
Seit dem Jahr 2000 ist die Kauf-
kraft der Renten in den neuen Bun-
desländern um rund 22 Prozent ge-
sunken - also um mehr als ein Fünf-
tel. „Damit wird immer deutlicher,
dass die Rentenpolitik des vergan-
genen Jahrzehnts eine schleichende
Enteignung für Rentnerinnen und
Rentner nach sich zieht“, erklärte
Margit Jung, rentenpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag. 

Die Abgeordnete nannte dies eine
„Bankrotterklärung sämtlicher Bun-
desregierungen seit der Jahrtausend-
wende“. Es sei völlig unverständlich,
dass ernsthaft an der weiteren Absen-
kung der Rente auf 43 Prozent bis zum
Jahr 2030 festgehalten werden soll.

DIE LINKE fordert deshalb eine gro-
ße Rentenreform mit drei Kernpunk-
ten. Dazu gehöre eine neue Rentenfor-
mel, damit die Rente wieder mit den
Löhnen steigt anstatt kontinuierlich
abgesenkt zu werden. 

Mindestrente von zunächst
950 Euro notwendig

„Wichtig ist zweitens eine gesetzli-
che Mindestrente von zunächst 950
Euro gegen Altersarmut. Und als drit-
tes müssen die Ostrenten endlich an
das Westniveau angeglichen werden“,
forderte die LINKE-Politikerin. 

Zu der ohnehin vorhandenen Unge-
rechtigkeit kommt der höhere Kauf-
kraftverlust, der in den alten Bundes-

ländern um vier Prozent unter dem in
Ostdeutschland liegt. „Es gibt keinen
nachvollziehbaren Grund für die perpe-
tuierte Demütigung der Menschen im
Osten“, protestierte Margit Jung Auch
deshalb hat die Linksfraktion für die
jetzt stattfindende Oktober-Plenarsit-
zung des Thüringer Landtags LINKE ei-
nen Antrag eingebracht, mit dem die
Landesregierung aufgefordert wird,
endlich in Richtung Rentenangleichung
Ost-West aktiv zu werden.

Senkung Beitragssatz
„im Kern unsozial“

Die am 12. Oktober im Bundesrat
bestätigte Senkung des Beitragssatzes
zur Rente von 19,6 auf 19 Prozent hat-
te die Abgeordnete als „im Kern unso-
zial“ bezeichnet und betont: „Wer die
Einnahmen verringert, obwohl für viele
Menschen Altersarmut droht und die
Ostrente immer noch nicht an das
Westniveau angeglichen ist, spielt kalt-
herzig weiter den Unternehmern in die
Tasche.“

Für den Einzelnen bedeute eine Sen-
kung des Beitragssatzes eine Einspa-
rung von wenigen Euro – bei einem
Bruttoverdienst von 2.500 Euro seien
es 7,50 im Monat. Dafür verspiele die
Regierung die Möglichkeit, die geplan-
te Absenkung des Rentenniveaus auf
43 Prozent bis zum Jahr 2030 rückgän-
gig zu machen und somit einen spürba-
ren Schritt gegen Altersarmut zu unter-
nehmen. „Besonders ärgert mich die
Blockade der Bundesregierung beim

Thema Ost-West-Angleichung“, sagte
Margit Jung. „Wer 22 Jahre nach der
Wende immer noch nicht verstanden
hat, dass Menschen nicht aufgrund ih-
rer territorialen Herkunft schlechter
behandelt werden dürfen, manifestiert
das innere Teilungsempfinden.“ Das
sei nicht zuletzt deswegen skandalös,
da CDU/CSU und FDP aufgrund ihres
Koalitionsvertrages verpflichtet sind,
diese Ungerechtigkeit aus der Welt zu
scha!en. 

Unterdessen hat der LINKE Partei-
vorsitzende Bernd Riexinger eine ge-
meinsame Initiative der demokrati-
schen Partei- und Fraktionsvorsitzen-
den der ostdeutschen Landtage zur
„Herstellung der Renteneinheit“ vorge-
schlagen 

Lieberknecht erwartet
Antworten von Bundesregierung

Jetzt hatte auch die Thüringer Mini-
sterpräsidentin die Bundesregierung
zum Handeln gegen die drohende Al-
tersarmut aufgefordert. Der „Thüringer
Allgemeine“ sagte sie, noch in dieser
Legislatur müsse etwas unternommen
werden. Die aktuellen Zahlen seien ein
Alarmzeichen. Sie erwarte nun von der
Bundesregierung, dass Antworten ent-
wickelt würden. Dies betre!e auch die
Angleichung der Ost-Renten an das
Westniveau. Sie sagte: „Die Kaufkraft
ist in Ostdeutschland deutlich stärker
gesunken als in den alten Ländern. Bei
diesem Thema kann man nicht einfach
die Arbeit einstellen.                          

al gerechte Energie-Architektur. Die
Energieerzeugung muss dezentral in
genau den Regionen erfolgen, wo sie
auch gebraucht wird!“ Dazu gehöre ein
intelligentes, hochmodernes dezentra-
les Stromnetz, welches im Besitz der
ö!entlichen Hand ist. Der o!ene Lob-
byismus der Bundesregierung für die
Stromkonzerne sei eine Ursache für
die galoppierenden Kosten und überdi-
mensionierte Leitungspläne. Er führe
auch dazu, die konventionellen Kraft-
werke weiter am Netz zu lassen und
keineswegs den erneuerbaren Ener-
gien Vorrang zu gewähren.

Gregor Gysi hatte einen staatlichen
Eingri! in den Energiemarkt verlangt.
Staatliche Aufsicht und Regulierung
seien nötig, sagte der Vorsitzende der
Linksfraktion im Bundestag.

derung erneuerbarer Energien 2013
um fast 50 Prozent auf den Höchst-
wert von 5,28 Cent pro Kilowattstunde
steigt. „Statt die Energiewende voran-
zubringen, geht es wohl nur um, eine
profitorientierte Strategie“, sagte der
energiepolitische Sprecher der Links-
fraktion. „Hingegen sind erneuerbare
Energien ein Potential, das man überall
in unterschiedlicher Intensität von der
Natur angeboten bekommt und das re-
gional auf Dauer verfügbar ist, denn
Strom wird dort erzeugt, wo er auch
gebraucht wird. 

Das bedeutet im Umkehrschluss:
teure Strompreise und Leitungssyste-
me quer durch die Republik - wie die
380-kV-Leitungen in Thüringen - sind
nicht nur unnötig, sondern behindern
eine nachhaltige, ökologische und sozi-

Die am 15. Oktober verkündeten
Strompreiserhöhungen wegen der
Umlage zur Ökostrom-Förderung
„sind die nächste Mogelpackung,
die einseitig private Haushalte und
kleine Unternehmen belastet“, so
MdL Manfred Hellmann. Die großen
Unternehmen werden weiter privile-
giert und den Energiekonzernen
neue Traumrenditen verscha!t. „Da-
bei könnte schon heute der Strom-
preis deutlich gesenkt werden, gäbe
es eine funktionierende Aufsicht
und Regulierung des Endkundenge-
schäfts beim Strom“, gibt der LIN-
KE-Abgeordnete zu bedenken.

Die vier Betreiber der deutschen
Hochspannungsnetze hatten ange-
kündigt, dass die über den Strom-
preis erhobene EEG-Umlage zur För-

Rentenverlust muss 
endlich gestoppt werden

Ökostrom-Umlage ist Lobbyismus pur 

Alle Bürgerinnen und Bürger in
Thüringen haben einen Anspruch
auf Verö!entlichung von Nebentä-
tigkeiten und Nebeneinkünften al-
ler Abgeordneten. Nur so können
sie sich ein Bild machen, ob über-
haupt und in welcher Weise sich
Abgeordnete von wirtschaftlichen
Aspekten und Abhängigkeiten in ih-
rer Entscheidungsfindung beein-
flussen lassen. Die LINKE-Fraktion
wird dazu parlamentarischen Initia-
tiven, die leider in der vergangenen
Wahlperiode keine Mehrheiten ge-
funden hatten, wieder in die Debat-
te im Landtag einbringen. 

