
In Thüringen begannen am 23. Ju-
li die Sommerferien für insgesamt
235.200 Schüler – vor zehn Jahren
waren es noch 100.000 mehr – und
26.600 Pädagogen. 5.128 Jugendli-
che bestanden nach Angaben des
Bildungsministeriums das Abitur,
das sind fast 98 Prozent.

Auch in den letzten Plenarsitzungen
vor der Sommerpause war die Bil-
dungspolitik mehrfach Thema. Als es
beispielsweise um die neue Schulord-
nung ging, betonte in seiner ersten Re-
de im Landtag der in der Linksfraktion
neu hinzugekommene Landtagsabge-
ordnete und Sprecher für Schulpolitik,
Dirk Möller, dass sich die LINKE dafür
stark gemacht hat, „komplett aufs Sit-
zenbleiben zu verzichten“. Statt sol-
cher „teuren und pädagogisch sinnlo-
sen Maßnahmen“ sei es vielmehr wich-
tig, auf individuelle Förderung zu set-
zen und daür auch genügend Pädago-
gen zur Verfügung zu stellen.

Bereits nachdem der Vorsitzende
der GEW Thüringen, Thorsten Wolf,
kürzlich die Onlinebefragung „Arbeits-
bedingungen und Personalsituation an
Thüringer Schulen“ in der Landtags-
fraktion der LINKEN vorgestellt hatte,
sagte Susanne Hennig, bildungspoliti-
sche Sprecherin: „Lehrerinnen und
Lehrer sind der Garant für eine gute
Bildung. Allerdings finden sie in Thürin-
gen keine guten Arbeitsbedingungen
vor.“ Die Ergebnisse der GEW-Online-
befragung seien „besorgniserregend
und bestätigen den Handlungsdruck

der Landesregierung“. So fehle es in
Thüringen an Unterstützung für Lehr-
kräfte. „Neue pädagogische Anforde-
rungen, Zusatzaufgaben und zu kurze
Pausen erhöhen die Arbeitsbelastung,
mit der die Lehrerinnen und Lehrer oft
allein gelassen werden. Ein Zwei-Päd-
agogen-System in Thüringer Klassen-
zimmern ist momentan meist Wunsch-
vorstellung. Auch Unterstützungen aus
anderen Professionen sind eher die
Ausnahme, viele Schulen brauchen
nach eigenen Aussagen dringend
Schulsozialarbeiter.“

Es seien vor allem auch die „kleinen
Dinge“ im Lehreralltag, die besonders
psychische Belastungen verursachten.
„Allein der Fakt, dass Lehrer Klassen-
fahrten aus der eigenen Tasche bezah-
len müssen, ist nicht mehr hinnehm-
bar“, hält Hennig fest und fordert ein
gemeinsames Handeln auf unter-
schiedlichen Ebenen, damit in Thürin-
gen „gute Bildung gute Bedingungen
bekommt“. Dabei gehe es vor allem um
Fragen, die „das Land und die Schul-
träger betre!en: Die Ausstattung von
Schule, Neueinstellung von Lehrkräf-
ten und Scha!ung von Referendarstel-
len, aber dringend notwendig sind
auch mehr Schulsozialarbeiter“, betont
die Abgeordnete.

„Es herrscht großer Frust im System,
da werden die angekündigten Verbe-
amtungen auch nicht viel nützen,
selbst wenn sie reizvoll erscheinen im
Wettbewerb der Bundesländer. Dem
Unmut kann natürlich mit Geld allein
auch nicht begegnet werden. Jedoch

sind Schulentwicklung und die Umset-
zung guter Konzepte unter den jetzigen
Gegebenheiten nur schwer machbar.
Fest steht aber: Wir müssen uns Bil-
dung leisten können!“, so Susanne
Hennig abschließend.

Schüler-Forderungen 
nicht übergehen 

„Der Landesschülertag am 13. Juli
hat erneut deutlich gemacht, wie viele
Problem-Baustellen es im Bereich der
Schulpolitik gibt“, hatte Dirk Möller er-
klärt. Die Landesschülervertretung
hatte in die Räume des Ministeriums
eingeladen. Im Vorfeld gab es eine Po-
diumsdiskussion und Diskussionen in
Kleingruppen mit Vertretern des Thü-
ringer Landtages und des Thüringer
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur. 

„Dass der Minister aus Krankheits-
gründen nicht teilnehmen konnte, ist
schade. Dass allerdings keine Abge-
ordneten der Regierungskoalition der
Einladung gefolgt sind, finde ich äu-
ßerst enttäuschend“, meint der LINKE-
Politiker. „Angefangen von Positionen
zum CAS-Rechner und zur Lernmittel-
freiheit, über den Lehrermangel und
dem damit verbundenem Unterrichts-
ausfall bis hin zu den fehlenden Schul-
sozialarbeitern wurden viele ungelöste
Probleme angesprochen. Das zeigt
doch nur zu deutlich, dass die Schüler
die Probleme vor Ort genau kennen. Ih-
re Forderungen dürfen nicht überhört
werden“, betonte Dirk Möller.             

wie viel tatsächlich bei den Erzieherin-
nen ankomme. Viele von ihnen seien
bei freien Trägern angestellt, die kei-
nen Tariflohn zahlten. Hier bleibe auch
das Problem mit der Mittelausreichung
über den Kommunalen Finanzaus-
gleich bestehen, da durch die globale
Zuweisung Gelder durchaus auch für
andere Aufgaben verwendet würden.

„Wir brauchen aber einen Qualitäts-
zugewinn in der Erzieherinnen-Ausbil-
dung“, fordert die Familienpolitikerin.
„Wenn Kinder vor der Einschulung
kindgemäß gebildet werden sollen, ist
eine Breitbandausbildung von Null bis
27 wenig hilfreich.“ Gerade im früh-
kindlichen Bereich seien die Anforde-
rungen so hoch, dass es hier einen
spezialisierten Ausbildungsgang brau-
che.

ungsschlüssel von einer Erzieherin zu
4,9 Kindern deutlich über der Empfeh-
lung der Stiftung von 1 zu 3, aber auch
über dem durchschnittlichen Personal-
schlüssel der westlichen Bundeslän-
der, der bei 1 zu 3,8 liegt. „Entschei-
dend ist jedoch auch die Altersstruktur
in den Tagesstätten. 18,2 Prozent der
Erzieherinnen sind älter als 55 Jahre
und nicht einmal die Hälfte ist unter 40
Jahre.“

Damit könnte Thüringen in den näch-
sten zehn Jahren einen Personal-Eng-
pass bekommen. Hinzu komme, dass
neue pädagogische Erkenntnisse und
Entwicklungen eher die junge Genera-
tion erreichten. Wenn der Länderre-
port lobe, dass in Thüringen eine Stelle
mit 40.000 Euro berechnet werde,
könne aber die Frage gestellt werden,

„Wenn wir die frühkindliche Bil-
dung in Thüringen auf Dauer voran
bringen wollen, muss das Land
mehr Erzieherinnen und Erzieher an
Hochschulen ausbilden“, sagte Mar-
git Jung, familienpolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag.

Der „Ländermonitor Frühkindli-
che Bildungssysteme“ der  Bertels-
mann Stiftung mache deutlich, dass
in Thüringen lediglich drei Prozent
der Erzieherinnen einen Hochschul-
abschluss haben. „Das reicht nicht,
um hochwertige Bildungskonzepte
im Kita-Alltag umzusetzen.“ Erfreu-
lich sei, dass in den vergangenen
fünf Jahren zusätzlich 2.200 Stellen
gescha!en worden seien. Dennoch
liege Thüringen mit einem Betreu-

Gute Bildung braucht
gute Bedingungen

Qualitätsgewinn statt Breitband

Die Ankündigung der Thüringer
Ministerpräsidentin, im September
einen Gesetzentwurf für einen ge-
setzlichen Mindestlohn in Deutsch-
land vorzulegen, ist ein Schritt in
die richtige Richtung, hat aber viel
zu lange auf sich warten lassen.

Die Landesregierung will „Bewe-
gung“ in die festgefahrene Debatte
um einen Mindestlohn in Deutsch-
land bringen. Die Verantwortung
dafür, dass die Debatte ins Stocken
geraten ist, trägt eindeutig die Lan-
desregierung selbst.

