
Thüringer Städte und Gemeinden
an der Grenze der Belastbarkeit
Die Linksfraktion im Thüringer

Landtag unterstützt die Proteste
der Kommunen gegen ihre völlig unzu-
reichende Finanzausstattung durch das
Land. Mit „Kommunen-in-Not-Care-Pa-
keten“ waren Abgeordnete und Mitar-

beiter am 8. November, den die Thürin-
ger Städte und Gemeinden zu einem
Protesttag mit der Schließung zahlrei-
cher öffentlicher Einrichtungen ausge-
rufen hatten, vor Ort. In den Päckchen
fanden die Bürgermeister und Kommu-
nalpolitiker eine Nadel mit rotem Faden
„zum Stopfen von Haushaltslöchern“,
ein Teelicht „zur Straßen-Notbeleuch-
tung“, Pflaster als „Erste Hilfe bei
Schlaglöchern“, einen Aufkleber für ihre
Rathaustüren „Wegen Finanznot ge-
schlossen!“ und einen LINKE-Kuli „ge-
gen den Rotstift der Landesregierung“.

Die Thüringer Gemeinden und Städ-
te haben die Grenze der Belastbarkeit
erreicht. Seit Jahren streicht das Land
die Zuweisungen an die Kommunen
und verlangt ihnen gleichzeitig immer

Dass trotz zurückgehender Arbeitslo-
sigkeit immer mehr Menschen mit Be-
hinderungen arbeitslos sind, hat die
behindertenpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Karola Stange, scharf kri-
tisiert. „Die Umsetzung der UN-Konven-
tion in Form des Aktionsplans muss
auch sicherstellen, dass Menschen mit
Behinderungen von Arbeitgebern nicht
mehr als ‚naheliegendes Personalabbau-
potential’ betrachtet werden oder wegen
verbreiteter Vorurteile erst gar nicht ein-

mehr Aufgaben ab.
Die Einwohnerinnen und Einwohner

bekommen diese Entwicklung durch im-
mer höhere Steuern und Abgaben, ver-
kürzte Öffnungszeiten kommunaler Ein-
richtungen und durch das Streichen ge-

wohnter Leistungen zu spüren. Auch
der zunehmende Verzicht auf Investi-
tionen in den Erhalt von Straßen, Park-
anlagen und Gebäuden wirkt sich ne-
gativ auf die Lebensqualität aus.

Zu Recht sagen deshalb die Gemein-
den und Städte, dass eine weitere Kür-
zung der Mittel für die Kommunen nicht
zu verkraften ist. Jeder weitere Euro, der
künftig nicht mehr die Gemeinden und
Städte erreicht, wird die Situation noch
zusätzlich verschärfen. Die Links-
fraktion hat den Plänen der Landesre-
gierung eigene Vorschläge gegenüber-
gestellt. Würden sie umgesetzt, könn-
ten die Kommunen im Jahr 2012 über
mehr als 200 Millionen Euro zusätzlich
verfügen, ohne dass neue Schulden
aufgenommen werden müssten.

Behindertenrechtskonvention umsetzen

„Mit den von der Ministerpräsiden-
tin in Aussicht gestellten zusätzlichen
Zuweisungen an die Kommunen von
rund 30 Millionen Euro sollen die Ge-
meinden und Städte vom Kuchen nur
das Stück erhalten, das beim Verteilen
übrig geblieben ist“, so kommentierte
der kommunalpolitische Sprecher der
Landtagsfraktion DIE LINKE, Frank
Kuschel, neueste Ankündigungen
von Christine Lieberknecht. Der Lan-
despolitiker sieht darin ein „durchsich-
tiges Manöver, den Unmut der Kom-
munalpolitiker in den eigenen Reihen
zu befrieden“.

Der Kommunalexperte forderte die
Landesregierung auf, den Kommunalen
Finanzausgleich nicht nach Kassenlage
festzulegen, sondern die Vorgaben des
Landesverfassungsgerichtes umzuset-
zen. Danach müssen die Kommunen
die Mittel erhalten, die sie für die Er-
füllung der Aufgaben benötigen. DIE
LINKE teilt dabei die Berechnungen
der kommunalen Spitzenverbände,
wonach rund 250 Millionen Euro im
Kommunalen Finanzausgleich 2012
fehlen. Jeder Versuch, die Kommunen
mit Jahresplänen oder in Aussicht ge-
stellten Beteiligungen an prognosti-
zierten Mehreinnahmen finanziell ru-
hig zu stellen, ist eine Missachtung
des Verfassungsgerichtes.

