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Koalition halbherzig
bei der Offenlegung
Gesetzentwürfe der Koalition und der LINKEN zur Offenlegung von Nebeneinkünften
Im Juli-Plenum brachte die
CDU/SPD-Koalition einen eigenen
Gesetzentwurf zur Offenlegung von
Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften von Abgeordneten ein. Seit
November 2012 liegt ein Entwurf
der LINKE-Fraktion zu diesem Thema vor und hatte im Justizausschuss schon eine schriftliche
Sachverständigen-Anhörung
mit
viel Zustimmung.
Nachdem die Diskussion um Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte von
Abgeordneten durch „akute Vorgänge“
im Bundestag 2012 wieder intensiver
geworden war, stellte die LINKE-Fraktion eine aktualisierte Fassung ihres Gesetzentwurfs vom Juli 2007 erneut zur
Debatte. Abgeordneter Knut Korschewsky erinnerte im Plenum daran,
dass die LINKE sofort nach dem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zur Offenlegung von Nebentätigkeiten aktiv
geworden war – leider ohne Erfolg.
Nun hat sich die CDU/SPD-Koalition
bewegt.
Korschewsky verwies mit Blick auf
den Koalitionsentwurf auf Übereinstimmungen und Unterschiede. Das
Verbot von finanziellen Leistungen an
Abgeordnete ohne Arbeitsgegenleistung findet sich im LINKE-Entwurf
schon. Die Kategorien der Offenlegung
sind in beiden Entwürfen sehr vergleichbar. Der CDU/SPD-Entwurf enthält auch die Offenlegung von Unternehmensbeteiligungen. Eine so weitreichende Übereinstimmung war nicht

zu erwarten gewesen. Auch die Koalition will ein Verfahren zur Feststellung
und Sanktionierung von Verstößen gegen Transparenzpflichten.
Doch deutliche Unterschiede sind:
Die Koalition will das Stufenmodell des
Bundestages in Thüringen einführen –
erst ab der neuen Wahlperiode. Die
Thüringer SPD, die im Herbst 2008
auch Vorschläge zur Offenlegung eingebracht hatte, bleibt damit hinter eigenen Positionen zurück. Dieses Stufenmodell ist ungeeignet – so zahlreiche Fachleute, darunter viele in der
Thüringer Anhörung, z.B. Prof Morlok zur Herstellung von Transparenz.
Stufenmodell gescheitert
„Das Stufenmodell ist Verschleierung statt Transparenz und ist daher eine Quelle des Misstrauens. Deshalb ist
Offenlegung auf Euro und Cent und ohne Freigrenzen notwendig“, betonte
Knut Korschewsky. Vor allem CDU und
FDP verteidigen das Stufenmodell - die
Freigrenzen von 1000 Euro im Monat
bzw. 10.000 Euro im Jahr eingeschlossen - mit der Behauptung, das sei aus
Datenschutzgründen für Selbstständige und Freiberufler notwendig. Sonst
kämen diese nicht mehr in die Parlamente.
Doch: Der Landesdatenschutzbeauftragte hat den LINKE-Vorschlägen bescheinigt, dass sie allen (verfassungs)rechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben entsprechen. Und: Das
Parlament soll ein „sozialer Spiegel“

der Gesellschaft sein. Eine Erhebung,
zum Bundestag zwischen 2005 und
2009 ergab: Während der Bevölkerungsanteil der Selbständigen und freien Berufe „nur“ elf Prozent ausmacht,
gehörten 22,5 Prozent der Abgeordneten dieser Gruppe an. Kategorie Öffentlicher Dienst (Beamte und Angestellte): Ihr Bevölkerungsanteil macht
sechs Prozent aus, im Bundestag kamen 40,2 Prozent der Abgeordneten
von dort. Dagegen sind 54 Prozent der
Bevölkerung Angestellte außerhalb des
Öffentlichen Dienstes, aber nur 27 Prozent der Abgeordneten waren dieser
Gruppe zuzurechnen.
Besonders deutlich wird das Missverhältnis bei der Gruppe „Arbeiter außerhalb des öffentlichen Dienstes“: Ihr
gehören 28 Pozent der Bevölkerung
an, aber nur 0,5 Prozent der Abgeordneten kamen aus dieser Gruppe. „Angesichts dieser Zahlen stellt sich nicht
so sehr die Frage, ob Transparenzregelungen Zugangshürden sein könnten –
was sie real nicht sind. Vielmehr ist
das Problem zu lösen, dass Bevölkerungsgruppen in fast schon dramatischer Weise im Parlament unterrepräsentiert sind. Solche unsozialen gesellschaftlichen Ausgrenzungsmechanismen sind ein schwerwiegendes Defizit
parlamentarischer Demokratie, das
beseitigt werden muss“, so Knut Korschewsky – auch mit Blick auf Lobbygefahren. Der Koalitionsentwurf ist in
den Justizausschuss überwiesen und
es soll eine weitere Anhörung geben.
Sandra Steck

AKTUELL
Ferienbeginn mit schlechtem Zeugnis
Für die rund 180.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen begannen am 15. Juli die sechswöchigen
Sommerferien, die am 24. August
enden. Anlässlich der Zeugnisübergabe am 12. Juli hatte Dirk Möller,
schulpolitischer Sprecher der Linksfraktion, kritisiert, dass die drängendsten Probleme immer noch
nicht gelöst wurden. Daher könne
dem Thüringer Bildungsminister
Christoph Matschie (SPD) für seine
Leistungen kein gutes Zeugnis ausgestellt werden. „Eines der zentralen Probleme ist immer noch der
Lehrermangel. Mit ihm verbunden
sind enorme Arbeitsbelastungen für
Lehrerinnen und Lehrer sowie Unterrichtsausfall. Dazu gehören sowohl ersatzloser Ausfall von Unter-

richtsstunden als auch fachfremdvertretener Unterricht, der bis zu zehn
Prozent der Gesamtstundenzahl ausmacht. Die dringend benötigte Personalreserve wurde bis zuletzt vom zuständigen Minister hinausgeschoben
und eine wirkliche Verbesserung ist
auch für das kommende Schuljahr
2013/2014 nicht in Sicht“, konstatierte Dirk Möller.
Dass der Fachkräftemangel an Schulen nicht einfach totgeschwiegen werden könne, belegten auch die vielen
Demonstrationen von Schülerinnen
und Schülern, so der LINKE-Politiker
weiter. Besonders bei der Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention
müsse nun darauf geachtet werden,
dass Schulen mit entsprechendem
Fachpersonal ausgestattet werden.

