
Sie haben einen Strafbefehl des
Amtsgerichts Dresden erhalten

und bereits angekündigt, ihn nicht
zu akzeptieren. Worum geht es?

Der Strafbefehl umfasst 20 Tagessät-
ze zu je 170 Euro, also insgesamt
3.400 Euro. Die soll ich bezahlen, weil
ich mit meinem Verhalten deutlich ge-
macht haben soll, dass ich eine Ver-
sammlung von Neonazis habe stören
wollen. Aufgebaut wird der Vorwurf
auf dem Aufruf „Dresden Nazifrei!“
und den Vorgängen um den 13. Febru-
ar 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 Neonazi-
Aufmärsche deutlich zu machen. Ich
werte den Strafbefehl als Versuch der
Einschüchterung. Und man findet dann
auch in der Akte einen handschriftli-
chen Vermerk eines Richters vom De-
zember 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 Na-
ziterrorzelle, in Kenntnis von 13 Jah-
ren Totalversagen der sächsischen Si-
cherheitsbehörden und der sächsischen
Justiz hinsichtlich der Zwickauer Na-
zizelle, deren Mordtaten und Bank-
überfällen. 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 vie-
le Demonstranten sind, dass am Ende
die demokratische Gesellschaft auf der

Straße steht und sagt: hier ist kein Platz
für braunen Ungeist. Ein Richter, der
in Kenntnis all dieser Umstände
schreibt, dass die Abschreckungswir-
kung mit den 20 Tagessätzen noch
nicht erreicht sei, der meint tatsächlich,
dass es keinen Widerstand gegen brau-
nen Ungeist geben darf! Ich muss sa-
gen, das empört mich. Nicht weil es
um mich persönlich geht, das muss ich

aushalten. Aber diese Grundhaltung ei-
nes Richters, obwohl in den Vier-
Mächte-Verträgen bei der Entstehung
der Souveränität der Bundesrepublik
Deutschland immer durchgängig fest-
gehalten war, dass faschistische Struk-
turen in Deutschland keine Renais-
sance haben dürfen, dass sie als Ver-
brechen geahndet werden müssen. In
Kenntnis all dessen dann einer Organi-

der Öffentlichkeit präsentieren.“ Es
bestehe die Gefahr, dass sich die Ver-
weigerung der Auskunftserteilung
auch auf den Untersuchungsausschuss
erstrecken kann. „Daher ist eine Neu-
gestaltung des Untersuchungsaus-
schussgesetzes dringend notwendig.“
DIE LINKE hat einen entsprechenden
Gesetzesvorschlag in den parlamenta-
rischen Gang gegeben.

„Der Untersuchungsausschuss muss
sich nun schnell zusammenfinden und
seine nächsten Arbeitsschritte verabre-
den. Die Gemeinsamkeit zwischen al-
len Fraktionen, wie sie bei der Antrag-
stellung zu verzeichnen ist, sollte auch
Richtschnur bei der Arbeit des Aus-
schusses selbst sein“, betonte der Frak-
tionsvorsitzende.

chungsausschuss nicht um die ermitt-
lungstechnische Aufklärung der
schrecklichen Verbrechen des Nazi-
Terrors. Dafür haben der Generalbun-
desanwalt und das Bundeskriminalamt
die Verantwortung sowie die notwen-
dige Kompetenz. Gegenstand der par-
lamentarischen Aufklärung wird die
Beantwortung der Frage sein, inwie-
fern durch Thüringer Behörden - ob
durch eigenes Versagen, aktives Zutun
oder Fehleinschätzungen - die Aufklä-
rung und Verhinderung von Straftaten
blockiert und verunmöglicht wurden“,
so Bodo Ramelow, nach dessen An-
sicht die Indizienkette dafür sehr eng
ist. „Der Untersuchungsausschuss
muss hier Licht ins Dunkel bringen
und die Ergebnisse auch ungeschönt

„Mit dem zwischen allen Fraktionen
abgestimmten Antrag zur Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses über-
nimmt nun das Parlament die Hoheit
über die Aufklärung des Versagens und
der Fehlleistungen der Thüringer Si-
cherheitsbehörden und ist nicht mehr
länger von der Gutwilligkeit und Aus-
kunftsbereitschaft der zu untersuchen-
den Behörden abhängig“, so der Vor-
sitzende der Linksfraktion, Bodo Ra-
melow. Die Fraktionen hatten insbe-
sondere nach der gemeinsamen Sit-
zung des Innen- und des Justizaus-
schusses feststellen müssen, dass Auf-
klärungsbemühungen an der Aus-
kunftsverweigerung des Generalbun-
desanwaltes und der Landesregierung
scheitern. „Es geht uns im Untersu-

Für „Dresden Nazifrei!“ erneut
gemeinsam öffentlich aufgerufen

Untersuchungsausschuss muss Licht ins Dunkel bringen

NACHGEFRAGT bei Bodo Ramelow: „Ja, ich handle vorsätzlich gegen die Verharmlosung des Faschismus“

sation freien Lauf zu lassen, die an-
knüpft an Naziideologie und Nazizeit
und die das Gedenken an die Toten von
Dresden missbrauchen will! Das ist
doch nicht nur irgendeine Nazidemon-
stration, es geht um das Bombarde-
ment auf Dresden am Ende des barba-
rischen Zweiten Weltkrieges, der von
Deutschland ausgelöst wurde. Die be-
rüchtigte „Wannseekonferenz“ jährte

sich zum 70. Mal, die
fabrikmäßige und tech-
nische Vorbereitung
zum Massenmord, zum
Völkermord – das alles
hat damit zu tun, deswe-
gen ist für mich ganz
klar: Faschismus ist kei-
ne Meinungsäußerung,
sondern Faschismus ist
ein Verbrechen, und
wenn Faschismus sich
wieder Raum nimmt,
dann muss die Gesell-
schaft den Raum füllen
mit demokratischer Ge-
sinnung. Das heißt im
Zweifelsfall auch, auf
die Straße gehen und
aufstehen und widerset-
zen.

Sie haben trotz des juristischen
Drucks am 18. Januar gemeinsam
mit Fraktionsvorsitzenden von SPD
und Grünen in Erfurt wieder öffent-
lich Plakate „Dresden Nazifrei!“
aufgehängt. Und wenn die juristi-
schen Mühlen weiter mahlen?

