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Herausforderung für
gesamte Gesellschaft
Aiman A. Mazyek: „Wir haben in erster Linie ein Problem mit dem Rassismus“
„Es ist uns wichtig, dass Thüringen als das Bundesland, aus dem
die NSU-Täter kommen, einen stärkeren Akzent auf die Opferperspektive legt“, betonte Bodo Ramelow,
Fraktionsvorsitzender der LINKEN,
am 19. April auf der Pressekonferenz mit Aiman A. Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime
in Deutschland.
Am Vorabend hatte Aiman A. Mazyek die Ringvorlesung der Erfurter Universität zum Thema „Migration. Integration. Inklusion. – Chancen, Herausforderungen, Perspektiven“ eröffnet
und Bodo Ramelow hatte zu Beginn der
Pressekonferenz daran erinnert, dass
der Vorsitzende des Zentralrats der
Muslime bereits auf der Gedenkveranstaltung für die Opfer des NSU-Terrors
am 28.11.2011 vor der Staatskanzlei
in Erfurt gesprochen hatte.
„Wir haben in Deutschland in erster
Linie ein Problem mit dem Rassismus“,
der immer wieder bagatellisiert werde,
erklärte Mazyek und sprach von einer
gesamtgesellschaftlichen Herausforderung, die viel stärker angenommen
werden müsse. Martina Renner, stellvertretende Vorsitzende im Thüringer
NSU-Untersuchungsausschuss, verwies auf den von der LINKEN schon vor
geraumer Zeit vorgeschlagenen Gedenk- und Mahnort in Thüringen für die
Opfer des Nazi-Terrors, ein Vorschlag,
der von der Ministerpräsidentin Zuspruch erfahren hatte, und den die Abgeordnete erneuerte. Jedoch stünden

auch die Kommunen in der Verantwortung, denn sechs Menschen sind in
den Jahren nach 1990 durch NaziHand in Thüringen ermordet worden.
Auf der Internetseite der Fraktion
kann unter www.die-linke-thl.de das
Video der Pressekonferenz auf YouTube
angesehen werden sowie der Beitrag
beim Erfurter Sender salve.tv: Bodo Ramelow & Aiman A. Mazyek im Gespräch.

keitsprinzip sind.“ In den vergangenen
Wochen hatte es heftige Kritik wegen
der Platzvergabe an Journalisten gegeben, die nun neu geregelt werden soll.
Die LINKE-Abgeordnete hatte bereits im Vorfeld „mangelnde Sensibilität und keine dem Verfahren adäquate
Verfahrensweise durch den Vorsitzenden Richter“ kritisiert. „Wir fordern ein
transparentes und angemessenes Akkreditierungsverfahren. Es muss si-

Bereits am 15. April hatte nach der
Entscheidung des Oberlandesgerichts
München, den NSU-Prozess zu verschieben, Martina Renner, gesagt:
„Dies ist ein einmaliger Vorgang, dass
ein Gericht vom Bundesverfassungsgericht erklärt bekommt, was rechtsstaatliche Kriterien beim Öffentlich-

chergestellt werden, dass Journalisten
die Öffentlichkeit als Berichterstatter
vor Ort über das Verfahren informieren
können - sei es auch über eine VideoÜbertragung in einen Nebenraum. Wir
fordern mehr Plätze, insbesondere für
internationale Medien und für Angehörige der Opfer“, so Renner.

hen. Das Bündnis „Keinen Meter“ hatte
mitgeteilt, dass am 18. April Menschen, die sich zu einer Putzaktion verabredet hatten, schon von der Polizei
erwartet und aufgefordert wurden, ihre
Personalien zu nennen.
Auf Nachfrage, was der Grund der
Überprüfung sei, gab die Polizei an,
dass es eine angemeldete Aktion des
Aktionsbündnisses gegen Rechts gäbe
und es völlig normal sei, vor angemeldeten Veranstaltungen Personenkontrollen durchzuführen.
„Die für die Identitätsfeststellung
durch die Beamten gelieferte Begründung ist hanebüchen und demonstriert
offenkundige Bereitschaft, Rechtsgrundlagen für Datenerhebungen zu
missachten. Eine Putzaktion ist weder
anmelde- noch anzeigepflichtig und es

gab auch keine Versammlung. Außerdem müsse die Frage beantwortet werden, mit welcher Begründung die Polizei überhaupt eine Gefahrenlage gesehen hat, wenn in der Stadt massenweise auffindbare Naziaufkleber entfernt
werden sollen“, hatte Martina Renner
gefordert.
Im Zusammenhang mit dem Aufruf
der Linksfraktion zur Teilnahme an den
Protesten gegen den Naziaufmarsch,
dazu gibt es jetzt auch am Rande der
April-Landtagssitzung eine Mobilisierungsaktion, warnte die Abgeordnete,
dass mit solchem Agieren der Polizei,
wie am 18. April, offenbar versucht
werden soll, gesellschaftliche Gegenwehr gegen den Naziaufmarsch am 1.
Mai in Erfurt und sinnvolle „Putzaktionen“ zu behindern.

AKTUELL
„Keinen Meter“-Protest anschließen
Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag ruft dazu auf, sich
den Protestaktionen des Bündnisses „Keinen Meter“ am 1. Mai
in Erfurt anzuschließen und den
Neonazis die Stirn zu bieten.
Zugleich hatte die innenpolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Martina Renner, am 19. April in einer
Pressemitteilung kritisiert: „Es ist
schlicht nicht hinnehmbar, dass bereits zwei Wochen vor dem 1. Mai
Menschen polizeilichen Schikanen
ausgesetzt werden, wenn sie sich
verabreden, Nazipropaganda in Erfurt auf öffentlichen Plätzen zu entfernen.“ Die Abgeordnete forderte
eine Erklärung des Innenministeriums zu diesem skandalösen Vorge-
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KOMMENTIERT:
von Katharina König

