
Anforderungen an die Landesre-
gierung zur integrierten Planung
und Unterstützung der Energiewen-
de – 537 Tage nach der Regierungs-
erklärung der Thüringer Minister-
präsidentin – hatte die Linksfrakti-
on in einer Pressekonferenz am 11.
September in Erfurt deutlich ge-
macht und eine erneute Regie-
rungserklärung verlangt (s. unten-
stehenden Beitrag). 

Gemeinsam mit der LINKEN Landrä-
tin des Ilmkreises, Petra Enders, dem
energiepolitischen Sprecher der Frakti-
on und Bürgermeister der Solarkom-
mune Viernau, Manfred Hellmann, so-
wie dem Landtagsabgeordneten Ralf
Kalich, Bürgermeister von Blanken-
stein und Haushaltspolitiker der Links-
fraktion, forderte Bodo Ramelow u.a.
den Auf- und Ausbau einer Landes-
energiegesellschaft. „Wohin soll die
Energiewende in Thüringen gehen?
Uns fehlen die Antworten der Landes-
regierung“, so der Fraktionsvorsitzen-
de. 

Er verwies auf das Chaos in der Bun-
desregierung, „wo sich die Ministerien
wechselseitig die Beine stellen“. Und
auch in Thüringen sei dies nicht anders
- „aber eine ungeordnete Energieland-
schaft hilft uns nicht weiter“. Ebenso-
wenig, wenn „eine regenerative Ener-
gie gegen die andere ausgespielt
wird“. Notwendig sei eine „integrierte
Planung zum Umbau der Thüringer
Energiewirtschaft - regional, dezentral
und regnerativ“. Es müsse geprüft wer-

den, inwiefern „jede Region, jede Ge-
meinde, jedes Haus selbst Energie pro-
duzieren kann“, unterstrich Bodo Ra-
melow die Anforderung der Linksfrakti-
on an die Landesregierung.

Petra Enders bekräftigte die Not-
wendigkeit des Umbaus hin zu dezen-
tralen Strukturen „statt mit dem Neu-
bau einer Höchstspannungstrasse die
die großen Energiemonopole zu ze-
mentieren“. Entschieden protestierte
sie gegen  den Baubeginn der 380-kV-
Trasse  im Abschnitt nach Altenfeld  im
Thüringer Wald, der gegen den Plan-
feststellungsbeschluss verstoße, we-
der mit dem Landkreis und den be-
tro!enen Gemeinden noch mit den Na-
turschutzbehörden abgestimmt sei.

Ein Antrag auf Baustopp wurde beim
Landesverwaltungsamt gestellt. Statt
vorhandene alternative Technologien
wie die auf Gleichstrombasis zu nutzen
würden Fehlinvestitionen großen Aus-
maßes getätigt. Kosten, die letztlich
die Bürger zu zahlen hätten.

Ökologisch und für die Bürger ge-
winnbringend zugleich sei es hingegen,
Energie vor Ort zu produzieren, sagte
Manfred Hellmann mit Verweis auf die
in seiner Gemeinde Viernau gegründe-
te Energiegenossenschaft. Ende des
Monats geht die Solaranlage in Betrieb
und wird ein Megawatt Naturstrom ins
Netz bringen. Unter den 620 Genos-
senschaftern ist übrigens auch Bodo
Ramelow.                                            

tegrierte Planung und Unterstützung
der Energiewende“ wird u.a. betont,
dass alle Ministerien „unter Federfüh-
rung einer Planungsinstitution alle Res-
sourcen zum Energieeinsparen und zur
Energieproduktion optimiert nutzen“
müssen. 

Dabei sollte der „Masterplan für die
Energiewende eine eindeutige Abkehr
von der traditionellen Megatechnolo-
gie hin zur kleinteiligen Energieproduk-
tion als Zielstellung haben. Statt gigan-
tische Energieströme quer durch die
Bundesrepublik zusätzlich zu transpor-
tieren, wobei Thüringen nur Transitland
wäre, muss gefordert werden, dass je-
des Bundesland einen eigenen Ener-
gieplan erarbeitet“, so unterstreicht
der Fraktionsvorsitzende der LINKEN
im Thüringer Landtag.

Landesregierung in der Energiepolitik
berichtet hatte. „Seit diesem Zeitpunkt
hat sich die Energiepolitik in der Bun-
desrepublik und im Freistaat rasant
entwickelt und zum Teil verändert“,
heißt es. 

Und weiter: „Es ist an der Zeit, eine
Wertung der damaligen Aussagen vor-
zunehmen. Die Fraktion DIE LINKE er-
wartet, dass die Thüringer Ministerprä-
sidentin dem Landtag berichtet, wel-
che Ergebnisse in Thüringen in der
Energiepolitik erzielt wurden und wel-
che Schwerpunkte und Aufgaben sich
die Landesregierung für die Zukunft
stellt.“

In dem von Bodo Ramelow auf der
Pressekonferenz (s. Beitrag oben) vor-
gestellten Papier zu den „Anforderun-
gen an die Landesregierung für eine in-

Wenn der Thüringer Landtag jetzt
ab dem 19. September zu seiner er-
sten Tagung nach der parlamentari-
schen Sommerpause zusammen-
tritt, steht auch ein Antrag der Links-
fraktion auf der Tagesordnung, mit
dem die Thüringer Ministerpräsiden-
tin zu einer Regierungserklärung
aufgefordert wird. Diese soll zum
Thema haben: „Konsequenzen aus
dem Atomausstieg, verlässliche Pla-
nung zum Umbau der Thüringer
Energiewirtschaft dezentral, regio-
nal und regenerativ“.

In der Begründung des Antrags
wird auf die im vergangenen Jahr ge-
haltene Regierungserklärung von
Christine Lieberknecht verwiesen,
wo sie vor dem Landtag zu den
Schwerpunkten und Aufgaben der

Umbau der Thüringer
Energiewirtschaft

Zur Regierungserklärung aufgefordert

Drei Rechtsanwälte aus Thürin-
gen haben Verfassungsbeschwer-
de gegen das im Jahr 2008 novel-
lierte Thüringer Polizeiaufgabenge-
setz eingereicht. Es berechtigt die
Polizei, im besonders geschützten
Bereich von Berufsgeheimnisträ-
gern, z.B. Rechtsanwälten und
Seelsorgern, aktiv zu werden. 

Kern der Beschwerde sind aber
die Befugnisse, im Rahmen der Ge-
fahrenabwehr in den unantastba-
ren Kernbereich der persönlichen
Lebensgestaltung durch Lausch-
und Spähangri! einzugreifen. 

Bei der Verhandlung vor dem Ver-
fassungsgerichtshof in Weimar ha-
ben die Beschwerdeführer wieder-
holt, was durch DIE LINKE bereits
moniert wurde. Die Eingri!sbefug-
nisse für die Polizei in Thüringen
sind zu weitreichend, in Teilen un-
bestimmt und gewähren den staat-
lichen Institutionen einen Blick ins
Privateste, was ihnen ausdrücklich
durch bisherige Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts
zum Lauschangri! erheblich er-
schwert wurde. 

Die betro!ene Berufsgruppen,
Bürgerrechtler, Vereine und Ver-
bände erwarten zu Recht, dass die
extrem weit reichenden Eingri!s-
befugnisse der Polizei sowie die
unzureichenden Schutzregularien
für die Bürger vom Thüringer Ver-
fassungsgericht gekippt werden.
Nicht ohne Grund räumt kein ande-
res Bundesland der Polizei solche
Befugnisse ein.