Die Linksfraktion verlangt im Zusam-
menhang mit einer Neuregelung des
Kommunalen Finanzausgleichs, dass
den Kommunen zusätzliche Mittel für
so genannte freiwillige Leitungen zur
Verfügung gestellt werden müssen. An-
dernfalls würden die Kommunen zu
„Aufgabenerfüllern des Landes“ degra-
diert, ohne eigene Akzente in der
Daseinsvorsorge setzen zu können.
Durch eine Funktional- und Gebiets-
reform könnten die Kommunen weitere
Potentiale erschließen und sich auch ein
großes Stück unabhängiger vom Land
machen.

gestellt werden“, reagierte sie auf eine
Mitteilung der Arbeitsagentur. Sie for-
derte, dass das Land Thüringen Gelder
aus dem Ausgleichsfonds der Schwer-
behindertenabgabe für Arbeitsför-
derungsprogramme verwenden muss
und betonte: „Sehr viele behinderte
Menschen sind sehr qualifiziert ausge-
bildet, sehr motiviert und leistungsbereit
und auch sehr leistungsfähig. Die Ein-
stellungsbarrieren liegen vor allem in den
Köpfen der Arbeitgeber“

Zehn Hauptprojekte

Zehn gesellschaftliche Haupt-
projekte haben Bodo Ramelow

und Knut Korschewsky in ihrer
Erfurter Wortmeldung zum Bun-
desparteitag  formuliert:
1. Ein einklagbares und durch-

setzbares Recht auf Arbeit – auch
als Antwort auf die asoziale Logik
der Hartz-Gesetze.
2. Ein flächendeckender, ein-

heitlicher gesetzlicher Mindest-
lohn, der ohne Unterscheidung
nach Geschlecht oder nach West
und Ost auszugestalten ist.
3. Ein armutsfestes und

generationengerechtes Sozialver-
sicherungssystem, darunter eine
Rentenversicherung, die sämtli-
che Erwerbsquellen integriert.
4. Die Umstellung der konkurrie-

renden Krankenkassen sowie die
Einbeziehung des Pflegebereiches in
ein einheitliches Versicherungs-
system, das als moderne Bürger-
versicherung aufgebaut ist.
5. Längeres gemeinsames Lernen

bis zur Klasse 10 unter Einbezie-
hung eines Hortangebotes sowie
einer vorschulischen Betreuung,
bei der pädagogische Konzepte
schon im Kindergarten ansetzen.
6. Das Studium an Universitäten,

Fachhochschulen und Berufsaka-
demien muss gebührenfrei sein.
7. Gemeinden und Städte müs-

sen in ihrer kommunalen Autono-
mie gestärkt werden und aus-
kömmlich finanziert sein.
8. Atomausstieg „regional, de-

zentral und regenerativ“.
9. Künstliche Trennung zwi-

schen ambulant und stationär im
Gesundheitsbereich muss nach-
haltig überwunden werden.
10. Ein einheitliches Arbeits-

recht, das für jeden anwendbar und
durchschaubar ausgestaltet wird.

Ausführlich unter:
http://www.die-linke-thl.de/nc/

politik/aktuell/post/2011/10/20/
erfurter-wortmeldung/

„Wegen einer Unklarheit bei der Über-
führung des DDR-Rechts besteht die
Gefahr, dass Datschenbesitzer in den
neuen Ländern wegen einem Quadrat-
meter mehr doppelt GEZ-Gebühren zah-
len müssen – für Rundfunkgeräte zu
Hause und zusätzlich für das in der
Datsche“, warnte der LINKE Fraktions-
vorsitzende Bodo Ramelow. In den ost-
deutschen Ländern seien rund 500.000
Grundstückseigentümer von einer sol-
chen Regelungslücke betroffen.

 In Thüringen fielen etwa 50.000 Grund-
stücke durch das Gesetzesloch. Nach Ein-
schätzung des Landespolitikers wäre ein
Protokollzusatz oder eine Klarstellung zum
Rundfunkgebühren-Staatsvertrag ausrei-
chend, um die ostdeutschen und west-
deutschen Wochenendgrundstücke
gleichzustellen. Es müsse erreicht werden,
dass keine nachträglichen Lasten auf die
Datscheneigentümer abgewälzt werden.
http://www.die-linke-thl.de/presse/

pressemitteilungen/

Keine nachträglichen Lasten für Datschenbesitzer
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Fraktion in Aktion

Das offene Jugendbüro RedRoXX be-
teiligte sich mit einem großen Infostand
am Bundesparteitag der LINKEN in der
Erfurter Messehalle. Neben vielen Infor-
mationen, u.a. zur Bundeswehr-Kampa-
gne der Linksjugend oder zum fahrschein-
freien ÖPNV in Erfurt, konnten Besucher
des RedRoXX-Infostandes das mobile
Internetangebot nutzen und sahen sich
zu einem Kaffee eingeladen. Übrigens, der
Infostand war ein gemeinsames Angebot
mit der DGB-Jugend. Zudem hatte das
RedRoXX zur Feier seines 7.Geburtsta-
ges Gäste und Delegierte des Parteitags
eingeladen. Seine Hoheit, Prinz Chaos II.
zu Weitersroda (Kreis Hildburghausen),
sorgte für gute Unterhaltung für die rund
250 Gäste.