Der LINKE Inklusionspolitiker Maik
Nothnagel hatte auf die Novellierung
des Thüringer Förderschulgesetzes im
Jahr 2003 verwiesen. Seither ist die Integrationsquote von 9,7 Prozent im
Schuljahr 2004/2005 auf 27,5 Prozent im Schuljahr 2011/2012 gestiegen. Dennoch bestehe erheblicher
Nachholbedarf, „bis gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter
Kinder zur Regel geworden ist“.
„Die Akteure vor Ort dürfen nicht allein gelassen werden“, forderte Dirk
Möller. Mit den jetzigen Rahmenbedingungen sei Inklusion „zum Scheitern
verurteilt“, schüre Ressentiments und
verbaue ganzen Generationen von Kindern eine wirkliche Gleichberechtigung und Chancengerechtigkeit im
Schulsystem.
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KOMMENTIERT:
von Sabine Berninger

Nicht ausschließen
Die Linksfraktion hat dem Landtag einen Antrag vorgelegt, mit dem
die Landesregierung aufgefordert
werden soll, durch eine Bundesratsinitiative zur Änderung des
Grundgesetzes die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass NichtDeutsche, die ihren Wohnsitz seit
mindestens fünf Jahren in der Bundesrepublik haben, ein aktives und
passives Wahlrecht erhalten. Immer
wieder sprach sich die LINKE dafür
aus, dass dauerhaft hier lebende
Menschen auch aktiv an der Entwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse mitwirken können.
Die Ausweitung des aktiven und
passiven Wahlrechts auf NichtDeutsche ist nach Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem
Jahr 1990 derzeit nicht möglich.
Dies betrifft sowohl Bundes- und
Landtagswahlen als auch Kommunalwahlen. Lediglich bei Kommunalwahlen wurde für EU-Angehörige infolge europäischen Rechts eine Regelung im Grundgesetz aufgenommen.
Diese Ausgrenzung von der politischen Mitwirkung bzw. Beschränkung auf den öffentlichen Diskussionsprozess ist weder zeitgemäß
noch entspricht dies den Lebensrealitäten vieler Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt unabhängig
von einer Zugehörigkeit zu einer
Staatsbürgerschaft wählen. Eine
Ausweitung des Wahlrechts auf
Nicht-Deutsche würde den Ausschluss eines großen Teils der EinwohnerInnen beenden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der
zum 31.12.2011 6,9 Millionen
Nicht-Deutschen in der Bundesrepublik beträgt 19 Jahre. Etwa 5,5
Millionen Menschen leben bereits
seit mehr als sechs Jahren in der
Bundesrepublik.
Nicht-Deutsche mit rechtmäßigem Wohnsitz sind nicht nur gehalten, durch den Gesetzgeber und
durch Regierungen verabschiedete
gesetzliche wie untergesetzliche
Regelungen einzuhalten, sie sind
dadurch auch unmittelbar betroffen
von diesen Entscheidungen, ohne
bislang selbst auf sie im Sinne tatsächlicher Mitbestimmung Einfluss
nehmen zu können.
Die vielfach diskutierte Herausforderung zur Integration von MigrantInnen und Menschen mit Migrationshintergrund
entscheidet
sich letztlich am Zugang zu gleichen
politischen wie auch sozialen Rechten. Das aktive und passive Wahlrecht ist daher notwendige Grundvoraussetzung.
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KURZ UND PRÄGNANT
Rechnungshofgesetz
wurde modernisiert
Nach der Änderung des Rechnungshofgesetzes am 11. Juli im
Landtag erklärte Bodo Ramelow:
„Damit ist es uns gelungen, die
Rechte des Parlaments und des
Rechnungshofs zu stärken. Das
Vorschlagsrecht für die Besetzung
des
Rechnungshofpräsidenten
liegt nun nicht mehr nur bei der
Landesregierung. So kann sich
auch das Parlament bei dieser
wichtigen Frage einbringen und die
Fraktionen können eigene Vorschläge unterbreiten.“ Nachdem
der Rechnungshof in den letzten
Jahren zwei Direktorenstellen gestrichen hat, wurde nun eine Stelle
wieder hinzugefügt. „Dies war nötig, um den Rechnungshof als Kollegialorgan zu stärken. Immerhin
hatte sich mit Wegsparen der
stimmberechtigten Direktoren das
innere Abstimmgefüge im Kollegialorgan drastisch verändert“, so
der LINKE-Politiker. Zum Vorwurf,
durch den dritten Direktor würden
zusätzliche Kosten entstehen, erklärte er, dass seine Fraktion sehrwohl eine Alternative vorgeschlagen hatte, die sich lediglich mit
Strukturveränderungen im Hof
selbst realisieren ließe. So entstünden Mehrkosten de facto gar
nicht: „Statt von hohen Kosten zu
reden, sollte man sich lieber unaufgeregt mit diesem Vorschlag befassen.“ www.die-linke-thl.de

„Es gab ein Produkt, das
weltmarktfähig war“
Fraktionssitzung in Bischofferode/Große Anfrage eingereicht/Mahnwache in Berlin
Mit dem hochwertigen Bischofferöder Kalisalz „gab es ein Produkt,
das weltmarktfähig war“, „es gab
hochmotivierte Mitarbeiter“ und es
gab „einen Unternehmer, der bereit
war, das Werk fortzuführen“, so erinnerte Bodo Ramelow (im Foto zusammen mit den ehemaligen Kali-Kumpeln Gerhard Jüttemann, Willibald
Nebel und Siegfried Hübenthal sowie
den Landtagsabgeordneten der LINKEN Dr. Johanna Scheringer-Wright,
Tilo Kummer und den Mitarbeitern
der Linksfraktion Dolores Hof und
Thomas Bienert) an den Beginn des
Hungerstreiks und den Abschluss
des Kali-Fusionsvertrages am 1. Juli
1993.
Der LINKE Politiker war in dieser Zeit,
die die ganze Republik bewegte, als
Schlichter im Arbeitskampf für die Bergleute im Einsatz. Auf den Tag genau 20
Jahre später war jetzt die Linksfraktion
des Thüringer Landtags im Bergbaumuseum des Thomas-Müntzer-Kalivereins
vor Ort bei einer Gesprächsrunde mit
Aktiven von damals und heute – KaliKumpel, die beim Hungerstreik dabei

waren, Kommunalpolitiker und Unternehmer, die etwas tun wollen gegen den
Aderlass aus der Region, unter ihnen
der Landrat des Eichsfeld-Kreises Werner Hennig. Und auch Pastorin Christine

do Ramelow und Johanna ScheringerWright hatte die LINKE weiter Druck gemacht, dass der „bis heute Geheimste
aller Staatsverträge“, wie der Fraktionsvorsitzende den Kali-Fusionsvertrag

