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LandtagderoffenenTüram12.JuniinErfurt

Das Primat der Politik über die
Ökonomie wiederherstellen
Landtagsdebatte zum Antrag der Linksfraktion/FDP warnt vor „Überregulierung“

Waffen sind kein
Mittel des Friedens

Erneut lädt der Thüringer Landtag
zum Tag der offenen Tür ein: Sams-
tag,12. Juni, 10bis18Uhr.DiePolitik-
messe mit 150 Ausstellern und einem
umfangreichen politischem, kulturel-
len und sportlichen Programm lockt
alljährlich viele tausend Interessierte
nach Erfurt-Süd (Straßenbahn Linie 1
Richtung Thüringenhalle).

Auf der Hauptbühne bei den
Fraktionsständen in der Jürgen-
Fuchs-Straße findet 10.40 Uhr die tra-
ditionelle Runde der Fraktionsvorsit-
zenden statt. Bodo Ramelow spricht
zuraktuellenPolitikauchanschließend
beim Bühnenprogramm der Fraktion
DIELINKE,dasvon12bis13Uhrprä-
sentiert wird. Im Fraktionssitzungs-
raumimFunktionsgebäude(Raum201)
können die Besucher mitAbgeordne-
ten der LINKEN bei Kaffee und Ku-

Das Kuratorium Deutsche Ein-
heit hat beschlossen, den „Point
Alpha Preis 2010“ am 17. Juni an
den ehemaligen Bundeskanzler
und SPD-Vorsitzenden Helmut
Schmidt zu verleihen.

Begründet wird diese Ent-
scheidung damit, dass Helmut
Schmidt den NATO-Doppel-
beschluss durchsetzte. Gegen
den Widerstand großer Teile der
Bevölkerung und der Sozialde-
mokratie wurden atomare Mit-

telstreckenraketen der USA in
der Bundesrepublik stationiert
und eine neue Welle des Wett-
rüstens hervorgerufen. Gegen
die Stationierung engagierten
sich Anfang der 1980er Jahre vie-
le Hunderttausend Menschen in
der Friedensbewegung.

Die Fraktionen DIE LINKE. im
Thüringer Landtag und DIE Lin-
ke. im Hessischen Landtag la-
den gemeinsam zum Friedens-
fest am Point Alpha am Don-
nerstag, den 17. Juni, in
Rasdorf/Geisa (10 bis 16 Uhr) ein
und erklären: „Wer gegen den
Zeitgeist der Entspannungspo-
litik eine neue Spirale im globa-
len Wettrüsten gegen die eige-
ne Zivilbevölkerung durchge-
setzt hat, kann heute nicht mit
einem Friedenspreis ausge-
zeichnet werden. Waffen sind
kein Mittel des Friedens!“

An der Kundgebung nehmen
u.a. teil: MdB Wolfgang Gehrke
und die Fraktionsvorsitzenden
Bodo Ramelow (Thüringen)
und Willi van Ooyen (Hessen).
Zum Programm des Friedens-
festes gehören Politik und Kul-
tur, dabei das Liedkabarett Kal-
ter Kaffee.

Das Primat der Politik über die
Ökonomie muss wiederherge-

stellt werden“, forderte Birgit Keller,
haushaltspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, bei der Begründung
des Antrags ihrer Fraktion „Finanz-
märkte regulieren – Demokratie und
Binnenwirtschaft stärken“ am 27. Mai
im Thüringer Landtag.

Wurde DIE LINKE mit solchem
Ansinnen in der Vergangenheit be-
sonders auch durch die CDU abge-
kanzelt, hatte sich auf Bundesebene
in neuerdings rasanter Geschwindig-
keit einiges getan. Die Rednerin der
CDU-Fraktion, Annette Lehmann,
verwies u.a. auf die Bankenabgabe
und betonte, dass die Finanzmärkte
an den Kosten der Krisenbewältigung
beteiligt werden müssen. Noch vor
zwei Jahren hätte man es nicht mal zu
träumen gewagt, dass sich die CDU
für eine Finanztransaktionssteuer
einsetzt, meinte Carsten Meyer von
Bündnis90/Die Grünen. Ja, es sei
schlicht unvorstellbar gewesen, un-
terstrich Mike Huster, finanzpoliti-
scher Sprecher der Fraktion DIE LIN-
KE, und erinnerte an den CDU-Wirt-
schaftsminister, der zu Beginn der
Krise von einer lediglich „konjunktu-
rellen Delle“ gesprochen hatte.

Die ganz große Keule holte hinge-
gen der Abgeordnete der FDP-Frakti-
on,LutzRecknagel,heraus.Erbezeich-
nete denAntrag der LINKEN als eine

„seltsame Mixtur sozialistischer Irrwe-
ge“ und erklärte, dass die Linksfraktion
„das mit der Marktwirtschaft nicht be-
griffen“ habe. Schließlich seien es die
Märkte, die „Gefahren unerbittlich auf-
decken“ und „einVerbot von Feuermel-
dern“ könne nicht der richtigeWeg sein.
DerFDP-Politikerwarnte, esdürfekeine
„Überregulierung“ geben.

Aber es seien doch gerade diese ideo-
logischen Grundsätze – Deregulierung
der Finanzmärkte, Steuersenkungs-
politik –, die zur Krise geführt hätten,
konterte Mike Huster und sprach von
einem gescheiterten FDP-Programm.
Ein Weiterso werde „die Systemkrise
noch verschärfen“.

Zu den Köhler-Äußerungen

Der LINKEAbgeordnete forderte ei-
nen sozial-ökologischen Umbau der
Wirtschaft, zu dem auch Rüstungs-
konversiongehöre. „Unglaublich“nann-
te er in diesem Zusammenhang die Äu-
ßerungen des Bundespräsidenten Horst
Köhler, der in einem Interview mit dem
Deutschlandradio am 22. Mai am Rande
seines Truppenbesuchs in Afghanistan
davon gesprochen hatte, „dass im Zwei-
fel, im Notfall auch militärischer Einsatz
notwendig ist, um unsere Interessen zu
wahren, zum Beispiel freie Handelswe-
ge, zum Beispiel ganze regionale Insta-
bilitäten zu verhindern, die mit Sicher-
heit dann auch auf unsere Chancen zu-

rückschlagen – negativ durch Handel,
Arbeitsplätze und Einkommen“. Es sol-
len also, „ökonomische Interessen letzt-
lichmilitärischabgesichertwerden“,pro-
testierte Mike Huster.

