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Offene Fragen und
fehlende Konsequenzen
Zwei Jahre nach der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)
Die Aufdeckung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)
jährte sich jetzt zum zweiten Mal.
Am 4. November 2011 hatten sich
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
nach einem Banküberfall in Eisenach in einem Wohnmobil das Leben
genommen, kurz darauf setzte Beate Zschäpe die gemeinsame Wohnung in Zwickau in Brand und stellte sich wenige Tage später der Polizei.
Neben Banküberfällen und Anschlägen ist die Neonazi-Gruppe aus Jena
auch für zehn Morde verantwortlich.
„Viele Fragen blieben bislang oﬀen,
vieles bedarf noch der weiteren Aufklärung“, hatte Katharina König, Landtagsabgeordnete der Fraktion DIE LINKE und Mitglied im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss, am 3. November betont.
Tatgeschehen in Eisenach
und Heilbronn im Fokus
Erst kurz zuvor war bekannt geworden, dass in dem ausgebrannten
Wohnmobil von Böhnhardt und Mundlos in Eisenach eine unbekannte männliche DNA-Spur gefunden wurde, die
mit Straftaten in drei Bundesländern
verbunden wird.
„Das Tatgeschehen am 4. November
in Eisenach wird uns im Thüringer Untersuchungsausschuss stärker beschäftigen, zu viele Fragen sind beim
Wohnmobil-Komplex oﬀen, etwa was

den Ablauf der Ereignisse oder auch
die anschließende Spurensicherung
des abgebrannten Fahrzeuges anbelangt“, sagte Katharina König.
Ebenso sei es Ziel, im Thüringer Untersuchungsausschuss den Mord in
Heilbronn an Michele Kiesewetter sowie die Aktenvernichtungen im Bundesamt für Verfassungsschutz in den
Fokus zu rücken. „Der Thüringer Untersuchungsausschuss hat bisher eine
sehr gute, umfangreiche und detaillierte Arbeit geleistet. Trotzdem sind weiterhin viele Fragen oﬀen.“
Dabei verweist die LINKE Landtagsabgeordnete beispielsweise darauf,
dass sich immer noch die Frage stelle,
wie der NSU die einzelnen Tatorte erkundete und auf welche Unterstützung
aus lokalen Neonazi-Strukturen er dabei bauen konnte. Katharina König
nennt in diesem Zusammenhang entsprechende Verbindungen des NSU zu
den Tatorten.
„'Alles was ich noch möchte, sind
Antworten', schrieb Aysen Tasköprü,
Schwester des im Jahr 2001 vom NSU
ermordeten Süleymann Tasköprü, in ihrem Brief an Bundespräsident Gauck.
Für uns, den Thüringer Untersuchungsausschuss, sollte dieser Wunsch Ansporn und Auftrag unserer weiteren Arbeit sein“, so die Landtagsabgeordnete. Darüber hinaus sei es notwendig
und Aufgabe der Parlamente sowie der
Verantwortlichen in den jeweiligen Regierungen - ob Bund oder Land-, endlich Vorschläge zur Umsetzung der interfraktionell gefassten Schlussfolge-

rungen aus dem Abschlussbericht des
NSU-Untersuchungsausschusses des
Bundestages vorzulegen. Katharina
König kritisierte, dass in Thüringen weder im Bereich des Landesprogramms
notwendige Korrekturen vorgenommen wurden, noch für die Bereiche Polizei und Justiz eine ernsthafte Debatte
um veränderte Arbeitsweisen, Strukturen und personelle Konsequenzen geführt werde. Lediglich für den Verfassungsschutz sehe die Landesregierung
bisher eine „Demokratie-Kosmetik“
vor, die allerdings mit notwendigen
Schlussfolgerungen aus der Verstrikkung der Dienste wenig zu tun habe.
Tagung der Linksfraktion
am 14. November
„Neben dem weiteren Versuch der
Aufklärung im Untersuchungsausschuss sollte von den Ausschuss-Mitgliedern auch die notwendige Debatte
zu Konsequenzen aus den Schlussfolgerungen des Bundesuntersuchungsausschusses für Thüringen mit forciert
werden“, so Katharina König, die entsprechende parlamentarische Aktivitäten der Linksfraktion ankündigt. Mit einer öffentlichen Tagung am Donnerstag, den 14. November, unter dem Titel
„Alles, was ich noch möchte, sind Antworten - Zwei Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU“ will die LINKE
den Fokus darauf legen, was sich seit
dem Bekanntwerden der rechten Terrorserie in Deutschland und Thüringen
verändert hat. Mehr dazu auf S. 9
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Langzeitarbeitslosigkeit im Allzeithoch
„Auch wenn der erste Blick auf die
neuen Erwerbslosenzahlen in Thüringen wie ein sanftes Ruhekissen für
Minister Machnig wirken mag, die
Statistik der Arbeitsagentur belegt
es: Langzeitarbeitslose und ältere Erwerbslose sind die Verlierer auf dem
Thüringer Arbeitsmarkt“, sagte die
LINKE Arbeitsmarktpolitikerin
Ina
Leukefeld. Selbstverständlich freue
sie sich ausdrücklich für diejenigen
Menschen, die in gute Beschäftigung
gekommen sind. Dies dürfte trotz
der zunächst hervorragend wirkenden Zahlen jedoch nur ein recht geringer Teil sein. „Mehr als ein Drittel
der Thüringer Erwerbstätigen sind in
atypischen und deshalb meist prekären Beschäftigungsverhältnissen angestellt. Viele von ihnen sind Aufstocker, weil der gezahlte Niedrig-

lohn nicht zum Leben reicht. Nach wie
vor wird zudem die Erwerbslosenstatistik durch politische Vorgaben geschönt: Menschen, die krank oder in
Maßnahmen sind, fallen ebenso aus
der Statistik, wie Menschen, die
zwangsverrentet wurden oder als ältere Erwerbslose schon lange kein Jobangebot mehr erhalten haben. Die reale Arbeitslosigkeit liegt deshalb deutlich über dem Fabelwert von 7,4 Prozent“, sagte die Abgeordnete.
Aber selbst die oﬃziellen Zahlen der
Bundesagentur für Arbeit verweisen
bei genauerer Betrachtung auf enorme
Missstände, die bei der LINKEN keine
Feierlaune aufkommen lassen: „Die
Quote der Langzeitarbeitslosen in Thüringen hat inzwischen traurige 36,5
Prozent erreicht. Dies ist der höchste
Wert seit Beginn der Erfassung. Und

