
Nach dem Wahlerfolg der LIN-
KEN in Thüringen mit nunmehr
drei Landrätinnen, einer Oberbür-
germeisterin und einem Bürger-
meister, die mit Petra Enders, Bir-
git Keller, Michaele Sojka, Katja
Wolf und Ralf Hauboldt aus den
Reihen der Abgeordneten der
Landtagsfraktion kommen, und
den für sie neu in die Linksfrakti-
on eingezogenen Abgeordneten
Dr. Johanna Scheringer-Wright,
Diana Skibbe, Ralf Kalich, Maik
Nothnagel und Dirk Möller, hatte
sich die Landtagsfraktion im Juli
zu einer Klausurtagung sowie zur
Neuwahl des Vorstandes getrof-
fen.

„Das klare Ergebnis spricht für ein
hohes Maß an Vertrauen in die Arbeit
der Fraktionsspitze, für das ich mich
herzlich bedanke“, sagte Bodo Rame-
low, wiedergewählter Vorsitzender,
nach der Wahl. Das deutliche Votum
der Abgeordneten sei eine „Bestäti-
gung für den politischen Kurs der
Fraktion auch mit Blick auf 2014“.

Neben Bodo Ramelow wurden
Martina Renner als Fraktionsvize und
André Blechschmidt als Parlamenta-
rischer Geschäftsführer bestätigt.
„Wir wollen an die Erfolge der Kom-
munalwahl anknüpfen und gemein-
sam mit den neu hinzugekommenen
Landtagsabgeordneten im Sinne von
,Links wirkt' kraftvoll für einen Poli-
tikwechsel in Thüringen kämpfen.
Dabei konzentrieren wir uns auf sol-
che Zukunftsthemen, wie sozial-öko-
logische Energiewende, bürgernahe
Funktional-, Verwaltungs- und Ge-
bietsreform sowie ein modernes Bil-

dungskonzept.“ „Die Menschen in
Thüringen haben keine Koalition im
Dauerstreit verdient, die an zentralen
Aufgaben scheitert. DIE LINKE steht
bereit, die abgewirtschaftete Regie-
rung abzulösen!“, betonte Bodo Ra-
melow. 

In einem zweiten Teil der Klausur-
beratung zusammen mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern wurde
über die politischen Schwerpunkte
der Fraktion intensiver beraten, die in
den nächsten Monaten in Arbeits-
gruppen und den Ressorts Gegen-

stand der Diskussion sein werden. Es
gehe um „Ideen, wie ein Zukunftsplan
für Thüringen entwickelt werden
kann“, sagte Bodo Ramelow und
sprach von einer notwendigen Cros-
sover-Diskussion. 

Knut Korschewsky bezeichnete die
anstehenden Aufgaben mit den
Schwerpunktthemen bis zum Ende
der Legislaturperiode als „wichtige
Vorarbeit in Richtung eines künftigen
Wahlprogramms“. Dabei werde das
vorliegende Papier „Thüringen 2020“
entsprechend evaluiert.

Dem Verein Jugend für Dora e.V.
konnte die Linksfraktion im Thüringer
Landtag eine Spende für deren enga-
gierte Arbeit übergeben. Das Geld,
das Fraktionsvorsitzender Bodo Ra-
melow und die Vorsitzende des LIN-
KEN Abgeordnetenvereins Alternati-
ve 54, Heidrun Sedlacik, vor der par-
lamentarischen Sommerpause über-
reicht hatten, kommt aus dem Erlös
des Cafés der Fraktion am Landtag
der o!enen Tür sowie aus dem Fonds
der Alternative 54.

Auf Anregung ehemaliger Häftlinge
des KZ Mittelbau-Dora und im Sinne
des Weitertragens der Erinnerungs-
kultur war der Verein Jugend für Dora
1995 gegründet worden. Es entstand
ein Band sowie eine DVD mit Inter-

Einen Zukunftsplan 
für Thüringen entwickeln 

Unterstützung für „Jugend für Dora“ und ihre Erinnerungsarbeit

Jeder vierte Thüringer Vollbe-
schäftigte geht mit einem Stun-
denlohn unter 8,50 Euro nach
Hause. „Das ist ein Armutszeug-
nis für die angeblich soziale Politik
der Koalition. Was wir brauchen
ist ein flächendeckender gesetzli-
cher und existenzsichernder Min-
destlohn in Höhe von 10 Euro",
fordert die Arbeitsmarktexpertin
der Linksfraktion Ina Leukefeld.

Die Mindestlohninitiative der
Landesregierung dümpelt seit An-
fang des Jahres vor sich hin. „Die-
ses ewige Hin und Her hilft den
Betro!enen, die trotz Arbeit Mo-
nat für Monat bei der Agentur um
Aufstockerleistungen betteln müs-
sen, herzlich wenig, von leeren
Versprechungen ist noch niemand
satt geworden“, sagt die Abgeord-
nete.