Dieter Hausold, wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der LINKEN, warnte vor
einer einseitigen Wachstums- und
Exportfixierung und forderte eine Stär-
kung der Binnennachfrage. Gift für die
notwendige konjunkturelle Entwicklung
seien allerdings die von der Bundesre-
gierung angekündigten Sparmaßnah-
men. So soll es im Bereich der Sozial-
versicherung zu Kürzungen und höhe-
ren Beiträgen kommen. Bei derArbeits-
losenversicherung ist eine Anhebung
von derzeit 2,8 Prozent des Bruttolohns
auf vier Prozent in der Diskussion. Die
20 Millionen Rentner sollen für die näch-
sten Jahre nur mit Nullrunden rechnen
können – inzwischen wird sogar davon
gesprochen, dass die Rente mit 70 un-
ausweichlich sei. Der Zuschuss des
Bundes an die Krankenversicherung
wird gekürzt, alle Kassen werden ge-
zwungen sein, einen Zusatzbeitrag zu
erheben. „Ja, Sparen, Haushalts-
konsolidierung sind wichtig, aber sie
sind nicht das alleinige und schon gar
nicht das hauptsächliche Mittel, um die
Krise zu bekämpfen“, sagte Dieter Hau-
sold und betonte: „Wir werden nicht
aufhören, für einen Systemwechsel in
der Wirtschaftspolitik einzutreten.“

A. Rudolph

chen ins Gespräch kommen.
Interessierte Bürger sind auch herzli-

chen eingeladen zur Diskussionsrunde
„Kultur in der Krise?!“. Die Veranstal-
tung des Kommunalpolitischen Forums
mitdenKulturpolitikerinnenderLINKEN
MdB Luc Jochimsen und MdL Birgit
Klaubert sowie dem Vorsitzenden der
Kulturinitiative Thüringen Andre Störr
findet von 10 bis 14 Uhr im Fraktions-
gebäude, Raum 440, statt.Am Informa-
tionsstand der Landtagsfraktion der
LINKEN vor dem Haupteingang des
Landtags (hier ein Archiv-Foto vom
Tag der offenen Tür im vorigen Jahr
mit dem Landtagsabgeordneten der
Linksfraktion Jörg Kubitzki) liegt diver-
ses Informationsmaterial parat.Abge-
ordnete und Mitarbeiter der Links-
fraktion stehen für Auskünfte und Ge-
spräche zur Verfügung.
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K URZ UND PRÄGNANT

Kinder nicht abstrafen

Aufschlussreiche Debatte im Landtag über den Antrag der Fraktion DIE LINKE

Ausbau der Selbstverwaltung der Justiz
bedeutet Stärkung der Demokratie
Richter und Staatsanwälte sind in

Deutschland bei Personalent-
scheidungen, Dienstaufsicht und so
genanten „Weisungsketten“ dem Ju-
stizministerium unterstellt. Dass es
auch in Thüringen zu Einflussnahmen
politischer Kreise auf die Justiz gekom-
men ist, wurde z.B. im Verfahren um
den Unternehmer Pilz und seine CD-
Fabrik Suhl-Albrechts vor einigen Jah-
ren deutlich. „Wäre Deutschland ein
Beitrittskandidat für die Europäische
Union, stellte diese Abhängigkeit der
Justiz von der Regierung ein Beitritts-
hindernis dar“, so Frau Böttcher-
Grewe, Vorsitzende des Thüringer
Richterbundes, in einer Presseerklä-
rung am 29.04.2009.

Starke Selbstverwaltungsstrukturen
in der Justiz unterstützen den demo-
kratischen Rechtsstaat und helfen,
eine unabhängige und von sachfrem-
den Lobby- und Machtinteressen freie
Rechtsprechung zu sichern. Ange-
sichts dieser Ausgangslage ist es an-
gezeigt, die Selbstverwaltung der Ju-
stiz – und damit deren Unabhängig-
keit – in Thüringen zu stärken. Die

„Das Elterngeld ausgerechnet
bei den Eltern zu streichen, die auf
ALG II angewiesen sind, ist ein
besonders perfider Schachzug im
Spiel ‚Reiche gegen Arme’, das
seit Jahren in Deutschland exer-
ziert wird“, sagt MdL Matthias
Bärwolff. Einen solchenVorschlag
aus dem Munde des Kanzleramts-
chefs Ronald Pofalla (CDU) zu
hören, zeige, wer die Kosten der
Finanz- und Wirtschaftskrise tra-
gen solle. Im Gegensatz zum Kin-
dergeld werde das Elterngeld
nicht auf das ALG II angerechnet
und bedeute wenigstens für ein
Jahr ein wenig finanzielle Entla-
stung. Dies sei insbesondere für
Alleinerziehende wichtig. Die
Linksfraktion fordert Bundes-
und Landesregierung auf, sich
ernsthaft der Bekämpfung von
Kinderarmut zu widmen.

Schulmilch und Schulobst
Trotz anhaltender Beteuerung,

dass die Schüler-Versorgung mit
Obst, Gemüse, Schulmilch und
Säften notwendig sei, stimmte
die CDU-SPD-Koalition mit fa-
denscheinigen Argumenten ge-
gen Anträge der Fraktionen der
LINKEN und der Grünen. So wird
auch in Zukunft die Pausen-
versorgung von Grundschülern
mit Obst, Milch und Säften an
den Schulen in Thüringen die
Ausnahme bleiben, obwohl die
EU hierfür beträchtliche Mittel zur
Verfügung stellt. „Allein für
Schulobst stehen seitens der EU
ca. 600.000 Euro zur Verfügung,
wenn die Landesregierung einen
eigenen Betrag von 200.000 Euro
bereitstellen würde“, sagte MdL
Michaele Sojka.