Für Interessierte war zu erfahren, dass
das offene Jugendbüro mit seinen Land-
tagsabgeordneten Susanne Hennig und
Matthias Bärwolff bereits seit 2004 in der

Das RedRoXX im (durchaus nicht) verflixten 7. Jahr

Erfurter Innenstadt für Jung und Alt An-
laufpunkt ist. Hier treffen sich Jugend-
gruppen, Bündnisse und Arbeitskreise.
Wer Interesse hat, kann sich jederzeit an
den vielfältigen, nicht immer ausschließ-
lich politischen Angeboten beteiligen
oder selbst etwas auf die Beine stellen.
Auch das mobile RedRoXX beim Partei-
tag blieb diesem Motto treu. So verwun-
dert es nicht, dass in der virtuellen
Twitterwelt die Süddeutsche Zeitung das
RedRoXX zum besten Stand ernannte.

Im Internet, wo das RedRoXX mit einer
eigenen Seite zu finden ist, sind die An-
sprüche des Jugendbüros formuliert: z.B.
Unterstützungsleistungen für Initiativen,
Vereine und Projekte im Jugendbereich,
ein offenes Angebot, in dem Internet-
nutzung genauso möglich ist, wie eine
gemütliche Tasse Kaffee mit einem Buch
oder einem Film, Beratungsangebote für
verschiedenste Problemlagen, um auch

individuelle Hilfeleistungen zu ermögli-
chen und durch Veranstaltungen und Ver-
bindungen zu Menschen und Projekten

zur Schaffung eines solidarischen Um-
feldes beitragen.

www.redroxx.de

Die Landtagsfraktion der LIN-
KEN ist Mitveranstalter der LIMA,
der Linken Medienakademie, die am
Sonnabend, den 3. Dezember, er-
neut nach Erfurt an die Fachhoch-
schule einlädt, um „Informationen
an die Frau und den Mann zu brin-
gen, kreativ zu werden und sich mit
Gleichgesinnten aus Thüringen zu
vernetzen“.

In diesem Sinne hat die Links-
fraktion auch ihre Internetseiten
weiter entwickelt. So können hier
die Landtagssitzungen per Live-
stream verfolgt und im Kurznach-
richtendienst Twitter kommentiert
werden.

Der Parlamentsreport der Land-
tagsfraktion ist selbstverständlich
ebenfalls auf den Seiten der Links-
fraktion abrufbar. Exklusive Artikel
sind zudem im linken Infoportal
„ThüringenLinks“ nachzulesen.

www.die-linke-thl.de
www.linkesthueringen.de
www.linke-medienakademie.de

Nach der Fraktion DIE LINKE vor-
liegenden Informationen handelt

es sich bei den Heilbronner Polizisten-
Mördern um drei Neonazis, die 1998 un-
tergetaucht waren, nachdem in Jena
eine Bombenwerkstatt ausgehoben
wurde, erklärte Martina Renner, stellver-
tretende Vorsitzende und Innen-
politikerin der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, am 8. November. Die
Abgeordnete betonte, dass sie zusam-
men mit ihren sächsischen Kollegen
Informationen darüber erwartet, wieso
sich die drei kriminellen Neonazis meh-
rere Jahre lang in Zwickau unbemerkt
aufgehalten haben und welche Kontak-
te heute zur rechtsextremen Szene, ins-
besondere zu den Strukturen des neo-
nazistischen Freien Netzes, bestehen.

Anfang 1998 hatte die Polizei in einer
Jenaer Garage vier funktionsfähige Rohr-
bomben mit erheblicher Sprengkraft ge-
funden. Seitdem waren zwei Männer und
eine Frau aus der Jenaer Neonaziszene
auf der Flucht. 2003 wurden die Verfah-
ren wegen Verjährung eingestellt. Der
Fraktionschef der Thüringer LINKEN,
Bodo Ramelow, hatte damals schon von
einem fatalen Signal gesprochen. „Die-
se Einschätzung hat sich jetzt bewahr-
heitet, nachdem bekannt ist, dass die drei
Personen mit neonazistischem Hinter-
grund eine Polizistin in Heilbronn 2007
ermordet haben und für mehrere Bank-
überfälle verantwortlich sind“, sagte die
Innenpolitikerin.