„Die Landesregierung ist in der
Pflicht, schnellstens die Bundes-
ratsinitiative für die Einführung ei-
nes flächendeckenden gesetzli-
chen Mindestlohns in Gang zu
bringen und nicht erst das Ende
der Sommerpause abzuwarten
oder langwierige Plenar- und Aus-
schussdebatten abzuhalten“, so
Ina Leukefeld. 

Es dürfe eben nicht, wie Thürin-
gens Ministerpräsidentin geäu-
ßert habe, ein Einführungstermin
„noch vor der Bundestagswahl
2013“ anvisiert werden. „Wir
brauchen jetzt und sofort den ge-
setzlichen flächendeckenden und
existenzsichernden Mindestlohn
in der gesamten Bundesrepublik
im Interesse der Betro!enen und
nicht als Joker für die Bundestags-
wahl im Jahr 2013“, fordert die
Abgeordnete.                                

Mindestlohn 
jetzt und sofort! 
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Nachdem fünf Mitglieder aus der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag am
1. Juli ihre neuen Ämter angetreten haben - Petra Enders, Birgit Keller und Mi-
chaele Sojka als Landrätinnen im Ilmkreis, dem Landkreis Nordhausen bzw.
dem Altenburger Land, Katja Wolf als Oberbürgermeisterin von Eisenach und
Ralf Hauboldt als Bürgermeister von Sömmerda - wurde der parlamentarische
Sta!elstab weitergegeben und es konnten die fünf „Neuen“ in der Fraktion be-
grüßt werden, wobei es sich bei den meisten von ihnen gar nicht um Neulinge
handelt – Diana Skibbe, Dr. Johanna Scheringer-Wright, Ralf Kalich und Maik
Nothnagel verfügen bereits über mehrjährige Parlamentserfahrung, neu in die
Landtagsfraktion kam Dirk Möller. 

views, die die jungen Leute mit Über-
lebenden geführt haben. Auf dem Ge-
lände des KZ-Außenlagers Ellrich-Juli-
ushütte – an der innerdeutschen
Grenze gelegen war dieses größte

Außenlager des KZ
Mittelbau-Dora, in
dem bis zu 8000
Häftlinge gequält
wurden und viele
von ihnen umka-
men, über Jahre für
Besucher kaum zu-
gänglich – wurden
Fundamente frei-
gelegt und ein
Rundweg angelegt,
der 2001 vom Ver-
ein Jugend für Dora

mit Hinweistafeln ausgestattet wur-
de. Seit 2007 findet im Rahmen eines
französisch-deutschen Kooperations-
projektes die weitere Ausgestaltung
des Gedenkortes statt.

Johannes und Thomas, die über die
Arbeit des Vereins Jugend für Dora in
der Fraktionssitzung berichtet hat-
ten, verwiesen auf das Sommer- und
Jugendworkcamp in Harzungen, dem
drittgrößten Außenlager, wo es außer
einem Gedenkstein auf dem Friedhof
des 500-Einwohner-Dorfes keine Er-
innerungskultur an die damals 3.000
Häftlinge „im Lager nebenan“ gibt
und vieles in Vergessenheit geraten
ist. 19 Jugendliche aus den USA,
Österreich, Polen, Aserbaidschan
und Deutschland waren in diesen Ta-
gen vor Ort, um auf dem ehemaligen
Lagergelände und im Dorf Erinne-
rungszeichen zu setzen – weiße, indi-
viduell gestaltete Holzwinkel mit In-
formationen und Erinnerungsberich-
ten. Gemeinsam mit der Gemeinde
soll zudem ein fester Aufsteller instal-
liert werden.



Angesichts der Verleihung der
Ehrenbürgerwürde der Stadt Ei-
senach an Avital Ben-Chorin am
11. August erklärte Bodo Rame-
low, LINKE-Fraktionsvorsitzender
im Thüringer Landtag: 

„Das ist eine gute Entscheidung
des Stadtrates, auch auf diese Weise
an das Schicksal im Nationalsozialis-
mus ermordeter, deportierter, ver-
triebener und in den Selbstmord ge-
triebener Juden zu gedenken. Die Eh-
rung ist ein bedeutendes Ereignis für
die Wartburgstadt, aber auch für
ganz Thüringen.“ Besonderer Dank
gelte der Oberbürgermeisterin von Ei-
senach, Katja Wolf.