Bürger müssen vor den Datenbe-
gehrlichkeiten einer bürgerrechts-
feindlichen Politik geschützt wer-
den. Es ist ein Armutszeugnis für
die Politik, dass Gerichte Sicher-
heitsgesetze überprüfen müssen,
ob sie überhaupt verfassungskon-
form sind. 

Die Linksfraktion wird im Rah-
men der wohl auch bald verfas-
sungsrechtlich zwingend notwendi-
gen Novelle des Thüringer Polizei-
aufgabengesetzes Vorschläge un-
terbreiten, damit die Interessen
der Gefahrenabwehr und die Belan-
ge des Schutzes privater Bereiche
vor einem grenzenlosen Zugri! des
Staates wieder ins Gleichgewicht
gebracht werden.

Das Bedürfnis nach mehr Sicher-
heit, nach mehr Information, nach
immer besseren und weiter rei-
chenden Befugnissen für die Poli-
zei darf nicht dazu führen, dass die
als Schutzrechte des Einzelnen ge-
genüber dem Staat ausgestalteten
Grundrechte immer mehr aufge-
weicht werden.

Grundrechte schützen

von Martina Renner

Linksfraktion fordert von Landesregierung eine integrierte Planung für die Energiewende
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Während des Pressegesprächs in der Linksfraktion: Bodo Ramelow mit der Land-
rätin des Ilmkreises, Petra Enders, und dem Energiepolitiker und ehrenamtlichen
Bürgermeister der Gemeinde Viernau, Manfred Hellmann. 



„Wohnen sozial und ökologisch
nachhaltig gestalten – ein Wider-
spruch?“ Dieser Frage widmete sich
die 5. Wohnungspolitische Konfe-
renz, die von der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag und dem
Kommunalpolitischen Forum Thü-
ringen in Sömmerda veranstaltet
wurde. 

Schon längst sind Fehlentwicklun-
gen innerhalb der Wohnungspolitik
sichtbar. Es werden hohe Standards
der energetischen Sanierung von der
Politik an die Immobilienbesitzer vor-
gegeben, die jedoch letztlich vom Mie-
ter getragen werden müssen. Insbe-
sondere sozial Schwächere, prekär Be-
schäftigte und Geringverdiener haben
hierbei das Nachsehen. Schließlich ist
das Einsparpotential der Energieko-
sten in der Mehrzahl der Fälle wesent-
lich geringer als die entstehenden Ko-
sten der Sanierung.

Auf der Konferenz bekamen Vertre-
ter der Wohnungs- und Energiewirt-
schaft, aus Wissenschaft und des Mie-
terschutzbundes Gelegenheit, zur Pro-
blematik Stellung zu beziehen. Rainer
Nowak vom Verband der Thüringer
Wohnungswirtschaft (vtw) mahnte die
Politik an, dass ein Gesamtplan zur
Verbesserung der Energiee!zienz als
auch im Hinblick auf die soziale Ver-
träglichkeit der Maßnahmen gänzlich
fehle. Aus diesem Grund ist der Ver-
band mit seinen rund 200 Mitgliedern
dazu übergegangen, eine freiwillige
Verpflichtung zur Verbesserung der
Energiee!zienz in Wohngebäuden mit
dem Thüringer Bauministerium einzu-
gehen. Aus Sicht der Wohnungswirt-
schaft sind schon viele Anstrengungen
unternommen und bereits elf Millionen
Euro in die energetische Sanierung in-

vestiert worden, sodass heute ein
Großteil der Wohnungsbestände voll-
oder teilsaniert ist. Lediglich neun Pro-
zent der Wohnungen in Thüringen sind
sanierungsbedürftig. Das Ziel des Kli-
maschutzes innerhalb der Wohnungs-
politik dürfe davon jedoch nicht losge-
löst betrachtet werden. 

Mit Sanierungen müssen auch Fra-
gen des demographischen Wandels so-
wie die Bereitstellung von bezahlba-
rem Wohnraum verknüpft werden.
Letztlich komme es darauf an, die Ver-
braucher mit einzubeziehen, gemäß
des Grundsatzes, die Betro"enen des
energetischen Wandels zu Beteiligten
zu machen. Die höhere Energiee!-
zienz muss hierbei als Chance begrif-

Das Wohnen soll sozial
und ökologisch sein

„Es war gut und richtig, dass DIE
LINKE gegen diesen Fiskalpakt ge-
klagt hat!“, sagte Bodo Ramelow
zur Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts. Die vom Bun-
destag beschlossene Abscha"ung
des Königsrechts des Parlaments,
über die Höhe der Ausgaben selbst
zu entscheiden, wurde gekippt. Al-
lerdings hatten DIE LINKE, der Ver-
ein Mehr Demokratie und 38 000
Bürger auch deshalb geklagt, weil
die Folgen des Fiskalpakts massi-
ven Sozial- und Demokratieabbau
bedeuten. „Die europäischen Staa-
ten werden durch den Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus
(ESM) nicht einmal mehr in der La-
ge sein, Konjunkturprogramme
aufzulegen; sie sind zum drasti-
schen Sparen auf dem Rücken der
sozial Schwächsten regelrecht ge-
zwungen. Das muss nach wie vor
verhindert werden.“                       

Spannende Diskussionen gab es bei der 5. Wohnungspolitischen Konferenz in Sömmerda

KURZ UND PRÄGNANT

PARLAMENTSREPORT6 UNZ-19-2012

„Ja, aber“-Urteil

Unterstützung für Flüchtlings-Protestmarsch
Die Fraktion DIE LINKE unterstützt

den am 8. September begonnenen
Protestmarsch von Flüchtlingen von
Würzburg nach Berlin, der auch durch
Thüringen führt und am 18. September
(nach Redaktionsschluss dieses Parla-
mentsreports) mit einem Aktionstag in
Erfurt Station machte, u.a. vor dem
Thüringer Landtag.

Die Abgeordneten der Linksfraktion
erklärten sich solidarisch mit den
Flüchtlingen und den von ihnen vertre-
tenen Forderungen. „Dass bestehende
gesetzliche Regelungen keineswegs
die Würde von Menschen schützen,
sondern diskriminierend in die Grund-
rechte von Flüchtlingen eingreifen, ist
Anlass, den Protest an den Sitz des Ge-
setzgebers zu tragen. Dabei bewusst
die Grenzen der Bewegungsfreiheit,
die durch die sogenannte Residenz-
pflicht für Flüchtlinge gesetzt werden,

Koalitionsgezerre

denkampagne beteiligt, um den Pro-
testmarsch, an dem sich weit mehr
Menschen als erwartet beteiligen, zu
unterstützen. 

„Wir haben die Flüchtlingslager ver-
lassen und die Essenspackete boykot-
tiert. Wir haben die Gutscheine igno-
riert und die Plätze der Städte besetzt.
Die Hungerstreiks haben unsere Kraft
unter Beweis gestellt. Das Zunähen un-
serer Lippen zeugte von unserer Ent-
schlossenheit. Und nun erlangen wir
wieder unsere Kraft durch das Brechen
der Grenzen“, heißt es bei „The VOICE
Refugee Forum Jena“, die ihren Aufruf
überschrieben haben: „Die streiken-
den Flüchtlinge Statement - Für uns
existiert kein Blatt im Gesetzbuch“.

Informationen zum Protestmarsch
sind unter www.refugeetentaction.net
zu finden.

