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Acht Monate nach dem Auffliegen des 
„Nationalsozialistischen Untergrundes“ 
und beinahe täglich neuen Skandalen 
rund um das Behördenversagen bei der 
Aufklärung und Verfolgung der Verbre-
chen des „NSU“ stehen nun die ersten 
politischen Konsequenzen an. Während 
beim Thüringer Innenminister gerade 
der Boden unter den Füßen bröckelt 
und auch der Stuhl des Chefs 
des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz Thüringen, Thomas 
Sippel, heftig wackelt, ist des-
sen Amtskollege vom Bundes-
amt (BfV) nun nach zwölf Jahren 
Amtszeit zurückgetreten. Mit 
dem Heinz Fromm stürzte erst-
mals ein Behördenleiter über die 
pannenreiche Suche nach dem 
Neonazi-Trio und dessen Unter-
stützern. Doch dessen alleinige 
Absetzung geht an der Problem-
lösung weit vorbei und erscheint 
eher als reine Selbstopferung 
zum Systemerhalt. Die Ursache 
der Probleme ist nicht Heinz Fromm, 
dessen Stellvertreter oder dessen Vor-
gänger, sondern die Ursache ist die In-
stitution an sich: Der Verfassungsschutz 
als Inlandsgeheimdienst. Durch seine 
Struktur widerspricht er jeglichen demo-
kratischen Prinzipien von Kontrolle und 
Transparenz. Die Behörde, die vor allem 
in Thüringen über die Jahrzehnte be-
trachtet eine reine Skandalbehörde ist, 
kommt aus ihrem Dilemma schlicht nicht 
heraus. Auch im Fall NSU drängt sich der 
Verdacht auf, dass nicht nur die Polizei 
versagt hat, sondern der Thüringer Ver-
fassungsschutz seine Hände aktiv mit 
im Spiel hatte. Zwar konnte bislang kein 
Beweis erbracht werden, dass einer der 
NSU-Nazis für den Verfassungsschutz ar-
beitete oder der Inlandsgeheimdienst das 
neonazistische Terrornetzwerk direkt un-
terstützte. Ein Vermerk eines damaligen 
Zielfahnders des Landeskriminalamtes 
über eine solche Unterstützung durch 
den Verfassungsschutz bleibt aber auch 
weiterhin Ausdruck für das tiefe Miss-
trauen auch der Polizei gegenüber dem 
Landesamt für Verfassungsschutz. Die 
durch die Landesregierung eingesetzte 

Problem sind nicht die Chefs 
Das Problem heißt Verfassungsschutz

sogenannte Schäfer-Kommission legte 
in ihrem Untersuchungsbericht eine Viel-
zahl von Verfehlungen der Sicherheits-
behörden offen – im Mittelpunkt der 
Thüringer Verfassungsschutz. Es scheint 
gesichert, dass dieser die Familie eines 
der neonazistischen Mörder vor Fahn-
dungsmaßnahmen der Polizei warnte, 
vorliegende Erkenntnisse von V-Män-

nern über die untergetauchten Neonazis 
nicht ausgewertet hat und einen der V-
Männer auch vor Durchsuchungen der 
Polizei warnte. Seit Ende Juni 2012 ist 
nun auch bekannt, dass das Bundesamt 
für Verfassungsschutz wichtige Akten 
zur so genannten „Operation Rennsteig“ 
vernichtete, wenige Tage nach dem 
Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe 
Bönhardt und nur einen Tag nachdem die 
Bundesanwaltschaft jene Akten einfor-
derte. Besorgniserregend ist aber nicht 
(nur) die Tatsache, dass hier vermutlich 
etwas vertuscht werden sollte, sondern 
das, was in den Akten gestanden hat. 
Zwar können die Inhalte nicht mehr in 
vollem Umfang rekonstruiert werden, be-
kannt ist jedoch, dass diese eine Fülle an 
Details über acht bis zehn V-Männer im 
direkten Umfeld des mörderischen Trio 
enthielten, welche von den Geheimdiens-
ten über mehrere Jahren angeworben 
worden waren. Auch das wird nicht der 
letzte Skandal gewesen sein, doch liegt 
es jetzt an den demokratischen Entschei-
dungsträgern, die richtigen Schlüsse zu 
ziehen. Weder Sippel noch Fromm sind 
die Ursachen der Probleme, sie sind nur 

völlig austauschbare Personen im grund-
legend fehlerbehafteten System „Ver-
fassungsschutz“, welches zwangsläufig 
in behördliche Verdunkelungsstrategien 
führt. Um das Problem an der Wurzel zu 
packen, ist es daher wenig sinnvoll, füh-
rende Köpfe der deutschen Sicherheits-
architektur wie den Chef des BfV ein Jahr 
früher als geplant in den Ruhestand zu 
schicken. Vielmehr ist es notwendig, das 
Problem Verfassungsschutz als das zu 
begreifen, was es ist: eine institutiona-
lisierte Risikotechnologie für die Demo-
kratie. Während im Thüringer Landtag 
weiterhin CDU, SPD und die Grünen für 

eine verbesserte parlamentari-
sche Kontrolle eintreten, die noch 
unter Kontrollrechten des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums 
des Bundes liegen soll, hat die 
Fraktion DIE LINKE die Forderung 
nach Abschaffung des Landes-
amtes für Verfassungsschutz erst 
kürzlich mit einer eigenen Geset-
zesinitiative erneuert. Auch zum 
Schutz demokratisch garantierter 
Grundrechte dürfen Grundrech-
te nicht durch den Staat einge-
schränkt werden. Der Schutz der 
in der Verfassung festgeschriebe-
nen Grundrechte ist eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe. Deren Kern ist 
es, Gefahren zu erkennen, öffentlich zu 
kommunizieren, Menschen aufzuklären 
und diese selbst zu befähigen, die ihnen 
zur Verfügung stehenden Handlungs-
möglichkeiten auch zu nutzen. Nach 
der Ablösung des Verfassungsschutzes 
wäre die Errichtung einer Informations- 
und Dokumentationsstelle sinnvoll, die 
neonazistische Strukturen analysiert. 
Diese wäre weniger interessengeleitet 
und besser kontrollierbar als ein Regie-
rungsgeheimdienst. Eine Mehrheit im 
Thüringer Landtag aus CDU und SPD hat 
die ansonsten übliche parlamentarische 
Anhörung jedoch verweigert, indem sie 
dagegen votierten, den Gesetz-Entwurf 
überhaupt erst in den Ausschuss zur wei-
teren Beratung auch mit Sachverständi-
gen zu überweisen. Es bleibt zu hoffen, 
dass es nicht mehr allzu viele weitere 
Skandale braucht, damit die Befürworter 
jener Risikotechnologie endlich aufwa-
chen, sich nicht weiter mit Bauernopfern 
abspeisen lassen und endlich zielführend 
handeln.

Rick aus dem Haskala

Das Gebäude des Bundesamtes für Verfassungschutz  
Foto: wikipedia.org; User: Wo st 01
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Mein Briefkasten bleibt sauber - Nachtrag
Dank Widerspruch landete die kosten-

lose BILD nicht in meinem Briefkasten, 
stattdessen aber ein roter DIN C4-Um-
schlag mit einem freundlichen Schreiben 
des Axel Springer Vertriebsservice und 
kostenloser Hotline-Nummer. Sollte ich 
gar nicht widersprochen haben und hätte 
ich mich über die Jubiläums-BILD gefreut, 
sollte ich mich melden. Man schickt mir 
dann ein Exemplar nachträglich zu.

Nein, das will ich wirklich nicht. Zumal 
ich das Blatt in den Fingern hatte. Meine 
Bettnachbarin im Krankenhaus überließ 
mir ihres. Und eins interessierte mich 
schon: wer hat Annoncen geschaltet? Im 
Vorfeld hieß es: 4.000.000 € kostet eine 
ganzseitige Anzeige in der Jubiläums-
Ausgabe.

Neben dem Internetshopping-Portal 
MeinPaket.de haben Lidl, Media Markt 
und C&A eine komplette Seite gekauft. 

Mit je einer halben waren VW, Opel, Tele-
kom, Haribo und Vodafone beteiligt, Sky 
und O2 mit je einer Viertel-Seite.