Austel-Haas, die den Kumpeln im Hungerstreik beigestanden hatte, war gekommen. Mit der Mahnwache vor dem
Bundeskanzleramt am 26. Juni, der Diskussion am 1. Juli in Bischofferode und
einem Pressegespräch am 2. Juli mit Bo-

nennt, endlich offen gelegt wird. Dazu
reichte die Fraktion eine Große Anfrage
„20 Jahre nach dem Hungerstreik in Bischofferode - Kali-Fusionsvertrag und
heutige Auswirkungen auf Thüringen Situation in der Region Bischofferode“
an die Landesregion ein. Die abschließende Diskussion der Fraktion am 3. Juli
konnte im Internet per Livestream verfolgt werden. In dieser Fraktionssitzung
war außerdem beschlossen worden, die
Sanierung von Altlasten zum Thema der
Aktuellen Stunde in der Juli-Landtagssitzung zu machen. „Da auf Thüringen eine
Kostenlawine von ca. 300 Millionen
Euro durch Sicherungsarbeiten allein im
Kali-Revier an der Werra zukommt, darf
nicht länger das Siegel der Verschwiegenheit über diesen Vertrag gelegt werden“, hatte Bodo Ramelow betont.
Auszüge aus der Rede des LINKE-Abgeordneten Tilo Kummer im untenstehenden Beitrag.

Am 1. Juli 1993 begann der Hungerstreik der Kali-Kumpel
in Bischofferode, an
dem sich auch der damalige Vorsitzende
der Fraktion Linke Liste/PDS im Thüringer
Landtag, Dr. Roland
Hahnemann, beteiligte. Hier links und
rechts neben ihm im
historischen Foto die
damaligen Mitarbeiter der PDS-Fraktion
Karin Landherr und
Lothar Adler u.a.

Last-Minute-Änderung
mit Nachspiel
Als einen „Rechtsbruch“ wertete
Bodo Ramelow das Vorgehen der
Regierungskoalition bei ihren LastMinute-Änderungen zum Gemeindewirtschaftsrecht. Daher habe
die Linksfraktion an der Endabstimmung des Gesetzgebungsverfahrens nicht teilgenommen. „Hier
wurde die Fachkompetenz der
Kommunalen
Spitzenverbände
missachtet. Diese ,Ohrfeige' wird
ein Nachspiel haben“. Ohne die
nach Verfassung und Geschäftsordnung notwendige Anhörung zu
einem ganzen Paket von sehr kurzfristig zu Beginn der Juli-Landtagssitzung von der Regierungskoalition eingereichten Änderungsanträgen durchzuführen, habe man das
Gesetz durch das Parlament gepeitscht. Eine aus Sicht der Linksfraktion notwendige Beteiligung
der Fachausschüsse konnte aufgrund dieses Agierens von CDU
und SPD nicht stattfinden. „Die Regierungskoalition entwertet das
Gesetzgebungsverfahren zur Farce, wenn sie parlamentarische
Ausschüsse und Kommunen außen vor lässt. Diese Arroganz der
Macht ist unerträglich.“ DIE LINKE
kündigt an, das Verfahren vertieft
juristisch prüfen zu lassen.
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„Der Freistaat Thüringen wird am Nasenring vorgeführt“
In der Aktuellen Stunde im Landtag am 10. Juli („Thüringen zahlt
wieder für Kali-Altlastensanierung“,
Antrag der LINKEN) hatte Tilo Kummer auf die Vorgänge vor 20 Jahren
verwiesen und u.a. erklärt:
„Die Firma Kali+Salz hatte mit der
Treuhand durch den Kalifusionsvertrag
die unliebsame Konkurrenz beseitigt.
Der gleiche Kalifusionsvertrag regelt
u.a. auch die Fragen der Altlastensanierung der DDR-Kaliindustrie und man
hat heute den Eindruck, dass der Freistaat Thüringen am Nasenring vorgeführt wird, wenn es um diese Altlastensanierung im Kalibergbau geht.
Bis Ende des Jahres 2011 sind 270
Millionen Euro durch den Freistaat
Thüringen gezahlt worden. Inzwischen
sind die mit Unterzeichnung des Generalvertrages Ökologische Altlasten vereinbarten Leistungen weitestgehend
erfüllt und trotzdem meldet Kal+Salz

gegenüber der Landesregierung Mehrkosten bis zu zwei Milliarden Euro an.
Da stellt man sich schon die Frage, ob
diese Mehrkosten nur für die Altlasten
der DDR-Kaliindustrie aufgelaufen sind
oder vielleicht auch für aktuelle Grubengebäude der Kaliindustrie. Aber
man kennt ja auch den Kali-Fusionsvertrag nicht, deshalb kann man das nicht
so genau beurteilen.
Die Landesregierung hat auf jeden
Fall in dieser Gemengelage die Zahlungen an Kali+Salz für die Altlastensanierung eingestellt und mitgeteilt,
Kali+Salz solle sich doch bitte an den
Bund wenden, um weiteres Geld zu erhalten. Dieser Bitte folgte das Unternehmen nicht. Es verklagte stattdessen Thüringen.“
Tilo Kummer verwies dann auf die
Mitteilung der Landesregierung vom 2.
Juli, dass sie jetzt die Zahlungen wieder
aufnimmt, wenn auch unter Vorbehalt.
Und er zitierte aus der Pressemittei-

lung des Umweltministers Reinholz:
„Die Thüringer Steuerzahler dürfen
nicht die Zeche des DDR-Bergbaus alleine zahlen. Wenn sich der Bund oder
Kali+Salz nicht bewegen, müssen Gerichte entscheiden - dabei bleibt es.
Die K+S GmbH hat einen Zahlungsanspruch aus dem Kalifusionvertrag gegen den Bund. Für mich ist unverständlich, wieso hier der Freistaat Thüringen
allein zahlen soll.“
Tilo Kummer verwies auch auf die
Fragestunde im Bundestag, wo jetzt
der LINKE Abgeordnete Ralph Lenkert
von der Bundesregierung die Antwort
bekam, dass die Bundesrepublik nicht
der Vertragspartner der Kali+Salz AG
sei und die Bundesregierung keinen
Einfluss nehmen könne.
„Man muss feststellen, dass immenser Schaden für Thüringen verursacht
(...) und dafür ist die CDU-Politik in diesem Land zuständig“, unterstrich der
LINKE-Abgeordnete im Landtag.
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Ein landesweites Netz
von Bürgerservicebüros
Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform - In welche Richtung soll es gehen?
Ende Januar hat eine von der Thüringer Landesregierung eingesetzte
Expertenkommission Funktionalund Gebietsreform einen Bericht
mit ihren Vorschlägen vorgelegt.
Daraufhin berief Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU)
wiederum eine Regierungskommission – interessanterweise ohne Innenminister Jörg Geibert (CDU) -,
welche wiederum bis zum Beginn
der Sommerpause 2013 ihre
Schlussfolgerungen aus dem Expertenbericht präsentieren sollte. Das
Vorhaben misslang.
DIE LINKE im Landtag hat die Zeit
genutzt und hat die Vorschläge der Expertenkommission mit ihren Konzepten abgeglichen und im Rahmen einer
Fraktionssitzung auch per Livestream
öffentlich diskutiert.
In seinem Eingangsvortrag erinnerte
der Kommunalexperte der Fraktion,
Frank Kuschel (s.Foto), an die Beschlusslage der Partei DIE LINKE. In ihrem Masterplan aus dem Jahr 2005
spricht sich diese für einen konsequenten Übergang vom jetzigen dreistufigen zum zweistufigen Verwaltungsaufbau und für das Prinzip der Einräumigkeit aus. Ziel ist es, staatliches Handeln weitgehend zu kommunalisieren
und landesweit ein Netz von Bürgerservicebüros zu errichten.
Landesverwaltungsamt auflösen
Die bislang von Mittelbehörden
wahrgenommenen Aufgaben sind vom
Grundsatz auf kommunaler Ebene zu
realisieren. Die bestehenden Landkreise und kreisfreien Städte sind in Regionalkreise umzuwandeln, welche sich
an den vier Planungsregionen orientieren. Flexibel in Abhängigkeit von der
Leistungsstärke sind selbstständige
Gemeinden mit einer Zielgröße von
5.000 EinwohnerInnen zu bilden. Im