Ich gehe davon aus, dass jemand, der
solche Strafbefehle erlässt und der sol-
che 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 Hitler-
barbarei, vorsätzlich gegen die Ver-
harmlosung des Faschismus, ich hand-
le vorsätzlich gegen Menschen, die
Rassismus, Antisemitismus und grup-
penspezifische 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 Ra-
melow ist vollständig nachlesbar un-
ter: www.die-linke-thl.de

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 Matthi-
as Machnig (SPD) sowie Vertreter/-innen von Gewerkschaften und Initiativen ge-
gen Rechts zu Protesten gegen den erneut angekündigten Aufmarsch von Neona-
zis am 18. Februar 2012 in Dresden aufgerufen. Gemeinsam haben die Politiker
in Erfurt, nahe am Landtag, Plakate des Bündnisses „Dresden Nazifrei!“ aufge-
hängt.                                                                                        Foto: Peter Lahn



M
it dem Arbeitsrecht, einem

Thema, das im Alltag für viele

Menschen große Bedeutung hat, be-

schäftigt sich die Linksfraktion in ei-

ner öffentlichen Veranstaltung am

Dienstag, den 31. Januar, in der Zeit

von 10 bis 14 Uhr im Landtag in Er-

furt, Fraktionssitzungssaal, Raum

201. Thema: „Fortschrittliches Ar-

beitsrecht – Vorschläge aus linker

Perspektive zur Stärkung der Ar-

beitnehmerrechte“. Hintergrund

sind die Veränderungen im Er-

werbsleben, die tiefe Spaltung des

Arbeitsmarktes und die permanente

Aushöhlung der Normalarbeitsver-

hältnisse.

Dazu erklärte die Arbeitsmarktpoli-
tikerin der Linksfraktion Ina Leuke-
feld: „Seit mehr als 20 Jahren haben es
die regierenden politischen Kräfte ver-
säumt, die Verpflichtung aus dem Eini-
gungsvertrag 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 ge-
lungen 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 Le-
bensunterhalt durch frei  gewählte und
dauerhafte Arbeit zu verdienen. Zur

Verwirklichung dieses Staatsziels er-
greifen das Land und seine Gebietskör-
perschaften insbesondere Maßnahmen
der Wirtschafts- und Arbeitsförderung,
der beruflichen Weiterbildung und der

„Jedem ist die Möglichkeit zu schaffen,
seinen Lebensunterhalt zu verdienen“Zur turnusgemäßen Neubeset-

zung des Amtes des Thüringer Da-
tenschutzbeauftragten forderte
MdL Ralf Hauboldt, Abgeordneter
der LINKEN im Landesdaten-
schutzbeirat, für die Wahlentschei-
dung im Landtag eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit im Gesetz vorzuse-
hen. „Damit wären interne Posten-
deals der regierungstragenden
Mehrheit ausgeschlossen, denn sie
schaden nur dem Ansehen des Am-
tes 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 Kandi-
datensuche. Gestärkt werden muss
die Unabhängigkeit des Daten-
schutzbeauftragten durch Schaf-
fung eines unabhängigen Landes-
datenschutzzentrums.“                 

KURZ UND PRÄGNANT

Unabhängiger Datenschutzbeauftragter

Linksfraktion lädt in den Thüringer Landtag ein zu einer Veranstaltung zum Thema: Stärkung der Arbeitnehmerrechte
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Durchsichtige „Stasi-Aufarbeitung“
Die LINKE-Fraktion hat ihre

Mitarbeit in der Landtagskommis-
sion zur Überprüfung der Stasi-
Vergangenheit von Abgeordneten
aufgekündigt, meldete der MDR
am 23. Januar. In Briefen an die
Landtagspräsidentin haben Abge-
ordnete der LINKEN erklärt, dass
sie damit gegen eine politische In-
strumentalisierung protestieren.
Die Vergangenheit von betroffenen
Abgeordneten sei seit Jahren be-
kannt. 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 „Parla-
mentsunwürdigkeit“ von Abgeord-
neten soll in der letzten Sitzung des
Landtags kurz vor den Landrats-
und Bürgermeisterwahlen am 22.
April fallen. Dies sei ein „durch-
sichtiges Manöver“, weil die Aus-
künfte der Behörde schon seit
mehr als einem halben Jahr vorlä-
gen.

Die CDU hält dagegen, dass eine
Bewertung der Abgeordneten auf
der Grundlage des Stasi-Überprü-
fungsgesetzes neu habe vorgenom-
men werden müssen, „obwohl es
keine neuen Erkenntnisse gibt“, so
der Parlamentarische Geschäfts-
führer Volker Emde.  

Für den Verfassungsrechtler Joa-
chim Linck ist es hingegen Zeit,
diese Überprüfungspraxis zu been-
den. Der frühere Landtagsdirektor
sagte dem MDR, viele der über-
prüften Abgeordneten hätten längst
bewiesen, dass sie im freiheitlich-
demokratischen Rechtsstaat ange-
kommen seien, und wenn die Wäh-
ler sagten, Fehler der Vergangen-
heit seien heute nicht mehr aus-
schlaggebend, müsse man das re-
spektieren.

Es ist Freitag, der 13. Februar 2009
in Münster. Ein Mann im dunklen An-
zug macht vor einer Kammer des
Oberverwaltungsgerichts (OVG) für
das Land Nordrhein-Westfalen, die ihn
im Rahmen einer Beweiserhebung ver-
nimmt, Angaben zur Person. Er sei Ar-
tur Hertwig, 59 Jahre alt und als beam-
teter Jurist Direktor beim Bundesamt
für Verfassungsschutz in Köln. Hert-
wig äußert sich auch zur Sache. Ja, „im
Prinzip“ sei er befugt, Anordnungen
für den Einsatz so genannter nachrich-
tendienstlicher Mittel – also der
schmutzigen Trickkiste des Geheim-
dienstes – zu erteilen. Allerdings beste-
he bei der Anwendung solcher Mittel
gegen Einzelpersonen, die Mitglieder
der Partei Die Linke sind, ein seit Juli
1995 existierender Entscheidungsvor-
behalt des Bundesinnenministers.

Verhandelt wird im Prozess von Bo-
do Ramelow, seit 2005 Bundestagsab-
geordneter in der Fraktion eben jener
Linkspartei. Er klagt gegen die Bun-
desrepublik 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 Ra-
melow. 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 Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe anhängig.
Hertwig äußert sich im August 2011 in

Neues vom Amt

eine Stärkung des Arbeitsrechts als ei-
gener Rechtszweig unter Beachtung
des europäischen Kontextes, geregelt
in einem Arbeitsgesetzbuch, notwen-
dig. Das Arbeitsrecht als Arbeitneh-
merschutzrecht soll gestärkt werden. 

Gerade angesichts von Arbeitneh-
merfreizügigkeit und einem Zusam-
menwachsen in Europa muss der
Schutz der Beschäftigten als Gegen-
strategie zur Flexicurity-Politik stärker
in den Mittelpunkt gestellt werden. Die
Linksfraktion will dazu bei der Veran-
staltung gemeinsam mit Gewerkschaf-
tern, Juristen, Betriebs- und Personal-
räten sowie Kolleginnen und Kollegen
diskutieren. 