Angesichts der Vorgeschichte der
Täter verlangte sie Informationen dar-
über, inwieweit die Kriminellen Verbin-
dungen zur Neonaziszene im Vogtland
und in Jena, insbesondere zu den dorti-
gen Freien-Netz-Strukturen, hatten. Dies
auch vor dem Hintergrund, da Rechts-
extremismus-Experten davon ausgehen,
dass es in den Strukturen des so genann-
ten Freien Netzes Bestrebungen gibt,
sich Waffen zu besorgen und mit

Zu Demokratie-Gefährdungen
rechtzeitig informieren

Sprengstoffattentaten für die neofaschi-
stischen Ziele gewaltsam vorzugehen.

Martina Renner: „Das Maß ist voll“

Angesichts fragwürdiger Vorgänge
rund um den Polizeieinsatz während des
Papstbesuches hat die Linksfraktion par-
lamentarische Anfragen eingereicht und
erwartet vom Innenministerium im
Landtagsausschuss eine Stellungnah-
me zu den Vorwürfen der Gewerkschaft
der Polizei sowie zu
der Tatsache der
Beherbergung des
Bundeskriminalam-
tes im Nazitreff
„Roman t i sche r
Fachwerkhof“ ,
auch bekannt als
„Erlebnisscheune“.
„Für uns ergibt sich
immer mehr ein Bild,
wonach die Polizei-
führung in Thürin-
gen anstatt Augen-
maß und Kommu-
nikation zu wahren, lieber zu Holzham-
mermethoden und Alleingängen neigt“,
betonte Martina Renner.

Zugleich hat die Landtagsabgeordne-
te „angesichts der vielen Pleiten und Pan-
nen beim Verfassungsschutz in diesem
Jahr“ erklärt: „Das Maß ist voll!“.

Diese Behörde, die sich gern als Früh-
warnsystem bezeichne, hat in mehre-
ren gravierenden Fällen und in immer
kürzerer zeitlicher Abfolge Behörden,
Entscheidungsträger und Gesellschaft
im Stich gelassen. Angefangen bei der
Förderung eines NPD-Funktionärs
durch die GFAW, zu der die Geheim-
behörde auf Nachfrage ein halbes Jahr
keine Stellung bezog, über die Nicht-
kenntnis oder Nichtinformation des Fi-
nanzministeriums und der betroffenen
Kommune (Guthmannshausen) zum

Kauf einer Landesliegenschaft durch
ein Mitglied eines rechtsextremen
Vereins, dann die Unkenntnis zur Un-
terbringung der Einsatzkräfte des
Bundeskriminalamtes in einem Nazi-
hotel und zuletzt die nun offensicht-
lich fahrlässige Beschwichtigung der
nazistischen Struktur „Freies Netz“,
die im Verfassungsschutzbericht 2010
als „Internetplattform“ beschrieben
wird, deren „Betätigungsfeld haupt-
sächlich in der Berichterstattung im

Internet lag“.
Die Öffentlichkeit und die Behörden,

die vielen Bürgerinnen und Bürger, die
sich gegen Rechtsextremismus engagie-
ren, brauchen eine effektive, wirksame
und transparent tätige Informations-
und Dokumentationsstelle, die rechtzei-
tig, umfassend und qualifiziert über
Gefährdungen der Demokratie und über
Entwicklungen des Neonazismus be-
richtet. Unabhängig davon sei es an der
Zeit, „dass für das katastrophale Wir-
ken des Landesamtes der Präsident die
Konsequenzen zieht und seinen Hut
nimmt“, forderte die Abgeordnete.

Archiv-Foto: Die LINKEN Politiker
(v.l.) Sabine Berninger, Bodo Ramelow,
Frank Kuschel und Martina Renner
beim Bürgerfest gegen braune Einfalt
im Mai in Kirchheim.
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Nachrichten Termine

DIE CHANCE ZUR KONVER-
SION militärischer Standorte ver-
streichen zu lassen, bezeichnete
MdL Martina Renner, als „gerade-
zu verantwortungslos“. Daher
bringt die Linksfraktion erneut ei-
nen Antrag in den Landtag ein und
fordert für Thüringen ein Landes-
konversionsprogramm, das mehr
als nur die angekündigte koordi-
nierende Arbeitsgruppe in der
Staatskanzlei umfassen soll.

