
Man werde natürlich auch weiter-
hin sehr eng zusammenarbeiten,
kündigte Bodo Ramelow, Vorsitzen-
der der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, am 19.6.2012 in Er-
furt bei der Verabschiedung von
fünf der 26 Fraktionsmitglieder an:
Petra Enders, Birgit Keller und Mi-
chaele Sojka treten zum 1. Juli ihre
Ämter als Landrätinnen im Ilmkreis,
dem Landkreis Nordhausen und
dem Altenburger Land an, Katja
Wolf wird dann Oberbürgermeiste-
rin von Eisenach, Ralf Hauboldt
wird Bürgermeister von Sömmerda.

Bodo Ramelow erinnerte im Restau-
rant „Feininger“ des Thüringer Landta-
ges nicht nur an „schlaflose Nächte
und einen anstrengenden Wahlkampf“,
sondern fand für alle Fünf ganz indivi-
duelle, würdigende Worte des Dankes:
für Ralf Hauboldt als Mitautor des Kon-
zepts einer Funktional-, Verwaltungs-
und Strukturreform und vor allem als
Vorsitzenden des Justizausschusses,
der viele brisante Themen zu bearbei-
ten habe, für Michale Sojka für die Ent-
wicklung des Schulkonzepts und des
Schulgesetzes der Fraktion, für Petra
Enders als eine „engagierte Streiterin
für die Energiewende, Bürgerbeteili-
gung und mehr kommunale Beteili-
gung“, für Katja Wolf wegen ihres En-
gagements gegen Werraversalzung,
Erdfälle und Fracking und für neue au-
ßerparlamentarische Aktionsformen
wie Paddeltouren auf der Werra, für
Birgit Keller, die in die Haushalts- und

Finanzpolitik nicht nur immer wieder
die kommunale Perspektive, sondern
auch ihre langjährigen Erfahrungen als
Selbstständige habe einfließen lassen.
Michaele Sojka nahm in einer sehr

scheidenden Abgeordneten folgte die
Begrüßung der fünf „Neuen“ in der
Fraktion (ebenfalls mit Blumen und
Rotwein). Wobei es sich bei den mei-
sten von ihnen gar nicht um Neulinge

3.500 Unterstützerinnen. Wenn es
heißt, die Besten würden sich schon
durchsetzen, schiebe das „den Frauen
den schwarzen Peter zu“ und es igno-
riere vollständig die Macht „von Män-
nerseilschaften und die Dicke von glä-
sernen Decken“. „Als gleichstellungs-
politische Sprecherin der Linksfraktion
habe ich die Berliner Erklärung unter-
schrieben, obwohl uns 30 Prozent
nicht reichen.“ 
Karola Stange ist schon sehr ge-

spannt, was aus Brüssel vorgegeben
wird und wie sich Bundes- und Landes-
regierungen dann verhalten.  Die LIN-
KE fordert die Landesregierung auf, in
ihrem Machtbereich die Frauenbeteili-
gung zu verbessern – „dafür muss nie-
mand auf Vorgaben aus Europa war-
ten“.

sesseln bei den 200 größten Unterneh-
men Deutschlands mit nur drei Prozent
genau so niedrig gewesen wie im Jahr
davor. „Die LINKE hat bewiesen, dass
mithilfe der Quote kompetente Frauen
Chancen erhalten, die ihnen sonst viel-
leicht nicht eingeräumt worden wären.
Dass wir jetzt eine Oberbürgermeiste-
rin und drei Landrätinnen haben, ist
nicht zuletzt einer Geschlechterquotie-
rung geschuldet, die traditionell un-
gleich verteilte Chancen korrigiert.
Frauen sind gut qualifiziert – und sie

sind es leid, immer weiter vertröstet zu
werden.“ Karola Stange verweist auf
aktuelle Quoten-Initiativen. Allein die
Berliner Erklärung haben weit über
16.000 Frauen und auch Männer un-
terschrieben. Die Initiative ‚Pro Quote’
von Journalistinnen hat schon über

„Wenn sich Deutschland nicht be-
wegt, wird die Quote über Europa
eingeführt“, sagte MdL Karola Stan-
ge zur Weigerung der Bundesfamili-
enministerin, Christina Schröder, ei-
ne verbindliche Quote für Aufsichts-
räte einzuführen. Justizkommissarin
Viviane Reding hat angekündigt, im
Sommer konkrete Vorschläge für ei-
ne EU-weite Regelung zu machen.
„In Sachen Gleichstellung kann die
EU als Entwicklungsmotor angese-
hen werden. Während in Deutsch-
land Kristina Schröder auf Selbst-
verpflichtungen und Flexi-Quote
setzt, verweist Reding auf die Zu-
ständigkeit Europas und fordert ei-
ne schnellere Gangart. Dem können
wir uns nur anschließen.“ 2011 ist
der Anteil der Frauen in den Chef-

„Staffelstabübergabe“
in der Linksfraktion

EU als Gleichstellungs-Motor

Nach der abgebrochenen Bun-
destagssitzung muss selbst die
Bundeskanzlerin einsehen, dass sie
in ihren eigenen Reihen keine Mehr-
heit für das Betreuungsgeld hat.
Neben der Opposition haben auch
126 Abgeordnete der Regierungs-
fraktionen den Plenarsaal verlas-
sen, sodass die Sitzung beendet
werden musste und das Thema
nicht wie geplant gleich in die Aus-
schüsse überwiesen werden konn-
te. 
Dieser Boykott mit Füßen ist ein

klares Votum gegen das Betreu-
ungsgeld und ihre Befürworter.
Nachdem die Betonköpfe einer tra-
dierten Familienvorstellung alle Kri-
tiken von OECD, Unicef und Kinder-
schutzbund sowie zahlreicher Frau-
enverbände in den Wind geschla-
gen haben, scheitern sie jetzt an
den eigenen Kolleginnen und Kolle-
gen. Hier kann man nur sagen: Cha-
peau! Der eigenen Kanzlerin einen
solchen Schaden zuzufügen, zeugt
von großem Mut und noch größe-
rem Widerwillen gegen diese poli-
sche Entscheidung.
Jetzt ist der Moment gekommen,

an dem Innehalten und Nachden-
ken angesagt ist. Die Einwände der
Kinderschutzverbände müssen
ernst genommen werden. Es ist
doch zutiefst ungerecht, dass bei
Eltern, die von Hartz IV leben müs-
sen, das Betreuungsgeld angerech-
net wird - sie gehen also wieder ein-
mal leer aus, unabhängig davon, ob
sie ihre Kinder zu Hause betreuen
oder in die Kita geben. Mit jeder
staatlichen Leistung, die auf Hartz
IV angerechnet wird, verschärft
sich die soziale Schieflage in die-
sem Land. Es ist doch ein Hohn,
wenn behauptet wird, die Erzie-
hungsleistung der Eltern solle mit
dem Betreuungsgeld belohnt wer-
den, dies aber nicht für alle gilt! An-
statt das Geld allen Eltern zugute
kommen zu lassen, indem es in die
Betreuungsstrukturen gegeben
wird, sollen nur diejenigen belohnt
werden, die sich ideologiekonform
verhalten. Andere, die so nicht le-
ben wollen oder können werden be-
nachteiligt.
Es kann nicht um eine Belohnung

für ein erwünschtes Elternverhalten
gehen, sondern muss darum gehen,
die Kinder bestmöglich zu fördern.
Solange aber noch ausreichende
Kinderbetreuungsangebote und
qualifiziertes Personal fehlen, ist es
ohnehin fahrlässig, das Geld mit
vollen Händen an anderer Stelle
auszugeben.