Wir hatten im Jahr 2007 einen
Gesetzentwurf sowie Änderungen
der Geschäftsordnung des Landta-
ges und der Verhaltensregeln für
Abgeordnete zur Stärkung der
Transparenz der Abgeordnetentä-
tigkeit und zur O!enlegung von Ne-
bentätigkeiten und Nebeneinkünf-
ten vorgelegt. Dabei ging es auch
um die O!enlegung von Firmenbe-
teiligungen und Ähnlichem sowie
um eine Verö!entlichung der Anga-
ben auf der Internetseite des Land-
tages.

Demokratische Entscheidungs-
prozesse müssen für die Men-
schen durchschaubar und nachvoll-
ziehbar sein. Daher sind O!enheit
und Transparenz für das Vertrauen
in die parlamentarische Demokra-
tie ein wichtiges Gut. Die Abgeord-
neten sind verpflichtet, alles zu tun,
um jeglichem Eindruck des Lobby-
Einflusses auf ihr politisches Han-
deln entgegenzuwirken. Das gilt
unabhängig davon, aus welchen
beruflichen oder sozialen Zusam-
menhängen die Abgeordneten
kommen. Gesetzliche Verö!entli-
chungspflichten zu Nebeneinkünf-
ten und Nebentätigkeiten können
zur Stärkung dieses Vertrauens
sehr viel beitragen. In diesem Zu-
sammenhang ist die vom ehemali-
gen Landtagsdirektor Linck gefor-
derte Rücksichtnahme auf Selb-
ständige kritikwürdig.

Mehr als befremdlich finde ich
auch die Haltung der SPD-Fraktion.
Diese passt so gar nicht zur auf
Bundesebene propagierten aktuel-
len Linie, schließt aber an den Eier-
tanz und die Ablehnung der Moder-
nisierung des Thüringer Ministerge-
setzes durch die SPD-Fraktion an,
wo unter anderem die von der LIN-
KE-Fraktion geforderte Einführung
von Karenzzeiten für Minister zwi-
schen Ausscheiden aus dem Amt
und Übernahme einer Tätigkeit in
der Wirtschaft durch die SPD abge-
lehnt wurde.

Mehr als befremdlich

von Knut Korschewsky

Antrag der Linksfraktion für die Landtagssitzung: Rentenangleichung Ost-West
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Auch wenn nach letzten Meldun-
gen vor Redaktionsschluss des Par-
lamentsreports die Koalitionsfrak-
tionen von CDU und SPD weitere
Korrekturen an den Kommunalfi-
nanzen nicht ausschließen und sie
die Sorgen der Kommunen über die
Haushaltsplanung des Landes an-
geblich ernst nehmen wollen , gibt
es weitere Proteste an der Vorge-
hensweise der Landesregierung,
die vor allem auch von der LINKEN
unterstützt werden.

Der haushaltspolitische Sprecher
der Landtagsfraktion der LINKEN, Ralf
Kalich, kritisierte insbesondere die Be-
rechnungsmethode des geplanten
neuen Kommunalen Finanzausgleichs:
„Wer die dürftigen Ausgaben des Jah-
res 2010 als tatsächlichen Bedarf aus-
gibt, schreibt die Unterfinanzierung
der Kommunen langfristig fest.“ Der
Abgeordnete war vor allem über die
Festlegung des Finanzministers em-
pört, wonach die Ausgaben der Kom-
munen im Jahr 2010 auch der echte
Bedarf in dem Jahr gewesen sein soll. 

Dabei musste aufgrund der desola-
ten Finanzlage im Jahr 2010 in den
Kommunen auf Verschleiß gefahren
werden. „Das geht mal ein paar Jahre,
aber irgendwann muss auch mal wie-
der investiert werden“, betonte Ralf
Kalich. Da der Finanzminister dieses
„Fahren auf Verschleiß“ als Bedarf aus-
gegeben habe, werde die kommunale
Finanznot im Gesetz auf ewig zemen-
tiert. „Da kann der Finanzminister
noch so toll rechnen, wenn die Aus-
gangszahl auf einer falschen Annahme
beruht, dann wackelt das Fundament,

auf dem der Kommunale Finanzaus-
gleich aufbaut.“ 

Im Übrigen sieht die Fraktion DIE
LINKE bei dem jetzt im Landtag zur er-
sten Beratung anstehenden Haushalts-
planentwurf 2013/2014 die Vorhaben
der Landesregierung zur Privatisierung
der Hausmeister im Liegenschaftsma-
nagement und die Privatisierung von
Aufgaben des Eichamts kritisch.

Stärkung der Schulsozialarbeit
längst überfällig!

„Nach drei Jahren CDU-SPD-Koaliti-
on in Thüringen kommt es zu dem
schon lange versprochenen Landes-

Kommunalfinanzen am
Bedarf vorbei geplant

„Die anlasslose Speicherung von
Verbindungsdaten und vielleicht
sogar -inhalten stellt eine weitere
Aushöhlung der Grundrechte dar“,
sagte MdL Katharina König anläss-
lich der Anhörung zur Vorratsda-
tenspeicherung im Petitionsaus-
schuss des Bundestages am 15.
Oktober. „Besonders problema-
tisch ist das natürlich beim Kon-
takt mit Personen, gegenüber de-
nen man ein bestimmtes Vertrau-
ensverhältnis braucht: etwa An-
wälten oder auch Ärzten.“ 

Dabei verweist die Linksfraktio-
närin auch auf den schweren Ein-
gri! in die Korrespondenz der Ab-
geordneten Martina Renner
(s.oben). Die Verbrechen des NSU
als Argument für eine Vorratsda-
tenspeicherung zu nutzen, wie dies
aus Reihen der CDU zum Teil ge-
schieht, sei „schäbig, denn es zeigt
sich ja gerade hier, dass nicht das
Fehlen von Ermittlungsmethoden,
sondern falsches Handeln und Ein-
ordnen sowie gefährliche Einstel-
lungen bei Behörden das Problem
sind“.                                            

Landesregierung legt Doppelhaushalts-Entwurf vor/Kritik an KFA-Berechnungsgrundlage
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Vorratsdatenspeicherung

Demonstration neoliberaler Arroganz
Ein wiederholter Anlauf für eine Dis-

kussion des neuen Ladenö!nungsge-
setzes am 11. Oktober im Sozialaus-
schuss des Landtags wurde wieder ver-
schoben. O!enbar gebe es „nach wie
vor Unstimmigkeiten innerhalb der Ko-
alition“, sagte MdL Karola Stange und
nannte es „einen unhaltbarer Zustand
für die Verkäuferinnen“, für die es wei-
ter unklar bleibt, ob sie nun höchstens

Polizei-Methoden

Nach einem Spiegel-Bericht wur-
den durch Ermittler der Polizeiin-
spektion Suhl Korrespondenzen
und Kontakte zwischen der Abge-
ordneten Martina Renner und ei-
nem freigestellten Personalrat der
Polizei und aktiven Gewerkschafts-
kollegen der GdP durchforstet. Es
sei der komplette Facebook-Ac-
count des Beamten - inklusive per-
sönlicher Nachrichten - durch-
sucht und Verdächtiges aufgelistet
worden. 

Dazu Bodo Ramelow: „Es geht
hier um dienstliche und vertrauli-
che Kontakte der innenpolitischen
Sprecherin meiner Fraktion mit ei-
nem Polizeivertreter, der als ge-
wählter Personalrat die Interessen
seiner Kollegen zu vertreten hat.
Wir sprechen von einer Zeit gerade
vor und während der Polizeire-
form!“. 

DIE LINKE hat einen Anwalt mit
der Rechtsvertretung von Martina
Renner, die auch stellvertretende
Vorsitzende ist, beauftragt. „Was
hier veranlasst wurde, ist eine
rechtswidrige Behinderung der Tä-
tigkeit von gewählten Abgeordne-
ten und von Arbeitnehmervertre-
tern! Es ist unerträglich, dass
durch diese höchst befremdlichen
Methoden der Polizei neben einem
Polizeigewerkschafter auch Jour-
nalisten sowie mehrere LINKE-
Landtagsabgeordnete ins Visier
genommen wurden. Neben dem
von uns veranlassten prozessualen
Vorgehen fordern wir die Landes-
regierung auf, diesem Treiben un-
verzüglich ein Ende zu setzen und
für die Zukunft auszuschließen“,
so der Fraktionsvorsitzende.        

zwei Samstage im Monat arbeiten oder
ob diese Regelung aufgeweicht wird. Er-
neut hatten sie deshalb am Landtag für
ihre zwei freien Samstage demonstriert.
Dass sie es nicht direkt vor dem Hohen
Haus tun konnten, dafür hatte die FDP-
Fraktion gesorgt. 