DIE „BAUMHÖGGER-AFFÄ-
RE“ beschäftigt wieder die Thü-
ringer Politik. Nach dem Hafturteil
gegen Reinhard Baumhögger soll
Thüringen mögliche finanzielle
Ansprüche prüfen, sagte Bodo
Ramelow dem MDR Thüringen
und kündigte einen entsprechen-
den Antrag der Linksfraktion an.
Das Landgericht Dortmund hat
den früheren Hotelinvestor
Baumhögger, der in Suhl und Er-
furt gebaut hatte, in einem Teil-
verfahren zu drei Jahren und vier
Monaten verurteilt. Angeklagt ist
er wegen Steuerhinterziehung von
insgesamt 13 Millionen Euro. Das
Verfahren geht am 11. November
weiter. In Thüringen soll er
Fördermittel in zweistelliger
Millionenhöhe zu Unrecht bekom-
men haben.

EINE DOPPELSTRATEGIE aus
Konsolidierung und Schuldenab-
bau hat der LINKE Finanzpolitik-
er, MdL Mike Huster, gefordert.
Die Diskussion müsse noch in der
laufenden Beratung zum Landes-
haushalt geführt werden. Schwer-
punkte bei den Investitionen
müssten beispielsweise im Schul-
und im Straßenbau sein. In beide
Bereiche sei in den letzten Jahren
zu wenig investiert worden.

Der Remagener Mathematik-
Professor Gerd Bosbach, der zum

kritischen Umgang mit statistischen
Daten auffordert, sagt: Politiker benut-
zen die Statistik und Prognosen wie
ein Betrunkener einen Laternenpfahl:
nicht um eine Sache zu beleuchten,
sondern sich daran festzuhalten.

Daran erinnerte Ina Leukefeld
anlässlich der jetzt wieder viel gelob-
ten Oktober-Zahlen für den Thüringer
Arbeitsmarkt. Ein wacher Blick in die

Statistik ergibt vielmehr, dass der Ar-
beitsmarkt „deutlich weniger durchläs-
sig für Ältere und Langzeitarbeitslose
ist – die Schere öffnet sich weiter, statt
sich zu schließen“.

Die Arbeitsmarktpolitikerin der
Linksfraktion verwies darauf, dass
mehr als zwei Drittel der Thüringer Ar-
beitslosen, nämlich 63.541, lang-
zeitarbeitslos sind. „Vergleicht man
das mit der Zahl der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen von aktuell 148.298
wird deutlich, dass mehr als doppelt
so viele Menschen zwar hilfebedürf-
tig, aber nicht arbeitslos sind. Das
bedeutet, dass viele trotz Arbeit nicht
aus Hartz IV herauskommen“, so Ina
Leukefeld weiter.

Die Abgeordnete unterstrich die
skandalöse Situation, dass „Arbeit arm
macht und sich der Niedriglohnsektor
in Thüringen weiter ausgedehnt hat“.
Die Forderung der LINKEN nach ei-
nem „gesetzlichen flächendeckenden
und Existenz sichernden Mindestlohn
ist dringlicher denn je“.

Die CDU müsse „den Mindestlohn
auch ernst nehmen, statt die Betroffe-
nen mit einer Mogelpackung abzuspei-
sen“, kritisierte Ina Leukefeld. Geringe
Tariflöhne könnten da nicht Maßstab

Menschen nicht mit einer
Mogelpackung abspeisen
sein. „Politik muss für ‚Equal Pay’ sor-
gen. Das heißt, jede Stunde Arbeits-
zeit, egal an welchem Ort und durch
wen geleistet, muss so bezahlt werden,

dass in Vollzeit ein Lohn herauskommt,
von dem die Menschen armutsfest le-
ben können“. Die LINKE Politikerin
forderte die Landesregierung erneut zu

einer Bundesratinitiative für einen
Mindestlohn auf, der keinesfalls unter
8.50 Euro liegen dürfe.

Appell zum Erhalt der aktiven
Arbeitsmarktpolitik

Gemeinsam mit Thüringer Vertretern
von Sozial- und Arbeitslosenverbän-
den sowie der Gewerkschaft hatte die
Landtagsfraktion der LINKEN ein
Umsteuern in der Arbeitsmarktpolitik

Landtagssitzungen:
Der Thüringer Landtag trifft

sich zu Plenarsitzungen vom 16.
bis 18. November sowie vom 14.
bis 16. Dezember. Wer Interesse
am Besuch einer Sitzung hat, mel-
de sich bitte rechtzeitig in der Ge-
schäftsstelle der Linksfraktion.