Perfide Äußerungen
Eine Ungeheuerlichkeit sondergleichen sind die fremdenfeindlichen Äußerungen, die vom Vorsitzenden der Thüringer Tierschutzpartei, Harald von Fehr, unter dem
Deckmantel des Tierschutzes verbreitet werden. Mir liegt eine Rundmail von ihm vor mit mehreren Fotos von Wildschweinen und einem
Text, in dem es darum geht, dass
sich in der europäischen Schweinefamilie die Alten um die Jüngeren
kümmern, diese diszipliniert seien,
keine Kopftücher tragen, „keine
fremden Frauen anmache“ und
auch keine BMW-Autos stehlen
würden, „aber das schlimmste“ sei,
„auf die darf geschossen werden!“
Diese perfide Gegenüberstellung
mit rassistischen Klischees offenbart deutlich, wie unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Tierliebe und der Interessen des Tierschutzes Fremdenfeindlichkeit geschürt werden soll. Da durch die
Anspielungen offenkundig zur Diskriminierung von Menschen einer
bestimmten ethnischen oder religiösen Herkunft aufgestachelt werden soll und bestimmte Teile der
Bevölkerung beschimpft, böswillig
mit verächtlichen Äußerungen überzogen und verleumdet werden, habe ich die Staatsanwaltschaft Gera
um Prüfung der Strafbarkeit nach
Paragraph 130 gebeten. Fehr ist bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der rechten Szene auffällig geworden. In mehrere
Ausgaben einer Zeitschrift Thüringer Neonazis („Der Rennsteigbote“)
hat er als Autor mitgewirkt und wird
namentlich erwähnt. Heute wird die
Zeitschrift offiziell von der Thüringer NPD bzw. dessen Kreisverband
in Gotha herausgegeben.
In den letzten Jahren hat es
mehrfach Aktionen von Neonazis
unter dem Deckmantel des Tierschutzes gegeben, durchgeführt
vor allem „Autonomen Nationalisten“. Als im Herbst 2009 eine Thüringer Zeitung über die Instrumentalisierung des Tierschutzes durch
Neonazis berichtete, wurden kurz
darauf die Scheiben einer Lokalredaktion eingeschlagen und mehrere Dutzend Neonazis marschierten
auf. Ich erwarte von der Thüringer
Tierschutzpartei eine Distanzierung
von ihrem Vorsitzenden.
Die Staatsanwaltschaft Gera teilte am 18.4. mit, dass gegen den
Vorsitzenden der Thüringer Tierschutzpartei ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet wurde.
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KURZ UND PRÄGNANT
Landesrechnungshof
Mediendarstellungen, dass mit
der Novellierung des Thüringer
Rechnungshofgesetzes beabsichtigt sei, den Rechnungshof an die
Kette zu legen oder disziplinieren
zu wollen, hat Bodo Ramelow zurückgewiesen. Auch ist es unzutreffend, dass es einen Zusammenhang zwischen der Fraktionsprüfung und dem vorgelegten Gesetzentwurf gebe. Vielmehr drängt
die Linksfraktion seit Jahren darauf, dass die Zulagenprüfung endlich durch den Rechnungshof mit
einer Stellungnahme abgeschlossen wird, und Bodo Ramelow würde sich freuen, wenn die nun seit
einigen Jahren laufende Prüfung
der Landtagsfraktionen zügig zu
Ende gebracht wird. Das Übergehen des Vorschlagsrechts zur
Rechnungshofbesetzung vom Ministerpräsidenten auf den Landtag
ist seit Jahren die Forderung der
LINKEN. Bodo Ramelow unterstrich, dass dieser Teil des Gesetzes dringend verändert und dem
Verfahren zur Berufung der Verfassungsrichter angeglichen werden
muss. Die alles kann nur im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens bearbeitet und verändert werden. Der Rechnungshof, die Landesregierung und alle Fraktionen
sind eingeladen, eigene Vorschläge zu unterbreiten, statt mit finsteren Unterstellungen zu operieren.
Weitere Informationen zum Thema
auf der Internetseite der Fraktion:
www.die-linke-thl.de

Trinkaus-Ausschuss
Wie nach der letzten Sitzung des
Untersuchungsausschusses des
Landtags „V-Leute gegen Abgeordnete“ mitgeteilt wurde, hat dieser
auf gemeinsamen Antrag seiner
Mitglieder weitere Anträge zur Beschaffung notwendiger Unterlagen
beschlossen. So werden die Sicherheitsbehörden des Bundes
(Bundesinnenministerium,
Bundesjustizministerium, Bundesamt
für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Militärischer Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst
und Bundesamt für Justiz) gebeten,
dem
Untersuchungsausschuss
möglicherweise vorhandene Unterlagen zu Kai-Uwe Trinkaus sowie weiteren von ihm genutzten
Namen und seinem Umfeld zur
Verfügung zu stellen. Seit der Konstituierung seien dem Ausschuss
durch die Landesregierung und die
Landtagsverwaltung bereits umfangreiche Unterlagen zugeleitet
worden, die derzeit von den Ausschussmitgliedern
ausgewertet
werden, um daraus Erkenntnisse
zu gewinnen, weitere Untersuchungsaufträge abzuleiten und
mögliche Zeugen zu benennen. Die
nächste Sitzung des Untersuchungsausschusses findet am 17.
Mai statt.
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Keine „kalte Abwicklung“ bei Bosch Solar
Antrag jetzt im Landtag/ Solidaritätsadresse LINKER Bundes- und Landespolitiker
Mit einem Antrag „Verhinderung
der Schließung des Bosch-Standortes in Arnstadt“ fordern jetzt die
Fraktionen der CDU, SPD und DIE
LINKE die Landesregierung auf, mit
Bosch zu verhandeln.
Unternehmen, Land, Landkreis und
Kommunen sollen gemeinsam ein Konzept entwickeln, „das Lösungswege aufzeigt und Arbeitsplätze erhält“. Damit
soll der politische Druck auf das Unternehmen und die Bundesregierung erhöht werden, den Standort Arnstadt beziehungsweise die Solarindustrie in Ostdeutschland insgesamt zu erhalten und
weiterzuentwickeln. Weiter wollen die
Fraktionen die Landesregierung auffordern, die Anti-Dumping-Klage der europäischen Solarindustrie in Brüssel zu
unterstützen. Es soll jetzt ein industriepolitischer Dialog mit der Solarindustrie,
den Ländern, der Bundesregierung sowie der Europäischen Union zur Zukunft
der Solarwirtschaft organisiert werden.
Einem solchen bundesweiten Krisengipfel zur Rettung der Solarbranche hatte der LINKE Fraktionsvorsitzende Bodo
Ramelow auf der Pressekonferenz am 9.
April bereits die ausdrückliche Unterstützung der Linksfraktion versichert. Er
kritisierte die unzureichende Mitbestim-

mung der Beschäftigten bei den Konzernentscheidungen von Bosch, „die die
Menschen und die Region bezahlen
müssen“. Durch die besondere Struktur
des Konzerns habe eine Art „Rat der
Götter“ viel Macht, die Mitbestimmung
sei ausgehebelt. Bosch dürfe sich „nicht
einfach sozialplantechnisch aus den
Staub machen“, so Bodo Ramelow. Vielmehr müsse mit einer innovativen Produktionsumstellung unter Nutzung auch
der Thüringer Forschungskapazitäten
um das Solarunternehmen mit seiner
Schlüsselposition über das Land hinaus
gekämpft werden.
Soli-Mai-Feier in Arnstadt
In diesem Zusammenhang mahnte
der Fraktionschef erneut bei der Landesregierung die Vorlage eines komplexen Masterplans für die Energiewende
in Thüringen an.
Die Arnstädter Landtagsabgeordnete
Sabine Berninger erläuterte geplante
Aktivitäten vor Ort: so werde sich der
Stadtrat Arnstadt mit dem Thema befassen, die LINKE richte mit Bündnispartnern die diesjährige Feier zum 1. Mai als
Solidaritätsveranstaltung
mit
den
Bosch-Beschäftigten und deren Famili-

en aus. Eine „Solidaritätsadresse an die
Kolleginnen und Kollegen der Bosch Solar Energy AG in Arnstadt“ haben LINKE
Bundes- und Landespolitiker am 17.
April veröffentlicht. Das Schreiben trägt
die Unterschriften von Bernd Riexinger,
Jens Petermann, Klaus Ernst, Ralph Lenkert, Knut Korschewsky, Bodo Ramelow,
Martina Renner, Frank Kuschel und Sabine Berninger. In der Solidaritätsadresse heißt es u.a.:
„Die gegenwärtig stattfindende ‘kalte
Abwicklung’ bei Bosch Solar Arnstadt,
wie sie z.B. durch heimliche Stilllegung
der Abteilung Forschung und Entwicklung erfolgt, muss gestoppt werden. Es
dürfen nicht schwer zu korrigierende
Tatsachen geschaffen werden. Unser
Versuch, gemeinsam mit einem Gruppenantrag aller Thüringer Bundestagsabgeordneten ein Rettungsprogramm
für die Solarindustrie in Deutschland
aufzulegen, ist an der mangelnden Teilnahmebereitschaft der Mitglieder anderer Fraktionen gescheitert. Deshalb
bringt die Fraktion DIE LINKE im Bundestag den Antrag allein ein.“ Die Bundesregierung wird aufgefordert, „ein
kurzfristiges Rettungsprogramm zu installieren, um der Photovoltaikindustrie
über die Durststrecke zu helfen“.