Angesichts des fortwährenden
Koalitionsunfriedens erklärte Bodo
Ramelow: „Das ist nicht mehr nur
ein Trauerspiel, das ist eine Kata-
strophe für Thüringen! Die Landes-
regierung hat kein Konzept. Da
wurstelt zusammen, was keinen
gemeinsamen politischen Ansatz
hat.“ Das verantwortungslose Ge-
baren um den Landeshaushalt und
den Kommunalen Finanzausgleich.
gehe wieder zu Lasten der Kommu-
nen und der Vereine und Verbän-
de. Besonders rücksichtslos sei
der Versuch der persönlichen Pro-
filierung einzelner Regierungsmit-
glieder auf dem Rücken der Thürin-
ger Kommunen. „Wie sollen diese
ihre Haushalte aufstellen, wenn
seitens des Landes die wesentli-
chen finanziellen Eckdaten nicht
vorgelegt werden?“, fragte der LIN-
KE-Fraktionsvorsitzende.             

zu überschreiten, ist ein Anliegen des
Protestes. Damit wird symbolisiert,
dass Menschen über sich selbst verfü-
gen und entscheiden können müssen",
so Sabine Berninger, migrationspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE LIN-
KE. 

„Deshalb unterstützen wir ausdrück-
lich die Forderungen nach Abscha"ung
der Residenzpflicht, nach Schließung
von Lagern für Flüchtlinge und einem
Ende der zwangsweisen Abschiebun-
gen. Die Herstellung menschenwürdi-
ger Lebensbedingungen für all jene,
die ihr Herkunftsland verlassen muss-
ten, ist keine überzogene Forderung,
sondern Grundlage einer freien Gesell-
schaft entsprechend des Artikels 1 der
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“, sagte die Landespolitikerin.
Abgeordnete und Mitarbeiter der Frak-
tion DIE LINKE haben sich an der Spen-

die wurde o"enkundig, dass der Be-
darf der Wärmebereitstellung nicht
durch erneuerbare Energien gedeckt
werden kann. Wo die Stromversorgung
mittels grüner Technologien problem-
los bewältigt werden könne, da benö-
tigt die Wärmeversorgung nach wie vor
große Mengen an fossilen Energieträ-
gern. Hinzu käme, dass die Potentiale
der erneuerbaren Energien im Wärme-
bereich in Thüringen bereits ausge-
schöpft seien. Selbst eine Umstellung
auf 20 Prozent der Wärmebereitstel-
lung über erneuerbare Energien sei nur
über zusätzliche Impulse erreichbar. 

Dazu sei eine E!zienzsteigerung zur
Senkung des Wärmeverbrauchs in al-
len Sektoren erforderlich. Auch die Po-
litik sei gefragt; so sollte die ö"entliche
Hand vorbildhaft handeln, wie durch
die Einführung eines Erneuerbare Ener-
gien-Wärme-Gesetz in Thüringen. Zu-
dem gehören die Förderrichtlinien der
Politik auf den Prüfstand: Warum kön-
nen nicht Solarthermieanlagen auf Dä-
chern von Häusern gebaut werden, die
nicht denkmalgeschützt seien?

Am Ende der Tagung verwies die
wohnungspolitische Sprecherin der
LINKEN, Heidrun Sedlacik (s. Foto), auf
die Notwendigkeit der energetischen
Sanierungen von Wohnraum ange-
sichts der globalen Entwicklungen und
Anstrengungen für den Klimaschutz.
Im Sinne einer verantwortungsvollen
Sozialpolitik sollten diese Kosten je-
doch nicht allein von den Mietern ge-
schultert werden. Auch das Land steht
in der Verantwortung und sollte zusätz-
liche Mittel bereitstellen. Gerade ein
neuer sozialer, insbesondere kommu-
naler Wohnungsbau, muss dauerhaft
bezahlbar bleiben und auf soziale so-
wie ökologische Aspekte ausgerichtet
sein.            Carolin Weingart 

Zur Mindestlohninitiative der
Thüringer Landesregierung sagte
MdL Dieter Hausold: „LINKS wirkt!
Was meine Fraktion seit Jahren
konsequent einfordert, scheint
nun endlich bei den Damen und
Herren der Landesregierung ange-
kommen zu sein.“ Allerdings be-
stehe kein Grund zum Jubeln, denn
„im kürzlich von der Landesregie-
rung vorgestellten ,Eckpunktepa-
pier' für einen Gesetzentwurf ,Min-
destlohn/Lohnuntergrenze' ist
kein verbindlicher Bruttostun-
den(Mindest-)Lohn enthalten. Die
Höhe des Mindestlohnes soll
durch eine unabhängige Kommis-
sion festgelegt werden". Der LIN-
KE Wirtschaftspolitiker forderte
die Landesregierung auf, „Farbe zu
bekennen und einen flächendek-
kenden gesetzlichen Mindestlohn
in Höhe von zehn Euro je Stunde
einzufordern".                               

Mindestlohninitiative

fen werden, von der Vermieter als auch
Mieter gleichermaßen profitieren. In
seinem Vortrag betonte Nowak, dass
80 Prozent der Energiekosten für die
Erzeugung von Wärme in den Wohnun-
gen verschlungen werden. Die zentrale
Frage sei daher, wie dieser hohe Wär-
meverbrauch zu reduzieren ist. Dieser
Problematik widmete sich Prof. Wesse-
lak von der Fachhochschule Nordhau-
sen. In der von ihm vorgestellten Stu-



Die Ergebnisse der 7. Auszubilden-
denbefragung der DGB-Jugend sind
ein „deutliches Zeichen für Hand-
lungsbedarf in einigen Branchen“, so
MdL Susanne Hennig. „Es muss alle
zum Nachdenken anregen, wenn in
einigen Branchen 50 Prozent mit ih-
rer Ausbildung unzufrieden sind und,
wie z.B. in der Gastronomie, fast die
Hälfte der Ausbildungsverträge vor-
zeitig gelöst werden. Ein guter Um-
gang, ein vorzeigbares Ausbildungs-
entgelt und genug Zeit der Ausbilder
für die Auszubildenden sind unver-
zichtbar, um junge Fachkräfte zu ge-
winnen und zu halten! Es ist notwen-
dig, dass sich die Kammern wieder
mehr um Qualitätsfragen in der Aus-
bildung kümmern und die Betriebe
stärker in die Pflicht nehmen.“

Am Rande einer Fachtagung kürz-
lich in Gierstädt (bei Erfurt) zu Arten-
vielfalt und Rebhuhnschutz forderte
MdL Dr. Johanna Scheringer-Wright
die Landesregierung auf, die Vor-
schläge in die Debatte über die Neu-
ordnung der europäischen Agrarbei-
hilfen aufzunehmen. 

„Es gibt gute Ideen, wie die vom
EU-Agrarkommissar geforderten
ökologischen Kriterien in der Ge-
meinsamen Agrarpolitik umgesetzt
werden können. Von Landesseite
muss nun unterstützt werden, dass
diese Vorschläge auch in der Praxis
ausprobiert werden können.“ Die Ab-
geordnete der Linksfraktion mahnte
an, dass generell Projekte, die in die-
se Richtung gehen, von Thüringen fi-
nanziert werden müssen.

Aus Gera, Altenburg und der ge-
samten Region Ostthüringen kamen
sie am Nachmittag des 13. Septem-
ber zahlreich nach Erfurt, um fast
31. 000 Unterschriften für die Ret-
tung ihres Fünf-Sparten-Theaters
mit Schauspiel, Oper, Orchester,
Puppentheater und Ballett den Ab-
geordneten des Thüringer Landtags
zu übergeben. 

Sie taten das kreativ, bunt und laut.
„Kultur für alle!“, „Jede Sparte zählt!“,
„Kultur schafft Werte“ skandierten die
Mitglieder der Fördervereine des Thea-
ters und des Philharmonischen Orche-
sters, des JugendTheARTerWelt e.V.
und die Mitarbeiter von Theater&Phil-
harmonie Thüringen sowie viele Thea-
terfreunde. 

