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Vorbeugung auch für
Korruptionsgefahren
„Politische Beamte“ abschaffen - LINKE-Fraktion legt dem Landtag Gesetzentwurf vor
In der Debatte um den „Fall Zimmermann“ sorgten zwei Punkte - der einstweilige Ruhestand deutlich unter der
Regelaltersgrenze und Versorgungsansprüche trotz „Anschlussbeschäftigung“ - für Unmut.
Die politischen Beamtenstellen sind
eine Ausnahme zum üblichen Beamten-Modell. Weil die politische Ausrichtung bei der Besetzung der Stellen eine
entscheidende Rolle spielt, soll der
Dienstherr die Möglichkeit haben, die
Leute von der Stelle zu entfernen,
wenn er denkt, dass diese Übereinstimmung nicht mehr besteht. Der „Arbeitgeber“ muss für den einstweiligen
Ruhestand dem Betroffenen und anderen gegenüber auch keine Gründe angeben - eine „begründungslose Kündigung“. Dieses Instrument gibt eine
große personelle Gestaltungsmacht.
Welche Stellen genau als Stellen für
politische Beamte ausgestaltet werden, überlässt der Bundesgesetzgeber
den Ländern. Sie können solche speziellen Stellen schaffen, müssen aber
nicht. Die Landtagsmehrheit hat in §
48 Beamtengesetz solche Stellen verankert: die Staatssekretäre, die Gleichstellungsbeauftragten für Frauen und
für behinderte Menschen und die Ausländerbeauftragte.
Auch die Leitungsstellen bestimmter
Landesbehörden, so der Präsident des
Landesverwaltungsamtes, der Präsident der Landespolizeidirektion und
der Präsident des Landesamtes für
Verfassungsschutz gehören dazu. Hinzu kommt die Stelle des Sprechers der

Landesregierung. Davon abgesehen,
dass die Fraktion das Landesamt für
Verfassungsschutz und das Landesverwaltungsamt abschaffen will: Wird die
„Sonderkategorie“ der „politischen Beamten“ überhaupt gebraucht? Nein,
meint die LINKE. Deshalb legt sie als
Konsequenz aus dem „Fall Z.“ einen
Gesetzentwurf zur Abschaffung dieser
Beamten in Thüringen vor.
Es geht auch anders
Wie sehen die Alternativmodelle für
diese Stellen aus? Die Staatssekretäre
werden zu Mitgliedern der Landesregierung - so wie in Bayern und dem
Saarland schon –, so dass auch auf sie
das Ministergesetz Anwendung findet
– bei Beibehaltung der bisherigen Besoldungsstufe. Begründung: die große
Ähnlichkeit der Arbeitsaufgaben. Die
drei Beauftragten im Bereich Gleichstellung sollen für sechs Jahre vom
Landtag gewählt werden, unabhängig
von Weisungen ihre Arbeit machen und
wirksame Befugnisse erhalten, wie z.B.
ein Beanstandungsrecht gegenüber
Behörden bei festgestellten Verstößen.
Diese starke Stellung ist sinnvoll, damit sie die Gleichstellungsgebote der
Verfassung umfassend und wirksam
umsetzen können. Die Konstruktion
der drei Behördenleitungsstellen als
politische Beamte bietet der Regierung
und den mit ihr verbundenen politischen Mehrheiten die Möglichkeit des
personellen und - indirekt inhaltlichen
– „Zugriffs“ auf das Handeln dieser Be-

hörden „von der Spitze“ her. Bedenkt
man die zentrale Stellung des Landesverwaltungsamtes innerhalb der Behördenstruktur in Thüringen, gewinnt
dieser Punkt noch an Bedeutung. Nach
Verfassungsvorgaben sind Behörden
zum Handeln unabhängig von „Sonderinteressen“ einzelner Einflussgruppen
verpflichtet. Ihr Handeln soll sich an
den geltenden Bestimmungen als Maßstab ausrichten. Beamte sind darauf
vereidigt.
Die LINKE schlägt für solche Leitungsstellen ein „Rotationsverfahren“
vor. Das heißt, sie werden ausdrücklich
für bestimmte Zeit zur befristeten Besetzung ausgeschrieben. Damit sollen
mehr befähigte Bedienstete eine Chance auf Leitungsfunktionen erhalten,
und auch Korruptionsgefahren wird
vorgebeugt. Für den Fall, dass nicht
schon ein Staatssekretär diese Aufgabe mit erledigt, ist für den Regierungssprecher ein Angestelltenverhältnis
vorgesehen – mit zusätzlichem Kündigungsgrund der Störung des Vertrauensverhältnisses. Er muss nicht verbeamtet sein, denn seine Informationsarbeit beinhaltet keine hoheitliche Tätigkeit. Der Gesetzentwurf sieht auch Regelungen für höhere Hürden mit Blick
auf Übergangsgeld und andere öffentliche Versorgungsbezüge vor, so kürzere Bezugsdauern und vollständige Anrechnung anderer Einkünfte. Im Sinne
des Gebots der Gleichbehandlung werden auch die Abgeordneten diesen verschärften Regelungen unterworfen.
Sandra Steck

AKTUELL
Initiative „Deine Stimme gegen Nazis“
Die am 6. September in Erfurt vorgestellte Initiative „Deine Stimme
gegen Nazis!“ wird von der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag ausdrücklich unterstützt.
Die Kampagne wird getragen von
Gewerkschaften, Initiativen gegen
Rechts, Kirchen, Parteien und Einzelpersonen. Bodo Ramelow erklärte: „Deine Stimme gegen Nazis, das
ist der Aufruf, bei der Bundestagswahl am 22. September eine demokratische Partei zu wählen. Das ist
aber auch die Ermutigung, im Alltag
die Stimme gegen Neonazis und
Rassismus zu erheben. Die in Thüringen aktuellen Aufmärsche der
NPD vor Moscheen, muslimischen
Metzgereien oder vor Flüchtlingsheimen, aber auch die durch sie plaka-

tierte Volksverhetzung, zeigen, wie
dringend notwendig gemeinsames, zivilgesellschaftliches, demokratisches
Handeln gegen diesen braunen Ungeist ist. Das alltägliche Engagement
der Anständigen gegen Neonazismus,
Rassismus und Antisemitismus muss
aber auch konsequente Unterstützung
durch das Handeln der Zuständigen erfahren. Denn Faschismus ist keine legitime Meinung neben anderen, Faschismus ist ein Verbrechen!“
Katharina König, die Sprecherin für
Antifaschismus der Linksfraktion, forderte Thüringer Kommunen auf, dem
Beispiel der Stadt Bad Hersfeld zu folgen und Menschen diskriminierende
Plakate der rechtsextremen NPD in eigener Verantwortung abzuhängen. Der
Bürgermeister der Stadt hatte gesagt,

dass die Verunglimpfung und Diskriminierung von Sinti und Roma nichts
mehr mit Wahlkampf zu tun habe. „Wir
unterstützen die Forderung des Zentralrates der Sinti und Roma an das
Bundesjustizministerium 'gesetzliche
Schritte zum Verbot diskriminierender
Wahlwerbung' einzuleiten. Das hohe
Gut der Meinungsfreiheit darf nicht dazu missbraucht werden, eine Gruppe
von Menschen einer bedrohlichen rassistischen Hetzkampagne auszusetzen, mit der sie tagtäglich durch Plakate konfrontiert werden", so Katharina
König, die die Landesregierung aufgefordert hat, die Kommunen rechtlich zu
informieren, damit diese gegen die Plakatkampagne gegen Sinti und Roma
vorgehen.
www.deine-stimme-gegen-nazis.de
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KOMMENTIERT:
von Martina Renner

