücklich als Bezugs-
rahmen für die Sammlung sei dort eine
„Mühlhäuser Erklärung“ der CDU Thürin-
gen angeführt worden. In diesem Papier
des CDU-Landesvorstandes werden laut
einer Pressemitteilung des Generalsekre-
tärs Voigt „die Finanz- und Innenpolitik,
der Demographische Wandel sowie die
Verbesserung der Beteiligungsmöglich-

keiten der Bürger in den Mittelpunkt ge-
stellt.“ Wenn das die inhaltlichen Leitlini-
en für eine Datenaufbereitung in der
Staatskanzlei sind, kann es wohl kaum
um anderes gegangen sein als eine posi-
tive Leistungsabrechnung für Lieber-
knecht als CDU-Landesvorsitzende. Dazu
passt auch, dass von Anwesenden dieser
denkwürdigen Runde in der Staatskanzlei
strikte Vertraulichkeit eingefordert wor-
den sein soll. 

Der Grüne Landtagsabgeordnete Car-
sten Meyer richtete eine Kleine Anfrage
„Leiharbeit in der Staatskanzlei?“ an die
Landesregierung. Die Antwort (Landtags-
drucksache 5/6280): Güldenzopfs „Tä-
tigkeit“ ist bis 31.12.2014 befristet. Sei-
ne Arbeitsschwerpunkte sind „u. a. die
Entwicklung von Vorschlägen für strategi-
sche Leitideen sowie Analysen und Aus-
arbeitungen zu gesellschaftspolitisch re-
levanten Themen und deren Koordinie-
rung an der Schnittstelle zu Verwaltung,
Politik und Kommunikation.“ Das sei bis-
her „durch das vorhandene Personal
wahrgenommen“ worden – was die Aus-
sage im TLZ-Bericht stützt, dass es die
Stelle eigentlich gar nicht gab... 

Der Wahlkampf- und Kampagnenexper-
te sei dabei nach wie vor bei der Aden-
auer-Stiftung beschäftigt, der „die entste-
henden Personalkosten aus der Haupt-
gruppe 5 des Einzelplanes 02 erstattet“
werden. Es handle sich somit „um kein
Leiharbeitsverhältnis im Sinne des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes“ – ein ge-
wisser Widerspruch zum TLZ-Statement
des Pressesprechers der Staatskanzlei.
Und es bleibt dubios. Der Einzelplan 02
des Landeshaushalts ist der Haushalt der
Staatskanzlei. Aus seiner Hauptgruppe 5
werden aber – so die eindeutige Haus-

fähiges Unternehmen am Ort war, das
auch die Auslastung des Wohnungsbe-
standes absichern würde. „Nach der
Wende wurde das Kalibergwerk jedoch
zugemacht, um Kali+Salz einen Kon-
kurrenten vom Hals zu scha!en, und
die DDR-Banken wurden privatisiert
und mit den Banken auch deren Forde-
rungen an private Banken veräußert“,
fasst Scheringer-Wright zusammen. Da

haltssystematik – „Sächliche Verwal-
tungsausgaben“ bezahlt. Nun ist Gülden-
zopf aber sicher keine Sache (wie z.B. ein
Kugelschreiber). Nicht zuletzt solche
Überlegungen werden es gewesen sein,
die den Haushaltspolitiker Meyer zu einer
Nachfrage motivierten. So wollte er wis-
sen, aus welchen Haushaltstiteln des Ein-
zelplans 02 die Erstattung der Kosten an
die KAS erfolgt. Die Antwort fiel o!enbar
merkwürdig aus. Meyer wundert sich  in
einer Pressemitteilung darüber, „dass die
Kosten für diese Beschäftigung, die sich
auf etwa 60.000 Euro im Jahr belaufen
dürften, aus einem Haushaltstitel „Ver-
mischter Sachaufwand“ bezahlt werden.
Dieser ist jedoch lediglich mit 6.000 Euro
ausgestattet.“ Nicht nur diese Diskrepanz
ist zu bestaunen, sondern ein wirklich
kreativer Umgang von Lieberknechts
Staatskanzlei mit ihrem Haushalt: laut
Meyer handelt es sich nämlich um einen
„Titel, der für amtsärztliche Untersuchun-
gen und Stellenanzeigen gedacht ist“.