Programmablauf:

Begrüßung durch den Fraktionsvor-
sitzenden Bodo Ramelow

Diskussionsgrundlagen:

Recht auf Arbeit – ein Menschen-
recht zwischen Hoffnung und An-
spruch; Jens Petermann, Bundestags-
abgeordneter der LINKEN 

Aktuelle Arbeitsmarktentwicklung
in Thüringen; Ina Leukefeld, Land-
tagsabgeordnete der LINKEN

Das Projekt Arbeitsgesetzbuch; Dr.
Steffen Hultsch, Rosa-Luxemburg-
Stiftung

Position der Gewerkschaften zur

Stärkung von Arbeitnehmerrechten

und im Kampf um gute Arbeit 

DGB Hessen-Thüringen
Aktuelle Probleme bei der Rechtsan-

wendung – brauchen wir ein Arbeits-
gesetzbuch; Andreas Walter, Direktor
des Arbeitsgerichts Erfurt

Arbeitsunrecht heute - aktuelle Pro-
bleme aus Sicht eines Gewerkschaf-
ters; Thomas Steinhäuser, IG Metall
Südthüringen

Europäische Herausforderung für
Beschäftigungsschutz und einheitliche
Mindeststandards; Gabi Zimmer, Eu-
ropaabgeordnete der LINKEN

Nach Diskussion Schlussbemerkun-
gen von Ralf Hauboldt, Vorsitzender
des Justizausschusses im Thüringer
Landtag (DIE LINKE)                       

Umschulung.“ 
Die LINKE hat sich

gemeinsam mit der
Rosa-Luxemburg Stif-
tung seit mehreren
Jahren inhaltlich mit
dem Thema „Gute Ar-
beit“ und „Faire Ar-
bei tsbedingungen“
auseinandergesetzt
und Mindeststandards
für ein einheitliches
Arbeitsrecht zur Dis-
kussion gestellt. Die
Arbeitsverhältnisse
sind als Rechtsverhält-
nisse eigener Art aus-
zugestalten. Dazu ist

den Medien – zur NPD. Die sei in einer
Krise, ihre Bilanz „von einer Misser-
folgsserie gekennzeichnet“, so Hert-
wig. Hat Hertwig neue Zuständigkei-
ten? Aus den Veröffentlichungen er-
fährt 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 Inlandsge-
heimdienstes angesichts der Mordserie
der Neonazi-Terrorgruppe entzieht
Heinz Fromm, der Präsident des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz, dem
Leiter der Abteilung 2, eben jenem Ar-
tur 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 Rechtsextre-
mismus sollen jetzt wieder getrennt
werden.

Der Meldung über Hertiwgs Karrie-
reknick ist allerdings die interessante
Information zu entnehmen, dass die
Abteilungen im Jahr 2006 zusammen-
gelegt worden sind. Als Innenminister
amtierte seinerzeit Wolfgang Schäuble
(CDU). Er trägt also die politische Ver-
antwortung. Heinz Fromm ist bereits
seit dem Jahr 2000 Präsident des Bun-
desamtes. Und Mitglied der SPD. Au-
ßerdem: Für den Bereich des „Links-
extremismus“ – dazu gehört die jetzt
bekannt gewordene Bespitzelung von
Bundestagsabgeordneten der Linken –
bleibt Hertwig offen bar zuständig.

Stefan Wogawa

Aktion des Thüringer DGB am Ran-

de der Landtagssitzung im Dezember

in Erfurt, wo die Abgordneten den

Haushalt für  2012 diskutierten.

Foto: St. Wogawa 



Dass es völlig an der Realität vorbei
gehe, wenn der Bürgermeister von

Oberhof künftig ehrenamtlich sein
soll, ist die Auffassung der Linksfrakti-
on 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 Win-
tersport, „die mit keiner anderen Ge-
meinde in Thüringen vergleichbar ist“.

Auf Antrag der Fraktion hat bereits
der Innenausschuss des Landtags das
Thema „Künftiger Status des Oberho-
fer Bürgermeisters“ beraten. Die Lan-
desregierung hatte dabei dargestellt,
dass nach der Übertragung der Sport-
stätten an eine Betreibergesellschaft
die restlichen Aufgaben des Bürger-
meisters in ehrenamtlicher Funktion
ausgeübt werden könnten. 

Verheerende Auswirkungen

„Man macht den zweiten Schritt vor
dem ersten. Dabei verkennt die Lan-
desregierung, dass der Bürgermeister
von Oberhof nicht nur im Winter um-
fangreiche repräsentative Aufgaben
mit internationaler Bedeutung wahr-
nehmen muss. Auch sonst hat er die
Wintersportstadt umfänglich vertre-
ten“, so die Suhler Landtagsabgeord-
nete Ina Leukefeld. Nach Angaben der
Landesregierung müsse noch in die-
sem Jahr eine Fusion von Oberhof mit
benachbarten Kommunen erfolgen.
Sollte dies freiwillig nicht möglich
sein, müsse 2013 eine Fusion mit ge-
setzlichem Zwang erfolgen. Für die
beiden Linkspolitiker wird am Beispiel
von Oberhof deutlich, dass das Versa-
gen des Landes während der Freiwil-
ligkeitsphase von Neugliederungen
verheerende Auswirkungen auf die be-
troffenen Kommunen und das Land
hat. Die Freiwilligkeit scheitere dort,
wo Oberhof keine Partnergemeinde

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 Kommunalpo-
litikern der 'Schwarze Peter' zugescho-
ben“, protestierte der Kommunalex-
perte Frank Kuschel.

Das Landesverwaltungsgericht hatte
entschieden, dass Oberhof ab 1.7.2012
keinen hauptamtlichen Bürgermeister
mehr haben soll, was bereits in einer

Spitzenstellung im Wintersport ist nicht
mit anderen Gemeinden vergleichbar

„Im Europäischen Jahr für akti-
ves Altern und Solidarität zwi-
schen 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 Seniorenmitwir-
kungsgesetz. Trotz der Kritik von
Vereinen und Verbänden gibt es
weder die Pflicht, Seniorenbeiräte
zu gründen, noch eine echte Mit-
bestimmung. Nur wenn Beiräte
vorhanden sind oder freiwillig ein-
gerichtet werden, sind die Verwal-
tungen verpflichtet, sie anzuhören
in für ältere Menschen relevanten
Angelegenheiten. Nicht verankert
wurde die Pflicht, Ältere in ihren
eigenen Angelegenheiten tatsäch-
lich mitbestimmen zu lassen.