Konferenz:
„Zukunft der Kohäsionspolitik –

Solidarität und Partnerschaft für Eu-
ropas Regionen“, so der Titel einer
Konferenz am Samstag, den 19. No-
vember, von 10 bis 17 Uhr, im Thü-
ringer Landtag, Raum 101.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer Land-
tagsfraktion DIE LINKE unter:
www.die-linke-thl.de

gefordert. Angesichts der massiven
Zunahme von unsicheren Beschäfti-
gungsverhältnissen durch Leiharbeit
oder Befristung und eines unverändert
hohen Sockels von Langzeitarbeits-
losen warnte sie davor, dass durch die
Instrumentenreform der Bundesregie-
rung eine Zerschlagung aktiver
Arbeitsmarktförderung stattfindet.

Damit würden Menschen „nicht nur
dauerhaft persönlich diskriminiert und
gesellschaftlich ausgegrenzt, es wer-
den zugleich tausendfach Chancen
vergeben“, betonte Fraktionsvorsit-
zender Bodo Ramelow, der zusammen
mit dem Landesvorsitzenden der LIN-
KEN, MdL Knut Korschewsky, der
arbeitsmarktpolitischen Sprecherin der

Fraktion, Ina Leukefeld, sowie weite-
ren Teilnehmern eines Pressege-
sprächs (s. Foto), das symbolisch „fünf
vor zwölf“ stattfand, den Aufruf des
Paritätischen Gesamtverbandes
„Arbeitsmarktpolitik für alle – Rück-
nahme der Sparbeschlüsse – Umkehr
bei der Instrumentenrefom“ unter-
zeichnet hatte. Zuvor war der Appell
in der Fraktionssitzung auch von den
anderen Abgeordneten der LINKEN
unterschrieben worden.

Die Linksfraktion engagiert sich an der Seite von Bürgerinitiativen und -bewegungen. So jetzt wieder bei den
bevorstehenden Protesten gegen Atommülltransporte. Wie MdL Martina Renner auf dem Landesparteitag der
LINKEN in Sömmerda angekündigt hatte, organisieren Thüringer Bundes- und Landtagsabgeordnete einen Bus,
mit dem Engagierte und Interessierte aus Thüringen am 26. November zur Demonstration nach Gorleben fahren
können. Nähere Informationen dazu sind auf der Internetseite des LINKEN Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert
(www.ralph-lenkert.de) zu finden.

Tatkräftig unterstützt die Landtagsfraktion auch das Volksbegehren für sozial gerechte Kommunalabgaben –
unser Foto zeigt die Initiative bei der Übergabe der Unterschriften an das Thüringer Innenministerium am 19.
August in Erfurt. Nach der  Prüfung durch die Meldebehörden waren die 23.783 Unterschriftsbögen  am 13.
Oktober an die Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) übergeben worden. Sie will  das Ergebnis der Prüfung
über die Zulässigkeit bis zum 24. November mitteilen.
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Gemeinsam mit den Betroffenen

Die immense
Bedeutung der
Kommunalpolitik
wird über Partei-
grenzen hinweg
anerkannt. „Kom-
munalpolitik ist
das Herzstück der
Partei“, sagt etwa
Gesine Lötzsch,
Vorsitzende der
LINKEN. Doch
diejenigen, die in

der Kommunalpolitik auf unterschiedli-
chen Ebenen aktiv werden (Ortsteilrat,
Stadtrat, Kreistag, Bürgerinitiative) oder
die sich überhaupt für das Politikfeld in-
teressieren, merken sehr schnell, wie kom-
pliziert die Materie ist. Ein umfangreiches
Fachwissen zu politischen und rechtli-
chen Fragen ist notwendig, um sachge-
recht mitreden zu können. Sich adäquate
Informationen zu verschaffen, gestaltet
sich oft zeitaufwendig und schwierig.

Mit dem Lexikon der Kommunalpolitik
„Das gläserne Rathaus“ (der Titel ist dabei
Programm) liegt jetzt eine umfangreiche
und gut verständliche Informationsquelle
vor – mit Einträgen von A wie „Agglo-
merationsraum“ bis Z wie „Zwischenfra-
ge“. Thematisiert werden vor allem recht-
lich, politisch und gesellschaftlich relevan-

te Begriffe. Das aktuelle Nachschlagewerk
richtet sich ausdrücklich an Menschen,
die selbst an Entscheidungen in der Kom-
mune beteiligt sind, die von Maßnahmen
der Kommunen betroffen sind und diese
auf ihre Richtigkeit überprüfen wollen oder
die sich für einen guten Einstieg in die
Materie interessieren.