Für Lieberknecht könnte sich der Vor-
gang zum Desaster entwickeln. Bereits in
der weiter schwelenden A!äre um ein Ru-
hegehalt für ihren Ex-Regierungssprecher
und Staatssekretär Peter Zimmermann
hat sie kein gutes Bild abgegeben. Der
Ansehensverlust der Regierungschefin ist
allenthalben spürbar. Wenn sich jetzt
auch die Angelegenheit Güldenzopf zu ei-
nem Fall Lieberknecht zuspitzt, droht ihr
neuerliches Ungemach.

Dennoch hat Lieberknecht weiter auf-
gerüstet. Auch der Landesvorsitzende der
CDU-Jugendorganisation „Junge Union“,
Stefan Gruhner, ist nun in der Staatskanz-
lei gelandet, als persönlicher Referent der
Ministerpräsidentin. Bisher hatte er als
Grundsatzreferent in der Landesge-
schäftsstelle der CDU gearbeitet. Bereits
da galt er als Vertrauter von Lieberknecht
und Voigt.          Stefan Wogawa

Sedlacik (wohnungspolitische Spre-
cherin) und Diana Skibbe (Sprecherin
für Bürgeranliegen) eingeladen. Für
das Kalibergwerk in Bischo!erode wur-
den in DDR-Zeiten ausreichend Woh-
nungsblöcke für die Kalikumpel und ih-
re Familien gebaut. Die Gemeindever-
waltung Bischo!erode wurde nie in
Planung und Abrechnung dieser Bau-
ten einbezogen, die Kosten tauchten

Warum das so war und wie
sich das heute auswirkt, die-
sen Fragen ging die Wahlkreis-
abgeordnete der Fraktion DIE
LINKE, Dr. Johanna Scheringer-
Wright (Sprecherin der Frakti-
on für regionale Entwicklung),
bei einem Besuch beim  Bür-
germeister der Landgemeinde
„Am Ohmberg“, Helmut Kirch-
ner, nach.

Dazu hatte sie ihre beiden
Fraktionskolleginnen Heidrun

KURZ UND PRÄGNANT

Dringend Weg frei ma-
chen für Neuwahlen 

Durch das Ermittlungsverfah-
ren der Staatsanwaltschaft Erfurt
„ist eine neue Situation eingetre-
ten, bei der nur die Ministerpräsi-
dentin anhand von aussage- und
prü!ähigen Unterlagen jeden Ver-
dacht ausräumen kann“, betonte
der Vorsitzende der Linksfraktion
Bodo Ramelow nach der Presse-
konferenz von Frau Lieberknecht
und forderte: „Der Verdacht der
Untreue, der im Raum steht,
muss schnell und lückenlos aus-
geräumt werden.“ Unabhängig
davon „scheinen nur noch wahl-
kampftaktische Szenarien Bera-
tungsgrundlage am Kabinetts-
tisch zu sein. Für dieses politi-
sche Missmanagement trägt die
gesamte Regierung die Verant-
wortung.“ 

Leider würden alle Politiker in
Thüringen in Mitleidenschaft ge-
zogen „für diese Politik, die sich
fortlaufend desavouiert. Aus allen
diesen Gründen wäre dringend
der Weg frei zu machen für Neu-
wahlen, um einer Regierung vom
Volk durch Neuwahlen einen neu-
en Auftrag zu erteilen“.



Renten-Ungerechtigkeit
nicht länger hinnehmen
Große Resonanz auf Einladung zur Veranstaltung mit in der DDR geschiedenen Frauen

Frauen erschienen sind. „Wir freuen
uns über die große Resonanz und vor
allem über das Ergebnis“, stellte Karo-
la Stange fest. 