Geisterdebatte um
den Geheimdienst
Erneut sind wir Zeuge eines internen Koalitionsstreits zwischen
SPD und CDU über die künftige
Struktur des Verfassungsschutzes
in Thüringen.
Dass dem Inlandsgeheimdienst
angesichts von NSU und V-MannSkandal sowohl die gesellschaftspolitische als auch die sicherheitspolitische Legitimation fehlt, ist offenbar. Das ideologisch begründete Festhalten am bürgerrechtsfeindlichen Instrument des Geheimdienstes führt zu solchen Absurditäten, einen Geheimdienst
mit einem Beirat zivilgesellschaftlich verhüllen zu wollen. Ich bezweifle sehr, dass sich überhaupt
auch nur ein ernsthafter zivilgesellschaftlicher Akteur als Deckmäntelchen missbrauchen lassen will
und wird.
Die Tatsache, dass die Landesregierung nahezu zwei Jahre nach
dem Bekanntwerden des neonazistischen Terrornetzwerkes und der
Mitverantwortung der Verfassungsschutz-Behörden dem Landtag noch immer keine strukturellen
Schlussfolgerungen vorgelegt hat,
offenbart die Unzulänglichkeit jeder Strukturreform.
Mit Blick auf das Ausmaß des
Versagens und der Mitverantwortung des Verfassungsschutzes am
Erstarken des Neonazismus müsste diese Behörde eigentlich ersatzlos abgeschafft werden. Ich fordere namens der Linksfraktion im
Thüringer Landtag die Landesregierung auf, anstatt eine Geisterdebatte um die Zukunft des Geheimdienstes zu führen, soll sie
vielmehr ihre Vorschläge dem Parlament und der Öffentlichkeit vorzulegen.
Wir kündigen aber als LINKE zugleich an, dass wir unseren Gesetzentwurf zur Auflösung des Geheimdienstes dann erneut dem
Landtag zur Diskussion vorlegen
werden. Die vorliegenden und sich
immer weiter verhärtenden Kenntnisse über die systemimmanenten
Ursachen des Versagens und die
Mitverantwortung des „Verfassungsschutzes“ sowie auch die
Debattenbeiträge von Bürgerrechtlern und zivilgesellschaftlichen Initiativen zeigen, dass es keine Alternative zur Abschaffung des Geheimdienstes gibt, sehr wohl aber
eine grundrechtsfreundliche und
Demokratie schützende Alternative zum institutionalisierten Verfassungsschutz.
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KURZ UND PRÄGNANT
Es gilt: „Frieden schaffen ohne Waffen!“
Angesichts der dramatischen Situation im Nahen Osten hat Bodo
Ramelow eindringlich vor einem
Militärschlag in Syrien gewarnt:
„Einen Freibrief für einen Militäreinsatz in Syrien lehnen wir strikt
ab. Die Folgen wären nicht kalkulierbar, damit würde ein Flächenbrand riskiert. Ziel aller Initiativen
muss sein, den Krieg in Syrien auf
diplomatischem und politischem
Weg zu beenden.“ Kein Staat sei
berechtigt, selbstlegitimierte Gewalt als Antwort auf eine solche
schreckliche Tat zu geben. Wenn
die Verantwortlichen für den Giftgasanschlag gefunden werden, gehörten sie vor den Internationalen
Strafgerichtshof. Bodo Ramelow
unterstreicht die Forderung der
LINKEN, alle Waffenexporte nach
Syrien und die umliegenden Länder zu stoppen. „Die weitere Aufrüstung würde bedeuten, den bewaffneten Konflikt und den Bürgerkrieg in Syrien weiter zu unterstützten. Eine Gewalteskalation
bringt aber keinen Frieden.“ Angesichts der Zuspitzung der Situation
fordert Bodo Ramelow, dass die
Bundeswehr die deutschen Patriot-Raketeneinheiten umgehend
aus der Türkei abziehen müsse.
„Für uns gilt nach wie vor: Frieden
schaffen ohne Waffen!“

Immer mehr über
70jährige mit Minijobs
Arbeitende Thüringer Rentnerinnen und Rentner Beleg für zunehmende Altersarmut
Mit Verweis auf die Antwort der
Landesregierung auf eine von ihr gestellte Kleine Anfrage „Arbeitende
Rentnerinnen und Rentner in Thüringen“ erklärte Karola Stange: „11,3
Prozent der Rentnerinnen und Rentner in Thüringen sind im Bundesvergleich armutsgefährdet. Die Landesregierung verschläft trotzdem jede
politische Reaktion angesichts zunehmender Altersarmut.“
Nach Auskunft der Landesregierung
beziehen derzeit ca. 4.700 Menschen in
Thüringen Grundsicherung im Alter oder
wegen Erwerbsunfähigkeit. Diese Zahl
stagniert weitestgehend seit 2007. Dennoch ist dies kein Anzeichen für eine
stabile Rentensituation.
„Wie die Landesregierung zugibt, ist
die Dunkelziffer derjenigen, die trotz eines Rechtsanspruchs nichts beantragen, exorbitant hoch. Nach Studien stellen ca. 70 Prozent der Berechtigten keinen Antrag, oftmals aus Scham. Dabei
sollten sich nicht die Betroffenen, sondern vielmehr die verantwortlichen Poli-

tiker schämen. Ein sinkendes Rentenniveau, Niedriglöhne und die immer weiter
auf sich warten lassende Beseitigung
des DDR-Rentenunrechts müssen endlich angegangen werden“, forderte die
LINKE Landtagsabgeordnete.
Besser als die durch hohe Dunkelziffern belasteten Grundsicherungsdaten
spiegeln die Zuwächse im Bereich der
Minijobs das Problem Altersarmut. „Inzwischen gehen fast 18.000 Menschen
mit über 65 Jahren in Thüringen einem
Minijob nach - mit horrenden Wachstumsraten. Gerade in der Altersgruppe
der 70- bis 75-Jährigen stieg die Zahl
der Minijobbenden seit 2007 um mehr
als 50 Prozent an. Auch in der Altersgruppe der über 75-Jährigen gibt es einen Zuwachs von weit über 20 Prozent
im selben Zeitraum. Diese Zahlen belegen die inzwischen erschreckend hohe
Altersarmut in Thüringen und sind ein
politischer Skandal“, betonte Karola
Stange. Die Entwicklung scheint die
Landesregierung jedoch nicht weiter zu
beunruhigen, gemessen an ihren kaum
vorhandenen Aktivitäten. „Keine einzige

