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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT „Jede Landesaufgabe ohne Tabus auf
den Prüfstand stellen“
Neue Spitze des Thüringer Rechnungshofs diskutierte mit der Landtagsfraktion der LINKEN

Es handelte sich um eine Premiere
mit einer guten, sachlichen Diskus-

sion, als jetzt die vor acht Monaten neu
gewählte Spitze des Thüringer Landes-
rechnungshofs in eine Sitzung der Land-
tagsfraktion der LINKEN gekommen war
(s. Foto). Dr. Hans Walter Sebastian Dette,
Präsident der unabhängigen Prüfbehörde,
und Michael Gerstenberger, erstmals auf
Vorschlag der LINKEN gewählter Vizeprä-
sident, der selbst bis zum vergangenen
Jahr noch Landtagsabgeordneter war, be-
tonten, wie wichtig es ist, dass auch die
Opposition die notwendigen Spar- und
Konsolidierungsbemühungen beim Lan-
deshaushalt unterstützt.

Spätestens ab dem Jahr 2013, so der
Präsident, dürfe es keine Neuverschul-
dung geben. „Die Ausgaben müssen, so
irgend möglich, gesenkt, die Einnahmen,
so irgend möglich, erhöht werden“, be-
tonte Dette und sprach von einem, „stei-
nigen Weg“. Dabei müsse jede Aufgabe
des Landes „ohne Tabus auf den Prüf-
stand gestellt“ und nach dem Gerech-
tigkeits-, Vorteils-, Verursacher- und
Sozialstaatsprinzip begutachtet werden.

Aufsehen erregt hatte der Landesrech-
nungshof als er im Oktober erstmals ei-
nen Sonderbericht zur Konsolidierung
des Thüringer Landeshaushalts der Öf-
fentlichkeit vorstellte. Michael
Gerstenberger sprach von einem interes-
santen Einstieg und ging näher auf die
Inhalte ein. Zu beleuchten sei die
Einnahmeseite, aber es müsse auch eine
Aufgabenkritik geben. Als Beispiele nann-
te er die zersplitterte Bearbeitung der Ent-

wicklung ländlicher Räume, des
Wohnungs- und Städtebaus sowie der
Raumordnung und Regionalplanung in
den Ministerien. Eine Effizienzprüfung
stehe auch in den Landesgesellschaften
und Landeseinrichtungen an. Der Vize-
präsident des Landesrechnungshofs for-
derte, „Strukturveränderungen mit klaren
politischen Vorgaben einzuleiten“.

Notwendig sei „eine Modernisierung
der öffentlichen Verwaltung, sodass sie

leistungsfähig und bürgernah“ sei, griff
Bodo Ramelow die Ausführungen auf
und begrüßte, „was Sie uns als Parlamen-
tarier auf den Weg geben“. Er wies darauf
hin, dass bis zum Jahr 2020 im öffentli-
chen Dienst Thüringens 18.000 Bedien-
stete in Rente gehen werden. Die Lan-
desregierung habe bereits angekündigt,
nur jede zweite Stelle neu besetzen zu
wollen, „aber dies“, so betonte der Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN, „muss plan-

PPPPPotentiale nutzen

Mediation bei Gerichtsverfahren muss auf Tauglichkeit überprüft werden
Im Novemberplenum des Landtages

wurde ein Antrag der Linksfraktion zur
kritischen Überprüfung des so genann-
ten Güterichterprojekts an Thüringer
Gerichten und der Mediation bei Ge-
richtsverfahren beraten. Der Justizmi-
nister bewertete die Ergebnisse durch-
aus positiv, machte die Entscheidung
über die Fortsetzung des Thüringer Pro-
jekts aber vom Vorliegen des Ab-
schlussberichts abhängig. Die CDU-
SPD-Koalition verweigerte die weitere
kritische Diskussion und ließ die bean-
tragte Ausschussüberweisung nicht zu,
die von Grünen und FDP unterstützt
worden war.

Nach Ansicht der LINKEN besteht
dringender Beratungsbedarf, da ein Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf
Grundlage einer EU-Richtlinie erstmals
auch für Thüringen relevante gesetzli-
che Regelungen zu „gerichtsnaher“,
„gerichtsinterner“ und „außergerichtli-
cher“ Mediation schaffen will. „Die De-
batte muss jetzt, nicht erst nach Vorlie-
gen des Abschlussberichts zum Güte-
richterprojekt 2011 geführt werden“, so
Ralf Hauboldt, Justizpolitiker der Links-
fraktion. Die Diskussion in Fachkreisen
laufe auf Hochtouren, das zeigten auch

Veranstaltungen wie der Deutsche
Mediationstag Anfang Oktober in Jena.
Deshalb werden nun die Fachleute statt
in den Ausschuss von der Fraktion DIE
LINKE zum Gespräch eingeladen.

Bei Mediation handelt es sich um ein
spezielles Konfliktlösungs- und Streit-
schlichtungsverfahren. Es ist ergebnis-
offen angelegt und basiert auf dem Prin-
zip der Freiwilligkeit. Es wäre daher
sachfremd, jemandem eine Mediation
als Pflichtverfahren vorzuschreiben.
Die Ergebnisoffenheit ist ein Ansatz-
punkt der Kritiker, die darauf verwei-
sen, dass Richter und Rechtsanwälte
immer an Recht und Gesetz gebunden
sind und „Mediationsparteien“ wegen
der „Ergebnisoffenheit“ nicht rechtlich
benachteiligt werden dürfen. Das Güte-
richterprojekt stehe angesichts sehr kri-
tischer Positionen von Fachleuten zur
Disposition.