Das Buch soll „ganz konkrete Hinweise
geben“, um mit den vielfältigen Fragen und
Problemen in der Kommune umgehen zu
können, schreiben die Autoren im Vorwort.
„Transparenz und Klarheit“ stehen im Mit-
telpunkt. Die vier verfügen nicht nur über
Fachwissen (aus der Rechts- und Politik-
wissenschaft, Verwaltungswissenschaft
und Soziologie), sondern auch über per-
sönliche Erfahrungen in der aktiven Kom-
munalpolitik oder der studentischen
Selbstverwaltung. Sie sind Abgeordnete
(Frank Kuschel) und Mitarbeiter (Sascha
Bilay, Stefan Wogawa) der Linksfraktion
bzw. haben hier ein Praktikum absolviert
(Kai Bekos). Partner bei der Veröffentli-
chung war der noch junge Eobanus-Ver-
lag in Erfurt, der mit dem Titel seine
Fachbuchreihe fortsetzt.

Frank Kuschel / Sascha Bilay / Stefan
Wogawa / Kai Bekos: Das gläserne Rat-
haus – Lexikon der Kommunalpolitik,
Eobanus Verlag UG Erfurt 2011, 230 Sei-
ten, ISBN 9783981424119; 9,90 EUR

Seit kurzem bist Du in der Fraktion
für die Sozialpolitik zuständig, wie

kam es dazu?
Seit jetzt Jörg Kubitzki den Vorsitz

des Europaauschusses übernommen
hat, bin ich neben der Kinderpolitik
auch für Sozialpolitik verantwortlich.
Dies ist durchaus eine Herausforde-
rung, stehen sozialpolitische Inhalte
doch im Schatten der aktuellen Finanz-
krise. Das bedeutet für uns, deutlich
herausstellen, dass die anscheinend
fernen Diskussionen über Rettungs-
schirme und die Euro-Rettung spürba-
re Auswirkungen auf alle haben. In der
öffentlichen Debatte wird über gehe-
belte Milliarden für Banken verhandelt,
dabei sind sie sich einig, die Sozial-
systeme zu schleifen. Während die
Gelder für die Bankenrettung innerhalb
weniger Tage bereit stehen, vergehen
Jahre, bis ein Verfassungsgerichtsurteil
über die Hartz-IV-Regelsätze umgesetzt
wird.

Was heißt das konkret?
Beispielsweise werden im Vermitt-

lungsausschuss die Regelungen für die
Arbeitsmarktinstrumente verhandelt.
Es soll massive Einschnitte geben, die
de facto zur Spaltung der Erwerbslosen
führen und viele von der Arbeitsmarkt-
förderung ausschließen. Und es gibt es
auch Vorschläge, die Rechtsansprüche
in der Kinder- und Jugendhilfe, ähnlich
wie im SGB II, an die Mitwirkung der
Betroffenen zu knüpfen. Angesichts der
finanziellen Belastung der Kommunen
wird hier das Tor zum rigiden Streichen
geöffnet. Dabei werden aber die Fol-

gen, insbesondere für die Kinder, völ-
lig außer Acht gelassen.

Die Occupy-Bewegung macht inter-
national von sich reden, welche Chan-
cen siehst Du für eine Veränderung?

DIE LINKE muss gemeinsam mit den
Betroffenen, vor allem mit den sozialen
Bewegungen, zusammenarbeiten. Die-
ser Protest ist wichtig und muss von
uns unterstützt werden. Aber in
Deutschland ist
diese Bewegung
nur spärlich be-
setzt, nicht zu-
letzt weil gerade
die deutsche
Wirtschaft von
den Hilfsmilliar-
den für Grie-
chenland profi-
tiert. Zudem sieht
kaum einer noch
durch die Me-
chanismen der
Euro-Rettung durch.

Welche sozialpolitischen Heraus-
forderungen gibt es in Thüringen?

Der demografische Wandel ist be-
reits Realität. Aber weniger Menschen
bedeuten nicht, weniger Probleme. Die
Landesregierung hat in den letzten
Jahren damit immer wieder versucht,
ihre Kürzungen zu begründen. Dabei
birgt eine veränderte Demografie auch
Chancen für Thüringen. Zum Beispiel
für andere Formen des Zusammenle-
bens. So könnten im ländlichen Raum
Kindergärten und Senioreneinrich-

tungen näher zusammengebracht wer-
den, sodass es wieder soziale Räume
in den Dörfern gibt. Zugleich wird uns
eine sich noch ausweitende Alters-
armut vor große Probleme stellen. Hier
ist DIE LINKE gefragt. Armutsrenten
müssen mit Mindestlohn und einer
Mindestrente verhindert werden.