Kulturentwicklungsplanung wird Schwerpunktthema
In Vorbereitung auf eine Kulturkonferenz in Berlin Ende Mai traf sich die
Ständige Kulturpolitische Konferenz
(SKK) der Partei DIE LINKE am 10.
April zu einer Sonderberatung in der
Thüringer Linksfraktion. Neben der
Verständigung zur Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaften und der Fraktionen in den Bundesländern sowie der
Beratung des Entwurfs des Bundestagswahlprogramms der Partei wurde
die Zusammenkunft der SKK unter den
thematischen Schwerpunkt „Kulturförderung“ gestellt.
Dr. Birgit Klaubert, kulturpolitische
Sprecherin der Thüringer Linksfraktion, verwies auf die Arbeit der Fraktion
für ein Kulturfördergesetz für Thüringen und erläuterte die seit Jahren andauernde Debatte zur Sinnhaftigkeit
eines solchen Gesetzes im Thüringer
Landtag. Erst im vergangenen Oktober
hatte das SPD-geführte Kultusministerium das lange angekündigte Kulturkonzept für den Freistaat veröffentlicht
und sich darin klar gegen ein Kulturfördergesetz ausgesprochen.
Doch Birgit Klaubert ist sich sicher,
dass zur Bewahrung der reichen Kulturlandschaft Thüringens für nachfolgende Generationen und auch als Anreiz und Unterstützung für neue kreative Impulse aus der Gesellschaft heraus eine andere und vor allem transparente Systematik zur Förderung der
Kultur von Nöten ist. „Dann erst kann
man gezielt über ein Mehr an Geld im
gesamten System sprechen, aber ohne

neue Voraussetzungen verkümmert
die Kulturlandschaft unter ihrem
Zwang der Freiwilligkeit, weil sie für die
klammen Kommunen immer mehr zur
Last wird.“ Die Kulturpolitikerin kündigte an, dass ihre Fraktion die Thematik der Kulturentwicklungsplanung in
Thüringen, die dann Basis für ein LINKES Kulturfördergesetz sein könne, als
Schwerpunktthema ansetzen wolle.
Der Gastreferent der SKK-Beratung,
Tobias J. Knoblich, Kulturdirektor der
Stadt Erfurt und Vizepräsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, stellte das
Strategische Kulturkonzept der Stadt
Erfurt zur Diskussion und beschäftigte
sich mit der Frage, wie man das stetig
wachsende Mehr an Kultur sinnvoll
bündeln könnte. Er bekräftigte, dass
man in der Kulturförderung unbedingt
Schwerpunkte setzen müsse. Daher
unterstütze er den Ansatz der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, überregionale Kulturentwicklungsplanung
der Einreichung eines Gesetzentwurfs

voran zu stellen. Knoblich ermunterte
auch die anwesenden Linksfraktionäre
aus anderen Bundesländern eine solche Vorgehensweise für die kulturpolitische Arbeit vor Ort zu prüfen.
Die Ständige Kulturpolitische Konferenz als anerkannter Zusammenschluss der Partei DIE LINKE verständigte sich in der anschließenden Diskussion auf weitere Vorgehensweisen
auch im Rahmen des Bundestagswahlkampfes und bekräftigte abschließend,
dass Kulturpolitik als linkes Thema
nicht an den Rand gedrängt werden
dürfe. Schließlich sei das Kulturverständnis ein gesamtgesellschaftlicher
Anspruch, der viele Themenbereiche
und Politikfelder berühre. Auch aus
diesem Grund reichte die SKK für das
Bundestagswahlprogramm mehrere
Änderungsanträge ein, die in der Beratung in Erfurt noch einmal besprochen
wurden.
Katinka Mitteldorf
Foto: Annegret Brosemann
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Gleichstellungsgesetz
wirkt wie „Türöffner“
Gesetzentwurf der LINKEN schreibt konkrete Nachteilsausgleiche für Behinderte fest
Als „Türöffner“ für die Änderung
auch anderer Landesgesetze bezeichnete Karola Stange das von
der Linksfraktion dem Landtag jetzt
vorgelegte Behindertengleichstellungsgesetz, das die Abgeordnete
bei einem Pressegespräch am 15.
April im Landtag in Erfurt vorgestellt hatte.
Das UN-Abkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen ist
auch in Deutschland ratifiziert und damit im Rang eines Gesetzes verbindlich
für alle staatlichen Ebenen, so die Abgeordnete. Daraus ergebe sich die
Pflicht, das Abkommen auch in allen
gesellschaftlichen Bereichen wirksam
umzusetzen. Die Ansätze der Thüringer
Landesregierung schätzte die Politikerin der Linksfraktion aber als „veraltet“
ein. Das derzeit gültige Gesetz verletze
geradezu die UN-Abkommen.
Der neue Gesetzentwurf der LINKEN
schreibe demgegenüber zahlreiche
Rechte, Leistungen und Verpflichtungen fest. Als konkrete Nachteilsausgleiche nannte Karola Stange, gleichstellungs- und behindertenpolitische
Sprecherin, ein erhöhtes Blindengeld,
ein Gehörlosengeld und ein Taubblindengeld.
Prinzip der Inklusion muss
konsequent verfolgt werden
Die PDS- bzw. LINKE-Fraktion hatte
bereits in der dritten und vierten Wahlperiode Gesetzesinitiativen in den
Landtag eingebracht, abgestimmt mit
den Verbänden und Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen. Es besteht eine kontinuierliche
Zusammenarbeit mit dem Thüringer
außerparlamentarischen Bündnis.
Entsprechend dem UN-Abkommen
ist die Gleichstellung behinderter Menschen nun eine umfassende gesetzliche Pflichtaufgabe und muss in ihrer

Giftmüll
Gegenwärtig liegt eine Genehmigung des Landesbergamtes öffentlich aus, die der K+S Kali GmbH den
Versatz von zusätzlichen 120.000
Tonnen gefährlicher Abfälle pro Jahr
in der Grube Unterbreizbach erlaubt.
„Wiederholt wird eine Chance verpasst, anfallende Salzabfälle aus der
Kali-Produktion wieder unter Tage zu
bringen, statt sie in die Werra oder
auf riesige Halden zu kippen“, so
MdL Tilo Kummer, der auch die Behauptung von K+S kritisierte, den
Giftmüll zusammen mit Salzabwässern durch den Versatz von Hohlräumen zu verwerten. Schon vor Jahren
gab es dazu ein französisches Grundsatzurteil, das forderte, die Gruben
mit Salzabfällen der Kaliindustrie
statt mit Müll zu verfüllen.

wirksamen Umsetzung sowohl personell, sächlich als auch finanziell abgesichert werden. Das ist für weite Bereiche staatlichen Handelns in Deutschland ein Paradigmenwechsel. Allerdings ist Thüringen schon seit Inkrafttreten der Landesverfassung wegen
des Gleichstellungsgebots aus Artikel
2 Absatz 4 zu solchen Maßnahmen verpflichtet. Das UN-Abkommen konkretisiert die Verpflichtungen für alle Bereiche der Gesellschaft sehr handfest.

