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ie haben einen Strafbefehl des
Amtsgerichts Dresden erhalten
und bereits angekündigt, ihn nicht
zu akzeptieren. Worum geht es?
Der Strafbefehl umfasst 20 Tagessätze zu je 170 Euro, also insgesamt
3.400 Euro. Die soll ich bezahlen, weil
ich mit meinem Verhalten deutlich gemacht haben soll, dass ich eine Versammlung von Neonazis habe stören
wollen. Aufgebaut wird der Vorwurf
auf dem Aufruf „Dresden Nazifrei!“
und den Vorgängen um den 13. Februar 2010, auf den Plakaten, die ja schon
im Vorfeld beschlagnahmt wurden und
die man durch Hausdurchsuchungen
versuchte einzuziehen usw. Und diese
Plakate haben wir ja bewusst hier vor
dem Thüringer Landtag aufgehängt
und ich als Fraktionsvorsitzender war
natürlich dabei, um meine Solidarität
mit den Dresdnern, dem Netzwerk und
dem Aktionsbündnis gegen NeonaziAufmärsche deutlich zu machen. Ich
werte den Strafbefehl als Versuch der
Einschüchterung. Und man findet dann
auch in der Akte einen handschriftlichen Vermerk eines Richters vom Dezember letzten Jahres, der dazu
schreibt, dass die Festsetzung des
Strafbefehls noch viel zu niedrig sei
und dass er meine, dass eine noch viel
höhere die Bestrafung erfolgen müsse
– wegen meines Vorbildcharakters!

Diese Notiz eines Amtsrichters hat
Sie besonders empört…
Weil er seine Notiz am 9. Dezember
2011 schreibt, also in Kenntnis der Naziterrorzelle, in Kenntnis von 13 Jahren Totalversagen der sächsischen Sicherheitsbehörden und der sächsischen
Justiz hinsichtlich der Zwickauer Nazizelle, deren Mordtaten und Banküberfällen. In Kenntnis dieser Dinge
will man mir jetzt klar machen, ich soll
bloß nicht mit zehntausenden Bürgern
in Dresden erneut demonstrieren, soll
nicht mit dafür sorgen, dass wir so viele Demonstranten sind, dass am Ende
die demokratische Gesellschaft auf der

Für „Dresden Nazifrei!“ erneut
gemeinsam öffentlich aufgerufen
NACHGEFRAGT bei Bodo Ramelow: „Ja, ich handle vorsätzlich gegen die Verharmlosung des Faschismus“
Straße steht und sagt: hier ist kein Platz
für braunen Ungeist. Ein Richter, der
in Kenntnis all dieser Umstände
schreibt, dass die Abschreckungswirkung mit den 20 Tagessätzen noch
nicht erreicht sei, der meint tatsächlich,
dass es keinen Widerstand gegen braunen Ungeist geben darf! Ich muss sagen, das empört mich. Nicht weil es
um mich persönlich geht, das muss ich

aushalten. Aber diese Grundhaltung eines Richters, obwohl in den VierMächte-Verträgen bei der Entstehung
der Souveränität der Bundesrepublik
Deutschland immer durchgängig festgehalten war, dass faschistische Strukturen in Deutschland keine Renaissance haben dürfen, dass sie als Verbrechen geahndet werden müssen. In
Kenntnis all dessen dann einer Organi-

Am 18. Januar haben die Vorsitzenden der Thüringer Landtagsfraktionen von
DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Bodo Ramelow, Uwe Höhn
und Anja Siegesmund -, weitere Abgeordnete der drei Parteien, darunter der
Landesvorsitzende der LINKEN, Knut Korschewsky, und die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Martina Renner, der Thüringer Wirtschaftsminister Matthias Machnig (SPD) sowie Vertreter/-innen von Gewerkschaften und Initiativen gegen Rechts zu Protesten gegen den erneut angekündigten Aufmarsch von Neonazis am 18. Februar 2012 in Dresden aufgerufen. Gemeinsam haben die Politiker
in Erfurt, nahe am Landtag, Plakate des Bündnisses „Dresden Nazifrei!“ aufgehängt.
Foto: Peter Lahn

Untersuchungsausschuss muss Licht ins Dunkel bringen
„Mit dem zwischen allen Fraktionen
abgestimmten Antrag zur Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses übernimmt nun das Parlament die Hoheit
über die Aufklärung des Versagens und
der Fehlleistungen der Thüringer Sicherheitsbehörden und ist nicht mehr
länger von der Gutwilligkeit und Auskunftsbereitschaft der zu untersuchenden Behörden abhängig“, so der Vorsitzende der Linksfraktion, Bodo Ramelow. Die Fraktionen hatten insbesondere nach der gemeinsamen Sitzung des Innen- und des Justizausschusses feststellen müssen, dass Aufklärungsbemühungen an der Auskunftsverweigerung des Generalbundesanwaltes und der Landesregierung
scheitern. „Es geht uns im Untersu-

chungsausschuss nicht um die ermittlungstechnische
Aufklärung
der
schrecklichen Verbrechen des NaziTerrors. Dafür haben der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt
die Verantwortung sowie die notwendige Kompetenz. Gegenstand der parlamentarischen Aufklärung wird die
Beantwortung der Frage sein, inwiefern durch Thüringer Behörden - ob
durch eigenes Versagen, aktives Zutun
oder Fehleinschätzungen - die Aufklärung und Verhinderung von Straftaten
blockiert und verunmöglicht wurden“,
so Bodo Ramelow, nach dessen Ansicht die Indizienkette dafür sehr eng
ist. „Der Untersuchungsausschuss
muss hier Licht ins Dunkel bringen
und die Ergebnisse auch ungeschönt

der Öffentlichkeit präsentieren.“ Es
bestehe die Gefahr, dass sich die Verweigerung der Auskunftserteilung
auch auf den Untersuchungsausschuss
erstrecken kann. „Daher ist eine Neugestaltung des Untersuchungsausschussgesetzes dringend notwendig.“
DIE LINKE hat einen entsprechenden
Gesetzesvorschlag in den parlamentarischen Gang gegeben.
„Der Untersuchungsausschuss muss
sich nun schnell zusammenfinden und
seine nächsten Arbeitsschritte verabreden. Die Gemeinsamkeit zwischen allen Fraktionen, wie sie bei der Antragstellung zu verzeichnen ist, sollte auch
Richtschnur bei der Arbeit des Ausschusses selbst sein“, betonte der Fraktionsvorsitzende.