auch die Zahl der älteren Erwerbslosen
nimmt im Jahresvergleich gegen den
Trend leicht zu. Oﬀensichtlich hat das
Thüringer Wirtschaftsministerium beschlossen, diese von der positiven Entwicklung abgehängten Personengruppen im Abseits stehen zu lassen. Dies
ist ein Armutszeugnis Thüringer Landespolitik. Die LINKE bleibt dabei: Wir
brauchen mehr öﬀentlich geförderte
Beschäftigung, um gerade auch Langzeitarbeitslosen wieder eine Chance
auf gesellschaftliche Teilhabe zu geben. Hier muss im Rahmen der kommenden
ESF-Förderperiode
ein
Schwerpunkt gesetzt werden, auch um
für ältere Erwerbslose einen würdevollen Übergang bis zur Rente zu sichern,
anstatt diese Menschen mit Zwangsverrentung in die Altersarmut zu entlassen“, forderte Ina Leukefeld.
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Eine Enteignung
Seit 88 Jahren wird Ende Oktober
der Weltspartag begangen. Das Anliegen greift allerdings bei einer
großen Gruppe möglicher Sparer
kaum, denn die Zinseinnahmen aus
Sparbuch und Sparkonto, Festgeld
und Termingeld zwischen 0,1 und
1,0 Prozent liegen teilweise unter
den in Rechnung gestellten Kosten
für Kontoführung und Depotverwaltung. Rechnet man noch die Inflation von rund zwei Prozent jährlich
dazu, ergibt sich ein Minusgeschäft. Von einer „schleichenden
Enteignung“ spricht der Präsident
des Versicherungsverbandes GDV.
Hinzu kommt, immer mehr Menschen stehen am Monatsende
schlichtweg keine liquiden Mittel
mehr zur Verfügung, die angespart
werden könnten. In Deutschland
sind 14 Prozent der Bürger arm
oder von Armut bedroht.
Nach dem Vermögensbarometer
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes ist für die Bürger die
Sicherheit das wichtigste Kriterium
der Geldanlagen. Seitdem die Sparer nun aber wissen, dass die Bundesregierung in diesem Frühjahr
nur halbherzig eingeschritten ist,
um die Haftung von Kleinsparern zu
unterbinden, ist ein deutlicher Vertrauensschwund zu verzeichnen.
Wer kann die Sicherheit bieten,
dass es nach den zypriotischen
Kleinsparern nicht die deutschen
sind, die mit ihrem Ersparten für die
Spekulationsverluste der Finanzjongleure haften sollen?
Laut Bundesbank haben wir bis
April dieses Jahres 65 Milliarden
Euro für die Rettung europäischer
Banken gezahlt. Dazu kommen
noch 280 Milliarden Euro, die der
Steuerzahler seit 2008 für die Rettung deutscher Banken aufwenden
musste. Diese Politik darf nicht weiter fortgesetzt werden. Die LINKE
fordert deshalb, dass die Verursacher der Krise auch für die Verluste
haften und nicht die Steuerzahler
und Sparer. Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne, Niedrigrenten und dadurch
soziale Ungleichheit nehmen in
dem Maße zu wie das Sparpotential
der Bevölkerung abnimmt. Gerade
am Weltspartag sollte dieser Gedanke im Mittelpunkt stehen.
Es sei schlussendlich darauf hingewiesen, dass die LINKE im Thüringer Landtag unter dem Aspekt
des finanziellen Verbraucherschutzes in Kürze eine Gesetzesinitiative
zur Deckelung der Dispo- und Überziehungszinsen startet und auch eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg bringen will.
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KURZ UND PRÄGNANT
Mit Blick auf Verbot
Doppelalimentierung
Die Linksfraktion macht die Personalführung der Landesregierung
erneut zum Thema im Landtag.
„Der Umgang der Landesregierung
mit Personalangelegenheiten der
Minister und Staatssekretäre wirft
immer drängendere Fragen auf“,
betonte Bodo Ramelow. Der Fraktionschef will von der Landesregierung wissen, ob bei Ministern und
Staatssekretären vergleichbare Informationen zum parallelen Bezug
von Einkünften abgefragt werden,
wie es bei den Thüringer Landtagsabgeordneten üblich ist.
Mit Antritt ihres Mandats und bei
jeder Veränderung während ihres
Mandats müssten Abgeordnete dezidiert über ihre Einkommen, Entschädigungen, Versorgungsbezüge
und Rentenansprüche Auskunft erteilen. „Ein entsprechender Fragebogen müsste doch auch bei Ministern und Staatssekretären Verwendung finden - vor allem mit
Blick auf das Verbot der Doppelalimentierung“, unterstrich Bodo Ramelow. Er verweist auf seine Anfragen und den oﬀenen Brief an die
Thüringer Ministerpräsidentin vom
19. September. Die Dokumentation ist nachzulesen unter www.dielinke-thl.de/themen.

Stromkosten: Absurde
Sonderbehandlung
Oﬀenbar fordern nun auch Thüringer Behörden wie das Innenministerium eine Sonderbehandlung
bei den Stromkosten und wollen
sich zumindest zum Teil von Netzentgelten freistellen lassen. „Das
ist eine Entwicklung zum Schaden
von Politik und auf Kosten der Bürger, die mit ihrer Stromrechnung
genau diese Rabatte und Freistellungen ausgleichen müssen“, kritisierte Bodo Ramelow mit Verweis
darauf, dass Netzentgelte unter
den Verbrauchern aufgeteilt werden, die sich nicht von ihnen befreien lassen können. Damit müssten Bürger die Kosten für all die
Sonderbehandlungen tragen.
Statt weiter für Ungleichbehandlung bei den Energiekosten zu sorgen, müsste Thüringen endlich einen Masterplan Energiewende und
auch für eine umfassende Verwaltungsreform auf den Weg bringen.
„Ziel muss sein, mit konzentrierter
Verwaltung mehr Eﬃzienz zu erreichen. Aber hier beschäftigt man
sich oﬀenkundig damit, wie sich
die Behörden Kosten zu Lasten der
Bürger vom Hals schaﬀen können.
Das ist das Gegenteil von Bürgerfreundlichkeit.“ Die diese Anträge
verantworten, „haben jeden Instinkt für die Situation der Bürger
verloren“. Die LINKE wird dies im
Parlament thematisieren.
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Es sind keine Petitessen
Trinkaus-Untersuchungsausschuss: Regierung und Geheimdienst verheimlichen weiter
Es sind keine politischen Petitessen, die der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags „VLeute gegen Abgeordnete“ ans
Licht fördert. In der 10. Sitzung des
Ausschusses am 11. Oktober wurde wieder einmal deutlich: Landesregierung und Geheimdienst verheimlichen weiter, wenn es um die
Neonazi-Szene und das Agieren der
Behörden geht.
Der Untersuchungsausschuss soll
klären, ob Regierung und Behörden
von den Diﬀamierungs- und Unterwanderungsaktionen des früheren NPDFunktionärs und Spitzels des „Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz“ (TLfV) gegen linke Abgeordnete, Gewerkschaften und Vereine wussten, sie duldeten oder gar förderten.
Fehlinformationen
Nach Erkenntnissen aus der letzten
öﬀentlichen Sitzung des Ausschusses
beauftragte am 5. November 2007 der
damalige Thüringer Innenminister KarlHeinz Gasser (CDU) das TLfV mit einer
Prüfung, ob ein Verbot des Erfurter
Neonazi-Sportvereins „SV Vorwärts
e.V.“ möglich sei. Das Amt kam oﬀenbar zu einem negativen Ergebnis, ein
Verbot wurde nicht angestoßen. Der im
Oktober 2006 gegründete Verein bot
militanten Nazis Kampfsporttraining
an, der V-Mann Trinkaus mittendrin.
Die Verbotsprüfung war vom Minister in Auftrag gegeben worden, nach-

dem im Oktober 2007 der „SV Vorwärts“ Bundestagsabgeordneten von
CDU, FDP und Grünen eine Ehrenmitgliedschaft angeboten hatte und Grußkarten von ihnen illegal auf der Website der Erfurter NPD veröﬀentlichte.
Trinkaus war vermutlich Initiator der
Aktion, die die Abgeordneten diskreditieren und dem Sportverein ein demokratisches Image verschaﬀen sollte.
Nur wenige Tage nachdem die Abgeordnete Renate Künast (Grüne) per Anwalt gegen die Veröﬀentlichung vorgegangen war, wurde der Verein Thema
im Innenministerium. Während die Attacken auf Gewerkschaften oder Abgeordnete der LINKEN in den Behörden
kaum interessierten, löste die Kompromittierung von Abgeordneten von CDU
und FDP oﬀenbar Betriebsamkeit aus.
Als die LINKE Anfang 2013 im Landtag die Landesregierung fragte, ob seit
1990 Neonazi-Vereine in Thüringen
verboten wurden oder ob Verbote geprüft worden wären, bekam sie eine
falsche Antwort. Verbote habe es nie
gegeben, es sei aber das Verbot vom
„Thüringer Heimatschutz“, der „Kameradschaft Eisenach“ und des „ToringiVereins zur Thüringer Brauchtumspflege e.V.“ geprüft und negativ beschieden worden.
Die Verbotsprüfung gegen „SV Vorwärts e.V.“ führte die Regierung in ihrer Antwort auf die Anfrage nicht auf,
obwohl das Ministerium auf höchster
Ebene damit befasst war. Die LINKE
hat nun als Reaktion auf die fehlerhafte Antwort eine weitere Anfrage einge-