Fraktion DIE LINKE hat daher im Mai-
Plenum des Landtags mit einemAntrag
die parlamentarische Debatte in Thü-
ringen eröffnet.

Als „im höchsten Maß unsachlich
und kurzsichtig“, kritisierte Ralf
Hauboldt, justizpolitischer Sprecher
der Fraktion, die ablehnende Haltung
von CDU, SPD und FDP zu diesem
Antrag der LINKEN. Es verwundere
aber nicht, wenn Regierung und
regierungstragende Fraktionen
Rechtsänderungen zur Begrenzung
des Einflusses des Justizministeriums
bei der Richterernennung und -beför-
derung ablehnten. „Wer möchte schon
seine angestammten Machtprivilegien
zur Steuerung der Justiz aus der Hand
geben?“, kritisierte der LINKE Justiz-
politiker und verwies zur Illustration
auf historische Zitate mit Aktualitäts-
wert: „Vom preußischen Justizminister
Leonhardt, von 1867 bis 1879 im Amt,
stammt der bemerkenswerte Satz: ,So-
lange ich über Beförderungen bestim-
me, bin ich bereit, den Richtern ihre
sogenannte Unabhängigkeit zu
konzedieren’(zugestehen, bewilligen).

Bodo Ramelow bezeichnete den
Rücktritt von Bundespräsident
Horst Köhler als ein Bauernopfer.
Köhler habe nur ausgesprochen,
worum es eigentlich geht.Als Kon-
sequenz forderte der Oppositions-
führer den sofort beginnenden
Rückzug der Bundeswehr aus Af-
ghanistan. Nur eine glaubwürdige
Friedenspolitik könne dem Ein-
druck entgegentreten, dass es um
imperialeAnsprüche gehe und Krie-
ge um Handelswege geführt wer-
den. „Frieden muss zum Marken-
zeichen deutscher Politik werden“,
so Ramelow auch mit Blick auf die
jetzt anstehende Wahl eines neuen
Bundespräsidenten, „noch besser
einer neuen Bundespräsidentin“.
Deutschland brauche einen Reprä-
sentanten, der die Meinung der
Mehrheit der Bürger vertritt, und
„diese fordern ganz klar denAbzug
der Bundeswehr aus Afghanistan.
Deutschland braucht eine personel-
le Erneuerung und eine glaubwür-
dige Politik“.

Glaubwürdige Politik

An dieser Machtposition des Ministe-
riums hat sich faktisch wenig geän-
dert.“ Das zeigten auch die zahlreichen
Konkurrentenklagen in Thüringen.

Aktion „Saubere Hände“

Auf Bundesebene ist die Diskus-
sion schon im Gange. Die Berufsver-
bände „Deutscher Richterbund“
(DRB) und „Neue Richter-
vereinigung“ (NRV) haben Gesetzes-
vorschläge veröffentlicht, der Deut-
sche Verwaltungs-gerichtstag disku-
tierte jetzt über das Thema. Die mei-
sten europäischen Länder haben
Selbstverwaltungsgremien, wie
Justizwahlausschuss und Justiz-
verwaltungsrat. Der Justizwahlaus-
schuss ist mit dem auch in Thürin-
gen bestehenden Richterwahl-
ausschuss vergleichbar, der Einfluss
von Parlamentariern und Bürgern als
„laienrichterliche Vertreter“ ist grö-
ßer. Man möchte so die demokrati-
sche Legitimation von Richterwahl
und anderen Personalentschei-
dungen absichern.

Der Justizverwaltungsrat wird von
der Richterschaft und den Staatsan-
wälten selbst gewählt, seine Mitglie-
der sind auch abwählbar. Sie sind Rich-
ter oder Staatsanwälte, die für diese
Funktion von ihrer richterlichen Tätig-
keit entbunden sind, um Interessen-
kollisionen zu vermeiden. Das Gremi-
um ist für die Arbeitsorganisation in-
nerhalb der Justiz zuständig, wobei die
einzelnen Gerichte ihreArbeitsabläufe
vor Ort weiterhin selbständig regeln.

Es ist vor allem den Selbstverwal-
tungsstrukturen der italienischen Ju-
stiz zu verdanken, dass vor einigen
Jahren die Aktion „Saubere Hände“
als Schlag gegen Mafia-Strukturen
und Korruption bis in hohe politi-
sche und wirtschaftliche Kreise
durchgeführt werden konnte. Das
hat von manch politischer Seite in
Italien Protest provoziert. Die Sinn-
haftigkeit der Selbstverwaltung wird
in Frage gestellt und es wird seit Jah-
ren versucht, die italienische Justiz
über die Stellschraube „Finanzie-
rung“ zu ,zähmen’. Mit Blick auf sol-
che Probleme in anderen Ländern for-
dern die richterlichen Berufsverbän-
de in Deutschland für die Justiz Rech-
te bei der Gestaltung der Vorschläge
für die Justizhaushalte. Im Rahmen der
Reformdiskussion wird auch die Be-
seitigung der „ministeriellen Wei-
sungsketten“, vor allem mit Bezug auf
Einzelfälle, verlangt – eine im Übrigen
langjährige Forderung der LINKEN.

Die Linksfraktion wird ungeachtet
der Ablehnung aus dem Regierungs-
lager die Diskussion fortsetzen. Eine
nächste Gelegenheit bietet sich im
Juni, wenn die Justizministerkon-
ferenz das Thema debattiert.

Sandra Steck

Thüringer Verfassungsgerichtshof neu gewählt
„Es zeugt von einem neuen demokratisch-politischen Stil im Landtag, dass

für dieWahl des ThüringerVerfassungsgerichtshofes eine gemeinsame, fraktions-
übergreifende Drucksache mit den Kandidatenvorschlägen zustande kam und
gewählt wurde“, sagte Bodo Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion, nach
der Wahl am 28. Mai. DIE LINKE beglückwünschte alle gewählten Richter und
deren Stellvertreter und wünschte ihnen viel Erfolg im Amt.