sation freien Lauf zu lassen, die anknüpft an Naziideologie und Nazizeit
und die das Gedenken an die Toten von
Dresden missbrauchen will! Das ist
doch nicht nur irgendeine Nazidemonstration, es geht um das Bombardement auf Dresden am Ende des barbarischen Zweiten Weltkrieges, der von
Deutschland ausgelöst wurde. Die berüchtigte „Wannseekonferenz“ jährte
sich zum 70. Mal, die
fabrikmäßige und technische
Vorbereitung
zum Massenmord, zum
Völkermord – das alles
hat damit zu tun, deswegen ist für mich ganz
klar: Faschismus ist keine Meinungsäußerung,
sondern Faschismus ist
ein Verbrechen, und
wenn Faschismus sich
wieder Raum nimmt,
dann muss die Gesellschaft den Raum füllen
mit demokratischer Gesinnung. Das heißt im
Zweifelsfall auch, auf
die Straße gehen und
aufstehen und widersetzen.
Sie haben trotz des juristischen
Drucks am 18. Januar gemeinsam
mit Fraktionsvorsitzenden von SPD
und Grünen in Erfurt wieder öffentlich Plakate „Dresden Nazifrei!“
aufgehängt. Und wenn die juristischen Mühlen weiter mahlen?
Ich gehe davon aus, dass jemand, der
solche Strafbefehle erlässt und der solche handschriftlichen Vermerke macht,
sich in seinem Tun bestärkt fühlt. Der
wird auch daraus noch den weiteren
Vorsatz ableiten und ich gestehe, ja,
ich handle vorsätzlich, vorsätzlich für
Demokratie, vorsätzlich gegen Hitlerbarbarei, vorsätzlich gegen die Verharmlosung des Faschismus, ich handle vorsätzlich gegen Menschen, die
Rassismus, Antisemitismus und gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit
zur Normalität erklären wollen! Damit
dürfen wir keinen Frieden machen und
da bin ich vorsätzlich handelnd, denn
die Verteidigung der Demokratie, die
Verteidigung unserer Verfassung, die
müssen die Staatsbürger selbst in die
Hand nehmen. Das ist die wirksamste
Waffe gegen den Verfassungsbruch.
Das von Stefan Wogawa geführte
ausführliche Interview mit Bodo Ramelow ist vollständig nachlesbar unter: www.die-linke-thl.de
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K URZ UND P RÄGNANT
Unabhängiger Datenschutzbeauftragter
Zur turnusgemäßen Neubesetzung des Amtes des Thüringer Datenschutzbeauftragten
forderte
MdL Ralf Hauboldt, Abgeordneter
der LINKEN im Landesdatenschutzbeirat, für die Wahlentscheidung im Landtag eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Gesetz vorzusehen. „Damit wären interne Postendeals der regierungstragenden
Mehrheit ausgeschlossen, denn sie
schaden nur dem Ansehen des Amtes mit seiner Bedeutung für den
Grundrechtsschutz. Es wäre mehr
als kontraproduktiv, diese wichtige
Funktion auch nur in die Nähe des
Ruchs eines Versorgungspostens
zu rücken. Das Amt verlangt eine
offene und breit angelegte Kandidatensuche. Gestärkt werden muss
die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten durch Schaffung eines unabhängigen Landesdatenschutzzentrums.“

Durchsichtige „Stasi-Aufarbeitung“
Die LINKE-Fraktion hat ihre
Mitarbeit in der Landtagskommission zur Überprüfung der StasiVergangenheit von Abgeordneten
aufgekündigt, meldete der MDR
am 23. Januar. In Briefen an die
Landtagspräsidentin haben Abgeordnete der LINKEN erklärt, dass
sie damit gegen eine politische Instrumentalisierung
protestieren.
Die Vergangenheit von betroffenen
Abgeordneten sei seit Jahren bekannt. Zweifel an der Kommission
hat auch die Fraktionsvorsitzende
der Grünen, Anja Siegesmund.
Sie sagte dem MDR, das Thema
werde derzeit im Parlament nicht
aufgearbeitet, sondern von CDU,
SPD und FDP als Munition im
Kommunalwahlkampf
benutzt.
Die Entscheidung zur „Parlamentsunwürdigkeit“ von Abgeordneten soll in der letzten Sitzung des
Landtags kurz vor den Landratsund Bürgermeisterwahlen am 22.
April fallen. Dies sei ein „durchsichtiges Manöver“, weil die Auskünfte der Behörde schon seit
mehr als einem halben Jahr vorlägen.
Die CDU hält dagegen, dass eine
Bewertung der Abgeordneten auf
der Grundlage des Stasi-Überprüfungsgesetzes neu habe vorgenommen werden müssen, „obwohl es
keine neuen Erkenntnisse gibt“, so
der Parlamentarische Geschäftsführer Volker Emde.
Für den Verfassungsrechtler Joachim Linck ist es hingegen Zeit,
diese Überprüfungspraxis zu beenden. Der frühere Landtagsdirektor
sagte dem MDR, viele der überprüften Abgeordneten hätten längst
bewiesen, dass sie im freiheitlichdemokratischen Rechtsstaat angekommen seien, und wenn die Wähler sagten, Fehler der Vergangenheit seien heute nicht mehr ausschlaggebend, müsse man das respektieren.
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„Jedem ist die Möglichkeit zu schaffen,
seinen Lebensunterhalt zu verdienen“
Linksfraktion lädt in den Thüringer Landtag ein zu einer Veranstaltung zum Thema: Stärkung der Arbeitnehmerrechte

M

it dem Arbeitsrecht, einem
Thema, das im Alltag für viele
Menschen große Bedeutung hat, beschäftigt sich die Linksfraktion in einer öffentlichen Veranstaltung am
Dienstag, den 31. Januar, in der Zeit
von 10 bis 14 Uhr im Landtag in Erfurt, Fraktionssitzungssaal, Raum
201. Thema: „Fortschrittliches Arbeitsrecht – Vorschläge aus linker
Perspektive zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte“.
Hintergrund
sind die Veränderungen im Erwerbsleben, die tiefe Spaltung des
Arbeitsmarktes und die permanente
Aushöhlung der Normalarbeitsverhältnisse.
Dazu erklärte die Arbeitsmarktpolitikerin der Linksfraktion Ina Leukefeld: „Seit mehr als 20 Jahren haben es
die regierenden politischen Kräfte versäumt, die Verpflichtung aus dem Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990 zu
erfüllen, ein Gesetz zur Regelung der
Arbeitsverhältnisse vorzulegen.“ Die
LINKE sieht einen Handlungsbedarf
auch deshalb, weil es bis jetzt nicht gelungen ist, den Auftrag der Thüringer
Landesverfassung umzusetzen, wo es

im Artikel 36 heißt: „Es ist ständige
Aufgabe des Freistaats, jedem die
Möglichkeit zu schaffen, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte und
dauerhafte Arbeit zu verdienen. Zur

Aktion des Thüringer DGB am Rande der Landtagssitzung im Dezember
in Erfurt, wo die Abgordneten den
Haushalt für 2012 diskutierten.
Foto: St. Wogawa

Neues vom Amt
Es ist Freitag, der 13. Februar 2009
in Münster. Ein Mann im dunklen Anzug macht vor einer Kammer des
Oberverwaltungsgerichts (OVG) für
das Land Nordrhein-Westfalen, die ihn
im Rahmen einer Beweiserhebung vernimmt, Angaben zur Person. Er sei Artur Hertwig, 59 Jahre alt und als beamteter Jurist Direktor beim Bundesamt
für Verfassungsschutz in Köln. Hertwig äußert sich auch zur Sache. Ja, „im
Prinzip“ sei er befugt, Anordnungen
für den Einsatz so genannter nachrichtendienstlicher Mittel – also der
schmutzigen Trickkiste des Geheimdienstes – zu erteilen. Allerdings bestehe bei der Anwendung solcher Mittel
gegen Einzelpersonen, die Mitglieder
der Partei Die Linke sind, ein seit Juli
1995 existierender Entscheidungsvorbehalt des Bundesinnenministers.
Verhandelt wird im Prozess von Bodo Ramelow, seit 2005 Bundestagsabgeordneter in der Fraktion eben jener
Linkspartei. Er klagt gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen seiner
Beobachtung durch das Bundesamt für
Verfassungsschutz. Das Münsteraner
Gericht entscheidet – vielleicht sogar
trotz oder wegen der Aussage von
Hertwig – wie schon die Vorinstanz,
das Verwaltungsgericht Köln, für Ramelow. Dessen Beobachtung durch das
Bundesamt für Verfassungsschutz sei
rechtswidrig, meint auch das OVG.
Doch das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig wird beide Entscheidungen
im Juli 2010 wieder aufheben, seitdem
ist die Angelegenheit beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anhängig.
Hertwig äußert sich im August 2011 in