Die Festveranstaltung sei eine
Mahnung, den millionenfachen Men-
schenmord durch deutsche Verant-
wortung niemals in Vergessenheit ge-
raten zu lassen. Die höchste Aus-

Daher sei die Auszeichnung mit der
Ehrenbürgerwürde auch eine „Brücke
in die Zukunft“. Frau Ben-Chorin habe
mit ihrem Wirken zum Ausdruck ge-
bracht, dass das jüdische Leben zur
Kultur in diesem Land gehört. Es sei
zudem „ein Zeichen für eine lebendi-
ge jüdische Gemeinde in Thüringen“,
dass viele Repräsentanten jüdischen
Glaubens bei der Ehrung anwesend
waren.

Der Fraktionsvorsitzende, der Frau
Ben-Chorin persönlich kennt und
schätzt, nahm als Gast an der Stadt-
ratssitzung in Eisenach teil. „Diese
Ehrenbürgerschaft ehrt die Stadt Ei-
senach“, sagt Bodo Ramelow, der
Avital Ben-Chorin bei seinem ersten
Israel-Besuch im Jahr 2008 kennen-
gelernt hatte und sie vor zwei Jahren
in Erfurt begrüßte.

Frau Ben-Chorin wurde 1923 in Ei-
senach als Erika Fackenheim gebo-

ren. Sie war die Enkelin des Sanitäts-
rats Dr. Julius Fackenheim, der noch
1933 als „einer der angesehensten
und bekanntesten Ärzte der Wart-
burgstadt“ bezeichnet wurde. Ihr
Großvater verlor 1938 seine Appro-
bation, wurde aus Eisenach vertzrie-
ben und starb 1942 im Konzentrati-
onslager Theresienstadt. Ihre Eltern,
Alfred und Herta Fackenheim, wur-
den 1943 nach Theresienstadt de-
portiert und im Oktober 1944 im Ver-
nichtungslager Auschwitz ermordet.

Botschafterin der Versöhnung

Erika Fackenheim wurde als Kind
Zeugin der Diskriminierung und Ver-
folgung der jüdischen Bevölkerung.
Ihre Eltern wollten sie außer Landes
und damit in Sicherheit bringen. Sie
überließen ihrem Kind die Entschei-
dung. 1936, als 13jährige, ent-
schloss sie sich, nach Palästina aus-
zuwandern. Sie verließ Deutschland
mit einem Kindertransport aus Ber-
lin.

Beruflich war Avital Ben-Chorin als
Lehrerin und Übersetzerin tätig. Ge-
meinsam mit ihrem Mann, dem 1999
verstorbenen Religionswissenschaft-
ler und Schriftsteller Prof. Schalom
Ben-Chorin, engagierte sie sich be-
sonders für deutsch-israelische und
christlich-jüdische Beziehungen. Be-
reits 1963 organisierte sie den Be-
such erster israelischer Jugendgrup-
pen in Deutschland.

50 Jahre nach ihrer Emigration kam
Avital Ben-Chorin erstmals nach Ei-
senach zurück. Die Stadt lud sie und
weitere ehemalige Eisenacher Bürge-
rinnen und Bürger jüdischen Glau-
bens zur 1. Begegnungswoche ein.
Seitdem war sie als Botschafterin der
Versöhnung regelmäßig in ihrer Hei-
matstadt.

Ehrenbürgerwürde für
Frau Avital Ben-Chorin
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FRAKTION IN AKTION

Nachdem erste Ergebnisse der Ex-
pertenkommission für ein Gutachten-
zu künftigen Gebiets- und Verwal-
tungsstrukturen in Thüringen be-
kannt geworden waren, hatte MdL
Frank Kuschel diese zwar begrüßt, er
verwies jedoch auf die bereits im Jahr
2005 von seiner Fraktion vorgelegten
ersten Grundzüge für ein Konzept zu
einer Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform in Thüringen. Danach
sollte sich die Gebietsreform an den
Grenzen der vier Planungsregionen
orientieren. Bei dem, was jetzt ö!ent-
lich wurde, blieben die Doppelstruk-
turen weiterhin bestehen. „Fakt ist,
die Landesregierung verschleppt die
Problemlage zu teurer Verwaltungs-
strukturen. Dies wird sie auch weiter
tun, denn vor der nächsten Landtags-
wahl ist nicht mit ernsthaften Schrit-
ten zu rechnen“, so Kuschel.          

Teure Strukturen 

Endlich „klare Aussagen der Lan-
desregierung zu Kulturbegri! und
förderfähigen Strukturen der Thü-
ringer Kulturszene“, hatte Dr. Birgit
Klaubert, kulturpolitische Spreche-
rin der Linksfraktion im Thüringer
Landtag, Ende Juli nach ihrer einwö-
chigen KulturTOUR durch Süd- und
Westthüringen und vielen Gesprä-
chen mit Akteuren der Hoch- und
Breitenkultur gefordert.