Seit Jahren erhebt DIE LINKE ve-
hement mittels zahlreicher parla-
mentarischer Initiativen die Forde-
rung nach Einführung eines flä-
chendeckenden, gesetzlichen und
existenzsichernden Mindestlohns.
Aktuell ist dieser Antrag im Wirt-
schaftsausschuss geparkt. Er soll
nach Vorliegen des Berichts der Ar-
beitsgruppe bzw. nach Vorliegen ei-
nes Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung mit diesem gemeinsam be-
raten werden.

Die Landesregierung sollte nun
nicht so tun, als wolle sie die Kasta-
nien aus dem Feuer holen und den
Retter des Mindestlohnes spielen,
indem sie für den September einen
Gesetzentwurf ankündigt. Das Pro-
blem hätte schon längst vom Tisch
sein können und viele tausend Be-
schäftigte in der Bundesrepublik
hätten schon Monate lang über ein
existenzsicherndes Einkommen
verfügen können. Es ist überfällig,
dass  die Landesregierung nun end-
lich den Sand aus dem Getriebe
nimmt.

Es wäre auch möglich gewesen,
wie jetzt Bremen praktiziert, mit ei-
nem eigenen Mindestlohngesetz
oder der Festschreibung eines Min-
destlohnes im Thüringer Vergabe-
gesetz aktiv zu werden. In Bremen
muss künftig ein Stundenlohn von
mindestens 8,50 Euro nicht nur von
Behörden und ö!entlichen Einrich-
tungen gezahlt werden, sondern
auch von so genannten Zuwen-
dungsempfängern. Für Baufirmen
und andere Unternehmen, die
staatliche Aufträge erhalten, gilt in
Bremen bereits seit 2009 ein „Tarif-
treue- und Vergabegesetz“, Min-
destvergütung ebenfalls 8,50 Euro.

Unser Anspruch bleibt bestehen:
wir wollen einen gesetzlichen flä-
chendeckenden und existenzsi-
chernden Mindestlohn, damit die in
Vollbeschäftigung arbeitenden
Menschen von ihrer Hände Arbeit
auch leben können und nicht zu-
sätzlich in den Leistungsbezug von
Hartz IV fallen.

In „Bewegung“?

von Ina Leukefeld

Die Sommerferien haben begonnen, die Diskussion um die Bildungspolitik geht weiter 
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Der Termin war mit Spannung erwar-
tet worden: am 20. Juli haben Bodo Ra-
melow, Vorsitzender der Fraktion Die
Linke im Thüringer Landtag, und Johan-
nes Ponader, Politischer Bundesge-
schäftsführer der Piratenpartei, in Er-
furt zum Thema „Von der Grundsiche-
rung (ALG II) zum Grundeinkommen
(BGE)“, diskutiert. Wer wollte, konnte
per Livestream dabei sein und im Live-
Chat kommentieren.

Der Diskussion war ein kurzer
Schlagabtausch beim Kurznachrich-
tendienst Twitter vorangegangen. Aus-
gangspunkt: Ponaders Text „Ich gehe:
Mein Rücktritt vom Amt“, verö!ent-
licht im Feuilleton der „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung“. 

Dort hatte er erläutert, künftig auf
Arbeitslosengeld II verzichten zu wol-
len, wegen des Umgangs des Jobcen-
ters mit ihm. Ramelow kommentierte
das kritisch, ist für ihn doch die Ausge-
staltung der Funktion eines Bundesge-
schäftsführers als unbezahltes Ehren-
amt nicht sachgerecht. Die digitale
Welt reagiert üblicherweise schnell
und nicht selten arg verkürzend – Ra-

melow wurde von einigen Opponenten
vorgeworfen, sich gegen einen vom
Hartz-IV-Unrecht betro!enen Men-
schen gewandt zu haben. 

Ein nicht nur unfairer, sondern völlig
absurder Vorwurf, ist die Abscha!ung
des unsozialen Hartz IV doch ein
Grundanliegen von Bodo Ramelow. Die
beiden Politiker verständigten sich auf

Gelungenes digitales
Experiment in Erfurt

Die erste Ferienwoche in Thürin-
gen nutzt die Kulturpolitikerin der
Linksfraktion, Dr. Birgit Klaubert,
für eine thematische Rundreise
durch Süd- und Westthüringen.
Unter dem Motto „Kulturfinanzie-
rung und kulturelle Teilhabe im
ländlichen Raum“ besucht sie ver-
schiedene Einrichtungen, Vereine
und Projekte, um gemeinsam mit
den Akteuren vor Ort Entwicklun-
gen und politische Handlungsmög-
lichkeiten für die Thüringer Kultur-
szene zu diskutieren. Die Ergebnis-
se sollen auch Verhandlungs-
grundlage für die anstehenden
Haushaltsberatungen im Landtag
sein. Zur Diskussion steht auch
das Konzept der Linksfraktion für
einen „solidarischen Kulturförder-
ausgleich“ als neuen Mechanis-
mus der Kulturfinanzierung in Thü-
ringen. Bei der „KulturTOUR, die
von Suhl über Meiningen, Derm-
bach, Bad Salzungen und Eisenach
nach Erfurt führt, geht es u.a. zum
Kulturbeirat der Stadt Eisenach,
zum Trägerverein des Kunsthauses
Meiningen sowie den Ausrichtern
des „Provinzschrei“-Festivals. 

Unter www.die-linke-thl.de
ein Online-Tagebuch mit ersten
Eindrücken.

Debatte von Bodo Ramelow und Johannes Ponader direkt ins Internet übertragen
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Thüringer KulturTOUR 

Keine Ministeranklage bei Amtspflichts-Verstoß
In der letzten Landtagssitzung vor

der parlamentarischen Sommerpause
stand die Schlussabstimmung der von
der Linksfraktion vorgelegten Gesetze
zur Aufnahme der Ministeranklage in
die Thüringer Verfassung auf der Ta-
gesordnung. Die Gesetzentwürfe er-
zielten jedoch nicht die notwendige
Zweidrittelmehrheit. 

In der Debatte meinte beispielswei-
se der SPD-Landtagsabgeordnete Tho-
mas Hartung, dass die Kontrolle schon
gut funktioniere und es andere Mittel
gebe, um gegen Minister-Verfehlungen
vorzugehen, etwa das Misstrauensvo-
tum. Auch die Grünen wandten sich ge-
gen die Vorschläge der LINKEN.

Unverständlich 
und entlarvend

Als „unverständlich und entlarvend“
bewertete Knut Korschewsky, Land-
tagsabgeordneter und Landesvorsit-
zender der LINKEN, die Ablehnung der
Gesetzentwürfe durch die Landtags-
mehrheit, insbesondere die CDU/SPD-
Koalition: „Die Koalition verweigert
ganz o!ensichtlich die Schließung ei-

Kein FAIRWOHNEN

Vergangenheit in Thüringen, bei denen
solche Verfehlungen von Ministern als
Problem im Raum stehen.

LINKE lässt sich 
nicht abschrecken

„Zu nennen sind hier die A!äre um
den Unternehmer Pilz, der Skandal um
die Verwendung ö!entlicher Subven-
tionen beim Congress-Centrum Suhl
und dem Dom-Hotel in Erfurt, aber
auch die früheren Verfassungsschutz-
skandale, z.B. um CDs mit sensiblen
Daten in Briefkästen. Und auch für die
Zukunft sind Problembaustellen ab-
sehbar, so z.B. Minister-Verantwort-
lichkeiten rund um die Zwickauer Ter-
rorzelle und die sogenannte Beschaf-
fungsa!äre“, so der LINKE-Abgeordne-
te. Er kündigte an, dass sich die Links-
fraktion von der undemokratischen
Verweigerung einer Diskussion der Ge-
setzentwürfe in den Fachausschüssen
und der rüden Beerdigung im Land-
tagsplenum nicht abschrecken lässt,
sondern an dem Thema auch mit Blick
auf damit verbundenen Anti-Lobbyis-
mus-Aspekte weiterarbeiten wird.