Auf Vorschlag der Linksfraktion wurden mit den beiden Rechtsanwältin-
nen Dr. Iris Martin-Gehl und Petra Pollok zwei fachlich hoch geschätzte und
engagierte Richterinnen für eine weitere Wahlperiode bestätigt. Ebenso wie-
der gewählt wurde Brigitte Baki vom DGB Thüringen als Stellvertreterin.
Neu auf der Vorschlagsliste der LINKEN als Stellvertreter ist der ebenfalls
bestätigte Rechtsanwalt Michael Menzel.

Der neue Präsident des Thüringer Verfassungsgerichts, Joachim Lindner, Vize-
präsident des Thüringer Oberverwaltungsgerichts, und Eckart Peters, Richter am
Verwaltungsgericht Weimar, als neuer richterlicher Stellvertreter hatten sich eine
Woche vor der Wahl in der Fraktionssitzung der LINKEN vorgestellt (unser Foto).

Befremdliche Abstimmungspanne
Als befremdlich bezeichnete Bodo Ramelow die Abstimmungspanne am

28. Mai im Landtag, die die Wiederholung des Wahlgangs notwendig machte.
Schon im ersten Wahlgang hätten die Namen derjenigen Abgeordneten, die
einen Stimmzettel erhalten hatten, abgehakt werden müssen. In Zukunft sollte
das Abstimmungsverfahren so gestaltet werden, dass eine mehrfache Abgabe
von Stimmzetteln ausgeschlossen ist.

Die Verantwortung für eine der beiden Stimmen, die überzählig abgegeben
worden waren, hat die Abgeordnete der LINKEN Sabine Berninger übernom-
men und sich in einer persönlichen Erklärung entschuldigt. Sie habe nach dem
ersten Wahlgang den Plenarsaal verlassen und in der Annahme, ein neuer
Wahlgang sei aufgerufen, sei sie herbeigeeilt und habe erneut gewählt. Sie
versicherte, dass es in keinster Weise ihre Absicht gewesen sei, den Wahlgang zu
stören, den Verfassungsgerichtshof oder den Thüringer Landtag zu brüskieren.
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Wichtige Termine

Altschuldenfrage Frauennetzwerk Bürgermeisterwahlen

Zum Verfassungsschutzbericht
2009 erklärt die innenpolitische
Sprecherin der Linksfraktion im
Thüringer Landtag, Martina Ren-
ner: „Leicht gesunkene Mitglieder-
zahlen der rechtsextremen NPD
dürfen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Gefahren des
Rechtsextremismus unvermindert
anhalten und sich im Bereich der
neonazistischen Straftaten noch
verstärkt haben.“ Dabei agiere die
NPD weniger aktionistisch, son-
dern setze auf eine nachhaltige
Verankerung nazistischer Ideologie
imAlltag, etwa durch dieVerteilung
von Regionalzeitungen und kom-
munalpolitisches Engagement.

StärkeresAugenmerk müsse auf
die rechtsextreme Musikszene ge-
richtet werden. So gibt es in Thü-
ringen 20 Nazibands und rechts-
extreme Liedermacher und ist das
Land ein zentraler Ort für Neonazi-
großveranstaltungen. Die Abge-
ordnete kritisiert es als „absolut
unverständlich, dass der Innenmi-
nister die NPD-Veranstaltung in
Gera mit mehreren tausend Teil-
nehmern ausblendet und der Ver-
fassungsschutz Hinweise von
Rechtsrockexperten ignoriert.
Hinsichtlich der Verflechtung
rechtsextremer Personen mit der
Rockerkriminalität sieht die LIN-
KEN-Politikerin weiterhin Auf-
hellungsbedarf. So posiere der
jüngst verhaftete Neonazi und
Bandido-AngehörigePeterBorchert
voreinemEmblemdesChapter Jena
auf einem Foto in der Hamburger
Morgenpost.

Verfassungsschutzbericht

Bisher flossen 642.675 Diäten-Euro
für 1.718 gemeinnützige Projekte
Der Verein Alternative 54 der Landtagsabgeordneten der LINKEN besteht seit 15 Jahren

Der gemeinsame Antrag der
Fraktionen von CDU und SPD im
Thüringer Landtag zur „Altschul-
denentlastung der Wohnungs-
unternehmen“ entspricht langjäh-
rigen Forderungen der LINKEN.
„Die Zahlen und Fakten liegen
längst auf dem Tisch. Entscheidun-
gen müssen jetzt fallen, anderen-
falls ist der Stadtumbau in Gefahr,
weil den Unternehmen das Geld für
energetische Sanierung und alten-
gerechten Umbau fehlt. Schlimm-
stenfalls sind Unternehmen sogar
in ihrer Existenz bedroht“, sagte
MdL Heidrun Sedlacik (DIE LIN-
KE). Stadtumbau sei die direkteAnt-
wort auf die demografische Ent-
wicklung und dürfe nicht ins Stok-
ken geraten.

Die Mitglieder des LINKEN Frau-
en-Netzwerkes – ein Zusammen-
schluss verschiedener Politikerin-
nen aus der Landtagsfraktion der
LINKEN, der Partei und aus den Re-
gionen – treffen sich am Montag,
dem 7. Juni, um 7.15 Uhr in Erfurt,
Eugen-Richter-Straße 44, zur Ab-
fahrt nach Wiesbaden.

Dort findet ab 11.00 Uhr ein Tref-
fen der Frauen- und Gleichstel-
lungspolitikerinnen im Hessischen
Landtag zur Vorbereitung landes-
und bundespolitischer Initiativen
statt.

Interessentinnen für diese Fahrt
möchten sich bitte melden bei Pe-
tra Hauthal, Telefon 03631/881116,
bzw. Christine Dommer, Telefon
03695/60 4724.