Dr. Birgit Klaubert, Vizepräsidentin
des Landtags, betonte bei der Unter-
schriftenübergabe, dass der Erhalt des
einzigen im Freistaat noch verbliebe-
nen Fünf-Sparten-Theaters gelingen
müsse, sonst würde die Kultur in
Ostthüringen völlig verarmen. „dafür
brauchen wir allerdings die politischen
Mehrheiten“, so die kulturpolitische
Sprecherin der Linksfraktion an die

„Die Arbeits- und Personalstruk-
turen gegen IT(Internet)- und Wirt-
schaftskriminalität in Thüringen
müssen verbessert werden“, for-
dert MdL Sabine Berninger. Dazu
gehören die „weitere Scha!ung
von spezialisierten  Strafkammern,
der Ausbau der Schwerpunktstruk-
turen bei Staatsanwaltschaften
und Polizei, die Aus- und Weiterbil-
dung, aber auch das Fördern von
Quereinsteigern aus anderen Be-
rufssparten“.

Mit Blick auf die Thüringer Justiz
und Ermittlungsbehörden müssten
künftig auch die immer mehr vor-
handenen Überschneidungen von
Computer- und Wirtschaftskrimi-
nalität berücksichtigt und eine
Antwort gefunden werden auf zu-
nehmende Komplexität der Fälle
(Stichwort länder- und staaten-
übergreifende Ausdehnung). So
wird auch Wissen aus wirtschaftli-
chen und technischen Bereichen
im Rahmen der Ermittlungsarbeit
gebraucht, das in der klassischen
Justiz- und Polizeiausbildung so
nicht vermittelt wird.„Es ist zwar
nicht falsch, wenn der Thüringer
Justizminister mit einer Schwer-
punktstaatsanwaltschaft und der
Verbraucherschutzzentrale Thürin-
gen Kunden- und Nutzerinformati-
on im Sinne des ,Selbstdaten-
schutzes' anbietet, aber staatliche
Stellen, insbesondere die Justiz
aber auch Parlamente als Gesetz-
geber, haben mit Blick auf die Be-
kämpfung von Wirtschafts- und IT-
Kriminalität noch viel weiter rei-
chende Aufgaben. Hier ist der
Nachbesserungsbedarf dringend
zu klären und zu erfüllen", so die
LINKE Justizpolitikerin.

Ostthüringer Theater-Protest vor dem Landtag in Erfurt: Kreativ, bunt und laut 

Landtagssitzungen:
Nachdem jetzt vom 19. bis 21.

September Landtagssitzungen in
Erfurt stattfinden, sind die näch-
sten Plenartagungen im Oktober,
vom 17. bis 19., anberaumt

Ausstellung:
Die am 19. September in der

Fraktionsgalerie der LINKEN im
Thüringer Landtag (4. Etage des
Fraktionsgebäudes)  erö!nete
neue Ausstellung „L'Humanité
1904 - 1954 - Deutschland von
LINKS betrachtet“ zeigt ausge-
wählte Titelblätter der ersten so-
zialistischen Tageszeitung der
Welt. 

Weitere Informationen zur Arbeit
der Linksfraktion im Thüringer
Landtag: www.die-linke-thl.de.

„Die geplanten Fahrpreiserhöhun-
gen im Bereich des Verkehrsverbun-
des Mittelthüringen (VMT) sind ein
Irrweg“, sagt Dr. Gudrun Lukin. Stei-
gende Preise führen dazu, dass Fahr-
gastzahlen sinken und es zu einer
weiteren Ausdünnung des Angebots
kommt. Diese Abwärtsspirale müsse
durchbrochen werden. „Nur durch
attraktive Fahrangebote im Gesamt-
system des VMT lässt sich die Zahl
der Fahrgäste steigern und damit die
Einnahmesituation verbessern“, dazu
verweist die Abgeordnete auf die
Möglichkeiten bei Sozialtickets, Se-
niorentickets, Jobtickets und auch im
Bereich der Barrierefreiheit im Nah-
verkehr. Für DIE LINKE stelle die Ent-
wicklung des ÖPNV eine der wichtig-
sten Zukunftsaufgaben dar. 
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Fahrpreise Ausbildung Agrarlandschaft

IT-Kriminalität

Adresse der regierenden CDU-SPD-Ko-
alition. Zahlreiche Abgeordnete der
LINKEN, darunter der Fraktionsvorsit-
zende Bodo Ramelow, zeigten mit ihrer
Teilnahme an der Protestaktion Unter-
stützung und Solidarität mit dem
Kampf der Theater-Leute.

Frank Raspel vom Spartenrat des
Theaters hatte darauf verwiesen, dass
die Mitarbeiter schon bisher jedes Jahr
auf Lohnerhöhungen verzichteten, da-

Kürzungen beim Orchester. Die Gesell-
schafter – die Städte Gera und Alten-
burg sowie der Kreis Altenburger Land
– tragen eine große Verantwortung. 

Die 31.000 Unterschriften von (Kul-
tur)-Bürgern für den Erhalt des Thea-
ters, die sie auf 72 Seiten mit Kom-
mentaren untermauert haben, machen
das eindrucksvoll deutlich. Und auch,
was einer der Theater-Leute vor dem
Erfurter Landtag den Abgeordneten zu-

Das letzte Thüringer
Fünf-Sparten-Theater 

mit der Theaterbetrieb weiterge-
hen konnte. Für das kommende
Jahr fehlen etwa 2,6 Millionen
Euro im Theater-Etat, die nicht
durch die bestehende Finanzie-
rungsvereinbarung zwischen
Land und Theatergesellschaftern
abgesichert sind. 

Jetzt (nach Redaktionsschluss
dieses Parlamentsreports) wird
weiter über einen neuen Hausta-
rif für die rund 300 Beschäftigten
des Theaters verhandelt. Wenn es
zu keinem Ergebnis kommt,
„schwebt das Damoklesschwert
der Entlassung“ über vielen, wie
es auf der Demonstration betont
wurde. Dann drohen die Schlie-
ßung ganzer Sparten und massive

rief: „Bedenken Sie auch, wir bringen
mehr Vorstellungen als jedes andere
Theater in Deutschland!“

A. Rudolph  



Nach den erfolgreichen Christo-
pher Street Days (CSD) in Erfurt und
Weimar und mitten in einer von der
Bundesjustizministerin begonne-
nen und von den Medien angefach-
ten gesellschaftlichen Debatte über
Gleichstellung von homosexuellen
Paaren in verschiedenen Lebensbe-
reichen traf sich kürzlich erneut ein
breites Bündnis von Engagierten
mit dem Ziel der Gleichstellung von
Lesben, Schwulen, Bisexuellen so-
wie Trans- und Intergeschlechtli-
chen (LSBTI). 

Vertreter verschiedener Organisatio-
nen aus dem LSBTI-Umfeld, darunter
die AIDS-Hilfe Thüringen, Brennnes-
seln und die Parität sowie der LSVD
Thüringen und der Jenaer Queerweg,
kamen dazu mit der Gleichstellungspo-
litikerin Karola Stange in der Linksfrak-
tion zusammen. Ganz oben auf der Ta-
gesordnung standen die Ergebnisse
der von der LINKEN initiierten Normen-
kontrollklage gegen die andauernden
Benachteiligungen homosexueller Paa-
re in eingetragener Lebenspartner-
schaft, welche dem bereits 1994 in der
Thüringer Landesverfassung festgeleg-
ten Gleichstellungsgebot diametral zu-
widerlaufen. 