Ihr Abgeordneter Thomas Kemmerich
hatte sich beeilt, eine Demo gegen das
neue Ladenö!nungsgesetz anzumelden
und obwohl kein Mensch kam, beharrte
die FDP darauf, dass der Platz belegt
sei. - Eine Demonstration neoliberaler
Arroganz allemal.

den jetzt von der Landesregierung vor-
gelegten Haushaltsentwurf. „Bei mehr
als 1000 Schulen im Land muss aller-
dings immer noch die Mehrheit ohne
Schulsozialarbeit auskommen, denn
mehrere Schulen von einem Sozialar-
beiter betreuen zu lassen, würde die
Chancen gelingender Schulsozialarbeit
behindern. 

Im besten Fall sind sie Brandlöscher,
die von einem Fall zum nächsten eilen
müssen“, so die Politikerin der LINKEN
weiter. Die multiprofessionelle Schule,
in der Bildung ganzheitliche Aufgabe
und ganzheitlicher Prozess ist, sollte
Ausgangspunkt für Personalfragen im
Bildungsbereich sein. „Genau als sol-

programm Schulsozialarbeit. Die zu-
sätzlichen Stellen sind natürlich ein
Fortschritt, erfüllen aber nur teilweise
die Ho!nungen von Lehrern, Eltern,
Schülern und Sozialpädagogen“, er-
klärte die Sprecherin für Jugendpolitik
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Katharina König, mit Blick auf

ches unterstützendes Mo-
ment sollte erfolgreiche
Schulsozialarbeit verstan-
den werden“, sagte Katha-
rina König weiter. 

„Hätte die Thüringer Ko-
alition bereits in den letz-
ten Jahren auf die refinan-
zierten Beschlussvorlagen
unserer Fraktion zum Aus-
bau und zur Stärkung von
Schulsozialarbeit nicht im-
mer nur mit Ablehnung
reagiert, so hätten wir eine
kontinuierlichere Entwick-
lung an den Schulen er-
reicht. 

Mit dem Landeshaushalt  können wir
uns allerdings sicher sein, dass dieser
längst überfällige Beschluss wohl auch
leider schon der letzte seiner Art in die-
ser Legislatur seitens der Landesregie-
rung gewesen sein wird“, betonte die
Jugendpolitikerin.

Im Rahmen der Workshop-Reihe
„Kommunalpolitischer Brückenschlag
Hessen-Thüringen“, organisiert von
der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Un-
terstützung der Landtagsfraktionen
der LINKEN Hessen und Thüringen, fin-
det am Donnerstag, den 1. November,
in Arnstadt die Veranstaltung „Rekom-
munalisierung - Chancen und Risiken“
statt. 

In der Zeit von 11.00 bis 17.30 Uhr
wollen sich in der Arnstädter Stadthal-
le, Brauhausstraße 1-3, vor allem Kom-
munalpolitiker der LINKEN beider Län-
der unter dem Stichwort Rekommuna-
lisierung u.a. mit der Abfallwirtschaft
und der Energieversorgung beschäfti-
gen. 

Unter den Referentinnen und Refe-
renten die Landrätin des Ilmkreises,
Petra Enders (LINKE), der kommunal-
politische Sprecher der Linksfraktion
im Thüringer Landtag, Frank Kuschel,
und der wirtschaftspolitische Sprecher
der LINKEN im Frankfurter Römer, Lo-
thar Reininger.                                    

Brückenschlag
Hessen-Thüringen



Mit der Großen Anfrage der Links-
fraktion zur Ernährungswirtschaft
„haben wir o!ensichtlich den Nagel
auf den Kopf getro!en“, so MdL Tilo
Kummer, nachdem mit Tiefkühlerd-
beeren aus China die Ursache für die
massenhaften Magen-Darm-Erkran-
kungen bei Schülern gefunden wur-
de. Es erhebe sich die Frage, warum
nicht auf einheimische Produkte zu-
rückgegri!en wird. Warenwege wä-
ren dann auch viel besser nachvoll-
ziehbar und leichter zu kontrollieren.
O!enbar aber könnten „Thüringer
Verarbeitungskapazitäten mit den
hier erzeugten Waren überhaupt
nicht Schritt halten“. Zu überlegen
wäre auch ein Konzept zur Wiederbe-
lebung von Schulgärten, schlägt der
LINKE Abgeordnete vor.

Die Neufestsetzung von Über-
schwemmungsgebieten wird dazu
führen, dass Bau- und Gewerbegebie-
te nicht mehr bebaut werden dürfen.
„Die Kommunen und Eigentümer dür-
fen mit den Folgen nicht allein gelas-
sen werden“, fordert MdL Tilo Kum-
mer, nachdem die Landesregierung
ihr Konzept für Hochwasserschutz
vorgestellt hat. Für den künftig not-
wendigen Ausgleich von Bebauungen
auf solchen, oft mit Fördermitteln er-
richteten Flächen durch Hochwasser-
rückhalteflächen schlägt er vor, ei-
nen Pool zu bilden. In ihm sollen
Hochwasserschutzmaßnahmen ge-
bündelt werden, die nach Bedarf zum
Ausgleich von Dammbaumaßnahmen
oder Aufschüttungen zur Verfügung
gestellt werden.

Begonnen hat es im Jahr 2005 mit
einer Fachtagung zur Reform der di-
rekten Demokratie in Thüringer
Kommunen. Die von den Landtags-
fraktionen LINKE und SPD in Zu-
sammenarbeit mit dem Bündnis
„Mehr Demokratie in Türingen“ –
bestehend aus 20 Mitgliedsorgani-
sationen – organisierte Veranstal-
tung zog mehr als hundert Teilneh-
mer in den Landtag zu spannenden
Vorträgen und Diskussionen. 

Die Ergebnisse dieses Treffens und
einer Nachfolgetagung fanden Eingang
in einen Reformgesetzentwurf und ein
erfolgreiches Volksbegehren, was
letztendlich – gegen zwischenzeitlich
heftigen Widerstand der Thüringer
CDU – dazu führtee, dass Thüringen
nicht mehr Schlusslicht in Sachen di-
rekte Demokratie in Kommunen ist. 

Im Bundesvergleich nimmt Thürin-
gen nun einen der oberen Plätze ein,
so ist es dem „Bürgerbegehrensbe-
richt“ von „Mehr Demokratie e.V.“ zu
entnehmen. Die gemeinsamen Fachta-
gungen zu Demokratie- und Bürgerbe-
teiligungsthemen wurden und werden
auch in der neuen Wahlperiode fortge-
setzt. Zum ursprünglichen Kreis der
Veranstalter ist nach ihrem Einzug in
den Landtag die Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN hinzugekommen. 

Mittlerweile gab es auch eine Veran-
staltung zur Bürgerbeteiligung bei Fi-
nanzfragen. Auch hier wurde die be-
währte Kombination praktiziert aus Re-
feraten zu Grundsatzfragen und dem
Blick auf die praktische Umsetzung,
eingeschlossen die Vorstellung kon-
kreter Projekte in Thüringen wie der Er-
fahrungen von Kommunen mit der Ver-
wirklichung von Bürgerhaushalten.
Wichtiger Gesichtspunkt dieser Tagun-
gen ist auch immer die Frage, welche
konkreten Reform- und Verbesse-
rungsschritte gerade für Thüringen an-
gegangen werden sollen. Nach dieser

„Die Übernahme der mittelstän-
dischen Supermarktkette Tegut
durch den Schweizer Riesenkon-
zern Migros zeigt, dass im Lebens-
mittelmarkt die Konzentration un-
vermindert weiter geht. Diese
kann den Verkauf regionaler Pro-
dukte in Thüringen schwächen“, so
Dr. Johanna Scheringer-Wright,
landwirtschaftspolitische Spreche-
rin der Linksfraktion.