Unterstützung für die „Gestrandeten“
Einen Scheck der Alternative 54 e.V. überreichte
der Fraktionsvorsitzende
der LINKEN, Bodo Ramelow, am 24. Oktober im
Erfurter Jugendbüro filler
an Renate Licht, Vorsitzende des ran e.V. und
des DGB Thüringen.
Damit unterstützt die
Alternative 54 - Verein der
LINKEN Landtagsabgeordneten - das Engagement der DGB-Jugend für
die „gestrandeten“ jungen Spanierinnen und
Spanier, die von einer privaten
Arbeitsvermittlungsfirma im Stich gelassen wurden. Neben der rechtlichen Begleitung üben die
jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter vielfältige praktische Solidarität:
So wurde über mehrere Wochen u.a. das Jugendbüro filler zur allabendlichen Begegnungsstätte mit gemeinsamen Kochen und Entspannung.
„Nachdem die notwendigen Sofortmaßnahmen für die Spanierinnen und Spanier
nach Auskunft des Thüringer Wirtschaftsministeriums erfolgt sind, ist es nun erforderlich, die politische Nachbearbeitung anzugehen, um eine solche Fehlentwicklung für die Zukunft zu verhindern“, sagte die Arbeitsmarktpolitikerin der LINKEN
Ina Leukefeld. Sie verwies darauf, dass die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und
DIE LINKE für die nächste Sitzung des Landtagsausschusses für Wirtschaft und Arbeit einen Selbstbefassungsantrag eingebracht haben: „Wir wollen Mindeststandards, die die jungen Menschen absichern. Daher haben wir als LINKE zahlreiche
Fragen, vor allem auch zu einer möglichen Mitverantwortung der DEHOGA Thüringen. Wir erwarten seitens des Wirtschaftsministeriums eine umfassende Stellungnahme zu unserem gemeinsamen Antrag.“
Thomas Völker

reicht, um zu erfahren, warum die Regierung falsch informiert hat und ob es
weitere verschwiegene Prüfverfahren
gab. Geklärt werden muss auch, ob die
führende Tätigkeit von V-Leuten in
Neonazi-Organisationen Auswirkungen
auf die Empfehlung des Geheimdienstes bei den Prüfungen hatte. Denn unter den bisher bekannten vier Verbotsprüfungen in Thüringen waren mindestens in zwei Organisationen V-Leute
in einflussreicher Funktion tätig.
Überfall auf Journalisten
Am 1. Mai 2007 marschierten mehr
als 1.000 NPD-Anhänger in Erfurt auf.
Nachdem Neonazis die eingesetzte Polizei angriﬀen, wurde der Aufmarsch
durch die Sicherheitskräfte abgebrochen. Im Anschluss kam es im Erfurter
Hauptbahnhof zu einer weiteren Konfrontation. Ein Fotograf der „Thüringischen Landeszeitung“ (TLZ) wurde körperlich attackiert, Neonazis stahlen
seine Kamera mit Bildern vom Tag. Erst
ein extra eingesetzter Polizeitrupp
konnte den verletzten Journalisten befreien.
„Ich dachte: Die schlagen mich tot“,
sagte der Journalist. Täter konnten offenbar nie ermittelt werden, bis heute
ist der Fotoapparat verschwunden. Soweit war das Geschehen bekannt.
Doch seit kurzem ist klar, dass auch
hier das TLfV mehr wusste als zugegeben. Trinkaus sagte der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ; 11.10.2013), der
Geheimdienst hätte damals „gesteigertes Interesse“ an den gestohlenen Fotos gehabt. Daher habe er sie in der
Szene besorgt und seinem V-MannFührer übergeben.
Auf Anfrage der SZ, ob der Geheimdienst im Besitz von Fotos aus einer
Kamera sei, „die einem Kameramann
der Zeitung tlz gestohlen wurde“, bestätigte der Dienst, dass Trinkaus eine
entsprechende „CD mit Bildmaterial“
übergeben habe. Doch angeblich habe
Trinkaus „auf eigene Initiative“ gehandelt und nicht auf Bitte der Behörde.
Im Untersuchungsausschuss konfrontierte DIE LINKE den damaligen Polizeichef von Erfurt, Raymond Walk, mit
diesen Informationen. Für den damaligen Einsatzleiter war es oﬀenbar neu,
dass der Geheimdienst im Besitz der
Fotos ist. Die Frage, ob das Wissen
darum bei der Fahndung hätten helfen
können, bejahte er.
Öﬀentliche Anhörung
Am 4., 8. und 15. November fährt
der Ausschuss mit der Zeugenbefragung fort. Dann werden unter anderem
der ehemalige Geheimdienst-Chef Thomas Sippel, der frühere Innenminister
Karl Heinz Gasser (CDU), der heutige
Staatssekretär im Innenministerium
Bernhard Rieder sowie eine Reihe von
Mitarbeitern aus dem Geheimdienst
und dem Innenministerium befragt.
Die Sitzungen sind öﬀentlich.
Paul Wellsow
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Mehr als 170 Fragen an
die Landesregierung
Mit Großer Anfrage will die LINKE die Situation der Thüringer Kommunen aufklären
„Uns geht es um eine aktuelle Bilanz der kommunalen Selbstverwaltung im Freistaat“, sagte der Kommunalexperte der Fraktion DIE LINKE, Frank Kuschel, beim Pressegespräch am 28. Oktober zur Einbringung einer Großen Anfrage „Kommunen in Thüringen“.
Er betonte, dass in den letzten Jahren kommunale Selbstverwaltung eigentlich nur noch auf dem Papier beZuständigkeiten
stehe.
und Handeln von Landesbehörden schränken diese
immer mehr ein. Mit der
Großen Anfrage steht insbesondere die Entwicklung der finanziellen Ausstattung der Kommunen
seit dem Jahr 2004 im Fokus.
„Es wäre zu wünschen,
wenn mit der Antwort der
Landesregierung eine Analyse darüber vorliegt, warum beispielsweise weit
über 100 Kommunen im
Freistaat über keinen beschlossenen Haushalt in diesem Jahr
verfügen und bei über zehn Gemeinden sogar Zwangsvollstreckungen ins
Haus stehen“, erklärte Frank Kuschel.
Die Finanznot der Kommunen werde
auch daran deutlich, dass mehr als die
Hälfte der Thüringer Gemeinden in diesem Jahr ihren Haushalt nur noch
durch Rückgriff auf vorhandene Rücklagen ausgleichen konnte. Dabei verfüge jede fünfte Gemeinde zwischenzeitlich über keinerlei Rücklagen mehr. „Jede zehnte Gemeinde konnte bisher für
das laufende Jahr wegen fehlender Finanzmittel keinen Haushalt verabschieden. Wer eine solche Situation
beschönigt, hat offenbar keinen Blick
mehr für das reale Leben“, betonte der
kommunalpolitische Sprecher der
Linksfraktion.