„Lediglich ‘Mitwirkung’ ist im
Vergleich zu der von uns vorge-
schlagenen Mitbestimmung - die
LINKE legt ein Seniorenmitbe-
stimmungsgesetz vor - ein jäm-
merliches Angebot. Damit wird
die im EU-Jahr geforderte Aktivie-
rung von älteren Menschen wohl
kaum erreicht werden können.“
Dies zeige sich auch an den fehlen-
den finanziellen Mitteln. Wer im-
mer nur auf das Ehrenamt setze
und dabei vergesse, dass dies nur
durch die Unterstützung von
hauptamtlichen Strukturen dauer-
haft funktioniert, hoffe wohl auf
nicht allzu viel Einmischung in die
kommunale Verwaltung.

Seniorenmitwirkungsgesetz

A bis Z:

Ina Leukefeld und Frank Kuschel: Nur ehrenamtlicher Bürgermeister für Oberhof geht an den Realitäten vorbei
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Inklusion
„So positiv die wirtschaftspoliti-

sche Orientierung Thüringens auf die
Wachstumsbranche Elektromobilität
ist, so problematisch ist das Selbst-
verständnis des Freistaates, sich vor-
wiegend als ‚Autoland’ zu präsentie-
ren“, 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 E-
Autos. 

„Damit lassen sich aber wesentli-
che Verkehrsprobleme, wie Stauge-
fahr, Verkehrsdichte, Feinstaubbela-
stung oder weitere Flächenversiege-
lung nicht nachhaltig lösen“, warnte
die Abgeordnete der LINKEN.

Elektromobilität
Die Ausbildungsbedingungen im

Thüringer Hotel- und Gaststättenge-
werbe sind kritikwürdig. Auszubil-
dende klagen über zunehmende un-
bezahlte Überstunden, häufige Ver-
stöße gegen die Bestimmungen zur
Schichtarbeit und geringe Ausbil-
dungsentgelte, so MdL Susanne
Hennig. Nach Angaben der Arbeits-
agentur brechen hier 46 Prozent der
Auszubildenden ihre Ausbildung
vorzeitig ab. Die Abgeordnete der
LINKEN fordert eine Qualitätsoffen-
sive in der gastronomischen Ausbil-
dung: „Wirtschaftsministerium, IHK
und Betriebe des Hotel- und Gast-
stättengewerbes müssen sich schnell-
stens über konkrete Maßnahmen zur
Verbesserung der Ausbildungsbedin-
gungen verständigen.“

Gastroausbildung

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  „Frem-

de werden Freunde“ des gleichna-
migen Erfurter Projekts, das in die-
sem Jahr zehn Jahre besteht, zeigt
der Thüringer Landtag vom 1. Fe-
bruar bis 1. März – mit einer foto-
grafischen Zwischenbilanz von
Harald Mohr.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven unter: 

www.die-linke-thl.de

heiten in den örtlichen Gegebenheiten
Rechnung tragen zu können. Wenn
Oberhof nur noch einen ehrenamtli-
chen Bürgermeister hätte, dann müsse
nach § 33 der Kommunalordnung ein
so genannter geschäftsleitender Beam-
ter eingestellt werden, der die Verwal-
tung führt. Auf die Frage, welche fi-
nanziellen Effekte sich ergeben, wenn
die Stadt Oberhof keinen hauptamtli-
chen Bürgermeister mehr hat, aber da-
für einen geschäftsleitenden Beamten,

Nach der Anhörung im Landtag
zum Thema „Inklusion im Thüringer
Bildungssystem“ würdigte MdL Ka-
rola Stange, dass endlich alle mit
dem Thema Befassten die Situation
in Thüringen einschätzen und genau
die Schwachstellen feststellen kön-
nen. Wichtige Entscheidung zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechts-
konvention dürften aber nicht auf
den Sankt- Nimmerleinstag hinaus
geschoben werden. 

Es werde dringend ein Maßnahme-
plan der Landesregierung benötigt,
„welcher – und da stimmen wir den
Forderungen des Gemeinde- und
Städtebundes zu – ein Konzept zur fi-
nanziellen, sächlichen und personel-
len Ausstattung enthält“, so die LIN-
KE-Abgeordnete.

ersten Reaktion von Ina Leukefeld
scharf kritisiert worden war: „Es ist ein
Trauerspiel, was sich derzeit hinsicht-
lich der Verwaltungsstrukturen ab-
spielt. Unverständnis und Verunsiche-
rung der Bürger sind die Folge.“ Sie
forderte die Landesregierung auf, dem
Einhalt zu gebieten und unterstützte
den Stadtrat Oberhof in seinem Wider-
spruch. 

Der Staatssekretär im Innenministe-
rium hatte auf Nachfrage der LINKEN
bestätigt, dass zwar gemäß § 28 Abs. 2
der Thüringer Kommunalordnung der
Bürgermeister in Gemeinden mit weni-
ger als 3.000 Einwohnern Ehrenbeam-
ter ist, aber dass von diesem Grundsatz
abgewichen werden könne. Dies sei
der Fall, wenn ein begründeter Einzel-
fall vorliegt, um etwaigen Besonder-

der in der gleichen Besoldungsgruppe
ist wie der jetzige Bürgermeister, ant-
wortete 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 Landesregie-
rung lasse zu, dass Oberhof und andere
Gemeinden - wie auch Benshausen –
„zur Manövriermasse werden und da-
mit wesentliche strukturpolitische Ent-
wicklungschancen vertan werden“. Sie
bekräftigte die LINKE Forderung nach
Rahmenbedingungen und Handlungs-
grundsätzen für eine Gebietsreform im
Sinne des Landesentwicklungspro-
gramms und des Südthüringer Regio-
nalentwicklungsprogramms. 

Winteridylle bei

Oberhof - gerade

in diesen Tagen

nutzen wieder vie-

le Touristen die

Loipen und Ski-

wanderwege rund

um den bekannte-

sten Thüringer

Wintersportort.

Vor allem in den

bevorstehenden

Winterferien wer-

den erneut zahl-

reiche Familien

erwartet.



A
uf Antrag der LINKEN beschäf-

tigte sich der Thüringer Land-

tag in seiner letzten Sitzung im De-

zember 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 Jah-
re 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 Be-
ginn 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 einzube-
ziehen, wie bisher. 

Was jetzt vorgelegt ist, ist ein Ge-
setzentwurf, der zu keiner zusätzlichen
Belastung kommunaler Haushalte oder
des Landeshaushalts führt. Auch das
ist nicht immer selbstverständlich. Das
Kostendeckungsgebot im Bereich Ab-
wasser bleibt erhalten und für den
Wegfall der Straßenausbaubeiträge
wird eine Finanzierungsalternative an-
geboten. Es ist aus meiner Sicht nicht
allzu häufig, dass Bürger in diesem
Land nicht nur etwas ablehnen, son-
dern konstruktive Vorschläge unter-
breiten. Insofern ist die Landesregie-
rung jetzt aufgefordert, mit diesem Vo-
tum der Bürger sehr behutsam umzu-
gehen. 