den Medien – zur NPD. Die sei in einer
Krise, ihre Bilanz „von einer Misserfolgsserie gekennzeichnet“, so Hertwig. Hat Hertwig neue Zuständigkeiten? Aus den Veröffentlichungen erfährt man, dass er die Abteilung
„Rechts- und Linksextremismus“ im
Kölner Amt leite.
Zu Beginn des Jahres 2012 wird sein
Name durch eine Veröffentlichung des
„Spiegel“ dann richtig bekannt: wegen
der desaströsen Bilanz des Inlandsgeheimdienstes angesichts der Mordserie
der Neonazi-Terrorgruppe entzieht
Heinz Fromm, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dem
Leiter der Abteilung 2, eben jenem Artur Hertwig, die Zuständigkeit für den
Rechtsextremismus. Die Abteilung 2
firmiert laut „Spiegel“ bis dahin unter
dem Namen „Deutscher Links- und
Rechtsextremismus, -terrorismus“, die
Abteilungen Links- und Rechtsextremismus sollen jetzt wieder getrennt
werden.
Der Meldung über Hertiwgs Karriereknick ist allerdings die interessante
Information zu entnehmen, dass die
Abteilungen im Jahr 2006 zusammengelegt worden sind. Als Innenminister
amtierte seinerzeit Wolfgang Schäuble
(CDU). Er trägt also die politische Verantwortung. Heinz Fromm ist bereits
seit dem Jahr 2000 Präsident des Bundesamtes. Und Mitglied der SPD. Außerdem: Für den Bereich des „Linksextremismus“ – dazu gehört die jetzt
bekannt gewordene Bespitzelung von
Bundestagsabgeordneten der Linken –
bleibt Hertwig offen bar zuständig.
Stefan Wogawa

Verwirklichung dieses Staatsziels ergreifen das Land und seine Gebietskörperschaften insbesondere Maßnahmen
der Wirtschafts- und Arbeitsförderung,
der beruflichen Weiterbildung und der
Umschulung.“
Die LINKE hat sich
gemeinsam mit der
Rosa-Luxemburg Stiftung seit mehreren
Jahren inhaltlich mit
dem Thema „Gute Arbeit“ und „Faire Arbeitsbedingungen“
auseinandergesetzt
und Mindeststandards
für ein einheitliches
Arbeitsrecht zur Diskussion gestellt. Die
Arbeitsverhältnisse
sind als Rechtsverhältnisse eigener Art auszugestalten. Dazu ist
eine Stärkung des Arbeitsrechts als eigener Rechtszweig unter Beachtung
des europäischen Kontextes, geregelt
in einem Arbeitsgesetzbuch, notwendig. Das Arbeitsrecht als Arbeitnehmerschutzrecht soll gestärkt werden.
Gerade angesichts von Arbeitnehmerfreizügigkeit und einem Zusammenwachsen in Europa muss der
Schutz der Beschäftigten als Gegenstrategie zur Flexicurity-Politik stärker
in den Mittelpunkt gestellt werden. Die
Linksfraktion will dazu bei der Veranstaltung gemeinsam mit Gewerkschaftern, Juristen, Betriebs- und Personalräten sowie Kolleginnen und Kollegen
diskutieren.
Programmablauf:
Begrüßung durch den Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow
Diskussionsgrundlagen:
Recht auf Arbeit – ein Menschenrecht zwischen Hoffnung und Anspruch; Jens Petermann, Bundestagsabgeordneter der LINKEN
Aktuelle Arbeitsmarktentwicklung
in Thüringen; Ina Leukefeld, Landtagsabgeordnete der LINKEN
Das Projekt Arbeitsgesetzbuch; Dr.
Steffen Hultsch, Rosa-LuxemburgStiftung
Position der Gewerkschaften zur
Stärkung von Arbeitnehmerrechten
und im Kampf um gute Arbeit
DGB Hessen-Thüringen
Aktuelle Probleme bei der Rechtsanwendung – brauchen wir ein Arbeitsgesetzbuch; Andreas Walter, Direktor
des Arbeitsgerichts Erfurt
Arbeitsunrecht heute - aktuelle Probleme aus Sicht eines Gewerkschafters; Thomas Steinhäuser, IG Metall
Südthüringen
Europäische Herausforderung für
Beschäftigungsschutz und einheitliche
Mindeststandards; Gabi Zimmer, Europaabgeordnete der LINKEN
Nach Diskussion Schlussbemerkungen von Ralf Hauboldt, Vorsitzender
des Justizausschusses im Thüringer
Landtag (DIE LINKE)
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Spitzenstellung im Wintersport ist nicht
mit anderen Gemeinden vergleichbar
Ina Leukefeld und Frank Kuschel: Nur ehrenamtlicher Bürgermeister für Oberhof geht an den Realitäten vorbei

D

ass es völlig an der Realität vorbei
gehe, wenn der Bürgermeister von
Oberhof künftig ehrenamtlich sein
soll, ist die Auffassung der Linksfraktion im Thüringer Landtag, die dazu für
die erste Plenarsitzung im neuen Jahr
eine Aktuelle Stunde beantragt hat. Die
beiden Abgeordneten der LINKEN Ina
Leukefeld und Frank Kuschel betonen
die Spitzenstellung Oberhofs im Wintersport, „die mit keiner anderen Gemeinde in Thüringen vergleichbar ist“.
Auf Antrag der Fraktion hat bereits
der Innenausschuss des Landtags das
Thema „Künftiger Status des Oberhofer Bürgermeisters“ beraten. Die Landesregierung hatte dabei dargestellt,
dass nach der Übertragung der Sportstätten an eine Betreibergesellschaft
die restlichen Aufgaben des Bürgermeisters in ehrenamtlicher Funktion
ausgeübt werden könnten.

finde und deshalb die Regelung ins
Leere laufe. „Die Landesregierung
wartet bis 2013, wo der Landtag per
Gesetz entscheiden soll. Damit wird
den Abgeordneten und Kommunalpolitikern der 'Schwarze Peter' zugeschoben“, protestierte der Kommunalexperte Frank Kuschel.
Das Landesverwaltungsgericht hatte
entschieden, dass Oberhof ab 1.7.2012
keinen hauptamtlichen Bürgermeister
mehr haben soll, was bereits in einer

Verheerende Auswirkungen
„Man macht den zweiten Schritt vor
dem ersten. Dabei verkennt die Landesregierung, dass der Bürgermeister
von Oberhof nicht nur im Winter umfangreiche repräsentative Aufgaben
mit internationaler Bedeutung wahrnehmen muss. Auch sonst hat er die
Wintersportstadt umfänglich vertreten“, so die Suhler Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld. Nach Angaben der
Landesregierung müsse noch in diesem Jahr eine Fusion von Oberhof mit
benachbarten Kommunen erfolgen.
Sollte dies freiwillig nicht möglich
sein, müsse 2013 eine Fusion mit gesetzlichem Zwang erfolgen. Für die
beiden Linkspolitiker wird am Beispiel
von Oberhof deutlich, dass das Versagen des Landes während der Freiwilligkeitsphase von Neugliederungen
verheerende Auswirkungen auf die betroffenen Kommunen und das Land
hat. Die Freiwilligkeit scheitere dort,
wo Oberhof keine Partnergemeinde

Inklusion
Nach der Anhörung im Landtag
zum Thema „Inklusion im Thüringer
Bildungssystem“ würdigte MdL Karola Stange, dass endlich alle mit
dem Thema Befassten die Situation
in Thüringen einschätzen und genau
die Schwachstellen feststellen können. Wichtige Entscheidung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention dürften aber nicht auf
den Sankt- Nimmerleinstag hinaus
geschoben werden.
Es werde dringend ein Maßnahmeplan der Landesregierung benötigt,
„welcher – und da stimmen wir den
Forderungen des Gemeinde- und
Städtebundes zu – ein Konzept zur finanziellen, sächlichen und personellen Ausstattung enthält“, so die LINKE-Abgeordnete.