Abgeordneten-Boykott
mit Füßen

von Karola Stange

Aus der Linksfraktion: Drei Landrätinnen, eine Oberbürgermeisterin, ein Bürgermeister
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handelt – Diana Skibbe, Dr. Johanna
Scheringer-Wright, Ralf Kalich und
Maik Nothnagel verfügen bereits über
mehrjährige Parlamentserfahrung aus
vergangenen Legislaturperioden, neu
dazu kommt Dirk Möller. Die Verände-
rungen haben auch Auswirkungen auf
Sprecherfunktionen, Fraktions-Ar-
beitskreise, die Besetzungen von Land-
tagsausschüssen und die Struktur der
Wahlkreisbüros.

Stefan Wogawa          

emotionalen Dankesrede den „Ein-
gangsball“ des Fraktionsvorsitzenden
auf und regte an, ab jetzt in guten wie
in schlechten Zeiten „von 26 plus fünf“
zu reden. Dafür gab es viel Beifall der
Anwesenden.

Dank für geleistete Arbeit

Dann wurde sozusagen der parla-
mentarische Staffelstab weitergege-
ben: den guten Wünschen, einem Blu-
menstrauß und rotem Wein für die aus-
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v.l.n.r. Ralf Hauboldt, Dr. Johanna Scheringer-Wright, Petra Enders,Dirk Möller,
Bodo Ramelow, Michaele Sojka, Maik Nothnagel, Ralf Kalich, Diana Skibbe



Zur Ankündigung der Minister-
präsidentin Lieberknecht, für die
Beteiligung der Bürger an politi-
schen Entscheidungen über das In-
ternet offen zu sein, erklärt Katha-
rina König, netzpolitische Spreche-
rin der Fraktion: „Es wird höchste
Zeit, dass die Landesregierung das
Internet auch als Chance für mehr
Transparenz und Bürgerbeteiligung
in der Politik begreift. Wir unter-
stützen dies ausdrücklich.“

Katharina König weist darauf
hin, dass Partizipation über das In-
ternet auch Teilhabe an dieser
Technik voraussetzt. Eine rasche
flächendeckende Versorgung mit
Breitbandinternetzugängen in ganz
Thüringen sei dafür Voraussetzung
und müsse von der Landesregie-
rung mit größerer Anstrengung
verfolgt werden. „Die derzeitige
Versorgung gerade der ländlichen
Gegenden ist alles andere als zu-
friedenstellend“, moniert die Ab-
geordnete der Linksfraktion.

wendung kommen darf. „Es wäre der
helle Wahnsinn, dieses Verfahren zuzu-
lassen. Wir fordern vom Parlament ein
konsequentes Vorgehen gegen Fracking
und von der Landesregierung, eindeuti-
ge gesetzliche Regelungen auch auf der
Bundesebene zu initiieren, die solche
Erdgasförderung künftig unmöglich ma-
chen“, unterstrich auch Hartwig Oswald
von der Bürgerinitiative Fahner Höhe.
Schließlich gebe es bisher keine

rechtliche Möglichkeit, Erdgas-Erkun-
dungen in Thüringen zu unterbinden.

„Nach vielen Skandalen, Affären und
Versäumnissen von Ministern in Thü-
ringen ist eine solche Regelung wie die
Ministeranklage sehr angebracht“, be-
tonte Knut Korschewsky, Abgeordne-
ter der Fraktion DIE LINKE. Zur Einfüh-

steranklage“ erheben kann, um festzu-
stellen, dass ein Minister in Ausübung
seines Amtes vorsätzlich, in manchen
Ländern reicht auch fahrlässiges Han-
deln aus, gegen Gesetze verstoßen
hat. Thüringen kennt bisher keine Re-

sicht der LINKE-Fraktion notwendig. 
Zur Einführung der Ministeranklage

ist eine Verfassungsänderung notwen-
dig, da ohne verfassungsrechtliche
Norm ein solcher Eingriff in die Amts-
ausübung und in das Persönlichkeits-
recht der Funktionsträger durch den
Landtag nicht legitimiert wäre. Dies
gilt insbesondere mit Blick auf die sich
aus einer erfolgreichen Ministerankla-
ge möglichen Konsequenzen der Aber-
kennung des Amtes. Möglich wären
dann auch die Kürzung oder der voll-
ständige Entzug der Bezüge. Man muss
nicht immer „das Rad neu erfinden“.
Daher stützten sich die Gesetzentwür-
fe auf schon geltende Vorschriften in
einem anderen Bundesland, im vorlie-
genden Fall in Baden-Württemberg.

Als Quorum für die Antragstellung
wurde ein Drittel der Landtagsmitglie-
der festgeschrieben, so dass kaum der
Fall eintreten kann, dass eine Regie-
rungsmehrheit die Antragstellung blok-
kieren kann. Im Gegenzug ist für den
Beschluss zur Anklageerhebung eine
Zweidrittelmehrheit notwendig, um für
ein so weitreichendes Verfahren gegen
eine Person vor dem Verfassungsge-
richtshof ein ausreichendes „Legitima-
tionsniveau“ zu bekommen.

Ausschussberatung abgelehnt

Die Ministeranklage „hat eine wichti-
ge Korrektivfunktion in der repräsenta-
tiven Demokratie“, unterstrich Knut
Korschewsky zur ersten Lesung.  Am
Ende der Debatte wurde die Weiterbe-
ratung im Ausschuss durch die Mehr-
heit aus CDU und SPD abgelehnt.
Sandra Steck/Diana Glöckner         

Auch Minister sollen
für Fehler haftenDie LINKE-Abgeordnete Ina Leu-

kefeld verweist darauf, dass das
Geldvermögen der Deutschen im
vergangenen Jahr um 239 Milliar-
den Euro gestiegen sei und insge-
samt 4,67 Billionen Euro erreicht
habe. „Allerdings öffnet sich die
Schere zwischen Arm und Reich
zusehends“, moniert sie. Besonde-
re Risiken für Armut und soziale
Ausgrenzung seien Arbeitslosig-
keit, Kinderreichtum oder Krank-
heit. Armut, und damit oft auch so-
ziale Isolation, könne also fast je-
den treffen - zumindest zeitweise. 

Allein eine gerechte Verteilung
des Reichtums durch armutsfeste
Existenzsicherung und gerechte
Entlohnung von Arbeit würde Not-
unterstützung für arme Menschen,
wie Lebensmittel-Tafeln, überflüs-
sig machen.

Zum SPD-Antrag im Bundestag,
bezahlbare Mieten auch nach Mo-
dernisierungsmaßnahmen zu ge-
währleisten, erklärte MdL Heidrun
Sedlacik: „Es ist zu begrüßen,
wenn nun auch die SPD erkennt,
dass das Mietrecht nicht weiter zu
Lasten der Mieter verschärft wer-
den darf.  DIE LINKE will eine ge-
rechte und sozial ausgewogene
Verteilung der Kosten der energeti-
schen Sanierung.“ Dafür hatte sie
im Bundestag im Jahr 2011 einen
Antrag „Mietrecht sozial gerecht
weiterentwickeln“ eingebracht.
Aus Sicht der LINKEN darf die Hö-
he der Wohnkosten für angemes-
senen Wohnraum höchstens 30
Prozent des Nettoeinkommens ei-
nes durchschnittlichen Mieter-
haushaltes betragen.