Inklusion
Die neue „Inklusionsinitiative für
Ausbildung und Beschäftigung“ u.a.
des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales, der Arbeitgeberverbände, der Bundesarbeitsagentur und
der Behindertenbeauftragten weise
den richtigen Weg: „Menschen mit
Behinderungen dürfen nicht in Werkstätten abgeschoben werden, sondern haben einen Anspruch auf einen
angemessenen Arbeitsplatz“, so MdL
Karola Stange. Allerdings müssten
Befürchtungen auf Arbeitgeberseite
abgebaut werden. „Viele Menschen
mit Behinderungen sind nachweislich
für ihre Arbeitgeber eine Bereicherung, wenn erst die Hemmnisse in
den Köpfen beseitigt sind. Dies eröﬀnet dann Möglichkeiten bei Ausbildung und im Erwerbsleben.“

Mit der Großen Anfrage soll des Weiteren in Erfahrung gebracht werden,
wie sich die Schulden der Kommunen
seit 2004 und der Stand der Ein- und
Ausgaben seit diesem Zeitpunkt entwickelt haben.
Beantwortet werden soll auch die
Frage, welcher Investitionsbedarf in
welcher Höhe zur Erhaltung der kommunalen Infrastruktur bzw. zur Schließung von noch vorhandenen Lücken
existiert und wie die Landesregierung

Einen weiteren Schwerpunkt in der
Großen Anfrage bilden die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten von
Bürgerinnen und Bürgern. So wird die
Rolle von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden thematisiert. Dabei will die LINKE wissen,
ob eine weitere Absenkung von Quoren eine aktive Einwohnerbeteiligung
befördert und wie die Landesregierung
aufgetretene Probleme bei der Durchführung von solchen Bürgerbegehren
und -entscheiden beheben will.
Alternativen formulieren

die Kommunen beim Abbau des Investitionsstaus zu unterstützen gedenkt.
„Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz sind die Strukturdefizite unserer
Gemeinden deutlich geworden“, so
Frank Kuschel. Diese müssen nunmehr
offen benannt und behoben werden.
„Natürlich nimmt der aktuelle Stand
der Gemeindeneugliederungen und die
Notwendigkeit einer umfassenden
Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in diesem Zusammenhang einen großen Raum ein“, betonte der Abgeordnete. So wird unter anderem eine
Bewertung der Vorschläge der Expertenkommission „Funktional- und Gebietsreform“, die bekanntlich im Auftrag der Landesregierung Anfang diessen Jahres einen Bericht vorgelegt hat,
gefordert.

Verfassung
„Die Thüringer Verfassung ist eine
gute Basis, um das Land intensiv demokratisch
weiterzuentwickeln“,
sagte der LINKE Landespolitiker Bodo Ramelow mit Blick auf den 20.
Jahrestag der Verabschiedung der
Landesverfassung am 25. Oktober.
Damals habe die PDS u.a. deshalb
der Verfassung nicht zustimmen können, weil ihre Hürden für die direkte
Demokratie zu hoch waren. „Wir sind
stolz, dass dies mit den Bürgerinnen
und Bürgern zusammen geändert
werden konnte – ein Volksbegehren
hat für ein Mehr an Demokratie in
und mit der Verfassung gesorgt." Allerdings gebe es weitere Baustellen
der direkten Demokratie. So stoße
diese bisher noch zu oft an die Grenzen des Finanzvorbehalts.

Weitere Themen der Anfrage
sind die Chancen und Risiken
bei der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen, der Stand
der interkommunalen Zusammenarbeit, die Frage, in welchem Umfang Bürgerinnen und
Bürger zur Finanzierung kommunaler Projekte durch Kommunalabgaben herangezogen werden
sollen, welche Bedeutung die
Landesregierung einem Sozialen
Arbeitsmarkt beimisst, um Kommunen bei der Erfüllung notwendiger
gesellschaftlicher Arbeit zu unterstützen, und wie sich die Situation der medizinischen Versorgung in den Kommunen des Freistaates darstellt.
Insgesamt über 170 Fragen hat die
Fraktion DIE LINKE in der Großen Anfrage formuliert. Mit einer Antwort der
Landesregierung und einer anschließenden Auswertung im Landtag rechnet sie im Frühjahr kommenden Jahres. „Mit der Antwort auf die Große Anfrage wird die Landesregierung gezwungen, die Fakten auf den Tisch zu
legen. Wir werden daraus unsere
Schlussfolgerungen ziehen, gesetzgeberisch tätig werden und damit Alternativen formulieren“, unterstrich Frank
Kuschel.
Matthias Gärtner

Länderfinanzen
Die Forderungen des Thüringer Finanzministers Wolfgang Voß nach
vollständiger Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft in den Länderfinanzausgleich und stärkerer Beteiligung des Bundes an den Sozialhilfekosten werden von dem LINKEN Finanzpolitiker Mike Huster geteilt.
„Dass die Landesregierung der Klage
der Bundesländer Bayern und Hessen entgegentritt und statt einer Absenkung sogar die eimhundertprozentige Berücksichtigung der Steuereinnahmen der Kommunen beim
Länderfinanzausgleich fordert ist zu
begrüßen.“ Auch müsse die kommunale Steuerbasis gestärkt werden.
Die LINKE fordert seit langem eine
umfassende Gemeindefinanzreform
auf Bundesebene.
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VON A BIS Z:
Frauengesundheit
Zu einer Konferenz unter Beteiligung der Linksfraktion zum Thema
„Frauengesundheit - Hat Gesundheit ein Geschlecht?“ wird am
Montag, den 25. November, in der
Zeit von 9.00 bis 16.30 Uhr in den
Thüringer Landtag nach Erfurt eingeladen.
VertreterInnen des Nationalen
Netzwerks Frauengesundheit, der
Krankenkassen und des Landesfrauenrates referieren und diskutieren zu Aspekten einer gender-sensiblen Gesundheitsversorgung.
Am Nachmittag finden Workshops
statt: „Gewalt nistet sich in der
Seele ein“ - welche langfristigen
Folgen haben Missachtung und
Gewalt in Partnerschaften und
welche gesellschaftliche Verantwortung entsteht daraus? Ein anderer Workshop geht dem Thema
Körperkult nach - „Zwischen perfektem Körper, Essstörungen und
Tod: Wie wirkt sich der Schönheitsund Gesundheitswahn auf die körperliche Selbst-Definition von
Mädchen und Frauen aus?“ Und
schließlich geht es um „Frauenspezifische Krebserkrankungen“.
Zu den Workshop-Ergebnissen
und im Anschluss an die Podiumsdiskussion soll ein politischer Forderungskatalog
verabschiedet
werden. Im Anschluss wird der
Film „Körpergeschichten - vier
Frauen, vier Wege“ von Katharina
Gruber gezeigt. Gegen 17 Uhr besteht die Möglichkeit, vor dem Rathaus in Erfurt an der Aktion des
Frauenzentrums Brennessel „Ein
Licht für jede Frau“ teilzunehmen anlässlich des Tages gegen Gewalt
an Frauen.

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die letzten Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags in diesem Jahr
finden in der Zeit vom 20. bis 22.
November sowie vom 18. bis 20.
Dezember statt.
Vorankündigung
Bildungskonferenz:
Für Samstag, den 6. Dezember,
lädt die Landtagsfraktion DIE LINKE nach Erfurt zu einer bildungspolitischen Konferenz ein.
Detailliertere Angaben dazu in
der nächsten Ausgabe des Parlamentsreports.
Weitere aktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Keine Reform ohne
Landesverwaltungsamt
„Jede Behördenreform, die am
Landesverwaltungsamt spurlos
vorübergeht, bleibt Stückwerk“,
sagt Frank Kuschel, Sprecher für
Kommunalpolitik der Linksfraktion, mit Blick auf Meldungen, wonach sich die Landesregierung
vorerst davon verabschiedet habe, das Landesverwaltungsamt
umfassend zu reformieren. Die
LINKE fordert seit langem eine Behördenreform, gekoppelt an eine
Gebietsreform. Zentrale Riesenbehörden sollen aufgelöst und die
Aufgaben auf die kommunale Ebene verlagert werden. Damit könnten nicht nur Kosten eingespart
werden, sondern die Behördenmitarbeiter könnten die Probleme
vor Ort bearbeiten. Dies setzt
aber leistungsfähige kommunale
Strukturen voraus.
Die größte Baustelle einer solchen Reform ist das Landesverwaltungsamt. Es arbeitet intransparent, bürgerfern und ist demokratisch kaum kontrollierbar. Diese Monsterbehörde muss abgeschaﬀt werden, wie es auch die
Linksfraktion im Rahmen einer
umfassenden Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform vorschlägt. Nach Einschätzung des
LINKE-Politikers habe sich die
Landesregierung bisher eine Reform vorbehalten, da die Stelle
des Behördenchefs seit mehr als
einem Jahr unbesetzt ist.