Das sind (es gab auch noch einige 
kleinere Anzeigen) schätzungsweise 30 
Millionen Euro, die auf die Preise umge-
legt und von uns Verbrauchern bezahlt 
werden. Rund 73 Cent pro Zeitung. Tat-
sächlich kostet so ein Heft, wenn man es 
kauft…

Hier kam ich nicht weiter. Was kos-
tet so’n Blatt? Die Buchhändlerin meines 
Vertrauens – Steffi Hornbostel, Contineo 
Erfurt – wunderte sich zwar über die selt-
same Frage, konnte aber weiterhelfen. 
Im „Osten“ 50 Cent…

„Frei-BILD für alle!“ Könnte es sein, 
dass die Axel Springer AG uns gar keine 
„Frei“-Bild hat zukommen lassen?

Birgit Pätzold

Nach dem Göttinger Parteitag
Die Vorsitzenden der Partei DIE LIN-

KE, Katja Kipping und Bernd Riexinger, 
und der Vorsitzende der Bundestags-
fraktion DIE LINKE, Gregor Gysi, erklären 
nach dem Göttinger Parteitag der LIN-
KEN:

Der Göttinger Parteitag war eine Zä-
sur für DIE LINKE. Die Partei hat eine 
neue Führung gewählt und unter schwie-
rigen äußeren und inneren Bedingungen 
den Zusammenhalt bewahrt. Die Grün-
dung einer geeinten und gesamtdeutsch 
agierenden LINKEN war vor fünf Jahren 
die Konsequenz aus gemeinsamen Zie-
len und Kämpfen, aus Erfolgen, aber 
auch aus den Opfern, Niederlagen und 
Irrtümern der politischen Linken in den 
letzten Jahrzehnten. Es war in den letz-
ten Monaten vor allem die Basis unserer 
Partei, die dieses Erbe bewahrt hat. Die 
Stärkung der gemeinsamen linken Partei 
ist Aufgabe aller, die in Bund, Ländern 
und Kommunen Verantwortung in der 
LINKEN und für DIE LINKE tragen. Der 
Göttinger Parteitag hat gezeigt, dass un-
ser Schiff fest genug war, um schwere 
Stürme zu überstehen. Jetzt kommt es 
darauf an, Seetüchtigkeit für die kom-
menden politischen Auseinandersetzun-
gen um die Zukunft Deutschlands und 
Europas zu gewinnen.

Wir sind uns darüber einig, dass 
es nunmehr eine zentrale Aufgabe ist, 
die politischen und organisatorischen 
Weichenstellungen für das kommende 
Wahljahr vorzunehmen. Die nächsten 
drei Monate entscheiden darüber, ob wir 
aus dem Signal des Zusammenhalts von 
Göttingen einen neuen Aufbruch für DIE 
LINKE machen können. Dazu brauchen 
wir eine Kultur des Zuhörens und der 
Debatte. Unsere Unterschiede machen 
uns dann stark, wenn wir voneinander 
lernen. Wir brauchen eine faire Verei-
nigung. Innerhalb der ersten 120 Tage 
nach dem Göttinger Parteitag wollen wir 

eine breite Debatte in der Partei über 
den weiteren Kurs führen. Dazu laden wir 
alle Mitglieder der Partei ein. Wir werden 
die Gremien und Gliederungen der Par-
tei in den Ländern einbeziehen und neue 
Wege ausprobieren, um die Basis in die-
se Debatte einzubeziehen. Die Diskussi-
onen sollen zum einen in einen Entwurf 
des Bundestagswahlprogramms sowie 
in eine gemeinsame Wahlstrategie mün-
den, die wir den Spitzen der Partei, der 
Bundestagsfraktion sowie der Landes-
verbände und der Landtagsfraktionen 
vorlegen werden.

Vor der LINKEN liegt viel Arbeit und 
eine große Verantwortung. In Göttin-
gen wurden Dissenspunkte benannt 
aber auch Konsens sichtbar. Bei der 
gemeinsamen Suche nach einem Kurs 
für DIE LINKE im Wahljahr 2013 und 
darüber hinaus vertrauen wir auf die 
Bereitschaft vieler in der Partei, zuzu-
hören, zu verstehen und fragend voran 
zu schreiten. Diese Republik braucht 
eine Partei, die wirtschaftliche, soziale 
und politische Missstände nicht nur be-
nennt, sondern auch klare Alternativen 
zum Neoliberalismus formuliert. Wich-
tige Entscheidungen liegen an. Europa 
steht vor einer Richtungsentscheidung. 
Die entfesselten Finanzmärkte bedrohen 
Sozialstaat und Demokratie. Selbst der 
neue französische Präsident Hollande 
greift inzwischen Kernforderungen der 
Linken auf und will Direktkredite der EZB 
für die Euro-Staaten, eine europäisches 
Konjunkturprogramm, einen Kurswech-
sel in der Rentenpolitik und mehr soziale 
Sicherheit durchsetzen. Es lohnt sich, zu 
kämpfen. Ein Politikwechsel für Frieden 
und Demokratie, für gute Arbeit, gerech-
te Löhne und soziale Sicherheit hängt 
auch von der Existenz einer handlungs-
fähigen LINKEN ab.

Quelle: www.die-linke.de

Unterstützung für 

CUBA SÍ
Wie viele Genossinnen und Ge-

nossen schon wissen, haben wir in 
Pínar del Rio eine Patenschule, mit 
der wir seit Jahren freundschaftlich 
verbunden sind. 

Nun haben wir die Möglichkeit, 
einige Bananenkartons mit Bleistif-
ten oder Heften zu ihnen zu schicken. 
Dazu brauchen wir Eure Hilfe, bitte 
helft uns, die Bleistifte und Hefte zu 
sammeln. Immer wieder gibt es im 
Handel Aktionen, wo zum Beispiel 
18 Bleistifte zu einem Euro angebo-
ten werden. Wir sind für jede Hilfe 
dankbar, besonders danken wir den 
Genossinnen und Genossen, welche 
uns schon länger helfen. 

Abgeben könnt Ihr Eure Spenden 
in der Geschäftsstelle in Rudolstadt, 
jeden 2. Dienstag im Monat beim 
Seniorentreff oder bei Frischbiers in 
Unterwellenborn. 

Wir holen die Sachen auch ab, 
hier noch einmal unsere Telefonnum-
mer: Saalfeld 613048 

Basisorganisationen welche et-
was von unserer Arbeit für Kuba wis-
sen wollen besuchen wir gern, meldet 
Euch bitte bei uns!

Eure 

Familie Frischbier von „Cuba Sí“! 

Fiesta de Solidaridad
HipHop, Urban Soul und traditionelle ku-
banische Musik werden am 28. Juli durch 
die Lichtenberger Parkaue schallen. Die 
AG Cuba Sí lädt ein zu ihrer traditionellen 
„Fiesta de Solidaridad“. Das Datum der 
Fiesta bezieht sich auf den kubanischen 
Nationalfeiertag am 26. Juli. An diesem Tag 
im Jahr 1953 stürmten die Revolutionäre 
um Fidel Castro die Moncada-Kaserne in 
Santiago de Cuba, er markiert den Beginn 
der kubanischen Revolution und gab der 
„Bewegung des 26. Juli“ (M-26-7) ihren 
Namen.

 
Die Fiesta steht diesmal ganz im Zeichen 
der Linksprozesse in Lateinamerika, der 

ALBA-Staaten und der Wahl in Venezuela 
am 7. Oktober. Gäste aus Kuba sowie 

Vertreter der kubanischen und venezolani-
schen Botschaft werden erwartet. 

 
Unbedingt beteiligen sollte sich jeder an 
der großen Solidaritätstombola, denn der 
Hauptpreis ist wieder ein Flugtickt nach 
Havanna. Die kleineren Kubafans werden 
bei einem großen Kinderfest und Clown 
Pepino voll auf ihre Kosten kommen. 

 
Aber keine Fiesta ohne Musik: Das „Trio 
Saoco“, „Sister Fa“ sowie die bekannte 

venezolanische Band „Dame pa matala“ 
werden die Gäste begeistern. Ab 20 Uhr 
wird die Parkaue dann endgültig zu einer 

riesigen Tanzfläche, wenn „Expresión Lati-
na“ aufspielt. Nos vemos – wir sehen uns. 