Gesetzesinitiative: Linksfraktion will Ministeranklage in Thüringen möglich machen

gelungen zur Ministeranklage. Auch in
anderen Staaten gibt es die Minister-
anklage, z.B. Österreich oder den USA. 

Verfassungsänderung notwendig

Nach vielen Skandalen, Affären und
Versäumnissen von Ministern in Thü-
ringen (Stichworte: Pilz-Verfahren, CD-
Affäre im Innenministerium, Verfas-
sungsschutzskandale, Lobbyproble-
men, z.B. Congress Centrum Suhl,
Dom-Hotel, wären Regelungen über ein
stärkeres Maß an Verantwortlichkeit
und Sanktionen der Ministerinnen und
Minister für ihre Amtsführung nach An-
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Armutszeugnis fürs Land

Soziales Mietrecht

Bürgerinitiativen und Abgeordnete gemeinsam gegen Fracking

rung der Ministeranklage sei eine Ver-
fassungsänderung nötig. Der Entwurf
der Linksfraktion sieht vor, dass grobe
Fahrlässigkeit sowie die Verletzung
von Verfassungsnormen und anderen
Gesetzen als Eingriffskriterien gelten.

Neue Bundesländer bisher ohne
gesetzliche Regelung

In den alten Bundesländern, z.B. Ba-
den-Württemberg, Bayern und Hessen,
gibt es in den Verfassungen Bestim-
mungen darüber, dass der Landtag mit
einem Antrag beim jeweiligen Verfas-
sungsgericht des Landes eine „Mini-

Zusammen mit mehreren Bürgerin-
itiativen hatte die Fraktion DIE LINKE zu
einer Pressekonferenz zu den Gefahren
der Erdgasförderung durch „Fracking“
eingeladen. An dem Gespräch nahmen
neben Vertretern der Bürgerinitiativen
auch die Landtagsabgeordneten Tilo
Kummer (DIE LINKE), Frank Weber
(SPD) und Frank Augsten (Grüne) teil.
Tilo Kummer von der Linksfraktion

warnte vor den unkalkulierbaren Folgen
der Hochrisikotechnologie, u.a. durch
eine durch Fracking verursachte massiv
höhere Erdbebentätigkeit. Dadurch
könnten nicht nur enorme Schäden ent-
stehen, sondern der Chemiecocktail
auch den Weg nach oben finden.
Winfried Bötticher von der Bürgerin-

itiative aus dem Unstrut-Hainich-Kreis
gab zu bedenken, dass langfristig eine
Kontamination des Trinkwassers nicht
ausgeschlossen werden könne. Es
herrschte Konsens, dass der im Land-
tag vorliegende Antrag der Regierungs-
koalition zu kurz greift und dass das
„Fracking“ in Thüringen nicht zur An-

Mit einer Pressekonferenz hat Knut Korschewsky, Landtagsabgeordneter und
Landesvorsitzneder der LINKEN in Thüringen, den Gesetzesvorschlag zur Einfüh-
rung der Sanktionsmöglichkeit der Ministeranklage vorgestellt. Foto: Wogawa

Mehr Transparenz 

Vor allem das antiquierte Bergrecht
müsse daher geändert werden, so Kum-
mer. Zusammen mit den Bürgerinitiati-
ven würde gegenwärtig geprüft, ob man
einen Bürgerantrag auf den Weg bringt,
„um den Druck auf die Regierung zu er-
höhen“. Die Linksfraktion hat ihren
Kommunalpolitikern vor Ort vorgeschla-
gen, in den Kreistagen und Stadträten
der kreisfreien Städte die Initiative zu
ergreifen und sich gegen das Fracking
auszusprechen.
Diana Glöckner



„Die Akzeptanz von lebensgefährli-
chen Unfallrisiken ist noch viel zu
hoch“, sagt die Verkehrspolitikerin
der LINKEN, Dr. Gudrun Lukin, mit
Blick auf die Tatsache, dass unange-
passte Fahrweise und Trunkenheit zu
den Hauptunfallursachen zählen. Sie
erneuert die Forderungen nach ei-
nem Alkoholverbot für alle motori-
sierten Verkehrsteilnehmer, nach
Tempo 30 in den Wohngebieten und
einem Tempolimit auf den Autobah-
nen. „Gerade die hohe Anzahl an Ver-
kehrstoten zeigt die Notwendigkeit
von mehr Polizeipräsenz und Kontrol-
len im Straßenverkehr. Ebenso wich-
tig ist aber, dass frühzeitige Ver-
kehrserziehung zu einem wichtigen
Bestandteil des Bildungsplanes in Ki-
ta und Schule wird“, so Frau Lukin.

„Die mit Verspätung erarbeitete
Hygieneverordnung beinhaltet im we-
sentlichen unsere Anregungen nach
verbindlicher Festlegung zum Einsatz
von Hygieneärzten in Krankenhäu-
sern und Hygienebeauftragten in
Krankenhausabteilungen“, erklärt
Jörg Kubitzki, Gesundheitspolitiker
der LINKE-Fraktion. Allerdings sei
nicht geklärt, wann und in welcher
Regelmäßigkeit die Gesundheitsäm-
ter die Ergebnisse und Auswertungen
kontrollieren. Des Weiteren werde
nicht deutlich, wie und durch wen die
Berichterstattung hierüber erfolgt.
Fraglich sei auch, ob die bisherige Fi-
nanzierung über den Kommunalen Fi-
nanzausgleich ausreicht, um diese
Aufgabe in den Gesundheitsämtern
zu realisieren.

„Sie sagen, Neonazis müssen ent-
waffnet werden - da sind wir bei Ihnen
-, Sie sagen, Staatsanwälte und Ermitt-
lungsbeamte müssen zu Fragen rassi-
stischer Gewalttaten, zu Fragen der
Motive zu diesen rassistischen Gewalt-
taten sensibilisiert werden - da sind wir
bei Ihnen - und natürlich wissen Sie
auch um unsere Unterstützung, die
NPD zu verbieten. Aber auch bei die-
sen drei Themen werden wir drängend
bleiben. Wir werden nachfragen in den
nächsten Monaten, wann zu diesen
Fragen auch tatsächlich politisch und
behördlich die eine oder andere Ent-
scheidung fällt und tatsächlich auch ei-
ne Veränderung in Thüringen erfolgt,
wann endlich NPD-Funktionäre legale
Waffen verlieren, wann entsprechende
Fortbildungsmaßnahmen bei Polizei
und Staatsanwaltschaften greifen und
was Thüringen tatsächlich tut, damit
wir bald ein erfolgreiches NPD-Ver-
botsverfahren haben. Und - da wissen
Sie auch um uns und unsere Position -
wir bleiben dabei, wir müssen diskutie-
ren um die Existenzberechtigung eines
Geheimdienstes in einer Demokratie.
Wir müssen diskutieren um die unsäg-
liche Extremismusdoktrin, die in Thü-
ringen fatale Folgen für die Fehlent-
wicklungen in den Sicherheitsbehör-
den und der herrschenden Innenpolitik
hatte, und zu einer Leerstelle in Ihrer
Regierungserklärung. Bei Ihnen fehlt
der Hinweis auf die Dominanz rassisti-
scher Einstellungen in Thüringen. Bei
Ihnen fehlt ein Wort zu der weiten Ver-
breitung neonazistischer Ideologiever-
satzstücke. Wir kennen doch die De-
batten zum Thüringen-Monitor. Warum
geht hier eigentlich immer ein ungläu-
biges Raunen durch den Saal, wenn die
Zahlen zum Thüringen-Monitor disku-
tiert werden, nachdem die Hälftze der
Thüringer Bevölkerung rassistischen
Aussagen zustimmt. Ich glaube, dieses
Raunen, dieses Nichtakzeptieren die-
ses Problems ist ein Teil der Fragen,

die wir hier auch für uns klären müs-
sen. Wir dürfen diese Problematik der
Einstellungsebene, der weiten Verbrei-
tung rassistischer, antisemitischer und
neonazistischer Einstellungen nicht
mehr verdrängen, sonden wir müssen
diese Herausforderungen annehmen
und hier muss etwas verändert wer-
den.