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.)

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

Dirk Bergner, FDP:

Kollege Kuschel, wider besseren
Wissens treiben Sie die Leute hier in
eine Debatte, die so nicht funktionie-
ren kann. Ich sage Ihnen deshalb, wi-
der besseren Wissens, weil Sie es
schwarz auf weiß in einem Gutachten
dargelegt bekommen haben, das Sie
selber in Auftrag gegeben haben. Die-
ses Gutachten der Landtagsverwal-

Ein Gesetzentwurf der LINKEN zur
Modernisierung des Thüringer Gleich-
stellungsgesetzes liegt dem Landtag in
seiner ersten Sitzung im neuen Jahr
vor. Die Notwendigkeit ergibt sich
ganz einfach aus den Erfahrungen, die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
te und die von ihnen Vertretenen mit
dem gültigen Gesetz gemacht haben.

„An entscheidenden Punkten ist es
wirkungslos oder doch mit so schwa-
chen Rechten ausgestattet, dass der
Verfassungsgrundsatz der aktiven Her-
stellung der Gleichstellung nicht ge-
währleistet ist“, so die zuständige
Landtagsabgeordnete der LINKEN,
Karola Stange. Der Gesetzentwurf will
in entscheidenden Punkten Verbesse-
rungen erreichen. Sie betreffen die Be-
werbungsverfahren zur verstärkten

„Wovor fürchten Sie sich eigentlich?“

Wirkungsvollere Rechte für Frauenbeauftragte

„Die demonstrierte Zufrieden-
heit der Ministerpräsidenten dar-
über, dass die Kommission zur Er-
mittlung 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 medienpoliti-
sche Sprecher der Linksfraktion,
André Blechschmidt. Menschen
mit Behinderungen, die bislang
von Rundfunkbeiträgen befreit
waren, wird der Nachteilsaus-
gleich gestrichen. Sie sollen ein
Drittel des Rundfunkbeitrags zah-
len. Fernpendler, die eine zweite
Wohnung mieten müssen, werden
gezwungen, doppelte GEZ-Ge-
bühren zu zahlen.  Für Nur-Hör-
funk-Teilnehmer verdreifacht sich
die Gebühr. Dies trifft auch jene,
die heute schon die „PC-Gebühr“
zahlen. Juristisch nicht eindeutig
geklärt ist die Situation für Klein-
gärtner, die nach dem Gesetzestext
die doppelte Gebühr zahlen müs-
sen.

KURZ UND PRÄGNANT

Teure Rundfunkgebühren Aus dem Plenarprotokoll der Aktuellen Stunde zum Volksbegehren für sozial gerechte Kommunalabgaben in Thüringen
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Abschiebestopp vom Ausschuss vertagt

nen 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 Ausset-
zung von Abschiebungen in den
Kosovo, Montenegro, Albanien
und Serbien bis mindestens Ende
April im Rahmen eines Winterer-
lasses.  „Auch die Landesregie-
rung lehnte einen Abschiebestopp
ab. Damit droht den Familien wei-
terhin die zwangsweise Abschie-
bung in Länder, in denen Roma
kaum Chancen auf eine menschen-
würdige Existenz haben oder sogar
Opfer ethnisch motivierter Angrif-
fe werden.“ 

Sabine Berninger kritisierte den
Innenminister, der keine Anzei-
chen für Ausgrenzung erkennen
könne. „UNHCR, OSZE, amnesty
international, Pro Asyl und auch
der Zentralrat der Sinti und Roma
weisen die katastrophalen Lebens-
bedingungen infolge der Ausgren-
zungen nach. Dann davon zu spre-
chen, dass es keine Anzeichen gä-
be, ist zynisch und diskreditiert die
seriösen und ausgesprochen unab-
hängigen Organisationen.“

Die CDU hat doch vor ein paar Wo-
chen ein Papier erarbeitet, darin sind
ein paar Vorschläge, es nämlich zum
Beispiel zu strecken bis 2027, die
Standards nicht unermesslich hochzu-
heben, 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 Frak-
tion DIE LINKE eine solide Diskussi-
onsgrundlage vorgelegt und finden
deswegen auch zu Recht, dass wir dar-
über diskutieren sollten, was wer än-
dern muss. Jetzt gibt es die Möglich-
keit des Volksbegehrens und ich frage
mich wieder einmal, wovor fürchten

Gewinnung von Frauen in Führungs-
positionen, die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, z.B. durch Teilzeit-
und Telearbeitsmöglichkeiten, oder ei-
ne bessere Planung und Kontrolle der
Frauenförderpläne.  Frauenbeauftragte
sollen mit wirkungsvolleren Rechten
ausgestattet werden und diese Funkti-
on schon für Gemeinden ab 5.000 Ein-
wohnern zur Verfügung stehen, haupt-
amtlich soll es Frauenbeauftragte be-
reits für Städte ab 15.000 Einwohner
geben und für Landkreise sowieso.
Unternehmen sollen bei einer Öffentli-
chen Auftragsvergabe ab 25.000 Euro
(200.000 Euro bei Bauvorhaben) Maß-
nahmen der Frauenförderung und der
Vereinbarkeit Familie und Beruf nach-
weisen. Auch soll ein Verbandsklage-
recht eingeführt werden.

„Der In-
nenaussch-
uss will si-
ch selbst ein
Bild über die
Lebenssitua-
tion von aus
Deutschland
abgeschobe-

Peter Hammen, Vorsitzender der Thüringer
Bürgerallianz bei der Übergabe der Volksbe-
gehrens-Unterschriften an Landtagspräsidentin
Birgit Diezel am 13. Oktober 2011.

Sie 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 kei-
nen Vorwurf, dass sie für ihre Rechte
kämpfen oder dass sie für ein gerechte-

tung, des Wissenschaftlichen
Dienstes der Landtagsverwal-
tung, sagt ganz eindeutig, dass
diese Infrastrukturabgabe eben
schlicht und einfach mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit ver-
fassungswidrig ist. 

Frank Kuschel, LINKE:

Und wenn Sie zur Verfas-
sungswidrigkeit hier reden,
dann will ich Sie darauf hin-
weisen, im neuen Koalitions-
vertrag von CDU und SPD in
Berlin steht die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge in
Berlin. Ist es deshalb verfas-

sungswidrig? Oder Baden-Württem-
berg hat 1997 die Abwasserbeiträge
abgeschafft. Ist das verfassungswid-
rig? In Hamburg und Bremen gab es
diese Beiträge noch nie. Ist das verfas-
sungswidrig?

Deswegen sage ich ja, Sie sollen
deutlich hier sagen, Sie wollen an die-
sem Finanzierungsmodell festhalten,
das ist doch in Ordnung, aber nicht die-
sen Umweg und dieses Herumgekas-
pere an irgendwelchen Verfassungs-
grundsätzen. 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 Ko-
sten tragen die Bürgerinnen und Bür-
ger. 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 ma-
chen können. 