Mit Sorge beobachtet sie, „wie
der Kulturkannibalismus in Thürin-
gen weiter um sich greift und sich
das Konkurrenzempfinden inner-
halb der Kulturlandschaft ausbrei-
tet“. So habe es während ihrer
Rundreise zum Thema „Kulturfinan-
zierung und kulturelle Teilhabe im
ländlichen Raum“ auch immer wie-
der Aussagen gegeben, dass die
Verteilung der Landesmittel für Kul-
tureinrichtungen intransparent und
ungerecht sei.  Vor allem die Vertre-
ter der Soziokultur klagen über die
„geringe Planungssicherheit und
den hohen bürokratischen Auf-
wand, um eine Förderung zu erhal-
ten“. Es sei dringend, dass man sich
verständigt, was unter ö!entlicher
Kulturförderung zu verstehen ist.

Webtagebuch zur KulturTOUR
unter http://www.die-linke-
thl.de/themen/themen_a_z/i_
o/kulturtour/

Nach der Verleihung der Ehrenbürgerwürde: Avital
Ben-Chorin und ihre Tochter Ariela Kimchi mit der Ober-
bürgermeisterin von Eisenach, Katja Wolf, sowie dem
Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde, Wolfgang
Nossen, und dem Fraktionsvorsitzenden der Linksfrakti-
on im Thürimnger Landtag, Bodo Ramelow.

Vor-Ort-Information zum Ausbau regenerativer Energien  

solchen Projekten gefällt wird, müssen
Für und Wider sorgsam abgewogen und
diskutiert sowie die Bürger der ganzen
Region mitgenommen werden“, unter-
strich Bodo Ramelow.

Landtagsabgeordnete der LINKEN
waren an der Talsperre Schmalwasser
(bei Tambach-Dietharz, Landkreis Go-
tha), um sich über Pro und Kontra des
dort geplanten Pumpspeicherwerkes di-
rekt zu informieren. Der Vor-Ort-Termin
ist der Auftakt einer Gesprächsreihe zu
Pumpspeicherprojekten wie an der
Schmalwasser-Talsperre. Schließlich
müssen die Energiewende und damit
der Ausbau regenerativer Energien
auch im Zusammenhang mit Speicher-
kapazitäten gesehen werden. 

Vertreter des Stadtwerkenetzwerks
Trianel GmbH, das in Kooperation mit
der Thüringer Fernwasserversorgung
die Errichtung eines Wasserspeicher-
kraftwerks plant, und Vertreter des
Fraunhofer Application Centers stan-
den für Nachfragen zur Verfügung. Da-
bei ging es nicht nur um grundlegende
Fragen zu neuen Stromspeichertechno-

logien, sondern auch darum, wie umfas-
sende Bürgerbeteiligung sichergestellt
und Eingriffe in die Landschaft und Na-
tur möglichst umweltschonend erfolgen
können. „Bevor eine Entscheidung zu

zeichnung der Stadt
einer so renommier-
ten Persönlichkeit
und Zeitzeugin zu
verleihen, sei auch
„eine ermutigende
Geste an all jene, die
die Erinnerung an
die Geschichte wach
halten und sich alten
und neuen Neonazis
in den Weg stellen“,
so Bodo Ramelow. 

Er hob hervor,
dass Avital Ben-Cho-
rin besonders enga-
giert für Verständi-
gung und Dialog zwi-
schen Menschen
verschiedener Her-
kunft, Religionen
und Weltanschau-
ung eingetreten ist.

Erkundungen auf
der KulturTOUR



Angesichts der Präsentation von
Unterlagen aus der Landespolizei-
direktion für die NSU-Untersu-
chungsausschüsse des Deut-
schen Bundestages und des Thü-
ringer Landtages durch den Innen-
minister Jörg Geibert am 10. Au-
gust in Erfurt, erklärte Martina
Renner, Innenpolitikerin der Links-
fraktion im Landtag:

„Dank Geiberts großer NSU-Akten-
Show in der Landespolizeidirektion
weiß die Ö!entlichkeit jetzt, wie Ak-
tenberge aussehen. Viel mehr gab es
nicht zu erfahren. 

Ich bleibe dabei: Das Innenministe-
rium hätte diese alten Polizeiakten
aus den Dienststellen zuerst dem Un-
tersuchungsausschuss übergeben
müssen, anstatt sie im Rahmen einer
PR-Aktion zum Aufpolieren seines
ramponierten Images  zu nutzen. Für
die Befragung der Zeugen im Unter-
suchungsausschuss und die Arbeit
der Schäfer-Kommission wären die
erst jetzt zusammengetragenen Un-
terlagen sicherlich sehr wertvoll ge-
wesen.“