Für ein würdevolles Leben im Alter

Länderfinanzausgleich
auch nach 2019
Der Länderfinanzausgleich wird
von Bayern und Hessen beklagt,
obwohl er ohnehin ab dem Jahr
2020 neu gestaltet werden muss.
Der Finanzpolitiker der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Mike Huster, wertet diese Klage als Versuch der Geberländer, die Finanzbeziehungen der Länder in Richtung eines Wettbewerbsföderalismus umzugestalten. Die Neugestaltung des Länderfinanzausgleichs sei schon deshalb notwendig, weil die Förderung der neuen
Bundesländer durch den Solidarpakt im Jahr 2019 auslaufe. „Die
Angleichung der Finanzkraft der
Bundesländer untereinander bleibt
auch nach 2019 ein Auftrag des
Grundgesetzes. DIE LINKE fordert
ein, dass dieser Finanzausgleich
solidarisch und gerecht gestaltet
wird. Ein Wettbewerbsföderalismus lässt die Unterschiede zwischen reichen und armen Bundesländern nur noch größer werden.“
Für DIE LINKE ist es zudem wichtig, dass die kommunalen Steuereinnahmen künftig zu 100 Prozent
beim Länderfinanzausgleich angerechnet und auch die in den einzelnen Ländern stark variierenden
Sozialausgaben
berücksichtigt
werden.
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„Die LINKE unterstützt die Forderungen nach existenzsichernden Löhnen,
guter Arbeit und würdevollem Leben im
Alter uneingeschränkt“, hatte MdL Ina
Leukefeld nach der Tagung des Thüringer Arbeitslosenparlaments mit dem
Themenschwerpunkt Altersarmut am 2.
September erklärt. Das Arbeitslosenparlament, das zu seiner 33. Tagung am
2. September im Landtag in Erfurt auf
Einladung der Fraktionen DIE LINKE,
SPD und Grüne zusammengekommen
war, hat einen Maßnahmenkatalog für
eine künftige Bundesregierung verabschiedet. Viele Beiträge und Kommentare berichteten aus der Perspektive persönlicher Schicksale.
Zur Podiumsdiskussion standen auch
die Landtagsabgeordneten Martina
Renner und Karola Stange als Bundestagskandidatinnen der LINKEN Rede
und Antwort. Bei der abschließenden
Demonstration vor dem Landtag über-

gab Ina Leukefeld im Auftrag des Abgeordneten-Vereins Alternative 54 e.V. einen Scheck in Höhe von 400 Euro, um
die weitere Arbeit der Arbeitsloseninitiativen und des Arbeitslosenparlamentes zu unterstützen. Spontan gab die
SPD-Landtagsabgeordnete Birgit Pelke
persönlich 100 Euro dazu.
„Die LINKE ist ein verlässlicher Ansprechpartner der Erwerbsloseninitiativen, deren Engagement eine demokratische Bereicherung ist, weil sie denen eine hörbare Stimme geben, die sonst allzu oft totgeschwiegen werden“, sagte
Ina Leukefeld. Sie betonte, dass die
Bundestagswahl eine wichtige Rahmensetzung für die künftige Arbeitsmarktpolitik darstellt: „Mindestlohn und existenzsichernde Rente werden auf dem
Bundesparkett abgesteckt. Deshalb
braucht es auch über Thüringen hinaus
eine starke LINKE, die für soziale Gerechtigkeit steht.“

Initiative hat die Landesregierung im
Bundesrat für eine Angleichung der OstWest-Renten gestartet. Beim Mindestlohngesetz hat sie sich schlussendlich
enthalten. In allen diesen Bereichen haben dafür beide Regierungsfraktionen
mit schöner Regelmäßigkeit Anträge der
LINKEN im Thüringer Landtag weggestimmt. Und der Verweis auf das Landesarbeitsmarktprogramm kann angesichts der Zahlen nur als blanker Hohn
verstanden werden.
Wir brauchen eine Existenz und Würde sichernde Mindestrente jetzt, um
diesen erschreckenden Entwicklungen
Einhalt zu gebieten, und wir brauchen eine Landesregierung, die ihren Ankündigungen im Koalitionsvertrag Taten folgen lässt. Eine Landesregierung, die
eklatante Probleme ignoriert, braucht
Thüringen nicht“, schlussfolgerte die
Abgeordnete.
Antrag der LINKEN im Landtag
Die Linksfraktion legt jetzt einen Antrag vor „Benachteiligung ostdeutscher
Rentnerinnen und Rentner endlich beenden!“ Der Landtag soll die Landesregierung auffordern zu berichten:
1. welche Auswirkungen die gesetzlich festgelegte Rentenlücke zwischen
Ost- und Westdeutschen in Thüringen
bisher und bei Beibehaltung auch in Zukunft hat. Dabei sind insbesondere Fragen aktueller und drohender Altersarmut, Effekte auf regionale Wirtschaftskreisläufe und demografische Aspekte
zu beachten,
2. welche Maßnahmen mit welchen
Ergebnissen sie in der laufenden Legislaturperiode ergriffen hat, um die allgemeine Benachteiligung ostdeutscher
Rentnerinnen und Rentner zu beenden,
3. welche Maßnahmen mit welchen
Ergebnissen sie in der laufenden Legislaturperiode ergriffen hat, um die spezielle Diskriminierung von in der DDR
geschiedenen Frauen und verschiedener DDR-Berufsgruppen in der Rente zu
begegnen,
4. wieviele Menschen in Thüringen
Grundsicherung im Alter beziehen und
wieviele trotz eines gesetzlichen Anspruchs diesen nicht wahrnehmen.
Außerdem soll sich die Landesregierung im Bundesrat
- für eine Angleichung des ostdeutschen an das westdeutsche Rentenniveau bis spätestens 2017 einsetzen.
Dabei ist zu beachten, dass die Höherwertung ostdeutscher Löhne und Gehälter beibehalten bleibt, bis es keine Lohndiskriminierung Ost-West mehr gibt.
- für eine Beendigung der speziellen
Diskriminierung in der DDR geschiedener Frauen und für einen entsprechenden Nachteilsausgleich engagieren,
- für eine Beendigung der Rentendiskriminierung verschiedener Berufsgruppen in der DDR sowie weiterer Betroffener von Überführungslücken im Rahmen
der Zusammenlegung der Rentensysteme Ost und West einsetzen.
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Zwei LKW-Ladungen mit
Akten und Ordnern
LINKES Pressegespräch vor weiteren Zeugenbefragungen im Untersuchungsausschuss
Bevor am 5. September der Thüringer
Landtags-Untersuchungsausschuss zur NSU-Mordserie
(Kurzname: „Rechtsterror und Behördenversagen“) mit weiteren Zeugen-Befragungen seine Arbeit nach
der parlamentarischen Sommerpause wieder aufgenommen hat,
haben die beiden Ausschussmitglieder der Fraktion DIE LINKE, Martina
Renner und Katharina König, auf einer Pressekonferenz (s. Foto) über
die aus ihrer Sicht dringend aufzuklärenden Fragen sowie Schwerpunkte der nächsten Monate informiert.

es sich um eigenständige Operationen
und mit welchem Ziel? Welche Maßnahmen zum Auffinden des NSU-Trios
hat allein das Bundesamt für Verfassungsschutz zu verantworten? Gab es
neben dem VS-Landesamt Sachsen
weitere Landesämter, die eingeschaltet waren? Welche Verbindungen im
NSU-Umfeld gab es zur Organisierten
Kriminalität?
Weiterer intensiver Nachforschungen bedürfe auch die Schredderaktion
beim VS-Bundesamt am 11.11.2011.
„Wir bezweifeln, dass die vernichteten
Akten keinen Bezug zum NSU hatten“,
betonte Katharina König und kündigte

Nachdem der Untersuchungsausschuss des Bundestages („Terrorgruppe
nationalsozialistischer
Untergrund“) seinen Abschlussbericht vorgelegt und aus zeitlichen Gründen beispielsweise das Tatgeschehen rund um
das Auffliegen des NSU am 4.11.2011
in Eisenach gar nicht bearbeitet hat,
wächst die Verantwortung für die Tätigkeit des Thüringer Ausschusses.