Durch den drohenden Prozess sah
sich die Landesregierung gezwungen
zu handeln und brachte einen Gesetz-
entwurf auf den Weg, der, obzwar un-
zureichend, das Gericht dazu brachte,
die Klage abzulehnen. Dass die LINKE
die Verfahrenskosten jedoch aus-
drücklich nicht zu tragen habe, ist er-
fahrungsgemäß ein deutlicher Hinweis
darauf, dass im Entscheidungsfall der
Klage stattgegeben worden wäre. 

Was dies, auch in Kombination mit
dem neuesten Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts, welches im Bundes-
recht ähnliche Benachteiligungen mo-
nierte, für die Zukunft der Gleichstel-

lung bedeutet, ist in letzter Konse-
quenz noch nicht abzusehen. Fest
steht jedoch, dass nur eine entschlos-
sene Oppositionsarbeit von Links auch
in Zukunft die Regierung zur Beseiti-
gung derartiger Missstände zwingen
wird, woran in Form verschiedener An-
träge, die schnellstmöglich in den
Landtag eingebracht werden, bereits
gearbeitet wird. In welchem Maße eine
konsequente Verzahnung von Bündnis-
arbeit und Parlamentspolitik durch die
LINKE möglich ist, zeigten auch die
Kleinen Anfragen, die in Zusammenar-
beit mit Vertretern der anwesenden
Organisationen entstanden sind. Hier

nen können. Trotzdem werden SPD
und CDU in absehbarer Zeit klare Aus-
sagen machen müssen auch zum Um-
gang mit intergeschlechtlichen Men-
schen in Thüringen. Ein Anfragenpaket
hierzu ist bereits beschlossen worden
und in Vorbereitung. Die abschließen-
de Auswertung der beiden CSD-Veran-
staltungen lenkte das Augenmerk weg
von der herrschaftlichen Ignoranz hin
zu den positiven Seiten der Arbeit: Die
Teilnehmerzahlen stiegen im Vergleich
zum Vorjahr an und man hatte das
deutliche Gefühl, dass bei den Erfurter
und Weimarer Bürgern ein echter, auf-
klärerischer Mehrwert erzeugt wurde,

Gleichstellung gefordert
Karola Stange: Konsequente Verzahnung von Bündnisarbeit und Parlamentspolitik
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Der inklusionspolitische Spre-
cher der Linksfraktion unterstützt
die Forderung des Sozialverbandes
Deutschland nach einem Sofort-
plan gegen Altersarmut. Maik
Nothnagel, der auch Landesvorsit-
zender des Sozialverbandes
Deutschland e.V. (SoVD) Thüringen
ist, warnte, dass Konsequenzen
wieder auf die lange Bank gescho-
ben werden. Den Ausspruch des
seinerzeitigen Arbeitsministers
Blühm ,Die Rente ist sicher' muss
man heute ergänzen - ,aber nicht
ausreichend zum Lebensunter-
halt!'". Die von Arbeitsministerin
Ursula von der Leyen geplante Zu-
schussrente sei „untauglich im
Kampf gegen Altersarmut“. Auch
die SPD-Vorschläge seien nicht
mehr als  Kosmetik am bestehen-
den System. „Es gibt keine Äuße-
rungen zur Rücknahme der Sen-
kung des Rentenniveaus, zur Rück-
kehr zur Lohndynamik oder zur
überfälligen Rentenangleichung
Ost- an das Westniveau“.                 

„Die Studie des Umweltbundes-
amtes zur Umweltverträglichkeit
von Fracking bestärkt unsere kriti-
sche Einschätzung. Die enormen
Gefahren, die vom Fracking ausge-
hen, lassen nur einen Schluss zu:
diese Erdgas-Abbaumethode muss
verboten werden“, so MdL Tilo
Kummer. Weite Teile der für Tiefen-
Bohrungen vorgesehenen Flächen
in Thüringen gehören zu Schutzge-
bieten. Nach dem aktuellen Gut-
achten kämen sie deshalb gar
nicht mehr in Frage. „Wer nach die-
sem Gutachten noch Genehmigun-
gen für Fracking erteilt, handelt
absolut unverantwortlich.“           

KURZ UND PRÄGNANT

Gegen Altersarmut

Fracking-Verbot

ging es zum Beispiel um die Frage der
Rehabilitation von in der Zeit nach
1949 verfolgten und verurteilten Ho-
mosexuellen, die inzwischen sogar auf
Bundesebene geforderte Etablierung
einer Antidiskriminierungsstelle spe-
ziell für Thüringen (der Andrang in der
Bundesstelle aus Thüringen ist letztlich
zu groß geworden) und der entwürdi-
gende Umgang mit (und Ausschluss
von) Schwulen und Transmenschen bei
der Blutspende. Die Antworten der
Landesregierung enthielten letztlich
keinerlei konkrete Aussagen. Hier wer-
den detaillierte Nachfragen folgen, de-
ren Beantwortung weiterhin schwer
fallen wird, da die Koalitionsparteien
nicht einmal einen konkreten An-
sprechpartner für LSBTI-Belange nen-

an den man ho!entlich im nächsten
Jahr anknüpfen kann. Ein weiteres
Bündnistre!en ist noch in diesem Jahr
geplant und man darf gespannt blei-
ben, wie seitens der Regierung mit den
Anträgen und Anfragen der Linksfrakti-
on umgegangen wird. 

Bei Interesse können diese auch auf
der Website der Linksfraktion sowie
der Abgeordneten Karola Stange ein-
gesehen werden. Sie wird sich zudem
dafür einsetzen, dass anlässlich des
100. Geburtstags des letzten „Rosa
Winkel“-Häftlings Rudolf Brazda im
Jahre 2013 eine Gedenkveranstaltung
in der Thüringer Staatskanzlei zu Ehren
der im Nationalsozialismus verfolgten
Homosexuellen stattfindet. 

Tobias Wolfram

Scharf kritisiert hat MdL Mike
Huster, stellvertretender LINKE-
Fraktionsvorsitzender im Geraer
Stadtrat, die Ausschreibung des
Kunsthauses Gera, ehemals Bun-
desbankgebäude, zum Verkauf.
Dafür benötige Oberbürgermeiste-
rin Dr. Hahn unbedingt einen Stadt-
ratsbeschluss, sonst sei ihr Han-
deln rechtswidrig. Es sei die Rück-
zahlung der Fördermittel in Höhe
von 1,5 Mio. Euro zu befürchten.
Unwürdig sei der Umgang mit den
Bürgern und Unternehmen, die für
das Kunsthaus gespendet haben,
mit dem Stadtrat und mit den Mit-
gliedern des Kuratoriums und des
Fördervereins des Kunsthauses.
„Entgegen den Wahlkampfaussa-
gen nach breiter Beteiligung und
umfassender Information scha!t
Frau Dr. Hahn Tatsachen. Begonne-
ne Beteiligungsprozesse, wie bei
der angelaufenen Bürgerbefra-
gung, beim Stadtentwicklungskon-
zept oder beim Bürgerhaushalt,
werden so zur Farce.“                   

Kunsthaus Gera

Untaugliche „nach mir die Salz-Flut-Methode“
Tilo Kummer, umweltpolitischer

Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, hat bei einem Pres-
segespräch im Landtag in Erfurt auf
die enormen Konsequenzen und hohen
Kosten auch für Thüringen aus dem
Vertragsverletzungsverfahren der Eu-
ropäischen Kommission gegen
Deutschland wegen der Einleitung von
Kalilauge in die Werra verwiesen.