Hier haben wir in der Politik Hand-
lungsbedarf und bisher habe ich dazu
kein Konzept von Ihnen gehört. Wir hal-
ten es auch für einen analytischen Feh-
ler, der schließlich auch in unzurei-
chenden Konzepten mündet, immer
nur über Straftaten von Neonazis zu
sprechen, und nicht über die zu Grun-
de liegenden weit verbreiteten Vorstel-
lungen der Ungleichheit der Men-
schen. Wir müssen daher streiten über
die Ursachen von Rassismus, Antise-
mitismus und Neonazismus und über
die Stärkung zivilgesellschaftlicher Ge-
genkonzepte. Und da werden wir
streiten über die Neujustierung eines
bisher profillosen Landesprogramms,
in dessen Rahmen selbst ein Geheim-
dienst Veranstaltungen abhält. Das hat
nichts mit Demokratieförderung zu
tun. 

Herr Geibert Sie sagen: ‘Politik und
Gesellschaft haben die Gefahr des
Rechtsextremismus unterschätzt.’ 

Dies ist zum einen Teil richtig und zu
einem anderen falsch. Seit Jahren
warnten antifaschistische Initiativen,
Bürgerbündnisse vor den Gefahren, die
aus der Verbreitung neonazistischer
Einstellungen und aus der Verfestigung
neofaschistischer Strukturen erwach-
sen. 

Diesen öffentlich immer wieder vor-
getragenen Einschätzungen wurde mit
Beschwichtigungen und Verharmlo-
sungen begegnet. Durch regierungs-
treue Politik wurden die Gefahren nicht
nur unterschätzt, sondern bewusst in
Abrede gestellt und konkrete Fakten,
wahrnehmbarer Erscheinungen ver-

Heftige Kritik an den
Aussagen der Regierung

Nach Medienberichten haben in
den Jahren 1997 bis 2003 Bundes-
amt und Landesamt für Verfas-
sungsschutz sowie der Militärische
Abschirmdienst (MAD) den neona-
zistischen "Thüringer Heimat-
schutz" unter massiven Einsatz
von Spitzeln zum Gegenstand ei-
ner geheimdienstlichen Operation
unter Leitung des Bundesamtes
gemacht. Die Innenexpertin der
Fraktion die LINKE, Martina Ren-
ner, erklärt dazu: „Wir haben von
Anfang an den Verdacht geäußert,
dass neben dem Landesamt noch
weitere Geheimdienste in den
90er Jahren und später in der mili-
tanten Neonaziszene in Thüringen
und ggf. auch Sachsen aktiv wa-
ren. Sofern die Informationen zu-
treffen, stellen sich für uns nun ei-
ne Reihe von dringenden Fragen,
die umgehend im Untersuchungs-
ausschuss und im Innenausschuss
thematisiert werden.“

Es stehe die Frage im Raum, in-
wieweit der THS mit Spitzeln so
durchsetzt war, dass die Geheim-
dienste eine steuernde Funktion in
der Neonaziorganisation ausgeübt
haben, so Renner.

Weiterhin macht die Innenpoliti-
kerin der LINKEN aus ihrem Ärger
keinen Hehl, dass offenkundig we-
der die Schäfer-Kommission, der
Innenausschuss, noch der Unter-
suchungsausschuss bisher von ei-
ner derartigen Operation gehört
haben. "Ich würde mich nicht wun-
dern, wenn selbst die PKK aus al-
len Wolken fällt, wenn nun von ei-
ner umfangreichen Geheimdienst-
operation unter Führung vom Bun-
desamt die Rede ist", so Renner.

Auszug aus Erwiderung der LINKEN auf die Regierungserklärung des Innenministers

Genossenschaftskonferenz
Die Linksfraktion lädt am 7. Juli

zur Konferenz "Genossenschaften
– ein Zukunftsmodell solidarischer
Ökonomie in Stadt und Land" ein.
Die Veranstaltung findet im Thürin-
ger Landtag (Raum F 101) statt
und beginnt 10 Uhr. Zu den nam-
haften Referenten gehört Prof. Ru-
dolf Hickel.

„Windrad, Tunnel, Deponie?“
Um Bürgerbeteiligung bei Pla-

nungsverfahren geht es bei einer
gemeinsamen Veranstaltung der
Fraktionen von DIE LINKE, SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in
Zusammenarbeit mit dem Bündnis
für „Mehr Demokratie in Thürin-
gen“. Die Tagung findet am Diens-
tag, 3. Juli, Landtag, Raum F101,
von 13 bis 19 Uhr statt.

www.die-linke-thl.de.

harmlost. Die erste Anhörung im Un-
tersuchungsausschuss mit Fachleuten
aus der Wissenschaft, aber auch mit
Akteuren aus der Zivilgesellschaft hat
hier genau den Finger in die Wunde ge-
legt. Auch hierzu hätten wir gerne eine
Aussage gehört.“ 

Die komplette Rede von Martina Ren-
ner, Sprecherin für Innenpolitik und stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der LINKEN,
ist unter http://bit.ly/MHjwKZ abrufbar.

Dass in den letzten Monaten zahl-
reiche Gemeinden eine Satzung für
Straßenausbaubeiträge erlassen ha-
ben, liegt nicht an deren Willen, son-
dern am gesetzlichen Zwang. „Wenn
auf Grundlage dieser Satzungen in
ein bis zwei Jahren eine Flutwelle von
Beitragsforderungen über das Land
schwappt, sind erneute Bürgerprote-
ste vorhersehbar", sagt der Kommu-
nalpolitiker der Landtagsfraktion DIE
LINKE, Frank Kuschel.

Eine endgültige Lösung zwischen
Land, Kommunen und Bürgern sei
noch nicht gefunden. "Solange das
Land Zwangsmaßnahmen ergreifen
muss, um eine falsche Politik durch-
zusetzen, werden sich die Betroffe-
nen weiter zur Wehr setzen", so der
Abgeordnete Kuschel.
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Bürgerprotest Verkehrssicherheit Hygieneverordnung

Operation Rennsteig

Als gezielte Provokation kritisierten die
Fraktionsvorsitzenden die Anwesen-
heit der NPD im Landtag zur Regie-
rungserklärung. DIE LINKE machte
deutlich, was sie von diesem Besuch hielt.