 
Jörg Rückmann (AG Cuba Sí)

 
Fiesta de Solidaridad, 28. Juli 2012, ab 14 

Uhr, Parkaue Lichtenberg, weitere Infos 
unter www.cuba-si.org
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Bericht aus dem Kreisvorstand
Am 25. Juni tagte der Kreisvorstand 

im Weltladen in Rudolstadt.
Nach der Abstimmung zur Protokoll-

kontrolle der vergangen Sitzung begann 
die Diskussion zum Thema Struktur-
konferenz, welche am 2. Juli im Haskala 
stattfindet. Dazu hatte die AG Struktur 
des LV ein Thesenpapier erarbeitet, das 
auf der Homepage des Landesvorstan-
des zu finden ist.

In der Diskussion wurde darauf hin-
gewiesen, dass der strukturelle Wandel 
auch in unserem Kreisverband stattfin-
det und die finanziellen und politischen 
Strukturen, diesen Veränderungen an-
gepasst werden müssen, wobei die Pri-
orität ganz klar auf den finanziellen Rah-
menbedingen liegt.

Die Strukturen in unseren Kreisver-
band befinden sich in stetiger Verände-
rung, so zum Beispiel durch die Zusam-
menlegung von Basisgruppen. In der 
Diskussion wurde auch festgestellt, dass 
es sehr sinnvoll ist, eine monatliche Zu-
sammenkunft auf Stadtebene zu organi-
sieren, weil der Informationsaustausch 
innerhalb unserer Partei nicht mehr 
gegeben sein wird. Auch wird es immer 
schwieriger, Menschen zu finden, die be-
reit sind, als Vorstandsmitglieder Verant-
wortung zu übernehmen.

Auch wurde die Bedeutung einer 
Geschäftsstelle hinterfragt, wenn die fi-

nanziellen Rahmenbedingungen immer 
schlechter werden.

Es wurde die Beitragsfreistellung für 
ein Mitglied beschlossen. Der Schatz-
meister regte an, dass die nicht für den 
Wahlkampf ausgegeben Mittel in eine 
Rücklage für die zukünftigen Wahlkämp-
fe fließen sollten. Dem wurde nicht wi-
dersprochen.

Zum Arbeitsplan für das 2. Halbjahr 
konnte kein abschließender Beschluss 
gefasst werden, weil zu viele Detailfra-
gen noch nicht geklärt werden konnten. 

Die nächste Gesamtmitgliederver-
sammlung soll am 13 Oktober statt-
finden, Ort evtl. Bad Blankenburg. Die 
nächste Beratung mit den Basisgruppen-
vorsitzenden ist auf die erste Dezember-
woche terminiert.

Die lang angekündigte Klausurtagung 
von Kreistagsfraktion und Kreisvorstand 
zur gemeinsamen Abstimmung der po-
litischen Arbeitsschwerpunkte soll im 
September stattfinden.

In der Diskussion zur Arbeit im Kreis-
tag nach dem 1. Juli wurde festgestellt, 
dass die Zusammenarbeit mit der SPD/
BI und Grünen Fraktion verschiedenen 
Unwägbarkeiten ausgesetzt ist und wir 
als Linke unseren eigenen Weg, weiter 
gehen werden, egal ob sich die SPD in 
Zukunft politisch anders verhalten wird.

Norbert Schneider

Aus der Kreistagsfraktion
Zuerst eine kleine Information zum 

berühmten Aküfi, leider auch in der 
Kommunalpolitik. HHSiK bedeutet Haus-
haltssicherungskonzept. Dieses müssen 
Kommunen aufstellen, die keinen ausge-
glichenen Haushalt vorweisen können, 
um entsprechende Unterstützung des 
Landes zu erhalten. Verbunden damit 
sind herbe Einschnitte bei den freiwilli-
gen Leistungen der betroffenen Städte 
und Gemeinden. (Womit das „Rätsel“ 
aus dem Juni-Anstoß gelöst wäre.)

Am 08. Mai 2012 tagte der Kreistag 
in der Saalfelder Schlosskapelle. Anlass 
dieser würdigen Umgebung war die letz-
te Kreistagssitzung mit der Landrätin 
Marion Philipp. Frau Philipp wurde von 
unserem Fraktionsvorsitzenden, Andre-
as Grünschneder, für die 12jährige Zu-
sammenarbeit gedankt. Er fand ehrende 
und mahnende Worte, genau wie alle an-
deren Redner, zur Verabschiedung.

Etwas in den Hintergrund gerieten, 
ob der besonderen Situation, die The-
men der Tagesordnung. So berichtete 
Herr Kremlitschka vom Jobcenter Saal-
feld-Rudolstadt über die dortige Arbeit. 
Zu seinen glücklichen Worten zum Rück-
gang der Arbeitslosenzahlen kann man 
geteilter Meinung sein. Die Statistik ist 
die eine Seite, die Realität eine andere. 

Ein paar Spielchen der CDU Fraktion 
wurden nicht wirklich ernst genommen, 
obwohl nicht immer alles so ist, wie es 
scheint. Überzeugende Worte der Land-
rätin stellten sich im Nachhinein als frag-
würdig dar.

Einen Schwerpunkt bildeten die Aus-
führungen der Landrätin zur angeblichen 
„IKEA Affaire“. Eine Nachwehe des Wahl-
kampfes, der wohl weit weniger Präsenz 
beiwohnt, als die Presse gern glauben 
machen wollte.

Am 10. Juli 2012 wird der Kreis-
tag mit dem Landrat Hartmut Holzhey 
stattfinden. In unserer Fraktion herrscht 
Einigkeit, Sachverstand und Profil erken-
nen zu lassen, um die Grundsätze der 
Konvention als Arbeitsgrundlage weiter-
zuführen.

Zum respektvollen Umgang der Frak-
tionen untereinander fanden am 27. Juni 
2012 und am 03. Juli 2012 Sitzungen der 
Fraktionsvorsitzenden des Kreistages 
statt. Es ist zu wünschen, dass all die 
guten Vorsätze dauerhaft konstruktives 
Arbeiten und sachbezogene Kreistagssit-
zungen ermöglichen.

Heike Bordes 
KTM Die Linke - Fraktionsvorstand

Parteitagsauswertung
in Saalfeld

Der große Zusammenbruch ist 
ausgeblieben, aber die Diskussio-
nen sind noch längst nicht beendet. 
So ähnlich könnte das Fazit lauten 
über die Ergebnisse unseres Bun-
desparteitages Ende Mai in Göt-
tingen. Der Stadtvorstand Saalfeld 
hatte die Basisgruppen der Stadt 
am 20.Juni zu einer Diskussions-
runde mit den beiden Delegierten 
unseres Kreisverbandes, Birgit 
Pätzold und Klaus Biedermann, 
eingeladen. Rund 25 Genossen 
waren dieser Einladung gefolgt. 
Vor allem die Reden der beiden 
„Protagonisten“ Oskar Lafontaine 
und Gregor Gysi wurden heftig dis-
kutiert. Dabei war man allgemein 
von der Schärfe und Offenheit, die 
Gregor in seiner Rede über die Si-
tuation in der Bundestagsfraktion 
darlegte, überrascht. Allerdings 
spiegelte sich dieser Zustand nach 
Meinung der Genossen auch in der 
Wahrnehmung der Gesamtpartei 
wider. So ist es nicht verwunder-
lich, dass die Arbeit des bisherigen 
Parteivorstandes bei der Saalfel-
der Basis nicht besonders gut weg 
kam. Insbesondere sollten die ver-
schiedenen Strömungen innerhalb 
unserer Partei endlich die Graben-
kämpfe und Personaldiskussionen 
einstellen, sonst werden wir bei 
der Bundestagswahl im nächsten 
Jahr keine Chance auf ein gutes 
Ergebnis haben. Es darf einfach 
nicht sein, dass die unermüdliche, 
ehrenamtliche Arbeit der Basis 
durch Querelen und persönliche 
Animositäten in der Führung zu-
nichte gemacht wird.