Tegut zeichnete sich dadurch
aus, dass die Handelskette in den
Märkten in Hessen und Thüringen
verstärkt Bioprodukte, regional er-
zeugte Lebensmittel und fair ge-
handelte Waren im Sortiment hat-
te. Obwohl der Schweizer Handels-
konzern Migros bekannt dafür sei,
eine ähnliche Verkaufsstrategie
wie Tegut vorzuhalten, stehe zu be-
fürchten, dass regional erzeugte
Nahrungsmittel, vor allem regional
erzeugte Bioprodukte, aus dem
Sortiment zurückgehen werden. 

In Thüringen werden nur 4,5 Pro-
zent der gesamten landwirtschaft-
lichen Nutzfläche nach ökologi-
schen Anbaurichtlinien bewirt-
schaftet. Daher sind die meisten
Bioprodukte in den Supermärkten
in Thüringen aus anderen Bundes-
ländern oder Staaten. „Diese Si-
tuation verschärft sich, wenn gro-
ße Konzerne kleinere Ketten über-
nehmen, da diese ihre Waren, ob
ökologisch oder konventionell,
dort einkaufen, wo sie die günstig-
sten Konditionen aushandeln kön-
nen.“ Um regionale Wertschöp-
fung zu erhalten und Umwelt und
Klima zu schützen, „ist aber eine
stärkere Regionalisierung des Le-
bensmittelhandels dringend gebo-
ten“, so die Abgeordnete

Gemeinsame Veranstaltungsreihe zu Themen der direkten Demokratie wird fortgesetzt

Landtagssitzungen:
Die Oktober-Landtagssitzungen

finden in der Zeit vom 17. bis 19.
10. statt. Danach sind die näch-
sten Plenarsitzungen für die Zeit
vom 21. bis 23. November anbe-
raumt.

Ausstellung:
In der Galerie im Fraktionsflur

der LINKEN im Thüringer Landtag
(4. Etage des Fraktionsgebäudes)
ist die neue Ausstellung „L'Huma-
nité 1904 - 1954 - Deutschland
von LINKS betrachtet“ zu sehen,
die ausgewählte Titelblätter der er-
sten sozialistischen Tageszeitung
der Welt zeigt, darunter die Erst-
ausgabe. 

Weitere tagesaktuelle Infor-
mationen zur Arbeit der Links-
fraktion im Thüringer Landtag: 

www.die-linke-thl.de.

„Blinde und sehbehinderte Men-
schen müssen sich am gesellschaftli-
chen Leben genauso beteiligen kön-
nen, wie Menschen ohne Beeinträch-
tigung“, hatte MdL Karola Stange an-
lässlich der Woche des Sehens vom
8. bis 15. Oktober gesagt und einen
angemessenen und bedarfsorientier-
ten finanziellen Nachteilsausgleich
gefordert. Thüringen liegt bei der Hö-
he des Blindengeldes immer noch an
drittletzter Stelle im Ländervergleich.
Die LINKE will neben einer Novelle
des Thüringer Blindengeldgesetzes
mit dem Ziel einer Erhöhung des mo-
natlichen Nachteilsausgleichs für
Blinde und Sehbehinderte vor allem
auch eine zeitnahe Umsetzung des
Thüringer Maßnahmeplans der UN-
Behindertenrechtskonvention
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Blindengeld Ernährung Hochwasserschutz

Bioprodukte

Veranstaltung hat daher das Bündnis
Mehr Demokratie mit der Diskussion
um die konkrete Reform des so ge-
nannten „Finanztabus“ in der Thürin-
ger Verfassung begonnen. 

Diese Regelung erschwert die
Durchführung von Volksbegehren und
Volksentscheiden erheblich, wenn da-
mit auch finanzielle Ausgaben verbun-
den sind – was bei den meisten Volks-

konkreten Fallbeispiele aus Thüringen
(z.B. Bau von Pumpspeicherwerken,
Fragen der Trassenführung von Stra-
ßen und Leitungen), war neben dem
Reformbedarf im Planfeststellungs-
recht und bei Fragen der Informations-
freiheit erneut deutlich geworden: Es
braucht eine wirkliche „Bürgerbeteili-
gungskultur“. Direkte demokratische
Beteiligungsformen müssen selbstver-

Für eine wirkliche
Bürgerbeteiligungskultur

begehren der Fall ist. Prominentes Bei-
spiel aus Thüringen: Das „Kita-Volks-
begehren“ (unser Archiv-Foto), das
vom Thüringer Verfassungsgerichtshof
für unzulässig erklärt worden war. 

Nächste Fachtagung zum Thema
Demokratien und Bildung

Die Menschen in Thüringen sollten
aber, wie schon in der Schweiz und an-
deren Ländern üblich, über Finanzdin-
ge und die Verwendung „ihrer“ Steuer-
gelder selbst entscheiden können. Da-
her ist die Reform des Finanztabus
dringend geboten. Zum Zeitpunkt der
Fachtagung zur Bürgerbeteiligung bei
Finanzfragen war schon ein anderes,
auch für Thüringen wichtiges, Problem-
feld der Bürgerbeteiligung sichtbar und
stand deshalb bei der Veranstaltung im
Juli dieses Jahres auf der Tagesord-
nung: Bürgerbeteiligung bei Planungs-
verfahren und Großprojekten. In den
Vorträgen, so bei der Vorstellung der

tie vertraut gemacht werden. So gab
es von den Veranstaltungsteilnehmern
im Juli viel Zustimmung, als mit Blick
auf ein Fazit der Veranstaltung vorge-
schlagen wurde, die Reihe im Jahr
2013 mit einer Fachtagung zum Thema
Demokratie und Bildung fortzusetzen.
Derzeit laufen dafür die Vorbereitun-
gen der Veranstalter, wie die Festle-
gung von Themenaspekten (innerschu-
lische Demokratie, „Demokratiebil-
dung“ vor allem im Unterricht, aber
auch direkte Demokratie und Erhalt
von Schulstrukturen) und Referentin-
nen bzw. Referenten sowie die Suche
nach konkreten Beispielen und Projek-
ten in Thüringen. 

An dieser Stelle kann schon darauf
hingewiesen werden, dass diese Ver-
anstaltung mit dem Titel „DEMOKRA-
TIE MACHT SCHULE MACHT DEMO-
KRATIE“ am 6. Juni 2013 im Landtag in
Erfurt stattfinden wird.

Sandra Steck                                     

ständlicher Be-
standteil von Ge-
sellschaft und All-
tag bzw. politi-
schen Entschei-
dungsprozessen
werden. Aber dazu
müssen die Leute
auch sehr frühzei-
tig und umfassend
mit Inhalten und
Formen von Bür-
gerbeteiligung und
direkter Demokra-



Hauptsächliches Ziel des Straf-
vollzugs - so im Strafvollzugsrecht
festgeschrieben – ist die dauerhafte
Resozialisierung von Straftätern
nach der Haft, d.h. deren Wiederein-
gliederung in Gesellschaft und All-
tag. Gefangene sollen nach der
Haftentlassung auf Dauer ein
selbstverantwortliches und selbst-
bestimmtes Leben ohne Straftaten
führen. 

Diese Resozialisierung ist der wirk-
samste Schutz vor (erneuten) Strafta-
ten. Dazu müssen – so die Position der
LINKE-Fraktion – vom ersten Tag der

Haft an in den Justizvollzugsanstalten
(JVAen) entsprechende Maßnahmen
stattfinden. Das ist o!ensichtlich in

bei der medizinischen Versorgung (z.B.
unbesetzte Stellen) und bei der Reso-
zialisierung (z.B. zu wenige Plätze zur
Teilnahme, Engpässe bei qualifiziertem
Personal, lange Wartezeiten z.B. zur
Schuldnerberatung) von Betro!enen
und in Landtagsgremien benannt wor-
den. In dieses Bild passt, dass beim
Besuch der Strafvollzugskommission
am 8. Oktober in Tonna ca. 50 Gefan-
gene sich wegen Aufnahme von Peti-
tionen gemeldet haben. 