Die EU-Kommission hat am 21. Juli
das Verfahren gegen die Bundesrepu-
blik aufgrund der Einleitung von Salz-
abwässern aus der Kaliindustrie in die
Flüsse Werra und Weser erö!net. Be-
reits seit September 2009 liegt der
Kommission eine Beschwerde der Wer-
ra- und Weser-Anrainer über die Lau-
gen-Einleitung und -Versenkung vor.
Bis zum 21. September müsse nun die
Bundesregierung Stellung nehmen. Die
Linksfraktion fordert von der Thüringer
Landesregierung und insbesondere

von Umweltminister Jürgen Reinholz ei-
nen Bericht über entsprechende Kon-
sequenzen. Es müsse nun rasch an Lö-
sungen gearbeitet werden, betonte Tilo
Kummer. Er erwarte „klare Aussagen
von der Kaliindustrie“. Dazu gehöre
auch die – sehr skeptisch zu beurtei-
lende – Genehmigungsfähigkeit einer
angekündigten Nordsee-Pipeline für
die Salzabwässer. Der Umweltpolitiker
der LINKEN erneuerte seine Haltung,
dass es vielmehr um eine „ortsnahe

Vermeidung“ der Lauge gehen müsse,
um „eine Änderung der Produktions-
weise im Werk“. Aber o!enbar wolle
die Kaliindustrie „auf Dauer eine Aus-
nahmegenehmigung für die Abwasser-
einleitung“ – eine nicht hinnehmbare
Haltung, die klar in die Schranken ge-
wiesen werden müsse. Man könne sich
jedoch des Eindrucks nicht erwehren,
dass gegenwärtig Verantwortliche
nach der Methode „Nach mir die Sint-
flut“ – oder sollte man besser sagen
„die Salz-Flut“ – agieren. Kritikwürdig
sei das Vorgehen der hessischen und
thüringischen Landesregierungen, de-
nen schon beim Abschluss des Vertra-
ges mit dem Konzern Kali+Salz im Jahr
2009 klar gewesen sei, dass die Vorga-
ben der EU-Wasserrahmenrichtlinie –
mit einem klaren Zeitplan zur Errei-
chung des guten Gewässer-Zustandes
– nicht erreicht werden könnten.

A. Rudolph



Massive Vorwürfe an
Sicherheitsbehörden
V-Mann-Tätigkeit eines NSU-Beschuldigten wirft für Thüringer Ausschuss neue Fragen auf 

Für spitzelnde Neonazis ein günstiger „Spitzelsteuersatz“?

trages steht bislang noch aus. Nach
Aussage von Martina Renner finden
sich in den Unterlagen des Ausschus-
ses Hinweise, dass auch das Thüringer
Landeskriminalamt beabsichtigte, eine
eigene V-Person in die militante Neo-
nazi-Struktur „Thüringer Heimat-
schutz“ (THS), aus dem sich das Ter-
rornetzwerk NSU entwickelte, einzu-
schleusen. „Bislang hat die Landesre-

Es wird immer offensichtlicher,
dass „das neonazistische Terror-
netzwerk NSU unterstützende Um-
feld von staatlichen Informanten
der Geheimdienste und der Polizei
durchsetzt gewesen ist“, so die In-
nenexpertin der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag Martina Ren-
ner. 

„Die bislang begründeten Vorwürfe
gegenüber Sicherheitsbehörden, nicht
wirklich nachhaltig alles für das Auffin-
den des so genannten Trios getan zu
haben, erfahren eine weitere Zuspit-
zung. Dass erst jetzt bekannt wurde,
dass Thomas S. mindestens das Berli-
ner Landeskriminalamt mit Informatio-
nen versorgte, wirft dabei ein ganz an-
deres Licht sowohl auf die Aktenlö-
schungen im Bundesamt für den Ver-
fassungsschutz als auch auf die bis-
lang fehlende Umsetzung eines Be-
weisbeschlusses des Thüringer Unter-
suchungsausschusses durch die Lan-
desregierung“, sagte Martina Renner. 

Auf Antrag der Linksfraktion hat der
Untersuchungsausschuss in Erfurt be-
reits im März die Landesregierung auf-
gefordert, „die Mitteilung der sächsi-
schen Sicherheitsbehörden an das
Thüringer Landeskriminalamt über die
Ergebnisse der Wohnungsdurchsu-
chung bei Thomas S. in Chemnitz so-
wie über die dabei aufgefundene
Adressliste mit den darin enthaltenen
Namen und Informationen zu Mundlos
und Zschäpe sowie weiteren heute als
Unterstützer der NSU bekannten Per-
sonen sowie alle hiermit im Zusam-
menhang stehenden Vorgänge über
anschließende Maßnahmen“ zu über-
geben. Die Erfüllung dieses Beweisan-

von V-Personen vorlagen“. Die LINKE
legt der Landesregierung erneut ent-
sprechende Fragen vor.

Aufklärung über rechtsextreme 
Vorkommnisse in der Polizei

Aufklärung gefordert hat Martina
Renner auch nachdem Berichte über
‚private und dienstliche Kontakte’ ei-
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DAS THEMA

gierung den Einsatz von V-Personen
der Polizei im THS in parlamentari-
schen Anfragen immer verneint. 

Der Aktenhinweis wirft nun die Fra-
ge auf, ob dies der Wahrheit ent-
spricht. Angesichts immer neuer Ver-
öffentlichungen über V-Personen, zu-
rückgehaltene Informationen und Un-
terlagen ist die Glaubwürdigkeit der Si-
cherheitsbehörden erheblich gestört“,
betonte die Abgeordnete, die darauf
verweist, „wenn es diese geplante V-
Person gab, ist dringend zu klären, wel-
che Informationen sie geliefert hat und
welche Informationen der Zielfahn-
dung gegebenenfalls aus dem Einsatz

ner Thüringer Polizeibeamtin zu Neo-
nazis bekannt geworden waren. „In der
Vergangenheit gab es in Thüringen
mehrfach Vorfälle, bei denen Ver-
dachtsmomente im Raum standen, Po-
lizeibeamte könnten der neonazisti-
schen Szene angehören oder mit die-
ser sympathisieren. 

Auch verschwanden aus Polizeikrei-
sen Unterlagen oder Daten, die später
in der rechten Szene wieder auftauch-
ten, und in mindestens einem Fall er-
folgte auch ein Rückkaufangebot von
hochrangigen Thüringer Neonazis für
eine 1998 abhanden gekommene Ge-
heimakte der Erfurter Polizeiinspektion

Mit Verweis auf die Enthüllungen,
wonach deutsche Geheimdienste bis
zu 40 Spitzel in der Neonazi-Organisa-
tion „Thüringer Heimatschutz“ führten,
forderte Katharina König Aufklärung
von der Landesregierung zur damali-
gen und gegenwärtigen Finanzierungs-
praxis von Spitzeln des Thüringer Ver-
fassungsschutzes vor dem Hinter-
grund möglicher Steuerhinterziehung
und Sozialleistungsbetrug. 

„Nach unserem Kenntnisstand er-
hielten mehrere Neonazi-Spitzel aus
Thüringen Honorarsummen im fünf-
und sechsstelligen Bereich - viel Geld,
das sich auch zur Produktion von Pro-
paganda-Artikeln, dem Ankauf von
Waffen oder dem Ausbau von rechten
Strukturen nutzen ließe. Doch nicht
nur die direkte Finanzierung von Neo-
nazis ist skandalös. 

Es stellt sich auch die Frage, ob spit-
zelnde Sozialleistungsbezieher, wie
Empfänger von Arbeitslosengeld, ihrer
Mitwirkungspflicht nachkamen und die
Zusatzverdienste dem Arbeitsamt mit-
teilten. Außerdem ist weiterhin frag-
lich, ob das Landesamt die Honorare
oder seine V-Leute selbst ihre Neben-
einkommen beim Finanzamt versteu-

ert haben“, so die Abgeordnete der
Linksfraktion.