Angesicht der Diskussionen um
Gemeinschaftsgüter, wie den öffentli-
chen Raum und das Recht auf Stadt,
stellt sich die Frage: Was fängt man
aber im ländlichen Raum damit an?

Der Umkehrschluss vom Recht auf
Stadt ist doch das Recht auf ländlichen
Raum. Die Peripherie darf nicht abge-
hängt werden, hier wollen die Menschen
auch an der Entwicklung teilhaben. Mit
der sozial-ökologischen Wende bieten
sich viele Möglichkeiten, den ländlichen
Raum zu stärken. Aus der Fläche kann
wieder Wert geschöpft und die erneuer-
baren Energien können dezentral einge-
setzt werden. So können sich ökonomi-
sche Kerne bilden, die auch für Beschäf-
tigung sorgen.

Wird die LINKE jetzt zur
Öko-Partei?
Entweder überlässt man den ökolo-

gischen Umbau den Konzernen oder
wir nehmen ihn als Gesellschaft und
Politik selbst in die Hand. Hartz IV- und
Niedriglohnempfänger können sich
teure energiesparende Technologien
nicht leisten, sie müssen steigende En-
ergiekosten aus einem niedrigen
Regelsatz zahlen und wohnen auch
vielfach in preiswerten Wohnungen,
die schlecht gedämmt sind. Die öko-
logische Wende trägt also auch eine
Soziale Frage in sich, denn Öko muss
man sich leisten können. Gemeinsam
mit Ina Leukefeld arbeite ich an einer
kleinen Diskussionsreihe dazu und vor
allem an Lösungen. Wir wollen Ant-
worten mit Betroffenen und Sachver-
ständigen finden. Der sozial-ökologi-
sche Umbau bietet Chancen für Be-
schäftigung und regionale Wert-
schöpfung. Mit den Stadtwerken ha-
ben auch die Kommunen Werkzeuge
in der Hand, um sozial Benachteiligte
zu unterstützen, sie in den ökologi-
schen Umbau einzubeziehen und ihre
Teilhabe zu ermöglichen.

Das gläserne Rathaus – Lexikon der Kommunalpolitik

LLLLLieberknechts falsches Spiel

Christine Lieberknecht, CDU-Lan-
desvorsitzende in Thüringen, ist
nicht unbedingt als begnadete Red-
nerin bekannt. Dennoch meldete sie
sich auf dem CDU-Landesparteitag
am 5. November in Schleiz zu Wort.
Nun sollte man CDU-Parteitage nicht
überbewerten: der Großteil der dort
abgesonderten Wortmeldungen ist
an die eigene Mitgliedschaft gerich-
tete verbale Selbstbefriedigung.

Nicht so, das sei betont, der Bei-
trag von Lieberknecht. Vor schon ge-
lichtetem Saale – das berichten die
Medien – offerierte sie Folgendes: der
„harte finanzielle Bruch“, der 2012 auf
die hiesigen Kommunen zukomme,
solle „abgeschwächt“ werden. Ein be-
rechtigter Ansatz, möchte man mei-
nen, viel zu vage zwar und unzurei-
chend, aber immerhin. Merkwürdig
nur der politische Spagat. Handelt es
sich bei Lieberknecht doch auch um
die Ministerpräsidentin Thüringens
– opponiert sie jetzt etwa (wie für die
CDU inzwischen bei vielen Themen
üblich: Kernenergie, Wehrpflicht,
Mindestlohn) gegen sich selbst?

Nein, bloße Politpathologie ist das
nicht. Lieberknechts Vorstoß er-
scheint so rational wie gerissen,
schaut man auf den politischen Ka-
lender. Im Jahr 2012 wird in Thürin-
gen der Großteil der hauptamtlichen
Bürgermeister, Oberbürgermeister
und Landräte gewählt. Da setzt die
Regierungschefin auf ein falsches
Spiel: die Kommunen werden einer-
seits an den Rand des finanziellen
Ruins getrieben, um im Landesetat
die schwere Hypothek des Thürin-
ger „Schuldenkönigs“ Bernhard Vo-
gel (Ex-Ministerpräsident, CDU,
Gast des Parteitags) abzubauen –
gleichzeitig mimt man wahl-
werberisch den Wohltäter.

Doch Lieberknechts Strategie ist
gefährlich: „Gerissene Psychiater
schicken Schizophrenen zwei Rech-
nungen“, witzelte schon der geniale
Komiker Peter Sellers.

NACHGEFRAGT bei Matthias Bärwolff, sozialpolitischer Sprecher der Linksfraktion