Dem Antrag der LINKE-Fraktion, die
Besuchsergebnisse aus der JVATonna
in einer Sondersitzung sehr zeitnah
auszuwerten, hat die Strafvollzugs-
kommission zugestimmt. Den LINKE-
Antrag, die sich inhaltlich überschnei-
dende Diskussion in der Kommission
und im Justizausschuss durch eine ge-
meinsame Sitzung der Gremien zusam-
menzuführen, hat die Mehrheit im Ju-
stizausschuss allerdings abgelehnt.
Die Auswertung der Problemsituation
in den Thüringer JVAen ist nach Ansicht
der LINKEN auch mit Blick auf die an-
stehende Beratung eines neuen Thü-
ringer Strafvollzugsgesetzes wichtig.

Sandra Steck

Resozialisierung muss
nachgebessert werden
Strafvollzugskommission des Landtags informierte sich in JVA Tonna
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Dass die Thüringer Koalitions-
mehrheit und die FDP im Innenaus-
schuss des Landtags eine Bundes-
ratsinitiative zur Abscha!ung des
diskriminierenden Asylbewerber-
leistungsgesetzes ohne Diskussion
abgelehnt haben, wurde durch
MdL Sabine Berninger scharf kriti-
siert. Das Bundesverfassungsge-
richt hatte klargestellt, dass
Flüchtlinge und Asylsuchende ei-
nen uneingeschränkten Anspruch
auf ein menschenwürdiges Exi-
stenzminimum haben und eine so-
fortige Anpassung der Leistungs-
höhen vorgeschrieben. 

„Die derzeitigen Regelungen sind
aber insbesondere hinsichtlich ei-
nes nur eingeschränkten Zugangs
zu medizinischer Behandlung dis-
kriminierend. Dem Grundsatz des
Verfassungsgerichts entsprechend
müssten Flüchtlinge einen Lei-
stungsanspruch nach dem SGB II
und XII haben.“ Die Abgeordnete
kritisierte auch die Ablehnung ei-
ner mündlichen Anhörung zum
Flüchtlingsaufnahmegesetz. „An-
gesichts der o!enkundigen Proble-
me bei der Unterbringung von
Flüchtlingen in Thüringen und der
durch Flüchtlingsorganisationen,
soziale Verbände und Kirchen ge-
äußerten deutlichen Kritik an der
Flüchtlingspolitik in Thüringen ist
die CDU-SPD-Ablehnung, mit An-
zuhörenden in einen ö!entlichen
inhaltlichen Austausch zu treten,
einer Verweigerung gleichzuset-
zen, die tatsächliche Lebenssituati-
on von Flüchtlingen in Thüringen
verbessern zu wollen.“                  

KURZ UND PRÄGNANT

Menschenwürdig

den Thüringer JVAen noch nicht so um-
gesetzt, wie es eigentlich notwendig
ist. Das wurde aktuell an zwei Protest-
aktionen in der JVA Tonna deutlich, bei
denen Gefangene in den Hungerstreik
traten. 

In der ö!entlichen Darstellung wur-
de darauf abgehoben, dass es um Kla-
gen über die Ausgestaltung der Nut-
zungsmöglichkeiten von Telefon und
Medien gehe. Berichtet wurde auch
von Kritik der Gefangenen hinsichtlich
der medizinischen und therapeuti-
schen Versorgung und der Situation
bei den Resozialisierungsmaßnahmen.
Die LINKE-Fraktion mit ihrer justizpoli-
tischen Sprecherin, Sabine Berninger,
verweist darauf, dass hier über den
Einzelfall hinaus grundsätzliche Proble-
me deutlich werden, die schnellstens
gelöst werden müssen – nicht nur für
die JVA Tonna. 

Daher hat die LINKE-Fraktion den Ju-
stizausschuss mit einem entsprechen-
den Antrag befasst und in die Strafvoll-
zugskommission einen umfangreichen
Fragenkatalog an Landesregierung und
JVAen eingebracht. Schon vor den Pro-
testaktionen waren Schwierigkeiten

„Mischen Sie sich ein!“
Politik ist etymologisch gesehen ein

Abkömmling des altgriechischen Wor-
tes politika, welches mit „Dinge, die die
Stadt betre!en“ übersetzt werden
kann. Die polis, der griechische Stadt-
staat, verfügte durch seine geringe Grö-
ße über eine sehr enge Bindung zu sei-
nen Bürgern. Jeder Interessierte konnte
an den Tagungen der gesetzgebenden
Versammlungen auf dem Platz der Ago-
rá teilnehmen. Politik ist eine Sache der
Ö!entlichkeit, die alle angeht. 

Doch alleine durch die Größe des
Staatsgebiets der Bundesrepublik und
der einzelnen Bundesländer ergeben
sich gewisse Entfremdungserscheinun-
gen, denn was sind 10.000 attische
Vollbürger gegen zwei Millionen Thürin-
ger: Oftmals haben Wahlberechtigte
denjenigen, dem sie ihre Stimme ga-
ben, noch nie gesehen, geschweige
denn eine Plenarsitzung (ganz gleich ob
vor Ort oder im Livestream) verfolgt. 

Begrüßenswert ist es daher, wenn
sich eine Gruppe von Bürgern auf den
Weg in die Landeshauptstadt macht und
das auch seitens der Linksfraktion be-
stehende Angebot einer Landtagsbe-
sichtigung wahrnimmt, wie es am 21.
September eine Gruppe des Bundes
der Ruhestandsbeamten Rentner und
Hinterbliebenen (BRH) tat. Eine Einfüh-
rung in die Landespolitik, Plenardebat-
te, Mittagessen. Ein gut ausgefüllter
Vormittag, gewiss. Trotzdem: Alles Din-
ge, die man sich, den technischen Mög-
lichkeiten des Netzes bzw. der Küche
sei dank, auch ohne weiteres zu Hause
besorgen kann. Viel interessanter ist
das Zusammentre!en der 22 älteren

schäftigt sich die Politik doch mit sich
selbst“, fügt eine andere hinzu. Auf die
Frage nach konstruktiver Zusammenar-
beit über Fraktionsgrenzen hinweg
muss Karola Stange müde lächeln: Gan-
ze zwei Anträge sind es, die Opposition
und Regierung in dieser Legislatur ge-
meinsam verabschiedet haben. 

Letztlich wirkt DIE LINKE zwar auch
aus der Opposition, es passiert, dass
Anträge der LINKEN nur im Detail geän-
dert plötzlich unter anderem Namen auf
der Agenda der Koalition stehen, doch
ist es schwer, gegen die ewig gleich
stimmende Übermacht von SPD und
CDU immer weiter zu kämpfen, immer
neue Initiativen zu ergreifen, von denen
man doch weiß, dass sie abgeschmet-
tert werden. Eine Frau bringt es für vie-
le auf den Punkt: „Selbst wenn ihr mich
morgen aufstellt und wählt: Ich würde
hier nicht arbeiten wollen.“ 

Zum Schluss bedankt sich der Leiter
der kleinen Besuchsgruppe bei Karola
Stange für den Besuch und für all die Ar-
beit, die DIE LINKE und sie im Speziel-
len seit Jahren für die Menschen, zum
Beispiel in Belangen der Rentenanglei-
chung, gemacht hat. Die Gruppe macht
sich zum Aufbruch bereit, nimmt ihre
Sto!beutel, als Karola Stange ihnen
noch mit auf den Weg gibt: „Nehmen
Sie nicht die Desillusion mit. Gehen Sie
zur Wahl. Mischen Sie sich ein. Und
bleiben Sie vor allem weiter so kritisch.“

Tobias Wolfram
Nachsatz: Tobias Wolfram hat am

Mentoring-Programm der Linksfraktion
teilgenommen, war Mentee bei Karola
Stange und hat unseren Parlamentsre-
port mit mehreren interessanten Bei-
trägen bereichert. Wir wünschen ihm
viel Erfolg für sein Studium.

rung. Trotzdem liegt eine gewisse Span-
nung in der Luft: Nachdem Karola Stan-
ge einige grundsätzliche Worte über
den oftmals anstrengenden Alltag des
Landtagsabgeordneten verloren hat
und es in die o!ene Diskussion geht,
fallen nur wenige Fragen zu dem, was
im Plenum inhaltlich besprochen wor-
den war. Es ging um ein WLAN- Netz für
alle, in ö!entlichen Gebäuden und Plät-
zen, natürlich auf Antrag der LINKEN.
Von der Regierung als „Kommunismus“
verschrien, war das Thema schnell vom
Tisch und man ging in der Tagesordnung
weiter. 