Das gibt der praktischen Umsetzung
einen weiteren wichtigen Schub. Konsequent muss das Prinzip der Inklusion
verfolgt werden, d.h. alle sind anders
und doch gleich und gehören von Anfang dazu, genießen gleiche Teilhabe in
allen Bereichen. Diese Gleichstellung
bemisst sich an der tatsächlichen Alltagssituation und geht damit über eine
formal-rechtliche
„Gleichberechtigung“ weit hinaus.
Außerdem ist das UN-Abkommen
stark vom Prinzip der „Selbstvertretung“ von Menschen mit Behinderungen („Empowerment“) geprägt. Der
Gesetzentwurf der Thüringer Linksfraktion sieht neben den genannten kon-

Beförderungsstau
„Der Beförderungsstau bei der
Thüringer Polizei kann auch mit einer
nun angekündigten, aber keinesfalls
sicheren, Beförderungsquote von
zehn Prozent nicht abgebaut werden,
sondern wird noch lange bestehen,
nachdem im vergangenen Jahr weit
unter den geplanten fünf Prozent Beförderungen gemessen an den Stellen vollzogen wurden“, so MdL Martina Renner. Die Tatsache, dass über
die Hälfte der für 2012 vorgesehenen Beförderungen aufgrund von Klagen bislang nicht vollzogen werden
konnte, zeugt nach Ansicht der LINKE-Politikerin von einem seit Jahren
bereits anwachsenden Unmut unter
den Polizeibeamten über ausbleibende Beförderungen und über ein
schlechtes Personalmanagement.

kreten Nachteilsausgleichen, zu denen
auch das Gebot der Förderung behinderter Frauen und das Recht auf Assistenzleistungen gehören, vor, dass der
Landesbehindertenbeauftragte vom
Landtag gewählt wird und weit reichende Kompetenzen erhält, z.B. ein
Beanstandungsrecht bei Mängeln im
Verwaltungshandeln.
Fraktionsdiskussion wird
per Livestream übertragen
In kreisfreien Städten und Landkreisen sollen hauptamtliche Behindertenbeauftragte arbeiten, außerdem können Beiräte berufen werden. Wichtig
sind die Selbstvertretung der Menschen mit Behinderungen über Mitwirkungsrechte (z.B. Stärkung des Landesbehindertenbeirats) und die Stärkung der Netzwerkstrukturen (z.B. Fördergebot für Beratungsstellen).
Die LINKE erwartet, dass der Gesetzentwurf im Ausschuss beraten wird
und dort auch eine öffentliche Anhörung mit Fachleuten und Verbänden
stattfindet. Sollte es nicht dazu kommen, wird die Fraktion eine eigene öffentliche Anhörung durchführen.
Zudem wird eine „Miterarbeiterin“
des UN-Abkommens in der Sitzung der
Linksfraktion am 8. Mai und anlässlich
des Europäischen Aktionstages der
Menschen mit Behinderungen zum
Thema sprechen. Die Diskussion kann
auch wieder per Livestream im Internet unter www.die-linke-thl.de verfolgt
werden.
Die Fraktion wird außerdem die Realisierung des Maßnahmeplans zur Umsetzung des UN-Abkommens in Thüringen kritisch begleiten und auch weiterhin alles daransetzen, dass der Maßnahmeplan offizieller Arbeitsgegenstand des Landtags und seiner Fachausschüssen wird, was bisher noch
nicht der Fall ist.
Sandra Steck

Sanktionen
„Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger verfehlen immer deutlicher ihren angeblichen Zweck. Anstelle
Menschen zu motivieren, wird eine
kleine Gruppe, die offensichtlich jegliche Hoffnung aufgegeben hat, immer stärker drangsaliert. Diese Menschen brauchen Unterstützung, keine Strafen“, so MdL Ina Leukefeld.
Laut der Bundesarbeitsagentur wurden 2012 mehr als eine Million Sanktionen gegen gerade einmal 150.000
Menschen verhängt. Viele Menschen
haben in diesem Land resigniert. Sie
wollen nicht das zehnte Bewerbungstraining und die fünfzehnte Weiterqualifizierung antreten in dem Wissen, dass sie damit niemals ein ausreichendes Einkommen für sich und
ihre Familien generieren werden.
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VON A BIS Z:
Tarifübernahme
Die LINKE hat jetzt einen Antrag
in den Landtag eingebracht in Reaktion auf die Entscheidung der
Landesregierung, den Tarifabschluss für die Angestellten des
Öffentlichen Dienstes deutlich
zeitversetzt und im kommenden
Jahr auch nur reduziert auf die Besoldung der Beamten übertragen
zu wollen. „Damit verabschiedet
man sich von einer fairen Bezahlung der Bediensteten im öffentlichen Dienst, der ein sozialer Ausgleich entsprechend der finanziellen Möglichkeiten des Landeshaushalts und der Teuerungsrate
zugrunde liegt. Die Landesregierung betreibt eine Sparpolitik auf
den Schultern der Bediensteten“,
kritisierte MdL Martina Renner.
Tarifpolitik und gerechte Entlohnung für Bedienstete sind kein Mittel der Haushaltskonsolidierung,
sondern Element des sozialpolitischen Grundsatzes „gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“. Für eine auch
nur in Teilen abweichende Übernahme gibt es keine nachvollziehbaren Rechtfertigungsgründe. Im
Doppelhaushalt für die Jahre
2013/2014 ist eine Personalkostenreserve eingeplant, sodass
haushalterische Einwände, die bereits im Rahmen der Tarifeinigung
für die Angestellten Berücksichtigung gefunden hatten, aus diesem
Grund aber auch aufgrund ihrer sozialen Unzulässigkeit als sachfremd zurückgewiesen werden
müssen. Bemerkenswert ist auch
das neuerliche Scheitern der SPD,
die noch vor wenigen Wochen mit
Nachdruck die inhalts- und zeitgleiche Übertragung des Tarifabschlusses gefordert hatte.