Die Hoffnung ist groß, dass 
die neue Parteiführung wieder zu 
Sacharbeit zurück findet und auch 
wieder mit konkreten Politikange-
boten in die Öffentlichkeit kommt. 
Die ersten Zeichen dafür gibt es, 
man darf gespannt sein. 

Manfred Pätzold

DIE LINKE. ist die einzige im Bundestag 
vertretene Partei, die keinerlei Großspen-
den von Industrie und Wirtschaft erhält. 
Und das ist gut so, denn Politik darf nicht 
käuflich sein. Für unsere politische Arbeit 
sind wir auf deine Unterstützung angewie-
sen. Mach mit bei uns!

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt 
Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03
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Von wegen Vorreiter 
Wo ist der schnelle Internetzugang?

Vollmundig verkündete kürzlich der 
Landesvorstand der CDU, dass die Partei 
Thüringen zu einem Vorreiter in Sachen 
Netzpolitik machen wolle. Aber wie im-
mer bleibt es bei hohlen Worten. Bestes 
Beispiel hierfür ist der Breitbandgipfel, 
der am 28.06. stattfand. Vollmundig 
wurde dort verkündet, dass der Ausbau 
der Versorgung mit schnellem Internet 
nahezu abgeschlossen sei und Thüringen 
damit deutschlandweit sehr gut liegt. 
Das entpuppt sich aber in vielerlei Hin-
sicht als totale Luftnummer. Breitband-
Internet, das heißt Internet-Anschlüsse, 
die besonders viele Daten pro Sekunde 
übertragen, wird immer wichtiger - nicht 
nur für Unternehmen. Für private Anwen-
der ist eine hohe Datenübertragungsrate 
zum Beispiel wichtig, um Videos und Ton-

Übertragungen problemlos empfangen 
zu können. Was lediglich nach neben-
sächlichem Freizeitvergnügen klingt, hat 
auch Relevanz für die Demokratie heute. 
Wer einen Internetzugang mit entspre-
chend hoher Datenübertragungsrate 
hat, kann sich beispielsweise die Sitzun-
gen des Thüringer Landtages über das 
Internet anschauen. Entsprechend feh-
len demjenigen, der keinen solchen An-
schluss haben kann, Möglichkeiten, sich 
politisch zu informieren. Wenn die CDU 
dann auch noch ankündigt, demnächst 
mehr Beteiligung über das Internet zu er-
möglichen, steigt die Gefahr, dass Men-
schen von demokratischen Mitwirkungs-
rechten in Zukunft ganz ausgeschlossen 

sind – weil technische Voraussetzungen 
nicht geschaffen wurden. Die Landesre-
gierung überlässt es bisher, ganz neoli-
beral, dem Markt, ob ein Netzanbieter 
entsprechende Anschlüsse zur Verfü-
gung stellt. Selbst die OTZ kommentierte 
das kürzlich völlig zu Recht als “bisher 
erfolglos”. Obwohl die Landesregierung 
im Vorfeld des Breitbandgipfels verkün-
den ließ, man habe eine flächendecken-
de Versorgung für Thüringen erreicht, 
sehen die tatsächlichen Zahlen anders 
aus. 130.000 Thüringer haben noch im-
mer nicht die Möglichkeit, einen solchen 
Anschluss zu erwerben. 500 Gemeinden 
in Thüringen bleiben noch immer ausge-
schlossen vom schnellen Internet. Da ist 
man in anderen Ländern mit ähnlicher 
Größe und Struktur, etwa Estland oder 
Slowenien, schon weiter. Die Lücken sol-
len erst 2015 geschlossen sein – nichts 
mit Vorreiterrolle. Hinzu kommt die Defi-
nition davon, was Breitband-Internet ist. 
Ungeachtet der sich rasch entwickeln-
den Technik und größer werdender Da-
tenmenge, die über das Internet auch in 
Thüringen übertragen wird, belässt das 
von der Landesregierung eingerichtete 
Breitbandkompetenz-Zentrums die De-
finition des schnellen Internets auf dem 
Stand von vor fünf Jahren. Diese Band-
breite taugt heute lediglich als Minimal-
ausstattung – nötig und möglich wären 
Geschwindigkeiten, die 20mal so hoch 
sind. In Südkorea sind viele Haushalte 
bereits mit Anschlüssen ausgestattet, 
die die 50fache Geschwindigkeit erlau-
ben. Vorreiterrolle? Pustekuchen! Und 
dann bleibt auch noch das Problem, dass 
jede Internetnutzung auch in Thüringen 
bezahlt werden muss. Das klingt erstmal 
normal – soweit sind wir schon an den 
Kapitalismus gewöhnt. Wenn man dann 
über politische Beteiligung über das In-
ternet spricht, heißt das nichts anderes 
als: Wer es sich nicht leisten kann, ist 
raus aus der Demokratie. Dass es aber 
auch ganz anders geht, zeigt wiederum 
Estland, wo der kostenlose Internetzu-
gang ein Grundrecht von Verfassungs-
rang ist. Das ließe sich für Thüringen na-
türlich kopieren. Andere Bundesländer 
arbeiten schon daran, wenn man sich 
beeilt könnte man noch Vorreiter sein. 
Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass 
die CDU über ihren Schatten springt und 
dem Antrag der LINKEN, ein solches Mo-
dell-Projekt zu starten, in der Landtags-
sitzung im Juli zustimmt. Wer weiß, wie 
lange es dauert, bis die Landesregierung 
mit einem eigenen Vorschlag kommt. 
Dann reitet man wieder hinterher. Und 
in der Netzpolitik wird so schnell gerit-
ten, dass man schnell den Anschluss 
verliert.

Stefan aus dem Haskala

Zitat des Monats:
„Jetzt habe ich eine Frage an 
die Bundeskanzlerin und an 
den Bundesfinanzminister. Es 
ist mir sehr ernst. Sie wollen 
doch, dass der Fiskalvertrag 
in diesem Jahr in Kraft tritt. 
Dann würde er ab 1. Januar 
2013 gelten. Wenn Sie das 
wollen, dann erklären Sie mir 
Folgendes: Im Fiskalvertrag 
steht, dass die Schulden eines 
Staates auf 60 Prozent der 
Wirtschaftsleistung begrenzt 
sind. Unsere Schulden liegen 
heute bei 81,2 Prozent der 
Wirtschaftsleistung. Dann 
müssen wir -  das besagt der 
Vertrag -  20 Jahre lang pro 
Jahr 5 Prozent der überschie-
ßenden Verschuldung abbau-
en. Das wären zurzeit etwa 25 
Milliarden Euro. Ferner regelt 
der Vertrag, dass die Neuver-
schuldung nur bei 0,5 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts 
liegen darf. Das wären zurzeit 
12,5 Milliarden Euro. Nun 
erklären Sie doch einmal, Herr 
Bundesfinanzminister Schäub-
le, weshalb Sie dann für 2013 
den Entwurf eines Haushalts-
plans mit einer Neuverschul-
dung von 18,8 Milliarden 
Euro vorlegen. Glauben Sie 
nicht daran, dass der Vertrag 
in Kraft tritt? Hoffen Sie auf 
einen Erfolg der Linken beim 
Bundesverfassungsgericht?“

Aus der Rede Gregor Gysis zur 
Regierungserklärung am 27.6.

Internet im ländlichen Raum: Mobilfunkmast
Foto © Thomas Pätzold

ungerecht:
Im Westen kostet die BILD-Zeitung 

70 Cent, im Osten 50.

Damit sparen die Nichtleser_innen  
im Westen 70 Cent – ich nur 50!

B.P.
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Jedes ehrenamtliche Engagement lebt vom Mitmachen! Dieses Blatt auch! Beiträge, Termine  
und LeserInnenbriefe bitte per Mail an redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle

Von Axel Troost, Stellvertretender 
Vorsitzender der Partei DIE LINKE und 
Finanzpolitischer Sprecher der Frakti-
on DIE LINKE. im Bundestag

Nun ist es passiert: Bundestag und 
Bundesrat haben mit einer Mehrheit aus 
CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/
Die Grünen dem europäischen Fiskalver-
trag zugestimmt.