„Sie wird eine große
Lücke hinterlassen“

Ein singulärer Vorgang
So hätten sich bei den bisherigen
Zeugenbefragungen massive Widersprüche zwischen den Aussagen der
Vertreter der Polizei und der des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz (TLfV) ergeben, denen jetzt intensiv nachgegangen werden müsse,
sagte Martina Renner auf der Pressekonferenz und bezeichnete es als einen singulären Vorgang, dass damals
das Landesamt für Verfassungsschutz
die Ermittlungstätigkeit vom LKA (Landeskriminalamt) übernommen hatte.
Die
LINKE-Landtagsabgeordnete
warf einige der vom Untersuchungsausschuss noch zu klärenden Fragen
auf. So zum Beispiel die nach der Motivation des TLfV. Leistete der Verfassungsschutz Amtshilfe oder handelte

Peilsender
„In den letzten Jahren wurden in
Thüringen fast 100 Fahrzeuge durch
die Polizei und 30 Fahrzeuge vom
Verfassungsschutz mit Peilsendern
verwanzt“, so MdL Katharina König
unter Berufung auf die Antworten der
Landesregierung auf ihre Anfragen.
Während die Polizei im Durchschnitt
ca. 12 Mal im Jahr das Überwachungsinstrument gegen Personen
einsetzt, die wegen Verstößen gegen
das Betäubungsmittelgesetz und Eigentumsdelikten verdächtigt werden,
fehlen entsprechende Angaben für
die Anwendungsbereiche beim Landesamt für Verfassungsschutz, das
vorwiegend für die Beobachtung des
„politischen Extremismus“ zuständig
ist. Dort seien 73 Personen betroffen
gewesen.

nichts geändert habe. Auf Nachfrage
der Journalisten sagte Katharina König,
dass für den Landtagsuntersuchungsausschuss in der noch bis zum nächsten Sommer reichenden Legislatur
von mindestens 17 weiteren Sitzungen
mit öffentlichen Zeugenvernehmungen
ausgegangen werde. Der Aufklärungswille sei bei den Mitgliedern aller Fraktionen vorhanden, allerdings würde sie
sich freuen, wenn dies auch in einem
vertieften Aktenstudium deutlich würde.
Die Vertreter der Linksfraktion absolvieren im seit eineinhalb Jahren arbeitenden Untersuchungsausschuss
einen enormen Kraftakt.
Würden alle Akten und
Unterlagen ausgedruckt
und in Ordnern verladen,
kämen wohl an die zwei
LKW-Ladungen
zusammen. Mit weiterem Material ist zu rechnen.

einen Antrag auf Vorlage der wiederhergestellten Akten an.
Zudem seien parlamentarische Initiativen notwendig, zu denen Novellierungen des Thüringer Polizeiaufgabengesetzes und des Thüringer Untersuchungsausschussgesetzes (zur Stärkung der Abgeordnetenrechte) gehören. Außerparlamentarisch gelte es,
insbesondere dem gesellschaftlichen
und institutionellen Rassismus entschiedener zu begegnen u.a. durch die
Auflage eines entsprechenden Bundesprogramms.
Mit Blick auf Bedrohungen, Übergriffe und Anschläge betonten die beiden
Abgeordneten, dass sich an der vom
Neonazismus ausgehenden Gefahr

Bibliotheken
„Das ThuerBiBnet ist zukunftsweisend und vor allem für den ländlichen
Raum sehr wichtig. Auch für Seh- und
Hörgeschädigte ist die digitale Bibliothek eine gute Möglichkeit zur Teilhabe“, so Dr. Birgit Klaubert mit Blick
auf die Verdopplung der Zahl der
Downloads innerhalb von zwei Jahren. Die LINKE Kulturpolitikerin hofft,
dass die Vernetzung zügig voran
schreitet. Da allerdings Bibliotheken
noch immer eine freiwillige Aufgabe
von Kommunen sind, fehlt es oft an
den Finanzen. DIE LINKE fordert,
dass Bibliotheken ihren Bildungsund Kulturauftrag erfüllen können.
Dazu müsste das Thüringer Bibliotheksgesetz geändert werden, das
die Bibliotheken immer wieder unter
den Finanzvorbehalt stellt.

Mit Blick auf die Bundestagswahlen ist mit
großer Wahrscheinlichkeit
damit zu rechnen, dass Martina Renner mit einer neuen Linksfraktion in
den neuen Bundestag einziehen wird.
Sie werde eine große Lücke hinterlassen in der Fraktion und im Untersuchungsausschuss, betonte Katharina
König mit Verweis auf die Kompetenz
und das große Engagement ihrer Fraktionskollegin.
„Aber wir werden in engem Kontakt
bleiben“, sagte die Abgeordnete und
kündigte an, dass über die Nachfolge
für den Untersuchungsausschuss, in
dem Martina Renner auch stellvertretende Vorsitzende ist, die Fraktion entscheiden wird.

VON A BIS Z:
Hartz-IV-Erhöhung
Mit Blick auf die von der Bundesregierung angekündigte Erhöhung
des Arbeitslosengeldes II um gerade einmal neun Euro, erklärte MdL
Ina Leukefeld: „Während Strompreise und Lebenshaltungskosten
immer weiter explodieren, verteilt
die Bundesregierung Placebos.
Hartz IV war bisher nicht existenzsichernd und wird es nach dieser
Mini-Erhöhung noch weniger sein.
Es wird Zeit, das unwürdige HartzIV-System endlich zu überwinden!“
Zunehmende Stromsperren und
immer mehr Menschen, die bei
den Tafeln vorstellig werden, beweisen eindeutig, dass das HartzIV-System den Betroffenen nicht
hilft und der Satz des Arbeitslosengeldes II viel zu gering berechnet
wird. Seit Jahren fordern alle Sozialverbände eine deutliche Anhebung der Regelsätze. „Hartz IV ist
Armut per Gesetz, an dieser Feststellung gibt es bis heute nichts zu
rütteln. Es ist sträflich, wie Tausende Menschen auch in Thüringen
von der Gesellschaft abgekoppelt
werden. Hier müssen Bürgerinnen
und Bürger entschlossen die Rote
Karte zeigen - am 22. September
und darüber hinaus“, ermutigte die
Arbeitsmarktpolitikerin der Linksfraktion und verwies auf die Forderungen des Thüringer Arbeitslosenparlaments, das gerade im
Thüringer Landtag zusammengekommen war: „DIE LINKE wird weiterhin gegen Hartz IV und für eine
menschenwürdige
Grundsicherung von 500 Euro streiten. Von
der Landesregierung erwarte ich,
dass sie die Mogelpackung der jetzigen Bundesregierung im Bundesrat zurückweist.“

WICHTIGE TERMINE

A. Rudolph

Flughafen
„Die Finanzierung des Flughafens
Erfurt-Weimar ist ein Fass ohne Boden“, so MdL Dr. Gudrun Lukin mit
Blick auf die Millionen-Förderung, die
hier Jahr für Jahr notwendig ist und
bleibt. „Zu viele Regionalflughäfen,
zu eng das Einzugsgebiet für Erfurt,
noch nicht mal eine Evaluierung und
Neuüberlegung des 2006 unterzeichneten mitteldeutschen Luftverkehrskonzeptes. Es wäre besser, Überlegungen für ein Gesamtverkehrswegeund Infrastrukturkonzept anzugehen,
als jede Verkehrsart einzeln zu betrachten. Leidtragende sind bei verfehlten Infrastrukturentscheidungen
der Landesregierungen leider wieder
die umzusetzenden oder einzusparenden Beschäftigten des Flughafens
Erfurt!"