„Mit dem Ausschluss der TLG
FAIRWOHNEN aus dem Bieterver-
fahren erweist sich, dass das öf-
fentliche Gerede vom Mieter-
schutz am Ende nichts wert ist“,
protestiert die wohnungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Hei-
drun Sedlacik. Die Treuhandliegen-
schaftsGenossenschaft FAIRWOH-
NEN i.G ist durch das Bundesfi-
nanzministerium aus dem Bieter-
verfahren ausgeschlossen worden.
Nur zwei klassische Immobilienun-
ternehmen und vier Finanzinvesto-
ren wurden für das weitere Bieter-
verfahren zugelassen. „O!ensicht-
lich sollen keine sozialen Verpflich-
tungen eingegangen werden. Die
Erfahrungen u.a. aus Dresden zei-
gen, dass Sozialchartas späte-
stens beim Weiterverkauf der ehe-
maligen staatlichen Wohnungen
nichts mehr zählen. Das von LIN-
KEN Abgeordneten initiierte ge-
nossenschaftliche Gegenmodell zu
den Finanzinvestoren musste wohl
daher aus dem Verfahren genom-
men werden. Die Ankündigung der
Aufsichtsratsvorsitzenden von
„Fairwohnen“, Heidrun Bluhm,
dass die Genossenschaft ebenso
wie die Linkspartei auch ohne
Kaufoption beim Bund weiter auf
die Selbstorganisation der Bewoh-
ner setzt, werde sie als Mitglied
der Genossenschaft FAIRWOHNEN
unterstützen. „Denn maßgeblich
ist, dass Wohnen bezahlbar bleibt
und Mieter nicht als die Rendite-
zahler für ‘Heuschrecken’ dienen“,
so die Landtagsabgeordnete. 

ner ‚Verantwortlichkeitslücke’ für Mini-
ster, da sie nicht wie einfache Beamte
in Thüringen dem Disziplinarrecht un-
terliegen.“ Nach den LINKE-Gesetzent-
würfen zur Änderung der Verfassung
und des Verfassungsgerichshofsgeset-
zes sollte es in Zukunft in Thüringen
möglich sein, dass der Landtag Mini-
sterpräsidenten und Minister vor dem
Verfassungsgerichtshof anklagen kann
wegen Verletzung von Amtspflichten
und Verstößen gegen geltende Geset-
ze, insbesondere die Verfassung. In an-
deren Bundesländern, wie Baden-
Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz
oder dem Saarland, gebe es diese  Mi-
nisteranklage schon, informierte Knut
Korschewsky.

„Auch das von CDU und SPD vorge-
brachte Argument, die Ministeranklage
sei als Instrument veraltet, ist nicht
nachvollziehbar, denn die Feststellung,
dass Mitglieder der Landesregierung
gegen ihre Amtspflichten und gelten-
des Recht verstoßen haben sowie die
Sanktionierung dieser Verstöße sind in
einem Rechtsstaat eigentlich eine Not-
wendigkeit.“ Der LINKE-Abgeordnete
erinnerte an zahlreiche Vorfälle der

weiter qualifizieren und in den politi-
schen Meinungsbildungsprozess ein-
bringen lassen.

Ein gelungenes Experiment: alle Be-
teiligten – Bodo Ramelow, Johannes
Ponader und Salve TV – betonten im
Anschluss, dass man mit dieser Form
der politischen Debatte in Thüringen
Neuland betreten und Maßstäbe ge-

den beiden Diskutanten befassten sich
mehrere Vertreter der Linksfraktion
und der Piratenpartei vor Ort mit der
Weitergabe aktueller Informationen in
den Live-Chat und die sozialen Netz-
werke (Twitter, Facebook).

Inhaltlich überwogen bei weitem die
Gemeinsamkeiten. Künftige Diskussio-
nen werden zeigen, wie sich die Kon-
zepte des „Bedingungslosen Grundein-
kommens“ und der „Sanktionsfreien,
bedarfsdeckenden Mindestsicherung“

setzt habe. Bodo Ramelow kündigte
zudem an, dass die Linksfraktion den
eingeschlagenen Weg weiter beschrei-
ten werde, Politik transparenter und
beteiligungsorientierter zu gestalten.

Mitschnitt der Sendung über 
die Seite der Linksfraktion abrufbar: 
www.die-linke-thl.de

Stefan Wogawa     

eine Versachlichung
der Debatte und den
direkten Austausch
von Argumenten.
Doch das nicht unter
vier Augen, sondern
per Livestream in der
digitalen Ö!entlich-
keit. 

Mit Salve TV in Er-
furt war ein profes-
sioneller Medienpart-
ner gefunden, der
das Experiment einer
live ins Internet über-
tragenen Diskussion
nicht scheute. Neben



Mit Blick auf das vor 40 Jahren vom
Bundesverfassungsgericht gefasste
Grundsatz-Urteil zum Numerus Clau-
sus (NC) kritisierte MdL Susanne
Hennig: „Damals sollte eine Ein-
schränkung der Zugangsfreiheit zum
Studium nur vorübergehend zulässig
sein. Heute werden unter dem Druck
der Finanzknappheit immer mehr Bil-
dungsgänge abgeschottet.“ Seit
2004 dürfen die Bundesländer für ei-
nen Großteil der Studienplätze zu-
sätzliche Vorbedingungen stellen,
wie Berufserfahrung, Notendurch-
schnitte und Auswahlgespräche.
„Die Finanzausstattung der Hoch-
schulen muss verbessert und der NC
abgescha!t werden! Der Hochschul-
zugang muss für jeden möglich sein“,
forderte die Bildungspolitikerin.

Thüringen hat im vergangenen Jahr
mehr Erbschaft- und Schenkungsteu-
ern eingenommen. Im Vergleich zu
2010 stieg das Aufkommen um 1,2
Millionen auf 16,4 Millionen Euro,
wie das Statistische Landesamt mit-
teilte. Dazu sind vom zuständigen Fi-
nanzamt Gotha 1.278 Steuerbe-
scheide erteilt worden. Im vergange-
nen Jahr ist ein statistisch erfasster
Vermögenswert von 153,1 Millionen
Euro übertragen worden. Der steuer-
pflichtige Wert summierte sich auf
70,7 Millionen Euro. 

Darüber hinaus wurden jedoch
auch 72,2 Millionen Euro Verbindlich-
keiten - darunter Hypotheken, Steu-
erschulden, Erbfallkosten oder
Schulden - an die Erben weiterge-
reicht.

In Reaktion auf das von Bundes-
verbraucherministerin Aigner (CSU)
am 19. Juli vorgestellte Gutachten
zu den Dispozinsen unterstrich der
haushaltspolitische Sprecher der
LINKEN im Thüringer Landtag, Ralf
Kalich, seine Forderungen nach ei-
ner gesetzlichen Begrenzung der
Zinsen auf Überziehungskredite.  

Die Linksfraktion hatte am Vortag im
Thüringer Landtag einen Gesetzent-
wurf eingebracht, mit dem die Zinsen,
die Sparkassen ihren Kunden für Dis-
positionskredite berechnen dürfen, auf
maximal fünf Prozent über dem Basis-
zinssatz begrenzt werden sollten. Dies
wären nach aktuellem Stand insge-
samt maximal 5,12 Prozent.

Der Vorstoß der Bundesverbraucher-
ministerin wurde von Ralf Kalich aus-
drücklich begrüßt. Allerdings verwun-
dere es „doch etwas, dass unser Ge-
setzentwurf im Thüringer Landtag von
CDU, SPD, FDP und GRÜNEN abge-
lehnt und nach dem Willen der Koaliti-
on nicht mal in den Ausschuss über-
wiesen wurde“. 