Prof. Dr. Herz, Staatssekretär:

Ich möchte nochmals betonen: das
Volksbegehren ernst zu nehmen kann
nicht heißen, den Gesetzentwurf kritik-
los hinzunehmen. Ernst nehmen heißt,
sich mit ihm ernsthaft und in diesem
Fall auch rechtlich und verfassungs-
rechtlich auseinanderzusetzen. Auch
der Volksgesetzgeber ist an die Verfas-
sung gebunden.  



Anstatt alle Weichen auf
Energiewechsel zu stellen
Bundesregierung trägt Mitverantwortung für den Jobabbau in der Solarbranche
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Gesprächskreis diskutierte „eine Notfallsicherung (nicht nur) für Krisenzeiten“    

Hausold. Die deutsche Solarbranche
hatte  angesichts des Preisverfalls
Strafzölle für chinesische Hersteller
von Solartechnik gefordert. Der Vorsit-
zende des Forschungsverbunds Solar-
valley Mitteldeutschland, Hubert Au-
lich, sagte der Osterländer Volkszei-
tung, dass es eine deutliche Verzerrung
des Wettbewerbs gebe. China baue sei-
ne Fertigungskapazitäten zum Teil ex-
trem aggressiv aus. In der Folge stöhne
der Markt unter massiven Überkapazi-
täten und einem Preisverfall von bis zu
50 Prozent. Aulich forderte von der
Politik eine stärkere Protektion deut-
scher Unternehmen. Der Thüringer
Wirtschaftsminister Matthias Machnig

D
as Beispiel Schott Jena zeigt au-

ßerordentlich drastisch, dass

das Thema erneuerbare Energien in

Deutschland auch nach Fukushima

durch die Bundesregierung boykot-

tiert wird. Anstatt alle Weichen auf

den Energiewechsel zu stellen, kon-

zentriert man sich darauf, die Macht

und die Rendite der großen Energie-

konzerne 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 erneuerba-
ren Energien. Auch die Vorkommnisse
in Japan 2011 hätten daran nichts geän-
dert. 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, son-
dern müsse auch die internationale
Entwicklung im Auge behalten. „So
hätte man volkswirtschaftlich verant-
wortlich gehandelt“, konstatierte der
Landespolitiker.

Schon seit dem Jahre 2010 sei ab-
sehbar gewesen, dass eine Absenkung
der Förderung dem asiatischen Raum
auf dem Weltmarkt einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen werde. „Die-
se Vorhersehbarkeit offenbart: entwe-
der verschläft die Bundesregierung in-
ternationale Entwicklungen oder sie
ignoriert sie zugunsten örtlicher Mo-
nopolstrukturen. Egal, was davon zu-
trifft – es ist diskreditierend, diese Re-
gierung gehört abgelöst. Sie schadet
dem Land und in diesem Fall einer
dringend notwendigen Energiewen-
de.“ DIE LINKE Thüringen hat in ih-
rem Energiekonzept bereits deutlich
hingewiesen, wo die politischen Hand-
lungserfordernisse liegen: in einer
konsequenten langfristigen Förderung
nachhaltiger Energien. Wir werden
dies weiter fordern“, betonte Dieter

hatte ebenfalls vor zu drastischen Ein-
schnitten bei der Solarförderung ge-
warnt. Entscheidend sei, dass Solar-
strom 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-linke-

thl.de/themen/themen_a_z/e_h/ener-

gierevolution/  

KURZ UND PRÄGNANT

Bereits nach der ersten Finanzkrise
im Jahr 2008 hatte sich bei der Links-
fraktion im Thüringer Landtag ein Ge-
sprächskreis „Nachhaltige Finanzwirt-
schaft“ gebildet mit Landtagsabgeord-
neten der LINKEN, Mitgliedern der
Thüringer Rosa Luxemburg Stiftung
und weiteren Interessierten, die übri-
gens immer herzlich willkommen sind. 

Angesichts sich zuspitzender Kri-
senprozesse und meist festgefahrener
Strukturen den Blick zu öffnen für al-
ternative Konzepte, Überlegungen und
Diskussionen, dabei den kurzen Draht
suchend zwischen Politik und Wissen-
schaft, darum geht es dem Gesprächs-
kreis vor allem. Beim jüngsten Treffen
in der Landtagsfraktion referierte Chri-
stoph von Freydorf, Universität Erfurt,
über „Potenziale der Mittelstandsför-
derung“. Schließlich sei „das Ende der
Fahnenstange erreicht, was die kon-
ventionellen Maßnahmen betrifft“.
Klein- und mittelständische Unterneh-
men prägen die Wirtschaft Thüringens,
„sind aber in Krisensituationen am ge-
fährdetsten“. „Was tun?“, fragte der

Mit Verweis auf Äußerungen
des Konzernbevollmächtigten der
Bahn für Thüringen, Volker Hä-
drich, sagte die Verkehrspolitike-
rin der LINKEN Dr. Gudrun Lu-
kin: „So deutlich hat die Bahn
noch nie mitgeteilt, dass Jena,
Weimar, Saalfeld und das Umland
in Ostthüringen vom ICE-Fernver-
kehr abgekoppelt werden.“ 

Hädrich hatte gesagt, dass
Ostthüringen auch nach der Ab-
koppelung vom ICE-Netz der
Deutsche Bahn AG ab 2017 weiter
an des Fernverkehrsnetz angebun-
den werden soll. Die jetzt noch in
der Region haltenden ICE würden
künftig durch Regional-Express-
züge ersetzt. „Bisher wurde wenig-
stens noch die Hoffnung dieser
Städte auf einen Halt in größeren
Zeitintervallen oder in Tagesrand-
lage offen gehalten. Wenn jetzt die
Bahn AG nur noch Regionalex-
presszüge als Ersatz für die ICE-
Verbindung von Nürnberg nach
Leipzig anbietet, dann bedeutet
das eine erhebliche Verschlechte-
rung für die Reisenden und einen
Marketingschaden für die Anrai-
nerstädte. Die Fahrzeiten verlän-
gern sich, der Komfort wird ab-
nehmen, Platzkarten fallen weg,
kurz, der Vorteil durchgehender
schneller Züge ist endgültig hin.
Eine Werbung für den Freistaat ist
das nicht.“                                     

Nach einer Reihe von Antworten
der Landesregierung auf Kleine
Anfragen der LINKEN zu Be-
schaffungsvorgängen bei der Thü-
ringer Polizei verwies MdL Marti-
na Renner darauf, dass auch bei
der Anschaffung von Computern,
Videotechnik, Elektronikbauteilen
und Messtechnik sich dringende
Nachfragen zu Vergabemodalitä-
ten und Geschäftsbeziehungen er-
geben würden. So hätte es wieder-
holt freihändige Vergaben gege-
ben, obwohl Ausschreibungen
dringend vorgeschrieben gewesen
seien. 