Der ehemalige Präsident des Thürin-
ger Landesamts für Verfassungsschutz
Helmut Roewer erklärte, dass zwi-
schen 1994 und 2000 rund 1,5 Millio-
nen Euro in bar an V-Leute ausbezahlt

Mitte zur Neonaziszene“, erinnerte die
Abgeordnete. In einem Zeitungsbericht
der Thüringer Allgemeine aus dem Jahr
2000 über den durch einen Polizeibe-
amten auf einer Feier von Angehörigen
der Polizeidirektion Gotha gezeigten
Hitlergruß teilte das Innenministerium
damals mit, dass in drei Fällen in den
1990er Jahren Polizeibeamte wegen
neonazistischer Aktivitäten belangt
wurden. 

„Es geht nicht darum, einen General-
verdacht gegen Thüringer Polizeibeam-
te zu formulieren. Angesichts der aktu-
ellen Brisanz im Zusammenhang mit
der Aufklärung der Taten des NSU ist
das Thüringer Innenministerium aber
angehalten, Transparenz zu schaffen,
so wie es etwa das Baden-Württember-
gische Innenministerium mit seinem
Bericht zu ‚möglichen rechtsextremi-
stischen Aktivitäten innerhalb der Poli-
zei Baden-Württemberg’ im August
diesen Jahres vorgemacht hat“, so
Martina Renner, die eine Kleine Anfra-
ge an die Landesregierung gerichtet
hat. Sie möchte Auskunft, wie viele
rechtsextreme Vorkommnisse inner-
halb der Thüringer Polizei dokumen-
tiert wurden, wo Thüringer Polizeibe-
amte Mitglieder in neonazistischen Or-
ganisationen waren oder an rechten
Demonstrationen und Konzerten teil-
nahmen. 

Ausführliche Informationen zum
NSU-Untersuchungsausschuss un-
ter dem Button „Nazi-Terror&VS-
Skandal“: www.die-linke-thl.de

Martina Renner, Innenex-
pertin der Linksfraktion und
stellvertretende Vorsitzende
des NSU-Untersuchungs-
ausschusses, sowie Kathari-
na König, Sprecherin für An-
tifaschismus der Fraktion
und Mitglied des Ausschus-
ses, vor Beginn der Aus-
schussitzung (v.l.).

Katharina König hat dem Bundes-
tagsuntersuchungsausschuss drin-
gend geraten, dem Untersuchungsaus-
schuss in Thüringen zugängliche Un-
terlagen zu Verbindungen des verbote-
nen Neonazi-Netzwerkes Blood & Ho-
nour und der deutschen Struktur des
Ku-Klux-Klan als Aktenvorlage heranzu-
ziehen. „Aus den Unterlagen gehen
nach unserer Überzeugung weitere
und ausführlichere Informationen zu
Verbindungen zwischen den neonazi-
stischen Strukturen wie bspw. zwi-
schen Blood & Honour und dem Ku-
Klux-Klan hervor.“ 

„Sie liefern aber auch Anhaltspunkte
für das Engagement weiterer Polizisten
im Ku-Klux-Klan“, so das Mitglied des
Thüringer NSU-Untersuchungsaus-
schusses. Katharina König verwies dar-
auf, dass eben jene Mitgliedschaft von
Polizisten aus der Einheit der von dem
neonazistischen Terrornetzwerk NSU
ermordeten Michele Kiesewetter im Ku
Klux Klan zu ö!entlichen Debatten und
auch zu einem Bericht des Baden-
Württembergischen Innenministeri-
ums über „Mögliche rechtsextremisti-
sche Aktivitäten innerhalb der Polizei
Baden-Württemberg“ geführt hat.      

Im Ku-Klux-Klan
wurden. König hat deswegen drei Klei-
ne Anfragen bei der Landesregierung
eingereicht und bittet um Auskunft zur
Versteuerungspraxis des Thüringer
Verfassungsschutzes. 

Sie verweist ebenso darauf, dass of-
fenbar für das Verfassungsschutz-Bun-
desamt vor sechs Jahren ein Sonder-
steuersatz in Höhe von zehn Prozent
gültig war, welcher deutlich unter dem
Spitzensteuersatz für Einkommen lag
(2006: 42 Prozent), selbst der Ein-
gangssatz liegt mit 15 Prozent noch
darüber. 

Das lasse den Schluss zu, dass spit-
zelnde Neonazis steuerrechtlich be-
günstigt wurden. „Sollte der Verfas-
sungsschutz auf seine Honorare an V-
Leute Steuern nicht ordnungsgemäß
abgeführt haben, so müssen wir dar-
über reden, inwiefern hier auch Steuer-
hinterziehung aktiv gefördert wurde.
Und hätte das Amt tatsächlich zehn
Prozent Spitzelsteuersatz an den Fis-
kus abgeführt, dann scheint wohl die
Tätigkeit als nachrichtendienstlicher
Informant durch die steuerliche Begün-
stigung zu den lukrativsten Einkom-
mensquellen in Deutschland zu gehö-
ren", so Katharina König.                    

Bundesweit bekannt - und von Journa-
listen genutzt - ist inzwischen die Live-
Berichterstattung über die öffentlichen
Sitzungen des Thüringer NSU-Untersu-
chungsausschusses auf den Internet-
seiten von Katharina König unter
www.haskala.de. Im Foto der ehemalige
Innenminister Richard Dewes, der am
11. September befragt wurde.



teiligte“, so Karola Stange. Und in der
Tat: Soziale Gerechtigkeit, ein starker
Sozialstaat, Teilhabe für alle Bürgerin-
nen und Bürger – dafür kämpft der VdK
seit Jahrzehnten, gestaltet Sozial- und
Gesellschaftspolitik, bietet soziale
Dienstleistungen an und vertritt die
Rechte seiner Mitglieder. Das ist je-
doch nur durch eine kompetente eh-
renamtliche Arbeit möglich, die bei
den Gesprächen an diesem sonnigen
Montagnachmittag im Mittelpunkt
steht. Gegenseitiges Vorstellen ist
überflüssig, der Empfang herzlich: Man
kennt sich teilweise seit Jahren und ar-
beitet in verschiedensten Gremien er-
folgreich zusammen. Denn letztlich
kann eine gerechte Sozialpolitik, wie
der VdK sie fordert, nur erreicht wer-
den, wenn Akteure aus Verbänden und
Bewegungen auf die einzige Partei zu-
gehen, die ebenfalls für eine gerechte
Politik in Deutschland streitet:  DIE
LINKE.         T. B.  

Vielleicht ist der eine oder andere
noch der Zeit gewahr, als es sich als
problematisch erweisen konnte,
abends oder an Wochenenden einkau-
fen zu gehen. Der Thüringer Laden-
schluss war unter der Woche bei 20
Uhr angesetzt, am Samstag durften
Läden nur bis 16 Uhr ö!nen. Als Kon-
sument schielte man, vielleicht im Ur-
laub angeregt, neidisch in Richtung
Amerika, in das „Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten“, welches seinen
Bürgern in klotzigen Walmart-Fillialen
am Stadtrand auch unbegrenzte Ein-
kaufsmöglichkeiten – und das rund um
die Uhr – garantierte.

Doch ab 2006 änderte sich die Si-
tuation in Thüringen. Inzwischen ist es
dem Einzelhandel möglich, werktags
theoretisch durchgehend und an
Samstagen bis 22 Uhr geö!net zu ha-
ben. DIE LINKE kritisierte diese Ent-
wicklung von Anfang an: Denn wo der
Kunde frohlocken mag, sehen sich Mit-
arbeiterInnen im Einzelhandel mit der
Forderung nach mehr Flexibilität der
Dienstzeiten konfrontiert, häufige
Spät- und Samstagsschichten werden
zur Regel. 