Viel eher herrschte Bestürzung über
die Art und Weise, wie Politik im Thürin-
ger Landtag generell gemacht wird.
Dass nicht die beste Idee zählt, sondern
alleine die Fraktionsdisziplin. „In den
Kommunen diskutieren wir über die Sa-
che. Da sind Personen gewählt, keine
Parteien“, führt eine ältere Dame aus.
„Dort geht es um den Bürger, hier be-

Damen und Herren mit Karola Stange
(MdL) in den Räumen der Fraktion DIE
LINKE. Es gibt Ka!ee und Erfrischungs-
getränke, ein Sto!beutel mit Informati-
onsmaterialien steht für jeden  bereit.
Viele kennen Abgeordnete der Links-
fraktion und haben sie in guter Erinne-

Sabine Ber-
ninger ist justiz-
politische Spre-
cherin der Frak-
tion DIE LINKE
und Vorsitzende
des Justizaus-
schusses.

Flächenversiegelung

Anlässlich des Welternährungsta-
ges am 16. Oktober kritisierte MdL
Dr. Johanna Scheringer-Wright den
massiven Rückgang der landwirt-
schaftlichen Fläche. Immer noch
würden in der Bundesrepublik täg-
lich knapp 80 Hektar der Versiege-
lung durch Siedlungs- und Verkehrs-
flächen zum Opfer fallen. 

38 Prozent der versiegelten Flä-
che sind Verkehrswege, zumeist
Straßen. In Thüringen ist der Anteil
der Siedlungs- und Verkehrsfläche
seit 1992 von etwa sieben auf heu-
te mehr als neun Prozent der Lan-
desfläche gestiegen. „Diese Flä-
chen sind dem Naturhaushalt und
der Landwirtschaft vollständig ent-
zogen. Das bedeutet, dass Regen-
wasser auf diesen Flächen nicht
aufgenommen und dem Grundwas-
ser zugeführt wird, dass Bodenle-
ben unter den Gebäuden und Teer-
decken abstirbt und Lebensräume
für Menschen, Tiere und Pflanzenar-
ten zerschnitten werden“, so die
LINKE-Landwirtschaftsexpertin.

Sie forderte zudem eine bessere
Zusammenarbeit der Ministerien in
der Thüringer Landesregierung bei
der Reduzierung des Flächenver-
brauchs.                                            



Mahnung mit
Gedenkort
Keine Störaktionen gegen konsequente Aufklärung  

Keine Sensationen, aber aufschlussreiche Hinweise

Gang gesetzt“. Es sei „bezeichnend,
dass immer noch durch engagierte
Journalisten und durch Abgeordnete in
Bund und Ländern maßgebliche Ant-
worten auf offene Fragen gefunden
werden, nicht aber durch die Sicher-
heitsbehörden selbst. Der Thüringer
Innenminister hat die Voraussetzung
geschaffen, dass endlich ein Bundes-
land anfängt, mit den Abgeordneten
gemeinsam und nachhaltig Aufklärung
zu betreiben. Diese Bemühungen zu
behindern, ist der eigentliche Skan-
dal“.

Anknüpfend an die Aussagen von
Christine Lieberknecht, die am Tag der
Deutschen Einheit auf die Zäsur für
Thüringen durch das Bekanntwerden
des Mordzuges von Neonazis hinwies,
hat sich Bodo Ramelow mit einem
Schreiben an die Ministerpräsidentin
gewandt: „Angesichts des verheeren-
den Naziterrors müsste in Thüringen
ein würdiger Gedenkort sowie eine ge-
eignete Form des Gedenkens geschaf-
fen werden. Die rassistische Mordserie
des NSU, der zehn Menschen zum Op-

Angesichts der Diskussion um die
Weitergabe von ungeschwärzten
Akten aus Thüringen an den NSU-
Untersuchungsausschuss des Bun-
destags unterstützt Bodo Ramelow
ausdrücklich das Vorgehen von  In-
nenminister Jörg Geibert. 

„Nicht der Akten-Transfer ist ein
Skandal, sondern das Kanonenfeuer
der Kritik darüber. Was sich hier 15
Landesminister und der Bundesinnen-
minister leisten, hat mit ernsthaftem
Aufklärungswillen nichts zu tun“, sagte
der Vorsitzende der Linksfraktion. Im
Übrigen enthielten die Akten gar keine
Klarnamen von V-Leuten.

Statt endlich die Verstrickungen von
Geheimdiensten und deren Spitzeln
sowie das Versagen anderer Sicher-
heitsbehörden lückenlos klarzustellen,
gehe offenkundig „der Schutz des Ge-
heimen in den Geheimdiensten vor“,
so der LINKE-Politiker, der Zweifel hat,
ob die Haltung der anderen Innenmini-
ster mit Grundsätzen des rechtsstaatli-
chen Handelns vereinbar ist. Es habe
den Anschein, „als wäre der ganze Vor-
gang eine Lehrstunde zur Missachtung
des Rechtsstaats und man hat eine
Propagandamaschine zur Aufrechter-
haltung der Verschleierungstaktik in

fer fielen, und andere neonazistische
Übergriffe sollten einen Ort der Mah-
nung im öffentlichen Bewusstsein und
im öffentlichen Raum finden.“ 

Unter anderem in Kassel und in
Dortmund wurden bereits Gedenkorte
an die Opfer des Neonaziterrors einge-
weiht. „Der so genannte Nationalsozia-
listische Untergrund ist in Thüringen
entstanden. Davor können wir die Au-
gen nicht verschließen und daraus re-
sultiert eine besondere Verantwor-
tung. 

Wir stehen in der Pflicht, einerseits
für eine würdige Erinnerung an die Op-
fer zu sorgen, gleichzeitig aber die Bür-
gerinnen und Bürger in Thüringen auf-
zufordern und zu ermutigen, sich men-
schenfeindlichen Ideologien entgegen-
zustellen“, so der LINKE-Fraktionsvor-
sitzende, der die Landesregierung auf-
fordert, sich der Idee für einen Geden-
kort anzunehmen. Konkrete Vorschlä-
ge für eine würdige Form des Geden-
kens sollten mithilfe einer öffentlichen
Diskussion unter wissenschaftlicher
Begleitung erarbeitet werden.
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In Thüringen existiert eine Reihe
neonazistischer Vertriebsstruktu-
ren. Der wohl bedeutendste rechte
Szeneladen mit Internetshop „Ans-
gar Aryan“ aus Oberhof widerlegt
erneut das „rechte Saubermann-
Image“. In der Antwort der Landes-
regierung auf Anfragen der Land-
tagsabgeordneten Katharina Kö-
nig, Sprecherin für Antifaschismus
der Linksfraktion, werden u.a.
Strafverfahren gegen den Betrei-
ber Daniel K. aufgelistet. Er wurde
wegen Drogenhandel zu einer
mehrjährigen Haftstrafe verurteilt
und profilierte sich nach seiner
Haftentlassung in der rechten Sze-
ne mit dem Vertrieb einer eigenen
rechten Modemarke, die mittler-
weile bundesweite Bedeutung hat.

Bemerkenswert sind vor allem
dessen Verbindungen zur NPD.
Verkaufsstände seiner Marke, die
scheinbar der Firmeninhaber per-
sönlich betrieb, waren fast aus-
schließlich bei NPD-Veranstaltun-
gen, wie dem jährlichen NPD-
Rechtsrock-Konzert in Gera „Rock
für Deutschland“ oder dem Pres-
sefest der NPD-Parteizeitung
„Deutsche Stimme“. „Netzwerke
der Neonazis erkennen, durch-
schauen und gegen sie vorgehen,
bedeutet, Strukturen abseits der
NPD in den Blick zu nehmen und
insbesondere Verbindungen der so
genannten ,Freien Netze' und Ka-
meradschaften o!enzulegen“, so
Katharina König abschließend.

