
Was sich bereits angedeutet hat-
te, wird offenbar so werden: Die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion will
die Angleichung der Renten in Ost-
deutschland weiter aussitzen. Der
Fraktionsvorsitzende Volker Kauder
hat das in Interviews angekündigt.
Karola Stange, die sozialpolitische
Sprecherin der Linksfraktion im
Thüringer Landtag, wirft der Union
Wortbruch vor.

„Es bringt mich in Rage, dass die ost-
deutschen Bürgerinnen und Bürger
wieder nur Manövriermasse der Bun-
despolitik sind. Jetzt lässt Herr Kauder
die Katze aus dem Sack: CDU und CSU
werden das Thema Ostrenten in dieser
Wahlperiode nicht anfassen – anders
als sie es in ihrem Koalitionsvertrag an-
gekündigt haben. Das ist Wortbruch“,
erklärte Karola Stange. 

Die von Kauder als Grund angeführ-
ten Erkenntnisse, dass man den Hö-
herwertungsfaktor nicht einfach aus-
laufen lassen könne, um somit einer
Verschlechterung der Rentenhöhe ent-
gegenzuwirken, seien aber nicht neu,
sondern seit Jahrzehnten bekannt.

„Wer ernsthaft vorhat, ein einheitli-
ches Rentenrecht zu gestalten, der
muss endlich kreativ sein und ein steu-
erfinanziertes Zuschlagsmodell für alle
ostdeutschen Renten auf den Weg
bringen“, forderte die Abgeordnete.
Die Politik müsse zudem einen Min-
destlohn von zehn Euro auf den Weg
bringen, um der Altersarmut entgegen-
zuwirken. „Wir benötigen die soge-

nannte Höherwertung der ostdeut-
schen Löhne und Gehälter, solange es
noch die starke Lohndifferenzierung
zwischen Ost und West gibt.“

Auf Antrag der Fraktion DIE LINKE
hatte sich auch der Thüringer Landtag
in einer Aktuellen Stunde am 27. Janu-
ar mit dem Thema der Benachteiligung
ostdeutscher Rentner befasst. Karola
Stange hatte in der Debatte an die
Wahlversprechen vor 20 Jahren erin-
nert, wie „Deutschland wächst zusam-
men – die Rente mit“, oder an die be-
rechtigten Forderungen von Gewerk-
schaften und Sozialorganisationen
nach einer Rente, die den Lebensstan-
dard im Alter sichern muss.

Mit Zuschlagsmodell Rentenwert
Ost bis 2017 anpassen

„Ein Leben frei von Armut und Dis-
kriminierung sollte gewährleistet sein
nach erfolgreichem Abschluss des Be-
rufslebens. Aber in der Realität sind
gleichwertige Lebensverhältnisse in
ganz Deutschland, gleiche gesell-
schaftliche Teilhabe für alle Menschen
in unserem Land nach mehr als 25 Jah-
ren deutscher Einheit auch in Bezug
auf die Renteneinheit nicht gewährlei-
stet. Noch immer gibt es eine große
trennende Kluft“, betonte die Abgeord-
nete und verwies auf den Einigungsver-
trag, in dem Bestandsschutz und
Gleichbehandlung zugesagt waren. 

Dabei rede sie nicht nur von der An-
gleichung der Rentenentgeltpunkte
Ost an West, „sondern auch davon,

dass viele Gruppen noch auf ihre An-
gleichung warten“. Sie nenne hier nur
die in der DDR geschiedenen Frauen
oder bestimmte Berufsgruppen, wie
zum Beispiel die Beschäftigten im
DDR-Gesundheitswesen oder die Bal-
letttänzerinnen. „Auch die Bezieher
von Invalidenrenten warten bis heute
auf die Anrechnung ihrer Leistungen,
die sie zu DDR-Zeiten erworben haben
und wo auch eingezahlt wurde. Wir als
LINKE sagen: 25 Jahre nach der deut-
schen Einheit muss unverzüglich auch
die Einheit im Rentenrecht hergestellt
werden“, sagte Karola Stange in der
Landtagsdebatte.

Das Thema dürfe nicht länger politi-
sche Manövriermasse der sogenann-
ten großen Volksparteien kurz vor den
Bundestagswahlen bleiben. Kanzlerin
Angela Merkel habe auf dem 9. Senio-
rentag im Juni 2009 in Leipzig verspro-
chen: „Wir führen in dieser Legislatur-
periode ein einheitliches Rentensy-
stem in Ost und West ein.“ 

Es sei Unrecht, wenn für die gleiche
Tätigkeit ein Mensch in Erfurt gegen-
über einem Menschen in Hamburg un-
term Strich circa 97 Euro weniger Ren-
te im Monat nach 45 Arbeitsjahren hat,
nur weil er in den neuen Bundeslän-
dern geboren ist, gearbeitet und gelebt
hat. Die LINKE will mit einem steuerfi-
nanzierten Zuschlagsmodell den aktu-
ellen Rentenwert Ost bis 2017 an den
aktuellen Rentenwert West angleichen,
sagte  die sozialpolitische Sprecherin
der Linksfraktion in der Landtagsde-
batte                                                   

Die Arbeitspolitikerin der Linksfrakti-
on erklärte weiter: „Seit Jahren wird
die andauernde Diskussion um Verän-
derungen bei Hartz IV ohne die Betrof-
fenen geführt. Deshalb will das Thürin-
ger Erwerbslosenparlament am 10.
März im Thüringer Landtag die Gele-
genheit nutzen, auch darüber zu spre-
chen. Die Fraktion DIE LINKE unter-
stützt seit vielen Jahren das Erbwerbs-
losenparlament und wird zu der Ta-
gung Inge Hannemann, die legendär
gewordene Streiterin für die Abschaf-
fung der Sanktionen und für eine Ver-
änderung im Umgang mit den Betroffe-
nen, einladen. Sie war als Mitarbeiterin
des Jobcenter Altona suspendiert wor-
den und sitzt seit 2015 mit einem Man-
dat der Partei DIE LINKE in der Ham-
burger Bürgerschaft.“

im Sanktionsfall.“ So habe auch Thü-
ringen – wie alle anderen Bundeslän-
der außer Bayern – den Sanktionsent-
schärfungen zugestimmt. Das sei aber
nun nicht mehr Inhalt der Verände-
rung, vielmehr werde ein zweites, par-
alleles Sanktionsregime bei Hartz IV
ausgebaut: Die Regelung zu Ersatzan-
sprüchen der Jobcenter, die durch die
unterstellte Herbeiführung eines Lei-
stungsanspruchs auf Hartz IV durch so
genanntes sozialwidriges Verhalten
entstehen, werde ausgeweitet. Als
Herbeiführung sollen künftig auch das
Aufrechterhalten, die Erhöhung und
Nichtverringerung der Hilfebedürftig-
keit gelten. Es sollen nicht nur Geldlei-
stungen, sondern auch bisher gewähr-
te Sachleistungen und die Sozialversi-
cherungsbeiträge zurückgefordert
werden können.

Zum im Bundeskabinett verab-
schiedeten 9. SGB-II-Änderungsge-
setz erklärte MdL Ina Leukefeld: „Ei-
gentlich sollten die Änderungen zu
Entbürokratisierung und Rechtsver-
einfachungen bei Hartz IV führen,
aber das ist nicht der Fall. Offenbar
geht es eher um eine Rechtsver-
schärfung. Sanktionen aber sind
grundrechtswidrig, weil sie das ohne-
hin zu gering bemessene Existenzmi-
nimum kürzen, sogar bis auf null. 

Die Bundesländer hatten sich auf-
grund des andauernden parlamenta-
rischen Drucks der LINKEN und der
außerparlamentarischen, sozialen
Bewegung geeinigt, zumindest die
verschärften Sanktionsregeln für un-
ter 25-Jährige abzuschaffen, ebenso
die Kürzungen der Übernahme der
Kosten der Unterkunft und Heizung

Nach 25 Jahren noch
keine Renteneinheit

Hartz-IV-Sanktionsregime soll ausgebaut werden

Das kürzlich veröffentlichte Gut-
achten der Expertenkommission
zur Exzellenzinitiative zeigt vor al-
lem, dass die Zielsetzung der För-
derung bundesweiter Spitzenfor-
schung weitgehend nicht erreicht
wurde und eine nachhaltige Grund-
finanzierung des Wissenschaftssy-
stems notwendig ist. 