Dies hätte die Möglichkeit eröffnet,
auf der Grundlage des nun vorliegen-
den Gutachtens eine Diskussion im
Sinne der Verbraucher zu führen.
„Letztendlich zeigte sich im Landtag ei-
ne nicht akzeptable Ignoranz der Mehr-
heit gegenüber den Problemen der
Menschen im Freistaat.“

Folgend Auszüge aus der Rede
von Ralf Kalich im Landtag:

„Die Fraktion DIE LINKE legt das drit-
te Gesetz zur Änderung des Thüringer
Sparkassen Gesetzes als Gesetzent-
wurf in erster Lesung vor. Wir haben
festgestellt, dass die Höhe der Zinsen
für Dispokredite für viele Bürgerinnen
und Bürger im Land Thüringen eine
problematische Rolle spielt. Der Leit-
zins der europäischen Zentralbank
liegt momentan bei unter ein Prozent,

schlag unserer Fraktion nicht nur auf
ungeteilte Zustimmung. Ein immer wie-
der gehörter Vorwurf ist, dass das
Land bzw. der Staat in die Preisgestal-
tung eines Kreditinstitutes wie der
Sparkasse eingreift, dies wurde mir an-
getragen.

Es wäre nicht konform mit dem Ge-
setz zur Wettbewerbsbeschränkung.
Diesen Vorwurf gebe ich hiermit zu-
rück, denn umgekehrt wird ein Schuh
daraus. Wenn ein Kreditinstitut wie die
Sparkasse in Thüringen die Zinsen für
Kontokorrentkredite senken würde,
wären andere Kreditinstitute gezwun-
gen, nachzuziehen.

Es kann nicht sein, dass diejenigen,
die aufgrund verfehlter Lohnpolitik
hart am Existenzminimum Monat für
Monat Familien ernähren müssen, ge-
nau hier doppelt bestraft werden,
wenn ihnen unvorhersehbar eine teure
Ausgabe ins Haus steht. In der Regel
trifft dieses Problem den von mir ange-
sprochenen Personenkreis und deren
Kinder sowie eine Vielzahl von Klein-
stunternehmen, die auch Monate mit
wenigen Aufträgen und schlechter

Sparkassengesetz hätte
geändert werdenkönnen

Mit Blick auf das neue Bundes-
mediations-Gesetz sagte Sabine
Berninger, justizpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion: „Wenn ei-
ne solche außergerichtliche Streit-
schlichtung als Alternative zum
streitigen Gerichtsverfahren einge-
führt wird, müssen soziale und fi-
nanzielle Hürden beim Zugang zu
diesen Instrumenten ausgeschlos-
sen werden. Denn in einem sozia-
len Rechtsstaat darf es keine Zwei-
Klassen-Justiz geben!"

Das Gesetz soll helfen, Rechts-
streitigkeiten vor allem im Erb-, Fa-
milien- und Arbeitsrecht im gegen-
seitigen Einvernehmen zu lösen,
um langwierige und teure Ge-
richtsverfahren zu vermeiden. Bei
der Mediation suchen streitende
Parteien mit Hilfe eines unabhängi-
gen Dritten nach einer Lösung.
Streitschlichter ist  in der Regel ein
Güterichter oder ein außergericht-
licher Mediator. Die Mediation ist
freiwillig.

Die Linksfraktion hatte in eige-
nen Anträgen und zu Plenardebat-
ten im Landtag immer die Einfüh-
rung von Kostenregelungen ent-
sprechend der Prozesskostenhilfe
gefordert. „Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum die Thüringer Lan-
desregierung sich o!enkundig ei-
ner Nachbesserung verweigert",
betonte die Abgeordnete der LIN-
KEN und kündigte an, dass sie mit
Anfragen an die Landesregierung
die aktuelle Situation der Mediati-
on bei Gerichtsverfahren themati-
sieren und eine detaillierte Positi-
on der Landesregierung zum neu-
en Mediationsrecht verlangen
wird.

MdL Ralf Kalich: Antrag der Linksfraktion zur Begrenzung der Dispozinsen abgelehnt

Landtagssitzungen:
Nach der parlamentarischen

Sommerpause tritt der Landtag
planmäßig wieder vom 19. bis 21.
September in Erfurt zusammen.

Ausstellung:
Im Thüringer Landtag ist noch

bis zum 31. Juli die Wanderausstel-
lung der Mal- und Zeichenschule
Weimar im Rahmen des Jubiläums
„40 Jahre Neubeginn“ zu sehen.
Seit 40 Jahren ermöglicht die
Schule jungen Menschen den Zu-
gang zur Kunst, indem sie die Freu-
de am eigenen Tätigsein lehrt. Na-
türlich wird auch auf Qualität in
der künstlerischen Ausbildung
Wert gelegt, um junge Talente ge-
zielt zu fördern.

www.die-linke-thl.de.

„Die Sozialgerichte dürfen nicht
weiter die Sündenböcke für verfehlte
und schlechte Sozialgesetzgebung
sein. Überfällig sind Sozialgesetze,
die diesen Namen verdienen und die
Rechts- und Existenzsicherheit für
Betro!ene bieten. Hartz IV muss als
Armut per Gesetz endlich abge-
scha!t werden“, forderte MdL Sabi-
ne Berninger mit Blick auf den Jah-
resbericht der Thüringer Sozialge-
richtsbarkeit. Die steigenden Verfah-
renszahlen zeigten, dass angesichts
von Regelsätzen unter dem Existenz-
minimum, von unklaren und missver-
ständlichen Regelungen, von völlig
unübersichtlich gestalteten Beschei-
den den Betro!enen in ihren existen-
ziellen Nöten nur der Gang zu den
Gerichten bleibe. 
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Sozialgerichte Numerus Clausus Erbschaftssteuern

Mediation

genau bei 0,75 Prozent. Bei den Zinsen
für Dispokredite ist dabei auffällig,
dass Zinssätze weit über zehn nicht un-
gewöhnlich sind. Ein Zustand, den es
im Interesse der Verbraucherinnen und
Verbraucher zu ändern gilt. Die Verant-
wortung dafür liegt in unserem Haus
und in dem von uns beschlossenen
Thüringer Sparkassengesetz vom
19.7.1994. Sicherlich trifft dieser Vor-

Zahlungsmoral überstehen müssen.
Da ich selbst über viele Jahre mit mei-
ner fünfköpfigen Familie davon betrof-
fen war und fast zehn Jahre im Billig-
lohnsektor im Wachgewerbe in Thürin-
gen mit einem Tariflohn von 4,25 Euro
zum damaligen Zeitpunkt beschäftigt
war, kann ich die Sorgen und Nöte sehr
gut verstehen. 

Wie man mit Menschen umgeht

Genau diejenigen, die sehr hart für
die Ernährung ihrer Familien oft auch
mit Arbeitszeiten weit über 200 Mo-
natsarbeitsstunden arbeiten müssen,
(Überstunden gingen bei 240 Stunden
los) und kaum oder keine Leistungen
von den Sozialsystemen abverlangen,
brauchen die Solidarität und die ge-
setzliche Unterstützung durch unser
Hohes Haus. Denn auch sie sind Lei-
stungsträger unserer Gesellschaft

Ihnen ist es nicht vermittelbar, dass
zum Beispiel die Sparkasse Mittelthü-
ringen mit einem aktuellen Sollzinssatz
für einen Dispositionskredit von 11,63
Prozent und einem Sollzinssatz von für
eine Kontoüberziehung über die einge-
räumte Dispositionslinie von 16,63
Prozent beträgt. 