„Dass die Bürgermeisterwahlen
am 6. Juni trotz einer entsprechen-
den Gesetzesregelung ohne Stich-
wahlen stattfinden werden, ist dem
Versagen der CDU/SPD-Landesre-
gierung geschuldet. Hätte sich die
Landesregierung an den Vorschlag
der LINKEN angedockt, wären
Stichwahlen möglich gewesen“,
erklärte MdL Frank Kuschel. Es
bleibe unverständlich, dass sich
die SPD in dieser Frage von der
CDU überrumpeln ließ. Obwohl
sich die Sozialdemokraten für die
Wiedereinführung der Stichwahl in
den Kommunen ausgesprochen
hatten, beteiligten sie sich aktiv an
einer Blockadepolitik zum Gesetz-
entwurf der größten Oppositions-
fraktion.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags, zugleich die
letzten vor der parlamentarischen
Sommerpause, finden in der Zeit
vom 16. bis 18. Juni statt.

Unternehmenslauf:
Am RUN, dem Thüringer Unter-

nehmenslauf, der in Erfurt am 9.
Juni, Start 19 Uhr auf dem Dom-
platz, fünf Kilometer durch dieAlt-
stadt führt, nehmen auch Abge-
ordnete und Mitarbeiter der Land-
tagsfraktion der LINKEN teil.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven sind im Internet abrufbar
unter:

www.die-linke-thl.de

Im 15. Jahr seines Bestehens kann der
Verein der Landtagsabgeordneten der

LINKENAlternative 54 Erfurt e.V. eine
durchweg positive Bilanz ziehen. Er war
als Reaktion auf denArtikel 54 derVer-
fassung des Freistaats Thüringen ge-
gründet worden, wonach die Diäten
der Landtagsabgeordneten automa-
tisch erhöht werden. Der Alternative
54 Erfurt e.V. gehören als Mitglieder
an: alle 27 Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE des Thüringer Landtags,
MdB Kersten Steinke, drei ehemalige
Landtagsabgeordnete, zwei Mitarbei-
terInnen. Die Mitglieder der Alternati-
ve spenden monatlich eine bestimmte
Summe aus ihren Diätenerhöhungen
für nichtkommerzielle gemeinnützige
Projekte.

Seit der Vereinsgründung 1995 ist bis
zum 30. April dieses Jahres die enorme
Summe von 642.675 Euro für 1.718Vor-
haben aus diesem Fonds geflossen.
Schwerpunktmäßig wurden die Zuwen-
dungen entsprechend der Satzung für
soziale Projekte, Kinder- und Jugendar-
beit, Unterstützung des Sports und Vor-
haben auf dem Gebiet der Kultur ausge-
reicht. Als Beispiele der letzten Monate
seinen genannt: Bezuschussung eines
barrierefreien Zugangs für das
Renaissanceschloss Pönitz, Unterstüt-
zung der Nachwuchsarbeit Biathlon im
Großbreitenbacher Skiverein, Zuwen-
dung an die „Arche“ in Sondershausen
für eine bessereAusstattung der Frauen-
schutzwohnung, Zuwendung an den
Verein „EineWelt“ in Meiningen für die
Durchführung von „Zeitzeugengesprä-
chen“ mit Überlebenden des Holocaust.

DieAlternative 54 Erfurt e.V. hat einen
immer größeren Bekanntheitsgrad er-
langt.Wir sind für vieleVereine undVer-
bände eine gute Adresse, wenn es dar-
um geht, sinnvolle Projekte durchfüh-
ren zu können, die ansonsten wegen feh-
lender Mittel gescheitert wären.

DieAbgeordneten der Fraktion setzen

sich seit jeher für eine Diätenregelung
ein, die sich an den tatsächlichen Le-
bensverhältnissen der Menschen in
Thüringen orientiert. Deshalb wurde
schon im Jahre 1995 eine Normenkon-
trollklage beim Landesverfassungs-
gericht eingereicht, die aber nicht erfolg-
reich war. Ihnen ging und geht es dar-
um, nicht nur verbal gegen die Selbstbe-
dienungsmentalität bei den Diäten vor-
zugehen, sondern den Reden auch Ta-
ten folgen zu lassen.

Allerdings müssen wir auch einräu-
men, dass wegen derVielzahl der an die
Alternative 54 gerichteten Anträge und

der Beschränktheit der zur Verfügung
stehenden Mittel niemals allen Anlie-
gen entsprochen werden kann. Aber
jederAntrag wird ernsthaft geprüft und
gemeinsam darüber beraten, wie und in
welchem Umfang Hilfe möglich ist. Je-
demVerein und jeder Einzelperson, die
sich an die Alternative 54 Erfurt e.V.
wendet, sei an dieser Stelle gedankt.An-
träge sind nicht bloße „Hilfeersuchen“,
sondern Ausdruck der Akzeptanz und
des Vertrauens, das die Linksfraktion
des Thüringer Landtags genießt.

Maria Funke

Abgeordnete der Linksfraktion im Thüringer Landtag unterstützen Pro-
jekte und Initiativen gegen Rechtsextremismus und sind selbst vor Ort,
wenn es gilt, Gesicht zu zeigen, wie hier bei einer Aktion „THÜRINGEN
NAZIFREI“. Im Foto von links: Matthias Bärwolff, Birgit Klaubert, Mar-
git Jung, Heidrun Sedlacik, Gudrun Lukin, Michaele Sojka, Karola Stan-
ge, Knut Korschewsky und Susanne Hennig (vorn).
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Paradigmenwechsel zu dezentraler
Energieerzeugung Schlüssel für Zukunft
Anhörung zur 380-kV-Leitung blieb nachvollziehbare Argumente für Notwendigkeit schuldig

Unter großer Beteiligung von Bür-
gerinitiativen – mehr als 200 vor

allem Südthüringer Betroffene waren
von ihren Bussen spontan demon-
strierend zum Landtagsgebäude ge-
zogen – fand endlich die lange ge-
forderte Anhörung des Wirtschafts-
ausschusses zur Notwendigkeit des
Neubaus einer 380-kV-Starkstrom-
trasse über den Thüringer Wald am
18. Mai im Thüringer Landtag statt.