Wenn Bundesforschungsministe-
rin Johanna Wanka (CDU) meint, die
Exzellenzinitiative hätte die Wettbe-
werbsfähigkeit der Hochschulen ge-
stärkt, deutet sie das Gutachten
falsch. Mehrfach weisen die Auto-
ren daraufhin, dass es substanziel-
len Nachholbedarf gibt oder die Da-
ten keine signifikant bessere Lei-
stungsfähigkeit erkennen lassen.
Zudem habe die gewünschte Diffe-
renzierung in der Wissenschafts-
landschaft nicht stattgefunden.

Die Kommission sieht eine Nach-
haltigkeit der angestoßenen For-
schungsprojekte und Exzellenzclu-
ster nicht gegeben. Vielmehr wür-
den die Hochschulen die Mittel als
Ergänzungsfinanzierung für fehlen-
de Grundmittel im Forschungsbe-
reich betrachten. Ebenso sei es
durch die gesonderte Förderung für
die Lehre und den wissenschaftli-
chen Nachwuchs zu keinen wesent-
lichen Verbesserungen gekommen.

Es bleibt daher unverständlich,
warum eine Fortführung der Exzel-
lenzinitiative in Betracht gezogen
wird, ohne grundlegende Änderun-
gen zugunsten einer breit angeleg-
ten Forschungsförderung und nach-
haltigen Grundfinanzierung zu dis-
kutieren. Die Änderungsvorschläge
zur zweiten Förderperiode beheben
die wesentlichen Probleme kaum
und führen weiter zu einer stark ein-
seitigen und zentralisierten Förde-
rung weniger Wissenschaftsstand-
orte, ohne vor allem nachhaltigen
Mehrwert. Wenn die Exzellenzinitia-
tive mit einer zweiten Programmli-
nie unter neuen Prämissen, wie von
der Kommission vorgeschlagen,
fortgeführt werden soll, dann muss
diese zumindest auf gesetzlich si-
chere Füße, beispielsweise mit ei-
ner Bund-Länder-Vereinbarung, ge-
stellt werden. 

Rechtswissenschaftler aus Bonn
und Frankfurt hatten erst vor kur-
zem gefordert, vor einer Fortset-
zung des Programmes die Schaf-
fung gesetzlicher Grundlagen oder
einer Bund-Länder-Vereinbarung zu
prüfen, da mit der Konstruktion der
derzeitigen Verwaltungsvereinba-
rung Gefahren für die grundgesetz-
lich verankerte Wissenschaftsfrei-
heit verbunden seien.

Wenig exzellent

von Christian Schaft
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Auf LINKE-Antrag Landtagsdebatte zur „Benachteiligung ostdeutscher RentnerInnen“



Asylkompromiss ist
verheerendes Signal

Zur Durchsuchungen in Thürin-
gen im Rahmen des Verbots des
Neonazi-Netzwerkes „Altermedia“
erklärte MdL Katharina König: „Er-
neut ist bei einer NPD-Funktionä-
rin der Nachweis der Verbindung
zwischen NPD und militanten Neo-
nazis erbracht.“ Es ging um Irm-
gard T., Mitglied im Schiedsgericht
der NPD Thüringen. Sie ist keine
Unbekannte in der  Neonazi-Szene,
in ihrem „Kulturhaus Haselbach“
finden regelmäßig Neonazi-Veran-
staltungen statt, wie am 11. Juli
der Gründungsparteitag der Neo-
nazi-Partei „Die Rechte Thürin-
gen“. Sie ist unter dem Nutzerna-
men „osiris“ als eine maßgebliche
Akteurin im rechtsextremen und
seit 2012 ebenfalls verbotenen In-
ternetforum „Thiazi“ aufgefallen.
„Altermedia“ ist seit Anfang der
2000er Jahre eine der maßgebli-
chen Hetzplattformen der bundes-
weiten Neonazi-Szene. „Das Ver-
bot kommt angesichts der jahre-
lang verbreiteten Hetze auch ge-
gen Personen, wie beispielsweise
Michael Kleim, Stadtjugendpfarrer
aus Gera, zu spät. Die Ersatzstruk-
turen sind längst in unterschied-
lichsten Formen etabliert.“          

KURZ UND PRÄGNANT
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Thüringen, meine sehr geehrten Da-
men und Herren der CDU. 

Diese Herausforderungen meistert
man aber nicht durch die Einschrän-
kung verfassungsmäßiger Rechte oder
durch das möglichst schlechte Behan-
deln von Menschen. Die Herausforde-
rungen können nur gemeistert werden,
indem man Unterstützungsstrukturen
stärkt, indem man Behörden fit macht,
indem man den Menschen Integration
und ein selbstbestimmtes Leben er-
möglicht.

Verwenden Sie doch Ihre Energie
bitte nicht auf besorgte Briefe, Asyl-
rechtsverschärfungsanträge oder Un-
terstellungen gegen die Landesregie-
rung, sie würde die Gelder für sich be-
halten, anstatt sie den Kommunen wei-
terzureichen, sondern setzen Sie sich
lieber in Berlin dafür ein, dass die 2015
erwirtschafteten 12 Milliarden Euro
nicht zu einer schwarzen Null gemacht,
sondern in das ‘Wir schaffen das!’ inve-
stiert werden, in das ‘Wir schaffen
das!’ zur Unterstützung derer, die dar-
an in den Landesaufnahmeeinrichtun-
gen, in den Kommunen, in den Verwal-
tungen, in den Schulen und Kitas, in
den Unterkünften und in vielen Verei-
nen und Initiativen haupt- und ehren-
amtlich mit viel Enthusiasmus und mit
großartigem Engagement arbeiten. 

Ihr Antrag, meine sehr geehrten Da-
men und Herren der CDU, ist – genau
wie die gestern in Berlin getroffenen
Vereinbarungen – für das „Wir schaffen
das!“ nicht geeignet, sondern – im Ge-
genteil – ausschließlich kontraproduk-
tiv.“                                                    

„‘Die ganze Welt ein 'sicherer Her-
kunftsstaat?‘, titelte kürzlich pro
Asyl und bezeichnete das Konzept
'sicherer Herkunftsstaat' als ‚voll-
ends zum Spielball politischen Gut-
dünkens fernab rechtsstaatlicher
Erwägungen‘. Für die drei jetzt als
‚sicher‘ deklarierten Länder sind
Menschenrechtsverletzungen doku-
mentiert, die der jeweilige Staat
nicht in der Lage oder Willens war,
zu verhindern, oder für die er sogar
selbst verantwortlich gewesen ist“,
so die Sprecherin für Flüchtlings-
und Integrationspolitik der Links-
fraktion im Thüringer Landtag, Sabi-
ne Berninger.

„Was die schwarz-rote Bundesregie-
rung hier macht, ist, über die asylrecht-
liche Bedeutung – die erneute Ein-
schränkung des Grundrechts auf Asyl,
die Missachtung der europa- und ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen an
die Einstufung solcher sicherer Her-
kunftsstaaten –  und die Auswirkungen
für die betroffenen Menschen hinaus,
auch ein verheerendes Signal an die
eingestuften Länder: Flüchtlings- und
Menschenrechtsorganisationen reden
von einem 'Persilschein'“, so Sabine
Berninger. 

Selbst als „Menschenrechtsverlet-
zung“ könne man die nun beschlosse-
ne Aussetzung des Familiennachzugs
bezeichnen. „Schon die Debatte dar-
über und die ständige Rede von Ober-
grenzen führte dazu, dass viele Frauen
und Kinder sich auf den gefährlichen
Weg über das Mittelmeer machten.
Den Familiennachzug auszusetzen be-

Hetzplattformen
der Neonazi-Szene

deutet, für die Betroffenen, lebensge-
fährliche Fluchtwege in Kauf zu neh-
men, wissentlich zu beschließen, dass
Kinder sterben.“

Die Abgeordnete forderte die Thürin-
ger CDU auf, anstatt mit Asylrechtsver-
schärfungsforderungen das Geschäft
der Rechtspopulisten zu betreiben,
sich lieber in Berlin für die notwendige,
vor allem finanzielle Unterstützung bei
der Flüchtlingsaufnahme und -integra-
tion vor Ort in den Ländern und Kom-
munen einzusetzen.