Natürlich ist es politisch keine Über-
raschung, dass diese Mehrheit zustande 
gekommen ist. Nach den Verhandlungen 
über die Finanztransaktionssteuer und 
den sogenannten Wachstumspakt mit 
der Bundesregierung haben SPD und 
Grüne schon vor längerem ihre Zustim-
mung angekündigt.

Und tatsächlich: das Verhandlungs-
ergebnis zur Finanztransaktionssteuer 
kann sich sehen lassen und ist mindes-
tens von Schäuble und Merkel ernstge-
meint. Dennoch rechtfertigt dies nicht, 
einem unumkehrbaren Vertrag über die 
finanzielle Strangulierung Europas zuzu-
stimmen. Der Fiskalpackt fügt Europa 
und der Demokratie viel tiefere Wunden 
zu, als die Finanztransaktionssteuer je 
heilen kann. Auch die parallel vor allem 
auf Druck der Franzosen zustande ge-
kommenen Wachstumsimpulse wiegen 
den Fiskalpakt nicht im geringsten auf, 
denn sie sind sehr bescheidene, einmali-
ge Schritte für die nächste Zukunft, wäh-
rend uns der Fiskalpakt für die Ewigkeit 
knebelt.

Das große Bild
Der Fiskalpakt ist daher eine - sehr 

traurige und bedrückende- Zäsur: Traurig 
für Deutschland, weil damit sämtliche 
Hoffnungen auf ein nicht-neoliberales 
Rot-Grünes Projekt bis auf Weiteres er-
loschen sind. Die zaghaften Ansätze in 
SPD und Grünen, sich in der Finanz- und 
Wirtschaftspolitik wieder nach links in 
Richtung Makroökonomie und nicht an 
der Markt- und Wettbewerbslogik der 
Betriebswirtschaft zu orientieren, sind 
innerhalb der Parteien und Fraktionen 
untergegangen bzw. niedergemacht wor-
den.

Noch viel trauriger aber ist der gest-
rige Tag für Europa. Der von Bundes-
kanzlerin Merkel gegen die Mehrzahl der 
EU-Länder durchgesetzte Fiskalvertrag 
erzwingt in Zukunft per Gesetz bzw. per 
Verfassung ein Sparverhalten, dass für 
soziale Fortschritte, für eine aktive und 
sozial ausgewogene Sozial-, Arbeits-
markt-, Bildungs- oder Gesundheitspo-
litik kaum mehr Raum lässt - nicht in 
Deutschland und noch viel weniger in 
Griechenland, Portugal, Spanien oder 

Nach dem Fiskalvertrag 
Abschied nehmen vom sozialen Europa?

Italien.
Im Herbst 2008 brach mit dem Zu-

sammenbruch der Lehman-Brothers 
Bank für viele Teile der bürgerlichen Öf-
fentlichkeit der Glaube an die Effizienz 
und Rationalität libera-lisierter Finanz-
märkte zusammen. Für einen kurzen Mo-
ment schien der Fortgang der Geschich-
te offen, und die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung dachte öffentlich darüber nach, 
ob die Linke mit ihrer Analyse und Kri-
tik des Neoliberalismus vielleicht doch 
recht hat. Dieses historische Fenster 
scheint mit der gestrigen Entscheidung 
nun zugemauert.

Mit dem nötigen Galgenhumor könn-
ten wir aber auch sagen: Gerade deswe-
gen ist DIE LINKE jetzt wieder so wichtig, 
weil die Protagonisten von SPD und Grü-
nen eben nicht mit der Logik der Agenda-
Politik gebrochen hat!

Das kleine Bild
Der Fiskalpakt schreibt praktisch 

unumkehrbar fest, dass die Unterzeich-
nerstaaten jährlich nur noch 0,5 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an 
Schulden aufnehmen dürfen. Darüber 
hinaus muss jedes Jahr ein Zwanzigstel 
der Schulden abgebaut werden, die über 
der Maastricht-Grenze von 60 Prozent 
der BIP liegen. Für die Bundesrepublik 
bedeutet das im Vergleich zum Durch-
schnitt der Jahre 2009 bis 2011 ein 
Finanzloch von ca. 75 Mrd. Euro, das 
entweder durch Sparen oder durch zu-
sätzliche Einnahmen abgedeckt werden 
muss. Natürlich ist es wünschenswert, 
dass der Staat zur Deckung seiner Aus-
gaben nicht aufs Schuldenmachen ange-
wiesen ist. Wir wissen aber auch, dass 
die herrschenden Eliten nicht bei der 
Bankenrettung oder bei den Unterneh-
menssubventionen sparen werden, son-
dern bei der Rente, bei den Schulen und 
bei der öffentlichen Infrastruktur. Sollte 
es tatsächlich zu Einnahmeerhöhungen 
kommen, dann am wahrscheinlichsten 
durch höhere Steuern für die niedrigen 
und mittleren Einkommen (z.B. über eine 
Mehrwertsteuererhöhung). Die Reichen 
und Superreichen, die Einkommens- 
und Erbschaftsmillionäre werden leider 
kaum dafür zahlen. Deswegen ist jede 
Schuldenbremse, die die finanziellen 
Einschränkungen nicht durch Steuer-
erhöhungen für die Reichen ausgleicht, 
asozial. Asozial auch gegenüber der jun-
gen Generation, denn ihr hinterlassen 
werden bröselnde Schulgebäude, leck 
geschlagene Abwassersysteme, eine 
schlechte Schul- und Hochschulbildung 
und Schlaglöcher auf der Straße. Unser 

Votum ist nicht: Mal die Spendierhosen 
anziehen und alles auf Pump bezahlen. 
Die derzeitigen Schulden der Bundesre-
publik sind insbesondere das Ergebnis 
von drei Verschuldungswellen: erstens 
den Kosten der Wiedervereinigung (1990 
bis 1997 + 658 Mrd. Euro), zweitens den 
Kosten der Rot-Grünen Steuergeschen-
ke an Reiche und große Unternehmen 
(2001 bis 2006 + 304 Mrd. Euro) und 
drittens den Kosten der Finanz- und 
Wirtschaftskrise (2009 bis 2011 + 414 
Mrd. Euro) siehe auch: www.axel-troost.
de/article/6191.hintergrund-staatsver-
schuldung-in-deutschland.html.

Wenn jemand Spendierhosen an-
hatte, dann die Konservativen für Sub-
ventionen an Großunternehmen in der 
Wendezeit und die Schröder-SPD an die 
Gutverdiener. Das brauchen wir nicht. 
Aber uns stehen andere, nötige Ausga-
ben bevor, um den sozial-ökologischen 
Umbau unserer ganzen Gesellschaft 
auf den Weg zu bringen. Es gibt keinen 
Grund, die Staatsschulden jetzt so bru-
tal und kurzfristig zurückzuführen. De-
mokratische Politik muss mindestens 
die Wahl bieten zwischen Kaputtsparen 
und gestalterischem Investieren. Der Fis-
kalpakt hat diese Wahlfreiheit drastisch 
eingeschränkt.

Ein politisches Fazit
Der Fiskalpakt treibt linke Politik 

in die Enge, weil er uns und die Gesell-
schaft systematisch von den für eine 
emanzipatorische Politik und den für ei-
nen sozial-ökologischen Umbau nötigen 
Ressourcen und Reserven abschneidet. 
Ohne (auch) öffentliche Investitionen in 
die Bildung, in erneuerbare Energien, in 
gut gedämmten und trotzdem bezahl-
baren Wohnraum und ohne Umbau der 
Energienetze wird es keine sozial-ökolo-
gisch tragfähige Zukunft geben.

Mit dem Rücken fiskalisch zur Wand 
gibt es daher nur eine Alternative: Die 
Reichen, Superreichen, die Großerben 
und Großunternehmen müssen noch 
viel mehr zur Kasse gebeten werden, 
als es unsere bisherigen Forderungen 
vorsehen. Wenn wir nicht wollen, dass 
ein sozial, ökologisch und ökonomisch 
blinder Schuldenabbau auf dem Rücken 
der Schwächeren - in dieser Gesellschaft 
und in allen Gesellschaften in Europa - 
ausgetragen wird, dann müssen wir für 
unsere Forderung nach einer starken 
Vermögenssteuer und einem einmaligen 
Vermögensschnitt für die Reichen euro-
paweit kämpfen.