KURZ UND PRÄGNANTDAS THEMA

Der Raum 107 des Tagungszentrums
der Bundespressekonferenz in Berlin
ist überfüllt am 4. Oktober, als der
Ares Verlag aus Graz sein neuestes
Produkt vorstellt. Der Andrang gilt ei-
nem Buch und seinem Autor, der in den
letzten Monaten die Medien beschäf-
tigt hat: „Nur für den Dienstgebrauch.
Als Verfassungsschutz-Chef im Osten
Deutschlands“, von Helmut Roewer.
Sensationen bietet die Veranstaltung
allerdings nicht: eine Nachfrage zum
ominösen V-Mann „Günter“ etwa, sei-
nerzeit offenbar der thüringenweit
bestverdienende Spitzel des Inlands-
geheimdienstes, wird abgebügelt – er
habe nicht vor, Quellen zu enttarnen,
sagt Roewer. 

Der frühere Verfassungsschutzpräsi-
dent sei im Untersuchungsausschuss
des Thüringer Landtags befragt wor-
den und werde sich auch dazu äußern
sowie „einige der in den letzten Mona-
ten verbreiteten Informationen korri-
gieren“, heißt es ausdrücklich in der
Einladung. Grund genug, vor Ort zu
sein. Wobei es nur drei, vier Journali-
sten aus Thüringen sind, die sich nach
Berlin begeben hatten. Die meisten An-
wesenden aus der schreibenden und
sendenden Zunft gehören zu den
Hauptstadtmedien.

Verleger Wolfgang Dvorak-Stocker
vertieft zunächst den Eindruck, es ge-
he um das Thema, das mehrere Unter-
suchungsausschüsse beschäftigt. Es
werde von Roewer einiges richtig ge-
stellt, denn Medienberichte über ihn
seien nicht alle fair und richtig. Weitere
Anmerkungen des Verlegers zum
Buchinhalt lassen aufhorchen: in Thü-
ringen habe sich ab 1990 der west-

deutsche Parteienstaat „nahezu mit
mafiosen Strukturen etabliert“, eine
Partei – die CDU – habe versucht, den
Landesgeheimdienst gegen die politi-
sche Konkurrenz zu instrumentalisie-
ren. Helmut Roewer macht sofort klar,
dass er „kein Buch über die NSU“ ge-
schrieben habe – dieses Kürzel sei ihm

bis zum November 2011 nicht bekannt
gewesen. Der Verlag relativiert die Ge-
fährlichkeit der Neonazi-Terroristen so-
gar, spricht auf der Homepage nur
über „drei Politgangster“. Das ist unan-
gemessen. Sein Buch speise sich aus
Quellenstudium, eigenen Tagebüchern
und Kalendernotizen, erläutert Roewer.
Immerhin betont er zu Beginn, er sei
vom April 1994 bis 7. Juni 2000 „ver-
antwortlich dafür gewesen, was in die-
ser Behörde passiert ist“. 

Die Behörde, das ist das Thüringer
Landesamt für Verfassungsschutz, das
im Zusammenhang mit dem Untertau-
chen der späteren NSU-Terroristen er-
heblich in der Kritik steht. Und auch
Roewer erläutert, er habe „katastro-

phale Verhältnisse“ vorgefunden, listet
Probleme im eigenen Haus auf und bei
der Polizei – er möchte erkennbar (und
das ist legitim) nicht als Sündenbock
für komplexes Versagen der Sicher-
heitsbehörden herhalten. 

Der Wert des Buches liegt eher in ei-
nem anderen Bereich. Wer Material für

eine Skandalge-
schichte Thürin-
gens sucht, die oft
mit dem Parteikür-
zel CDU verbun-
den ist, wird fün-
dig. Roewer bleibt
dabei: der Auftrag
zur Bespitzelung
zweier Kommunal-
politiker der Freien
Wähler aus Blan-
kenhain sei direkt
von Innenminister
Köckert (CDU) ge-

kommen. Über das Parteiensystem,
das ihm 1994 begegnet ist, schreibt
Roewer: „eine völlig gewendete CDU,
eine winzige Ost-SPD und die mit sich
selbst beschäftigte PDS“.

Die kritischen Fragen zum rechtsla-
stigen Profil des Ares-Verlages, die in
Berlin berechtigt gestellt wurden, blie-
ben indes zurückgewiesen und unbe-
antwortet. Ein Blick in das mit „Eiser-
nem Kreuz“ illustrierte Verlagspro-
gramm ist aufschlussreich.

Stefan Wogawa
Helmut Roewer: Nur für den Dienst-

gebrauch. Als Verfassungsschutzchef
im Osten Deutschlands, Ares-Verlag,
280 Seiten, 24,90 Euro, ISBN 978-3-
902732-09-5

Erkennen und offenlegen

Als einen „schlechten Scherz“,
bezeichnete MdL Martina Renner
den Haushaltsvorschlag der Lan-
desregierung für den Etat des
Verfassungsschutzes, wonach
ihm im kommenden Jahr über
120.000 Euro – mehr als noch in
diesem Jahr – für nachrichten-
dienstliche Tätigkeit zugestanden
werden. 

„Ausgerechnet dem Dienst,
dessen Mitverantwortung und
Versagen im Zusammenhang mit
dem Entstehen militanter neona-
zistischer Strukturen und den
Morden des NSU seit Monaten of-
fenkundig ist, einem Geheim-
dienst, dem selbst der Thüringer
Innenminister nicht mehr über
den Weg traut, nun noch mehr
Geld für noch mehr Spitzel und
technische Spitzelei geben zu
wollen, ist eine Unverfrorenheit.
Ein solcher Vorschlag muss vom
Thüringer Landtag in Bausch und
Bogen zurückgewiesen zu wer-
den.“ Die Abgeordnete machte
deutlich, dass es jedoch nicht um
die Erhaltung eines Status quo ge-
hen dürfe, sondern um „die Über-
windung eines gescheiterten,
nicht kontrollierbaren, aber vor al-
lem grundrechtsfeindlichen Sy-
stems“.                                          

„Ein schlechter Scherz“



ne flächendeckende stationäre und
ambulante Versorgung im Gesund-
heits- und Pflegebereich im Kreisge-
biet und damit auch im ländlichen
Raum. Neben dem eigentlichen Kern-
geschäft, dem stationären Leistungs-
angebot, gehören dazu auch die ambu-
lante Patientenversorgung über ein
Medizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) mit verschiedenen Standorten
im Wartburgkreis, die Ausbildung im
Rahmen der Kranken- und Altenpflege-
schule – um Fachkräfte in der Region
zu halten –, die Servicegesellschaft
des Klinikums, eine Apotheke, die sta-
tionäre Altenpflege über Seniorenhei-
me in Bad Salzungen, Bad Liebenstein
und Vacha sowie die ambulante Pflege
und die Kurzzeitpflegeeinrichtung im
Klinikum selbst. 

Die Seniorenpflege Bad Salzungen
GmbH als Tochterunternehmen des
Klinikums ist Partner des im Aufbau
befindlichen neuen Gemeindezen-
trums in Marksuhl, bei dem 40 statio-
näre Pflegeplätze, zehn Plätze für Kurz-
zeit- und Tagespflege und ambulant be-
treutes Wohnen sowie zehn behinder-
tengerechte Zweiraumwohnungen ent-
stehen sollen. 

Die Information über die Errichtung
des Gemeindezentrums in Marksuhl
war aus Sicht des Landtagsabgeordne-
ten Jörg Kubitzki sehr aufschlussreich,

Der Monat September war reich
an Besuchen der Landtagsabgeord-
neten Ina Leukefeld durch den
Wahlkreis. So war sie u.a. beim NA-
VI – dem Netzwerk für Alleinerzie-
hende zur Verbesserung der Inte-
grationschancen. 

Ina Leukefeld informierte sich bei
den Teilnehmern des Projektes - auch
um in speziellen Einzelfällen Unterstüt-
zung zu geben. Denn die (vor allem)
Frauen haben eine Berufsausbildung
und möchten gerne arbeiten gehen.
Wie aber Beruf und Kind unter einen
Hut bringen? Leider gibt es nicht im-
mer die passenden Rahmenbedingun-
gen, wie Arbeitszeiten oder Kinderbe-
treuung. Das Projekt begleitet und un-
terstützt Alleinerziehende auf dem
Weg, wieder selbst für sich und ihre
Kinder sorgen zu können. 