Nach Meldungen Ende Juli, dass im
Thüringer Innenministerium erst jetzt
umfangreiche Akten zu einer Sonder-
kommission „Rechte Gewalt“ (SoKo
ReGe) aufgetaucht sind, die der
Schäfer-Kommission vorgelegen hät-
ten, aber in ihrem Abschluss-Bericht
keinen Niederschlag fanden, hatte
Faktionsvorsitzender Bodo Ramelow
gesagt, es sei „schier unbegreiflich“,
dass Monate ins Land gehen, bevor
im Innenministerium die SoKo ReGe
„aufgefunden wurde, obwohl das Mi-
nisterium doch selbst der Auftragge-
ber für ihre Einrichtung war“. Es wer-

fe „kein gutes Licht auf den Aufklä-
rungswillen der Landesregierung,
wenn mehr und mehr Puzzle-Steine
des behördlichen Versagens und
amtlicher Fehlentscheidungen fast
ausnahmslos von engagierten Jour-
nalisten zusammengetragen werden.

Straftäter oder au!ällige Objekte ein-
gefügt worden seien, entsprechend
der gesetzlichen Fristen vernichtet
worden.  Ob durch die Aktenvernich-
tung Informationen verloren gegan-
gen sind, die aus heutiger Sicht bei
der Aufklärung der Verbrechen der

Die große 
NSU-Akten-Show

KURZ UND PRÄGNANT
Hochschul-Entwicklungsplan
Der Landes-Struktur- und Ent-

wicklungsplan für die Thüringer
Hochschulen fordert  zehnpro-
zentige Einsparungen, was vor-
rangig  Personalkürzungen be-
tre!en würde. MdL Dr. Karin Ka-
schuba warnt, dies gehe zu La-
sten der Attraktivität des Hoch-
schul- und Wissenschaftsstand-
ortes Thüringen. Notwendig sei
eine stärkere Verzahnung von
Wissenschaft und Forschung mit
dem Hochschulbereich. 

Kali-Laugen-Versenkung
Nach dem Scheitern des Eilan-

trags der Gemeinde Gerstungen,
der Bürgerinitiative für ein le-
benswertes Werratal und des
Thüringer Verbandes für Angeln
und Naturschutz zu einem Stopp
der Versenkung von Kali-Lauge
sagte MdL Tilo Kummer: O!en-
kundig wurden Konzerninteres-
sen höher gewichtet als die Trink-
wasserqualität in Gerstungen. Er
kündigte weitere Initiativen im
Kampf gegen die Laugenbela-
stung an.

Gewalt-Schutz verstärken
Zehn Jahre nach Inkrafttreten

des Gewaltschutzgesetzes muss
auch in Thüringen nachjustiert
werden, fordert MdL Karola Stan-
ge. Sie unterstützt die Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) der Thü-
ringer Interventionsstellen häusli-
che Gewalt, die dringenden
Handlungsbedarf u.a. bei einer
besseren Zusammenarbeit zwi-
schen Schutzeinrichtungen, Poli-
zei und Ministerium sieht. Die
Linksfraktion wird zu diesem The-
ma am 26. November eine Veran-
staltung durchführen.

Pressemitteilungen der LIN-
KE-Fraktion: http://www.die-
linke-thl.de/presse/presse-
mitteilungen/ 

TERMINE

Landtagssitzungen:
Planmäßig finden die nächsten

Sitzungen des Thüringer Land-
tags in der Zeit vom 19. bis 21.
September statt.

Fachtagung „Gute Arbeit für
Menschen mit Behinderung“:

Die Linksfraktion lädt am Don-
nerstag, den 6. September, 15
bis 18 Uhr, in den Landtag nach
Erfurt zu einer Fachtagung zum
Thema „Gute Arbeit für Men-
schen mit Behinderung“ ein.

Ständig aktualisierte Informa-
tionen über die Arbeit der Links-
fraktion im Thüringer Landtag un-
ter:

www.die-linke-thl.de
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Immer mehr Puzzle-Steine amtlicher Fehlentscheidungen

Die seit November 2011 bekannt
gewordenen Erkenntnisse über die
Neonazi-Terrorgruppe „Nationalso-
zialistischer Untergrund“ (NSU), de-
ren Mitglieder wahrscheinlich min-
destens zehn Morde und zahlreiche
weitere Verbrechen verübt haben,
schockieren die Ö!entlichkeit. Die
Umstände der Taten illustrieren zu-
gleich ein eklatantes Fehlverhalten
von Geheimdiensten, Polizei und Ju-
stiz, sie markieren womöglich Kon-
turen einer Staatskrise.