Die Anzuhörenden der IG Achtung
Hochspannung sprachen vor den Ab-
geordneten von einem nicht hinnehm-
baren Eingriff in die Natur- und Kultur-
landschaft. Sie wollen es nicht zulassen,
dass derThüringerWald „Konzerninter-
essen geopfert wird“, denn denen gehe
es lediglich um eine gute Ausgangs-
position im internationalen Stromhandel,
also um ihre Gewinnmaximierung. „Wir
verstehen uns als Teil einer sozialen Be-
wegung, die vielmehr Menschen und
Natur in den Mittelpunkt rücken will“,
betonte Siegfried Kriese und unterstrich
die Notwendigkeit vonAlternativen und
neuen Wegen.

„Der Gutachter der Bürgerinitiati-
ven gegen den Bau der 380-kV-Hoch-
spannungsleitung, Prof. Jarass, hat
auf überzeugende Art und Weise die
fehlende Notwendigkeit der Mon-
sterleitung sowie die Gefährdung der
Klimaschutzziele nachgewiesen,
während die Gutachter der Landes-
regierung nachvollziehbare Argu-
mente schuldig blieben“, so lautete

ErfolgderLINKENmitGeheimdienstmittelnbeschränken

das Fazit der energiepolitischen
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
und Bürgermeisterin von Groß-
breitenbach, Petra
Enders.

Auch die Aus-
führungen diver-
ser Juristen und
des Vertreters der
E u r o p ä i s c h e n
Kommission konn-
ten keinerlei inhalt-
liche Begründung
liefern, „außer juri-
stischen Keulen-
schwüngen“, wie
Frau Enders be-
tont. Allerdings
musste der Vertre-
ter der Europäi-
schen Kommission einräumen, dass
durch die Leitung nicht der Fluss von
Ökostrom gesichert ist, sondern auch
Atomstrom fließen kann.

„Damit widerspricht auch die Fest-
schreibung der Europäischen Netze
den Klimaschutzzielen der EU. Es
bleibt also dabei, dass der Schüssel
zur Zukunft der komplette Para-
digmenwechsel hin zu dezentraler
Energieerzeugung und -verteilung
auf der Basis regenerativer Energi-
en ist. Genau dafür streiten die Bür-
gerinitiativen. Und sie kämpfen wei-
ter. Die Leitung bleibt unnötig“, so
Petra Enders abschließend.

Anlässlich der auf Antrag der LIN-

KEN geführten Landtagsdebatte zur
Beibehaltung der Einspeise-
vergütungen für Solarstrom Ende Mai

in Erfurt hatte der Fraktionsvorsitzen-
de der LINKEN, Bodo Ramelow, be-
tont, dass der Umbau der Energie auch
„Zentrum einer Leitidee für Thüringen
werden muss“.

Man müsse wegkommen von den
Großanlagen „hin zu regenerativer En-
ergie, hin zu einem Energiemusterland“.
Dazu müsse die Solarproduktion noch
verstärkt werden, die Wertschöp-
fungskette erhöht, „und wir müssen
auf die Dächer in Thüringen auch ge-
nügend Solaranlagen bekommen – also
nicht nur Nein zurAtomkraft zu sagen,
nicht nur Nein zur 380-kV-Leitung zu
sagen, sondern Ja zu einem Muster-
land der Energie“, betonte der
Fraktionschef.

Das „Bundesamt für Verfassungs-
schutz“, der deutsche Inlands-
geheimdienst, wird die Partei DIE
LINKE auch weiterhin überwachen.
Das kündigte Heinz Fromm, an, der
Präsident der Behörde, die dem Bun-
desinnenministerium untersteht.
Als Begründung lieferte Fromm nur
die Behauptung, in der LINKEN exi-
stierten „offen extremistische Zu-
sammenschlüsse“.

Mit vagen Hinweisen auf „Extre-
mismus“ wurde bereits in der Ver-
gangenheit die Bespitzelung der
Linkspartei und der PDS begründet.
Es handelt sich um einen „Gummi-
begriff“ ohne konkrete wissen-
schaftliche oder gar juristische De-
finition. Wer „Extremist“ ist, bestim-
men die Verfassungsschutz-
behörden selbst. Das fragwürdige
Etikett wird dabei Mitgliedern der
LINKEN ebenso angeheftet wie Ter-
roristen, die Anschläge durchge-
führt haben – eine Bandbreite, die
allein deutlich macht, dass die
Kategorisierung völlig unsinnig ist.

Doch es handelt sich nicht etwa
um eine harmlose Spielwiese für

denkfaule westliche Kalte Krieger,
die nur ihre alten Feindbilder weiter
pflegen wollen. Mit der öffentlichen
Androhung der Überwachung wird
Angst und Unsicherheit geschürt.
Es liegt nahe, dass es den Verant-
wortlichen direkt darum geht, sich
Vorteile im politischen Wettbewerb
zu verschaffen. Die neu gewählte
Vorsitzende der LINKEN, Gesine
Lötzsch, hält die andauernde Über-
wachung denn auch für „parteipoli-
tisch motiviert, undemokratisch und
verfassungswidrig“. Ihr Vorwurf:
„Herr Fromm macht sich als Beamter
zum Handlanger der CDU.“

Tatsächlich ist äußerst auffällig,
dass mit dem Amtsantritt der CDU/
CSU/FDP-Bundesregierung die An-
würfe gegen die Partei DIE LINKE
nochmals angewachsen sind.
Bespitzelungs-Fanatiker, die es ge-
rade in der CDU gibt, haben noch
mehr Oberwasser bekommen. Be-
zeichnend ist auch, dass in Nord-
rhein-Westfalen die Wahlverlierer
von CDU und FDP nach ihrem kata-
strophalen Ergebnis nach dem Ver-
fassungsschutz gerufen haben, um

KeineFortschritte
Den Gesetzentwurf der Landesregie-

rung zum Thüringer Pflege-Versiche-
rungsgesetz bezeichnete MdL Jörg
Kubitzki als Farce. Er bestehe im We-
sentlichen aus einem Satz: Das alte
Gesetz bleibt in seiner Form mit all sei-
nen Mängeln bestehen. Die Landesre-
gierung habe sich nicht bemüht, das
am 30. Juni auslaufende Gesetz zu eva-
luieren. Für Thüringen heiße das, es
wird keine Landespflegeplanung geben.
Dies bedeute, dass Neubauten von Pfle-
geheimen sich nur mit privaten Mitteln
realisieren ließen und die Modernisie-
rung bestehender Pflegeheime durch
die Heimbewohner selbst finanziert
werden müsste. Zudem bleibe die be-
stehende Ungleichbehandlung von
Heimbewohnern bei der Entrichtung der
Investitionsumlage bestehen.