ersten Reaktion von Ina Leukefeld
scharf kritisiert worden war: „Es ist ein
Trauerspiel, was sich derzeit hinsichtlich der Verwaltungsstrukturen abspielt. Unverständnis und Verunsicherung der Bürger sind die Folge.“ Sie
forderte die Landesregierung auf, dem
Einhalt zu gebieten und unterstützte
den Stadtrat Oberhof in seinem Widerspruch.
Der Staatssekretär im Innenministerium hatte auf Nachfrage der LINKEN
bestätigt, dass zwar gemäß § 28 Abs. 2
der Thüringer Kommunalordnung der
Bürgermeister in Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern Ehrenbeamter ist, aber dass von diesem Grundsatz
abgewichen werden könne. Dies sei
der Fall, wenn ein begründeter Einzelfall vorliegt, um etwaigen Besonder-

Gastroausbildung
Die Ausbildungsbedingungen im
Thüringer Hotel- und Gaststättengewerbe sind kritikwürdig. Auszubildende klagen über zunehmende unbezahlte Überstunden, häufige Verstöße gegen die Bestimmungen zur
Schichtarbeit und geringe Ausbildungsentgelte, so MdL Susanne
Hennig. Nach Angaben der Arbeitsagentur brechen hier 46 Prozent der
Auszubildenden ihre Ausbildung
vorzeitig ab. Die Abgeordnete der
LINKEN fordert eine Qualitätsoffensive in der gastronomischen Ausbildung: „Wirtschaftsministerium, IHK
und Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes müssen sich schnellstens über konkrete Maßnahmen zur
Verbesserung der Ausbildungsbedingungen verständigen.“

heiten in den örtlichen Gegebenheiten
Rechnung tragen zu können. Wenn
Oberhof nur noch einen ehrenamtlichen Bürgermeister hätte, dann müsse
nach § 33 der Kommunalordnung ein
so genannter geschäftsleitender Beamter eingestellt werden, der die Verwaltung führt. Auf die Frage, welche finanziellen Effekte sich ergeben, wenn
die Stadt Oberhof keinen hauptamtlichen Bürgermeister mehr hat, aber dafür einen geschäftsleitenden Beamten,
Winteridylle bei
Oberhof - gerade
in diesen Tagen
nutzen wieder viele Touristen die
Loipen und Skiwanderwege rund
um den bekanntesten
Thüringer
Wintersportort.
Vor allem in den
bevorstehenden
Winterferien werden erneut zahlreiche Familien
erwartet.
der in der gleichen Besoldungsgruppe
ist wie der jetzige Bürgermeister, antwortete Staatssekretär Rieder: „Die
Frage ist hypothetisch. Warten wir, bis
es soweit ist.“ Dazu Ina Leukefeld:
„Ein Abbau von Demokratie ist es in
jedem Fall, denn der Bürgermeister
wird direkt gewählt.“ Die Landesregierung lasse zu, dass Oberhof und andere
Gemeinden - wie auch Benshausen –
„zur Manövriermasse werden und damit wesentliche strukturpolitische Entwicklungschancen vertan werden“. Sie
bekräftigte die LINKE Forderung nach
Rahmenbedingungen und Handlungsgrundsätzen für eine Gebietsreform im
Sinne des Landesentwicklungsprogramms und des Südthüringer Regionalentwicklungsprogramms.

Elektromobilität
„So positiv die wirtschaftspolitische Orientierung Thüringens auf die
Wachstumsbranche Elektromobilität
ist, so problematisch ist das Selbstverständnis des Freistaates, sich vorwiegend als ‚Autoland’ zu präsentieren“, sagte die Verkehrspolitikerin
der Linksfraktion, MdL Dr. Gudrun
Lukin, anlässlich der Bewerbung
Thüringens als Schaufensterregion
für Elektromobilität. Diese richte
sich fast ausschließlich auf mögliche
Nutzer- und Käuferschichten von EAutos.
„Damit lassen sich aber wesentliche Verkehrsprobleme, wie Staugefahr, Verkehrsdichte, Feinstaubbelastung oder weitere Flächenversiegelung nicht nachhaltig lösen“, warnte
die Abgeordnete der LINKEN.
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A bis Z:
Seniorenmitwirkungsgesetz
„Im Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen verpasst
die Landesregierung die Chance,
eine wirkungsvolle Einbindung
von Senioren in die Politik vor Ort
gesetzlich zu regeln“, kritisiert
Margit Jung, seniorenpolitische
Sprecherin der Linksfraktion, das
jetzt vorgelegte Seniorenmitwirkungsgesetz. Trotz der Kritik von
Vereinen und Verbänden gibt es
weder die Pflicht, Seniorenbeiräte
zu gründen, noch eine echte Mitbestimmung. Nur wenn Beiräte
vorhanden sind oder freiwillig eingerichtet werden, sind die Verwaltungen verpflichtet, sie anzuhören
in für ältere Menschen relevanten
Angelegenheiten. Nicht verankert
wurde die Pflicht, Ältere in ihren
eigenen Angelegenheiten tatsächlich mitbestimmen zu lassen.
„Lediglich ‘Mitwirkung’ ist im
Vergleich zu der von uns vorgeschlagenen Mitbestimmung - die
LINKE legt ein Seniorenmitbestimmungsgesetz vor - ein jämmerliches Angebot. Damit wird
die im EU-Jahr geforderte Aktivierung von älteren Menschen wohl
kaum erreicht werden können.“
Dies zeige sich auch an den fehlenden finanziellen Mitteln. Wer immer nur auf das Ehrenamt setze
und dabei vergesse, dass dies nur
durch die Unterstützung von
hauptamtlichen Strukturen dauerhaft funktioniert, hoffe wohl auf
nicht allzu viel Einmischung in die
kommunale Verwaltung.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Nach den Landtagssitzungen
vom 25. bis 27. Januar, finden
dann die nächsten Plenarsitzungen
am 23. und 24. Februar statt.
„Fremde werden Freunde“:
Die Wanderausstellung „Fremde werden Freunde“ des gleichnamigen Erfurter Projekts, das in diesem Jahr zehn Jahre besteht, zeigt
der Thüringer Landtag vom 1. Februar bis 1. März – mit einer fotografischen Zwischenbilanz von
Harald Mohr.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen unter:
www.die-linke-thl.de
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„Wovor fürchten Sie sich eigentlich?“

Teure Rundfunkgebühren

Aus dem Plenarprotokoll der Aktuellen Stunde zum Volksbegehren für sozial gerechte Kommunalabgaben in Thüringen

„Die demonstrierte Zufriedenheit der Ministerpräsidenten darüber, dass die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten (KEF) die
Rundfunkgebühr bei 17,98 Euro
‚stabil’ hält, ist Augenwischerei.
Für viele wird es mit dem neuen
Gebührenmodell ab 2013 eben
doch teurer!“, so der medienpolitische Sprecher der Linksfraktion,
André Blechschmidt. Menschen
mit Behinderungen, die bislang
von Rundfunkbeiträgen befreit
waren, wird der Nachteilsausgleich gestrichen. Sie sollen ein
Drittel des Rundfunkbeitrags zahlen. Fernpendler, die eine zweite
Wohnung mieten müssen, werden
gezwungen, doppelte GEZ-Gebühren zu zahlen. Für Nur-Hörfunk-Teilnehmer verdreifacht sich
die Gebühr. Dies trifft auch jene,
die heute schon die „PC-Gebühr“
zahlen. Juristisch nicht eindeutig
geklärt ist die Situation für Kleingärtner, die nach dem Gesetzestext
die doppelte Gebühr zahlen müssen.