AndréJ  Blechschmidt setzt sich
füJ r einen öffentlich-rechtlichen Ju-
gendkanal ein. „Auch junge Men-
schen sehen fern. Viele Angebote
von ARD und ZDF sind leider so ge-
macht, dass sie junge Menschen
nicht ansprechen. Und dies, ob-
wohl sie wie die ÄJ lteren die Rund-
funkgebüJhr bezahlen. Wer von allen
den Rundfunkbeitrag will, der steht
auch in der Pflicht, allen innerhalb
seiner Programme etwas zu bieten.
Davon sind ARD und ZDF derzeit
weit entfernt“, so der LINKE-Me-
dienpolitiker.
In Kindheit und Jugend wuJ rden

HöJ r- und Sehgewohnheiten ge-
präJgt. Wer nur Kindern und dann
wieder den Generationen ab 50 im
Fernsehen adäquate Angebote un-
terbreite, brauche sich nicht zu
wundern, wenn die anderen Alters-
stufen zu den Programmen der pri-
vaten Rundfunkanbieter abwan-
dern. „Somit ist ein öJffentlich-
rechtliches Fernsehangebot füJ r
junge Menschen auch eine Frage
des Fortbestehens und der Weiter-
entwicklung des öJffentlich-rechtli-
chen Rundfunks“, unterstreicht der
LinksfraktionäJ r.
Ein eigenständiges Programm-

konzept, das auf Erfahrungen von
KiKA, ZDFneo, ZDFkultur und der
modernisierten Neufassung von
EinsPlus aufbaut, entspreche bes-
ser den heutigen BedüJ rfnissen und
Sehgewohnheiten Jugendlicher.

Kü2 rzlich erteilte der CDU-Frakti-
onsvorsitzende Mohring Stromra-
batten eine Absage, SPD-Wirt-
schaftsminister Machnig sprach
sich hingegen grundsä2 tzlich für die
Einführung von Sozialtarifen fü2 r Ein-
kommensschwa2chere aus. Bundes-
umweltminister Altmaier schwenkt
auf die unsä2gliche Sarrazin-Linie
und fordert von Menschen, die
Energierechnungen nicht mehr be-
zahlen ko2 nnen, Strom zu sparen.
Welches Konzept verfolgen LINKE-
Sozialpolitiker?

SelbstverstäJndlich muss es Unter-
stüJ tzung für Familien aus dem soge-
nannten sozial schwachen Bereich ge-
ben. Schließlich ist der gegenwäJ rtige
Trend, dass steigende Energiepreise
und der Zwang zu mehr Effizienz auch-

ne gebrochen hat. ThüJ ringen hat beste
Chancen, ein Energieland mit komplet-
ter Eigenversorgung zu werden. Die
Energiewende bietet die einmalige
MöJglichkeit, mit den erneuerbaren
Energien die dezentrale Produktion
von Energie, insbesondere im läJndli-
chen Raum, zu stäJ rken.

Wem gehört die Stromproduktion
zukü2 nftig?
Am besten uns allen. Die Eigen-

tumsverhäJ ltnisse im Energiesektor
müJssen so geändert werden, dass die
Verantwortung zum einen in die öJffent-
liche Hand üJbergeht, zum anderen
aber auch die Menschen über Genos-
senschaften und Bürgerkraftwerke di-
rekt an der Energieproduktion beteiligt
werden und dadurch demokratische
Kontrolle möJglich ist.

liche Pflicht. Von der Landesregierung
muss gefordert werden, solche Model-
le wie BüJ rgerkraftwerk und Energiege-
nossenschaften beispielsweise mit re-
volvierenden Fonds zu unterstüJ tzen.
Das kann funktionieren - immerhin
sind bundesweit nach Angaben des
Genossenschaftsverbandes bereits
üJber 600 Energiegenossenschaften
entstanden, aber nur 200 davon in den
neuen BundesläJndern. Auch in Erfurt
gibt es eine Energiegenossenschaft.

Der Ausbau regenerativer Energie
bedeutet aber noch kein verä2nder-
tes Verbraucherverhalten in Rich-
tung Energieeffizienz und Strom-
sparen!
Stimmt. Daher ist auch hinsichtlich

der Energieeffizienz ein Neuanfang
wichtig. Energie schonendes Wirt-
schaften muss finanziell steuerlich be-
lohnt und Energieverschwendung be-
straft werden. Das gesamte System
des Wirtschaftens muss auf einem
nachhaltigen Ansatz basieren. Flankie-
rend dazu wird auch ein Bildungsan-
satz notwendig, der alle auf dieses Ziel
verpflichtet.

Das heißt: eine bestimmte Menge
an Strom zu einem erschwinglichen
Preis sollte jedem zustehen, dar-
über hinaus würde es teurer?
Sozialtarife werden übergangsweise

nöJ tig. Perspektivisch wird Energie al-
lerdings wieder wesentlich preiswer-
ter, weil es keine Kosten der Beschaf-
fung mehr gibt. Energiegerechtigkeit
und Energieeffizienz müJssen aber ge-
meinsam gedacht werden, bspw. mit
einem Grundkontingent an Strom zu
bezahlbaren Preisen. Denkbar wäJ re
auch eine Abwrackprämie füJ r energie-
fressende Haushaltsgeräte oder ein
FöJ rderprogramm für energetische Sa-
nierung von MehrparteienwohnhäJu-
sern.

Wohin sollte also die politische
Reise gehen?
Wir brauchen nicht nur ein Umden-

ken oder Bildungsinitiativen, die über
den Klimawandel informieren, sondern
erlebbare Beispiele einer nachhaltigen
Wirtschaft. Das betrifft sowohl die
Wohnungswirtschaft, die Mobilität, die
ErnäJhrungswirtschaft und die Eigen-
tumsverteilung an der Energieproduk-
tion.

Wann sollen diese Ideen Wirk-
lichkeit werden?
Es gibt einen Wettlauf zwischen den

Konzernen und den Stadtwerken, bzw.
Genossenschaften. Wenn die Nord-
und Ostsee mit Windparks üJberhäJuft
und die großen Stromtrassen gebaut
wurden, wird es zu spät sein, dann sind
die zentralen Konzernstrukturen ze-
mentiert. Wir müJ ssen regionale Wert-
schöpfung stäJ rken, das geht am be-
sten mit einer Energierevolution!

Diana Glö ckner

Energiewende sozial
gerecht gestalten
NACHGEFRAGT bei Matthias Bärwolff, sozialpolitischer Sprecher der Linksfraktion
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Da kommt also der Genossen-
schaftsgedanke zum Zuge?
Wir brauchen neue Eigentumsver-

häJ ltnisse an Anlagen zur Produktion
von erneuerbaren Energien. Wenn die
Menschen Anteilseigner an der eige-
nen Energieproduktion werden, köJnn-
ten steigende Energiepreise abge-
däJmpft und die Gewinne breit auf die
BevöJ lkerung verteilt werden. Energie-
genossenschaften bilden nicht nur im
ländlichen Raum gute Möglichkeiten,
da so demokratisches und solidari-
sches Wirtschaften möglich ist.

Wer sind die Partner bei einem
solchen Prozess?
Die Stromkunden, die eine solche

Umwandlung - von zentral zu dezen-
tral, von Konzernen hin zu Genossen-
schaften - wollen und unterstüJ tzen.
Aber auch Stadtwerke müssen dabei
Partner werden, denn sie verfügen
über Know-How, aber auch üJber
Grundkapital. Gemeinsame Investitio-
nen von Bürgern, Genossenschaften
und Stadtwerken köJnnten hier gute
Chancen ergeben. Natürlich träJgt da-
bei auch die Landesregierung maßgeb-

mit sozialer Ausgrenzung einher ge-
hen. Wenn man einerseits über Jahr-
zehnte den großen Energiekonzernen
satte Millionengewinne sichert und an-
dererseits viele Menschen durch Nied-
rigloJ hne, prekäre Beschäftigung und
Hartz IV verarmen lässt, kommt es zu
solchen gravierenden Problemen. Die
ganzen VorschläJge eines Mike Mohring
zeugen von wenig Sachkenntnis. Denn
die Problematik reicht viel tiefer und
ist nicht nur eine Frage des Ausgleichs
fuJ r Hartz-IV-Empfänger.