„Politische Beamte“
Die Thüringer Landesregierung wird aktiv - lehnt LINKE Alternativmodelle aber ab
Die Landesregierung hatte in beiden Lesungen des Gesetzentwurfs
der LINKE-Fraktion zur Abschaﬀung
der sogenannten „politischen Beamten“ – die schon vor Erreichen
der Altersgrenze ohne Angabe von
Gründen in den vorzeitigen Ruhestand mit entsprechenden Bezügen
geschickt werden können – angekündigt, dass die CDU/SPD-Koalition die Frage der Abschaﬀung von
Doppelbezügen für Beamte als auch
die Reduzierung der Anzahl der politischen Beamten in Thüringen zur
Zeit im Finanz- bzw. Innenministerium prüfen lässt.
Auch mit Blick darauf stellte Knut
Korschewsky, Abgeordneter der LINKE-Fraktion, in der Landtagsdebatte
fest, „dass Links mittlerweile doch
schon gewirkt hat, auch wenn bisher
die Debatte zu unserem Gesetzentwurf
nicht geführt worden ist…“ Mit der
„fehlenden Debatte“ kritisierte er die
Tatsache, dass die Landtagsmehrheit
den LINKE-Gesetzentwurf nach der ersten Lesung nicht in die Fachausschüsse überwiesen hatte. Auch ein erneuter Antrag der LINKEN dazu scheiterte.
Der SPD-Redner sprach von bloßen
„Showeﬀekten“ und betonte, „es gibt
gute Gründe für den Status des politischen Beamten. Durch ihn wird sichergestellt, dass in Schlüsselpositionen
die Zahnräder zwischen Politik und
Verwaltung ineinander greifen. Durch
die politischen Beamten wird auch das
Handeln der Behörden demokratisch
legitimiert. Deshalb lehnen wir den

vorliegenden Gesetzentwurf ab“. Dem
ist entgegenzuhalten, dass alle Beamten in ihrem Handeln demokratisch legitimiert sein müssen, nicht nur die so
genannten „politischen Beamten“, und
dass alle Beamten durch Übergabe einer Ernennungsurkunde die Legitimation für ihr (hoheitliches) Handeln erhalten. Zur Begründung der weitreichenden LINKE-Position sagte Knut Korschewsky: „Es gibt keinen sachlichen
Grund, der zwingend belegt, dass es
die politischen Beamten geben müsste. Hinzu kommt das Problem, dass es
in Thüringen in der Liste des § 48 Beamtengesetz Funktionen gibt, die nach
der oben zitierten Definition des Bundesverfassungsgerichts nicht dazu gehören“
Abschaﬀung löst Problem
der Früh- und Doppelversorgung
Hier sind vor allem die Behördenleiterstellen, wie z.B. der Präsident der
Landespolizeidirektion, zu nennen, für
die es nach Ansicht der LINKEN nach
demokratischen Prinzipien und dem
für das Behördenhandeln geltenden
Allgemeinwohlprinzip gerade keinen
personellen „Direktzugriﬀ“ der Regierungsebene geben darf
Als alternatives Modell sieht der LINKE-Entwurf für bestimmte Stellen die
Vergabe an Lebenszeitbeamte vor, allerdings auf eine bestimmte Zeit befristet. Der Innenminister hatte bestritten, dass ein solches „Rotationsprinzip“ zulässig sei. Das entkräftete Knut
Korschewsky mit Verweis darauf, dass

„Einmalige Ermittlungsdichte gegen eine Landesregierung“
Christine Lieberknecht (CDU) im
freien Fall: Nahezu im Wochentakt
lähmen neue Skandale die von ihr
geführte CDU-SPD-Landesregierung
in Thüringen immer stärker. Diesmal ist ein früherer Staatskanzleiminister von Betrugs-Ermittlungen
betroﬀen. Besonders peinlich: es
geht wieder um den Vorwurf der
Selbstbedienungsmentalität
von
Regierungsmitgliedern, erneut ist
das direkte Umfeld der Ministerpräsidentin betroﬀen. Die Linksfraktion fordert Neuwahlen.
Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt demnach auch gegen Jürgen Schöning wegen des Verdachts des Betrugs. Er soll zusätzlich zu seinem Ministergehalt Pensionszahlungen als früherer Beamter bezogen haben. Schöning, vorher Direktor beim Landtag von
Schleswig-Holstein in Kiel, war im Dezember 2009 von Lieberknecht als
Chef der Staatskanzlei und Minister für
Bundes- und Europaangelegenheiten
berufen worden.
Entlassen wurde er bereits nach einem Jahr während eines Umbaus der
Landesregierung. Während seiner
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Amtszeit bezog Schöning neben dem
Ministergehalt von 141.000 Euro auch
noch etwa 92.000 Euro an Pensionszahlungen. Das Land Thüringen hätte
sein Ministergehalt um die Pension
kürzen müssen. Unterschiedliche Darstellungen gibt es derzeit noch zu der
Frage, ob Schöning die Thüringer Landesfinanzdirektion über die Pensionszahlungen informiert hatte. Gegen eine
Rückzahlungsforderung von 2012 hat
Schöning geklagt.
Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, hat angekündigt, die Personalführung der Landesregierung zum Thema
im Parlament zu machen. „Die staatsanwaltliche Ermittlungsdichte gegen
eine Landesregierung ist wohl
deutschlandweit einmalig“, kritisiert
Ramelow, der erneut eine Anfrage an

die Landesregierung gerichtet hat, um
das zunehmend dubioser wirkende
Zahlungsdickicht und ein mutmaßliches „Organisationsversagen“ aufzuklären. Gleichzeitig verweist der Fraktionsvorsitzende auf die Notwendigkeit
von Konsequenzen.
„Diese Koalition ist am Ende, sie sollte sich endlich dazu bekennen“, betont
Ramelow. Er fordert Lieberknecht auf,
im Landtag die Vertrauensfrage zu
stellen und damit den Weg für Neuwahlen frei zu machen. Die „sofortige
Rückkehr zur Sacharbeit und zur Not
auch Neuwahlen“ legt auch der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft der Landesregierung nahe.
Medienberichte verweisen darauf,
dass der Fall Schöning dem von Wirtschaftsminister Matthias Machnig
(SPD) ähnlich sei, der über Jahre hinweg neben seinem Ministergehalt Ruhestandsbezüge als früherer Staatssekretär im Bundesumweltministerium
bezog. Wohl deshalb schweigen die
Sozialdemokraten zu dem neuen Skandal.
Stefan Wogawa