A

Abschiebestopp vom Ausschuss vertagt
„Der Innenausschuss will sich selbst ein
Bild über die
Lebenssituation von aus
Deutschland
abgeschobenen Roma im Kosovo machen und
signalisiert damit, den Aussagen
des Thüringer Innenministers
nicht zu trauen - das ist das einzig
positive Ergebnis“, sagte Sabine
Berninger, migrationspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, nach
der Beratung am 20. Januar. Der
Ausschuss vertagte den Antrag der
LINKEN und Grünen auf Aussetzung von Abschiebungen in den
Kosovo, Montenegro, Albanien
und Serbien bis mindestens Ende
April im Rahmen eines Wintererlasses. „Auch die Landesregierung lehnte einen Abschiebestopp
ab. Damit droht den Familien weiterhin die zwangsweise Abschiebung in Länder, in denen Roma
kaum Chancen auf eine menschenwürdige Existenz haben oder sogar
Opfer ethnisch motivierter Angriffe werden.“
Sabine Berninger kritisierte den
Innenminister, der keine Anzeichen für Ausgrenzung erkennen
könne. „UNHCR, OSZE, amnesty
international, Pro Asyl und auch
der Zentralrat der Sinti und Roma
weisen die katastrophalen Lebensbedingungen infolge der Ausgrenzungen nach. Dann davon zu sprechen, dass es keine Anzeichen gäbe, ist zynisch und diskreditiert die
seriösen und ausgesprochen unabhängigen Organisationen.“

uf Antrag der LINKEN beschäftigte sich der Thüringer Landtag in seiner letzten Sitzung im Dezember mit dem „Volksbegehren für
sozial gerechte Kommunalabgaben
in Thüringen“. Hier Auszüge aus
dem Plenarprotokoll:
Frank Kuschel, DIE LINKE:

Das war kein einfacher Weg, den die
Bürgerinitiativen gegangen sind. Ich
darf daran erinnern, Ende der 90er Jahre gab es eine Fundamentalposition der
Bürgerinitiativen, die hieß: „Keine
Beiträge für Wasser, Abwasser und
Straßenbauinvestitionen“. In einem
langwierigen Diskussionsprozess, den
wir immer begleitet haben, auch
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu Beginn auch im starken Maße die SPD,
die hat das dann 2009 abgebrochen,
weil sicherlich im Koalitionsvertrag
stand, Bürgerinteressen nicht mehr in
dem Maße in die Arbeit mit einzubeziehen, wie bisher.
Was jetzt vorgelegt ist, ist ein Gesetzentwurf, der zu keiner zusätzlichen
Belastung kommunaler Haushalte oder
des Landeshaushalts führt. Auch das
ist nicht immer selbstverständlich. Das
Kostendeckungsgebot im Bereich Abwasser bleibt erhalten und für den
Wegfall der Straßenausbaubeiträge
wird eine Finanzierungsalternative angeboten. Es ist aus meiner Sicht nicht
allzu häufig, dass Bürger in diesem
Land nicht nur etwas ablehnen, sondern konstruktive Vorschläge unterbreiten. Insofern ist die Landesregierung jetzt aufgefordert, mit diesem Votum der Bürger sehr behutsam umzugehen.
Manfred Scherer, CDU:
Das Resümee ist, die Klage, die die
Landesregierung erheben will, erhebt
sie in meinen Augen zu Recht. Es muss
andere Lösungen geben, als einfach
nur die Beitragslast zu verschieben.
(Zwischenruf Abg. Kuschel: Machen
Sie mal einen Vorschlag.)

Die CDU hat doch vor ein paar Wochen ein Papier erarbeitet, darin sind
ein paar Vorschläge, es nämlich zum
Beispiel zu strecken bis 2027, die
Standards nicht unermesslich hochzuheben, nämlich auf keinen Fall höher,
als es die EU vorschreibt. Und so sind
noch ein paar sinnvolle Regeln drin,
die Sie sicher auch nachlesen können.
Anja Siegesmund,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Wir haben gemeinsam mit der Fraktion DIE LINKE eine solide Diskussionsgrundlage vorgelegt und finden
deswegen auch zu Recht, dass wir darüber diskutieren sollten, was wer ändern muss. Jetzt gibt es die Möglichkeit des Volksbegehrens und ich frage
mich wieder einmal, wovor fürchten

Dirk Bergner, FDP:
Kollege Kuschel, wider besseren
Wissens treiben Sie die Leute hier in
eine Debatte, die so nicht funktionieren kann. Ich sage Ihnen deshalb, wider besseren Wissens, weil Sie es
schwarz auf weiß in einem Gutachten
dargelegt bekommen haben, das Sie
selber in Auftrag gegeben haben. Dieses Gutachten der Landtagsverwaltung, des Wissenschaftlichen
Dienstes der Landtagsverwaltung, sagt ganz eindeutig, dass
diese Infrastrukturabgabe eben
schlicht und einfach mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig ist.
Frank Kuschel, LINKE:

Und wenn Sie zur Verfassungswidrigkeit hier reden,
dann will ich Sie darauf hinweisen, im neuen KoalitionsPeter Hammen, Vorsitzender der Thüringer
vertrag von CDU und SPD in
Bürgerallianz bei der Übergabe der VolksbeBerlin steht die Abschaffung
gehrens-Unterschriften an Landtagspräsidentin
der Straßenausbaubeiträge in
Birgit Diezel am 13. Oktober 2011.
Berlin. Ist es deshalb verfasSie sich eigentlich? Vielleicht fürchten
Sie sich davor, Herr Scherer, dass
Wahlgeschenke, wie sie 2009 genau zu
diesem Thema ausgereicht wurden, es
mit diesem Finanzminister nicht mehr
geben wird. Und das ist gut so.
Matthias Hey, SPD:
Ich mache den Menschen hier im
Land Thüringen auch überhaupt keinen Vorwurf, dass sie für ihre Rechte
kämpfen oder dass sie für ein gerechte-

Wirkungsvollere Rechte für Frauenbeauftragte
Ein Gesetzentwurf der LINKEN zur
Modernisierung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes liegt dem Landtag in
seiner ersten Sitzung im neuen Jahr
vor. Die Notwendigkeit ergibt sich
ganz einfach aus den Erfahrungen, die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und die von ihnen Vertretenen mit
dem gültigen Gesetz gemacht haben.
„An entscheidenden Punkten ist es
wirkungslos oder doch mit so schwachen Rechten ausgestattet, dass der
Verfassungsgrundsatz der aktiven Herstellung der Gleichstellung nicht gewährleistet ist“, so die zuständige
Landtagsabgeordnete der LINKEN,
Karola Stange. Der Gesetzentwurf will
in entscheidenden Punkten Verbesserungen erreichen. Sie betreffen die Bewerbungsverfahren zur verstärkten

res Abgabesystem sind. Das ist in Ordnung. Aber statt endlich ehrlich zu sein
und den Menschen zu sagen: Unser
Gesetzentwurf ist nicht fähig, ihnen
diese Sorge zu nehmen wegen der hohen Abgabelast. Vielleicht müssen wir
ihn noch einmal überarbeiten, vielleicht müssen wir ihn ändern. Nein,
stattdessen geht das jetzt weiter.