Um einer völligen Entgrenzung der
Arbeitszeiten entgegenzuwirken, legte
die CDU-SPD-Landesregierung den
Einzelhandelsunternehmen zu Beginn
des Jahres auf, dass ihre Mitarbeiter je-
doch mindestens zwei Samstage im
Monat frei bekommen müssten. Letzt-
lich nur das Feigenblatt einer rein wirt-
schafts- und konsumorientierten Poli-
tik, die den Menschen hintanstellt, war
diese Verordnung trotzdem besser als
gar nichts. Nunmehr soll jedoch auch
diese Barriere fallen. Das Möbelhaus
Hö!ner hat bereits Klage vor dem Bun-
desverfassungsgericht gegen diese
Regelung eingereicht und die regieren-
de Koalition lässt sich aufgeschreckt

am Nasenring durch die Manege zie-
hen. Wenn es nach ihr geht, werden
die zwei freien Samstage bald Ge-
schichte sein. Die Gewerkschaften
machten am 13. September gegen die
drohenden Zustände mobil. Bereits um
8 Uhr traf sich die Betriebsrätin des
Real-Marktes Gothaer Straße in Erfurt
mit der LINKEN Abgeordneten Karola
Stange in ihrem Büro im Landtag. Bei
einem Morgen-Ka!ee redeten sie o!en

Mitarbeiter anderer Ketten verfügen
oftmals nicht einmal über gewerk-
schaftliche Organisation. 

Gleich nach dem Gespräch geht es
vor den Landtag zu einer Demonstrati-
on von mehr als 100 Einzelhandelsan-
gestellten. Eine ausgerollte Tapete liegt
vor den Menschen, darauf zu lesen
sind die Dinge, die den (überwiegend
weiblichen) Anwesenden ohne ihre
Samstage verloren gingen: Den Sohn
beim Fußballspiel sehen. Den unter der
Woche auf Montage befindlichen Ehe-
mann tre!en. Es ist kühl an diesem
frühherbstlichen Morgen. Mitarbeiter
und Abgeordnete der LINKEN schen-
ken Ka!ee aus. Gewerkschafterinnen
und Betro!ene sprechen, auch Karola
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„Auch mal den Sohn 
beim Fußballspiel sehen“
Verkäuferinnen demonstrierten für den Erhalt ihrer zwei freien Samstage im Monat

Gut gemeint, sagt ein geflügeltes
Wort, sei das Gegenteil von gut ge-
macht. Selbst wenn man unter-
stellt, dass Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht (CDU) ihre
Anregung zur Zukunft der Geheim-
dienste gut gemeint hat, bewirken
sie deswegen noch nichts Positives.
Schon dann, wenn verharmlosend
„Pannen bei der Aufklärung“ ange-
führt werden, wie von Lieberknecht,
sollte man hellhörig werden. 

Im Magazin „Cicero“ konstatiert
Michael Kraske hinsichtlich der
Mentalität der Geheimdienste ge-
genüber den Parlamentsausschüs-
sen eine bewusste Strategie: „Ein
Sabotage-Akt überholt den ande-
ren.“ Kraske weiter: „Die Abgeord-
neten werden von deutschen Si-
cherheitsbehörden weiterhin hin-
ters Licht geführt.“ Die Glaubwür-
digkeit der Behörden hält auch Mar-
tina Renner, Landtagsabgeordnete
der Linksfraktion und stellvertreten-
de Vorsitzende des Thüringer NSU-
Ausschusses, für „erheblich ge-
stört“. Inzwischen sei deutlich ge-
worden, dass das Unterstützerum-
feld des Terrornetzwerkes NSU
„von staatlichen Informanten der
Geheimdienste und der Polizei
durchsetzt“ war, betont die Abge-
ordnete. Dennoch wurden die un-
tergetauchten Neonazis nicht ge-
fasst, ihre Mordtaten und weiteren
Verbrechen nicht verhindert...

„So wie es ist, darf es nicht blei-
ben“, fordert Journalist Kraske.
Selbst Lieberknecht plädiert für ei-
nen „grundlegenden Neuanfang der
Sicherheitsstruktur“. Der erweist
sich aber als glatter Etiketten-
schwindel. Die „Zusammenlegung
von Ämtern“ ist die Ultima Ratio der
Ministerpräsidentin – geschenkt!
Für ihren Innenminister reicht pure
Kosmetik, die zentrale Kontrolle al-
ler Spitzel durch den Bundes-„Ver-
fassungsschutz“ oder eine Einglie-
derung des Geheimdienstes ins
Thüringer Innenministerium. Vor
wirksamen Konsequenzen drücken
sich beide: der Auflösung des In-
landsgeheimdienstes.

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Gut gemeint?

Auch in diesem Jahr tourte der Info-
bus des Sozialverbands VdK Hessen-
Thüringen durch Deutschlands Mitte.
Vom 5. bis zum 19. September machte
er an 21 Orten in Thüringen und Hes-
sen Station, darunter Suhl, Eisenach,
Weimar und Erfurt. Keine Frage, dass
es sich Karola Stange (MdL) am 10.
September nicht nehmen ließ, sich die-
sen trotz ihres engen Terminplans per-
sönlich anzusehen. Am mit Materialien
zu den unterschiedlichsten Themen
von Organspende bis Patientenverfü-
gung gespickten Infostand traf sie zu-
dem auf lokale Prominenz: Den ehema-
ligen Oberbürgermeisterkandidaten
Michael Menzel (LINKE) führte das In-
teresse an der Arbeit des Verbandes
zum komplett behindertenfreundlich
ausgestatteten Infobus. Kein Wunder,
denn „der VdK ist für Menschen in Not
eine starke Stütze und leistet durch
seine Arbeit einen unschätzbaren
Dienst für Kranke und sozial Benach-

Gespräche am VdK-Infobus

über die Verhältnisse im modernen
Einzelhandel: Dass in ihrer Filiale von
131 Angestellten noch acht in Vollzeit
arbeiten und das auch nur die Perso-
nen in Führungspositionen sind. Dass
die steigende Zahl von Leiharbeitern
teilweise vier Samstage die Woche ar-
beitet, was dadurch verschleiert wird,
dass an als „frei“ deklarierten Tagen in
ihrem Markt sie einfach in die andere
Erfurter Filiale geschickt werden. 

Das alles bei Löhnen, die brutto teil-
weise 50 Prozent unter denen Festan-
gestellter liegen. Und bei allem wird sie
nicht müde hinzuzufügen, dass es ih-
nen damit noch wirklich gut geht. Die

kommt zu Wort und macht die Position
der Linksfraktion klar, was mit Applaus
und lautstarkem, beifälligen Pfeifen
quittiert wird. Dann geht es in den So-
zialausschuss, das Thema der Ab-
scha!ung der beiden Samstage steht
auf der Tagesordnung. Eigentlich zu-
mindest. In realiter ist die Sitzung
schnell beendet: Zu beiden einzigen zu
besprechenden Punkten gäbe es noch
„Diskussionsbedarf“ in der Koalition,
sie sollen vertagt werden. Der Aus-
schuss führt sich ad absurdum.  Die
LINKEN Abgeordneten sind dagegen,
wollen Klärung erzielen, wollen das
Plenum sinnvoll nutzen, doch gegen
die Mehrheit der Regierung haben sie
keine Chance. Nach zehn Minuten ver-
lassen die Sozialpolitiker den Konfe-
renzraum. Die Demonstranten vor dem
Landtag sind verschwunden, das The-
ma wird irgendwann im Oktober be-
sprochen. Wenn es zu kalt zum De-
monstrieren ist?   

Tobias Wolfram