Sondern?
Strom muss füJ r alle Menschen be-

zahlbar bleiben - unabhäJngig vom je-
weiligen Einkommen.

Allerdings belasten immer hö2 he-
re Energiepreise schon jetzt das
Haushaltsbudget vieler ernorm. Ge-
gensteuern ja, aber wann kommt es
beim Stromkunden an?
Erschwingliche Energiepreise sind

nicht erst zu garantieren, wenn die
Umstellung auf erneuerbare Energien
gelungen ist und man damit die Macht
und das Preisdiktat der großen Konzer-

Am „Tag des Flüchtlings“ erneuert
DIE LINKE ihre Forderung nach einer
humanitäJren Flüchtlingspoli-
tik: „Sowohl die Art der Leistungsge-
wäJhrung als auch die Unterbringung
und die immer noch eingeschräJnkte
Bewegungsfreiheit für Asylsuchende
und geduldete Flüchtlinge in
ThüJringen sind erschreckende Belege
füJr die Haltung der Landesregierung.
Menschenrechte stehen offenkundig
nicht ganz oben auf der Agenda der
regierungstragenden Fraktionen im
Landtag, wenn es um Flüchtlinge
geht“, kritisiert die flüchtlingspoliti-
sche Sprecherin der LINKE-Land-
tagsfraktion, Sabine Berninger.
Das Flüchtlingsheim in Gerstun-

gen zeige, „welche Bedeutung die
Verantwortlichen einer menschen-
wüJ rdigen Unterbringung beimes-
sen: in das FlüJ chtlingslager in Ger-
stungen sollte nicht weiter inve-
stiert, es sollte geschlossen wer-
den. Nicht nur, dass dort eindeutig
gegen die von der Landesregierung
erst vor zwei Jahren beschlossenen
Mindeststandards verstoßen wird,
nein, die Verantwortlichen rechtfer-
tigen diese Unterkunft auch noch
damit, dass die Bundesgesetzge-
bung keinen Spielraum lasse und
dort eine ‚aktive Integration’ mög-
lich sei. Dem ist nicht so“, sagt LIN-
KE-Abgeordnete Berninger.

KURZ UND PRÄGNANT

Menschenrechte achten

Jugendkanal schalten



Verfassungsschutz ist
Risiko für Demokratie
Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf über die Auflösung des Verfassungsschutzes

Deren Kern ist es, Gefahren zu erken-
nen, öffentlich zu kommunizieren,
Menschen aufzuklären und diese
selbst zu befähigen, die ihnen zur Ver-
fügung stehenden Handlungsmöglich-
keiten auch zu nutzen. Ein behördlich
organisierter Geheimdienst vermag all

Als im November des vergangenen
Jahres die Morde des rechtsterroristi-
schen so genannten Nationalsozialisti-
schen Untergrunds (NSU) bekannt ge-
worden sind, stellte sich schnell die
Frage nach der Verantwortung der Si-
cherheitsbehörden. Unvorstellbar war,
dass drei Neonazis vor den Augen der
Polizei abtauchen, über Jahre uner-
kannt in bürgerlicher Idylle leben und
bundesweit Morde an MigrantInnen
und Sprengstoffanschläge begehen
konnten. Der Verdacht drängte sich
auf, dass nicht nur die Polizei versagt
habe, sondern der Thüringer Verfas-
sungsschutz seine Hände aktiv mit im
Spiel hatte. Zwar konnte bislang kein
Beweis erbracht werden, dass einer
der gesuchten Neonazis für den Ver-
fassungsschutz arbeitete oder der In-
landsgeheimdienst das neonazistische
Terrornetzwerk direkt unterstützte. Ein
Vermerk eines damaligen Zielfahnders
des Landeskriminalamtes über eine
derartige Unterstützung durch den
Verfassungsschutz bleibt aber auch
weiterhin Ausdruck für das tiefe Miss-
trauen auch der Polizei gegenüber dem
Landesamt für Verfassungsschutz. Die
durch die Landesregierung eingesetzte
sogenannte Schäfer-Kommission legte
in ihrem Untersuchungsbericht eine
Vielzahl von Verfehlungen der Sicher-
heitsbehörden offen - im Mittelpunkt
der Thüringer Verfassungsschutz. Es
scheint gesichert, dass dieser die Fa-
milie eines der neonazistischen Mör-
der vor Fahndungsmaßnahmen der Po-
lizei warnte, vorliegende Erkenntnisse
von V-Männern über die untergetauch-
ten Neonazis nicht ausgewertet hat
und einen der V-Männer auch vor
Durchsungen der Polizei warnte.

Abschaffung Verfassungsschutz

Die Diskussion über die Rolle des
Verfassungsschutzes hat seither an
Fahrt aufgenommen und die aktuelle
Debatte bringt neue Argumente. Wäh-
rend im Thüringer Landtag CDU, SPD
und auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
auf verbesserte parlamentarische Kon-
trolle setzen, die nach deren Auffas-
sung aber immer noch unter den Kon-
trollrechten des Parlamentarischen
Kontrollgremiums des Bundes liegen
sollen, erneuerte die Fraktion DIE LIN-
KE die Forderung nach Abschaffung
des Landesamtes für Verfassungs-
schutz. Nach Ansicht von SPD-Innen-
politiker Heiko Gentzel sei dies „ein
Landesamt um es mal vorsichtig zu sa-
gen, was keiner so richtig liebt, ein
Landesamt, das über die Jahre, die
Jahrzehnte aus den Skandalen nicht
herauskommt, Skandale, die es selbst
produziert hat und natürlich sich damit
selbst infrage stellt“.

Grundrechte nicht antasten

Auch zum Schutz demokratisch ga-
rantierter Grundrechte dürfen diese
nicht durch den Staat eingeschränkt
werden. Der Schutz der in der Verfas-
sung festgeschrieben Grundrechte ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Aufgabe übertragen bekommen. Zu
diesem Zwecke soll die Informations-
und Dokumentationsstelle wissen-
schaftlich tätig sein, mit Dritten zu-
sammenarbeiten sowie zur Aufklärung
über Inhalt, Wirkungsweise und Ver-
breitung von neonazistischen, rassisti-
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DAS THEMA

dies nicht. Mit einem im März 2012
dem Thüringer Landtag durch die Frak-
tion DIE LINKE vorgelegten Gesetzent-
wurf soll nicht nur die Abschaffung des
Verfassungsschutzes geregelt werden.
Gleichzeitig soll die Errichtung einer In-
formations- und Dokumentationsstelle
für Menschenrechte, Grundrechte und
Demokratie in Thüringen erfolgen. Die
bundesgesetzlich vorgeschriebene Zu-
sammenarbeit mit Behörden anderer
Bundesländer wäre von dieser Stelle zu
übernehmen, ohne dass sie dabei
selbst über nachrichtendienstliche Be-
fugnisse verfügt. Gesetzlich muss aus-
geschlossen werden, dass Nachrich-
tendienste von der Informations- und
Dokumentationsstelle sensible Daten
erhalten oder die Informations- und
Dokumentationsstelle selbst mit nach-
richtendienstlichen Mitteln erhobene
Daten erhält.