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 zu einem „Bürgerfest
rund um die Verfassung“ (20 Jahre
Thüringer Verfassung) ein. Dieses
findet am Samstag, den 14. September, 10 bis 16 Uhr, statt. Die
LINKE hält im Landtag (Funktionsgebäude, Raum F 003) und an ihrem Stand davor 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
Verwaltungsreform
„Die CDU will ganz offensichtlich
ihre Macht durch die Schaffung
von Großbehörden auf Landesebene zementieren“, so MdL Frank Kuschel zu Plänen, wonach die mehr
als 30 Landesbehörden in acht
Großämtern über den Verordnungsweg konzentriert werden sollen. Damit werde der dreistufige
Verwaltungsaufbau in Thüringen in
Stein gemeißelt. Die Ministerpräsidentin müsse endlich dafür sorgen,
dass der Bericht ihrer Regierungskommission dem Landtag und der
Öffentlichkeit zugeleitet wird. DIE
LINKE im Landtag erneuert ihre
Forderung nach einem Vorschaltgesetz zur Verwaltungs- und Gebietsreform, in dem der Rahmen
und die Ziele klar definiert werden.
Dabei ist insbesondere zu klären,
inwiefern eine Kommunalisierung
von Aufgaben ein höheres Maß an
demokratischer Kontrolle und
Steuerung garantiert.

Kulturregionen
Der Kyffhäuserkreis und der
Kreis Nordhausen sowie Sonneberg und Hildburghausen wurden
als Modellregionen für überregionale Kulturentwicklungskonzeptionen ausgewählt. MdL Dr. Birgit
Klaubert verwies auf die Chance
für zukunftsfähige Netzwerke und
Synergien, zeigte sich aber auch
„enttäuscht darüber, dass Ostthüringen keine Modellregion geworden ist, zumal dort mit der politisch
gewollten Theaterfusion natürlich
eine gute Grundvoraussetzung für
die noch engere kulturelle Verzahnung der Region vorliegt“. Diese
Region mit ihren „Kulturperlen“
brauche unbedingt eine verbindende Schnur. „Aber ich denke, dass
diese auch unabhängig vom Modellversuch der Landesregierung
gemeinsam gefunden werden
kann“, so die Altenburger Politikerin der Linksfraktion im Landtag.
Dazu könnten die Akteure auf
vielen bereits bestehenden Kooperationen aufbauen und so auch die
Hemmungen vor überregionalem
Zusammenwirken zwischen Gera,
dem Altenburger Land und dem
Landkreis Greiz langsam abbauen.
„Ich habe viel dieses Zusammenarbeitens auf der Ostthüringen-KulturTOUR erlebt und weiß, dass wir
uns trotz der Lage als Randregion
von Thüringen nicht verstecken
müssen.“
Birgit Klaubert kündigte an, dass
die Linksfraktion die Entwicklung
des Modellversuchs begleiten wird.
Sie wünsche sich, „dass die Landkreise Nordhausen und der Kyffhäuserkreis sowie Sonneberg und
Hildburghausen einen für ihre Regionen erfolgreichen Prozess
durchlaufen, dessen Ergebnis sie
auch praktisch umsetzen können
und wollen“.

UNZ-18-2013

Mit zweierlei Maß
Untersuchungsausschuss: Geheimdienst warnte selektiv vor Neonazi-Unterwanderung

Während der Geheimdienst der damaligen CDU-Alleinregierung den Landesvorsitzenden des „Bundes der Vertriebenen“ (BdV) und Abgeordneten der
Regierungsfraktion Egon Primas 2007
vor der Unterwanderung seines Vereins
durch Neonazis und vor Trinkaus warn-

dentin des Landtages und Chefin des
Erfurter Sportbundes. Zu einer Bildungsveranstaltung für Sportvereine
zum Umgang mit Neonazis hatte sich
auch Andy Freitag angemeldet, ein politischer Ziehsohn von Trinkaus. Die militante Rechte hatte damals in Erfurt einen Verein für Kampfsport gegründet,
war in den Landes- und Stadtsportbund
eingetreten und konnte in einer städtischen Halle trainieren. Davon wusste
der Geheimdienst – und tat nichts.
Auch war bekannt, dass Neonazis zu

te, ließ die Regierung Abgeordnete der
Opposition,
Gewerkschaften und Vereine ins offene
Messer laufen.
Das wurde
in den öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses „VLeute gegen
Abgeordnete“
des Thüringer
Landtags klar.
In zwei ganztägigen Sitzungen wurden am 26. und 29. August weitere Zeugen angehört, die zwischen
2005 und 2010 von den Aktionen des
Neonazis und Geheimdienst-Spitzels
Trinkaus betroffen waren. Egon Primas
(CDU) schilderte, wie er 2007 zweimal
von Mitarbeitern des Dienstes im Landtag aufgesucht und vor der Unterwanderung des BdV durch NPD-Aktivisten
gewarnt wurde. Einmal machte sich dafür eigens der damalige Chef der Spitzel-Behörde, Thomas Sippel, auf den
Weg ins Parlament. Primas betonte, ohne die Warnung hätte der BdV, der damals politisch schwer in Bedrängnis
war, wahrscheinlich nicht überlebt.
Keine Warnung erhielt dagegen Birgit
Pelke (SPD). Sie war damals Vizepräsi-

der Tagung kommen wollten. Doch konkrete Hilfe, so schilderte Pelke, erhielt
sie weder vom anwesenden Geheimdienst-Mitarbeiter noch der Polizei, die
Trinkaus sogar noch in den Tagungsraum brachte. Die Veranstaltung musste abgesagt werden.
Als weitere Zeugen schilderten die
Gewerkschafter Klaus Schüller (DGB),
Undine Zachlot (ver.di) und Sandro Witt
(DGB) sowie Wolfgang Metz (Westliches
Wachhaus, Erfurt) und Martin Borowsky
(Deutsch-Israelische Gesellschaft), wie
ihre Organisationen von Trinkaus und
seinen „Kameraden“ belästigt, bedroht
oder unterwandert wurden. Der heutige
Justizminister Holger Poppenhäger
(SPD), damals Mitarbeiter in der Land-

Im Fall des Neonazis und früheren
Spitzels des Thüringer Verfassungsschutzes Kai-Uwe Trinkaus haben
die Landesregierung und ihre Behörden mit zweierlei Maß gemessen.

tagsverwaltung, berichtete, dass durch
das geplante Praktikum des damaligen
Nazi-Funktionärs Patrick Paul in der
Parlamentsverwaltung und den wiederholten Störungen durch NPDler der
Landtag nachhaltig beschädigt wurde.
Sicherheitsvorkehrungen mussten erhöht werden, die Zusammenarbeit mit
der Universität Erfurt bei der Ausbildung von Studierenden habe auf der
Kippe gestanden. Katja Fiebiger, Mitarbeiterin bei der Beratungsstelle „Mobit“, schilderte dem Ausschuss, dass
Trinkaus in der Neonazi-Szene damals
eine wichtige Führungsfigur war. Mit
seinem Erscheinen hätten sich die Aktivitäten der Szene gesteigert, wurden
die Methoden perfider.
Am 26. August informierte der MDR
über einen geheimen Bericht zum Fall
Trinkaus, der von der „Parlamentarischen Kontrollkommission“ des Landtages in Auftrag gegeben worden war. Im
sogenannten „Engel-Bericht“ werde
laut MDR Klartext gesprochen: Trinkaus
hätte nie als V-Mann angeworben werden dürfen, mit seiner Führung habe
das Amt massiv gegen eigene Vorschriften verstoßen. Auch die Fachaufsicht
im Innenministerium habe versagt. Klar
sei, dass der Geheimdienst frühzeitig
Kenntnis von den Trinkaus-Aktionen
gehabt habe. Zudem soll der Bericht
Hinweise erhärten, dass Trinkaus von
seinem V-Mann-Führer Namen und
Adressen politischer Gegner erhalten
habe. Mit dem Bericht gerät die amtierende Regierung unter Druck. Denn mit
dem damaligen Abteilungsleiter im Innenministerium und heutigem Innenstaatssekretär Bernhard Rieder war ein
aktives Mitglied der Regierung eng mit
dem Fall betraut.
Mit Zeugen aus der Verwaltung des
Landtages und der Bundestagsabgeordneten der Grünen, Renate Künast,
endet im Oktober die Anhörung der Betroffenen. Danach werden ab November Mitarbeiter des Geheimdienstes
und der Polizei sowie politisch Verantwortliche vom Untersuchungsausschuss befragt.
Paul Wellsow