Angesichts immer neuer skanda-
löser Vertuschungsversuche in den
verschiedenen Sicherheitsbehör-
den hat Bodo Ramelow, Vorsitzen-
der der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, konstatiert, dass
„mehr und mehr Puzzle-Steine des
behördlichen Versagens und amtli-
cher Fehlentscheidungen fast aus-
nahmslos von engagierten Journali-
sten zusammengetragen werden“.
Als erste zusammenfassende Ver-
ö!entlichung zum NSU ist Anfang
Mai 2012 der von Ramelow heraus-
gegebene Sammelband „Made in
Thüringen? Nazi-Terror und Verfas-
sungsschutz-Skandal“ erschienen.
Einen Monat später legten die inve-
stigativen Journalisten Christian
Fuchs und John Goetz ihr Buch „Die
Zelle“ (Rowohlt-Verlag) vor. Ihre
akribische, gut lesbare Rekonstruk-
tion biographischer und chronologi-

in Leipzig und beschäftigt sich
schon seit Jahren mit der Neonazi-
Szene in Deutschland. Goetz ist
Fernsehjournalist (hat u.a. Beiträ-
ge für „Monitor“ und „Panorama“
geliefert) und arbeitet für das
ARD-Hauptstadtstudio. Er berich-

scher Zusammenhänge ergänzt
sich auf ideale Weise mit dem
Sammelband. Beide Autoren sind
ausgewiesene Fachleute. Fuchs
hat die Hennri-Nannen-Journali-
stenschule absolviert, ist Reporter

Wie Innenminister Geibert am 2.
August erklärt hatte, seien die Akten
der Sonderkommission „Rechte Ge-
walt“ in Thüringen vorschriftsgemäß
vernichtet worden. Laut dpa sagte er,
dass von den Akten aus den Jahren
2000 bis 2002 nur noch ein Bruchteil
vorhanden sei. Nach den Vorschrif-
ten seien die Unterlagen, die nicht in
Ermittlungsakten über potenzielle

rechten Terrorzelle Nationalsozialisti-
scher Untergrund (NSU) wichtig sind,
konnte der Innenminister nicht aus-
schließen. Was noch vorhanden sei,
würde den Untersuchungsausschüs-
sen von Landtag und Bundestag zur
Verfügung gestellt.

Ausführliche Infos zum NSU-Kom-
plex: www.die-linke-thl.de 

„Die Zelle“ bilanziert Versagen des Staates

Großes Inter-
esse der Me-
dienvertreter
an den Anhö-
rungen im Un-
tersuchungs-
ausschuss des
Landtags. Am
10. September
ist erneut Hel-
mut Roewer im
Zeugenstand,
am 11. Sep-
tember Richard
Dewes.    

tete 1996 über die Airbus-Geschäf-
te des deutschen Wa!enhändlers
Schreiber mit dem früheren kanadi-
schen Premierminister Mulroney
und war an der Aufdeckung der
CDU-Spendena!äre beteiligt.

Ihr Buch „Die Zelle“ macht auf be-
klemmende Weise deutlich, wie und
warum Mitte der 1990er Jahre in
Thüringen eine militante Neonazi-
Szene entstehen und sich verfesti-
gen konnte, welche gesellschaftli-
chen und politischen Rahmenbedin-
gungen hierbei als katalytische Fak-
toren wirkten. „Der antifaschisti-
sche Konsens der DDR – so staat-
lich erstarrt, wie er war – löste sich
mit dem Ende der DDR auf“, schrei-
ben Fuchs und Goetz. Es folgen de-
taillierte Rekonstruktionen der Um-
stände des konspirativen Lebens
der wahrscheinlichen drei Hauptak-
teure des NSU und ihrer Verbre-
chen.

Das Buch sei nicht nur ein wichti-
ger Beitrag zur Entstehungsge-
schichte von braunem Terror,
schreibt Hans Leyendecker im Vor-
wort, sondern „zugleich die ebenso
wichtige Zwischenbilanz einer A!ä-
re, die vom Versagen des Staates
handelt“. Ein Werk, das unbedingt
eine Leseempfehlung verdient! (sw)

Christian Fuchs/John Goetz: Die
Zelle. Rechter Terror in Deutsch-
land, Rowohlt Verlag 2012, 272 S.,
14,95 Euro, ISBN 978-3-498-
02005-7



Saburre adquireret
DAS LETZTE …

von Stefan Wogawa

Am 15. September folgt bereits
die 5. Wohnungspolitische Jahres-
tagung der Linksfraktion in Zu-
sammenarbeit mit dem KOPOFOR.
Worum geht es diesmal?

Nach den Schwerpunkten Soziales
Wohnen (2010) in Jena und Wohnen
im Alter (2011) in Gera geht es 2012
in Sömmerda und um energetische
Sanierung und bezahlbares Wohnen,
u.a. mit Prof. Dr. Ing. Viktor Wesse-
lak, Vizepräsident für Forschung und
Entwicklung der FH Nordhausen,
Dietmar Rauh vom Mieterschutzbund
Gera, Rainer Nowak vom Verband
Thüringer Wohnungswirtschaft. Errei-
chen wollen wir besonders unsere
kommunalen Mandatsträger. 