schon jetzt bei „normalen“ Versetzungen während der Beamtenzeit eine befristete Übernahme von Aufgaben zulässig ist – anders als in dem LINKEModell Modell, das sogar eine gesetzliche Regelung zur Befristung vorsieht.
Außerdem ist zur Begründung des „Rotationsmodells“ auf die im Grundgesetz verankerte „Fortentwicklungsklausel“ für den öﬀentlichen Dienst zu
verweisen, die solche neuen Modelle
ausdrücklich erlaubt.
Die Stärkung der Beauftragten, wie
z.B. des Landesbehindertenbeauftragten oder der Landesgleichstellungsbeauftragten – gewählt vom Landtag und
als Anlauf- und Ombudsstelle mit starken Befugnissen, wie einem Beanstandungsrecht bei Feststellung von Verstößen und Mängeln – wird von der
Landtagsmehrheit skeptisch gesehen.
Die LINKE ist aber der Meinung, dass
nur eine solche Stärkung der Beauftragtenstellen deren wirksame Arbeit
auch im Sinne des praktischen Schutzes von Einwohnerrechten und -interessen sicherstellen kann. Als reine
„Repräsentationsfunktionen“ werden
solche Beauftragten nicht gebraucht.
Die Staatssekretäre sollen nach Ansicht der LINKEN wegen der Vergleichbarkeit der Aufgaben auch formal in
die Landesregierung einbezogen werden.
LINKE streicht Möglichkeit
der vorgezogenen Rente
Nach Ansicht der Linksfraktion ist es
aber entgegen der CDU-Auﬀassung
dann nicht notwendig, weitere Beamtenstellen in den Ministerien zu schaffen. „Die Arbeit wird durch den formalen Zuordnungswechsel nicht mehr“,
wie Knut Korschewsky betonte. Der
Gesetzesvorschlag zur Abschaﬀung
des „politischen Beamten“ hat noch eine wichtige „Nebenwirkung“: Damit
entfällt auch die Möglichkeit, vorzeitig,
d.h. vor Erreichen der Altersgrenze,
schon mit Bezügen in den Ruhestand
zu gehen. Der LINKE-Entwurf streicht
diese Möglichkeit der „vorgezogenen
Rente“ für alle Mitglieder der Landesregierung, also auch die Minister. Gibt
es andere Bezüge – wie z.B. „Übergangsgeld“ – nach Ausscheiden aus
dem Amt, dann werden alle anderen
Einkünfte auf solche Leistungen aus
öﬀentlichen Kassen angerechnet. Wer
seinen Lebensunterhalt anderweitig
bestreiten kann, braucht keine Versorgungsbezüge aus öﬀentlichen Kassen.
Damit bewegt sich die LINKE auf der
Linie von Gerichtsentscheidungen, die
eindeutig ein Verbot der so genannten
„Doppelalimentierung“ festlegen.
Der Themenvorstoß hat mit der Ablehnung des Gesetzentwurfs durch die
Landtagsmehrheit aber nur ein vorläufiges Ende gefunden. Sollte die Koalition – wie angekündigt – nach ihrer Prüfung eigene Regelungsvorschläge einbringen, wird dem die LINKE ihre inhaltlichen Alternativen wieder entgegenstellen.
Sandra Steck
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DAS THEMA
Etwa zwei Drittel der Teilnehmer
von Neonazi-Konzerten in Thüringen im vergangenen Jahr sind junge
Menschen im Alter von 20 bis 30
Jahren, die meisten kommen auch
aus Thüringen.
Katharina König, Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion im Thüringer Landtag, hatte sich mit drei Kleinen Anfragen an die Landesregierung
gewandt, damit die von der Polizei im
letzten Jahr erhobenen Anreise-Daten
bei Neonazi-Konzerten anonymisiert
ausgewertet werden, um Rückschlüsse
auf die Herkunft der Teilnehmer zu ermöglichen. Demnach waren 21 Prozent zwischen 20 und 24 Jahre alt, 45
Prozent zwischen 25 und 30 und 29
Prozent zwischen 31 und 45. Konzertteilnehmer unter 20 und über 45 Jahre
wurden vergleichsweise weniger ange-
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Rechtsrock für
braune Ideologie
Katharina König zu Angaben über Neonazi-Konzerte
troffen. Der Frauenanteil lag bei circa
einem Viertel. 79 Prozent der kontrollierten Personen stammten aus Thüringen, 19 Prozent aus anderen Bundesländern, darunter besonders häufig
aus Sachsen und Bayern.
„Rechtsrock verfestigt neonazistische Ideologie, und mit der braunen
Erlebniskultur werden gerade junge
Menschen noch stärker an die Szene
gebunden“, so die Abgeordnete. Dass
solche Musikveranstaltungen in Thüringen vor allem als Einfallstor in die
menschenverachtende Ideologie dienen, geht auch aus der Auswertung der
Polizeidaten hervor: 27 Prozent der
Teilnehmer von Neonazi-Konzerten in
Thüringen kamen im Jahr 2012
erstmals in Kontakt mit der rechten Szene bzw. wurden von den
Behörden erstmals in diesem
Kontext erfasst. Sie waren zuvor
noch nicht bei rechten Veranstaltungen, Aktionen oder Straftaten
auffällig geworden. Die Behörden
zählen aktuell 13 Bands und vier
Liedermacher aus Thüringen zur
rechten Szene, hinzukommen
weitere Verdachtsfälle.
Die Gesamtzahl jener Musiker
aus Thüringen, bei denen in den
vergangenen fünf Jahren Anhaltspunkte für eine extrem rechte
Ausrichtung vorlagen oder die als
„rechtsextrem“ eingestuft wurden, liegt laut Innenministerium
bei 138 Personen. Erst kürzlich
begann der Prozess gegen die
größte kriminelle Neonazi-Organisation in Österreich um das „Objekt 21“. Unter den Verfahrensbeteiligten sind auch mehrere
Neonazis aus dem Umfeld der

rechten Thüringer Musikszene, darunter ein Szene-Liedermacher aus Erfurt.
Vorgeworfen wird den aktuell sieben
Beschuldigten „Brandstiftung, Erpressung und Entführung sowie nationalsozialistische Wiederbetätigung“.
Die Thüringer Polizei führte bei
knapp einem Dutzend Neonazi-Konzerten im letzten Jahr fast 750 Identitätsfeststellungen bei der Anreise oder bei
Konzertauflösungen durch. Die daraus
jetzt abgeleiteten Angaben sind ungefähre Werte, da bei den Kontrollen z.T.
anreisende Teilnehmer wegen der absehbaren Polizeipräsenz auf eine Teilnahme verzichteten, Platzverweise erhielten oder von den Polizeikräften
nicht als potentielle Teilnehmer gezählt
wurden. „Dass Neonazis nicht locker
lassen und die in Thüringen zur Verfügung stehenden Immobilien rege nutzen, belegt auch der Umstand, dass
die braune Musikszene aktuell ein Konzert mit mehreren populären Szenebands aus dem ‚Hatecore’-Bereich
(rechter Hardcore-Musik) in Kirchheim
bei Arnstadt vorbereitet“, informierte
Katharina König.
Im besagten Objekt „Romantischer
Fachwerkhof“ in Kirchheim - s. ArchivFoto:
Bündnis-Aktion „Kirchheim
wehrt sich“ - fanden in den letzten drei
Jahren bereits über 60 Neonazi-Konzerte und Veranstaltungen statt, wie
aus einer weiteren Anfrage der Abgeordneten hervorging. „Egal ob in Kirchheim, Crawinkel, Saalfeld oder jetzt
auch in Ballstädt, es gilt, diese Strukturen zurückzudrängen und den braunen
Musiksumpf trocken zu legen“, so die
Abgeordnete, die dazu aufruft, „jederzeit und überall neonazistischen Strukturen entgegenzutreten“.