Gewinnung von Frauen in Führungspositionen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, z.B. durch Teilzeitund Telearbeitsmöglichkeiten, oder eine bessere Planung und Kontrolle der
Frauenförderpläne. Frauenbeauftragte
sollen mit wirkungsvolleren Rechten
ausgestattet werden und diese Funktion schon für Gemeinden ab 5.000 Einwohnern zur Verfügung stehen, hauptamtlich soll es Frauenbeauftragte bereits für Städte ab 15.000 Einwohner
geben und für Landkreise sowieso.
Unternehmen sollen bei einer Öffentlichen Auftragsvergabe ab 25.000 Euro
(200.000 Euro bei Bauvorhaben) Maßnahmen der Frauenförderung und der
Vereinbarkeit Familie und Beruf nachweisen. Auch soll ein Verbandsklagerecht eingeführt werden.

sungswidrig? Oder Baden-Württemberg hat 1997 die Abwasserbeiträge
abgeschafft. Ist das verfassungswidrig? In Hamburg und Bremen gab es
diese Beiträge noch nie. Ist das verfassungswidrig?
Deswegen sage ich ja, Sie sollen
deutlich hier sagen, Sie wollen an diesem Finanzierungsmodell festhalten,
das ist doch in Ordnung, aber nicht diesen Umweg und dieses Herumgekaspere an irgendwelchen Verfassungsgrundsätzen. Das bringt uns doch nicht
weiter, sondern Sie haben Zeit, lange
genug - Sie, Herr Hey, noch nicht, Sie
erst seit 2009 -, aber die CDU hatte 20
Jahre lang Zeit, das Problem zu lösen
und hat jämmerlich versagt. Die Kosten tragen die Bürgerinnen und Bürger. Jetzt machen die sich einen Kopf
und der Landesregierung fällt nichts
anderes ein, als das eigene Volk wieder
zu verklagen. Das haut nicht hin. Sie
haben das Recht dazu, aber nicht die
Pflicht, man hätte es auch anders machen können.
Prof. Dr. Herz, Staatssekretär:
Ich möchte nochmals betonen: das
Volksbegehren ernst zu nehmen kann
nicht heißen, den Gesetzentwurf kritiklos hinzunehmen. Ernst nehmen heißt,
sich mit ihm ernsthaft und in diesem
Fall auch rechtlich und verfassungsrechtlich auseinanderzusetzen. Auch
der Volksgesetzgeber ist an die Verfassung gebunden.
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D

as Beispiel Schott Jena zeigt außerordentlich drastisch, dass
das Thema erneuerbare Energien in
Deutschland auch nach Fukushima
durch die Bundesregierung boykottiert wird. Anstatt alle Weichen auf
den Energiewechsel zu stellen, konzentriert man sich darauf, die Macht
und die Rendite der großen Energiekonzerne zu erhalten“, hatte der
Wirtschaftspolitiker der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Dieter Hausold erklärt.
Die Jobkürzungen bei Schott seien
absehbar gewesen und eine Folge der
bereits im Jahr 2010 vorgenommenen
Kürzungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Auch die Vorkommnisse
in Japan 2011 hätten daran nichts geändert. Vielmehr müsse man an dieser
Stelle erneut der Bundesregierung
massives Versagen vorwerfen. Man
dürfe einen Technologievorsprung,
den sich die Solarbranche mit Schott
an der Spitze erarbeitet habe, nicht nur
bis zur Hälfte des Weges fördern, sondern müsse auch die internationale
Entwicklung im Auge behalten. „So
hätte man volkswirtschaftlich verantwortlich gehandelt“, konstatierte der
Landespolitiker.
Schon seit dem Jahre 2010 sei absehbar gewesen, dass eine Absenkung
der Förderung dem asiatischen Raum
auf dem Weltmarkt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werde. „Diese Vorhersehbarkeit offenbart: entweder verschläft die Bundesregierung internationale Entwicklungen oder sie
ignoriert sie zugunsten örtlicher Monopolstrukturen. Egal, was davon zutrifft – es ist diskreditierend, diese Regierung gehört abgelöst. Sie schadet
dem Land und in diesem Fall einer
dringend notwendigen Energiewende.“ DIE LINKE Thüringen hat in ihrem Energiekonzept bereits deutlich
hingewiesen, wo die politischen Handlungserfordernisse liegen: in einer
konsequenten langfristigen Förderung
nachhaltiger Energien. Wir werden
dies weiter fordern“, betonte Dieter

PARLAMENTSREPORT

Anstatt alle Weichen auf
Energiewechsel zu stellen
Bundesregierung trägt Mitverantwortung für den Jobabbau in der Solarbranche
Hausold. Die deutsche Solarbranche
hatte
angesichts des Preisverfalls
Strafzölle für chinesische Hersteller
von Solartechnik gefordert. Der Vorsitzende des Forschungsverbunds Solarvalley Mitteldeutschland, Hubert Aulich, sagte der Osterländer Volkszeitung, dass es eine deutliche Verzerrung
des Wettbewerbs gebe. China baue seine Fertigungskapazitäten zum Teil extrem aggressiv aus. In der Folge stöhne
der Markt unter massiven Überkapazitäten und einem Preisverfall von bis zu
50 Prozent. Aulich forderte von der
Politik eine stärkere Protektion deutscher Unternehmen. Der Thüringer
Wirtschaftsminister Matthias Machnig

hatte ebenfalls vor zu drastischen Einschnitten bei der Solarförderung gewarnt. Entscheidend sei, dass Solarstrom 2013 die sogenannte Netzparität
erreiche, also bei den Kosten auf das
Niveau von konventionell erzeugtem
Strom komme.
Siehe auch UNZ-S.2: Lobby-Politik
vernichtet
Ökostrom-Arbeitsplätze;
Solartechnik auf Anlagen-Förderung
umstellen, mit dezentralen Anlagen
das Strommonopol brechen – von
Ralph Lenkert (MdB, DIE LINKE)
Sonderseite der Linksfraktion zur
Energiepolitik:
www.die-linkethl.de/themen/themen_a_z/e_h/energierevolution/
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Beschaffungsaffäre Thema
Nach einer Reihe von Antworten
der Landesregierung auf Kleine
Anfragen der LINKEN zu Beschaffungsvorgängen bei der Thüringer Polizei verwies MdL Martina Renner darauf, dass auch bei
der Anschaffung von Computern,
Videotechnik, Elektronikbauteilen
und Messtechnik sich dringende
Nachfragen zu Vergabemodalitäten und Geschäftsbeziehungen ergeben würden. So hätte es wiederholt freihändige Vergaben gegeben, obwohl Ausschreibungen
dringend vorgeschrieben gewesen
seien.
Es könne nicht mehr von Einzelfällen die Rede sein, „sondern es
besteht der Verdacht, dass systematisch gegen Vorschriften verstoßen wurde“. Auch müsse geprüft
werden, inwieweit die interne Ermittlung zügig und konsequent
den ersten Hinweisen auf solche
Vorgänge nachgegangen sei. „Da
einige der in Rede stehenden Beschaffungen bis in die Jahre 2009
und 2010 reichen, muss auch hinterfragt werden, ob die ersten Korrekturen am Vergabeverfahren unter der Ägide des Innenministers
überhaupt zeitnah zu Konsequenzen führten oder wie lange dieses
Tohuwabohu bei der Beschaffung
eigentlich noch Bestand hatte“, so
Martina Renner.

Regionalexpress statt ICE?