Behindertenbericht
Mit Blick auf den Tätigkeitsbericht
des Landes-Behindertenbeauftragten, Dr. Paul Brockhausen, kritisierte
MdL Karola Stange, dass dieser immer noch nicht die Möglichkeit habe,
den Bericht auch dem Landtag vorzustellen. Die Linksfraktion hat bereits
mit einem Gesetzentwurf gefordert,
die Rechte des Behindertenbeauftragten zu stärken. „Es ist notwendig,
dass die Abgeordneten über den Bericht diskutieren können und dass
die Landesregierung dazu eine Stellungnahme abgibt und Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Arbeit
des Beauftragten für Menschen mit
Behinderungen stellt eine wichtige
Querschnittsaufgabe dar und benötigt eine herausragende Stellung“,
betonte die Abgeordnete.

Grundsatz sollen Verwaltungsgemeinschaften in Einheitsgemeinden umgewandelt werden.
Was hat nun der Abgleich mit dem
Bericht der Expertenkommission ergeben? Übereinstimmend kommt in fast
allen Bereichen eine zentrale Grundkritik zum Ausdruck: Die im Bericht enthaltenen Vorschläge orientieren sich
ausschließlich auf einen statistischen
Vergleich mit sogenannten „westdeut-

Bewachung von Objekten Ablehnung.
Zusätzlich wird hingegen eine Auflösung der kasernierten Bereitschaftspolizei und deren Integration in die
Landespolizeiinspektionen und eine
Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz gefordert. Diskutiert
werden muss, ob eine Kommunalisierung der Kontaktbereichsbeamtinnen
und -beamten künftig erfolgen soll.
Transparente Diskussion

schen Flächenländern“, bei dem die
Bevölkerungsanzahl auf das Verhältnis
zur Stellenanzahl in Thüringen übertragen wird. Eine differenzierte Aufgabenanalyse hingegen findet nicht statt.
Des Weiteren werden in der Regel Vorschläge zur Privatisierung von Aufgaben grundsätzlich abgelehnt.
Zu einigen ausgewählten Themenbereichen: Im Gegensatz zum Bericht fordert DIE LINKE eine Auflösung des
Landesverwaltungsamtes und eine
weitgehende Kommunalisierung der
Aufgaben. Die im Expertenbericht vorgeschlagene Übertragung der Überwachung des fließenden Verkehrs auf die
Kommunen wird unterstützt. Hingegen
erfährt die vorgeschlagene Privatisierung der Begleitung von Großraumund Schwerlasttransporten und der

Kinderschutz
Künftig sollen die Gesundheitsämter informiert werden, wenn Kinder
nicht an den Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen. Diese haben
sich dann um die Gründe zu kümmern und herauszufinden, ob eine
mögliche Kindeswohlgefährdung vorliegt und sie doch noch das Jugendamt einschalten müssen. „Da es sich
dabei um medizinische Untersuchungen handelt, scheint dieser Weg zunächst naheliegend“, sagte Matthias
Bärwolff, Sozialpolitiker der Linksfraktion, mit Blick auf die Ankündigung der Landesregierung. „Fraglich
bleibt jedoch, ob die Gesundheitsämter ausreichend Personal haben und
die nötigen Fachkenntnisse, um Anzeichen für Kindeswohlgefährdung
besser erkennen zu können.“

Unterstützung findet der Vorschlag des Expertenberichts,
dass das Thüringer Landesrechenzentrum bei der Bearbeitung von Steuerdaten mit anderen Ländern zusammenarbeiten
soll. Das gilt auch für die vorgeschlagene Überführung des Thüringer
Liegenschaftsmanagement in einen Landesbetrieb
Bau und Liegenschaften. Die
Einzugsbereiche der Finanzämter wie auch der Amtsgerichtsbezirke haben sich künftig an
den neuen Strukturen der allgemeinen Verwaltung zu orientieren.
Zentraler Klärungs- und Diskussionsbedarf zeichnet sich in der Fraktion
DIE LINKE bei der Frage ab, wo künftig
die Aufgaben der Schulämter angesiedelt werden sollen. Zudem liegen unterschiedliche Vorschläge zur Neustrukturierung der Bereiche Landwirtschaft, Umwelt und Forst vor.
Die Diskussion dazu wird nunmehr in
den nächsten Wochen geführt, um spätestens im Herbst Entscheidungen zu
treffen. Im Gegensatz zur Landesregierung und Koalition führt die Fraktion
DIE LINKE ihre Diskussion zur Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform
transparent und öffentlich und hat ihre
Eckpunkte schon vor längerer Zeit auf
den Tisch gelegt.
Matthias Gärtner