Tagung: „Alles, was ich noch möchte, sind Antworten“
Mit einer öffentlichen Tagung am
Donnerstag, den 14. November, unter
dem Titel „Alles, was ich noch möchte,
sind Antworten - Zwei Jahre nach der
Selbstenttarnung des NSU“ will die
Linksfraktion im Thüringer Landtag
den Fokus darauf richten, was sich seit
dem Bekanntwerden der rechten Terrorserie in Deutschland und Thüringen
verändert hat. Der Eingangsvortrag
von Professor Fabian Virchow (Düsseldorf) „Der NSU als Prisma - Rechtsterrorismus in Deutschland“ beginnt 16
Uhr. Begleitend zur Tagung dokumentiert die JG-Stadtmitte Jena mit ihrer
Ausstellung „Nichts gehört – nichts gesehen – nichts gewusst“ die Entwicklung rechter Gewalt und Strukturen in
Thüringen. Ab 17 Uhr steht die Perspektive der Opfer der NSU-Mordserie
im Vordergrund. In Köln verübte die
Neonazi-Gruppe aus Jena einen Nagelbombenanschlag in der Keupstraße
und einen Sprengstoffanschlag in der
Probsteigasse. Mitat Özdemir, der Vorsitzende der IG Keupstraße Köln wird

im Landtag über die Auswirkungen der
Anschläge, die Ermittlungen der Polizei
und den Umgang mit den Anschlägen
heute berichten. Die Journalistin Heike
Kleffner, welche das Rechercheprojekt
„Todesopfer rechter Gewalt“ mit inittiert hat, wird über den Umgang mit
Betroffenen rassistischer und rechter
Gewalt informieren.
Ab 18 Uhr wird der laufende Gerichtsprozess Thema sein: Die erst
kürzlich mit dem „Otto Brenner Preis“
ausgezeichnete
Initiative
„NSUWatch“, welche den Prozess von Beginn an begleitet und Protokolle der
Sitzungen auf deutsch und türkisch
veröffentlicht, erzählt ihre Beobachtungen. Den Abschluss bildet ab 19
Uhr eine Podiumsdiskussion darüber,
was sich konkret seit dem 4. November 2011 hierzulande verändert hat.
Unter den Teilnehmern befinden sich
neben Mitat Özdemir von der IG-Keupstraße und NSU-Watch auch Dorothea
Marx, Mitglied des Thüringer NSU-Ausschusses für die SPD, und Katharina

König, Mitglied
des
NSU-Ausschusses für
DIE LINKE.
Angefragt ist
ebenso ein Vertreter der Thüringer Polizei.
„Die mörderische Neonazi-Gruppe
kam aus Thüringen, radikalisierte und
vernetzte sich von hier aus, viele der
Helfer stammen aus dem Freistaat, die
meisten davon haben sich ideologisch
nicht geändert, einige sind weiterhin
für die rechte Szene aktiv. Durch das
von politischen Verantwortungsträgern und Behörden damals geschaffene Klima, z.B. durch die Anwendung
der unwissenschaftlichen Extremismustheorie, hatten Neonazis leichtes
Spiel. Seit dem 4. November 2011 hat
sich einiges getan, vieles aber noch
nicht. Am 14. November wollen wir zurückblicken auf die Entwicklung der
letzten 24 Monate und Perspektiven
diskutieren“, betont Katharina König.
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KURZ UND PRÄGNANT
Fehlsteuerung
„Dass derzeit mehr als 1.200
betriebliche Ausbildungsplätze unbesetzt sind, ist eine Seite des Problems. Das wahre Ausmaß wird jedoch deutlich, wenn man sich vor
Augen führt, dass mehr als ein
Drittel der Jugendlichen, die sich in
Thüringen um einen betrieblichen
Ausbildungsplatz bewerben, keinen bekommen, weder in der von
ihnen gewünschten Richtung,
noch in einer anderen“, so MdL
Susanne Hennig.
„Obwohl heute mehr Ausbildungsplätze als junge Menschen
zur Verfügung stehen, verschwinden nach wie vor tausende Bewerberinnen und Bewerber aus der
Statistik, hunderte landen noch
immer in Ersatzausbildungen und
Praktika ohne Berufsqualifizierung. Das ist das Ergebnis klassischer politischer Fehlsteuerung!
Die Ausbildungsqualität ist in einigen Branchen anhaltend schlecht
und die Zahl der Abbrecher steigt
eher als dass sie sinkt, mit hohen
Kosten für die betroﬀenen Jugendlichen und die Betriebe. Hier muss
etwas getan werden.“

Bürgerbegehren
„Bürgerbegehren in freier Unterschriften-Sammlung auf Straßen
und Plätzen in Thüringen müssen
gebührenfrei sein. Alles andere wäre eine Farce und führt zu einer
massiven Einschränkung von direkter Demokratie“, so MdL Frank Kuschel. Er kündigte eine Gesetzesinitiative der LINKEN im NovemberPlenum des Landtags an, mit der
Bürgerinitiativen von Kosten für Infostände freigestellt werden sollen.
Zudem sollen Stände im öﬀentlichen Verkehrsraum gebührenfrei
zugelassen werden.
Dazu bedürfe es einer Änderung
des Thüringer Verwaltungskostenund Straßengesetzes. In der kommunalen Praxis wird vermehrt dazu
übergegangen, Gebühren zu erheben. Damit wird die freie Sammlung bei Bürgerbegehren gegenüber der Sammlung durch Eintragung in amtlich ausgelegte Listen
erheblich schlechter gestellt, denn
in diesem Fall erstattet das Land
den Gemeinden die notwendigen
zusätzlichen Kosten, die ihnen
durch die Unterschriftsleistung in
Eintragungsräumen entstehen.
Das Durchführen von Bürgerbegehren in freier Sammlung wird für
die Initiatoren in einem erheblichen
Maße eingeschränkt und zum Teil
faktisch unmöglich gemacht. So
mussten beispielsweise für das im
Ilm-Kreis durchgeführte Bürgerbegehren zur Rekommunalisierung
der Abfallwirtschaft Standgebühren von 100 Euro aufgebracht werden. „Dem muss der Gesetzgeber
künftig einen Riegel vorschieben“,
forderte Frank Kuschel.
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An einem Strang ziehen
Konferenz der Linksfraktion: Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft
„Die angeregten Diskussionen
mit Fachleuten aus der Thüringer
Land- und der Ernährungswirtschaft bestärken uns in unserer
Forderung nach einer vielfältigen
und nachhaltigen Regionalwirtschaft, Verringerung der Abhängigkeit von globalen Märkten und damit einer Erhöhung der Wertschöpfung in Thüringen“, betonten die
Landwirtschaftspolitikerin Dr. Johanna Scheringer-Wright und die
Sprecherin für Verbraucherschutz
Diana Skibbe nach der Konferenz
der Linksfraktion am 2. November
in den Stadtwerken in Erfurt zum
Thema „Nachhaltigkeit vom Produzenten bis zum Verbraucher“.
„Deutlich wurde, dass die Interessengegensätze im Spannungsfeld zwischen Kleinbetrieben, vertreten durch
die Thüringer Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft - im Foto
referiert deren Vorsitzender Michael
Grolm - , und Großbetrieben, vertreten
durch den Thüringer Bauernverband
mit seinem stellvertretenden Vorsitzenden Albert Seifert und sowie Leitern verschiedener Agrar- und Lebensmittelbetriebe, nur scheinbar bestehen“, sagte Johanna ScheringerWright. Sie verwies auf die während
der Konferenz erneut oﬀensichtlich ge-

wordene Notwendigkeit, „sich aufeinander zu zubewegen und gemeinsam
an einem Strang zu ziehen“ am Beispiel des immer dringlicheren Erhalts
der Bodenfruchtbarkeit.
Kontrovers diskutiert wurde auch
die Mindestlohnfrage anhand der Forderung, dass qualitativ gute Lebens-

ökologisch nachhaltig ist“, erklärte
Diana Skibbe. „Vor- und nachsorgender Verbraucherschutz heißt Weitblick
haben, statt skandalgetriebene Politik
zu machen.“
Für eine Stärkung des Verbraucherschutzes und eine wirksame Lebensmittelsicherheit seien klare Zuständig-

mittel bessere Preise erzielen sollen,
was sich alle Verbraucher aber auch
leisten können müssen – „und dies vor
dem Hintergrund der immer stärker
auseinander gehenden Schere zwischen Arm und Reich“, wie die Abgeordnete unterstrich.
„Die LINKE fordert eine aktive Verbraucherpolitik, die sozial gerecht und

keiten auf kommunaler und auf Landesebene notwendig, und die staatlichen Kontrollbehörden müssten ausreichend personell und materiell ausgestattet sein. „Ernährung und Verbraucherbildung sollten als Schulfach
in die Lehrpläne an Thüringer Schulen
aufgenommen werden“, schlägt die
Linksfraktion vor.