Die von den Frauen verabschiedete
Petition (unten dokumentiert verbun-
den mit einem Aufruf zur Unterzeich-
nung) will, dass die Ungerechtigkeit,
die durch die Überleitung des DDR-
Rentensystems in das der Bundesrepu-
blik entstanden ist, beseitigt wird. Da-
zu gehört, Zeiten der Nicht-Erwerbsar-
beit in der Ehe als rentenrelevant anzu-
erkennen, weil sie in der DDR mitversi-
chert waren, und einen Nachteilsaus-
gleich zu schaffen. Viele Frauen müs-
sen von 600 Euro oder weniger leben
und beantragen selbst dann keine
Grundsicherung, wenn sie ihnen zu-
steht, weil sie sich dadurch gedemütigt
fühlen.  Selbst wenn die Gerichte bis-
lang die Klagen abgewiesen haben und
das Bundesverfassungsgericht in ei-
nem Grundsatzurteil 1999 feststellte,
dass die Rentenüberleitung nicht ver-
fassungswidrig war, steht in diesem
Urteil auch, dass andere Lösungen
möglich wären. 

Es wäre eine Entscheidung der Bun-
desregierung, ein geändertes Gesetz
vorzulegen, in dem z.B. Zeiten, die
durch Zahlung des Mindestbeitrags er-
worben wurden, nachträglich aner-
kannt werden. Es gibt also immer auch
einen anderen Weg. Leider wollte die-
sen bisher keine Bundesregierung be-
schreiten. In einem am 23. April 2013
verfassten Brief der Arbeitsministerin
Ursula von der Leyen heißt es: „Ein be-

Längst sind alle Wege in Deutsch-
land gegangen, alle Entscheidungen
getroffen – nichts ist hier mehr zu
tun. Das könnte man annehmen,
wenn man sich 23 Jahre nach der
Wende noch fragt, wie Frauen, die
in der DDR geschieden wurden, eine
gerechte Rente erhalten könnten,
um nicht länger in Armut leben zu
müssen. Deswegen hat ihr Verein
Beschwerden beim Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
und beim Gleichstellungsaus-
schuss der Vereinten Nationen (CE-
DAW) eingelegt.

„Wir wollen uns aber nicht mit die-
sen langen Verfahren abfinden“, sagt
Karola Stange, gleichstellungspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE LIN-
KE im Landtag. „Schließlich ist es eine
Entscheidung der Politik, wie das Ren-
tensystem in Deutschland gestaltet
wird.“ Um dies mit den Betroffenen zu
diskutieren, veranstaltete die Fraktion
im Landtag in Erfurt am 22. August ein
Treffen, zu dem mehr als einhundert

sonderes Altersarmutsrisiko infolge
von Ehescheidungen im Beitrittsgebiet
von 1992 ist statistisch nicht belegt.
Grundsätzlich ist Altersarmut heute in
den neuen wie in den alten Ländern
kein akutes Problem.“  Und in der Stel-
lungnahme der Bundesregierung vom
29. Juni 2010 zu einem Bundesratsan-
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DAS THEMA

Benachteiligung von in der DDR ge-
schiedenen Frauen im Rentenrecht
umgehend beseitigen!

Frauen, die in der DDR oder nach DDR-
Recht geschieden wurden, sind wegen
Lücken und Benachteiligungen im Ren-
tenrecht häufig von Altersarmut bedroht
oder schon davon betroffen. Zwar gab es
in der DDR keinen „ rentenrechtlichen An-
spruchsausgleich“, der mit dem seit
1977 in der Bundesrepublik eingeführten
Versorgungsausgleich zu vergleichen wä-
re. Aber das DDR-Rentenrecht und Sozi-
alrecht sahen andere Schutzmechanis-
men vor. 