Bahnmitarbeiter
„Jetzt zeigt sich die Kehrseite des
Wettbewerbs auf der Schiene am
Beispiel der DB Regio Südost: Lohneinbußen und Arbeitsplatzwechsel
bei Mitarbeitern sowie eine kleinkarierte Infrastrukturplanung durch die
ausschreibende Landesregierung“,
so die verkehrspolitische Sprecherin
der LINKEN, Dr. Gudrun Lukin, mit
Verweis auf die Ankündigung der
Bahn-Tochter, 900 Stellen zu streichen. Es gebe weder eine Verpflichtung des Unternehmens, das die Ausschreibung gewonnen hat, vorrangig
die Mitarbeiter des bisher auf dieser
Strecke tätigen Bahnunternehmens
zu gleichen Konditionen zu übernehmen, noch die Garantie, dass die vorhandene, oftmals neuwertige Infrastruktur vom Ausschreibungsgewinner weiter genutzt werden soll.
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VON A BIS Z:
Oberhof
Zum Vorstoß des Oberhofer Bürgermeisters Thomas Schulz für ein
Zusammengehen mit Suhl: sagte
MdL Ina Leukefeld: „Er weist
durchaus in die richtige Richtung,
denn es muss darum gehen, die
Zentrumsfunktion der Region Südthüringen zu stärken.“ Jedoch
blende der Vorschlag die Nachbarstadt Zella-Mehlis aus, „aber es
muss um Kooperation statt Konfrontation gehen, an Zella-Mehlis
darf der Prozess nicht vorbei gehen“. Auch seien Suhl und ZellaMehlis als Doppelstadt Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums. Das zwinge zu einer gemeinsamen Regionalentwicklung.
Dies sei auch „als Chance und
Auftrag an die Kommunalpolitik,
insbesondere an die Stadtoberhäupter, zu sehen“, betonte die
LINKE-Abgeordnete.
Festzustellen bleibe zudem,
dass Oberhof derzeit keine gemeinsame Grenze mit Suhl hat,
was aktuell einen Zusammenschluss gesetzlich gar nicht zulässt. Deshalb gebe es erheblichen
Klärungsbedarf mit dem Landkreis
Schmalkalden/Meiningen.
Als
Konsequenz stünde wahrscheinlich die Auflösung der Kreisfreiheit
von Suhl, was jedoch die Bereitschaft voraussetzen würde, eine
Einkreisung in den Landkreis
Schmalkalden-Meiningen vorzunehmen. Dabei sollte auch erneut
die Debatte zur Zukunft von Benshausen diskutiert werden, die Ina
Leukefeld in einer Großen kreisangehörigen Stadt Suhl, Zella-Mehlis,
Oberhof, Benshausen sieht. All
dies müsse öffentlich und ehrlich
diskutiert werden.

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags nach der
parlamentarischen Sommerpause
finden in der Zeit vom 18. bis 20.
September statt.
Bürgerfest:
Der Thüringer Landtag lädt in
diesem Jahr statt zu dem üblichen
Tag der offenen Tür zu einem Bürgerfest ein. Dieses findet am
Samstag, den 14. September, im
und vor dem Landtag in Erfurt
statt. Die LINKE hält ein vielfältiges
Informationsangebot bereit.
Weitere aktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Einen Euro mehr
„Einen Euro mehr pro Stunde
und die Sicherung ihrer bisherigen
Arbeitsstandards fordern die Einzelhandelsbeschäftigten - maßvoller geht es kaum. Dennoch lehnen
es die Arbeitgeber ab, auch nur in
Verhandlungen zu treten“, kritisierte MdL Ina Leukefeld. Die Linksfraktion unterstützt den Tarifkampf
der Beschäftigten. „Die starre Position der Arbeitgeber lässt längere
Auseinandersetzungen erwarten.
DIE LINKE wird solidarisch an der
Seite der Beschäftigten stehen, bis
ein vernünftiger neuer Tarifabschluss vorliegt. Thüringen braucht
‚Gute Arbeit‘ mit guten Löhnen in
allen Branchen“, forderte die Arbeitsmarktpolitikerin.
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„Je stärker die LINKE,
desto sozialer das Land“
Gregor Gysi vor zahlreichen Gästen beim Jahresempfang der Linksfraktion im Landtag
Zahlreiche Gäste aus der Thüringer Landes-, Kommunal- und Sozialpolitik, aus Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden, Vertreter der
Kirchen und Verantwortliche aus
Kultur- und Sportbereichen des Landes konnte Bodo Ramelow am 3. Juli zum Jahresempfang der Linksfraktion im Innenhof des Landtags in Erfurt begrüßen.

bezeichnete. Herzlich begrüßt wurde
Gregor Gysi. Er beschrieb in seiner Rede, die sich neben außenpolitischen
und Friedensfragen vor allem mit der
Innenpolitik befasste, ein schonungsloses Bild der sozialen Lage in
Deutschland. Zu den von ihm aufgezählten Zahlen und Fakten gehört z.B.,
dass 1,4 Millionen Menschen weniger
als fünf Euro in der Stunde verdienen;

ten, der öffentlichen Daseinsvorsorge,
im Gesundheits- und Bildungsbereich
ein, bevor er abschließend und mit
Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen betonte: „Wenn die LINKE gestärkt wird, wird das Land friedlicher
und sozialer!“
Fotogalerie:
www.flickr.com/photos/linksfraktion-thueringen

Krankenhäuser
Mit Blick auf die Kritik der Thüringer Krankenhausgesellschaft an
den Einschnitten bei der finanziellen Förderung der Krankenhäuser
durch das Land erklärte MdL Jörg
Kubitzki, dass die Krankenhäuser
„auch durch ihre Schreiben an die
Fraktion bzw. die Bundes- sowie
Landtagsabgeordneten der LINKEN deutlich gemacht haben, dass
es flächendeckend in Thüringen zu
Finanzierungslücken kommt. Diese
konkreten Informationen über bevorstehende Engpässe in den
nächsten Jahren und in den einzelnen Regionen verdeutlichen die
Problemlage. DIE LINKE fordert für
die Thüringer Krankenhäuser eine
nachhaltige und konsequente Absicherung der finanziellen Mittel
durch das Land.“ Zwar sei durch
die bisherigen Investitionsförderungen ein hohes Niveau in der
Krankenhausausstattung erreicht
worden, aber dieses müsse auch
im Interesse der Versorgung der
Patienten gehalten werden, der
Landeshaushalt dürfe nicht Maßstab für eine patienten- und bedarfsgerechte stationäre Versorgung der Bevölkerung sein.

Mentoring-Programm
Zwischen dem 2. September und
dem 3. Oktober bietet die Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag
fünf jungen Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung ein Mentoring-Programm an. Hier gibt es Gelegenheit, linke Politik aus der Nähe kennenzulernen und eine/einen
Abgeordneten in der Arbeit zu begleiten. Bewerbungen (Motivationsschreiben und Lebenslauf) werden bis spätestens 26. Juli erbeten
an die Adresse:
Thüringer Landtag
Fraktion DIE LINKE
Herrn Olaf Weichler
Jürgen-Fuchs-Strasse 1
99096 Erfurt
Oder per E-mail:
kachel@die-linke-thl.de

Thüringen fair ändern!
Es gelte, „Thüringen fair zu ändern,
damit die Menschen das Gefühl haben,
es lohnt sich, hier zu leben, hier zu bleiben und – noch besser – nach Thüringen zu kommen“, betonte der Fraktionsvorsitzende und verwies auf die Zukunftskonzepte der LINKEN in Thüringen. „Ein solcher Tag wie heute ist ein
guter Anlass, dazu miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagte Bodo Ramelow, der die Abwanderung als eines der
größten Sorgen und Probleme im Land

jeder Zweite ist im Niedriglohnsektor vollzeitbeschäftigt und
7,4 Millionen haben nur Minijobs.
Der Fraktionsvorsitzende der
LINKEN im Bundestag nannte es
„einen einzigartigen Skandal“,
dass 1,3 Millionen Beschäftigte
mit Hartz IV-Leistungen aufstokken müssen. In seiner immer
wieder von Beifall begleiteten
Ansprache ging Gregor Gysi
auch auf die Besorgnis erregenden Entwicklungen bei den Ren-