So sehr wir uns ein soziales Europa 
wünschen: Es steht erst mal an, ein noch 
asozialeres Europa zu verhindern. Ein 
Europa der weiter wachsenden sozialen 
Gegensätze, die leicht von rechten Rat-
tenfängern in Chauvinismus und Feind-
seligkeit kanalisiert werden können.
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Konsolidierungspotentiale 
Ein Redebeitrag von Hubert Krawczyk  
im Rudolstädter Stadtrat vom 7.Juni 2012

Sehr geehrter Herr Reichl, sehr ge-
ehrte Damen und Herren,

ich bewerte das von der Firma CCB 
GmbH erstellte so genannte Haushalts-
sicherungskonzept, einige Aussagen da-
rin und die darin aufgezeigten vermeint-
lichen Konsolidierungspotentiale wie 
folgt. 

1. Das HSK Rudolstadt weist mit dem 
HSK Apolda, welches ja vom gleichen Au-
tor stammt, nicht nur formal und struktu-
rell, sondern auch inhaltlich einen hohen 
Übereinstimmungsgrad auf. Durch beide 

HSKs ziehen sich seitenlange identische 
Texte, darüber hinaus seitenlange Zah-
lenreihen und Diagramme, viele davon 
unnütz, einige sogar doppelt. 

Noch bemerkenswerter aber ist, dass 
sich sogar identische Grundaussagen in 
beiden HSKs finden. So heißt es bei-
spielsweise jeweils in der Zusammenfas-
sung der Haushaltsanalysen:

„Wichtig bleibt aufgrund der Haus-
haltsanalyse die Erkenntnis, dass die 
Stadt anstelle von konsumtiven Enga-
gement investives Engagement unter 
Beweis stellen sollte.... und aufgrund 

der Entwicklung der Einwohnerzahlen 
sowie des Auseinandergehens von 
Ertrag und Aufwand in die gegebene 
Situation gekommen ist.“

Vielen Dank für diesen epochema-
chenden Hinweis. Identisch steht auch 
in den HSKs Rudolstadt und Apolda: 

„Ohne junge Menschen zu ver-
nachlässigen, könnte ein Schwer-
punktziel sein, für die ältere Bevöl-
kerung Wohnumfeldbedingungen zu 
schaffen, wo sich – (und jetzt kann 
sich jeder das passende herausneh-
men – Anm.d.Verf.) – wo sich Rudol-
stadt/Apolda besonders heraushebt 
und sowohl für die vorhandene als 
auch für die möglicherweise von au-
ßen hinzuziehende Bevölkerung als 
Wohnstandort attraktiv ist.“

Ist Kopieren und Einfügen eigentlich 
nur bei Doktorarbeiten beanstandungs-
würdig? 

Strukturkonferenz 
Ein Bericht vom 2.Juli im HASKALA

Die Zukunft hat schon angefangen. 
Das war früher mal ein gängiger Spruch. 
Dass sich in der Zukunft einige Dinge 
grundlegend ändern werden, liegt auf 
der Hand. Die demografische Entwick-
lung, ganz speziell auch hier in Thürin-
gen, zwingt uns zu Gedanken über das 
„Wie weiter?“. Selbstverständlich trifft 
das auch auf die Politik zu und was un-
sere Partei betrifft, vielleicht ganz beson-
ders. Das hohe Durchschnittsalter und 
daraus resultierend dramatisch sinken-
de Mitgliederzahlen haben unsere Par-
teiführung und eben auch DIE LINKE in 
Thüringen zu Überlegungen veranlasst, 
mit welchen Mitteln und Strukturen wir 
in einigen Jahren noch Politik gestalten 
wollen und können. Eine Arbeitsgruppe 
Struktur hat, wie auf dem letzten Lan-
desparteitag beschlossen, ein offenes 
Konzept entwickelt über die strukturel-
le Entwicklung des Landesverbandes in 
den nächsten 8 bis 10 Jahren. Dieses 
Konzept wurde thüringenweit auf meh-
reren Strukturkonferenzen vorgestellt 
und diskutiert, so auch am Abend des 
2. Juli im Wahlkreisbüro Haskala mit Ba-
sisvertretern aus den Kreisen Saalfeld-
Rudolstadt und Saale-Orla. Leider waren 
insgesamt nur ca. 30 Personen anwe-
send, bei der Wichtigkeit des Themas 
hätten es durchaus ein paar mehr sein 
können. Vorgestellt von Steffen Harzer, 
dem Hildburghäuser Bürgermeister und 
Leiter der AG, und Anke Hofmann, un-
serer Landesgeschäftsführerin, gab das 
von den Genossen dieser AG erarbeitete 
Papier eine gute Grundlage für die nach-
folgende Diskussion, von der auch rege 
Gebrauch gemacht wurde.

Dass wir an neuen Formen und Struk-
turen, auch aus finanziellen Erwägungen 
heraus auf Dauer nicht vorbeikommen, 

wurde übereinstimmend anerkannt. 
Wenn ich allein unseren Kreisverband 
anschaue: Wir haben im Laufe der letz-
ten zwei Jahre ca. 70 Mitglieder verlo-
ren, viele durch Tod oder Austritt aus 
Alters- und Krankheitsgründen, die Zahl 
der Neueintritte ist mit etwa 10 da weit 
überschaubarer. Aktuell haben wir im 
Moment noch 286 Mitglieder registriert. 
Dies hat dann automatisch sinkende Ein-
nahmen für unsere Partei zur Folge. Ähn-
lich ist die Entwicklung auch in den an-
deren Kreisen Thüringens. Das Konzept 
sieht deshalb vor, verschiedene Kreise 
zu Regionen zusammen zu fassen, diese 
mit einem hauptamtlichen Regionalmit-
arbeiter und der notwendigen techni-
schen Ausstattung zu versehen und von 
dort aus die politische Arbeit unserer 
Partei in diesem Territorium zu organi-
sieren. Perspektivisch werden diese auf 
Dauer die bisherigen Kreisstrukturen 
ersetzen. Wie diese Regionen im Detail 
aussehen werden, ist noch im Diskussi-
onsprozess. Favorisiert werden von der 
Arbeitsgruppe Zusammenschlüsse zu 
insgesamt 6 Regionen, was aber auch 
u.a. davon abhängig ist, ob die in Thürin-
gen dringend anstehende Verwaltungs- 
und Strukturreform, gegen die sich ja die 
regierende CDU bisher noch vehement 
wehrt, in den nächsten Jahren in Angriff 
genommen wird und zu welchen Ergeb-
nissen diese führen könnte. So ist etwa 
ein Zusammengehen der Kreisverbände 
Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt, evtl. 
auch noch Saale-Holzland denkbar, der 
Südthüringer oder der Ostthüringer Krei-
se usw. – wie gesagt, es ist noch vieles 
zu diskutieren.

Das ganze Konzept heißt – angelehnt 
an die Initiative des Bundesvorstandes 
– „DIE LINKE Thüringen 2020“ und hat 

das Jahr 2018 (Ende der Amtszeit der 
eben gewählten neuen Landräte) als ers-
tes großes Zwischenziel. Bis zu diesem 
Zeitpunkt sollten diese neuen Struktu-
ren feststehen – wie sie im Einzelnen 
aussehen könnten, darüber wird noch 
zu reden sein. Die gestrige Diskussion 
jedenfalls, an der sich mehr als zehn Ge-
nossen beteiligten, erbrachte allgemein 
das Bekenntnis zu den Veränderungen, 
angemahnt wurde aber auch, bisher be-
stehende und gut arbeitende Strukturen 
so lange zu erhalten, wie es Sinn macht 
bzw. v.a. auf freiwillige Zusammenschlüs-
se zu bauen. Ein Zusammengehen einzel-
ner Basisgruppen zu Stadt- oder Gebiets-
organisationen sollte angesichts der 
Mitgliederzahlen auch in unserem Kreis 
durchaus sinnvoll sein. Entscheidend ist 
nur, keine Genossin und keinen Genos-
sen zu „vergessen“, auch wenn sie/er 
nicht mehr unmittelbaren Kontakt zu an-
deren hat. Dies ist nach wie vor eine der 
wichtigsten Aufgaben der Kreisvorstände 
oder (später) Regionalleitungen.