Auch der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung müsse eingehend auf den
Prüfstand, so Ralf Hauboldt. Notwen-
dig ist eine transparente und rechtlich
fundierte Qualitätssicherung für
Mediation, insbesondere bei Bezug zu
Gerichtsverfahren. Bisher dürfe „sich
jeder den Titel ‚Mediator’ aufs Praxis-

schild schreiben“. Der Gesetzentwurf
enthalte u. a. bei der Definition des Be-
rufsbilds, Absicherung von Aus- und
Weiterbildungsstandards sowie Quali-
tätskontrolle der Berufsausübung kei-
ne ausreichenden Regelungen. Auch
die gerichtsnahe und außergerichtliche
Mediation ist unter fachlichen und juri-
stischen Gesichtspunkten sehr genau
zu prüfen, so sei sie für Familiensachen
anders zu bewerten als bei Sozial-
gerichtsverfahren.

„Mit Güteverhandlung und Vergleich
gibt es übrigens schon jetzt bei Ge-
richtsverfahren eine Möglichkeit der
sogenannten unstreitigen Erledigung“,
unterstreicht Hauboldt. Mediation
dürfe nicht dazu missbraucht werden,
um auf Kosten der Rechtssuchenden
eine Arbeitsentlastung der Justiz zu er-
reichen. Außerdem verweist er auf die
zunehmende Praxis von Rechtsschutz-
versicherern, Rechtssuchende mit
„dringenden Empfehlungen“ zu finan-
ziellen Anreizen wie dem teilweisen
Erlass des Selbsthalts in aus Ver-
braucherschutz-Sicht hochproble-
matische Mediationsverfahren zu
bringen.

Sandra Steck

Bodo Ramelow, der im Namen
auch der Altenburger LINKEN Ab-
geordneten Birgit Klaubert und
Michaele Sojka auf der Demonstra-
tion des Bürgerbündnisses am 12.
November vor dem Landtag sprach,
forderte die Nutzung der vorhande-
nen Potentiale, „damit die Region
Altenburg tatsächlich ins Zentrum
des Dreiländerecks rückt“.

PPPPPolizeistrukturreform

Zur ersten Beratung des Polizei-
organisationsgesetzes hat die
Linksfraktion einen Entschließungs-
antrag vorgelegt und von der Lan-
desregierung ein Personalent-
wicklungs-, Aufgabenzuordnungs-
und Finanzierungskonzept gefor-
dert. MdL Martina Renner kritisier-
te, dass praktisch nur das alte Poli-
zeipräsidiums mit neuen Namen
eingeführt werde und es einen lan-
desweiten Austausch von Tür-
schildern an den Gebäuden der
Polizei gebe. „Ob, wie und in wel-
chem Umfang hinter den Fassaden
Stühle und Tische sowie Akten und
Aufgaben bewegt werden, bleibt
auch weiterhin im Dunkeln.“  Eine
Zustimmung der LINKEN könne es
ohne die notwendigen Informatio-
nen zu Personalkonzeption, Auf-
gabenzuordnung und Finanzie-
rung nicht geben.

Nachdem der Wirtschaftsaus-
schuss des Landtages Anfang No-
vember die Anhörung zur 380 kV-Lei-
tung vom 18. Mai ausgewertet hatte,
legt die Linksfraktion nun einen An-
trag vor unter der Überschrift: „Nein
zum Neubau einer 380 kV-Leitung
über den Thüringer Wald – Umrü-
stung der bestehenden 380 kV-Lei-
tung Remtendorf-Redwitz mit Hoch-
temperaturseilen als alternative Tech-
nologie“. Noch könne die „Weichen-
stellung für die Stromüber-tragung
der Zukunft für Mensch und Natur
verträglich gestaltet werden“, beton-
te MdL Petra Enders. „Der von den
Stromkonzernen, der EU, der Bun-
desregierung und nun offensichtlich
auch mit Unterstützung der Thürin-
ger Landesregierung forcierte Aus-
bau der Übertragungsnetze ist nicht
alternativlos. Statt immer neuer Lei-
tungen, müssen vorhandene opti-
miert werden.“

380380380380380 kV-Leitung umrüsten

voll und nach einer Aufgabenkritik“ ge-
schehen.

In der Diskussion wurden durch die
Abgeordneten verschiedene Problem-
felder angesprochen. Margit Jung nann-
te die Stiftung Familiensinn. Die Umstruk-
turierung im Forstbereich thematisierte
Tilo Kummer, und die „Personal-
verschleierungspolitik“ im Bildungsmini-
sterium kritisierte Michaele Sojka. Sie habe
den Sonderbericht des Landesrech-

nungshofs mit großem Interesse gelesen,
betonte Birgit Keller, die Haushalts-
politikerin. Ihre Anmerkung, dass man bei
einem Zeitraum bis zum Jahr 2020 immer
wieder an die Grenzen der Legislaturen
stoße, nahm Sebastian Dette auf. Es stün-
den „einschneidende und schwierige
Aufgaben an, bei denen über die Legisla-
turperiode hinaus“ gedacht werden müs-
se. Er setze dabei auf die Unterstützung
der Opposition.   -ph
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