Dazu gehören unter anderem die Mög-
lichkeit, über Mindestbeiträge auch für
Zeiten ohne Erwerbstätigkeit die Renten-
biografie lückenlos fortzusetzen und die
gesetzliche Garantie, nach einer Beschäf-
tigungspause z.B. zur Kindererziehung
oder zur Pflege von Angehörigen wieder
eine Arbeitsstelle zu finden. Mit Anrech-
nung der geborenen Kinder, der versiche-
rungspflichtigen Arbeitsjahre und unter
Zugrundelegung des Einkommens der
letzten 20 Jahre, erreichte man eine ei-
genständige und der Lebensleistung ent-
sprechende Rente. Sicherungen und Aus-

gleiche für eine bruchlose existenzsi-
chernde Sozialversorgung im Alter oder
bei Erwerbsunfähigkeit wurden nach der
Schließung des DDR-Sozialversiche-
rungssystems zum 31.12.1991 nicht
oder nicht in voller Wirkung in das jetzige
Renten- und Sozialsystem  überführt. 

In der DDR oder nach DDR-Recht ge-
schiedene Frauen stehen heute ohne die-
se wichtigen Komponenten einer men-
schenwürdigen Existenzsicherung im Al-
ter da. Auch wenn es auf den ersten Blick
scheint, als ginge es bei diesen betroffe-
nen Frauen nicht um eine „klassische
Rentenlücke“ wie bei anderen in der Ren-
tenüberleitung benachteiligten Betroffe-
nen, so trügt dieser Eindruck sehr. 

Diese in vielen Fällen zur Altersarmut
führende Benachteiligung muss umge-
hend durch entsprechende Rechtsände-
rungen rückwirkend und für die Zukunft
beseitigt werden. Dabei räumt die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsge-
richts und anderer Gerichte dem Gesetz-
geber im Bereich der Rentenüberleitung
einen weiten rechtlichen Gestaltungs-
spielraum ein. Somit ist die Schaffung ei-
nes entsprechenden sozialrechtlichen
Nachteilsausgleichs jederzeit möglich –
auch rückwirkend.

Man hat den Frauen das alte Recht ge-
nommen und das neue nicht gegeben.
Wir, die Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner dieser Petition fordern daher

a) die Bundesregierung und den Bun-
destag auf, umgehend Regelungen für ei-
nen rentenrechtlichen Nachteilsausgleich
für nach DDR-Recht geschiedene Frauen
zu beschließen. Hierbei sind z.B. die
nachträgliche Wiederanerkennung von
nicht oder nicht vollständig überführten
Rentenzeiten ebenso zu prüfen wie die
Schaffung eines ggf. eigenständigen
Nachteilsausgleichsmechanismus unter
dem Dach der Rentenversicherung. Der
Nachteilsausgleich sollte rückwirkend bis
zum Stichtag der Schließung der Versor-
gungsysteme bzw. der  DDR-Sozialversi-
cherung am 31.12.1991 erfolgen;

b) den Thüringer Landtag und die Thü-
ringer Landesregierung auf, so schnell
wie möglich im Bundesrat einen Gesetz-
entwurf Thüringens im Sinne des unter
Punkt a) beschriebenen gesetzlichen
Nachteilsausgleichs für nach DDR-Recht
geschiedene Frauen einzubringen. 

Wir fordern vom Deutschen Bundestag
eine politische Klärung und kein Warten
auf eine biologische Lösung!

Petition an den Bundestag und an den Thüringer Landtag

sind schon so alt, dass es wirklich nur
noch um ihre letzten Lebensjahre geht.
Dies nicht zu erkennen und keine Ab-
hilfe zu schaffen, ist unwürdig. 