Herausforderungen können nur
gemeistert werden, indem man
die Unterstützung stärkt

In der Landtagsdebatte am 29. Ja-
nuar zum CDU-Antrag „Asyl- und
Flüchtlingspaket der Bundesregie-
rung zügig und vollständig umset-
zen“ hatte Sabine Berninger u.a. an
die Adresse der CDU-Fraktion er-
klärt: 

„Sie nehmen keine Ängste und ver-
mitteln auch nicht Empathie oder ein
Gefühl der Willkommenskultur, son-
dern Sie bestärken vorurteilsbehaftete
Ängste, falsche Vorstellungen und Res-
sentiments. Ja, es stimmt, es gibt gro-
ße Herausforderungen, was die Unter-
bringung und Versorgung, was
Deutschkurse, was die Bildung in Kita
und Schule und was das ganze Paket
an Integrationsmaßnahmen betrifft.
Diese sind – und das wissen Sie auch –
nicht zuletzt potenziert durch eine Art
Arbeitsverweigerung von Politik und
Verwaltung in den letzten Jahren und
Jahrzehnten – auch und gerade hier in

Zur Vorstellung der Analyse das
Kompetenzzentrums Rechtsextre-
mismus an der FSU Jena zur Ge-
fährdung der demokratischen Kul-
tur in Thüringen, erklärt Katharina
König, Sprecherin für Antifaschis-
mus der Linksfraktion: „Die klaren
Befunde zu weit verbreiteten de-
mokratiefeindlichen und extrem
rechten Einstellungsmustern un-
terstreichen die Notwendigkeit der
Fortführung und Neujustierung
des Thüringer Landesprogramms
für Demokratie, Toleranz und Welt-
offenheit." Ähnlich wie bereits der
Thüringen-Monitor konstatiere das
Kompetenzzentrum hohe Zustim-
mungswerte insbesondere zu aus-
länderfeindlichen und sozial Depri-
vierte abwertenden Aussagen.
Man könne daher nicht von einem
Problem eines extremistischen
Randes sprechen, sondern habe
es mit fest in der Bevölkerung ver-
ankerten Ressentiments und An-
schauungen zu tun. Der schlei-
chenden Verschiebung der Gesell-
schaft nach "rechts" durch An-
knüpfung an klassische rechtsex-
treme Ideologeme wie "Überfrem-
dung" müsse mittels einer konse-
quenten Intervention und deren in-
stitutioneller Stärkung im Landes-
programm entgegengewirkt wer-
den. Den vom Kompetenzzentrum
erarbeiteten Empfehlungen müsse
im Landesprogramm Rechnung ge-
tragen werden.                             

Ressentiments sind 
fest verankert

In bewegenden Worten hatte am 27.
Januar, dem Internationalen Gedenk-
tag für die Opfer des Nationalsozialis-
mus, der KZ-Überlebende Naftali Fürst
in der Gedenkstunde im Thüringer
Landtag zu den Gästen gesprochen.
„Es ist das Vermächtnis der Überleben-
den wie Naftali Fürst, dass wir aus der
Erfahrung der nationalsozialistischen
Verbrechen dauerhafte Lehren zie-
hen", sagte Ministerpräsident Bodo
Ramelow und würdigte den Einsatz des
ehemaligen Buchenwald-Häftlings für
gelebte Toleranz. Am Nachmittag fand

eine Kranzniederlegung mit Überle-
benden der nationalsozialistischen
Verfolgung, Vertretern der Thüringer
Landesregierung und des Thüringer
Landtags, unter ihnen die Fraktions-
und Landesvorsitzende der Partei DIE
LINKE, Susanne Hennig-Wellsow, am
Denkmal für die Opfer des Konzentrati-
onslagers Buchenwald statt. 

Am 26. Januar war im Zwischengang
des Funktionsgebäudes im Thüringer
Landtag die Ausstellung „Erinnerung
bewahren. Sklaven- und Zwangsarbei-
ter des Dritten Reiches aus Polen 1939

bis 1945“ eröffnet worden. 
Die Ausstellung der Stiftung „Pol-

nisch-Deutsche Aussöhnung“, die
noch bis zum 6. März besichtigt wer-
den kann, zeigt die deutsche Besat-
zungspolitik gegenüber polnischen
Staatsbürgern während des Zweiten
Weltkrieges. Fotos, Dokumente und Li-
sten zeugen vom tragischen Schicksal
einzelner Menschen und ganzer Famili-
en. Dazu Verordnungen und Aufrufe
der Besatzer sowie Bekanntmachun-
gen über Massenexekutionen. 

Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus



4,1 Prozent der Thüringer Lehrerin-
nen und Lehrer sind langzeiter-
krankt, dies waren im Herbst 2015
insgesamt 770, davon 646 an den
allgemeinbildenden Schulen, 124 an
den berufsbildenden Schulen. Dazu
der Bildungspolitiker der Linksfrakti-
on Torsten Wolf: „Wie Ministerin Dr.
Birgit Klaubert (LINKE) im Landtag
zum Antrag der Koalitionsfraktionen
zur Stärkung der Pädagogengesund-
heit deutlich machte, ist das Bil-
dungsministerium zusammen mit der
AOK Plus und den Schulämtern in ei-
nem ‚Netzwerk Gesundheitsmanage-
ment’ an den Schulen im Bereich
‘Gesunde Welt Schule’ dabei, ge-
sundheitsfördernde Arbeitsbedin-
gungen für alle Thüringer Pädagogin-
nen und Pädagogen umzusetzen.“

„Die Regierungskoalition hat mit
dem Antrag zum Masterplan Wander-
wegenetz die Grundlage für ein Zu-
kunftskonzept zur Stärkung des Aktiv-
tourismus gelegt. Thüringen wird wei-
ter in Qualität und Strukturen inve-
stieren und insbesondere auch das
Ehrenamt besser unterstützen“, so
Knut Korschewsky, tourismuspoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion. Da-
bei geht es u.a. um ein digitales We-
gemanagement, neue Trends, wie the-
matische Wanderwege und Rundwan-
derwege, sowie eine stärkere Ver-
knüpfung mit anderen Tourismusbe-
reichen. Thüringen bleibt damit Wan-
derland Nr. 1 auch mit Blick auf die zu
erwartenden 30.000 Wanderfreunde
beim Deutschen Wandertag 2017 in
Eisenach.                                          

Als Sprecherin der Linksfraktion
für Petitionen und Bürgerbeteili-
gung sowie Mitglied im Petitions-
ausschuss des Landtags hast Du
ein vielfältiges und herausfordern-
des Aufgabengebiet zu bewältigen.
Was genau ist eigentlich eine Petiti-
on?

In der Thüringer Verfassung, Artikel
14, heißt es: „Jeder hat das Recht, sich
einzeln oder in Gemeinschaft mit an-
deren schriftlich oder mündlich mit Bit-
ten oder Beschwerden an die zuständi-
gen Stellen und an die Volksvertretung
zu wenden.“ Petitionen sind Bitten
oder Beschwerden, die Forderungen
und Vorschläge für ein Handeln oder
Unterlassen von staatlichen Organen,
Behörden oder öffentlichen Einrichtun-
gen beinhalten. Sie können gestellt
werden, wenn dazu ein konkreter Ver-
dacht vorliegt bzw. vermutet wird. 

Petitionen sind weder an Fristen
noch an eine bestimmte Form gebun-
den und stets kostenfrei. Jede Bürgerin
und jeder Bürger, unabhängig von
Staatsangehörigkeit, Geschlecht oder
Alter, kann sich an den Petitionsaus-
schuss wenden, auch können Petitio-
nen für Dritte eingereicht werden. Die-
se können entweder schriftlich (auch
in Brailleschrift) oder mündlich (auch
in Gebärdensprache) vorgetragen bzw.
eingereicht werden, mit Name und An-
schrift. Petitionen zu laufenden  oder
beendeten gerichtlichen Prozessen so-
wie Petitionen, die gegen  Rechte Drit-
ter verstoßen, können nicht vom Petiti-
onsausschuss behandelt werden.

In der Fraktion gibt es auch einen
eigenen Arbeitskreis Petitionen,
dessen Leiterin Du bist. Wie ist die
Arbeit strukturiert? 