NSU-Fluchthelferin war bezahlter VS-Spitzel
Mit Blick auf Medien-Meldungen,
dass Juliane W., damalige Angehörige
der Jenaer Neonaziszene und ehemalige Lebensgefährtin des NSU-Terrorhelfers Ralf Wohlleben, nach dem „Untertauchen“ von Böhnhardt, Mundlos und
Zschäpe über einen längeren Zeitraum
mehrfach bezahlte Informationen an
das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) lieferte, erklärte
Martina Renner, Mitglied der Linksfraktion im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss:
„Mit Regelmäßigkeit und hartnäckig
haben wir gegenüber der Landesregierung, aber auch bei Zeugenbefragungen, hinterfragt, inwieweit das Landesamt vor oder nach dem Verschwinden
der drei NSU-Mitglieder in Jena bezahlte Informanten führte. Diese Frage war
auch ein Ausgangspunkt des Aufklärungsversuchs durch die Schäferkommission. Egal wie oder wo gefragt wurde, die Auskunft war: Wir hatten keinen Zugang in Jena, wir führten keine
Quelle.“

„Nun taucht eine bezahlte Gewährsperson in der Operation ,Drilling' des
Landesamtes auf. Also direkt angeworben, um den Dreien nachzustellen bzw.
sich über deren Aufenthaltsort zu vergewissern. Diese Information hätten
wir vor anderthalb Jahren erhalten
müssen, nicht jetzt, da der Bundesuntersuchungsausschuss kurz vor seinem Abschlussbericht steht.“ Es gehe
nicht um irgendeine Quelle, sondern
Juliane W. war direkt in Unterstützungshandlungen nach dem Verschwinden von Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe, wie der Versorgung der
Drei mit persönlichen Gegenständen,
beteiligt. Es geht auch nicht um irgendeinen V-Mann-Führer. Der in der Presse genannte Beamte Wießner hatte erheblichen Anteil an Werbung und Führung von Tino Brandt. Unzulänglichkeiten bzw. Widersprüche bei dessen Aktenführung wurden schon im Zusammenhang mit dem Anwerbeversuch
von Carsten Schulze (Fall Delhi) dem
Untersuchungsausschuss bekannt.

Martina Renner will nun im Untersuchungsausschuss folgende Fragen von
Landesregierung bzw. Verfassungsschutz beantwortet haben:
1. Warum wurde an keiner Stelle
über den Fall „Jule“ , die Führung von
Juliane W. als Gewährsperson, seitens
der Landesregierung informiert?
2. In wie vielen Fällen führte das LfV
Informanten in der Operation Drilling?
3. Inwieweit hat Juliane W. Informationen geliefert, die dazu führten, dass
das LfV die Drei in Chemnitz vermutete
und dort operativ tätig wurde?
4. Wie waren Referats- und Abteilungsleitung im LfV eingebunden und
gab es Kooperationen mit dem BfV?
5. Inwieweit haben parallele Observationen des LfV zu polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Bomben- und Sprengstoffdelikten im Oktober 1996 einen
direkten Bezug zu späteren Nachstellungen des LfV, die geeignet waren, die
Polizei mit fehlerhaften Informationen
auf falsche Fährten zu locken.
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DAS THEMA
Erstmals hat am 5. Juli der - nach
dem NSU-Ausschuss zweite in dieser Legislatur installierte - Untersuchungsausschuss des Thüringer
Landtags in öffentlicher Sitzung
Zeugen angehört. Unter dem Kurznamen „V-Leute gegen Abgeordnete“ soll er Aufklärung in die SpitzelAffäre um den früheren Erfurter
NPD-Chef Kai-Uwe Trinkaus bringen. Er war nachweisbar 2006 und
2007 für den Thüringer Geheimdienst tätig und versuchte in seiner
Zeit als V-Mann mehrfach, Abgeordnete, Parteien, Gewerkschaften und
Vereine zu unterwandern und zu
diskreditieren.
Zu klären ist: Was wussten Verfassungsschutz und Landesregierung? Tolerierten sie die Taten oder wurde der
Neonazi vielleicht sogar auch den Reihen der Behörden angestachelt? Nachdem sich der Ausschuss seit Februar
2013 vor allem durch Berge von Akten
aus den Thüringer Ministerien, der Polizei und Justiz gearbeitet hat, sollen
nun in einer ersten Runde der Zeugenanhörung die Opfer der Aktionen von
Trinkaus zu Wort kommen.
Als erste Zeugen berichteten
die drei LINKE-Abgeordneten
Ausführliche Berichte gaben als erste Zeugen die drei heutigen Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE Susanne
Hennig, Knut Korschewsky und Frank
Kuschel (Foto rechts). Zielgerichtet
und mit perfiden Methoden nahm Trinkaus sie ins Visier, als er auf der Gehaltsliste des Geheimdienstes stand.
So stellte er Hennig mit Blumensendungen, Email- und SMS-Nachrichten
nach. In seinen Nachrichten als auch
öffentlich tat er so, als gäbe es eine
persönliche wie politische Nähe zu ihr.
Gezielt besetzte er beim Tag der offenen Tür des Landtags am 9. Juni 2007
den Sitzplatz von Susanne Hennig im
Plenarsaal und hielt dort grinsend ein
Schild mit der Aufschrift NPD in die Kamera. Und ein Foto der Politikerin, das
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Unter den Augen
der Landesregierung
Geheimdienst-Spitzel ging gegen linke Politiker, Gewerkschaften und Vereine vor
illegal von ihrer Website kopiert worden war, nutzte er für NPD-Mitgliederwerbung. Gerichtlich musste sich die
Abgeordnete gegen Aktionen von Trinkaus wehren.
Über den Landesvorsitzenden der
Linkspartei Knut Korschewsky behauptete Trinkaus gegenüber der Presse
und in Publikationen der NPD, er pflege persönlichen Kontakt zu ihm. Außerdem schrieben das Magazin Stern
und die Südthüringer Zeitung unter Berufung auf Trinkaus die Lügengeschichte, Korschewsky und Trinkaus hätten
im Vorfeld des 1. Mai 2007 politische
Gespräche geführt und Absprachen
getroffen.