Unsere Sparkassen sind öffentlich
rechtliche Einrichtungen. Sie leisten ei-
ne hervorragende Arbeit und betreuen
mit Abstand die meisten Kunden in
Thüringen. Dieser Antrag wendet sich
nicht gegen die Beschäftigten, die in
der Regel hochmotiviert ihre Arbeit
verrichten, sondern an Sie, die darüber
befinden, wie man mit einem Großteil
von Menschen in unserer Gesellschaft
umgeht. Solange wir nicht über einen
gesetzlichen Mindestlohn garantieren
können, dass sie von ihrer Hände Ar-
beit leben, muss auch dieses Regulari-
um der Änderung des Thüringer Spar-
kassen Gesetzes von uns genutzt wer-
den, um mehr soziale Gerechtigkeit in
die Gesellschaft zu tragen.“ 



halben Dutzend Frauen bei Kerzen-
schein von seinem Abteilungsleiter Ge-
heiminformationen vorgetragen haben
möchte.... Dass die internen Auseinan-
dersetzungen damit endeten, dass je-
ner Abteilungsleiter ein Hausverbot be-
kam und sechs Jahre bei vollem Gehalt
zu Hause bleiben durfte, ist da nur ein
weiteres I-Tüpfelchen.

obwohl jener bei einer Razzia um 6 Uhr
morgens seine Computerfestplatten
schon ausgebaut hatte. Schließlich ist
auch Roewer bei den entscheidenden
Fragen von spontaner Amnesie ge-
plagt, so etwa als es darum geht, wer
denn V-Mann Günther sei, den im Amt
nur Roewer persönlich kannte und der
über 40.000 Mark an Honoraren kas-

auf andere abschoben. Lippert margi-
nalisierte das Naziproblem Anfang der
90er Jahre: „Die Skinheads sind ein
wirrer, durchs Land ziehender Haufen
gewesen“ ohne zentrale politische
Führung. Gefährlicher sei hingegen der
schwarze Block gewesen, eine „Entgla-
sungseinheit mit Stützpunkten in Göt-
tingen und Berlin“. Die Ernennung Roe-

„Ich galt als Spitzenkraft“
Abgrundtiefe Einblicke in Anhörungen des NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag 

PARLAMENTSREPORT8 UNZ-15-2012

sierte. Von seiner eigenen Ernennung
weiß er genauso wenig, außer dass er
im betrunkenen Zustand einen Um-
schlag überreicht bekam und am näch-
sten Tag mit einer Ernennungsurkunde
in der Tasche aufwachte. 

Der allererste Leiter des Thüringer
Verfassungsschutzes, Harm Winkler,
kritisierte vor allem das Innenministe-
rium, welches alle Personalangelegen-
heiten konzeptlos in der Hand gehalten
und Mitarbeiter wie den späteren Vize-
präsidenten Peter Nocken sogar trotz
Sicherheitsbedenken eingestellt hatte.

Auf Winkler folgten der ehemalige In-
nenstaatssekretär Michael Lippert und
Ex-Innenminister Schuster, welche bei-
de nicht wussten, wie Helmut Roewer
ins Amt kam bzw. die Verantwortung

Thüringer Zustände: Wie man im Freistaat „Linksextremisten“ erzeugte
Die Thüringische Landeszeitung

(TLZ) hat am 13. Juli umfangreich
über Thomas Dienel berichtet. Der
war laut TLZ „in den 90er Jahren (...)
einer der gefährlichsten Rechtsex-
tremisten in Thüringen, ein schreck-
licher Hetzer, auch ein Aufschnei-
der, jemand, der als kreuzgefährlich
in der rechten Szene galt“.

Als Neonazi-Propagandist hatte Die-
nel angekündigt: „mit diesen Händen
werde ich die Gashähne wieder aufdre-
hen“. Er war – obwohl einschlägig vor-
bestraft – auch Informant des Thürin-
ger Inlandsgeheimdienstes „Landes-
amt für Verfassungsschutz“, der für et-
wa 80 Tre!en 25.000 DM erhalten ha-
ben soll. Schon nach seiner Enttarnung
erläuterte Dienel im Jahr 2000 dem
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, er
habe in Absprache mit dem Landesamt
und von diesem finanziert im Herbst
1997 eine Flugblattkampagne gegen
den aktiven Antifaschisten Angelo Lu-
cifero, damals stellvertretender Lan-

desvorsitzender der Gewerkschaft
Handel, Banken und Versicherungen
(HBV) in Thüringen, inszeniert. Auf ei-
nem Flugblatt war ein fingierter Aufruf
zu lesen, der Lucifero der Zusammen-
arbeit mit Neonazis bezichtigte. Auf ei-
nem zweiten Flugblatt beschwerten
sich, so der „Spiegel“, anonyme HBV-
Mitglieder über den angeblichen Miss-
brauch ihrer Mitgliedsbeiträge durch
Lucifero. 

Auch im aktuellen TLZ-Artikel heißt
es, Dienel sei vom Geheimdienst nicht
nur gedeckt worden: „Und das Amt ha-
be auch Flugblätter, die er entworfen
habe, gegengelesen. Beispielsweise
als es um eine Flugblattkampagne ge-
gen den damaligen Vizelandesvorsit-
zenden der Gewerkschaft Handel, Ban-
ken und Versicherungen gegangen
sei.“ Der Flugblattaktion im Oktober
1997 waren massive Drohungen gegen
Lucifero vorangegangen. Tagelang for-
derte das von Neonazis betriebene
„Nationale Infotelefon“ zu Aktionen ge-
gen den „Drahtzieher des linken Ter-

rors in Erfurt“ auf. Der Gewerkschafter
hatte sich für eine Demonstration „Ge-
gen rechte Gewalt“ in Saalfeld stark
gemacht – die sich gegen eine Grup-
pierung namens „Thüringer Heimat-
schutz“ richtete, schon 1997 wegen ih-
rer Militanz berüchtigt und heute als
Keimzelle des „Nationalsozialistischen
Untergrunds“ (NSU) bekannt...

Luciferos Name tauchte dann mehr-
fach in Verö!entlichungen des Thürin-
ger Geheimdienstes auf: beispielswei-
se in dessen Monatsschrift „Nachrich-
tendienst“ Nr. 9/1998 im Zusammen-
hang mit einer antifaschistischen Pu-
blikation, die – so der „Verfassungs-
schutz“ –  eine „Art Presseorgan der
linksextremistischen Antifa-Szene in
Erfurt und Umgebung“ sei.

Daraufhin wurde Lucifero auch in Pu-
blikationen der CDU und von CDU-Glie-
derungen als „extremistisch“ di!a-
miert – von einem Autor, der mehrere
Pseudonyme nutzte, über gute Kontak-
te zum Thüringer Landesamt verfügte
und dort für Honorar Leistungen er-

brachte. Neben Lucifero wurden auch
Bodo Ramelow, seinerzeit Landesvor-
sitzender der HBV und heute Vorsitzen-
der der Linksfraktion, und der DGB-
Landesvorsitzende Frank Spieth attak-
kiert. Besonders perfide war die na-
mens einer CDU-Gliederung verö!ent-
lichte Unterstellung, wegen dieser drei
Gewerkschafter befinde sich der DGB
Thüringen „im freien Fall in die ethi-
schen und ideologischen Gefilde des
gewaltbereiten Linksextremismus“.
Bodo Ramelow hat im aktuellen Inter-
view mit der TLZ die politische Verant-
wortung des langjährigen Ministerprä-
sidenten und CDU-Landesvorsitzenden
Bernhard Vogel für derlei Zustände be-
tont. Vogel hatte bei einer der CDU-
Propagandapostillen direkt die Heraus-
geberschaft übernommen. In seinem
Vorwort schreibt Vogel 1998 – also im
Jahr der Gründung des NSU – er wün-
sche sich, dass viele Menschen „die
Gefahr erkennen, die von einem neuen
Linksbündnis für unser Vaterland aus-
geht“.  Stefan Wogawa

Die beiden Untersuchungssaus-
schuss-Sitzungen am 9. und 10. Juli
im Thüringer Landtag waren wohl
einige der turbulentesten seit der
Einrichtung des Gremiums vor ei-
nem halben Jahr. Als am Montag-
morgen der ehemalige V-Mann Füh-
rer von Tino Brandt, Norbert Wieß-
ner, erklärte, wieso man jenen Neo-
nazi anwarb und wie das mit der
Verfassungsschutz-Richtlinie kon-
form ginge, keine Führungsleute in
neonazistischen Strukturen anzu-
werben, stellten sich bei den Zuhö-
rern die Haare zu Berge.

Einmal war der spätere Thüringer
Heimatschutz-Chef im Verfassungs-
schutz nicht als Führungsfigur be-
kannt, ein anderes Mal war er nur we-
gen seiner Führungsfunktion als V-
Mann angeworben worden und dann
wiederum habe der Verfassungsschutz
Brandt doch ständig ermahnt, sein En-
gagement in Führungspositionen ein
bisschen herunterzufahren. Die Er-
mahnungen führten freilich ins Leere,
der Rudolstädter genoss absolute Nar-
renfreiheit, stieg weiter auf nach oben,
forderte von seinem persönlichen Ver-
fassungsschützer Handys, Computer
und Autos, die er häufig zu Schrott
fuhr, kassierte überdurchschnittlich
viel Spitzel-Gehalt und prahlte nach
seiner Enttarnung damit, wie er das
Amt austrickste und das Geld in die
Szene zurückfließen ließ.