Umso erfreuter waren die Frauen,
dass sich DIE LINKE für sie einsetzt.
Die Reaktionen waren entsprechend.
Eine Teilnehmerin schrieb am näch-

trag ist zu lesen: „(es) hat sich gezeigt,
dass alle diskutierten Möglichkeiten
mit nicht zu unterschätzenden Kosten,
vor allem aber mit verfassungsrechtli-
chen Risiken behaftet sind.“ An ande-
rer Stelle: „Aus den vorliegenden stati-
stischen Erhebungen (…) lässt sich
auch keine generelle Benachteiligung
der nach DDR-Recht geschiedenen
Frauen ablesen.“

Das Vertrauen auf die biologische
Lösung hat also offensichtlich schon
dazu geführt, dass die noch lebenden
300.000 bis 400.000 Frauen stati-
stisch nicht mehr relevant sind. Mehr
als die Hälfte der Betroffenen sind
schon gestorben. Und viele der Frauen

sten Tag: „Ich hatte gestern das Glück,
als zu DDR-Zeit geschiedene Frau und
inzwischen Rentnerin, an dieser super
Veranstaltung teilzunehmen. So ver-
standen mit meinem Problem und so
gut aufgehoben in einer Fraktion, die
uns Bürger ja vertreten sollen, so et-
was habe ich noch nicht erlebt!“ 

Und eine andere: „Wir waren von der
Sachkenntnis unseres Anliegens, die
Rentenungerechtigkeit zu bekämpfen,

beeindruckt.“  Nun muss es weiterge-
hen. Wie Martina Renner, stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende, auf der
Veranstaltung sagte, gilt es, den Druck
in den Parlamenten ebenso aufrecht zu
erhalten wie außerparlamentarisch.

Wir werden als LINKE am Thema
dran bleiben: Mit der Unterstützung
der Petition, bei der Umsetzung einer
Online-Petition im Thüringer Landtag,
aber auch in der parlamentarischen
Begleitung der weiteren Arbeit des Ver-
eins der in der DDR geschiedenen
Frauen. Schon jetzt vorgesehen ist ei-
ne weitere Veranstaltung im kommen-
den Jahr, um die Frauen weiter zu be-
gleiten. Und wir werden auch die neue
Bundesregierung auffordern, die Feh-
ler ihrer Vorgängerinnen zu beheben. 

Gabi Ohler  
http://www.verein-ddr-geschiede-

ner-frauen.de/



Seit dem 16. Jahrhundert war
Mödlareuth ein Ort zwischen Bay-
ern und Thüringen mit eher ruhiger
Geschichte. Einschneidend aller-
dings erlebte man hier die Zeit der
deutschen Zweistaatlichkeit, als
nicht mehr nur der Tannbach, son-
dern zuerst ein Bretterzaun und
dann eine Betonmauer nach Berli-
ner Vorbild die beiden Ortshälften
trennte. 

Mödlareuth ist Ort einer geglückten
Flucht mit der Leiter über die Mauer
und Ort vieler Geschichten von Ein-
wohnern, die sich mit der Grenze und
dem Grenzregime verbinden.

Die LINKEN Landtagsabgeordneten
Knut Korschewsky und Ralf Kalich in-
formierten sich am 19. August über die
Arbeit des deutsch-deutschen Muse-
ums Mödlareuth, das am authenti-
schen Ort Hintergründe und Auswir-
kungen der machtpolitischen Teilung
Deutschlands und Europas im Kalten
Krieg beleuchtet. 

Immer mal wieder ist das Museum
Stätte wichtiger politischer Auftritte:
zum 20. Jahrestag der deutschen Wie-
dervereinigung sammelte sich hier die
bayerische und thüringische Politpro-
minenz, wobei der Ausbau Mödla-
reuths zu einem europäischen Lernort
angekündigt wurde. 2012 weihte der

bayerische Ministerpräsident in Anwe-
senheit des Geehrten einen Gedenk-
stein für Helmut Kohl ein. Jedes Jahr
gibt es ein großes Deutschland-Tre!en
der CDU. Etwas abseits dieses politi-

ben in der DDR erweitern. Doch für Er-
furt ist Mödlareuth sehr weit weg, und
auch der Freistaat Bayern hat seinen
ehrgeizigen Ankündigungen keine Ta-
ten folgen lassen. 