Humanitäre Aufnahme von Kriegsflüchtlingen
„Menschenrechte stehen nicht unter
Finanzierungsvorbehalt“,
betonen
Astrid Rothe-Beinlich (Bündnis90/DIE
GRÜNEN) und Sabine Berninger (DIE
LINKE). Beide Fraktionen hatten am 4.
September in ihren Sitzungen verabredet, zur Landtagssitzung einen Antrag
einzubringen, der den Erlass einer Anordnung zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Syrien vorsieht. „Die Aufnahme von 5.000 syrischen Flüchtlingen,
zu der sich die Bundesrepublik verpflichtet hat, spiegelt nicht annähernd
die lebensgefährdende und existentiell
bedrohliche Situation in Syrien infolge
des dort herrschenden Krieges wider
und wird angesichts der mehr als zwei
Millionen Flüchtlinge aus Syrien auch
nicht ansatzweise der humanitären Ver-

antwortung Europas gerecht“, so Rothe-Beinlich. „Neben allen noch nicht
ausgeschöpften diplomatischen und
ökonomischen Bemühungen, den Krieg
in Syrien zu beenden, ist eines von besonderer Bedeutung: Menschen vor
dem Krieg in Sicherheit bringen und ihnen einen sicheren Schutzraum gewähren. Der Verweis auf die Nachbarstaaten Syriens ist angesichts des Ausmaßes der humanitären Katastrophe keinesfalls ausreichend“, so Berninger.
Beide Politikerinnen betonen aber,
dass die Aufnahme weiterer syrischer
Flüchtlinge in Thüringen nicht von der
Übernahme der Lebenshaltungskosten
durch in Thüringen lebende Verwandte
abhängig gemacht werden darf, wie es
der Innenminister derzeit plant. Auch

die Beschränkung auf Verwandte zweiten Grades wird als nicht sachgerecht
kritisiert. „Humanitäre Hilfe darf nicht
unter einen Finanzierungsvorbehalt gestellt werden. Es ist perfide, nur den
Menschen Schutz in Thüringen gewähren zu wollen, die diesen Schutzraum
bezahlen können“, so Berninger und
Rothe-Beinlich. Sie fordern, dass weitere EU-Staaten dem Beispiel Schwedens
folgen müssen. Schweden hatte jetzt
als erstes europäisches Land beschlossen, allen syrischen Flüchtlingen Asyl
zu gewähren. Juristisch wird ihnen eine
„permanente Aufenthaltserlaubnis“ angeboten, die ihnen selbst einen unbegrenzten Aufenthalt ermöglicht und
auch den Weg zum Familiennachzug für
Angehörige öffnet.

UNZ-18-2013

DAS THEMA
Die Energieversorgung ist ein
wichtiger Teil der Daseinsvorsorge
und muss für alle Menschen finanzierbar sein. „Daher gehört das
Energiesystem in allen Teilen konsequent in öffentliche Hand und unter demokratische Kontrolle“, so
Bodo Ramelow während der Tagung
am 28. August in Erfurt, auf der die
von der LINKE-Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Auftrag gegebenen
„Jahresthesen 2013 – Energiewende und sozial-ökologischer Umbau Einstiege in eine sozial gerechtere
Gesellschaft“ vorgestellt und diskutiert wurden.
Die Fachtagung, an der sowohl LINKE-Vertreter aus Bundes- und Landespolitik als auch Experten aus dem
Energiebereich und der Thüringer
Energie AG teilnahmen, wurde mit einem Beitrag der LINKE-Landrätin des
Ilm-Kreises, Petra Enders (s. Foto), eröffnet. Die Politikerin, die sich bekanntlich gemeinsam mit Bürgerinititiativen seit Jahren gegen den Bau einer weiteren 380-kV-Leitung durch
den Thüringer Wald gewehrt hat und
dabei auch immer wieder auf Alternativen verwies, erinnerte an die in der
Bundesrepublik bestehenden 37.000
Kilometer Höchstspannungsnetze. Bereits jetzt gebe es die Möglichkeiten
der technischen Umrüstung.
„Wir brauchen keine weiteren neuen
Leitungen“, so Petra Enders. Sie kündigte eine Verfassungsbeschwerde gegen den Bau der 380-kV-Leitung an.
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Energie für alle
bezahlbar
Erkärung der LINKEN zum sozial-ökologischen Umbau
und den Energieriesen bremsen den
sozial-ökologischen Umbau der Energieversorgung in allen Teilen des Landes aus.“ Das Papier enthält auch die
Forderung nach einem Solidarpakt III
für die Zeit nach 2019: „Es geht nicht
um ein Weiter-so im Ost-West-Schema,
sondern um einen erfolgreichen sozialökologischen Umbau in allen Regionen
in West, Ost, Nord und Süd zur Herstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in ganz Deutschland.“
Außerdem heißt es in der per Akklamation verabschiedeten Erklärung: „Die Gesellschaft steht vor einer
Richtungsentscheidung. Denn die gegenwärtig geführten ideologischen
Grabenkämpfe gegen eine Energiewende können die unveränderliche Tatsache der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels im Energiesektor
nicht vom Tisch fegen. Es geht an erster Stelle um eine Korrektur der von
fossilen und atomaren Energieträgern
bestimmten Denkrichtung: Erneuerba-

re Energien bekommt man überall in
unterschiedlicher Intensität von der
Natur angeboten und sie ist damit
dort, wo sie gebraucht wird, direkt und
auf Dauer verfügbar. Damit nehmen

sie der gegenwärtigen Monopolstruktur die Existenzberechtigung. (...) Die
jüngste Übernahme der Aktienmehrheit an Thüringens größtem Energiedienstleiter durch die Kommunen ist

KURZ UND PRÄGNANT
Keine leeren Kita-Wahlkampfversprechen
„Die Forderungen nach gebührenfreien Kitas kann jetzt die SPD
in die Tat umsetzen. Sie muss nur
unserem Antrag im Landtag zustimmen“, so die LINKE-Abgeordnete Margit Jung. Wenn sich die
SPD mit einer Unterschriftenaktion für gebührenfreie Kitas einsetze, müsse sie zu allererst ihre eigene Verantwortung ernst nehmen.
„Das Landeserziehungsgeld hätte
sie schon längst abschaffen und
das Geld für die Kitas verwenden
können.“ Die SPD sei nicht nur Teil
der Landesregierung, sondern hier
auch zuständig für Soziales und
Bildung. „Wenn sie jetzt Forderungen der Eltern aufgreift und den
Anschein erweckt, als läge es
nicht auch in ihrer Hand, Gebühren
zu senken, ist das Wählerbetrug.“
Als erstes gelte es, die Beteiligungspflicht der Eltern aus dem Kita-Gesetz zu streichen und die
Landesmittel für Kitas zweckgebunden weiterzureichen. „Dann
kommt das Geld auch in den Einrichtungen an und es müssten
deutlich weniger Elterngebühren
erhoben werden“, stellte Margit
Jung fest. Bislang habe sich die
SPD aber immer den konservativen Vorstellungen der CDU gebeugt, um ihre Regierungsbeteiligung nicht zu gefährden.