Fünf Abgeordnete sind im Arbeits-
kreis, Ronald Hande, Dr. Iris Martin-
Gehl, Diana Skibbe, Ute Lukasch und
Frank Kuschel. Wir bearbeiten gemein-
sam die Petitionen und überprüfen, ob

„Der von Forstministerin Birgit
Keller (LINKE) vorgestellte Waldzu-
standsbericht 2015 macht deut-
lich, dass die Anstrengungen zur
Energiewende und der Kampf ge-
gen den Klimawandel alternativlos
sind“, erklärte Steffen Harzer,
energie- und klimapolitischer
Sprecher der Linksfraktion und
Mitglied des Beirates bei Thürin-
gen Forst. Seit 2002 ist der Anteil
gesunder Bäume von 30 auf 21
Prozent gesunken und der Anteil
deutlich geschädigter Bäume von
25 auf 31 Prozent gestiegen. Zu-
gleich sind die Möglichkeiten forst-
licher Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Waldzustands begrenzt,
„hier sind gesamtgesellschaftliche
Maßnahmen notwendig, um den
Schadstoffausstoß zu senken“.

Auch wenn sich der Gesamtzu-
stand des Waldes seit 1991 deut-
lich verbessert habe, so sei doch
seit dem sogenannten Jahrhun-
dertsommer 2003 eine deutliche
Wende erkennbar. Die Zunahme
der Extremwetterereignisse und
des Niederschlagsdefizits in dieser
Zeit seien auch am Waldzustand
nachweisbar. Steffen Harzer sieht
die Koalition mit ihren klima-
schutz- und energiepolitischen
Zielen auf dem richtigen Weg. Her-
vorzuheben seien vor allem die An-
strengungen im Bereich der erneu-
erbaren Energien. „Das Vorhaben
im Koalitionsvertrag lautet, Thürin-
gen bis 2040 zu einhundert Pro-
zent bilanziell mit erneuerbaren
Energien zu versorgen. Dazu ge-
hört die Erhöhung des Anteils der
Windenergie auf ein Prozent der
Landesfläche.“

Landtagssitzungen: 

Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags sind anbe-
raumt am 24. und 25. Februar, am
16. und 17. März, am 20. und 21.
April sowie in der Zeit vom 18. bis
20. Mai.

Bei Interesse an Teilnahme an ei-
ner der Sitzungen auf der Besu-
chertribüne im Erfurter Landtag
bitte rechtzeitig in der Geschäfts-
stelle der Fraktion DIE LINKE mel-
den (Tel. 0361 3772295).

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de

Mit dem vom Bildungsministerium
gestartetem Programm „angesagt!
Kultur.Sprache“ sollen in diesem Jahr
Projekte gefördert werden, die der
kulturellen Bildung an den Thüringer
Schulen dienen. Schulen, Klassen,
Theater-AGs und Schülergruppen
können finanzielle Unterstützung von
bis zu 500 Euro beantragen für Work-
shops, Kreativwerkstätten, Ausstel-
lungen, Spurensuchen, Gestaltungs-
ideen und anderes mehr. Schulen su-
chen sich dafür Partner, wie  Künst-
ler, Theater, Werkstätten, Galerien
oder Museen, und stellen ein ge-
meinsames Projekt auf die Beine.
Weiterhin wird speziell für Thüringer
Grundschulen ein Projekttag „Kinder-
universität“ mit dem Schwerpunkt
Märchen und Theater angeboten.  
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WICHTIGE TERMINE

Kulturprojekte Pädagogen Wanderwege

Waldzustandsbericht

Behörden und Organisationen recht-
mäßig gehandelt haben, wir wollen ei-
ne zufriedenstellende Lösung für das
Anliegen finden. Dabei stellt sich uns
oft die Frage, was zum Wohl der Bürge-
rin oder des Bürgers verändert werden
kann. Petitionen können zur Weiterent-
wicklung von Gesetzen beitragen oder
auch Anlass für Gesetzesinitiativen

übergreifenden Anliegen kann die Peti-
tion für sechs Wochen auf der Online-
Plattform des Landes (https://petitio-
nen-landtag.thueringen.de/) veröf-
fentlichen werden. Nach  erfolgreicher
Anmeldung kann jeder Bürger diese
mitzeichnen. Bei mehr als 1.500 Unter-
schriften kann die Petition in einer öf-
fentlichen Anhörung behandelt wer-
den, auf die jedoch kein Rechtsan-
spruch besteht. Wichtig dabei ist, dass
hier, im Gegensatz zu privaten Online-
Plattformen, die persönlichen Daten
der Bürger durch spezielle, zertifizierte
Programme nach dem Datenschutzge-
setz geschützt sind.

Was sind eigentlich private Petiti-
onsplattformen?

Jeder kann auf einer privaten Online-
Plattform eine Petition einreichen. Seit
der Gründung der bekannten privaten
Online-Plattform „openPetition“ im
April 2009 sind dort über 9.900 Peti-
tionen online gestellt worden, aber nur
ca. 150 davon konnten abgeschlossen
werden. Nochmal im Vergleich: Im Thü-
ringer Landtag sind allein im Jahr 2015
1.694 Petitionen eingegangen, 1.361
wurden abschließend behandelt. 

Die privaten Online-Plattformen ver-
stehen sich als Stimmungsbarometer
der Bürger. Sie können außerhalb der
politischen Debatte Probleme und An-
liegen aufzeigen und diese in manchen
Fällen auch in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit rücken. Jedoch ist keine
Pflicht der Stellungnahme oder der Be-
arbeitung durch eine Volksvertretung
gegeben. Experten sehen hier Proble-
me in Bezug auf die politische Beteili-
gung. Denn die Unterzeichnenden kön-
nen unter einem Pseudonym  die Peti-
tion unterschreiben, ihre Beteiligung
kann in vollkommener Anonymität er-
folgen.  Somit ist eine eindeutige Iden-
tifizierung, auch mit Anschrift, nicht
möglich.   

Fortsetzung auf Seite 10
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Was zum Wohl des Bürgers
verändert werden kann
NACHGEFRAGT bei Anja Müller, Sprecherin für Petitionen und Bürgerbeteiligung

sein. Unser Arbeitskreis tagt in der Re-
gel wöchentlich und beschäftigt sich
natürlich auch mit den aktuellen tages-
politischen Themen.

Was konkret macht der Petitions-
ausschuss?

Im Jahr 2015 hat er 1.694 Bürgeran-
liegen bearbeitet, ein Teil ist bei den re-
gelmäßig stattfindenden Bürger-
sprechstunden in den Landkreisen ent-
gegengenommen worden. Die meisten
Petitionen betreffen den Bereich der
„Justizvollzugsanstalten“. Dabei wer-
den die Beschwerden und Probleme
des inhaftierten Strafgefangenen ge-
meinsam mit dem Ministerium für Mi-
gration, Justiz und Verbraucherschutz
behandelt. Geht es es um einzelne, pri-
vate Bürger-Anliegen, z. B. das Verhal-
ten einer Behörde betreffend, prüft der
Petitionsausschuss mit Hilfe der Lan-
desregierung, ob ein fehlerhaftes Han-
deln oder Unterlassen vorliegt. Bei



Vor dem Hintergrund der Ausein-
andersetzungen in der Januar-Ple-
narsitzung zur Funktional-, Verwal-
tungs- und Gebietsreform haben
wir Frank Kuschel Fragen zum The-
ma gestellt.

Warum braucht Thüringen eine
solche Reform? 

Dass die Kommunen unterfinanziert
sind, hat ganz klar strukturelle Ursa-
chen. Trotz Hilfspaketen 2013, 2014
und 2015 waren im vergangenen Jahr
über 100 Gemeinden in der Haushalts-
sicherung. Jede zehnte Gemeinde ist
ohne Haushalt, jede vierte ohne jegli-
che Rücklagen. Die Thüringer Kommu-
nen haben mit die geringste Steuer-
kraft der 13 Flächenbundesländer, die
kommunale Steuerquote liegt bei gan-
zen 25 Prozent. Daher die hohe Abhän-
gigkeit von Landeszuweisungen.