Knut Korschewsky und Ralf Kalich
wollen nun etwas zur Bewegung beitra-
gen. Denn eins ist klar: mit fortschrei-
tender Entfernung von der Wiederver-
einigung werden sowohl Fragen der
nachwachsenden Generationen als
auch das Interesse ausländischer Be-
sucher an authentischen Orten zuneh-
men, an denen man etwas über die
Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit
erfahren kann. Und es wäre verhee-
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Um politische Bildung bemüht

Hacker, die kundigen Anarchisten
des Internet, haben es schon 2005
geahnt. Beim 22. Chaos Communi-
cation Congress in Berlin schätzte
ein Aktivist ein, der Kampf um die
bürgerrechtsfreundliche Gestaltung
der Technik sei verloren: „Wir leben
jetzt in der dunklen Welt der Scifi-
Romane, die wir niemals wollten.“

Inzwischen, nach dem Prism-
Schock, geben auch amtliche Da-
tenschützer zu, dass sich „Big Da-
ta“, das Sammeln, Verfügbarma-
chen und Auswerten besonders
großer Datenmengen im Internet,
wohl nicht mehr stoppen lässt. Thi-
lo Weichert, Datenschutzbeauftrag-
ter in Schleswig-Holstein: „Nein, die
Technik ist vorhanden, die Verknüp-
fung ist vorhanden, die Speicherka-
pazitäten sind vorhanden. Man
kann zwar versuchen, auf die Aus-
werter Einfluss zu nehmen, aber oft
verweigern sie sich. Das sieht man
jetzt ja bei der NSA, die sich rausre-
det, ohne wirklich die Hosen runter
zu lassen.“

Und was nun, wenn unser „Recht
auf Privatsphäre durch ein Super-
grundrecht auf Sicherheit verdrängt
wird“ (Weichert), wenn „der gesell-
schaftliche Schritt von der Strafver-
folgung hin zur Überwachung“ (Pi-
ratenpartei) getan ist?

Die Piraten fordern ein „Recht auf
Anonymität“ im Netz. Das klingt
gut, erscheint aber illusionär. Wie
sieht es mit der Pflicht zur Daten-
sparsamkeit aus? Weichert bringt
es auf den Punkt: Die Daten, die
von einem selbst erst einmal im In-
ternet seien, „hat der Einzelne nicht
mehr unter Kontrolle“. Dafür, dass
die Daten – Informationen, Fotos,
Videos – überhaupt ins Internet ge-
langen, ist nicht selten jeder Nutzer
selbst verantwortlich. Was muss ich
wirklich bei Facebook & Co. öffent-
lich machen? Diese Frage sollten
sich nicht zuletzt diejenigen stellen,
für die das Internet und seine Untie-
fen immer noch „Neuland“ (Angela
Merkel) sind.

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Pflicht zur 
Datensparsamkeit?

Vor nicht einmal vier Jahren ver-
pflichtete sich Christine Lieber-
knecht namens der CDU Thürin-
gen, auf die Nutzung einer abge-
wandelten Form des Thüringer
Wappens für parteipolitische
Zwecke zu verzichten. Inzwischen
scheint diese Verpflichtung durch
die CDU gebrochen worden zu sein.
Das wäre zudem rechtswidrig. Bo-
do Ramelow kritisiert deshalb die
„Allmachts- und Staatsparteiallü-
ren der CDU in Thüringen“.

Es handelte sich um einen höchst
ungewöhnlichen Vorgang: Am 19. No-
vember 2009 wandte sich „Christine
Lieberknecht MdL“ als CDU-Landes-
vorsitzende an den Thüringer Innen-
minister Peter Huber. Gegenüber dem
Mitglied ihres Regierungskabinetts
gab Lieberknecht „namens der Christ-
lich Demokratischen Union Deutsch-
lands, Landesverband Thüringen“ eine
„Verbindliche Unterlassungserklä-
rung“ ab: die CDU Thüringen verpflich-
te sich, auf die Nutzung des „CDU-Lö-
wen“ zu verzichten. 