Das Gesamtkonzept incl. der auf den 
Regionalkonferenzen eingegangenen 
Vorschläge und Anregungen soll in einer 
Strukturkonferenz am 22. September in 
einen Leitantrag für die im November 
stattfindende nächste Tagung des Lan-
desparteitages münden. Ich hatte bei 
der Veranstaltung den Eindruck, dass wir 
uns mit diesen Überlegungen und Vorha-
ben auf einem guten Weg befinden. Sie 
sind die Basis dafür, uns auch zukünftig 
in Thüringen so präsentieren zu können, 
dass wir vor Ort mit den Menschen ins 
Gespräch kommen und unser Image als 
„Kümmererpartei“ (das wir zuletzt schon 
hier und da verloren hatten) wieder ver-
stärken können. Die weitere Beteiligung 
an diesem Diskussionsprozess ist aus-
drücklich erwünscht, ich rufe jeden dazu 
auf, sich mit Ideen und Vorschlägen zu 
diesem Thema einzubringen.

Manfred Pätzold 
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Bemerkenswert ist auch, dass im 
Abschnitt „Untersuchungsauftrag und 
Vorgehensweise“ die Firma folgendes, 
wieder identisch, betont:

Zur Projektgruppenarbeit ist aus-
drücklich festzustellen, dass diese 
sich auf das Zusammentragen von 
Zahlen und Fakten sowie den Aus-
tausch von Standpunkten und Erfah-
rungshintergründen bezog. Das Er-
gebnis des vorliegenden HSK ist ein 
Arbeitsergebnis der CCB.

Die Projektgruppe also Wasserträger, 
die Konzeption für jede Kommune nach 
Schema F gefertigt – das bezeichne ich 
als Lizenz zum Gelddrucken, vom Finanz-
ausschuss erteilt, in unserem Falle für 
35 T € zzgl. MWST.

2. Bei dieser Feststellung bleibe ich 
auch ungeachtet der Tatsache, dass 
diejenigen, die in der Projektgruppe mit-
gearbeitet haben, dies als sinnvoll und 
nützlich bewerten. Auf Seite65 lesen wir 
zunächst:

„Die zahlreichen Personalreduzie-
rungen der Vergangenheit, die Haus-
tarifverträge und Beschäftigungs-
sicherungsvereinbarungen und die 
zum Teil mangelnde Anerkennung 
aus der Politik haben auch zu einem 
verwaltungsinternen Klima geführt, 
das nicht gerade als „ mit Freude zum 
Arbeitsplatz hineilend“ bezeichnet 
werden kann.“

Das ist deutlich. Unter diesen Bedin-
gungen ist es dann natürlich ein Bedürf-
nis jeder engagierten Mitarbeiterin und 
jedes engagierten Mitarbeiters, nicht nur 
jeden Tag unter wachsendem Druck Wei-
sungen zu befolgen und Routinedinge 
abzuarbeiten, sondern sich auch um die 
Zukunft und das sogenannte Große Gan-
ze zu sorgen. Verständlicher Weise ist es 
denjenigen dann erst einmal egal, wie 
der Bürgermeister strategische und kon-
zeptionelle Arbeit initiiert und für wieviel 
Geld. Hauptsache, es geschieht über-
haupt. Sie, Herr Bürgermeister, haben 
in der Hauptausschusssitzung die Frage 
gestellt: wer hätte das Konzept außer ei-
ner externen Firma denn machen sollen. 
Sie haben in einer Ausschusssitzung er-
klärt, dass Sie sich dazu nicht in der Lage 
fühlen. Warum nicht? Dazu lesen wir im 
HSK auf Seite 57 zu Fragen der Aufbau 
und Ablauforganisation:

Der Geschäftsbereich des Bürger-
meisters ist mehr als überlastig und 
lässt infolgedessen wenig Freiräume 
... für Politikverantwortung im Sinne 
einer erforderlichen Zusammenarbeit 
zwischen Bürgermeister, Fraktionen, 
Ausschüssen und Ratsmitgliedern 
...Im Rahmen einer zu veränderten 
Aufbaustruktur sollte der Bürger-
meister von administrativen Aufga-
ben entbunden sein.

Ich meine aber: trotzdem war es nicht 
notwendig, ein so genanntes HSK nach 
Schema F auf 113 Seiten mit viel bla-bla 
und für viel Geld herzustellen, sondern 

ein HSK unter Bezugnahme auf unsere 
bekannten finanziellen Problemzonen 
– Theater, Freizeitbad, Schulgebäude – 
und natürlich auch auf die Optimierung 
von Strukturen und -abläufen. Das HSK 
von CCB bescheinigt Ihnen doch auf Sei-
te 112:

„Die Stadtverwaltung besitzt ein 
hohes Maß an Sachverstand und En-
gagement seitens der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und ist stets be-
müht, den Aufwand zu reduzieren.“

D.h. eine eigene HSK hätten Sie und 
wir mit dem Engagement der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, der Fachdienst-
leiter, der Beigeordneten und in gemein-
samer Arbeit mit den Fraktionen selbst 
erarbeiten können. Denn ob es zutrifft, 
wie von CCB im Angebot behauptet, dass 
es erfahrungsgemäß problematisch ist, 
mit eigener Verwaltungskraft die Struk-
turveränderungen zu initiieren, hängt 
in erster Linie vom Führungspersonal 
selbst ab. 

Einen entsprechenden Handlungsvor-
schlag – er war auch in der Presse - hatte 
ich Ihnen und dem Finanzausschuss vor 
geraumer Zeit gemacht – leider umsonst. 
Anstelle dessen haben wir 35 T € zzgl. 
MWST verschwendet. 

3. Der Autor stellt für Rudolstadt auf 
den Seiten 22 und 112 fest:

„Die Stadt hat zum Erreichen des 
Haushaltsausgleichs permanent kon-
solidiert… und in vielen Bereichen 
Konsolidierungsmaßnahmen entwi-
ckelt…, was im Ergebnis dazu führt, 
dass sich Konsolidierungspotentiale 
mehr und mehr zurückführen.“ 

Diese Erkenntnis ist weder für den 
Autor noch für uns überraschend. Um 
so mehr verwundert dann allerdings die 
These auf Seite 13, dass die Ertragssi-
tuation nachrangig zu erörtern sei, weil 
Konsolidierung nach Auffassung des Au-
tors in erster Linie bedeute, Aufwand zu-
rückzuführen. Gerade die Einnahmeseite 
ist es doch, die uns in die jetzige Situati-
on gebracht hat. Diese hat sowohl eine 
starke sowohl konjunkturelle als auch 
politische Komponente. Sie, Herr Reichl, 
haben letztere mit Ihrer Unterschrift un-
ter die Resolution des Gemeinde- und 
Städtebundes Thüringen gegen die Kür-
zung der kommunalen Finanzausstattung 
doch ausdrücklich bestätigt! 

4. CCB hat die Suche nach Konsolidie-
rungspotential in 15 Punkten dargestellt, 
im Vergleich zum Erfordernis deckt das 
Ergebnis die Lücke erwartungsgemäß 
bei weitem nicht. 

Kernpunkte der Vorschläge, die zu 
mittelfristigen finanziellen Effekten füh-
ren sollen, sind eine veränderte Orga-
nisationsstruktur mit entsprechender 
Personalkosteneinsparung und für be-
stimmte Aufgaben die Bildung von Eigen-
betrieben mit entsprechender Kosten-
Leistungs-Rechnung. Diese Vorschläge 
sind sinnvoll und müssen weiter bearbei-

tet werden.
Die weiteren Konsolidierungspoten-

tiale enthalten politische Brisanz. An 
erste Stelle setzt CCB – ein identischer 
Vorschlag geht an Apolda - die Beschnei-
dung der Entscheidungskompetenzen 
des Stadtrates und der Ausschüsse. Die-
sen Vorschlag lehne ich entschieden ab.