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Nachdem jetzt der Thüringer
Landtag vom 24. bis 26. April tagt,
sind die nächsten Plenarsitzungen
für die Zeit vom 22. bis 24. Mai
des Monats anberaumt.
Naturlandschaften:
Die Wanderausstellung „Natur
Thüringen – Die Nationalen Naturlandschaften“ des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz
zeigt acht Landschaften. Die lebendige Schau ist noch bis zum
10. Mai im Zwischengang zum
Fraktionsgebäude im Thüringer
Landtag zu besichtigen.
Weitere aktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Absurder Kompromiss
„Wer glaubt, irgendeine Wählerin
lasse sich von inhaltsleeren Kompromissen überzeugen, glaubt
wahrscheinlich auch, dass Frauen
von Geburt an dumm sind“, so MdL
Karola Stange, zum sogenannten
Kompromiss zur Frauenquote. „Die
Ankündigung, in sieben Jahren eine
Frauenquote in ein Wahlprogramm
zu schreiben, ist mehr als peinlich.
Ob Frauen von Posten ausgeschlossen werden, weil die Männerseilschaften dominieren, ist eine Frage der Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Machtverteilung.“
Absurd sei auch die Diskussion um
Qualität statt Quote. Immer dann,
wenn Frauen alte Machtbastionen
stürmten, würde ihnen die Qualifikation dafür abgesprochen: „Vor
hundert Jahren war die Wissenschaft noch überzeugt, Frauen
könnten nicht logisch denken, heute können sie anscheinend keine
Bilanzen lesen.“

Arbeitswelt im Wandel
Spannende Diskussionen auf Fachkonferenz und in Fraktionssitzung (per Livestream übertragen)
Diskutiert wird vor allem auch in
der LINKEN die Zukunft der (Arbeits)Gesellschaft vor dem Hintergrund
tiefgreifender Entwicklungen der
Produktivkräfte durch Informationsund Kommunikationstechnologien,
dem Druck der Kapitalverwertung
unter den Bedingungen der Globalisierung und des Finanzmarktkapitalismus sowie demografischer Veränderungen.
Der Arbeitsmarkt ist tief gespalten.
Lebendige Arbeit wird immer mehr marginalisiert und der Konsens, dass
Mensch in Vollzeit von seiner Arbeit leben kann, ist nicht mehr gewährleistet.
Armut trotz Arbeit ist keine Ausnahmeerscheinung. Erwerbsarbeit macht zu-

Harzer Schmalspurbahn
„Mit circa 1,1 Mio. Fahrgästen
im Jahr ist die Harzer Schmalspurbahn nicht nur als Verkehrsmittel
eine touristische Attraktion, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den gesamten
Harz“, so MdL Dr. Gudrun Lukin angesichts des Hilferufs aus dem
Landkreis Nordhausen. Laut einer
Studie der Hochschule Harz wird
fast jeder 11. Arbeitsplatz in der
Tourismuswirtschaft der Landkreise Harz und Nordhausen durch die
Harzer Schmalspurbahn (HSB) gestützt und jeder investierte Euro erbingt einen Wertschöpfungsertrag
von 3,68 Euro. „Wenn jetzt der
Landkreis Nordhausen aufgrund
seiner
finanziellen
Situation
Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der Mittel als 20-prozentiger
Gesellschafter der HSB hat, dann
muss das Land Thüringen gemeinsam mit den Verantwortungsträgern und Gesellschaftern nach einer Lösung suchen.“

Kein grünes Band
Nach Überzeugung von MdL Tilo
Kummer wird das Naturschutzgroßprojekt Grünes Band Rodachtal-Lange-Berge-Steinachtal nach
der Planungsphase nicht weiter
geführt. Gegen den Flächenankauf, Nutzungseinschränkungen
für Land- und Forstwirtschaft sowie Folgekosten in der Zeit nach
der Bundesförderung gebe es in
der Region massive Bedenken.
„Wenn Naturschutzgroßprojekte in
Thüringen überhaupt noch eine
Chance haben sollen, muss das
Bundesministerium die Rahmenbedingungen ändern und die dauerhafte Pflege der Naturschutzflächen aus den Projektmitteln sicherstellen.“
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nehmend krank. Für DIE LINKE steht
fest: Es ist eine Produktions- und Lebensweise notwendig, die nicht mehr
von der Wachstumsideologie SCHNELLER–HÖHER–WEITER geprägt ist, die
Zeit zum Mensch-Sein lässt sowie den
Raubbau an der Natur und die Zerstörung der Lebensgrundlagen beendet.
Am 12. April diskutierte die LINKE im
Thüringer Landtag auf einer Fachkonferenz „Arbeitswelt im Wandel – Wie wollen wir leben?“ welche Potentiale die
Debatten um Gemeingüter und der sozial-ökologische Umbau für GUTE Arbeit
bieten, wie ein Landesarbeitsmarktprogramm aussehen sollte und welche Perspektiven unser Projekt des Öffentlich
geförderten
Beschäftigungssektors
(ÖBS) eröffnet.
„Work hard - Play hard“
Dazu konnten sich spannende Referenten in mehreren Diskussionsrunden
u.a. mit Vertretern von Initiativen und
Verbänden, Gewerkschaften oder Jobcenter-Beiräten austauschen. Die Konferenz begann mit einem Film, der Faszination und Schrecken der neuen Arbeitswelt deutlich illustrierte. Die Dokumentation „Work hard – Play hard“ von
Carmen Losmann (2011) setzt Schlaglichter auf die Verwertung des Individuums in allen Sphären des Lebens. Dabei
werden Arbeitsplatzgestaltung und Motivation scheinbar den Wünschen der
Arbeitnehmer angepasst, allerdings nur
um die Ausbeutungskurve immer weiter
nach oben zu treiben, wobei Arbeitsund Privatleben immer mehr verschwimmen (sollen). Dieser Wandel, so
zeigte der Einleitungsvortrag von Dr.
Frank Engster, ist nicht zufällig gekommen, vielmehr das Ergebnis der neoliberalen Politikwende seit den späten
1970er Jahren. Seitdem, so der Leiter

des Projekts „Solidarische Arbeitsverhältnisse“ beim Institut Solidarische
Moderne, haben Privatisierung, Deregulierung und Flexibilisierung den traditionellen Arbeitsbegriff komplett ausgehöhlt.
Der Abbau der Arbeitslosigkeit in
Deutschland kann deshalb auch nicht
die ungleiche Verteilung von Armut und
Reichtum begrenzen, vielmehr symbolisiere er den Weg in „prekäre Vollbeschäftigung“, in der immer mehr Menschen mehr arbeiten, um weniger zu
verdienen. Dieser Trend könne von der
Politik gestoppt werden, auch wenn der
politischen Linken derzeit eine große
Erzählung als politische Vision fehle.
Mindestlöhne, Standards GUTER Arbeit und die Weiterführung der Debatte
zum Bedingungslosen
Grundeinkommen seien wichtige
Schritte auf dem Weg
zu einer Repolitisierung des Arbeitsbegriffs und einem Guten Leben für alle
Menschen. Kay Senius, Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, zeigte, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse stark
auf dem Vormarsch sind. Nicht zu vergessen, dass viele der Arbeitslosen aus
der Statistik fielen aufgrund der Berechnungsvorgaben der Bundesregierung und weil sie in unserer zunehmend
älter werdenden Gesellschaft aus Arbeitslosigkeit in die Rente übergehen.
Anstöße zum ÖBS
Herr Senius begrüßte die Initiativen
der LINKEN in Thüringen, insbesondere
unsere Anstöße zum ÖBS oder zu Produktionsschulen für Jugendliche ohne Schulabschluss. Im
zweiten Tagungsblock wurden Perspektiven öffentlicher Beschäftigung diskutiert. Silke Helfrich von der
Commons Strategies Group
lieferte über Gemeingüter
und das Agieren jenseits von
Markt und Staat einen Einstieg, der Potentiale eines
anderen, alternativen Wirtschaftens aufzeigte. Das Internet-Lexikon Wikipedia aber auch weniger bekannte Projekte zeigen tagtäglich, dass gemeinsam produziertes Wissen die Herstellung von Waren preiswerter, besser und ökologischer machen kann und zugleich im fortwährendes Miteinander das Gemeinwesen
stärkt - Potentiale, die im heutigen Dualismus von Staat und Markt oft vernachlässigt werden, die aber zu erschließen
zentraler Gedanke eines LINKEN Arbeitsmarktprogramms
ist. Kernelement dabei soll der ÖBS sein, der auch
für den sozial-ökologischen Umbau zu
öffnen wäre. Dr. Andreas Bernig, Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und Gewerkschaften der Linksfraktion im
Brandenburger Landtag, berichtete dazu aus der Umsetzung unter der rot-ro-