„Wäre das mein Klassenzimmer...“
Mein Name ist Tupac Torres Bartsch,
ich komme aus Ilmenau und gehe in die
10. Klasse am Heinrich-Hertz-Gymnasium in Erfurt. Über die Sommerferien hatten wir Zeit, uns Plätze für unser Schülerpraktikum zu suchen. Während Klassenkameraden bei Kindergärten, Krankenhäusern oder Theatern nachfragten, war
ich mir sicher: ich will in die Politik herein
schnüﬀeln. Ich hab mich mit politischen
Themen schon immer gern auseinandergesetzt und jetzt ist die Zeit gekommen.
Der Wahlkampf entschied für viele Volljährige, wen sie wählen, mich überzeugte
er, mein Praktikum bei den LINKEN zu
machen. Also klingelte ich beim Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten
Frank Kuschel. Sein Mitarbeiter, KarlHeinz Mitzschke, öﬀnete mir die Tür, hörte sich mein Anliegen an und wuselte ins
Büro. Ich solle ihm folgen, ich möge mich
setzen. Meine Nase lief, er reichte mir eine Packung Taschentücher, „für rote Nasen“. Er schien gleich angetan von der
Idee. Erklärte mir, was man alles machen
könne, plante grob alles durch. Ich fühlte
mich aufgehoben.
Erster Praktikumstag: Die Wahl ist vorbei, die LINKE ist wieder in der Opposition. Es gilt, Wahlergebnisse auszuwerten.
Von jedem Ort, jedem Wahllokal, jedes
Ergebnis und warum? Herr Mitzschke betreut mein Praktikum, in ruhigen Phasen
entfachen immer wieder Diskussionen,
manchmal um Gott, doch vor allem um
die Welt. Karl-Heinz Mitzschke ist überzeugter Linker. Ich kann in ihm kein anderes Motiv erkennen, sich politisch so zu
engagieren, als das simple Bestreben,

keinem möge es schlecht gehen. Er unterfüttert viel seiner und meiner Gedanken mit fundiertem Wissen. Allein schon
dadurch lerne ich jeden Tag etwas Neues.
Nach stundenlangem Tabellenausfüllen
glüht mir der Kopf, doch die Arbeit ist geschaﬀt.
Tag 2: Der Fraktionsraum der LINKEN
im Landtag trägt nun einen Namen und
wird neu eingeweiht. Es gibt einige Vorträge über die Namensgeberin Käte
Duncker.
Tag 3: Fraktionssitzung im Landtag.
Meinungen prallen aufeinander, Abkürzungen, Fachtermini werden verwendet.
Ich verstehe Bahnhof. Ständig geht es um
eine gewisse Matrix. Schlussendlich
reicht mir Herr Mitzschke eben diese Matrix. Alles oﬀenbart sich mir. Es geht um
die Website. Ab da kann ich folgen. Anschließend werden Positionen zur anstehenden Landtagssitzung diskutiert. Ein
ganz schönes Durcheinander aber am Ende stehen Ergebnisse.
Tag 4: Es ist Landtagssitzung. Die Autofahrt wird wie immer gefüllt mit scharfer
Kritik an allem, mit Utopien, mit weltretterisch anmutenden Vorhaben. Das Gewusel im Landtag ist fürchterlich. Leute
gehen von Tisch zu Tisch, quatschen, tippen auf ihrem Smartphone, laden ihre
Laptops. Kann mich von dem Gedanken
nicht losreißen: „wäre das mein Klassenzimmer…“. Die Redner bekommen müden
Applaus von ihrer Fraktion. Ab und zu ruft
ein Abgeordneter einen Widerspruch einfach in die Rede. Ansonsten wirkt es nicht
so, als interessiere sich der Konsens der
Abgeordneten ungemein für das Gesche-

hen am Rednerpult. Sie haben sich nicht
im Vorhinein informiert. Sie haben ihre
endgültige Meinung geschmiedet, im Vorhinein ohne das Beisein eines Andersdenkenden. Es ist, als könne jeder seine
Sicht vertreten, jeder seinen Plan darlegen, aber eben das vor einer Heerschar
an Desinteressierten. Ich muss zugeben,
ich war auch müde, vielleicht lag es auch
am Wetter. Der Letzte Tag hört auf wie
der erste anfing. Am Computer, mit Recherche. Ich glaube, ich habe einen guten
wenn auch kurzen Einblick in die abwechslungsreiche Welt der praktischen
Politik bekommen. Der Wechsel zwischen
Ort und Landtag ist zunächst wie zwischen dem indischen Territorium Lakshadweep und dem Äußeren der beiden
Mars-Monde. Ich bewundere alle, die das
so souverän verbinden können und in diesem breiten Feld einstehen für die Interessen jedes einzelnen Bürgers.
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DAS LETZTE …

Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Bei Twitter
aufgestöbert
Ein wegen des Feiertages freier
Donnerstag (egal, ob man ihn als
Reformationstag oder Halloween
begeht) und ein darauf folgender
freier Freitag (Urlaub) verdoppeln
das Wochenende – und bieten auch
Gelegenheit für das Stöbern in sozialen Netzwerken. Da twittert etwa
die CDU-Fraktion im Thüringer
Landtag: „Neun Thüringer verhandeln in Berlin über die Details einer
möglichen schwarz-roten Koalition.“ Unerwähnt bleibt, dass keiner
davon bei den Koalitionsgesprächen eine Arbeitsgruppe oder Unterarbeitsgruppe leitet.
Mario Voigt, Generalsekretär der
CDU Thüringen und Landtagsabgeordneter, per Twitter: „Herzlichen
Glückwunsch an Jochen Tscharnke
zur Wiederwahl als kreisvorsitzender in Sfl-Ru.“ Über Tscharnke hatte
die OTZ schon 2011 geschrieben, er
sei „Rentner im nunmehr 70. Lebensjahr“, seit anderthalb Jahrzehnten Kreisvorsitzender und gerade
wieder gewählt worden. Also Glückwunsch: der Mann ist so lange im
Amt und dabei fast so alt wie Leonid
Breschnew – das macht CDU und
KPdSU so schnell keiner nach...
„Schnelles Internet. Netzneutralität. Technologieoffenheit und Beseitigung der digitalen Spaltung“,
twittert Mike Mohring, Vorsitzender
der CDU-Landtagsfraktion, forsch
und verlinkt auf einen Spiegel-Bericht. In den Koalitionsverhandlungen sei der Ausbau des Breitbandinternet angeregt worden, heißt es
dort. Bis 2018 soll es das flächendeckend geben. Besprochen hat
das aber die Koalitionsarbeitsgruppe Wirtschaft. Und in der TLZ konkretisiert Mohring: Die mögliche
große Koalition „sollte besonders
die digitale Wirtschaft fördern“. Das
klingt schon anders. Natürlich wollen CDU und SPD auch Netzneutralität, behaupten beide. Frei nach
Goethe möchte man aber antworten: „Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“
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