Nahezu  60  Prozent  der  kommuna-
len  Einnahmen  sind  Landeszuweisun-
gen, insofern kann man dann natürlich
kaum von kommunaler Selbstverwal-
tung sprechen. Gerade die Flüchtlings-
problematik macht den Reformbedarf
überdeutlich. Wir haben nämlich den
Widerspruch, dass wir die Landkreise
und kreisfreien Städte für die  Unter-
bringung  der  Flüchtlinge  verantwort-
lich  gemacht  haben,  aber  die  Land-
kreise  nicht über  eigene  Wohnungs-
bestände  verfügen.  Auch deshalb
müssen  wir  über die Frage nachden-
ken, ob es nicht sinnhafter ist, die grö-
ßeren Städte auch mit dieser Aufgabe
zu betrauen. 

rungsinstrument, das nicht steuer-
kraftabhängig ist. Das ist ungerecht,
weil die Mitgliedsgemeinden von ihrer
Steuerkraft völlig unterschiedlich auf-
gestellt sind, die  VG-Umlage  aber  ei-
ne  Pro-Kopf-Umlage  ist. Während
Kreisumlage,  Schlüsselzuweisungen,
Länderfinanzausgleich steuerkraftab-
hängig sind, ist es nur die VG-Umlage
nicht. Ein weiterer Konstruktionsfehler
der Verwaltungsgemeinschaft, die Ver-
waltung ist nicht mehr an die Gemein-
de angedockt. So gibt es eine zu gerin-

Warum Thüringen die Reform braucht
Im Gespräch mit Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag
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Der Vorwurf in der Öffentlichkeit
lautet, es komme alles zu schnell
und nicht durchdacht. Ist das so? 

Die LINKE diskutiert seit 2005 über
ein solches Konzept und ist sowohl
2009 als auch 2014 mit einer klaren
Ansage in den Landtagswahlkampf ge-
gangen. Natürlich wird da nicht alles
detailliert ausgeführt, aber im Grund-
satz haben wir den Bürgern vor der
Wahl reinen Wein eingeschenkt. Jetzt
setzen wir gemeinsam mit SPD und
Grünen dieses Reformvorhaben um. 

Was ist das Ziel der Reform? 
Auch wenn es immer heißt, es gehe

uns um Einsparungen, im Vordergrund
stehen die Effizienzgewinne. Und das
ist etwas anderes. Ich will es an der
wirtschaftlichen Betätigung von Kom-
munen verdeutlichen, einer Säule ihrer
Finanzierung. Wie sollen unsere 571
Gemeinden mit weniger als 1.000 Ein-
wohnern auch nur ansatzweise wirt-
schaftlich aktiv werden? Erst ab
10.000 Einwohnern kann eine Kommu-
ne über eigene  Stadtwerke  oder  ei-
gene  kommunale  Unternehmen  ei-
nen  Beitrag  für  den  Haushalt leisten,
alles darunter ist also problematisch.
Wir brauchen stabile Strukturen für
Leistungsfähigkeit und Effizienz. 

Weshalb soll es keine Verwal-
tungsgemeinschaften mehr geben? 

Die Verwaltungsgemeinschaften
(VG) hatten vor 15, 20 Jahren ihre Be-
rechtigung, unverkennbar sind inzwi-
schen ihre Konstruktionsfehler. So ist
die VG-Umlage das einzige Finanzie-

Gründend auf den praktischen Er-
fahrungen mit einem bestehenden
Transparenzgesetz in Hamburg und
auf den konkreten Erfahrungen aus
einem demokratischen Beteili-
gungsprozess in Rheinland-Pfalz ha-
ben sich die Koalitionsfraktionen
aus DIE LINKE, SPD und BÜND-
NIS90/DIE GRÜNEN im Landtag
entschieden, in Thüringen ein
Transparenzgesetz auf den Weg zu
bringen. Dazu findet am Donners-
tag, den 18. Februar, 19 bis 21 Uhr,
eine gemeinsame öffentliche Veran-
staltung im Thüringer Landtag
(Raum F 125)  statt.

Um Menschen die Beteiligung an ge-
sellschaftlichen Prozessen zu ermögli-
chen, soll ihnen der freie Zugang zu In-
formationen als eine wesentliche Vor-
aussetzung ermöglicht werden. Im Sin-
ne einer modernen und bürgerfreundli-
chen Landesverwaltung sollen daher
Informationen künftig proaktiv und all-
gemein zugänglich veröffentlicht wer-
den. Unabhängig von den Absichten
der Koalition hat auch der Thüringer
Beauftragte für Informationsfreiheit
und Datenschutz einen eigenen Ent-
wurf für ein Thüringer Transparenzge-
setz erarbeitet.  Auf der Veranstaltung
soll über den Entwurf, den Weg der
Umsetzung und die Gewährleistung ei-

nes transparenten und demokrati-
schen Beteiligungsverfahrens disku-
tiert werden. 

Programm:
Begrüßung: Dirk Adams, Vorsitzen-

der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Land-
tagsfraktion Thüringen

- Freier Informationszugang als Vor-
aussetzung für tatsächliche Partizipati-
on, Michael Hirdes, Dodger Chaos
Computer Club e. V.

- Diskussion
- Vorstellung eines Entwurfs für ein

Thüringer Transparenzgesetz, Dr. Lutz
Hasse, Thüringer Landesbeauftragter
für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit

- Diskussion
- Beteiligungsverfahren in Rheinland-

Pfalz, Prof. Dr. Dieter Kugelmann, Lan-
desbeauftragter für die Informations-
freiheit Rheinland-Pfalz

- Der parlamentarische Weg zu ei-
nem Transparenzgesetz in Thüringen,
Steffen Dittes, innenpolitischer Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag

- Diskussion
- Schlusswort: Dorothea Marx, Parla-

mentarische Geschäftsführerin, SPD-
Fraktion im Thüringer Landtag          

siert. Das hat was mit der Struktur der
Landkreise zu tun, einer starken Domi-
nanz des übertragenen Wirkungskrei-
ses. 60 Prozent  der  Landkreisausga-
ben  sind  Leistungsgesetze,  da  hat
der  Kreistag  keine  Mitbestimmung,
das macht alles der Landrat oder die
Landrätin. Wir werden die Landkreise
weiterentwickeln und demokratisieren.
Wir werden das kommunale Mandat
stärken, auch auf gemeindlicher Ebe-
ne, weil die Gemeinderäte wieder mehr
zu entscheiden haben. 

Und wie steht es mit der Identifi-
kation der Menschen mit ihrer Ge-
meinde? 

Wir haben uns intensiv damit be-
schäftigt, woran sich Identität in einer
Gemeinde festmacht. Da haben wir
festgestellt, wo sich die Verwaltung be-
findet, ist nicht entscheidend. An er-
ster Stelle stehen die Arbeits-, Lebens-
und Wohnbedingungen, an zweiter
Stelle die Vereinsstrukturen, die Ver-
sorgungsinfrastruktur,  die  technische
und  Verkehrsinfrastruktur  und  erst
weit  hinten  fragen  die  Menschen, wo
denn hier eigentlich die Verwaltung ist.
Wer meint, dass Identität irgendetwas
damit zu tun hat, wo die Verwaltung
sitzt, der irrt. Wir können uns auch vor-
stellen, dass wir deutlich die Landge-
meinde von der Einheitsgemeinde un-
terscheiden, also noch stärker die Ort-
schaftsverfassung ausbauen – Stich-
wort: beschränktes  Budgetrecht  in-
nerhalb  eines  einheitlichen  Gemein-
dehaushaltes  für  die  Vereinsförde-
rung, für die Traditionspflege, mögli-
cherweise für die Ortsfeuerwehr, das
Bürgerhaus, oder bei Kleinstinvestitio-
nen ein klar strukturiertes Verfahren
der Beteiligung an der Haushaltsauf-
stellung, sodass wir die Bedeutung der
Ortschaftsräte und der Ortschaftsbür-
germeister erhöhen. 

Mit der geplanten Verabschie-
dung des Vorschaltgesetzes im
Sommer beginnt die sogenannte
Freiwilligkeitsphase. Wie lauten die
Kriterien für gemeindliche Zusam-
menschlüsse? 