Zweitens. Der Vorschlag, das Freibad 
zu schließen, ist ein uralter Hut. Unsere 
Fraktion hat sich in Ihrem Programm für 
die Wahlperiode bis 2014 klar dagegen 
ausgesprochen. Einer Diskussion über 
die Zukunft des Freibades verweigern 
wir uns allerdings nicht.

Drittens. CCB betont zwar die Be-
deutung freiwilliger Leistungen für das 
bürgerschaftliche Zusammenleben und 
als weiche Standortfaktoren, weist aber 
für Rudolstadt ausdrücklich auf einen 
„hohen Anteil“ derer hin. Dabei ist lan-
desbekannt, dass diese das Theater und 
das Freizeitbad betreffen. Der Vorschlag, 
die freiwilligen Leistungen einzuschrän-
ken, hat einen Originalitätswert von Null. 
Wir wollten von CCB nicht wissen, dass 
es notwendig sei. Wir wollten eigentlich 
wissen, wie das gehen soll.

Alle weiteren betrachteten vermeint-
lichen Potentiale geben nichts oder nicht 
bedeutsames her, auch die vorgeschla-
gene Erhebung von Benutzergebühren 
für die Sporthallen wird nicht der Kon-
solidierungshit werden. Im Gegenteil, 
mehrmals wird der Stadt bescheinigt, die 
Potentiale ausgeschöpft zu haben. 

5. Im Abschnitt Konsolidierungspo-
tentiale macht CCB längere Ausführun-
gen zur Verwaltungsmodernisierung und 
deren Komponenten, insbesondere zu 
Budgetierung. Ich habe jahrelang die De-
batte über das sogenannte Neue Steue-
rungsmodell in einschlägiger alternativer 
Fachliteratur der Grünen verfolgt. Es ste-
cken erhebliche Probleme dahinter, auf 
deren Darstellung ich aus Zeitgründen 
verzichte.

Der Vorschlag zur Budgetierung im 
HSK ist klar als Rasenmähermethode zur 
Mittelkürzung angelegt und für uns un-
brauchbar. Herr Reiche hat in der Haupt-
ausschusssitzung betont, dass dies 
sowieso nicht beabsichtigt ist. Deshalb 
nochmals: es hat eines CCB-HSK nicht 
bedurft.

Dass die Frage der Vermögensbe-
wertung, der Einführung von Elementen 
der Kosten- Leistungs-Rechnung und der 
stärkeren Einbeziehung der Einwohne-
rinnen und Einwohner in die Kommunal-
politik als weitere Elemente der Verwal-
tungsreform auch für Rudolstadt aktuell 
sind, steht außer Frage.

Ich bedanke mich für die Aufmerk-
samkeit.

Hubert Krawczyk



Terminkalender
» Mo 09. Juli 2012 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 10. Juli 2012 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff
» Sa 14. Juli 2012 – 9.00 - 16.30 Uhr – Elgersburg,  
 Hotel am Wald – Sommerfest des Landesverbandes
» Mo 16. Juli 2012 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand
» Di 17. Juli 2012 – Wandergruppe – siehe unten
» Mo 23. Juli 2012 – 19.00 Uhr – HASKALA  
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands 
» Di 07. Aug 2012 – 18.00 Uhr – HASKALA  
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mo 13. Aug 2012 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 14. Aug 2012 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff
» Mo 20. Aug 2012 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand
» Mo 27. Aug 2012 – 19.00 Uhr – Weltladen   
 Rudolstadt – öffentliche Sitzung des Kreisvorstands 
» Mi 29. Aug 2012 – Wandergruppe – siehe unten
» Di 04. Sep 2012 – 18.00 Uhr – HASKALA  
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im Juli
1.7.1956 Gründung der EG
3.7.1919 Die Weimarer Nationalversammlung erklärt  
  Schwarz-Rot-Gold zu den Reichsfarben (sie waren  
  die Farben der Revolution 1848)
5.7.1962 Offizielle  Proklamation der Unabhängigkeit Alge- 
  riens (seit 1830 unter französischer Kolonialherr- 
  schaft. 1954-62 Unabhängigkeitskrieg)
6.7.1950 DDR und VR Polen unterzeichnen den Vertrag  
  über die Oder-Neiße-Grenze
7.7.1956 Der Deutsche Bundestag beschließt die   
  Wehrpflicht in der BRD.
9.-12.7. Die II. Parteikonferenz der SED beschließt den  
1952  planmäßigen Aufbau des Sozialismus in der DDR
12.7.1994 Das BVG erklärt die Teilnahme deutscher Soldaten  
  an UN-Kampfeinsätzen für zulässig
16.7.1927 Der Deutsche Reichstag beschließt das „Gesetz  
  über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche- 
  rung“, seitdem gibt es einen Rechtsanspruch auf  
  Arbeitslosengeld
17.7.1942 Beginn der Schlacht um Stalingrad ( bis 2.2.1943)
19.7.1947 I. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Prag
20.7.1944 Attentat auf Hitler (Graf Stauffenberg)
23.7.1952 Vertrag über die Montan-Union tritt in Kraft  
  (Vorläufer der EG)
23.7.1952 In der DDR werden die Länder aufgelöst und durch  
  14 Bezirke ersetzt
29.7.1992 In Berlin wird Erich Honecker verhaftet
31.7.1932 Bei den Reichstagswahlen wird die NSDAP   
  stärkste Fraktion. Gegen die Stimmen von SPD  
  und KPD wird Hermann Göring später zum   
  Reichstagspräsidenten gewählt.
Juli /  Durch NKWD-Befehle wird die systematische  
August Repressionswelle gegen deutsche und polnische  
1937  Staatsangehörige sowie vermeintliche   
  sowjetfeindliche Elemente  eingeleitet.

Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

________________________
ist am _________ um ______ Uhr

im ______________________
Thema:  ___________________

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König (MdL)
Saalstraße 38, 07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489
Fax: 03671 - 515490
Web: http://www.haskala.de
Mail: info@haskala.de

Öffnungszeiten:
Mo 10-16 Uhr

(Sprechzeit Katharina König)
Di 10-16 Uhr

Do 13-20 Uhr
Fr 13-18 Uhr

die-linke-saalfeld-rudolstadt.de

9.00 - 12.00 Uhr - Beratung der  
Kreisvorsitzenden

10.00 - 12.00 Uhr - Frühschoppen mit Bodo 
Ramelow und weiteren Mitgliedern der  

LINKEN im Thüringer Landtag 
10.30 Uhr und 11.30 Uhr - Führung durch die 

Ausstellung „MOPR“ mit Elke Pudszuhn,  
Landesvorsitzende der TVVdN-BdA

12.00 - 13.00 Uhr - Mittagspause mit  
Platzkonzert der „Blumenstädter Blechvögel“  

aus Erfurt. Das Hotel lädt  
zu Bratwurst oder Gemüsespieß ein

13.00 - 14.30 Uhr - Selters, Sekt und  
Sahnetörtchen - Frauenbrunch  
des Linken Frauennetzwerkes:  

Kommunal verankert - landesweit vernetzt
14.00 - 15.00 Uhr - Puppentheater für  

Jung und Alt mit Marionetten und  
Handpuppen, Regine Behlert aus Suhl,  

organisiert durch das KOPOFOR Thüringen e.V.
15.00 - 16.30 Uhr - „Die Tragödie der Provinz“ 
Filmvorführung und anschließende Diskussion 

mit dem Filmemacher Maik Baumgärtner (Berlin), 
Beitrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen

DIE LINKE.Thüringen,  
die Rosa-Luxemburg- 
Stiftung Thüringen,  
das Kommunalpolitische  
Forum e.V., der  
Freundeskreis MOPR-Heim 
sowie das Hotel „Am Wald“ 
laden herzlich zum  
gemeinsamen  
Sommerfest am 14.Juli 
nach Elgersburg ein.

Die Wandergruppe
begibt sich am 17.Juli mit Vaters Reisen  zum 

Bleßberg, zur Werraquelle und auf die Friedrichs-
höhe. Am 29. August geht es auf Exkursion in den 

Frankenwald: nach Wunsiedel und zum Ochsenkopf! 
Weitere Infos gibt es bei Gen. Otto Müller (SLF)