Bei einem Energieaktionstag in Suhl im November besichtigten Bundes- und
Landtagsabgeordnete der LINKEN auch den Solarpark in Suhl-Goldlauter.
Foto: Archiv Parlamentsreport

Gesprächskreis diskutierte „eine Notfallsicherung (nicht nur) für Krisenzeiten“
Bereits nach der ersten Finanzkrise
im Jahr 2008 hatte sich bei der Linksfraktion im Thüringer Landtag ein Gesprächskreis „Nachhaltige Finanzwirtschaft“ gebildet mit Landtagsabgeordneten der LINKEN, Mitgliedern der
Thüringer Rosa Luxemburg Stiftung
und weiteren Interessierten, die übrigens immer herzlich willkommen sind.
Angesichts sich zuspitzender Krisenprozesse und meist festgefahrener
Strukturen den Blick zu öffnen für alternative Konzepte, Überlegungen und
Diskussionen, dabei den kurzen Draht
suchend zwischen Politik und Wissenschaft, darum geht es dem Gesprächskreis vor allem. Beim jüngsten Treffen
in der Landtagsfraktion referierte Christoph von Freydorf, Universität Erfurt,
über „Potenziale der Mittelstandsförderung“. Schließlich sei „das Ende der
Fahnenstange erreicht, was die konventionellen Maßnahmen betrifft“.
Klein- und mittelständische Unternehmen prägen die Wirtschaft Thüringens,
„sind aber in Krisensituationen am gefährdetsten“. „Was tun?“, fragte der
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junge Wissenschaftler, um umgehend
seine Überlegungen zu präsentieren:
Ein „kostenneutrales und bewährtes
Programm könnte den Thüringer Mittelstand krisenfest machen“ und als eine „Notfallsicherung“ vor allem seinen
Autonomiegrad erhöhen. Die Idee, die
dahinter steckt: Die Unternehmen handeln sozusagen unter sich per alternativem Girokonto und alternativer Währung.
Aber wo ist der Haken?
Nach dem in der Schweiz bereits seit
über sieben Jahrzehnten funktionierendem Konzept der Wirtschaftsring-Genossenschaft, kurz WIR, wäre man
zwar ausschließlich in der Binnenwirtschaft tätig, aber mit einem äußerst
günstigem und sehr flexiblen Kreditsystem. In der Schweiz sind heute rund
60.000 mittelständische Unternehmen
im WIR-Kreislauf, und die Auftragsbücher sind voll. Aber wo ist der Haken? Während das Schweizer System
wegen der Geld-Engpässe zu Zeiten

der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren
entstand, müsste eine solche Thüringer
Alternative sozusagen in Normalzeiten
und gegen alle Vorbehalte organisiert
werden. Christoph von Freydorf betonte die Notwendigkeit der Legitimation
und der Unterstützung durch die Landespolitik z.B., in dem die Landesregierung entsprechende Studien fördert.
Auf jeden Fall ist er von dem Konzept, das „einen optimalen Währungsraum“ bietet und „die regionalen Wertschöpfungsketten stärkt“, überzeugt.
„Es funktioniert für strukturschwache
Regionen super“, vorausgesetzt der
Staat macht aktive Wirtschaftspolitik.
In der anschließenden Gesprächsrunde gab es natürlich eine Menge Fragen z.B. nach der Gefahr des Wirtschaftsisolationismus. Auf jeden Fall
wollen sie am Thema dran bleiben und
an in Thüringen vorhandenen Alternativen anknüpfen, wie Mike Huster, der
Finanzpolitiker der Linksfraktion, betonte. Das Gespräch soll fortgesetzt
werden mit Thüringer Bankenvertretern.
A. Rudolph

Mit Verweis auf Äußerungen
des Konzernbevollmächtigten der
Bahn für Thüringen, Volker Hädrich, sagte die Verkehrspolitikerin der LINKEN Dr. Gudrun Lukin: „So deutlich hat die Bahn
noch nie mitgeteilt, dass Jena,
Weimar, Saalfeld und das Umland
in Ostthüringen vom ICE-Fernverkehr abgekoppelt werden.“
Hädrich hatte gesagt, dass
Ostthüringen auch nach der Abkoppelung vom ICE-Netz der
Deutsche Bahn AG ab 2017 weiter
an des Fernverkehrsnetz angebunden werden soll. Die jetzt noch in
der Region haltenden ICE würden
künftig durch Regional-Expresszüge ersetzt. „Bisher wurde wenigstens noch die Hoffnung dieser
Städte auf einen Halt in größeren
Zeitintervallen oder in Tagesrandlage offen gehalten. Wenn jetzt die
Bahn AG nur noch Regionalexpresszüge als Ersatz für die ICEVerbindung von Nürnberg nach
Leipzig anbietet, dann bedeutet
das eine erhebliche Verschlechterung für die Reisenden und einen
Marketingschaden für die Anrainerstädte. Die Fahrzeiten verlängern sich, der Komfort wird abnehmen, Platzkarten fallen weg,
kurz, der Vorteil durchgehender
schneller Züge ist endgültig hin.
Eine Werbung für den Freistaat ist
das nicht.“
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Für eine angemessene Entschädigung
Thüringer Landesregierung behandelt Bürgermeister und Gemeinderäte nach unterschiedlichem Maß

W

ährend in Thüringen seit 1995
die Aufwandsentschädigungen
für hauptamtliche Bürgermeister und
Landräte um 51 Prozent und für ehrenamtlichen Bürgermeister um 37 Prozent stiegen, wurden die der Gemeinde- und Stadträte sowie der Kreistagsmitglieder seit mehr als 15 Jahren eingefroren. Die Dienstaufwandsentschädigungen für die hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten wurden seit
1995 bereits elf Mal erhöht. Die letzte
Erhöhung erfolgte Anfang November
im Vorgriff auf April 2012, den Zeitpunkt der Kommunalwahlen.
Dabei sind die gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für die hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten und
für die ehrenamtlichen Gemeinderäte
und Kreistagsmitglieder unterschiedlich ausgestaltet. Zumindest die hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte
erhalten ihre üblichen Bezüge. Eine
spezielle gesetzliche Grundlage für eine zusätzliche Aufwandsentschädigung gibt es nicht. Die ehrenamtlichen
Bürgermeister
und
Gemeinderäte/Kreistagsmitglieder haben hingegen aus der Kommunalordnung abgeleitet einen Rechtsanspruch auf „ange-

„education4kenya“
Wie der Landtag in einer Pressemitteilung informiert hatte, reiste die Vizepräsidentin des Thüringer Landtags,
Dr. Birgit Klaubert (DIE LINKE), vom
13. bis 23. Januar nach Kenia. Als Mitglied und Patin im Verein „education4kenya“ besuchte sie u.a. die Schule
„Elimu Ya Kenya-Altenburger Land“.
Der ursprünglich aus Altenburg stammende Hilfsverein hatte die Schule am
28.01.2010 in Mombasa eröffnet, derzeit werden Spenden für den Anbau
von vier weiteren Klassenräumen gesammelt. Für die Bewältigung dieses
zweiten Bauabschnitts werden insgesamt 25.000 Euro benötigt. Auch
Landtagspräsidentin Birgit Diezel
(CDU) unterstützt das wohltätige Projekt. Sie sagte: „Der nachhaltige Einsatz gegen Armut und Bildungsdefizite
in ärmeren Ländern ist für uns als Industrienation eine moralische Verpflichtung. Die Arbeit von ‚education4kenya’ in Hinblick auf den Ausbau
der Schule finanziell mitzutragen, ist
daher eine schöne Aufgabe.“
Der Verein „education4kenya“ setzt
sich seit 2005 für die Förderung der
Bildungsarbeit zur Vermeidung von
Armut in Kenia ein. Neben dem Schulneubau bietet der Verein durch eine Patenschaft auch die Option, kenianischen Kindern den Besuch der Schule
zu finanzieren. Bereits über 200 Kindern wurde so der Schulbesuch schon
ermöglicht. Im Rahmen ihres Besuches in Kenia informierten sich Birgit
Klaubert und ihre LINKE Fraktionskollegin und ebenfalls Altenburger Abgeordnete, Michaele Sojka, auch über
den Lernfortschritt ihrer zwei Patenkinder. Birgit Klaubert engagiert sich
seit 2006 für den Verein.