ten Landesregierung in Brandenburg.
Insbesondere aufgrund der sperrigen
Haltung der SPD, die sich weigert genügend Geld in die Hand zu nehmen, um
effektiv Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu
finanzieren, konnten die hochgesteckten Ziele bisher nicht erreicht werden.
Dennoch gibt es Erfolge, insbesondere
die Schaffung von 2.000 Stellen vorrangig im sozialen Bereich, wovon vorwiegend ältere Erwerbslose profitieren.
Bessere Zukunft
mit GUTER ARBEIT
Im letzten Block der Tagung wurde
über die Potentiale aus der Verbindung
von GUTER Arbeit und sozial-ökologischem Umbau in Thüringen diskutiert.
Klaus Hartung, stellv. Regionalleiter der
IG BAU, sprach zu den Möglichkeiten
von Qualifizierung, Beschäftigung zu
guten Konditionen und beispielsweise
energetischer Gebäudesanierung im
Rahmen einer grünen Revolution auf
dem Bau. Ralph Lenkert, umweltpolitischer Sprecher der LINKEN-Bundestagsfraktion und Direktkandidat zu den
Bundestagswahlen im Wahlkreis Gera/Jena/Saale-Holzland, betonte, dass
in Bereichen, wie Energie, Verkehr,
Landwirtschaft, regionale Kreisläufe,
Rahmen gesetzt werden können, um
GUTE Arbeit und GUTES Leben mit ökologischer Nachhaltigkeit zu verbinden.
Wichtig, so Lenkert, sei dafür auch die
gleichwertige Anerkennung aller Arten
von Arbeit.
Den Schlussakkord setzte Richard
Rossel, seit Dezember 2012 Bürgermeister von Zella-Mehlis. Die Kommunen
und kreisfreien Städte hätten zwar keine gesetzlichen Kompetenzen im Bereich der Arbeitspolitik, ohne attraktive
Kommunen sei jedoch jeder Versuch einer aktiven Arbeitsmarktpolitik zum

Scheitern verurteilt. Gute Löhne und
bessere Arbeitsverhältnisse seien eine
bedeutende Frage, sie können aber
nicht lebenswerte Wohn- und Arbeitsorte ersetzen. Die LINKE wird die interessanten Anregungen aufgreifen.
In einem nächsten Schritt wurde jetzt
das Thema im Livestream aus der Diskussion in der Fraktionssitzung am 17.
April aufgerufen, um auch eine breitere
Außenwirkung zu erreichen. (Erwerbs)Arbeit wird ein zentraler Punkt im
Wahlprogramm der LINKEN. Thüringen
im Jahre 2014 sein. Bis dahin müssen
noch viele Gespräche geführt und viele
Schritte gegangen werden, um eine
bessere Zukunft mit GUTER Arbeit zu
bauen.
Thomas Völker
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DAS THEMA
Stefan Heym als Sohn einer jüdischen Mittelstandsfamilie hat – wie
wohl kaum ein anderer – die Brüche, Zumutungen und Hoffnungen
des 20. Jahrhunderts erlebt. Dies
spiegelt sich auch in seinen literarischen Werken und vor allem in seinem politischen Engagement wider.
Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag nahm daher den 100. Geburtstag dieser großen Persönlichkeit am 10. April zum Anlass, eine
eindrucksvolle szenische Lesung im
Thüringer Landtag in Erfurt zu veranstalten.
Die Lesung „Stefan Heym – Einer,
der nie schwieg“ wurde vom Leipziger
Autor und Schauspieler Franz Sodann
erarbeitet und auch künstlerisch be-

„Geburtstagsempfang“
für Stefan Heym
beiwohnten. Zu den Lesenden gehörten neben Franz Sodann Landtags- und
Bundestagsabgeordnete der LINKEN
sowie die Nordhäuser Landrätin Birgit
Keller. „Für mich ist das eine wirkliche
Ehre, Teil dieser Lesung meiner Landtagsfraktion zu sein“, sagte Birgit Keller am Rande der Veranstaltung. Heym
habe sie maßgeblich geprägt, so die
Landrätin weiter.
Auch der Fraktionsvorsitzende Bodo
Ramelow und die kulturpolitische
Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Dr. Birgit Klaubert, würdigten Heyms Leben und Wirken in ihrer Ansprache zu Beginn der Veranstaltung. Etwa eine Stunde lang liehen Dr.
te für einen Moment lang andächtige
Stille in der Lobby des Plenarsaals.
Das bunt gemischte Publikum mit
Vertreterinnen und Vertretern fast aller
Landtagsparteien, der Landtagsverwaltung sowie Rabbiner Prof. Walter
Homolka und dem Vorsitzenden der Jü-

gleitet. Ausgewählte Interviews, Auszüge aus literarischen Werken Stefan
Heyms, aber auch politische Auseinandersetzungen und Reden gepaart mit
vielen biografischen Elementen machten diese Lesung zu einem ganz besonderen Erlebnis, dem fast 100 Gäste
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Luc Jochimsen, Kersten Steinke, Dirk
Möller, Sabine Berninger, Birgit Keller,
Franz Sodann, Bodo Ramelow und Dr.
Birgit Klaubert Stefan Heym ihre Stimmen, bis er zum Schluss in einem wirklich ergreifenden Moment im Video
selbst zu Wort kam. Am Ende herrsch-

dischen Landesgemeinde Thüringen,
Prof. Reinhard Schramm (sie waren direkt von der Rabbiner-Ordination zu
der Veranstaltung in den Landtag gekommen), sowie vielen interessierten
Bürgerinnen und Bürgern aus ganz
Thüringen zog ein durchweg positives
Resümee dieser
Veranstaltung und
nahm die musikalische Umrahmung
des Erfurter Misrach
Quartetts
zum Anlass, noch
einige Zeit den Geburtstag Heyms in
gemütlicher Atmosphäre ausklingen
zu lassen.
K. Mitteldorf