Dokumentation und Aufklärung

Diese neue Einrichtung soll zum ei-
nen schwerpunktmäßig die Dokumen-
tation neonazistischer und anderer ge-
gen die Grundsätze der Verfassung ge-
richteter Aktivitäten in Thüringen über-
nehmen. Zum anderen würde sie die
Beratung zivilgesellschaftlicher und
staatlicher Akteure bei der Auseinan-
dersetzung mit neonazistischen, rassi-
stischen und antisemitischen Einstel-
lungen sowie deren strukturellen und
öffentlichen Erscheinungsformen als

schen und antisemitischen Einstellun-
gen beitragen und darüber öffentlich
informieren.

Anhörung verweigert

Eine Mehrheit im Thüringer Landtag
aus den Fraktionen der CDU und der
SPD hat diese Einschätzung nicht nur
nicht geteilt, sondern es zudem verwei-
gert, den LINKE-Gesetz-Entwurf in den
zuständigen Ausschuss zu weiteren
Beratung auch mit Sachverständigen
zu überweisen. Somit unterblieb eine
ansonsten parlamentarisch übliche
Anhörung. Die Linksfraktion lud daher
selbst zu einer öffentlichen Anhörung
zum Gesetzentwurf und zur Diskussion
zu der Frage „Wie viel und welchen
Schutz brauchen in der Verfassung
verankerte Grund- und Menschenrech-
te?“ ein.

Gekommen waren seit Jahren enga-
gierte Bürgerrechtler, wie Wolf-Dieter
Narr und Rolf Gössner, aber auch der
Berliner Rechtsanwalt Sönke Hilbrans
vom Republikanischen Anwältinnen
und Anwälteverein e.V., der den Ver-
fassungsschutz als „Risikotechnologie
für die Demokratie und Grundrechte“
bezeichnete.

Wolf-Dieter Narr ging in seinem ein-
führenden Beitrag auf die Geschichte
des Grundgesetzes ein, dass er als
Fundament der Bundesrepublik, aber
keinesfalls der Demokratie bezeichne-
te. Er verwies auf den dehnbaren und

politisch beliebig interpretierbaren Be-
griff der Freiheitlich Demokratischen
Grundordnung, zu deren Schutz der In-
landsgeheimdienst über weitestgehen-
de Befugnisse zum Grundrechtseingriff
verfüge.

v.l.n.r. Rolf Gössner, Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte,
Martina Renner, für die LINKE stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsaus-
schusses im Landtag, und Wolf-Dieter Narr, Mitbegründer und Mitsprecher des
„Komitees für Grundrechte und Demokratie“ während der Anhörung. Foto: Lahn

Öffentlich statt geheim

In der sich am Nachmittag anschlie-
ßenden Anhörung zu der Fragestellung
„Öffentlich statt geheim - Zivilgesell-
schaftliche Aufklärung und Prävention
statt hoheitlicher Geheimniskrämerei“
wurde die LINKE-Gesetzesinitiative
deutlich unterstützt. Kritisch hinter-
fragt wurde, ob eine grundsätzlich zu
begrüßende Dokumentationsstelle
gleichzeitig die Aufgabe der Behörden-
zusammenarbeit übernehmen könne.
Die Vertreter der Bürgerbündnisse ge-
gen Rechts und anderer Initiativen wa-
ren sich dahingehend einig, dass ein
aktiver Verfassungsschutz in erster Li-
nie Aufgabe einer engagierten Einwoh-
nerschaft ist. Gerade für deren Ausein-
andersetzung hat bislang die Verfas-
sungsschutzbehörde aber keine Hilfe-
stellung geben können. Im Gegenteil,
durch die im Verfassungsschutz nach-
vollzogene Gleichsetzung von Links
und Rechts, wie sie auch in der Schrö-
derschen Extremismuserklärung für
geförderte zivilgesellschaftliche Pro-
jekte zum Ausdruck kommt, erfolgt ei-
ne Abschreckung von Menschen, sich
antifaschistisch zu engagieren, weil sie
selbst befürchten müssen, kriminali-
siert zu werden bzw. als politisch auf-
fällig zu gelten. Narr bezeichnete dies
eingangs als „hoheitliche Verruchungs-
funktion“ des Amtes.

Geheimdienste für Bildungsarbeit
ungeeignet

Als besonders kritikwürdig wurde
das verstärkte Engagement des Ver-
fassungsschutzes bewertet, in Schulen
durch Ausstellungen und Vorträgen
Teil politischer Bildung werden zu wol-
len, eine Aufgabe, die dem Verfas-
sungsschutz weder übertragen ist,
noch für die er die Kompetenz besitzt,
weil emanzipatorische Bildung und
nachrichtendienstliche Tätigkeit sich
grundsätzlich ausschließen.

Zum Abschluss war man sich einig
darüber, dass angesichts der Mehrhei-
ten im Landtag, der Gesetzentwurf kei-
ne Umsetzung erfahren und der Ge-
heimdienst zumindest noch einige Jah-
re fortbestehen wird. Gerade deshalb
werden die Debatten um den Verfas-
sungsschutz, seinen grundrechtsge-
fährdenden Charakter, aber vor allem
die Diskussionen um die notwendige
zivilgesellschaftliche Gegenwehr ge-
gen neonazistische Strukturen wie na-
tionalistische und rassistische Einstel-
lungen fortgeführt. Die Veranstaltung
sollte hierfür einen Beitrag leisten, was
ihr letztlich gelungen ist.



ten Landtagsabgeordneten ebenfalls
keine Kontrollmöglichkeiten, weil das
Landesverwaltungsamt eine so ge-
nannte nachgeordnete Behörde ist.
Das Kontrollrecht der Parlamentarier
beschränkt sich auf die Tätigkeit der
Regierung, die im Zweifelsfall keine
Auskünfte erteilen kann oder will.
Das Konzept der LINKEN sieht dem-

gegenüber die Abschaffung der mittle-
ren Ebene zwischen Landesministerien
und den Kommunen vor. Die Aufgaben
der vielfältigen Landesbehörden soll-
ten vorrangig auf die kommunale Ebe-
ne übergehen. Das wären echte Struk-
turreformen, von denen auch die Bür-
gerinnen und Bürger profitieren wür-
den. Je näher der Verwaltungsvollzug
bei den Menschen vor Ort angesiedelt
ist, umso größer ist die Praxistauglich-
keit der Entscheidungen. Mit einer wei-
teren Demokratisierung der Kommu-
nalpolitik würden die bisherigen Aufga-
ben der Landesbehörden auch der de-
mokratischen Kontrolle in den Gemein-
deräten und Kreistagen zugänglich ge-
macht. Zudem würde bei allen Verfah-
ren bereits frühzeitig darauf aufmerk-
sam gemacht, dass keine undurchsich-
tige Megabehörde irgendwo in Thürin-
gen eine Entscheidung trifft. Vielmehr
wäre von Anfang an deutlich, dass die
Menschen vor Ort einen konkreten An-

Anonyme Geburten und Baby-
klappen sind bislang geduldet, aber
im Grund gesetzwidrig. „Die Bun-
desregierung ist verpflichtet, einen
Gesetzentwurf vorzulegen, der an-
onyme Kindesabgaben und ihre Fi-
nanzierung eindeutig regelt,“ sagt
Karola Stange, Gleichstellungspoli-
tikerin der Fraktion DIE LINKE, an-
lässlich einer Anhörung zu diesem
Thema im Sozialausschuss. „Es ist
schlicht unverständlich, warum so
lange nichts geschehen ist, obwohl
es seit über einem Jahrzehnt Baby-
klappen in Deutschland gibt“, fügt
Matthias Bärwolff, kinderpoliti-
scher Sprecher der Fraktion, hinzu.