Der nachfolgende Zeuge sorgte
nicht weniger für entsetzte Gesichter.
Der Abteilungsleiter für Rechtsextre-
mismus, Karl Friedrich Schrader, schil-
derte ausführlich seinen „Kleinkrieg“
mit dem Verfassungsschutz-Chef Hel-
mut Roewer und den Alltag im Amt. Ein
im 6. Stockwerk Fahrrad fahrender
barfüßiger Behördenleiter, der in sei-
nem Büro mit Wein, Käse und einem

Als nach vier Stunden Verzögerung
Helmut Roewer mit der Vernehmung
an der Reihe war, stand bei den mei-
sten eher die Frage im Raum: Lachen
oder Weinen? Die Aussagen des einsti-
gen Geheimdienstchefs waren stellen-
weise so absurd, so unglaubwürdig,
dass selbst die spätere Berichterstat-
tung zunächst als Satire angezweifelt
wurde. Roewer, absolut von sich selbst
überzeugt, ist felsenfest der Meinung,
dass keiner außer ihm die erforderli-
chen Voraussetzungen für den Job hat-
te: „Ich hatte Erfahrung auf dem Ge-
biet des Verfassungsschutzes, ich galt
als Spitzenkraft“. Von Skandalen und
Pannen will er nichts wissen, auch
dass Tino Brandt vor einer Razzia ge-
warnt wurde, weist er empört von sich,

wers habe nicht in seinem Verantwor-
tungsbereich gelegen. Auch Schuster
kann sich nicht erinnern, bzw. seien es
doch andere gewesen. Wie Kabinetts-
protokolle, einige Tage nach der Sit-
zung des Ausschusses verö!entlicht,
belegen, waren beide sehr wohl in die
Ernennung involviert, Lippert hatte so-
gar selbst die Vorlage ins damalige Ka-
binett eingebracht. 

Auszüge aus dem Beitrag von Kathari-
na König und Haskala, der vollständig
sowie mit umfangreichem Material zum
NSU-Komplex auf den Internetseiten
der Linksfraktion unter dem Button „Na-
zi-Terror & Verfassungsschutzskandal“
nachlesbar ist: 

www.die-linke-thl.de  

Das Online-Tagebuch, das die LINKE
Abgeordnete Katharina König während
der ö!entlichen Anhörungen des Unter-
suchungsausschusses führt, hat auch
bundesweit in den Medien Furore ge-
macht. Zu den von ihr dokumentierten
Top-Aussagen des ehemaligen Präsi-
denten des VS-Landesamtes, Helmut
Roewer, gehören z.B.:

„Es wurde aus unserem Amt verse-
hentlich mal ein Fax an die Grünen ge-
schickt, mit einer Personenliste von
PDS-Abgeordneten. Das Fax sollte ei-
gentlich an die CDU gehen und war aber
gar nicht autorisiert, ein Mitarbeiter hat

das ohne Absprache mit mir gemacht,
ich war da im Urlaub.”

„Wie ich Verfassungsschutz-Präsi-
dent wurde? Es war an einem Tag
nachts um 23 Uhr, da brachte eine mir
unbekannte Person eine Ernennungs-
Urkunde vorbei, in einem gelben Um-
schlag. Es war dunkel, ich konnte sie
nicht erkennen. Ich war außerdem be-
trunken. Am Morgen fand ich den Um-
schlag jedenfalls noch in meiner Jacke.”
(Diese Aussage hat Roewer übrigens in-
zwischen wieder revidiert...) http://ha-
skala.de/2012/07/09/top-aussagen-
im-untersuchungsausschuss/



„Die Täuscher, 
Trickser und Tarner“
Verfassungsschutz-Debatte: LINKE will Memorandum nachrichtendienstlicher Mittel

Aus der Rede der stellvertreten-
den Fraktionsvorsitzenden und in-
nenpolitischen Sprecherin der
Linksfraktion, Martina Renner, zur
Änderung des Thüringer Verfas-
sungsschutzgesetzes, die von der
CDU-SPD-Koalition vorgelegt und
auch mit ihren Stimmen am 18. Juli
im Thüringer Landtag beschlossen
wurde.

Die Fraktion die LINKE hat zum Ge-
heimdienst eine klare Position: Stillle-
gen, Abschalten, Auflösen. Die Vorgän-
ge der letzten Wochen, so die Akten-
vernichtung in Köln und Dresden, spre-
chen eine eindeutige Sprache. 

Wenn selbst eine Order des General-
bundesanwaltes Missachtung findet,
wie soll dann Kontrolle funktionieren?
Wenn Vorschriften, Verordnungen,
Leitlinien und Gesetze vom Landesamt
missachtet werden, so wie wir es jetzt
im U-Ausschuss erfahren haben, wie
soll dann Kontrolle funktionieren?

Ohne wirksame Aufsicht
durch Ministerium und Parlament

Die Täuscher, Trickser und Tarner
werden alles unternehmen, um ihr
Handeln zu verschleiern. Das ist doch
der Kern eines Geheimdienstes, man
teilt keine Informationen, sondern
sammelt diese exklusiv für sich, mög-
lichst unkontrolliert. Nicht nur bei der
V-Mann-Führung wurde jedes Stopp-
schild überfahren, auch die Mittelver-
wendung erfolgte willkürlich und ohne
wirksame Aufsicht durch Ministerium
und Parlament. Alles war offenbar
möglich. Das hatte mit Schutz der Ver-
fassung nichts mehr zu tun, das war
genau das Gegenteil, hier wurden De-
mokratie und Grundrechte gefährdet.

Was nutzen denn die von Ihnen vor-
geschlagenen Erweiterungen der Infor-
mationsrechte bzw. -pflichten, wenn
diese in der Praxis nicht wirklich durch-
setzbar sind und Verstöße gegen diese
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Rechte bzw. Pflichten auch nicht sank-
tioniert werden? Etwas, was gefähr-
lich,unkontrollierbar und rechtswidrig
agiert, muss nicht besser kontrolliert
werden, sondern es braucht eine de-
mokratische, überwachbare und nach-
vollziehbare Alternative.

Fenster öffnen und
den Mief rauslassen

Sie wollen im verdunkelten Raum ei-
ne Kerze anzünden, wir wollen die Vor-
hänge aufziehen, die Fenster öffnen
und den Mief rauslassen.

Zugegeben, auch das Deutsche Insti-
tut für Menschenrechte weist in seiner
Stellungnahme in der schriftlichen An-
hörung darauf hin, dass die beiden Ge-
setzentwürfe (der CDU-SPD-Koalition
und der Grünen, d.R.) eine Verbesse-
rung der bisherigen Situation darstel-
len. Aber die „Systemfehler“ werden
eben nicht behoben. Wenigstens hät-

ten Sie sich zu einem Memorandum
nachrichtendienstlicher Mittel durch-
ringen müssen. Ein Memorandum
beim Einsatz von V-Leuten gehört da-
zu, wenn man tatsächlich den Verfas-
sungsschutz vorbehaltlos auf den Prüf-
stand stellen will.

Anzuhörende stellen die Frage, war-
um in der Anhörung der Gesetzentwurf
der LINKE-Fraktion „Thüringer Gesetz
zur Auflösung des Landesamtes für
Verfassungsschutz und Neuordnung
der Aufgaben zum Schutz verfassungs-
rechtlicher Grundwerte“ keine Rolle
spielt. Sie verweisen auf die geltende
Chancengleichheit der Opposition.
Das Modell einer zivilgesellschaftli-
chen Dokumentations- und Informati-
onseinrichtung ohne geheimdienstli-
che Befugnisse wäre auch nach Aussa-
gen der politischen Gegenseite verein-
bar mit den zurzeit bestehenden recht-
lichen Rahmenvorgaben aus Bund und
Land. Ob und wie eine offen und trans-

parent arbeitende Informations- und
Dokumentationsstelle mit zivilgesell-
schaftlichem Ansatz Wirkung erzielt,
kann nur der Versuch lehren. Das Lan-
desamt hat als Frühwarnsystem auf je-
den Fall versagt. 