Der doppelte Schatz - Rabbiner-Ordination in Erfurt
Am 10. April wurden in der Neuen
Synagoge in Erfurt zwei Rabbiner –
Alexander Nachama und Adrian Michael Schell – ordiniert, die am Potsdamer
Abraham Geiger Kolleg ausgebildet
wurden. Außerdem wurden mit Isodoro
Abramowicz und Nikola David zwei jüdische Kantoren in ihr Amt eingeführt,
die ebenfalls in Potsdam studierten.
Seit das Kolleg 1999 gegründet wurde,
war es nun die fünfte Rabbinerordination, die gefeiert werden konnte. Die erste Ordination in Deutschland seit der
Shoa fand 2006 in Dresden statt, 2010
konnte die erste Frau seit 75 Jahren zur
Rabbinerin geweiht werden. Alina Treiger war während ihres Studiums Stipendiatin der Rosa Luxemburg Stiftung
und betreut inzwischen die jüdischen
Gemeinden in Oldenburg und Delmenhorst. Nun fand zum ersten Mal eine
Rabbiner-Ordination in Erfurt statt.
Auf die Ordination folgte am Abend
ein jüdisches Festkonzert im Erfurter
Kaisersaal, in dessen Rahmen Bodo Ramelow die Abraham-Geiger-Plakette
verliehen wurde. Mit dieser Ehrung
würdigte das Abraham Geiger Kolleg
Ramelows besondere Verdienste auf

dem Weg zur Gleichstellung der akademischen Rabbinerausbildung mit den
Theologien an deutschen Hochschulen.
Bodo Ramelow zeigte sich sehr erfreut
über die Auszeichnung und die freundschaftlichen Worte, die Walter Homolka, Rektor des Abraham Geiger Kollegs
in seiner Laudatio an die Gäste des
Festkonzerts richtete. Gleichwohl
meinte Ramelow, sei es eigentlich die

viel größere „Belohnung“ für sein Engagement, dass ab dem Wintersemester
die Jüdische Theologie mit fünf Professoren an der Potsdamer Uni verankert
wird und dass es bereits jetzt, beginnend mit diesem Sommersemester, ei-

ne Kooperation zwischen der Weimarer
Musikhochschule und dem Abraham
Geiger Kolleg bei der Ausbildung Jüdischer Kantoren gibt.
Diese Entwicklung sei deshalb so
wichtig, weil sie zeigt, dass wir in unserem Land nicht nur eine jüdische Tradition und Geschichte haben, sondern
auch eine jüdische Gegenwart. Endlich,
so Ramelow, werde das jüdische Leben
in unserem Land wieder erfahrbar. Die
Rabbinerordination in der thüringischen Landeshauptstadt sei ein Beitrag
zum „doppelten Erfurter Schatz, zum
doppelten jüdischen Schatz, den Einheimische und Gäste hier in der Thüringer Landeshauptstadt finden können“.
Von einem doppelten jüdischen
Schatz könne deshalb gesprochen werden, weil es einerseits den Schatz aus
dem 14. Jahrhundert gibt, der vor 15
Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft
der Neuen Synagoge entdeckt wurde
und mittlerweile dort im Kellergewölbe
in einer Dauerausstellung zu besichtigen ist. Erfurt bewirbt sich mit diesem
Schatz und den anderen Zeugnissen jüdischer Geschichte als Unesco-Weltkulturerbe. Damit soll dieser Geschich-

te ein besonderer Schutz gewährt werden. Andererseits – und das ist der andere Schatz – ist Erfurt eben nicht nur
ein Ort jüdischer Geschichte, sondern
die Stadt hat auch eine jüdische Gegenwart. Hier ist der Sitz einer in den
letzten Jahren stetig gewachsenen jüdischen Landesgemeinde, die mit Konstantin Pal seit zweieinhalb Jahren wieder einen eigenen Rabbiner hat. Und
die Landeshauptstadt durfte nun die
Ordination von Rabbinern und Kantoren erleben. Das sei, so Ramelow, der
fast wichtigere jüdische Schatz: Dass
es hier in Erfurt aktives jüdisches Leben gibt, das immer mehr zum Alltag
dieser Stadt gehört.
Für Bodo Ramelow hat die Mehrheitsgesellschaft
die
unbedingte
Pflicht, diese Entwicklung zu unterstützen. Diese Verantwortung ergibt sich
aus der Shoa, aber wir sollten sie auch
aus der Anerkennung für den Wert des
Schatzes ziehen. Der Schatz eines aktiven jüdischen Lebens in unserem Land
ist auch ein Wert an sich, denn er bietet
uns Vielfalt statt Einfalt und kulturellen
Reichtum statt geistiger Armut.
Frank Schenker
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Zukunft der Volksbegehren DAS LETZTE …
Saburre adquireret
Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Unzulässigkeit des Volksbegehrens „Für gerechte und bezahlbare
Kommunalabgaben“ hat weitreichende Bedeutung.

Die Thüringer Verfassungsrichter haben konkrete Anforderungen an ein
Volksbegehren formuliert (was eigentlich
Aufgabe der Landesregierung oder der
Landtagspräsidentin wäre). Nun ist klar,
dass ein Volksbegehren nicht nur einen
Gesetzentwurf enthalten muss, sondern
eine Begründung und einen Finanzierungsvorschlag, die umfangreicher, tiefgründiger und widerspruchsfreier sein
müssen als bei einem parlamentarischen
Gesetzgebungsverfahren.

Die Gerichtsbegründung ist durchaus
nachvollziehbar. Während der parlamentarische Gesetzentwurf im Landtag nachgebessert werden kann, ist der Gesetzentwurf eines Volksbegehrens unveränderbar und muss deshalb von vornherein
„perfekt“ sein. Das Gericht hat aber auch
entschieden, dass die Thüringer Verfassung ein Volksbegehren zu Abgaben nicht
zulässt. Dies gilt selbst für das vorliegende Volksbegehren, das bekanntlich keine
weitere finanzielle Belastung des Landeshaushalts und der kommunalen Haushalte beinhaltet. Vielmehr sollte nur eine andere Finanzierung über die Abwassergebühren und eine Infrastrukturabgabe erfolgen. Doch selbst eine veränderte Abgabenstruktur verbietet die Thüringer

„Wir lassen den Kopf nicht hängen“
(mg) „Wir lassen den Kopf nicht hängen!“ Das war der Tenor einer Veranstaltung auf Einladung der Linksfraktion und
der Thüringer Bürgerallianz gegen überhöhte Kommunalabgaben nach Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zum
Volksbegehren. Der Beistand der Bürgerallianz bei der Verhandlung und Kommunalexperte der Linksfraktion, Frank Kuschel,
erläuterte nochmals die wesentlichen
Punkte der Entscheidung und schlussfolgerte: „Wir haben nicht verloren sondern
wesentlich zur Klärung der Rechtslage beigetragen.“ Einigkeit bestand in der Runde,
dass man den Kampf für gerechte Kommunalabgaben nicht aufgibt. So wird es jetzt
darum gehen, vor der Bundestagswahl im
September und der Landtagswahl im kommenden Jahr auf die Parteien zuzugehen,
um sie mit Wahlprüfsteinen auf das Anlie-

gen aufmerksam zu machen. Das beinhaltet u.a. die Forderung nach einer Änderung der Thüringer Verfassung zur Abmilderung des sogenannten Abgabenvorbehaltes. In den kommenden Wochen sind
Regionalkonferenzen geplant, um die Bürger vor Ort für diese Aktivitäten zu sensibilisieren und zum Mitmachen einzuladen.