Es könne nicht mehr von Einzel-
fällen die Rede sein, „sondern es
besteht der Verdacht, dass syste-
matisch gegen Vorschriften versto-
ßen wurde“. Auch müsse geprüft
werden, inwieweit die interne Er-
mittlung zügig und konsequent
den ersten Hinweisen auf solche
Vorgänge nachgegangen sei. „Da
einige der in Rede stehenden Be-
schaffungen bis in die Jahre 2009
und 2010 reichen, muss auch hin-
terfragt werden, ob die ersten Kor-
rekturen am Vergabeverfahren un-
ter der Ägide des Innenministers
überhaupt zeitnah zu Konsequen-
zen führten oder wie lange dieses
Tohuwabohu bei der Beschaffung
eigentlich noch Bestand hatte“, so
Martina Renner.                                

Regionalexpress statt ICE?

Beschaffungsaffäre Thema

junge Wissenschaftler, um umgehend
seine Überlegungen zu präsentieren:
Ein „kostenneutrales und bewährtes
Programm könnte den Thüringer Mit-
telstand krisenfest machen“ und als ei-
ne „Notfallsicherung“ vor allem seinen
Autonomiegrad erhöhen. Die Idee, die
dahinter steckt: Die Unternehmen han-
deln sozusagen unter sich per alternati-
vem Girokonto und alternativer Wäh-
rung. 

Aber wo ist der Haken?

Nach dem in der Schweiz bereits seit
über sieben Jahrzehnten funktionieren-
dem Konzept der Wirtschaftsring-Ge-
nossenschaft, kurz WIR, wäre man
zwar ausschließlich in der Binnenwirt-
schaft tätig, aber mit einem äußerst
günstigem und  sehr flexiblen Kredit-
system. In der Schweiz sind heute rund
60.000 mittelständische Unternehmen
im WIR-Kreislauf, und die Auftrags-
bücher sind voll. Aber wo ist der Ha-
ken? 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 beton-
te die Notwendigkeit der Legitimation
und der Unterstützung durch die Lan-
despolitik z.B., in dem die Landesre-
gierung entsprechende Studien fördert. 

Auf jeden Fall ist er von dem Kon-
zept, das „einen optimalen Währungs-
raum“ bietet und „die regionalen Wert-
schöpfungsketten stärkt“, überzeugt.
„Es funktioniert für strukturschwache
Regionen super“, vorausgesetzt der
Staat macht aktive Wirtschaftspolitik.

In der anschließenden Gesprächs-
runde gab es natürlich eine Menge Fra-
gen z.B. nach der Gefahr des Wirt-
schaftsisolationismus. Auf jeden Fall
wollen sie am Thema dran bleiben und
an in Thüringen vorhandenen Alterna-
tiven anknüpfen, wie Mike Huster, der
Finanzpolitiker der Linksfraktion, be-
tonte. Das Gespräch soll fortgesetzt
werden mit Thüringer Bankenvertre-
tern.                              A. Rudolph   

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

Foto: Archiv Parlamentsreport



Während in Thüringen seit 1995
die Aufwandsentschädigungen

für hauptamtliche Bürgermeister und
Landräte um 51 Prozent und für ehren-
amtlichen Bürgermeister um 37 Pro-
zent stiegen, wurden die der Gemein-
de- und Stadträte sowie der Kreistags-
mitglieder seit mehr als 15 Jahren ein-
gefroren. Die Dienstaufwandsentschä-
digungen für die hauptamtlichen kom-
munalen Wahlbeamten wurden seit
1995 bereits elf Mal erhöht. Die letzte
Erhöhung erfolgte Anfang November
im Vorgriff auf April 2012, den Zeit-
punkt der Kommunalwahlen.

Dabei sind die gesetzlichen Ermäch-
tigungsgrundlagen für die hauptamtli-
chen kommunalen Wahlbeamten und
für die ehrenamtlichen Gemeinderäte
und Kreistagsmitglieder unterschied-
lich ausgestaltet. Zumindest die haupt-
amtlichen Bürgermeister und Landräte
erhalten ihre üblichen Bezüge. Eine
spezielle gesetzliche Grundlage für ei-
ne zusätzliche Aufwandsentschädi-
gung gibt es nicht. Die ehrenamtlichen
Bürgermeister und Gemeinde-
räte/Kreistagsmitglieder haben hinge-
gen aus der Kommunalordnung abge-
leitet einen Rechtsanspruch auf „ange-

messene“ Entschädigung des Aufwan-
des. Hier stellt sich schon die Frage, ob
die Landesregierung die vom Gesetz
übertragene Kompetenz zur detaillier-
ten Ausgestaltung der Entschädigungs-
regelungen einseitig zum Vorteil der
Bürgermeister und Landräte ausnutzt.
Die Thüringer Landesregierung regelt
die Höchstbeträge der Aufwandsent-
schädigungen 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 pauscha-
liert abgegolten, abhängig von der Ein-
wohnerzahl. Von Bürgermeistern und
der Öffentlichkeit dazu geäußerte Kri-
tik ist unverständlich. Gemessen am
zeitlichen Aufwand der Mandatsaus-
übung hat die Aufwandsentschädigung
eigentlich nur Symbolcharakter. Kei-
nesfalls kann man in diesem Zusam-
menhang von Selbstbedienungsmenta-
lität oder Bereicherung sprechen, auch

wenn vor Ort darüber diskutiert wird,
die ohnehin geringen pauschalen Ent-
schädigungen für die Gemeinderäte
und Kreistagsmitglieder zu kürzen, um
so einen Beitrag zur Konsolidierung
der Haushalte zu leisten. Diese Forde-
rungen werden zumeist von den Bür-
germeistern gestellt, die sich auf die re-
gelmäßige Anpassung ihrer Entschädi-
gungen verlassen konnten und darauf
nicht verzichten wollen.

DIE LINKE fordert von der Landes-
regierung eine Gleichbehandlung der
kommunalen Wahlbeamten und der
Mandatsträger. Wenn aufgrund der all-
gemeinen Preis- und Einkommensent-
wicklung die Aufwandsentschädigun-
gen der Wahlbeamten erhöht werden,
muss dies auch für die Gemeinderäte
im gleichen Maße gelten. Allein seit
1995 hat es einen allgemeinen Wert-
verfall durch die Inflation von rund 23
Prozent gegeben. Daher kann heute
nicht mehr davon ausgegangen wer-
den, dass der gesetzliche Anspruch der
angemessenen Entschädigung des Auf-
wandes für ehrenamtliche Kommunal-
politiker eingehalten wird.