messene“ Entschädigung des Aufwandes. Hier stellt sich schon die Frage, ob
die Landesregierung die vom Gesetz
übertragene Kompetenz zur detaillierten Ausgestaltung der Entschädigungsregelungen einseitig zum Vorteil der
Bürgermeister und Landräte ausnutzt.
Die Thüringer Landesregierung regelt
die Höchstbeträge der Aufwandsentschädigungen in einer Verordnung.
Der Landtag ist nach dem Willen von
CDU und SPD nicht beteiligt.
Bürgermeister verzichten nicht
Die Aufwandsentschädigung ist
nicht mit den Diätenzahlungen an
Landtagsabgeordnete zu vergleichen.
Vielmehr wird mit ihr der Aufwand für
die Mandatswahrnehmung pauschaliert abgegolten, abhängig von der Einwohnerzahl. Von Bürgermeistern und
der Öffentlichkeit dazu geäußerte Kritik ist unverständlich. Gemessen am
zeitlichen Aufwand der Mandatsausübung hat die Aufwandsentschädigung
eigentlich nur Symbolcharakter. Keinesfalls kann man in diesem Zusammenhang von Selbstbedienungsmentalität oder Bereicherung sprechen, auch

wenn vor Ort darüber diskutiert wird,
die ohnehin geringen pauschalen Entschädigungen für die Gemeinderäte
und Kreistagsmitglieder zu kürzen, um
so einen Beitrag zur Konsolidierung
der Haushalte zu leisten. Diese Forderungen werden zumeist von den Bürgermeistern gestellt, die sich auf die regelmäßige Anpassung ihrer Entschädigungen verlassen konnten und darauf
nicht verzichten wollen.
DIE LINKE fordert von der Landesregierung eine Gleichbehandlung der
kommunalen Wahlbeamten und der
Mandatsträger. Wenn aufgrund der allgemeinen Preis- und Einkommensentwicklung die Aufwandsentschädigungen der Wahlbeamten erhöht werden,
muss dies auch für die Gemeinderäte
im gleichen Maße gelten. Allein seit
1995 hat es einen allgemeinen Wertverfall durch die Inflation von rund 23
Prozent gegeben. Daher kann heute
nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der gesetzliche Anspruch der
angemessenen Entschädigung des Aufwandes für ehrenamtliche Kommunalpolitiker eingehalten wird.
Frank Kuschel, Sascha Bilay

Erneuter Todesfall im Justizvollzug
Mit Blick auf den neuerlichen tragischen Todesfall in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tonna am 18. Januar forderte Ralf Hauboldt, Justizpolitiker der
Linksfraktion, „nicht nur eine umfassende Analyse dieses Falls“.
Nachdem es in den letzten zwei Jahren in Tonna zwei Todesfälle mit ungewöhnlichen Umständen gab und es
auch in anderen Thüringer JVAen, z.B.
in Hohenleuben, in den vergangenen
Jahren zu folgenreichen Versäumnissen bei der medizinischen und therapeutischen Versorgung gekommen ist,
„muss schnellstens eine intensive Diskussion zur Aufdeckung und Behebung struktureller Probleme in den Bereichen medizinische und therapeutische Versorgung erfolgen“.
Vor allem mit Blick auf die Besetzung vakanter Arzt- und Facharztstellen sei dies notwendig. Es sollte auch
die Möglichkeit geprüft werden, die
gesundheitliche Betreuung in JVAen
über medizinische Versorgungszentren
sicherzustellen. Außerdem müsste die
offensichtlich in Thüringen vorhandene Praxis auch nichtärztliches bzw.
Personal ohne Fachausbildung bei der
medizinischen Betreuung in JVAen
(z.B. bei der Ausgabe von Medikamenten) einzusetzen, sehr kritisch unter die
Lupe genommen werden.
Vor allem müsse zur Sicherheit der
Gefangenen und Bediensteten die diesbezügliche Verwaltungsvorschrift von
1995 auf den Prüfstand. Ralf Hauboldt
verwies in diesem Zusammenhang auf
Ergebnisse von Anfragen der LINKEFraktion an die Landesregierung aus
den Jahren 2009 und 2011. Der LINKE-Justizpolitiker forderte auch, das
schon längst beschlossene Suizidprä-

ventionskonzept für die JVAen wirksam im Vollzugsalltag umzusetzen.
„Auf dem Papier nutzen solche Dinge
den Betroffenen nicht“, betonte er.
Deshalb dürfen der Kriminologische
Dienst und die Maßnahmen zur Suizidprophylaxe nicht unter Haushaltsvorbehalt gestellt werden.
„Es wäre ein schlechtes Zeugnis für
die Arbeit des Justizministeriums,
wenn sich herausstellen sollte, dass
auch bei diesem aktuellen Todesfall in
Tonna eine Suizidproblematik bzw.
Versäumnisse bei der medizinischen
Versorgung vorliegen sollten“, so Ralf
Hauboldt, der abschließend ankündigte, dass die LINKE-Fraktion auch diesen aktuellen Todesfall in der JVA Tonna und die derzeitige medizinische und
therapeutische Situation in den Thüringer JVAen zur ausführlichen Beratung
in den Justizausschuss des Landtages
bringen wird.

Laue Luft
Mit großem Tamtam war man am
12. Januar vorgeprescht: Thüringen
solle sich auf Bundesebene für einen
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von 8,33 Euro pro Stunde einsetzen, hatten Wirtschaftsminister
Matthias Machnig und Kultusminister Christoph Matschie (beide SPD)
in einer Pressekonferenz gefordert.
Machnig und Matschie konnten vor
Kraft kaum laufen. Und einen „Meilenstein auf dem Weg weg vom
Niedriglohnland Thüringen“ wollte
ihr Parteifreund, der SPD-Bundestagsabgeordnete
Steffen-Claudio
Lemme, ob der forschen Rhetorik
bereits gesehen haben. Doch bei tief
stehender Sonne werfen selbst Zwerge lange Schatten... Es sollte bei folgenlosen Visionen bleiben.
Die Angelegenheit geriet nämlich
zum Paradebeispiel, wie die Regierungskoalition in Thüringen das erstrangige Thema Mindestlohn drittklassig beerdigt. Der Koalitionspartner CDU reagierte in Pawlowscher
Manier.
Staatskanzlei-Ministerin
Marion Walsmann kanzelte die SPD
ab: der Vorstoß wirke „wie ein Rückgriff in die staatssozialistische Klamottenkiste“. Mit dem Staatssozialismus und seinen Klamotten kennt
sich Walsmann bestens aus – die anpassungsfähige Juristin hatte es seinerzeit für die DDR-CDU bis in die
Volkskammer gebracht. Auch Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht winkte ungnädig ab: eine tarifliche Lohnuntergenze ja, gesetzliche Mindestlöhne nein.
Es kam, wie es kommen musste:
kein Engagement auf Bundesebene,
dafür redet die SPD jetzt mit der
CDU in einer Arbeitsgruppe. Koalitionäre Gruppentherapie statt notwendiger Aktion. Der Mindestlohn
„Made in Thüringen“ entfacht keinen bundespolitischen Sturm, denn
er ist nur ein lauer sozialdemokratischer Darmwind. Die freistaatliche
SPD, als Tiger gestartet, landet als
Bettvorleger der CDU.
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