Dieses Logo stellte eine abgewan-
delte Form des Thüringer Landeswap-
pens dar. Und in der Verordnung zur
Ausführung des Gesetzes über die Ho-
heitszeichen des Landes Thüringen
heißt es in Paragraph 7: „Die Verwen-
dung des Landeswappens oder von
Teilen des Landeswappens durch Drit-
te ist verboten.“ Der Unterlassungser-
klärung der CDU-Landesvorsitzenden

Mödlareuth - ein historischer Ort an der thüringisch-bayerischen Grenze

Vorwurf: Lieberknecht lässt Recht brechen, „um CDU
Charakter hoheitlicher Staatspartei zu geben“

und Ministerpräsidentin war ein
Rechtsstreit mit den Freien Wählern
vorangegangen, der bis zum Landes-
verfassungsgericht geführt wurde.

Vorwurf der Freien Wähler: die CDU
missbrauche das Thüringer Landes-
wappen, indem sie es abgewandelt
auf o"ziellen Schreiben und Homepa-
ges verwende und es für Wahlkampf-
und Werbezwecke einsetze. Das sei
unrechtmäßig, zudem benachteilige
es andere Parteien im politischen
Wettbewerb. 

Der stellvertretende Landesvorsit-
zende der Freien Wähler, Raban Graf
von Westphalen, wandte sich schließ-
lich mit einer neuerlichen Beschwerde
an den ins Amt gekommenen Innen-
minister Huber – mit Erfolg: als Reak-
tion gab Lieberknecht wenige Tage
später die Unterlassungserklärung ab.

Doch inzwischen findet sich wieder
ein abgewandelter Thüringer Löwe auf
der Homepage der CDU Thüringen
und wird auch auf Drucksachen ge-
nutzt. 

In einem Schreiben an die Minister-
präsidentin vom 15. August 2013
wirft Raban Graf von Westphalen ihr
vor, „nach langen Jahren rechtswidri-
gen Gebrauchs der Hoheitszeichen
durch die CDU Thüringen bis 2009 er-
neut vorsätzlich und wissend gegen
Recht, Gesetz und Verfassung“ zu ver-
stoßen. 

Er wirft Lieberknecht vor, „die Wür-
de der Thüringer Bürgerinnen und Bür-
ger durch die Rechtsbeugung vorsätz-

schen Rummels zeigt sich das Mu-
seum heute um politische Bildung flei-
ßig bemüht, von Aufmerksamkeit aber
nicht eben verwöhnt. Über seine Per-
spektive kann derzeit kaum jemand et-
was sagen, Potentiale, wie die reichhal-
tigen Archivbestände, sind weitgehend
ungenutzt. Viel, so schätzt ein pädago-
gischer Mitarbeiter ein, könnte man
bei mehr Unterstützung von hier aus
noch leisten. 

Es fehlt eine Cafeteria für Schulgrup-
pen, und auch ein weiterer Vortrags-
raum wäre gut. Lehrerfortbildungen
finden nur selten statt. Thematisch
könnte man sich um Blicke auf das Le-

rend, wenn hier die besonderen Ein-
drücke und Möglichkeiten, die Mödla-
reuth bietet, nicht zum Tragen kämen.

Dr. Ste!en Kachel  

lich (zu) verletzen, um der CDU den
Charakter den Charakter einer hoheit-
lichen Staatspartei zu geben“.

Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag, sieht in der erneuten Verwendung
des Thüringer Löwen auf der Homepa-
ge des CDU-Landesverbandes einen
klaren Bruch der von Lieberknecht
eingegangenen Verpflichtung. 

Er hält den Vorgang für empörend
und wendet sich strikt gegen „diese
Formen von Allmachts- und Staats-
parteiallüren der CDU in Thüringen“.
Lieberknecht fehle o!enbar die Kraft
oder der politische Wille, gegenzu-
steuern. „Das kann nur noch durch
den Wähler gestoppt werden“, so Bo-
do Ramelow, der eine parlamentari-
sche Befassung ankündigt. 

(sw) 