Die Einwohnergrenze 6.000 bei Ge-
meinden ist ein Kriterium, ein weiteres,
dass wir nur Neugliederungen zulas-
sen,  die  die  Gewähr  dafür  bieten,
dauerhaft  leistungsfähig  zu  sein.  Wir
werden  keine  Gemeinden  bilden  las-
sen,  die  von  Anfang  an  wieder  Be-
darfszuweisungen  brauchen.  Es wird
natürlich auch raumordnerische und
landesplanerische Kriterien geben. Wir
wollen nicht nur städtische Zentren ha-
ben, sondern auch einen starken länd-
lichen Raum. Eine bloße Umwandlung
der  Verwaltungsgemeinschaften  in
Einheits-  oder  Landgemeinden  schei-
tert  schon daran, dass wir inzwischen
12 oder 14 Verwaltungsgemeinschaf-
ten mit weniger als 5.000 Einwohnern
und 20 Verwaltungsgemeinschaften
weniger als 6.000 Einwohnern haben.
Dort reicht also eine bloße Umwand-
lung nicht aus, um die Vorgaben des
Leitbilds  umzusetzen.  

Auf dem Weg zu einem modernen Transparenzgesetz

ge Identifikation der Beschäftigten mit
ihrer Gemeinde. Sie sehen sich eher
als ausgelagerte Dienstleistungsbehör-
de. Oder nehmen wir die Rolle des VG-
Vorsitzenden, der hat Stimmrecht, ist
Mitglied der VG-Versammlung, ist
Dienstleister für die Mitgliedsbehörden
und kleine Kommunalaufsicht. Also
derjenige, der dafür sorgen soll, dass
die Mitgliedsgemeinden ordentliche
Beschlüsse fassen, aber gleichzeitig ist
er der, der sie dann beanstandet. Das
geht alles nicht auf. Deshalb müssen
wir über die Veränderung nachdenken.

Werden die Bürger nicht ihren
Landkreisen nachtrauern?

Es gibt keine Identifikation mit Land-
kreisen. Es gibt eine Identifikation mit
der Gemeinde, mit der Stadt, in der
man wohnt. Das letzte Identifikations-
merkmal mit dem Landkreis war das
einheitliche Kfz-Kennzeichen. Das ist
weg. Im Ilm-Kreis haben 95 Prozent
der Neuzulassungen jetzt am Num-
mernschild IL für Ilmenau oder ARN für
Arnstadt. IK nimmt keiner mehr. Die
Bedeutung der Landkreise als soge-
nannte Publikumsbehörde, zu der man
gehen muss, um Dinge zu erledigen,
geht zurück. 

Künftig sollen alle wesentlichen
kommunalen Entscheidungen in Ge-
meinden und dortigen Bürgerservice-
büros zu erledigen sein. Es ist auch
nicht beabsichtigt, neue Verwaltungs-
standorte zu installieren, sondern die
Beschäftigten und die Beamten blei-
ben dort, wo sie jetzt sind. Insofern ist
es ein Hirngespinst, dass  neue  Land-
ratsämter  errichtet  werden müssen
und dergleichen. Das hat mit unserem
Reformvorhaben nichts zu tun. 

In den Kreistagen und auf Landkreis-
ebene ist Demokratie zumindest in
starkem Maße und auch im Vergleich
zu den Gemeinden reduziert. Die Kreis-
tage sind im Wesentlichen neutrali-



Nachhaltige
Entwicklung
Fachkonferenz zur Global Marshallplan Initiative

wachstum und Energieverbrauch müs-
sen entkoppelt werden. Letztlich wol-
len wir das Weltaktionsprogramm ‚Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung‘ der
Vereinten Nationen unterstützen. Thü-
ringer Bildungspolitik muss erreichen,
dass Nachhaltigkeit zum Thema in al-
len Bildungswegen und Bildungsein-
richtungen wird.“

Tilo Kummer (LINKE-Fraktion):
„Die Ausführungen von Professor Ra-
dermacher als Vertreter der Global
Marshallplan Initiative haben deutlich
gemacht, dass es auch uns hier in Thü-
ringen betrifft, wenn irgendwo anders
in der Welt die Weichen falsch gestellt
werden. Klar wurde auch, dass unsere
Art zu leben und zu wirtschaften enor-
me Auswirkungen auf die Lebensver-
hältnisse in weit entfernten Ländern
hat. Wir sind jetzt als Mitglieder des
Thüringer Landtags gefordert, den
2007 mit einem fraktionsübergreifen-

Die Perspektiven nachhaltiger
Entwicklung für Thüringen standen
im Mittelpunkt einer Fachkonfe-
renz, zu der am 3. Februar die Frak-
tionen der CDU, DIE LINKE, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen eingeladen
hatten und zu der waren rund 130
Gäste in den Thüringer Landtag ge-
kommen waren.

Einleitend äußerten sich Minister-
präsident Bodo Ramelow und Prof. Dr.
Dr. Franz-Josef Radermacher (Global
Marshall Plan Initiative). Ministerpräsi-
dent Ramelow hob die Bedeutung der
Nachhaltigkeit hervor, um „die Ent-
wicklung in Thüringen in die eigene
Hand zu nehmen und zu lenken“. Ra-
dermacher betonte die sehr konkreten
Unterstützungsmöglichkeiten durch
das Land Thüringen. Danach nahmen
die für Nachhaltigkeit zuständigen Ver-
treter der vier Fraktionen Stellung.

Stefan Gruner (CDU-Fraktion):
„Das Prinzip der Nachhaltigkeit mit
dem Ziel der Bewahrung der Schöp-
fung ist für uns Handlungsmaxime bei
politischen Entscheidungen. Das be-
deutet, dass eine nachhaltige Politik
immer ökonomische, ökologische und
soziale Aspekte miteinander in Ein-
klang bringen sollte. Mit Blick auf Thü-
ringen sehen wir besonders drei Berei-
che, in denen wir einen wichtigen Bei-
trag für eine nachhaltige Entwicklung
des Landes leisten können. Wir brau-
chen eine nachhaltige und generatio-
nengerechte Haushaltspolitik, die auf
neue Schulden verzichtet und kontinu-
ierlich auf Schuldenabbau setzt. Diese
Entwicklung muss durch eine Schul-
denbremse in der Landesverfassung
unumkehrbar gemacht werden. Dar-
über hinaus brauchen wir eine nach-
haltige Umwelt- und Energiepolitik, die
neben der Frage der Erzeugung erneu-
erbarer Energien die Frage von Ener-
gieeinsparung und Energieeffizienz in
den Mittelpunkt rückt. Wirtschafts-

den Beschluss herbeigeführten Kon-
sens, die Thüringer Politik mit den Zie-
len der Nachhaltigkeit in Einklang zu
bringen, zu erneuern und, um einen
Punkt herauszugreifen, die Weichen
für eine klimaneutrale Landesverwal-
tung zu stellen. Ziele müssen verbind-
lich formuliert und in der Umsetzung
kontrolliert werden.“

Dagmar Becker (SPD-Fraktion):
„Es ist heute klar geworden, dass Thü-
ringen sowohl in der Lage als auch in
der Pflicht ist, seinen Beitrag für eine
bessere Welt zu leisten. Dazu, dass wir
künftig eben nicht massiv zu Lasten
Anderer leben. Anderer, die heute die
Erde mit uns teilen und vor allem An-
derer, die künftig auf dieser Erde leben
müssen. Parteiengezänk hilft uns da-
bei nicht. Wir erreichen nur etwas,
wenn wir an einem Strang ziehen.“

Roberto Kobelt (Fraktion B90/DIE
GRÜNEN): „Der grüne Traum von einer
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KURZ UND PRÄGNANT

„Datenschutz fängt mit Daten-
sparsamkeit an“, so MdL Katharina
König zum Europäischen Daten-
schutztag am 28. Januar. „Zahlrei-
che Datenlecks bei großen Unter-
nehmen, wie auch staatlichen In-
stitutionen sollten uns eine War-
nung sein, dass das Anhäufen gro-
ßer Mengen personenbezogener
Daten ein Problem für unsere Si-
cherheit darstellt. Zu den Grundla-
gen eines guten Datenschutzes ge-
hört es daher, nur diejenigen Da-
ten zu sammeln und zu speichern,
die unbedingt nötig sind. Unsinni-
ges Erfassen großer, personenbe-
zogener Datenmengen steht dem
entgegen und ist ein Risiko für je-
den. Auch die Politik muss sich
wieder auf einen ordentlichen Da-
tenschutz besinnen, der als ersten
Grundsatz die Datensparsamkeit
hat. In unzähligen Datenbanken
werden inzwischen personenbezo-
gene Daten gespeichert, die weit
über das erforderliche Maß hinaus-
gehen. Je mehr Daten zu einer Per-
son vorhanden sind, umso durch-
sichtiger und manipulierbarer wird
ihr Verhalten. Datenschutz bleibt
daher ein wichtiger Bestandteil
des digitalen Lebens.“      

„Das von der CDU-Fraktion am 28.
Januar im Landtag vorgelegte Ener-
gieeffizienzgesetz sollte wohl zei-
gen, dass sie sich mit den Themen
Energiewende und Klimaschutz be-
fassen will. Deutlich wird aber, dass
die Thüringer CDU nicht nur hinter
den Zielen der Bundesregierung,
sondern auch hinter den Vorhaben
der rot-rot-grünen Koalition zurück-
bleibt“, sagte Steffen Harzer, ener-
giepolitischer Sprecher der Links-
fraktion.