Hinweise und Vorschläge der LIGA
der Wohlfahrtsverbände und der Ver-
bände der privaten Pflegeeinrichtungen
seien nicht beachtet worden. Die Links-
fraktion fordert eine Landespflege-
planung, Beseitigung der Ungerechtig-
keiten bei der Umlage der Investitions-
kosten auf die Heimbewohner und die
Berücksichtigung neuer Wohnformen
in der Pflege.

einen der Wahlgewinner, die Partei
DIE LINKE, zu bespitzeln. Bodo
Ramelow betont: „Es ist offensicht-
lich, dass hier versucht wird, den
Erfolg unserer Partei mittels des
Geheimdienstes zu begrenzen.“ Es
handele es sich um einen völligen
Anachronismus: „Während wir in
Thüringen gemeinsam mit den an-
deren Fraktionen das Verfassungs-
gericht wählen, bringt uns das Bun-
desamt für Verfassungsschutz mit
‚linken’ Gewalttätern in Verbindung.
Dieses Vorgehen ist einer Demokra-
tie unwürdig.“

Bodo Ramelow hat gegen seine
Überwachung durch den Geheim-
dienst geklagt und bereits in zwei
Instanzen Recht bekommen. Doch
die Bundesregierung besteht starr-
sinnig auf dem angeblichen Recht,
einen Abgeordneten bespitzeln zu
dürfen. Am 21. Juli wird deshalb vor
dem Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig in Sachen Ramelow ./. Bun-
desrepublik Deutschland weiter ver-
handelt.

Stefan Wogawa

Petra Enders, die Landtagsabgeord-
nete der LINKEN und Bürgermeiste-
rin von Großbreitenbach, gehört nun
schon seit einigen Jahren zu den Akti-
vistinnen des Bürgerwiderstandes ge-
gen die 380-kV-Leitung. Immer wieder
steht sie dazu Journalisten Rede und
Antwort, organisiert Pressekonferen-
zen und diverse Veranstaltungen vor
allem auch in den betroffenen Orten
in Südthüringen.

Fotos: A. Rudolph
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K URZ UND PRÄGNANT„Der Geist von Gotha – Fantasien
für den Frieden“
LINKE Veranstaltungsreihe „Kultur neu denken“ wird auf Schloss Friedenstein fortgesetzt

65 Jahre Volkssolidarität

Das diesjährige „Kultur neu den-
ken“ – eine bundesweit sehr be-

achtete und erfolgreiche Veranstal-
tungsreihe der Fraktion DIE LINKE im
Deutschen Bundestag und der Frakti-
on DIE LINKE im Thüringer Landtag
mit ihren kulturpolitischen Sprecherin-
nen Luc Jochimsen und Birgit Klau-
bert – findet unter dem Titel „Der Geist
von Gotha – Fantasien für den Frie-
den“ am 25. Juni in Gotha auf Schloss
Friedenstein in der Schlosskirche eine
Fortsetzung:

Nach den Auseinandersetzungen um

MACHT,KUNST,FREIHEIT2006 in
Bad Frankenhausen,

RELIGION, MACHT, FREIHEIT
2008 in Erfurt und

DEMOKRATIE,FREIHEIT,MACHT
2009 inWeimar,

geht es 2010 um FRIEDEN, MACHT,
FREIHEIT – wieder an einem beson-
deren, mit dem Thema verbundenen,
Ort: dem Schloss Friedenstein.

Dieses Schloss markiert die bewun-
dernswerte Abkehr eines deutschen
Fürsten von Krieg und militärischer
Macht. 1643 ließ Herzog Ernst I. von
Sachsen Gotha den Grundstein legen.
Der Herzog sehnte sich nach den Zer-
störungen des Dreißigjährigen Krie-

ges nach Frieden. Diese Grundhaltung
kommt nicht nur in dem Namen des neu
erbauten Schlosses, sondern auch in
der „Friedenskuss“-Darstellung am
Nordportal zum Ausdruck, die 1650
anlässlich des Westfälischen Friedens
dort angebracht wurde und den Text
trägt: „Friede ernehret, Unfriede
verzehret.“

Der Ort reflektiert die Haltung eines
Machthabenden, der Kräfte für den
Frieden freisetzen wollte, anstelle Sie-
ge auf den Schlachtfeldern der Zeit zu

erringen. Als Hauptaufgaben wird in
Zukunft in Gotha in Kultur und Bildung
des Volkes investiert und in eine gute
zivileVerwaltung.

Dieser Fürst hat als erster in
Deutschland die Schulpflicht für
Mädchen (!) und Jungen vom 6. bis
12. Lebensjahr eingeführt sowie ein
„Informationswerk“ für Erwachsene –
eine Art Volkshochschule. Er schuf
eine flächendeckende Gesundheits-
fürsorge und ein großes den Bürgern
zugängliches Kulturerbe mit Samm-
lungen, Museen und Theater.

Sein Nachfolger hat Fröbel nach
Thüringen geholt. Hier wurde der
„Kindergarten“ erfunden, der Beruf
der Kindergärtnerinnen und eine
Volkserziehungswelle für ganz
Deutschland angestoßen. Und durch
alles das ist das kleine Fürstentum
wohlhabend geworden. Handwerker,
Manufakturen, Händler, erlebten eine
„ goldene Zeit“.