Frank Kuschel, Sascha Bilay

Für eine angemessene Entschädigung

„education4kenya“

Mit großem Tamtam war man am
12. Januar vorgeprescht: Thüringen
solle sich auf Bundesebene für einen
allgemeinen gesetzlichen Mindest-
lohn von 8,33 Euro pro Stunde ein-
setzen, hatten Wirtschaftsminister
Matthias Machnig und Kultusmini-
ster Christoph Matschie (beide SPD)
in einer Pressekonferenz gefordert.
Machnig und Matschie konnten vor
Kraft kaum laufen. Und einen „Mei-
lenstein auf dem Weg weg vom
Niedriglohnland Thüringen“ wollte
ihr Parteifreund, der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Steffen-Claudio
Lemme, ob der forschen Rhetorik
bereits gesehen haben. Doch bei tief
stehender Sonne werfen selbst Zwer-
ge lange Schatten... Es sollte bei fol-
genlosen Visionen bleiben.

Die Angelegenheit geriet nämlich
zum Paradebeispiel, wie die Regie-
rungskoalition in Thüringen das erst-
rangige Thema Mindestlohn dritt-
klassig beerdigt. Der Koalitionspart-
ner CDU reagierte in Pawlowscher
Manier. Staatskanzlei-Ministerin
Marion Walsmann kanzelte die SPD
ab: der Vorstoß wirke „wie ein Rück-
griff in die staatssozialistische Kla-
mottenkiste“. Mit dem Staatssozia-
lismus und seinen Klamotten kennt
sich Walsmann bestens aus – die an-
passungsfähige Juristin hatte es sei-
nerzeit für die DDR-CDU bis in die
Volkskammer gebracht. Auch Mini-
sterpräsidentin Christine Lieber-
knecht winkte ungnädig ab: eine ta-
rifliche Lohnuntergenze ja, gesetzli-
che Mindestlöhne nein.

Es kam, wie es kommen musste:
kein Engagement auf Bundesebene,
dafür redet die SPD jetzt mit der
CDU in einer Arbeitsgruppe. Koali-
tionäre Gruppentherapie statt not-
wendiger Aktion. Der Mindestlohn
„Made in Thüringen“ entfacht kei-
nen bundespolitischen Sturm, denn
er ist nur ein lauer sozialdemokrati-
scher Darmwind. Die freistaatliche
SPD, als Tiger gestartet, landet als
Bettvorleger der CDU.

Laue Luft

Thüringer Landesregierung behandelt Bürgermeister und Gemeinderäte nach unterschiedlichem Maß
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Wie der Landtag in einer Pressemit-
teilung informiert hatte, reiste die Vi-
zepräsidentin des Thüringer Landtags,
Dr. Birgit Klaubert (DIE LINKE), vom
13. bis 23. Januar nach Kenia. Als Mit-
glied und Patin im Verein „educati-
on4kenya“ besuchte sie u.a. die Schule
„Elimu Ya Kenya-Altenburger Land“.
Der ursprünglich aus Altenburg stam-
mende Hilfsverein hatte die Schule am
28.01.2010 in Mombasa eröffnet, der-
zeit werden Spenden für den Anbau
von vier weiteren Klassenräumen ge-
sammelt. Für die Bewältigung dieses
zweiten Bauabschnitts werden insge-
samt 25.000 Euro benötigt. Auch
Landtagspräsidentin Birgit Diezel
(CDU) unterstützt das wohltätige Pro-
jekt. Sie sagte: „Der nachhaltige Ein-
satz gegen Armut und Bildungsdefizite
in ärmeren Ländern ist für uns als In-
dustrienation eine moralische Ver-
pflichtung. Die Arbeit von ‚educati-
on4kenya’ 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 Schul-
neubau bietet der Verein durch eine Pa-
tenschaft auch die Option, keniani-
schen Kindern den Besuch der Schule
zu finanzieren. Bereits über 200 Kin-
dern wurde so der Schulbesuch schon
ermöglicht. Im Rahmen ihres Besu-
ches in Kenia informierten sich Birgit
Klaubert und ihre LINKE Fraktions-
kollegin und ebenfalls Altenburger Ab-
geordnete, Michaele Sojka, auch über
den Lernfortschritt ihrer zwei Paten-
kinder. Birgit Klaubert engagiert sich
seit 2006 für den Verein.                    

Erneuter Todesfall im Justizvollzug
Mit Blick auf den neuerlichen tragi-

schen Todesfall in der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) Tonna am 18. Januar for-
derte Ralf Hauboldt, Justizpolitiker der
Linksfraktion, „nicht nur eine umfas-
sende Analyse dieses Falls“. 

Nachdem es in den letzten zwei Jah-
ren in Tonna zwei Todesfälle mit unge-
wöhnlichen Umständen gab und es
auch in anderen Thüringer JVAen, z.B.
in Hohenleuben, in den vergangenen
Jahren zu folgenreichen Versäumnis-
sen bei der medizinischen und thera-
peutischen Versorgung gekommen ist,
„muss schnellstens eine intensive Dis-
kussion zur Aufdeckung und Behe-
bung struktureller Probleme in den Be-
reichen medizinische und therapeuti-
sche Versorgung erfolgen“.

Vor allem mit Blick auf die Beset-
zung vakanter Arzt- und Facharztstel-
len 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 vorhande-
ne Praxis auch nichtärztliches bzw.
Personal ohne Fachausbildung bei der
medizinischen Betreuung in JVAen
(z.B. bei der Ausgabe von Medikamen-
ten) einzusetzen, sehr kritisch unter die
Lupe genommen werden. 

Vor allem müsse zur Sicherheit der
Gefangenen und Bediensteten die dies-
bezügliche Verwaltungsvorschrift von
1995 auf den Prüfstand. Ralf Hauboldt
verwies in diesem Zusammenhang auf
Ergebnisse von Anfragen der LINKE-
Fraktion an die Landesregierung aus
den Jahren 2009 und 2011. Der LIN-
KE-Justizpolitiker forderte auch, das
schon längst beschlossene Suizidprä-

ventionskonzept für die JVAen wirk-
sam im Vollzugsalltag umzusetzen.
„Auf dem Papier nutzen solche Dinge
den Betroffenen nicht“, betonte er.
Deshalb dürfen der Kriminologische
Dienst und die Maßnahmen zur Suizid-
prophylaxe nicht unter Haushaltsvor-
behalt 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 ankündig-
te, dass die LINKE-Fraktion auch die-
sen aktuellen Todesfall in der JVA Ton-
na und die derzeitige medizinische und
therapeutische Situation in den Thürin-
ger JVAen zur ausführlichen Beratung
in den Justizausschuss des Landtages
bringen wird.