Zivilgesellschaft 
ist oft besser informiert

In Thüringen ist es in der Vergangen-
heit in nicht wenigen Fällen vorgekom-
men, dass zivilgesellschaftliche Initiati-
ven und Organisationen viel genauer
zutreffende Informationen über rechte
Aktivitäten und Strukturen hatten und
geben konnten als der Verfassungs-
schutz. Ein Blick in den Abschnitt des
VS-Berichtes 2010 zur braunen Immo-
bilie in Guthmannshausen zeigt, dass
das Landesamt auch ungeniert Infor-
mationen klaut, wo eigene Erkenntnis-
se fehlen. 

„Das ‚Thüringer Landesamt für
Veräppelung’ gehört aufgelöst. Ein
mit Millionenbeträgen finanziertes
Amt, das der Öffentlichkeit teils fal-
sche Zahlen präsentiert und die Ge-
fahr von rechts verharmlost,
braucht kein Mensch.“

Der am 17. Juli vorgestellte Bericht
„ist das Papier nicht wert, auf dem er
gedruckt wurde“, so MdL Martina Ren-
ner, nach der Vorstellung des „Verfas-
sungsschutzberichts 2011“ durch den
Innenminister Geibert weiter. Es sei
gut, dass der Innenminister erkannt
habe, dass eine Steigerung der Analy-
sekompetenz in seinem Haus dringend
notwendig ist. „Vielleicht sollte er sei-
nen Schlapphüten zuerst einmal das
Zählen beibringen“, meint die Abgeord-
nete. So behaupte das Thüringer Lan-
desamt für Verfassungsschutz in sei-
nem Bericht, 2011 hätten in Thüringen
nur fünf Rechtsrock-Konzerte stattge-
funden, es gebe nur 12 rechtsextreme

Versandhändler und 17 Bands. Exper-
ten weisen in diesen Bereichen jedoch
deutlich höhere Zahlen nach. Erneut
erschreckt die hohe Zahl rechter Straf-
und Gewalttaten. Rund 80 Prozent der
politisch motivierten Straftaten gehen
von rechts aus. 

„Die von der Landesregierung und
speziell der CDU gerne an die Wand
gemalte Gefahr von links entpuppt sich
erneut als Hirngespinst einiger Ideolo-
gen. Mich ärgert, dass die zahlreichen
Anschläge auf Partei- und Wahlkreis-
büros mit keinem Wort erwähnt wer-
den!“, sagte Martina Renner. Die von
Geibert vorgeschlagenen Maßnahmen,
um auf die Geheimdienst-Skandale zu
reagieren, bewertete sie als untaug-
lich. Eine Zentralisierung der Arbeit,
Qualifizierung der dubiosen V-Leute
und eine engere Kooperation der Be-
hörden seien der falsche Ansatz. „Nur
die Auflösung der unkontrollierbaren
Behörde wäre der richtige Schritt. 

„Landesamt für Veräppelung“

Ehemalige Verfassungs-
schützer vor dem NSU-Un-
tersuchungsausschuss im
Landtag. Auch  Peter-Jörg
Nocken, Anfang der 90er
Jahren vom VS-Landesamt
Hessen nach Thüringen ge-
wechselt, will sich nicht
mehr erinnern, wer den ab
1994 zuständigen Präsiden-
ten des Landesamtes für
Verfassungsschutz, Helmut
Roewer, eingestellt hatte.

„Die Hartnäckigkeit, mit
der die Abgeordneten Katha-
rina König und Martina Ren-
ner (Linke) Zeugen ausquet-
schen, verlangt Respekt“
(spiegel-online).

Aus der Stellungnahme des DGB
Thüringen zum Verfassungsschutz:

„Der Thüringer Verfassungsschutz
hat handwerklich und strukurell ver-
sagt, er ist umfassend gescheitert. Öf-
fentlich ist er völlig diskreditiert. In Ge-
sellschaft und weiten Teilen der Politik
gibt es keine Vertrauensbasis mehr.
Der VS hat als Staat im Staate agiert.
Viele fragen sich, wie konnte einer sol-
chen Behörde der Schutz unserer de-
mokratischen Grundrechte übertragen
werden? Aber es ergeben sich weitere
Fragen: Wie kann eine wie auch immer
gestärkte parlamentarische Kontroll-
kommission, die selbst zur Geheimhal-
tung gegenüber der Öffentlichkeit aber
auch dem Parlament verpflichtet ist, ei-
ne Kontrollfunktion wahrnehmen? Sind
die Prinzipien des demokratischen
Rechtsstaats noch mit Geheimdienst-
prinzipien vereinbar? Ist es nicht die ak-
tive Zivilgesellschaft, die gestärkt ihre
eigene Verfassung schützen muss?“   

Nach der Vernichtung von Verfas-
sungsschutz-Akten hält der CSU-Po-
litiker Hans-Peter Uhl ein NPD-Ver-
bot für noch unwahrscheinlicher als
vordem. Dazu erklärte Petra Pau,
Mitglied im Vorstand der Fraktion
DIE LINKE und im Untersuchungs-
ausschuss im Bundestag, am 23. Ju-
li: „Die CDU/CSU hat das lauthals ver-
kündete NPD-Verbot nie ernsthaft ge-
wollt. Anderenfalls hätte die unsägli-
che V-Leute-Praxis spätestens 2003
beendet werden müssen. Praktisch
rangierte beim Verfassungsschutz das
Wohl von V-Leuten offenbar höher, als
die Aufklärung einer Mordserie. Das
macht den Verfassungsschutz nicht
angreifbar, wie Uhl meint, sondern ge-
fährlich und überflüssig.“ 

„Der Verfassungsschutz betreibt
Vertuschung, und der Innenminister
versucht, die Vertuschung zu vertu-
schen“, hatte am 20. Juli MdB Ulla Jelp-
ke kritisiert.

GefährlichStaat im Staate



Falls Du wissen willst, ob und wie
die Demokratie von innen funktio-
niert, vor hast, stärker Verantwor-
tung zu übernehmen, Dich für mehr
Gerechtigkeit in unserer Gesell-
schaft einsetzen willst, dann bewirb
Dich für ein Mentoring bei der
Linksfraktion im Thüringer Landtag.

Wir bieten

die Gelegenheit, eine Politikerin/ei-
nen  Politiker bei ö!entlichen Termi-
nen, politischen Veranstaltungen und
in Gremien aktiv zu begleiten,  Einblik-
ke in politische Entscheidungsstruktu-
ren und -abläufe, ein Rahmenpro-
gramm, das u.a. Besuche von politik-
nahen Einrichtungen, Veranstaltungen
sowie die Vorstellung von Arbeitsfel-
dern in der Politik vorsieht.

Die Teilnahme am Mentoring wird als
Praktikum behandelt und ist mit einer
Aufwandsentschädigung von 250 Euro
verbunden.

Das Mentoring-Programm läuft vom
03.09. bis zum 02.10.2012. 

Bewerbungen bitte bis zum 28.Juli
2012 an:

Anlässlich des Christopher Street
Days in Erfurt hatte die LINKE die
Thüringer Landesregierung aufge-
fordert, Diskriminierungen zu besei-
tigen und eine umfassende Gleich-
stellung  von Lesben, Schwulen und
gleichgeschlechtlichen Lebenspart-
nerschaften zu realisieren.

Im Rahmen eines Pressegesprächs
verwies die gleichstellungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Karola
Stange, u.a. auf solche Punkte, wie die
Einführung eines Ehegattensplittings
für Lebenspartnerschaften sowie die
Möglichkeit der gemeinsamen Adopti-
on von Kindern – in beiden Bereichen
könnte auch auf Landesebene gehan-
delt werden. Sie verlangte die Einrich-
tung einer Antidiskriminierungsstelle
des Landes Thüringen. 