Aber auch andere Probleme bewe-
gen sie, wie z.B. kostenlose Parkmög-
lichkeiten in Suhl, die Erhöhung der At-
traktivität der Stadt, das Jobangebot
für Alleinerziehende überhaupt, För-
dermöglichkeiten für Frauen. Ina Leu-
kefeld wird diese Fragen u.a. in den So-
zialausschuss des Suhler Stadtrates,
dessen Vorsitzende sie ist, mitneh-
men. Ein weiterer Besuch, an dem
auch der tourismuspolitische Sprecher
der Linksfraktion, Knut Korschewsky,
teilnahm (s. Foto), galt dem Ringberg-
hotel und dessen Chef, Wolfgang F. Ka-
nig, in diesem Jahr als „Touristiker des
Jahres“ ausgezeichnet. Die Linksfrakti-
on hat mit Anträgen und Anfragen den

besonderen Stellenwert des Tourismus
im Thüringer Landtag thematisiert. So
interessierte die Abgeordneten, wie
man den Tourismus noch stärker als
Wirtschaftsfaktor entwickeln kann,
welche Rolle die Kommunen in diesem
Prozess spielen oder welche Erwartun-
gen die Touristiker an die Landespolitik
haben.  

Arbeitslosigkeit, Armut, Wohnungs-
not, massive Einschnitte ins soziale

tioniert ein lokales Netzwerk, um Men-
schen aller Altersklassen, darunter
auch Migranten, Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt zu erö!nen. Gute Partner
sind u.a. der Internationale Bund und
die Kompetenzagentur. Ina Leukefeld,
in der Landtagsfraktion arbeitsmarkt-
politische Sprecherin, wird Anfang No-
vember für zwei Tage das Projekt per-
sönlich begleiten und sich aktiv am Ar-
beitsprozess beteiligen.
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Hilfe durch Netzwerk
Im Wahlkreis unterwegs in Sachen Integration, Tourismus und Beschäftigungspolitik 

Einer Kakophonie gleicht das Ge-
zeter der Regierungsparteien CDU,
CSU und FDP in der Energiepolitik.
Bei Bundeskanzlerin Merkel wird
die Halbwertszeit – um in der Dikti-
on der Freunde des Atoms zu blei-
ben – der Gültigkeit von Aussagen
immer geringer: Nachdem sie sich
zunächst für eine Deckelung der
Strompreisumlage nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
aussprach, wirbt sie nun für die Er-
höhung, eine Energiewende gehe
„nicht ohne jede Preisverände-
rung“. Das Bejammern der Umlage
aus Regierungs- und Koalitionskrei-
sen ist ohnehin perfide: machen
doch die von ihnen zu verantwor-
tenden Ausnahmen für etwa die
Hälfte des industriellen Stromver-
brauchs die Energie für Privatkun-
den teurer. Sogar der CDU-Arbeit-
nehmerflügel setzt sich jetzt für ei-
ne soziale Komponente beim
Strompreis für Privatkunden ein –
wie Linkspartei, Grüne, Sozialver-
band VdK oder Diakonie. 

Doch Wirtschaftsminister Rösler
(FDP) und Umweltminister Altmaier
(CDU) sehen – welche Überra-
schung – keinen Bedarf. Rösler ver-
langt großspurig eine grundlegende
Reform des EEG noch in dieser
Wahlperiode. Er wittert Morgenluft
für seine notorisch abstiegsgefähr-
dete Spaßpartei. 

Den Vogel schießt hinsichtlich
kenntnisfreien Dummschwätzer-
tums der FDP-Nachwuchs in Thü-
ringen ab. Der wähnt bereits „seit
der rot-grünen Koalition“ die „Ener-
giepolitik auf dem Holzweg“. Den
neoliberalen Jung-Funktionären
sind die erneuerbaren Energien ge-
nerell ein Dorn im Auge. Sie mei-
nen, durch deren Förderung über
das EEG „würden unrentable und
nicht marktfähige Technologien
subventioniert“. Wie wollen die
gelb-blauen Rotznasen denn Strom
erzeugen: mittels hochriskanter
Kernkraftwerke, durch die Umwelt
verschmutzende Kohlemeiler –
oder kommt bei der FDP der Strom
einfach aus der Steckdose?

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

FDP wittert Morgenluft

Wie kommunale Daseinsvorsorge im
medizinischen und pflegerischen Be-
reich mit Blick auf den demografischen
Wandel gelebt wird, konnten der ge-
sundheitspolitische Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE, Jörg Kubitzki, dessen
neue Wahlkreismitarbeiterin  Sigrid
Hupach, und Cordula Eger, Mitarbeite-
rin der Landtagsfraktion beim Arbeits-
besuch am 8. Oktober im Klinikum Bad
Salzungen erfahren. 

Der Geschäftsführer des Klinikums,
Harald Muhs, und die Prokuristin und
Heimleiterin des Seniorenpflegezen-
trums, Karin Mäurer, stellten das Un-
ternehmen und Gesundheitszentrum
vor, welches die Region mit Dienstlei-
stungen rund um die Gesundheit ver-
sorgt. Dabei sind vor allem auch prä-
ventive Maßnahmen im Blickpunkt.

Das Klinikum, das sich in Träger-
schaft des Wartburgkreises befindet,
ist ein Krankenhaus der Grund- und
Regelversorgung und sichert in gro-
ßem Umfang die medizinische Versor-
gung im südlichen Wartburgkreis. Das
Klinikum verfügt über 422 Betten, be-
schäftigt ca. 750 Mitarbeiter und ist
damit einer der größten Arbeitgeber im
Wartburgkreis. 

Begeistert waren die Besucher aus
dem Landtag von dem ganzheitlichen
Konzept des Klinikums, das Beispiel
gebend für Thüringen ist. Es sichert ei-

Im Klinikum Bad Salzungen

beitsmarktprogramms widmet, um
Menschen in sozialversicherungs-
pflichtige, dauerhafte Beschäftigungs-
verhältnisse auf dem regulären Ar-
beitsmarkt zu bringen. 

In 50 Prozent der Fälle gelingt das
auch, wie die Leiterin, Gabriele We-
schenfelder, berichtete. Aber es
braucht schon einen langen Atem, da
viele Menschen mit mehrfachen Ver-
mittlungshemmnissen zu ihnen kom-
men und auf Grund von Langzeitar-
beitslosigkeit oft psychische und ande-
re Krankheiten haben. Auch hier funk-

Ein weiteres interessantes Gespräch
gab es mit dem Geschäftsführer des
Verkehrsinstituts Suhl, der durch das
Arbeitslosenfrühstück, zu dem die Ab-
geordnete seit sechs Jahren regelmä-
ßig in Suhl einlädt, aufmerksam wurde.
Neben der Fahrschule bildet er auch
Fahrlehrer und LKW-Fahrer aus und
sucht Menschen, die keinen Job finden
und sich umorientieren möchten. In
der Branche gebe es Arbeit genug,
aber es fehle mittlerweile auch in die-
sem Bereich an Fachkräften. 

Ilona Burandt

weil es seine Vision eines „Sozialzen-
trums“ in einer Kommune im ländli-
chen Raum widerspiegelt. Denn dort
soll dazu neben der Unterstützung äl-
terer und behinderter Personen, auch
die Förderung der Jugendhilfe, des
Sports, der Denkmalpflege und des
Naturschutzes sowie der Ansiedlung
junger Familien gehören. Zudem soll es
eine Vernetzung und Beratung des An-
gebots sozialer Dienstleistungen ge-
ben. Schon aus dem Grund, dass in der
Gemeinde Marksuhl eine neue Gestal-
tung im Bereich der Pflege im Aufbau
ist, werden die Vertreter der LINKEN
bald wieder den Wartburgkreis besu-
chen.       Cordula Eger

Netz, das sind
Themen, die
sich der Paritäti-
sche Wohl-
fahr tsverband
Thüringen auf
die Fahnen ge-
schrieben hat.
So gibt es auch
in Suhl eine Ser-
vicestelle „Pro
Arbeit“, die sich
der Umsetzung
des Landesar-