Diskussion des Behindertenbeaufragten-Berichts

Kein Weiterso
im Ost-West-Schema
In der auf der Tagung beschlossenen
Erfurter Erklärung wird gewarnt, dass
die Energiewende durch die Politik der
Bundesregierung unter Angela Merkel
immer mehr ins Stottern gerate. „Wir
brauchen passgenaue Lösungen vor
Ort, damit Energie dezentral erzeugt
und regional verteilt und genutzt werden kann. Kniefälle vor der Atomlobby
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Gregor Gysi zusammen mit Bodo Ramelow, Wulf Gallert und Willy van Ooyen
auf der Pressekonferenz zur Erfurter Tagung der Fraktionsvorsitzenden zur Vorstellung der Jahresthesen.

Fachkräftemangel ist selbstgemacht und -verschuldet
Zu einer neuen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
die auf steigende Einstellungszeiten verweist und daraus einen Fachkräftemangel ableitet, erklärte MdL Ina Leukefeld: „Die Thüringer Wirtschaft hat
jahrelang auf ein hohes Arbeitskräftereservoir geblickt und deshalb Ausbildung und gute Arbeitsbedingungen zu guten Löhnen vernachlässigt. Zehntausende, insbesondere junge und gut ausgebildete Menschen haben auch
deshalb Thüringen den Rücken gekehrt. Die Antwort auf diese Entwicklung
kann nicht sein, in Klagen über mangelnde Ausbildungsreife zu verfallen, vielmehr sind verstärkte Anstrengungen der Unternehmen notwendig, auch
dann Menschen eine Perspektive zu eröffnen, wenn diese nicht eins zu eins
auf eine Stellenbeschreibung passen.“
Der Fachkräftemangel konzentriere sich „wenig überraschend auf Ausbildungsberufe, in denen, wie etwa im Bereich der Pflege, des Hotelgewerbes
oder der Gastronomie, schwerste körperliche Arbeit auf Niedriglöhne und
oftmals schlechte Arbeitsbedingungen trifft“. Die LINKE Abgeordnete erinnert an die Deregulierung des Arbeitsmarktes durch die Agenda 2010 und
die nachfolgenden Gesetzesinitiativen und fordert einen gesetzlichen und flächendeckenden Mindestlohn, der Existenzsicherung garantiert, mehr Tarifbindung von Unternehmen und vor allem auch eine attraktive Politik für Ausbildung und Beschäftigung, die junge Menschen in Thüringen hält.

ein gelungenes Beispiel dafür. Das ist
notwendig, um einerseits eine sozial
gesicherte, bezahlbare Teilhabe an der
Grundversorgung zu sichern und
gleichzeitig aber auch den solidarischen, technisch problemlos herstellbaren Ausgleich zwischen Regionen
mit hohem und niedrigerem Energiebedarf an Strom, Wärme etc. zu organisieren.“
DIE LINKE stark vor Ort
„Wir - die Mitglieder der Partei DIE
LINKE - streiten in Europa, im Bund,
den Ländern und auf kommunaler Ebene, in Opposition, Regierung, Verwaltung und an der Seite außerparlamentarischer Bewegungen mit unserer Politik dafür, dass diese Energiewende
zum Motor gesellschaftlicher Transformation wird und der sozial-ökologische
Umbau der Gesellschaft gelingt. Das
Beispiel der Rekommunalisierung in
Thüringen - die von der LINKEN maßgeblich mit betrieben wurde - zeigt: wo
DIE LINKE stark vor Ort ist, finden sich
passgenaue Lösungen zur Verbesserung der Situation der Menschen und
werden mit diesen gemeinsam umgesetzt.“

„Der Beauftragte für Menschen
mit Behinderung hat immer noch
nicht die Möglichkeit, den Bericht
über seine wichtige Arbeit auch
dem Landtag vorzustellen“, so
MdL Karola Stange. Die Linksfraktion fordert seit langem, die Rechte des Behindertenbeauftragten zu
stärken. Sie hatte dazu Regelungen in einem Gesetzentwurf aufgenommen, der aber von der Mehrheit im Landtag abgelehnt wurde.
Nun will sie erneut ihre Forderung
aufgreifen und beantragt im Parlament, dass die Landesregierung
über die Tätigkeit des Beauftragten, seinen Bericht sowie die Konsequenzen informieren soll. „Es
muss auch möglich sein, dass die
Abgeordneten des Landtags über
diese Probleme diskutieren können und dass die Landesregierung
dazu eine Stellungnahme abgibt
und Schlussfolgerungen gezogen
werden“, betonte MdL Maik Nothnagel. Die Arbeit des Beauftragten
für Menschen mit Behinderungen
stelle eine wichtige Querschnittsaufgabe dar und benötige eine herausragende Stellung. Es reiche
nicht, dass der Behindertenbeauftragte darüber berichtet, welche
Probleme es bei der Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention in Thüringen gibt und welche
Hilfe er leisten kann.
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Wanderschuh in Größe 900
Blankenstein und Bad Lobenstein: Info-Tour des Ressorts Kommunales der Linksfraktion
Mit einer Informationstour in
Blankenstein und Bad Lobenstein
startete das Ressort Inneres und
Kommunales der Landtagsfraktion
DIE LINKE unter Leitung von MdL
Frank Kuschel aus der parlamentarischen Sommerpause. Ziel war es,
sich über aktuelle Probleme der Region zu informieren und Schlussfolgerungen für die parlamentarische
Arbeit zu ziehen.
Start war am umfassend neu gestalteten Selbitzplatz direkt an der thüringisch-bayerischen Landesgrenze in
Blankenstein (s.Foto). Ende Juni erfolgte die Eröffnung des frisch herausgeputzten Ortsmittelpunkts der 800-Einwohner-Gemeinde. Es ist nunmehr das
Drehkreuz des Wanderns, wie Bürgermeister und Landtagsabgeordneter
Ralf Kalich (DIE LINKE) stolz berichtete.
Dort treffen vier sogenannte Premium-Wanderwege aufeinander. So beginnt beziehungsweise endet hier der
traditionsreiche
Rennsteig-Wanderweg. Hinzu kommen der Kammweg,
der Frankenweg und der fränkische
Gebirgsweg. Auf dem Selbitzplatz wurden insgesamt 70.000 Pflastersteine
verbaut und 9.000 Pflanzen gesetzt.
Den Mittelpunkt bildet ein überdimensionierter hölzerner Wanderschuh mit
offizieller Schuhgröße 900. Im Zuge
der Baumaßnahmen an der Landesstraße 1093 und der Bundesstraße B