er, der Abgeordnete hätte ihn sexuell
belästigt. Die Thüringer NPD verbreitete diese Falschbehauptung als Pressemitteilung, Medien berichteten davon.
Doch die Anzeige gegen Frank Kuschel
wurde als völlig unbegründet abgelehnt, der Neonazi dagegen wegen Verleumdung des Abgeordneten rechtskräftig verurteilt. Irgendetwas bleibt
immer hängen, so schilderte Kuschel
im Untersuchungsausschuss die Fol-

gestellt wurden. Doch diese Erkenntnis
war 2007 nicht durchgängig verbreitet.
So griff im Juli 2007 der damalige
CDU-Abgeordnete Christian Carius in
einer Landtagsdebatte auf Aussagen
Trinkaus’ und den verleumderischen
Artikel über eine angebliche „braun-rote Kungelei“ aus dem Magazin Stern
zurück, um der Linkspartei eine ideologische und personelle Nähe zu Neonazis zu unterstellen. Der V-Mann Trin-

gen der Rufmordkampagne gegen ihn.
Versorgt mit einem Spitzelhonorar von
insgesamt knapp 15.000 Euro aus der
Kasse des Staates dürften sich bei
Trinkaus politisches und finanzielles Interesse vermischt haben, hatte er doch
zuvor mit seiner Firma eine ordentliche
Pleite hingelegt. Eigentlich dürfen nach
den internen Regeln der Dienste VLeute in ihren Organisationen keine
führende und bestimmende Rolle spielen. Doch bei Trinkaus war das offenbar egal: Einen Monat nach seiner Verpflichtung als V-Mann übernahm Trinkaus den Vorsitz des NPD-Kreisverbandes Erfurt-Sömmerda. Und seit Trinkaus in der NPD aktiv war, stieg die
Zahl der Neonazi-Aktivitäten in Erfurt
rasant an – alles mit Wissen der Behörden. Neben der Diffamierung und Beschädigung der politischen Linken ging
es Trinkaus mit Blick auf das Superwahljahr 2009 – wichtig waren für die
Neonazi-Szene vor allem die Kommunal- und die Landtagswahl – um die
Verankerung vor Ort.
Durch die Gründung eigener Vereine
und die Unterwanderung bestehender
Organisationen wollte sich die NaziSzene ein soziales, ein engagiertes
Image verschaffen und einzelne Aktivisten in der Bevölkerung bekannt machen. Der Verein Westliches Wachhaus, der Erfurter Sportbund, der Bund
der Vertriebenen oder die Gewerkschaft ver.di wurden so Ziele von Unterwanderung. Die Aktionen gegen Abgeordnete, Parteien und die Provokationen im Landtag waren Angriffe auf
das Parlament als Ganzes. Diese Erkenntnis spiegelt sich heute darin wieder, dass bisher sämtliche Beweisanträge im Untersuchungsausschuss als
gemeinsame Anträge aller Fraktionen

kaus wurde so von Carius zum Kronzeugen gegen die Linkspartei in Stellung gebracht – ein Schelm, wer Böses
denkt. Über die Aktionen von Trinkaus
wussten der Verfassungsschutz und
die Landesregierung immer Bescheid,
da sie in der Presse breit diskutiert
wurden und zum Teil auch Gegenstand
juristischer und parlamentarischer
Verhandlungen waren. Von nichts gewusst, diese Strategie des Verfassungsschutzes funktioniert in der Affäre Trinkaus nicht.

Perfides Ziel: Verleumdung
und Unterwanderung
Von einer „rot-braunen Kungelei“
munkelte die Presse. Als vermeintlichen Beleg präsentierte die NPD ein
Video, das Trinkaus beim Betreten des
Bürohauses zeigt, in dem die Landesgeschäftsstelle der Linkspartei sitzt.
Vor Gericht gewann der Vorsitzende
der Linkspartei gegen den Stern, die
Südthüringer Zeitung und den Verfasser der verleumderischen Artikel. Angeblich ein dreiviertel Jahr will Trinkaus
später in die Vorbereitung einer anderen Aktion investiert haben.
Das Ziel: Die Unterwanderung der
damaligen Linksfraktion im Thüringer
Landtag. Der bis dato unbekannte
Neonazi Andy Freitag wurde zuerst als
Mitglied bei den Jusos eingeschleust
und nahm dort an Aktionen gegen
Rechts teil. Mit dieser Legende bewarb
er sich später bei einem MentoringProgramm der Linksfraktion und wurde Frank Kuschel zugeteilt. Unauffällig
begleitete der Neonazi tagelang den
Parlamentarier, bis ein Journalist den
Eingeschleusten aufdeckte. Nach seiner sofortigen Kündigung behauptete

Vor Beginn der öffentlichen Ausschusssitzung am 5. Juli im Landtag in Erfurt
(während der Sitzung sind keine Film- und Fotoaufnahmen erlaubt): Die Mitglieder
der Linksfraktion im Untersuchungsausschuss Bodo Ramelow und Dieter Hausold,
dahinter die zuständigen Mitarbeiter der LINKEN Paul Wellsow und Steffen Trostorff (im Foto r.).

Nächste Zeugen u.a. auch
aus CDU, SPD und Grünen
Im Untersuchungsausschuss des
Landtags geht es am 26. und 29. August in öffentlichen Sitzungen mit den
Zeugenbefragungen weiter. Dann werden u.a. der CDU-Abgeordnete Egon
Primas, der heutige Justizminister Dr.
Holger Poppenhäger (SPD), der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Thüringen Dr. Martin Borowsky,
der DGB-Sekretär Sandro Witt, die
ver.di-Mitarbeiterin Undine Zachlot
und die Bundestagsabgeordnete der
Grünen Renate Künast gehört.
Später werden dann die Verantwortlichen aus Geheimdienst und Landesregierung Rede und Antwort stehen
müssen, warum sie Trinkaus als VMann anwarben, was ihnen ihr Spitzel
von seinen Aktionen erzählte und warum sie ihn trotz Wissens um seine Aktionen nicht stoppten oder ob sie ihn
gar – wie Trinkaus in einem Interview
mit dem MDR im Dezember 2012 behauptete – zu Gewalttaten gegen politische Gegner anstachelten.
Paul Wellsow
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Tarifabschluss übernehmen
Die Thüringer Beamten nicht von der allgemeinen Einkommensentwicklung abkoppeln
Unmittelbar vor der Landtagssitzung, auf der die erste Beratung des
Gesetzentwurfs der Landesregierung zur „Anpassung der Besoldung
und der Versorgung in den Jahren
2013 und 2014“ auf der Tagesordnung stand, hatten der DGB und
Mitgliedsgewerkschaften am 10. Juli mit einer Aktion vor dem Plenargebäude in Erfurt mehr als 5.400
Unterschriften an den Thüringer
Landtag übergeben.
Die Gewerkschafter fordern im Besoldungsanpassungsgesetz eine inhalts- und zeitgleiche Übernahme des
Tarifabschlusses für die Beschäftigten
der Länder auf die Besoldung der Beamten. Im Gesetzentwurf ist jedoch eine zeitliche Verschiebung um zehn Monate in 2013 und acht Monate in 2014
sowie eine jeweilige Kürzung um 0,2
Prozent in 2013 und 2014 vorgesehen.
Dazu erklärte die innenpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Martina Renner:
„Der Vorschlag der Landesregierung,
den Tarifabschluss in diesem Jahr um
zehn Monate und im kommenden Jahr
um acht Monate verspätet zu übertragen, ist nicht zu akzeptieren. Die Forderung der Gewerkschaften und Berufsverbände, die Beamten nicht von
der allgemeinen Einkommensentwicklung abzukoppeln, ist sozialpolitisch
notwendig und finanzpolitisch verantwortbar.“ Martina Renner verwies darauf, dass es bei den Beamten überwie-