Sind sanierte Wohnungen denn
noch bezahlbar?

Angesichts der globalen Entwick-
lungen (Energiemarkt, Klima) ist die
energetische Sanierung folgerichtig,
aber es kann nicht der Weg sein, die
Kosten vor allem den Mietern aufzu-
bürden. Vielmehr sind sie so zu ver-
teilen, dass Staat, Vermieter und Mie-
ter jeweils ein Drittel der Last tragen.
Die Bundesregierung strebt eine Sa-
nierungsrate von jährlich zwei Pro-
zent des Wohnungsbestandes an,
aber die Fördermittel sind nicht aus-
reichend. Durch Verschärfungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV)
werden die Sanierungskosten immer
weiter in die Höhe getrieben. Dabei
können die eingesparten Nebenko-
sten die Mietsteigerungen bei Wei-
tem nicht decken.

Wie kann hier gegengesteuert
werden?

Voraussetzung ist, dass die ener-
gie- und sozialpolitischen Fragen zu-
sammen gelöst werden, d.h. die No-
vellierung der Energieeinsparverord-
nung und anstehende Mietrechtsno-
velle müssen in Bezug zueinander ge-
setzt werden. Das Mietrecht bietet
die Möglichkeit, die Kosten gerecht
zwischen Mietern und Eigentümern
aufzuteilen. Es muss so zukunfts-
tauglich gemacht werden, dass ein-
kommensschwache Mieter nicht un-

ter dem Deckmantel des Klimaschut-
zes verdrängt werden dürfen.

Neues Ungemach droht aus
Brüssel…

Die EU-Kommission will mit einem
Energiee!zienzplan die Sanierungs-
quote bei ö"entlichen Gebäuden auf
drei Prozent erhöhen. Gerade die
kommunalen Wohnungsunterneh-
men engagieren sich beim Klima-
schutz, doch die Erfüllung dieser
Quote ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Die Thüringer Wohnungswirtschaft

muss nicht nur die Sanierungsquote
erhöht, sondern es müssen auch die
finanziellen Mittel dafür bereitgestellt
werden. Sanierungen von Wohnraum
dürfen nicht einseitig zu Lasten der
Mieter gehen. Die Bundesregierung
plant jedoch, die Einspruchs- und
Mietminderungsrechte gegen Sanie-
rungsmaßnahmen erheblich einzu-
schränken. Unsere Forderungen lau-
ten Aufstockung der Fördermittel für
Gebäudesanierung und Rechtsan-
spruch auf Fördermittel für Eigentü-
mer, so könnte die bisherige Moder-

Mieten, die bezahlbar bleiben

Kommunalangaben-Verfahren „ruht“
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„Dass nach acht Monaten noch nicht über die Klage der Landesregierung
gegen die Zulassung des Volksbegehrens für sozial gerechte Kommunalabga-
ben entschieden ist, noch nicht einmal ein Termin feststeht, stärkt die Moti-
vation für Bürgerbeteiligung in Thüringen nicht gerade“, so MdL Frank Ku-
schel. Den Zulassungsantrag unterstützten rund 25.000 Bürger, obwohl nur
5.000 Unterstützerunterschriften nötig gewesen wären. Im November 2011
hatte die Landtagspräsidentin den Volksbegehrensantrag für zulässig erklärt.
Gegen diese Entscheidung reichte jedoch die Landesregierung im Dezember
2011 Verfassungsklage ein. 

„Und seitdem ,ruht' das Verfahren. Im Volksbegehrensgesetz gibt es leider
keine Frist für eine Klageentscheidung.“ Frank Kuschel appelliert an den Ver-
fassungsgerichtshof, in der Sache zu entscheiden. Werde das Volksbegehren
zugelassen, müssten innerhalb von vier Monaten rund 190.000 Unterschrif-
ten gesammelt werden. Der Abgeordnete kritisiert, dass die Landesregierung
derweil vollendete Tatsachen scha"e. Mit erheblichem Druck der Landesauf-
sichtsbehörden würden die Gemeinden gezwungen, für alle Straßenausbau-
maßnahmen rückwirkend bis 1991 Beiträge zu erheben.                               

Natürlich war ich beunruhigt.
Während einer Spannungsperiode
überschreitet man nicht die Gren-
zen zum potentiellen Feindesland.
In einer sich täglich zuspitzenden
Krise erst Recht nicht. Nun war die
Tour aber längst gebucht und be-
zahlt. Würde ich von den dortigen
Behörden bei der Einreise verhaf-
tet und interniert werden, vor den
Augen von Frau und Kindern? In
Geiselhaft genommen, später aus-
getauscht gegen deren Staatsbür-
ger, die man in Deutschland in Ge-
wahrsam genommen hat? 