Buchtipp: Kommunale Netzpolitik
Es werde in Zukunft immer schwieriger,
ohne Internet auszukommen oder sich
der Nutzung zu entziehen, stellt Sebastian Koch gleich am Anfang seines gelungenen Buches „Kommunale Netzpolitik“
klar. Gerade linke Kommunalpolitik müsse sich deshalb mit dem Internet auseinandersetzen. Seine Begründung leuchtet
durchaus ein: Linke Politik setze sich für
einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Wissen und Information sowie für
die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen ein – deshalb müsse sie sicherstellen, „dass die Grundlagen für das Leben
in einer digitalisierten Gesellschaft allen
Menschen gleichermaßen zur Verfügung
stehen“.
Das Themenspektrum des Buches umfasst sowohl gesellschaftspolitische
Aspekte (z.B. politische und gesellschaftliche Teilhabe, E-Government, Datenschutz, Urheberrecht oder Netzneutralität), wie auch praktische Anregungen
(z.B. Web 2.0 in der öffentlichen Verwaltung, Nutzung freier Software, Livestream-Übertragung der Sitzungen kommunaler Vertretungen).
Gerade im Zusammenhang mit dem EGovernment – das Koch aufgrund der Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern gerade im
kommunalen Bereich für sinnvoll hält –
komme der Datensicherheit eine große
Bedeutung zu. Der Datenschutz sei eine
zwingende Voraussetzung der Akzeptanz

von Verwaltungshandeln. Klare Forderung: Transparenz und Bürgerbeteiligung
müssen sich in der Arbeit linker Kommunalpolitiker direkt widerspiegeln.
Autor Sebastian Koch ist für die ganze
Spannbreite seines Themas fachlich ausgewiesen: Mediengestalter, bis 2012 Mitarbeiter der netzpolitischen Sprecherin
der Linksfraktion im Bundestag, Halina
Wawzyniak (derzeit persönlicher Referent
des Vorsitzenden der LINKEN Berlin),
sachverständiger Bürger in der Bezirksversammlung Friedrichshain-Kreuzberg
u.a. zu Bürgerbeteiligung, Transparenz
und Verwaltungsmodernisierung.
Wichtig: Er plädiert ausdrücklich dafür,
dass linke Netzpolitik auch dafür zu sorgen habe, dass die Potentiale internetgestützter Verwaltungsangebote „nicht dazu genutzt werden, die Präsenz von Einrichtungen und die Erreichbarkeiten in
der Fläche zurückzufahren“.
Das empfehlenswerte Buch stellt Band
8 der Reihe „Crashkurs Kommune“ dar,
die sich an kommunalpolitisch Interessierte – Mandatsträger/-innen sowie lokal engagierte Menschen in Vereinen und
Initiativen – wendet.
Stefan Wogawa
Koch, Sebastian: Kommunale Netzpolitik. Die Möglichkeiten des Internet lokal
nutzen, VSA Verlag Hamburg 2013, 102
S., ISBN , EUR

Verfassung, so das Gericht. Unbestritten
ist die Entscheidung zu respektieren,
aber Anmerkungen seien gestattet. So
stellt sich mir die Frage, ob es unter diesen Bedingungen noch möglich ist, ein
Volksbegehren auf den Weg zu bringen.
Und es sollte diskutiert werden, ob nicht
politische Forderungen Gegenstand eines
Volksbegehrens sein sollten, die der
Landtag dann gesetzgeberisch umzusetzen hat. Im konkreten Fall wäre also Folgendes Gegenstand des Volksbegehrens:
„Sind Sie dafür, dass die Abwasser- und
Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden und zugleich alle abwasserwirtschaftlichen Investitionen über Gebühren
refinanziert werden und anstelle der Straßenausbaubeiträge die Gemeinden ermächtigt werden, freiwillig eine Infrastrukturabgabe zu erheben?"
Ich meine, es ist illusorisch, anzunehmen, dass bei künftigen Volksbegehren
die hohen Anforderungen hinsichtlich der
Begründung und der Finanzierungsvorschläge durch die Bürger erfüllt werden
können. Wenn man diese Arbeit den Juristen überlässt, ist das Ergebnis auf der
Straße nicht mehr vermittelbar. Wie sollen zudem Bürger die Kosten für externe
juristische Beratung aufbringen? Die Landesregierung hat es da einfacher. Sie
kann auf Kosten des Steuerzahlers unbegrenzt Fachjuristen hinzuziehen. Ich hätte
mir auch mehr Mut vom Verfassungsgericht gewünscht. Den sogenannten Haushalts- und Abgabenvorbehalt der Verfassung hätte es im Interesse des Volksbegehrens auslegen können.
Es war kein leichter Weg für die Bürgerinitiativen von der Radikalforderung nach
ersatzloser Abschaffung der Beiträge hin
zum Finanzierungsmodell über Gebühren
und Infrastrukturabgabe. Diese erstaunliche Leistung hätte es verdient, die Verfassung bürgerfreundlicher auszulegen.
Der Abgabenvorbehalt hatte eine Hauptfunktion, nämlich zu verhindern, dass
Bürger Maßnahmen begehren, die die öffentlichen Haushalte belasten. Beim vorliegenden Volksbegehren ging es aber
nur um die innere Struktur von Abgaben.
Jetzt bleibt nur, die Verfassung zu ändern
und den Haushalts- und Abgabenvorbehalt zu lockern. Im 20. Jahr der Thüringer
Verfassung ist dies mehr als überfällig.
LINKE und Grüne haben ihre Bereitschaft
erklärt. Doch für eine Verfassungsänderung (Zwei-Drittel-Mehrheit) gilt es auch,
SPD und CDU zu gewinnen.
MdL Frank Kuschel

von Stefan Wogawa

Barth schöpft im Trüben
Während sich die Fraktionen von
CDU, DIE LINKE und SPD mit einem
gemeinsamen Antrag für den Erhalt
des Bosch-Standortes Arnstadt
einsetzen, winken Grüne und FDP
ab. Während die Grünen einen eigenen Alternativantrag ankündigen,
belehrt der Vorsitzende der FDPFraktion, Uwe Barth, den Rest der
Welt, es sei falsch, eine Produktion
zu erhalten, die aus sich heraus
nicht überlebensfähig sei. Er meint
die Solartechnik.
Barth schöpft aus dem Trüben.
Wenn er über die Interessen von
„mittelständischen Firmen“ philosophiert, dann hofft man, dass er
wenigstens jemanden kennt, der
die Wirtschaft kennt – denn Barths
eigene Berufsbiographie ist auffällig wirtschaftfern. Von 1983 bis
1986 leistete er in der DDR brav
drei Jahre Wehrdienst, studierte
dann bis 1993 in nicht gerade rekordverdächtiger Dauer Physik (Abschluss: Diplom). Von 1993 bis
2005 arbeitete er in der öffentlichen Verwaltung, wurde Bundestagsabgeordneter, seit 2009 ist er
Mitglied des Thüringer Landtags.
Ein politischer Mensch war Uwe
Barth schon in der DDR. Er trat
1986 in die „Blockpartei“ LDPD
ein. Die war Regierungspartei (stellte u.a. ab 1967 den Justizminister).
Durch die Fusion der zwischenzeitlich als LDP firmierenden Truppe
mit der westdeutschen FDP landete Barth wieder in einer Regierungspartei. Das lohnte sich für
ihn: er wurde 1993 persönlicher
Referent des Thüringer FDP-Ministers für Umwelt und Landesplanung.
Trotz des Geschimpfes von Barth
und Co. auf die DDR gilt die LDPDMitgliedschaft heute quasi als „gedient in der FDP“. Am 18. Februar
ehrte die FDP Weimar einen ihrer
einheimischen Mannen für „60-jährige Mitgliedschaft bei den Liberalen“. Unterzeichnet war die Urkunde – so eine Pressemitteilung –
durch „Landesvorsitzenden Uwe
Barth“.
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