Wohnungsgipfel
„Vor dem Gipfel stehen geblieben“,
so kommentierte die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion,
Heidrun Sedlacik, den ersten Thüringer Wohnungsgipfel am 5. September
in Erfurt. Ministers Carius Ablehnung
der vom Bundesgesetzgeber eingeräumten Möglichkeit zum Erlass einer
Mietpreisbremse zeige, dass die Landesregierung offenbar nicht beabsichtige, dem Problem des fehlenden
preiswerten Wohnraums in den Ballungszentren Jena, Weimar und Erfurt
entgegen zu wirken.
Heidrun Sedlacik wies darauf hin,
dass die Landesregierung im Parlament mehrfach aufgefordert wurde,
zur Umsetzung der in § 558 Abs. 3
BGB eingeräumten Möglichkeit einer
Begrenzung der Erhöhung der Bestandsmieten auf 15 Prozent statt 20
Prozent Stellung zu nehmen. „Der
vom Minister geforderten Verpflichtung der Kommunen zur Schaffung
von Wohnraum als Daseinsvorsorge
widerspricht die von der Landesregierung praktizierte Politik, dass Kommunen zur Sicherung der kommunalen
Finanzen alle Einnahmequellen ausnutzen sollen. Die Preise für Bauland
oder die Grunderwerbssteuer sind einige der Faktoren, die später auf den
Mietpreis durchschlagen und bei einem Verkauf an den Höchstbietenden
nicht zu preiswertem Wohnungsbau
führen.“

90, welche die direkten Zubringer zur
Autobahn 9 bilden, müsse nach dem
Willen von Kalich nunmehr eine angemessene Ausschilderung der touristischen Attraktionen erfolgen. Eine Anfrage an die Landesregierung ist dazu
seinerseits bereits eingereicht.
Der weitere Weg des Ressorts führte
im Anschluss nach Bad Lobenstein.
Hier standen Gespräche mit Bürger-

meister Thomas Weigelt (parteilos),
der Wohnungsbaugesellschaft sowie in
der Zweigstelle des Amtsgerichts Pößneck an. Weigelt bat den kommunalpolitischen Sprecher der Linksfraktion,
Frank Kuschel, und die Abgeordnete
Diana Skibbe um Unterstützung bei anstehenden Maßnahmen der Gemeindeneugliederung. Geplant sei eine Fusion
der Stadt Bad Lobenstein mit der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig. Als ein weiteres zentrales ungelöstes Problem benannte er den mit
Fördermitteln des Freistaates geplan-

ten Abriss des mittlerweile völlig verwahrlosten Sanatoriums im Zentrum
der Stadt. Die Frage des Sanierungsstaus stand beim Treffen von Heidrun
Sedlacik, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, mit dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, Stefan Horlbeck, im Mittelpunkt. Er konnte berichten, dass sich
die schlechte finanzielle Lage der Stadt
direkt auf die Gesellschaft auswirke. Zu hohe Verschuldung und
eine geringe Eigenkapitaldecke
führen zur Kreditunwürdigkeit.
Deshalb seien derzeit keine Investitionen zur Sanierung im derzeit
noch aus 1100 Wohneinheiten
bestehenden Bestand möglich.
Sedlacik kündigte in diesem Zusammenhang eine Anfrage zur
Fördermittelproblematik im innerstädtischen Bereich an.
Sabine Berninger, justizpolitische Sprecherin der Linksfraktion, informierte sich über die Arbeit einer
Zweigstelle eines Amtsgerichts und
diskutierte Fragen und Probleme bei
der Schaffung der Einräumigkeit von
Verwaltungsstrukturen. Die Abgeordneten nahmen nicht nur Fragen und
Probleme mit, sondern übergaben Bad
Lobensteins Bürgermeister noch einen
Scheck der Alternative 54 in Höhe von
500 Euro für den KCL „Blau-Gold“ Lobenstein e.V. zur Unterstützung der Sanierung des Vereinshauses.
Matthias Gärtner

50 Gemeinden vor der Zwangsvollstreckung
„Wenn 50 Gemeinden des Freistaates Thüringen vor der Zwangsvollstreckung stehen, erscheinen die von
Finanzminister Voß verkündeten Botschaften über die angeblich solide finanzielle Situation in Thüringen in einem ganz anderen Licht“, erklärte der
Kommunalexperte der Fraktion DIE
LINKE, Frank Kuschel, in einer Pressemitteilung am 7. September.
Er berief sich dabei auf Angaben
des Gemeinde- und Städtebundes
Thüringen, wonach diese Zwangsvollstreckungen insbesondere deshalb
anstehen, weil kleinere Gemeinden
und Städte die im vergangenen Jahr
angehobenen Kreisumlagen nicht
mehr bezahlen können.
„Es handelt sich um einen Teufelskreis. Die Landkreise sind finanziell
klamm und wollen sich von den ebenso klammen Gemeinden und Städten
über die Kreisumlage das Geld in ihre
leeren Kassen holen“, betonte Frank
Kuschel. Dabei sei es besonders ärgerlich, dass angesichts des allgemeinen historischen Niedrigzinssatzes
die Verzugszinsen bei Vollstreckung
sechs Prozent betragen.
Der LINKE Landtagsabgeordnete
kündigt an, dass in der Sitzung des
Haushalts- und Finanzausschusses
am 12. September die Linksfraktion
die aktuelle finanzielle Lage der Thüringer Gemeinden und Städte auf die
Tagesordnung setzen wird. Finanzmi-

nister Wolfgang Voß werde in diesem
Zusammenhang Bericht zu erstatten
haben.
Der Minister soll insbesondere darüber informieren, welche Gemeinden
aus welchen Gründen vor einer möglichen Zwangsvollstreckung stehen und
welche Maßnahmen die Landesregierung möglicherweise einleiten wird,
um eine solche Zwangsvollstreckung
zu verhindern. „Die Landesregierung
darf nicht einfach tatenlos zusehen,
wenn der Gerichtsvollzieher vor den
Türen unserer Gemeinden steht, um
einen Kuckuck zu kleben“, forderte
Frank Kuschel.
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Grüne Konfusion
Kaum hatte die Linkspartei zehn
konkrete Bedingungen für ein rotrot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl veröffentlicht – u.a.
einen Mindestlohn von zehn Euro,
die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze
auf 500 Euro, die Abschaffung der
Rente mit 67 sowie die Angleichung der Rentenwerte Ost und
West – melden sich Gegner.
Doch der Tweet von Reinhard Bütikofer ist ein klassisches Eigentor:
„Die sogenannten 10 konkreten
#Bedingungen der Linkspartei für
ein Regierungsbündnis rot-rot-grün
machen nur eines deutlich: das
kommt nicht.“ Bütikofer, schon vorher unverdächtig, für ein solches
Bündnis zu sein, sitzt für die Grünen im Europaparlament.
Wenn seine Sicht zutrifft, dann
gibt es garantiert auch keine grüne
Regierungsbeteiligung. Denn dass
es für SPD und Grüne allein reicht,
glaubt niemand. Bütikofers Stellungnahme ist nicht nur Indiz für
die Konfusion in dieser Partei, die
sich in den letzten 15 Jahren von
ziemlich allen Grundüberzeugungen getrennt hat.
Der Grünen-Funktionär steht
auch persönlich dafür. Er startete
seine politische Karriere als Student in einer „Kommunistischen
Hochschulgruppe“ und in der maoistischen Splitterpartei „Kommunistischer Bund Westdeutschlands“.
Auf der Homepage der Grünen
klingt das heute so: „In Heidelberg
begann auch das politische Engagement Reinhards. Zunächst in der
Studentenbewegung, dann als Studentenvertreter.“ Später gilt er als
„pragmatisch“, unterstützt die
deutsche Kriegsbeteiligung in Jugoslawien und in Afghanistan. Als
SPD und Grüne die Hartz-Gesetze
einführen, kommentiert er zynisch,
die Grünen seien „das soziale und
ökologische Gewissen der Nation“.
Kaum verwunderlich, dass Bütikofer betont, er habe sich „noch nie
kategorisch gegen jede schwarzgrüne Option ausgesprochen“.
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