Immerhin geht es um handfeste
Vorwürfe, die man sich wechsel-
seitig an den Kopf wirft: Staatskri-
minalität – Förderung der organi-
sierten Kriminalität hier, Hehlerei
und Anstiftung zu Straftaten da.
Und wieder einmal ist es der
stammtischerprobte SPD-Gabriel,
der für weitere Zuspitzungen sorgt.
Und die notorisch irre CSU reagiert
und wirft der SPD „einen Privat-
krieg“ vor.

Nein, Spaß beiseite, meine Reise
in die Schweiz ist ganz problemlos
verlaufen. Im Gegenteil: es war
sehr schön, mit ganz normalen,
freundlichen Menschen und wun-
derbaren Eindrücken (wie einer
Seilbahnfahrt auf 3.800 Meter
oder dem Blick aufs Matterhorn
bei bestem Wetter). Sogar Geld an
einem Schweizer Bankautomaten
habe ich abgehoben...

Trotz der deutschen Sommer-
lochdebatte um das Für und Wider
eines härteren Kurses gegen das
Alpenland, die innenpolitisch moti-
viert ist. Trotz einer etwas verwor-
renen Situation, denn das Gebaren
von Schweizer Banken im Umgang
mit Steuerflüchtigen ist kritikwür-
dig. Doch Sigmar Gabriels Vorstoß
erfolgt nur im Eigeninteresse. Sie
gilt seiner Ambition auf die Kanz-
lerkandidatur, sie gilt den Bundes-
tagswahlen im nächsten Jahr
(ebenso die Reaktion der CSU).

Solchen parteipolitischen Narre-
teien sollte man aber außenpoliti-
sche Seriosität nicht opfern.

Parteipolitische Privatkriege
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Einladung zur 5. Wohnungspolitischen Jahrestagung

Linksfraktion und KOPOFOR laden ein zur 5. Wohnungspolitischen Jah-
restagung am Samstag, den 15. September, 10 bis 16 Uhr nach Söm-
merda ins Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“, Straße der Einheit 27.

Nach der Erö"nung durch den Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow
werden u.a. sprechen: Rainer Nowak (vtw) - Initiative für Energetische
Sanierung Stadtumbau 2025; Dietmar Rauh (dmb) - Mietrecht im Inter-
esse der Mieter sozialgerecht gestalten; Ingo Müller (E-on) - E!ziente
Heizungssanierung in bestehenden Gebäuden; Prof. Dr. Ing. Viktor Wes-
selak (fh ndh) - Energetische Sanierung des Wohnungsbestandes und be-
zahlbares Wohnen.

Eine Einladung mit ausführlichem Programm zur Veranstaltung wird jetzt
auf der Internetseite der Linksfraktion verö!entlicht: 

www.die-linke-thl.de

ging mit einer Selbstverpflichtung
zum energetischen Stadtumbau in
die O"ensive. Der Verband der Thü-
ringer Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft (vwt) regte wirtschaftliche
und sozialverträgliche Investitionen
an, denn von höherer Energiee!zienz
profitieren Mieter und Wohnungsun-
ternehmen. Nachweislich konnten
die  Unternehmen der Thüringer Woh-
nungswirtschaft den CO2-Ausstoß
deutlich senken durch Wärmedäm-
mung, Heizungsmodernisierung und
Energieträgerumstellung. Dazu wird
uns Herr Nowak im Auftrag des vtw
zur Tagung genaueres berichten.

Wie lauten die Forderungen der
LINKEN?

Da im Gebäudebereich ca. 40 Pro-
zent aller Energie verbraucht wird,

nisierungsumlage entfallen. Wir wol-
len einen Rechtsanspruch auf Miet-
minderung bei Nichterfüllung energe-
tischer Standards und mittelfristig
die Ersetzung der Umlage durch Inte-
gration des energetischen Zustands
als Standard in den Mietspiegel.

Die LINKE im Bundestag strebt die
Wiederbelebung der sozialen Wohn-
raumförderung und deren Verknüp-
fung mit der Städtebauförderung an.
Die „Kompensationsmittel“ des Bun-
des für Sozialen Wohnungsbau sollen
deutlich erhöht und auf kommunale
Wohnungsgesellschaften und Genos-
senschaften konzentriert werden. 

Ein neuer sozialer, insbesondere
kommunaler Wohnungsbau muss oh-
ne Profitabsichten, dauerhaft bezahl-
bar, gemeinwohlorientiert, auf sozia-
le und Generationenmischung ausge-
richtet, barrierefrei, ökologisch, Res-
sourcen schonend und energieopti-
miert sein.                                                 

NACHGEFRAGT bei Heidrun Sedlacik, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion  