In der Thüringer Verfassung findet
sich in Artikel 2 Absatz 3 von Beginn an
ein Diskriminierungsverbot bezogen
auf die „sexuelle Orientierung“. Damit
geht sie über den Wortlaut des Grund-
gesetzes hinaus. Für Thüringen ergibt
sich also eine besondere Verpflich-
tung, Diskriminierungen zu verhindern
bzw. zu beseitigen. Das ist aber lange
Zeit nicht passiert. Die frühere CDU-
Landesregierung klagte sogar vor dem
Bundesverfassungsgericht gegen das
Lebenspartnerschaftsgesetz. 

Die Gleichstellung der gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften
im Thüringer Beamtenrecht erfolgte
erst vor wenigen Monaten. Dem war
die dringende Anfrage des Thüringer
Verfassungsgerichtshofs im Rahmen

einer von der LINKE-Fraktion im Som-
mer 2009 eingereichten Normenkon-
trollklage an die Landesregierung vor-
ausgegangen, ob sie in absehbarer Zeit
plane, mit Gesetzentwürfen aktiv zu
werden. Die Klage wurde mittlerweile
für erledigt erklärt, weil die Landesre-
gierung Gesetzentwürfe zur Gleichstel-
lung von Lebenspartnerschaften im
Beamtenrecht (z.B. bei der Beihilfe im
Krankheitsfall) in den Landtag einge-
bracht hatte und diese auch mehrheit-
lich beschlossen wurden und mittler-
weile in Kraft sind. 

314 Lebenspartnerschaften

Der Verfassungsgerichtshof hat ent-
schieden, dass die Fraktion DIE LINKE
die Verfahrenskosten erstattet be-
kommt. Damit steht auch fest, dass
das Gericht davon ausgeht, dass die
Klage der LINKE-Fraktion ohne Erledi-
gung und bei abschließender Entschei-
dung durch das Gericht Erfolg gehabt
hätte.

Zur Situation hinsichtlich der Gleich-
stellung von Lesben, Schwulen, Trans-
Bi- und Intersexuellen sowie gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften
in Thüringen hatte die gleichstellungs-
politische Sprecherin der Fraktion ver-
schiedene Anfragen an die Landesre-
gierung gestellt. In den Antworten
räumte diese u.a. hinsichtlich der
rechtlichen Gleichstellung ein, dass
noch weitere Anpassungen außer dem
Beamtenrecht notwendig sind. Zu kriti-
sieren ist, dass die Landesregierung
zugibt, dass es beim Ehegattensplitting

für Lebenspartnerschaften Möglichkei-
ten des einstweiligen Rechtsschutzes
gibt, dass sie aber nicht - wie z.B. im
Gegensatz dazu in Berlin - von Amts
wegen von den Behörden angewandt
wird. Wichtig in Sachen Steuerrecht
die beiden laufenden Verfahren vor
dem Bundesverfassungsgericht. 

Die Antworten zur Gleichstellung im
Familienrecht fallen schwach aus. Kei-
ne Positionierung zur Frage der Gleich-
stellung der eingetragenen Lebens-
partnerschaft mit der Ehe und zur Fra-
ge der gemeinsamen Adoption von Kin-
dern. Dabei lassen internationale Ab-
kommen den Staaten frei, auch solche
Adoptionen zu ermöglichen. Ausge-
hend von der Thüringer Verfassung
müsste sich die Landesregierung im
Bundesrat für diese Ziele einsetzen.

Zwischen September 2002 und De-
zember 2010 wurden in Thüringen in
kommunalen Behörden (Kreise/kreis-
freie Städte) 279 eingetragene Le-
benspartnerschaften begründet.
Nimmt man die voraus liegende Phase
ab dem 1. August 2001 unter Zustän-
digkeit des Landesverwaltungsamtes
hinzu, sind es 314. Statische Daten zu
Adoptionen und Adoptionsversuchen
in Thüringen gibt es keine. (siehe auch
Anfrage „Gleichstellung im Alltag“,
Antwort Drucksache 5/4526).

Weitere Anfragen/Antworten „Orga-
nisationen und Aktivitäten zur Gleich-
stellung“ (Antwort: Drucksache
5/4502) und „Rehabilitierung Verur-
teilter“ (Antwort Drucksache 5/5435).

http://www.parldok.thueringen.de/
parldok/
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Land soll Antidiskrimi-
nierungsstelle einrichten
Anlässlich des Christopher Street Days umfassende Gleichstellung gefordert

LINKE Politik von innen

Artikel 107 des Grundgesetzes
legt fest, „dass die unterschiedli-
che Finanzkraft der Länder ange-
messen ausgeglichen wird“. Der
Länderfinanzausgleich hat in seiner
Zielrichtung also Verfassungsrang
– das gilt es zu betonen, wenn man
aktuelle Entwicklungen betrachtet.
Das Volumen des seit 1950 existie-
renden Finanzausgleichs steigt vor
allem seit 1995, als die ostdeut-
schen Bundesländer und Berlin in-
tegriert wurden.

Nun hat die Landesregierung von
Bayern (CSU/FDP) beschlossen,
gegen den Finanzausgleich Verfas-
sungsklage einzureichen. Der Ter-
min ist kein Zufall: 2013 wird in
Bayern der Landtag gewählt, CSU-
Generalsekretär Dobrindt hat be-
reits die Parole ausgegeben, man
werde eine „Schlacht“ schlagen.
Bayern war 1950 bis 1986 und
1992 Empfänger des Finanzaus-
gleichs. Durch solidarische Zahlun-
gen konnte es sich vom rückständi-
gen Agrar- zum Industrieland ent-
wickeln – inklusive einer Rüstungs-
branche. Als die Bundesregierung
2011 Einsparungen bei Waffenpro-
jekten ankündigte, jammerte Bay-
erns Wirtschaftsminister Zeil (FDP),
man verliere „technologische
Schlüsselkompetenzen“.

CSU und FDP sind egoistisch.
Solidarität verweigert man nicht
nur in Europa – Dobrindt hat gera-
de den Austritt Griechenlands aus
der Eurozone gefordert –, sondern
auch im Inland. Dass sich inzwi-
schen CDU-Politiker aus Thüringen
vor den blau-weißen Karren span-
nen lassen, stellt einen Bärendienst
dar, den sie Ostdeutschland erwei-
sen. Ist der Begriff Schurkenstaat
für Bayern angebracht? Nein.

Schurken sind aber diejenigen
CSU-Politiker, die sich als Bonzen
einer Staatspartei aufführen (eben-
so ihre FDP-Mitläufer) und an der
grundgesetzlichen Ordnung rütteln.
Zur Erinnerung: der bayerische
Landtag hatte auf Empfehlung der
CSU-Staatsregierung 1949 dem
Grundgesetz nicht zugestimmt.

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Schurkenstaat

Fraktion DIE LINKE 
im Thüringer Landtag
Geschäftsstelle
Jürgen-Fuchs-Strasse 1
99096 Erfurt
- Kennwort Mentoring

Bewerbungen per Mail bitte an Stef-
fen Kachel kachel@die-linke-thl.de.

„Dem einhelligen Votum des Thürin-
ger Landtages für den Stopp des neu-
en Melderechts müssen nun Initiativen
der Landesregierung im Bundesrat fol-
gen“, so MdL Sabine Berninger, justiz-
politische Sprecherin der Linksfraktion
und Mitglied im Landesdatenschutz-
beirat. Mit der Annahme eines Ent-
schließungsantrags von allen Fraktio-
nen haben sich die inhaltlichen Positio-
nen eines LINKE-Antrags vollumfäng-
lich durchgesetzt. Zum Schutz des
Grundrechts auf informationelle
Selbstbestimmung, wie es vom Bun-
desverfassungsgericht entwickelt wur-
de und auch in der Thüringer Verfas-
sung verankert ist, seien strikte Zu-
stimmungsregelungen unverzichtbar.
Sie weist auf weitere Problempunkte
im neuen Meldegesetz hin, wie z.B.
den automatisierten Zugri! auf über
5000 Datenbanken mit Meldedaten.
Enttäuscht zeigte sich die Abgeordnete
darüber, dass die CDU/SPD-Koaliti-
onsfraktionen den LINKE-Antrag zur
Auswertung des aktuellen Thüringer
Datenschutzberichts nicht in die Fach-
ausschüsse zur weiteren Beratung
überweisen wollte.                             

Melderecht