Gotha war auch 1945 zu Kriegsende
ein besonderer Ort. Der Stadtkomman-
dant Ritter von Gadolla weigerte sich,
den Befehl zu erfüllen, die Stadt bis
zum letzten Mann zu verteidigen, ließ
sie weiß beflaggen und wollte mit den
einmarschierenden amerikanischen
Truppen verhandeln. Dabei geriet er
in den Hinterhalt der Wehrmacht, wur-
de vor einem Kriegsgericht zum Tode
verurteilt und am 5.April 1945 in Wei-
mar hingerichtet.

Aus dem Programm derVeranstal-
tung am Freitag, den 25. Juni, von
11.00 bis 18.00 Uhr:

„Der Geist von Gotha“
Dr. Martin Eberle, Direktor der

Schlossstiftung; Knut Kreuch, Ober-
bürgermeister von Gotha; S.E. Marek

Prawda, Botschafter der Republik Po-
len, über die Notwendigkeit der Ver-
söhnung unter Nachbarn

„Fantasien für den Frieden“
Sechs Podiumsrunden zu der Fra-

ge: Wie schafft man heute eine friedli-
che Gesellschaft?

Was müssen die Religionen lei-
sten?

Rabbiner Walter Homolka, Rektor
Abraham Geiger Kolleg; Propst Sieg-
fried Kasparick, Regionalbischof
Propstsprengel Halle-Wittenberg;
Aiman Mazyek, Generalsekretär Zen-
tralrat der Muslime in Deutschland;
Ordinariatsrat Winfried Weinrich, Bis-
tum Erfurt

Was muss das Recht garantieren?
Hans-Ernst Böttcher, bis 2009 Prä-

sident des Langerichts Lübeck; Prof.
Norman Paech,Völkerrechtler.

Was müssen die Medien vermit-
teln?

Klaus-Dieter Böhm, Gesellschafter
des Weimarer und Erfurter Internet-
Regionalfernsehens „Salve TV“; Mi-
chel Friedman, Anwalt, Moderator;
Prof. Heinz Glässgen, bis 2009 Inten-
dant von Radio Bremen, René Strien,
Verleger Aufbau Verlag

Was müssen die Künste aufzeigen?
Lutz Görner, Rezitator; Markus

Heinzelmann, Regisseur, Künstleri-
scher Leiter Theaterhaus Jena; Sewan
Latchinian, Intendant Neue Bühne
Senftenberg

Was müssen die Wissenschaften
klären?

Hannes Heer, Kurator der ersten
Wehrmachtsausstellung; Rüdiger
Schmidt-Grépály, Direktor Kolleg
Friedrich Nietzsche Weimar; Peter
Strutynski, Universität Kassel, AG
Friedensforschung

Was bedeutet das für die Politik?
Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender

DIE LINKE im Bundestag; Bodo
Ramelow, Fraktionsvorsitzender DIE
LINKE im Thüringer Landtag.

Die Veranstalter bitten alle Interes-
sierten, sich anzumelden. Ein entspre-
chendes Formular ist auf den
Internetseiten sowohl der Bundes-
tagsfraktion als auch der Landtags-
fraktion der LINKEN zu finden.

Zugleich bieten sie zusätzlich Be-
sichtigungen im Schloss an. Um 10
Uhr, Treffpunkt Schlosskasse, „Bern-
stein, Prunk und Schnellverwandlung
– Die Highlights von Schloss Frieden-
stein“. Oder direkt nach der Veranstal-
tung zwei Führungen durch die Kunst-
kammer und die barocken Prunkgemä-
cher oder zu Kirchgalerie, Festsaal und
Kunstkammer.

Anlässlich des 65. Jahrestages
der Volkssolidarität zeigt der Thü-
ringer Landtag eine Plakataus-
stellung. Dem Landesverband Thü-
ringen der Volkssolidarität gehö-
ren ca. 35.000 Mitglieder an, die
in 700 Ortsgruppen organisiert
sind. Das Bild der Volkssolidarität
in Thüringen prägen 95 Freizeit-
und Begegnungsstätten, 35 Wohn-
anlagen, 51 Kindertagesein-
richtungen, 24 Sozialstationen
bzw. ambulante Pflegedienste so-
wie zwei Pflegeheime.

Auf Einladung der Linksfraktion
wurde mit der Thüringer Bürger-
allianz gegen überhöhte Kommu-
nalabgaben e.V. der den Landtags-
fraktionen durch die Bürgerallianz
überreichte Gesetzentwurf zur Ab-
schaffung der Beiträge im Straßen-
ausbau und bei Abwasser beraten.
Mit dem Gesetzentwurf will die
Dachorganisation der Bürgerinitia-
tivendenDruckerhöhen,damit end-
lich die in Thüringen einmalig unsi-
chere Rechtslage im beitrags-
finanzierten Kommunalabgaben-
recht beseitigt wird. DIE LINKE be-
grüßt das Engagement außeror-
dentlich. Auch inhaltlich sei man
„nahe beieinander, schließlich ma-
chen wir uns seit Jahren an der Sei-
te der Bürgerinitiativen für die Ab-
schaffung der Beiträge stark“, be-
tonte MdL Sabine Berninger.

Weitere Opel-Zitterpartie
In der Landtagsdebatte zur Siche-

rung des Opelstandortes in Thürin-
genam26.Maihattederwirtschafts-
politische Sprecher der Links-
fraktion, Dieter Hausold, insbeson-
dere das Bundeswirtschaftsministe-
rium scharf kritisiert. Es würde we-
nigstens zum Anstand gehören die
Vorleistungen und Opfer der Opel-
beschäftigten endlich einmal zu ho-
norieren und sich zu bewegen, hat-
te der Abgeordnete betont und von
einer unzumutbaren Zitterpartei ge-
sprochen. Zugleich nannte er die
Bürgschaft der Landesregierung
eine richtige Entscheidung.