Genauso lange gibt es die Auseinan-
dersetzung zwischen Befürwortern
und Gegnern von Babyklappen und an-
onymen Geburten. „Der Streit, ob da-
mit Kinder tatsächlich gerettet werden,
ist nicht wirklich zu lösen“, stellt Bär-
wolff fest. „Deswegen können wir uns
auch nicht eindeutig gegen Babyklap-
pen aussprechen.“ Entscheidend sei
jedoch, dass kein künstlicher Bedarf
geschaffen und den Kindern damit
nicht unnötiges Leid zugefügt werde.
Nicht zu wissen, wo man herkomme
und warum man ein nicht gewolltes
Kind sei, belaste viele Menschen ihr
Leben lang.
„Ein Gesetzentwurf zur vertraulichen

Geburt wird dringend gebraucht“, for-
dert Karola Stange. Hierin sollte die

Möglichkeit enthalten sein, dass Frau-
en zwar gegenüber Institutionen und
ihren Verwandten anonym bleiben kön-
nen, aber die Möglichkeit haben, ihren
Kindern einen Brief mitzugeben, der ei-
ne spätere Kontaktaufnahme ermög-
licht. Nicht wenige Frauen würden es

Jahre später bereuen, dass sie keine
Möglichkeit mehr hätten, ihr Kind aus-
findig zu machen. „Und wir brauchen
einen breiten Ausbau niedrigschwelli-
ger Angebote für Frauen in Notlagen“,
stellt Karola Stange fest. Je mehr Frau-
en in der Schwangerschaft geholfen
werden könne, umso weniger Kinder
müssten anonym geboren oder abge-
geben werden.
Der Ausbau des Netzwerkes Frühe

Hilfen sei ebenso wichtig wie die Be-
treuung der Frauen durch die Schwan-
gerschaftsberatungsstellen, die ge-

sundheitliche Betreuung der Frauen
und die Qualifizierung des Beratungs-
personals. „Entscheidend ist aber auch
die Bekanntmachung der Angebote,
um für Schwangere in Not tatsächlich
präsent zu sein und ihre Kinder best-
möglich versorgt zu wissen“, stellt

Matthias Bärwolff fest. „In letzter Ent-
scheidung geht es immer um das kon-
krete einzelne Kind.“ Um dieses besser
zu schützen, sehe das Bundeskinder-
schutzgesetz Qualitätsstandards vor.
„Es muss aber auch klar sein, woher
die Kommunen das Geld dafür nehmen
sollen“, unterstreicht Bärwolff. Wer An-
forderungen z.B. an Kinderschutzdien-
ste und Jugendämter stelle, müsse
auch dafür sorgen, dass ausreichend
qualifiziertes Personal zur Verfügung
stünde, um diese Arbeit leisten zu kön-
nen.

Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERE NEUE ZEITUNG.
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Anonyme Geburten:
Gesetz wird gebraucht
Gesetz zur vertraulichen Geburt und bessere Hilfe für Frauen in Not gefordert

Scheinreform und Mega-Behörde verhindern

Seit 2004 habe ich in Thüringen
etliche Veranstaltungen mit dem in
den USA lebenden Philosophen
Frithjof Bergmann organisiert – die
erste am 24.11.2004 während der
Fraktionssitzung der damaligen
PDS-Landtagsfraktion, am Abend
noch eine an der FH Erfurt. Seit
2005 konnte ich mehrere Inter-
views mit ihm führen. Für eine Pu-
blikation habe ich mir kürzlich die
teils umfangreichen Gespräche er-
neut vorgenommen.
Das Hauptthema von Bergmann

ist seit mehr als 30 Jahren die Zu-
kunft der Arbeit. Er möchte die
Menschen von einer entfremdeten
Lohnarbeit emanzipieren hin zu ei-
ner Arbeit, „die human und intelli-
gent und sinnlich und fröhlich ist im
Unterschied zu der (...), unter der
wir leiden“ (Februar 2008). Seine
„Neue Arbeit“, Anfang der 1980er
Jahre erprobt im legendären Projekt
in der US-Automobilstadt Flint, be-
sagt (verkürzt dargestellt): viel stär-
ker auf Selbstverwirklichung (und –
mittels Hightech – auf Selbstversor-
gung) zu setzen als auf Konsum. Ge-
rade für Arbeitslose regt er die
Schaffung von Zentren für Neue Ar-
beit an.
Die Fragen sind aktueller denn je.

Die Arbeitslosenquote in der Euro-
Zone wird einer Prognose der EU-
Kommission nach auf Rekordwerte
ansteigen. Bereits jetzt ist der höch-
ste Wert erreicht, seit die EU auf 27
Staaten erweitert wurde. Die Ar-
beitslosigkeit werde durch eine glo-
bale Krise weiter steigen, hatte
Bergmann schon im Juni 2005 pro-
gnostiziert: „Was wir jetzt sehen, ist
nur eine der ersten Windböen eines
Orkans.“ Den „Wirtschaftswachs-
tumswahnsinn“ lehnt er ab, ebenso
allerdings bedingungslose Grund-
einkommen.
Seine Erfahrungen aus globalen

Aktivitäten: abseits der Alten Welt
sind die Menschen viel aufgeschlos-
sener. Schlimmer: Akzeptanz des
Alten und Widerstand gegen Neues
sind in Deutschland größer als an-
derswo.

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …

von Stefan Wogawa

Zukunft der Arbeit

Wenn es in Thüringen tatsächlich ei-
ne Verwaltungsreform geben soll,
muss darüber diskutiert werden, wie
die Aufgaben strukturell neu angesie-
delt werden sollen. Eine Scheinreform
mit neuen Türschildern und einem wei-
teren Aufblähen des Landesverwal-
tungsamtes gilt es zu verhindern.
Der CDU-Fraktionsvorsitzende im

Landtag hat nun vorgeschlagen, dass
etwa 40 Landesbehörden geschlossen
und weitestgehend im Landesverwal-
tungsamt Weimar integriert werden
solle. Das ist äußerst bedenklich,
zeichnet sich diese Behörde seit jeher
dafür aus, besonders intransparent
und bürgerunfreundlich zu arbeiten.
Selbst die kommunalen Verwaltungen
schütteln meist über das „Landesver-
hinderungsamt“, wie es spöttisch ge-
nannt wird, meist den Kopf. Kommu-
nalpolitikerInnen wissen nur zu gut,
dass im Regelfall gute Initiativen am
Widerstand des Amtsschimmels in
Weimar scheitern. Gleichzeitig ist die
Behörde berüchtigt für seine Durchset-
zungsfähigkeit von falschen und frag-
würdigen Entscheidungen. Einer Kon-
trolle durch die kommunalen Akteure
ist das Landesverwaltungsamt entzo-
gen, weil es sich um eine übergeordne-
te Landeseinrichtung handelt. Gleich-
zeitig haben die demokratisch gewähl-

sprechpartner in der Gemeinde- oder
Kreisverwaltung hätten. Künftig könne
sich niemand mehr hinter der Anony-
mität der Verwaltung verstecken.
Eine solche Reform wäre tatsächlich

ein Projekt, über das es sich lohnen
würde, zu debattieren. Bisher hat nur
DIE LINKE im Landtag ein Konzept vor-
gelegt. Die CDU und SPD, die einen na-
hezu uneingeschränkten Zugriff auf die
Daten des Landes haben, konnten nur
Stückwerk liefern und das Reformvor-
haben der LINKEN madig machen.

Sascha Bilay