Die CDU wolle bis 2050 den Energie-
verbrauch in Wohngebäuden bei ein
Prozent Sanierung im Bestand zu 50
Prozent durch erneuerbare Energien
sichern. Das würde bedeuten, vom jet-
zigen Sanierungsstand ausgehend,
dass der Gebäudebestand in Thürin-
gen erst 2100 als klimaneutral be-
zeichnet werden kann. Nach den Vor-
gaben der Bundesregierung solle je-
doch der Primärenergiebedarf bis
2050 um 80 Prozent reduziert werden,
die Gebäudesanierungsrate von ein auf

zwei Prozent erhöht werden und der
Gebäudebestand dann nahezu klima-
neutral sein. „Damit bleibt die  Thürin-
ger CDU sogar hinter den Zielen ihrer
Kanzlerin zurück“, betonte der Abge-
ordnete und verwies auf den Koaliti-
onsvertrag von Rot-Rot-Grün, wonach
bis zum Jahr 2040 einhundert Prozent
des Thüringer Energieverbrauchs bilan-
ziell aus erneuerbaren Energien kom-
men soll.

„Würde sich der Landtag also der
Gesetzesinitiative der CDU anschlie-
ßen, wäre das mehr als ein Schritt zu-
rück, wir brauchen aber energische
Schritte nach vorn. Gerade auch nach
der Klimakonferenz von Paris sind ver-
stärkte Anstrengungen notwendig, um
die dort gesteckten Ziele zu erreichen.
Im Übrigen sei schon der Titel des Ge-
setzentwurfs eine maßlose Übertrei-
bung, habe die CDU doch die anderen
Bereiche des Energieverbrauches
schlichtweg weggelassen oder einfach
im Aktionismus vergessen.  

CDU-Alibi-Energieeffizienzgesetz

Datenschutz beginnt
mit Datensparsamkeit

Unterirdisch bei
Arbeitnehmerrechten

DAS THEMA

nachhaltigen Welt mit Erhalt der Arten-
vielfalt, Energieversorgung aus Sonne
und Wind sowie einer Landwirtschaft
ohne Massentierhaltung und Gentech-
nik ist näher als gedacht. Im Freistaat
setzen wir an vielen Stellen erste Zei-
chen für mehr Nachhaltigkeit, z.B. mit
dem Ziel, unseren Eigenenergiebedarf
bis 2040 zu einhundert Prozent aus er-
neuerbaren Energien zu decken, mit
vorbildlichen ökologischen Energie-
standards bei öffentlichen Gebäuden
und Schulen, mit dem 1.000-Dächer-
Solarprogramm, mit zehn Prozent Elek-
trofahrzeugen in der öffentlichen Ver-
waltung, mit viermal mehr Mitteln für
Radwege als bisher, mit dem Green-In-
vest-Programm für die Wirtschaft und
mit der Beendigung der öffentlichen
Förderung von Massentierhaltungsan-
lagen. Zur Umsetzung brauchen wir
aber auch das Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger bzw. Verbraucherin-
nen und Verbraucher. Nur mit ihrer Un-
terstützung können Bürgerenergiewen-
de, Agrarwende und die Etablierung al-
ternativer Verkehrskonzepte tatsäch-
lich gelingen.“                                     

Das Kettenrestaurant „Subway“
eröffnet eine weitere Filiale in Thü-
ringen (Jena). Dazu Rainer Kräuter,
gewerkschaftspolitischer Sprecher
der Linksfraktion: „Es ist eine Un-
verschämtheit, dass damit 28 Filia-
len des Schnellrestaurants in Thü-
ringen zwischen 250 und 300 Mit-
Mitarbeiter beschäftigen, ohne
sich an einen Tarifvertrag zu kop-
peln! Die fadenscheinige Begrün-
dung des Gebietsleiters des Fran-
chisegebers, die Unternehmer wür-
den eigenständig handeln, kann
den Mutterkonzern nicht von sei-
nen sozialen Verpflichtungen als
Arbeitgeber entbinden. Wer Lizenz-
gebühren von mehr als zehn Pro-
zent des Netto-Umsatzes verlangt,
muss sich auch darüber klarwer-
den, wer diese Umsätze generiert.
Das sind die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Und dem muss
ebenso klar sein, dass der Umsatz
nicht das Ende der Rechnung ist.
Hier handelt es sich um eine be-
sonders krasse Form der Ausbeu-
tung: Einerseits um Selbstausbeu-
tung, andererseits um Ausbeutung
der Angestellten. Daher rate ich
den Betreibern, sich an den Arbeit-
geberverband zu wenden und Mit-
glied zu werden – natürlich mit Ta-
rifbindung. Den Angestellten rate
ich dringend zu einer Mitglied-
schaft in der zuständigen DGB-Ge-
werkschaft Nahrung, Genuss,
Gaststätten (NGG).                       



Die Koalitionsfraktionen stimm-
ten in der Landtagssitzung am 27.
Januar gegen den Gesetzentwurf
der CDU zur Änderung des Abgeord-
netenüberprüfungsgesetzes und
entschieden sich damit auch gegen
weitere Änderungen am Gesetz.
Grund dafür seien die unterschiedli-
chen Auffassungen zur Abschaf-
fung der  ‚Parlamentsunwürdigkeit‘
in den Fraktionen, so die Fraktions-
vorsitzenden Susanne Hennig-Well-
sow (DIE LINKE), Matthias Hey
(SPD) und Dirk Adams (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN).

Das aktuell gültige Abgeordneten-
überprüfungsgesetz ist bis 2019 in
Kraft. Die Überprüfung der bei der
Landtagswahl 2014 gewählten Abge-
ordneten auf eine Zusammenarbeit
mit dem Ministerium für Staatssicher-
heit der DDR sei nach diesem Gesetz
erfolgt, betonten die Fraktionsvorsit-
zenden. 

Die Koalitionsfraktionen hätten sich
nun darauf verständigt, zunächst das
Gesetzgebungsverfahren des Bundes
zum Stasi-Unterlagen-Gesetz 2017 ab-
zuwarten und auf dessen Grundlage
ein neues Gesetz zur Abgeordneten-

über haben, wer ins Parlament kommt.
Darüber hinaus wäre mit der Mög-

lichkeit, zur Entscheidung eine öffentli-
che Debatte im Landtag zu führen, im
Gegensatz zum aktuellen Gesetz nicht
nur die öffentliche Transparenz des
Prozesses erhöht, sondern gleichzeitig
die öffentlich kritische Auseinander-
setzung garantiert worden. Das hätte
nicht nur nach Auffassung der LINKEN
den Geist des Gesetzes vom Kopf auf
die Füße gestellt.

Die LINKE lehnt den Antrag der CDU
ab – die pure Verlängerung der Über-
prüfung ohne eine verfassungsgemäße
und nicht instrumentelle Aufarbeitung
zu regeln, ist zu wenig.

Auch wenn es ein ungewöhnlicher
Schritt war, die Koalitionsfraktionen
DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen lehnten letztendlich auch ihren
eigenen Antrag ab, da eine Einigung in
den Fraktionen  – wie sie bei diesem
Thema nötig wäre - nicht zu erreichen
war. Eine gemeinsame Beendigung der
begonnen Parlamentsinitiative folgt
den Regeln der Koalition.