DAS LETZTE …

Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Einheimische
Totalausfälle

gend nicht um hochbezahlte Regierungsräte geht. Mit dem Kürzungsvorschlag der Landesregierung werden,
ausgehend vom Tarifabschluss vom 9.
März, den Beamten gegenüber den Angestellten in diesem Jahr fast 24 Prozent und im nächsten Jahr noch einmal
etwa 20 Prozent eines Monatssolds
gekürzt.
„Das heißt z.B. für eine Polizei-Beamtin im Eingangsamt des mittleren Dienstes, in dem etwa ein Drittel der Polizeibeamten über zehn Jahre verharren,
dass sie in den Jahren 2013 und 2014
etwa 1.200 Euro gegenüber einer Angestellten im öffentlichen Dienst ver-

liert“, machte die Abgeordnete deutlich und forderte nochmals nachdrücklich die Koalitionspartner auf, den „sozialpolitischen Grundsatz gleicher
Lohn für gleiche Arbeit“ in Thüringen
einzuhalten.
Die Fraktion DIE LINKE hat bereits
im April einen Antrag in den Landtag
eingereicht, mit dem die Landesregierung aufgefordert wurde, den Tarifabschluss inhalts- und zeitgleich zu übertragen. Dieser wurde in den Haushaltsund Finanzausschuss überwiesen und
wurde jetzt in erster Lesung gemeinsam mit den Gesetzentwurf der Landesregierung beraten.

Den Politikern über die Schultern schauen
Auf Einladung von Dr. Birgit Klaubert
besuchten Mitglieder der AWO Lucka,
zwei Vertreterinnen von education4kenya e.V. sowie zwei Klassen aus der
Regenbogenschule und dem Förderzentrum Schmölln den Thüringer Land-
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ergeben, dass die Thüringer Abgeordneten knapp 80 Stunden in der Woche
für ihr Mandat tätig sind. Dazu gehören
natürlich zahlreiche Sitzungen, das
Einlesen in politische Problemfelder,
Gespräche mit Bürgern im Wahlkreis-

ren gemeinsame Beratung stattfinden.
Diese Beratung konnten die Gäste anschließend knapp eine Stunde lang im
Plenarsaal live verfolgen.
Damit waren die offiziellen Tagesordnungspunkte für die Besuchergruppe
abgeschlossen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Landtagskantine stand nun noch die individuelle Besichtigung der Erfurter Innenstadt auf
dem Programm, welche bei hochsommerlichen Temperaturen mit viel Eis
genossen wurde.
Falko Neubert

Der US-Geheimdienst NSA überwacht Internet und Telefone, besonders betroffen ist Deutschland. Angesichts dieser Herausforderung
haben drei hiesige Akteure versagt.
Als hoch peinlich geriet erstens
das Agieren von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, die beim Besuch von
Barack Obama in devotester Manier
nur um etwas „Transparenz“ bettelte, „was wird benutzt“. Wenn eine
Physikerin das Internet „Neuland“
nennt, um die Überwachung zu bagatellisieren, ist dem nichts hinzuzufügen. So untauglich wie entlarvend
reagierte zweitens Bundespräsident
Joachim Gauck, der sich zwar als
oberster „Demokratielehrer“ feiern
lässt, außer weihevoller Selbstbespiegelung aber nichts bietet. Mit
dem Verrats-Vorwurf an Whistleblower Snowden macht er sich gar zum
Sachwalter der US-Geheimdienste.
Deutschland hat nur einen „Ex-Bürgerrechtler“ als Bundespräsidenten.
Angesichts vom Prism & Co wäre
aber ein wirklicher Bürgerrechtler
nötig. Man schämt sich fast fremd,
dass Gauck wie Merkel Ostdeutsche
sind... Als erneuter Totalausfall
(nach NSU) erweisen sich drittens
die deutschen Geheimdienste. Zu
den originären Aufgaben des Inlandsgeheimdienstes „Verfassungsschutz“ gehört ausweislich des einschlägigen Gesetzes die Spionageabwehr („sicherheitsgefährdende
oder geheimdienstliche Tätigkeiten
im Geltungsbereich dieses Gesetzes
für eine fremde Macht“).
In den „Verfassungsschutzberichten“, die dazu ein eigenes Kapitel
enthalten, sucht man die NSA indes
vergebens. Dieser „Verfassungsschutz“ hat nochmals nachgewiesen, dass ihm sein wohlklingender
Name gleich ein paar Nummern zu
groß ist. Das Grundgesetz, die deutsche Verfassung, bestimmt in Artikel 10 als eines der Grundrechte:
„Das Briefgeheimnis sowie das
Post- und Fernmeldegeheimnis sind
unverletzlich.“

IMPRESSUM
tag. Da gerade die Juni-Plenarsitzungen stattfanden, war es möglich, den
Thüringer Abgeordneten von der Besuchertribüne aus bei der Arbeit zuzusehen.
Doch zunächst stand der Empfang
der Reisegruppe durch den Besucherdienst auf der Tagesordnung. Den Gästen wurde erklärt, ab welchem Alter
man Wählen darf, aber man auch
selbst gewählt werden kann. Zudem
wurde anschaulich erläutert, welche
Aufgaben ein Abgeordneter hat und
wie lange dieser in der Woche durchschnittlich arbeitet. So hat eine Studie

büro, offizielle Empfänge oder auch Besuche bei verschiedenen Vereinen. Besonders die Schülerinnen und Schüler
zeigten sich bei den Ausführungen des
Besucherdienstes sehr interessiert
und stellten viele Nachfragen.
Bevor es auf die Besuchertribüne
ging, fand auch noch Birgit Klaubert,
die als Vizepräsidentin gleich die Sitzung leiten sollte, kurz Zeit, die Reisegruppe zu begrüßen.
Sie erklärte, dass gerade im Plenum
die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin zum Thema „Hochwasser
in Thüringen und seine Folgen“ und de-
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