„Im Ergebnis heißt das: Es ändert
sich vorerst nichts“, unterstrich Stef-
fen Dittes.                                                     
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Hans-Helmut Münchberg, Starko-
miker aus dem Weimarer Land (und
Landrat), hat sich diesmal selbst
übertroffen. Zur Diskussionsveran-
staltung des Landtagsabgeordne-
ten Steffen Dittes (Vorsitzender des
Innenausschusses) mit Ministerprä-
sident Bodo Ramelow im Rahmen
des „Café Gedankenfrei“ am 6.2. in
Weimar lädt er sich selbst ein – und
fordert dann in einem Brief an In-
nenminister Poppenhäger, ihm Per-
sonenschutz für die Teilnahme zu
gewähren. Als Grund führt der
phantasiereiche Märchenonkel an,
„dass gerade Anhänger der Linken
bei Auseinandersetzungen nicht nur
auf die Kraft des Wortes, sondern
auf Gewalt setzen“.

Das hat ein Geschmäckle. Die Su-
perintendenten der evangelischen
Kirchenkreise Apolda-Buttstädt und
Weimar hatten Münchberg kriti-
siert, dass der in einem seiner be-
rüchtigten Amtsblatt-Beiträge „im
Originalton die menschenverach-
tende Sprache der NPD“ verwende,
sein Text sei „ein scharfer Angriff
auf unsere Verfassung, unser Men-
schenbild und unsere Demokratie“
und „unterstützt nicht das friedliche
Miteinander der Menschen“.

Als „absurd“ wies der Sprecher
des Innenministeriums denn auch
Münchbergs Hanswurstiade zu-
rück. Ich habe zunächst überlegt,
ob der Innenminister nicht besser
eine amtsärztliche Untersuchung
hätte anordnen sollen. Doch wir
sind in der Faschingszeit. Sogar für
einen selbsternannten Apoldaer
Karnevalsprinzen Hansi I. gilt die
Narrenfreiheit. Und da habe ich als
ausgemachter Faschingsmuffel ei-
nen Spruch für den Kreisausschuss
(dem Münchberg und ich angehö-
ren) gedichtet, ganz karnevalistisch,
denn die Sitzung fand am Rosen-
montag statt:

Soll ich heute in Handschellen
zum Kreisausschuss,

dass der Hansi Münchberg sich
nicht fürchten muss?

Tätä Tätä Tätä!    

Saburre adquireret
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Helau für 
Hansi Münchberg!überprüfung für Thüringen auf den Weg

zu bringen. 

In der Plenardebatte hatte der Ab-
geordnete Steffen Dittes die Hal-
tung der Linksfraktion deutlich ge-
macht: 

Erstens: Eine erneute Einzelüberprü-
fung sollte es im jeweiligen Fall nur ge-
ben, wenn beim Bundesbeauftragten
für die Stasi-Unterlagen neue Erkennt-
nisse aus der Anfrage in der Sache vor-
liegen.

Zweitens: § 8, Abgeordnetenüber-
prüfungsgesetz soll gestrichen wer-
den. Er regelt den Mandatsentzug und
steht immer noch im Gesetzestext, ob-
wohl er schon mit Urteil des Thüringer
Verfassungsgerichtshofs vom 25.Mai
2000 für verfassungswidrig und nich-
tig erklärt wurde, er also seither nicht
mehr angewendet werden darf.

Drittens: Streichung der Bewertung
als „parlamentsunwürdig“. Damit wür-
de das im Bundestag schon von An-
fang an praktizierte Modell eingeführt.
Das Parlament stellt die Tatsachen fest
und legt sie offen, die Wertungen neh-
men die Bürgerinnen und Bürger vor,
die auch das Entscheidungsrecht dar-

Gesetzgebungsverfahren des
Bundes wird abgewartet

NACHGEFRAGT bei Anja Müller, Sprecherin für Petitionen (Forts. v. S. 7)

Der Fall „Rositz-Schelditz“ hatte
den Petitionsausschuss umfang-
reich beschäftigt. Worum ging es?

Grundwasser-Probleme  hatten in
der Gemeinde Rositz (Ortsteil Schel-
ditz, Altenburger Land) zur Gründung
einer Bürgerinitiative (BI) geführt, die
im Mai 2014 erstmalig eine Petition
einreichte mit der Bitte, die durch Alt-
lasten entstandenen Umweltschäden
zu sanieren. Gebäude sind aufgrund
von Feuchtigkeit und Giftstoffen nicht
bewohnbar, Gärten bis zur Grasnarbe
überwässert, die Gesundheit der An-
wohner gefährdet. 

Seit 12 Jahren ist die Problematik
den Behörden und Ämtern bekannt.
Beschränkte Sofortmaßnahmen wur-
den ergriffen, wie das Abpumpen des
Grundwassers, aber ein Gesamtkon-
zept existierte nicht. Der Petitionsaus-
schuss hat der Veröffentlichung der
Petition auf der Online-Plattform des
Landtages im Mai 2014 zugestimmt.
Innerhalb von sechs Wochen unter-
schrieben 1.590 Bürger. Somit erreich-
te sie die „magische“ Grenze von
1.500 Stimmen und wurde am
23.03.2015 in einer öffentlichen Anhö-
rung des Ausschusses behandelt. Um
die Lage inhaltlich richtig einschätzen
zu können, hatte sich der Arbeitskreis
der Fraktion vor der Anhörung ein Bild
der Lage vor Ort gemacht. Ich wurde
von Tilo Kummer, Ute Lukasch, Diana
Skibbe (alle DIE LINKE) sowie von Dag-
mar Becker (SPD) begleitet. So konn-
ten wir auch der Bürgerinitiative zei-
gen, wir nehmen euch ernst, hier be-
wegt sich etwas – wir wollen helfen.

Was kam bei der öffentlichen An-
hörung heraus?

Zwar keine sofortige Abhilfe, jedoch
waren Politik und Öffentlichkeit sensi-
bilisiert. Das Thüringer Umweltministe-
rium versprach ein langfristiges Maß-
nahmekonzept. Knapp zwei Jahre nach
der Einreichung der Petition und ein
dreiviertel Jahr nach der öffentlichen
Anhörung gibt es erste Erfolge. Die elf
direkt betroffenen Mietparteien konn-
ten umziehen. Die schadstoffbelaste-
ten Häuser sollen abgerissen werden,
die Bauarbeiten 2017 beginnen. Das
Land beziffert die Gesamtkosten auf
ca. 10 Millionen Euro. Auch ist geplant,
die Keller der anliegenden Häuser trok-
ken zu legen, Drainagerohre in den
Gärten zu verlegen, Straßen zu erhö-
hen und Rohrleitungen zu erneuern.

Nach den letzten Informationen so-
wie einer hitzigen Debatte im Landtag
am 27. Januar ist es wichtig, das weite-
re Vorgehen in Rositz-Schelditz zu ver-
folgen. Viele Punkte sind noch nicht
abgeschlossen, manches unsicher.
Auch wenn die Landesregierung regel-
mäßige Sprechstunden in Rositz-
Schelditz anbietet und eine extra E-
Mail-Adresse veröffentlichte, ist es un-
sere Pflicht, den Bürgern zur Seite zu
stehen. Wir wollen das Thema im März
oder April wieder im Petitionsaus-
schuss auf die Tagesordnung nehmen.
Der Bürgerinitiative Rositz-Schelditz
gilt für ihr unermüdliches Engagement
unser Dank. Ohne ihre Ausdauer wären
die Maßnahmen und das Gesamtkon-
zept für die betroffenen Anwohner
nicht auf dem jetzigen Stand.

Was hat sich der Arbeitskreis für
dieses Jahr noch vorgenommen?

Vorrangig wollen wir natürlich wei-
terhin die konkreten Anliegen im Sinne
des Bürgers bearbeiten. Dabei ist es
uns ausgesprochen wichtig, jeden Ein-
zelfall genau zu prüfen und inhaltlich
aussagekräftig zu sein. Auch wollen
wir dieses Jahr die im rot-rot-grünen
Koalitionsvertrag beschlossene Über-
prüfung des Beauftragtenwesens da-
hingehend in Angrieff nehmen, inwie-
weit die Ernennung von Landesbeauf-
tragten hilfreich für die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger ist. Des Weite-
ren sind uns einige kleinere Lücken im
Thüringer Petitionsgesetz (ThürPetG)
aufgefallen, die wir im Laufe des Jahres
gemeinsam mit unseren Koalitions-
partnern angehen wollen.                      

Nach der Landtagsdebatte zur Änderung des Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes


