
Wie die Thüringer Sozialministe-
rin Heike Taubert (SPD) am 24. Ok-
tober erklärte, sollen Projekte ge-
gen Linksextremismus nicht mehr
mit Geld aus dem Landesprogramm
für Demokratie und Toleranz geför-
dert werden. Sie sagte: „Wir haben
in dieser Richtung kein gesell-
schaftliches Problem, das mit dem
Landesprogramm aufgearbeitet
werden muss.“ 

Mit ihren Plänen stößt die Ministerin
vor allem beim Koalitionspartner CDU
auf heftigen Widerstand. Die Strei-
chung der entsprechenden Mittel sei
nicht mit ihnen abgestimmt worden,
sagte z.B. die CDU-Landtagsabgeord-
nete Beate Meißner und sprach von ei-
nem „Alleingang der Ministerin“.

Endlich den Realitäten gerecht

Die Abgeordnete der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag Katharina
König, Sprecherin für Antifaschismus,
begrüßte den Schritt der Sozialministe-
rin, „das Landesprogramm für Demo-
kratie, Toleranz und Welto!enheit
künftig allein auf die Arbeit gegen Neo-
nazis und rechtes Gedankengut auszu-
richten, damit wird damit endlich das
Landesprogramm den gesellschaftli-
chen Realitäten gerecht“.

Die neue Schwerpunktsetzung im
Landesprogramm sei ein wichtiger
Schritt in der Arbeit gegen Neonazi-
strukturen und rechte Einstellungsmu-
ster in Thüringen. „Der Freistaat muss

sich endlich seiner gesellschaftspoliti-
schen Verantwortung stellen, die spä-
testens seit dem Au"iegen des NSU-
Terrornetzwerks allen bewusst sein
sollte. Frau Taubert geht hier mit gu-
tem Beispiel voran, wenn sie die Reali-
tät auch mit der Ausrichtung des Lan-
desprogramms abstimmt“, so Kathari-
na König weiter.

Die Abgeordnete unterstützt die So-
zialministerin in ihrer Aussage, dass
der so genannte Linksextremismus
und islamistische Extremismus in Thü-
ringen kein gesellschaftliches Problem
darstellt und deswegen durch ein För-
derprogramm aufgearbeitet werden
müsste. 

„Durch die Umgestaltung der Aus-
richtung im Landesprogramm wird der
unsäglichen Extremismustheorie, die
aktive Menschen wegen ihres Engage-
ments gegen Rechts kriminalisiert und
in die ‚Schmuddelecke’ stellt, endlich
eine klare Absage erteilt und die jahre-
lange Arbeit von antifaschistischen
und zivilgesellschaftlichen Projekten
anerkannt“, sagte die Abgeordnete der
Linksfraktion.

„Ich danke der Ministerin für ihren
Mut, jene strittigen Passagen endlich
zu entfernen, wofür das Landespro-
gramm lange Zeit in der Kritik stand.
Nun besteht auch wieder Ho!nung,
dass jene Thüringer Bürgerbündnisse,
die vor zwei Jahren der Landesregie-
rung wegen der völlig falschen und fa-
talen Zielrichtung die Zusammenarbeit
aufkündigten, wieder ins Boot geholt
werden können“, fügte Katharina König

hinzu. Den Ankündigungen müssten
nun Taten folgen: Die zur Verfügung
stehenden 2,4 Millionen Euro sollten
konsequent in der Arbeit gegen
Rechts, gegen rassistische und antise-
mitische Einstellungen genutzt wer-
den. „Das entspricht nicht nur den ge-
sellschaftlichen Tatsachen, wie sie bei-
spielsweise der Thüringen-Monitor be-
legt, dies sind wir auch den Hinterblie-
benen der Toten von rassistischen und
neonazistischen Morden schuldig“, so
die Sprecherin für Antifaschismus.

CDU und FDP sind sich einig

Wolfgang Fiedler, Innenpolitiker der
CDU-Landtagsfraktion, kritisierte die
geplante Neuausrichtung des Landes-
programms als nicht zielführend und
aktionistisch. Nur weil der Rechtsex-
tremismus aktuell im Fokus stehe, dür-
fe der Kampf gegen andere Formen
des Extremismus nicht vernachlässigt
werden, hatte er gegenüber der Nach-
richtenagentur dapd erklärt. Außer-
dem handele es sich um ein Pro-
gramm, das innerhalb der CDU-SPD-
Koalition abgestimmt worden sei und
das Taubert deshalb nicht einseitig än-
dern könne. „Wir müssen den Rechts-
extremismus bekämpfen, ohne auf
dem linken Auge blind zu sein“, hatte
der FDP-Landtagsabgeordnete Dirk
Bergner erklärt. Es dürfe nicht überse-
hen werden, dass es auch demokratie-
feindliche Strömungen am linken politi-
schen Rand und im religiösen Spek-
trum gebe.                                          

Strang ziehen - von der Landesregie-
rung über die Mandatsträger auf der
Landesebene und in den Kommunen
bis hin zu den Beschäftigten im Ener-
giesektor. Bodo Ramelow ermuntert
ausdrücklich die Bürgermeister und
Gemeindevertreter bei der Bildung des
Zweckverbandes mitzuwirken, damit
die beabsichtigte Rekommunalisierung
der Thüringer Energiewirtschaft abge-
sichert wird.

Der LINKE Politiker bezeichnet die
Kommunalisierung der Thüringer Ener-
giewirtschaft als einen „Schatz, der
hier gehoben werden muss, das heißt
Energieproduktion im ländlichen
Raum, das heißt Chancen ergreifen
durch Wertschöpfung und Teilhabe
und unter Beteiligung vieler engagier-
ter Bürgerinnen und Bürger“.

sie auch verbraucht“, betont der LINKE
Fraktionsvorsitzende und sieht darin
auch eine Alternative gegen steigende
Strompreise durch Netzentgelte und
Einspeisegebühren.

Bodo Ramelow hat in die ö!entliche
Diskussion auch seinen Vorschlag ein-
gebracht, dass begleitend auf diesem
Weg eine Stiftung für Nachhaltigkeit -
wie in Mecklenburg-Vorpommern mit
guten Ergebnissen praktiziert - in Thü-
ringen initiiert wird. „Über Energie-
Coaching und -Beratung sollten unsere
Kommunen fit gemacht werden für die
dezentrale und bürgernahe Energie-
wende“, betont der LINKE Politiker.
„Gemeinsames Handeln wird dieses
Beispiel gebende Projekt zum Erfolg
führen. Jetzt kommt es darauf an, dass
alle Entscheidungsträger an einem

Dass nunmehr die Eon Deutsch-
land ihre Anteile an der Eon Thürin-
ger Energie AG komplett an die Kom-
munale Energie Beteiligungsgesell-
schaft (KEBT) verkauft, wird von Bo-
do Ramelow als „ein richtiger Schritt
und eine gute Investition in die Zu-
kunft“ ausdrücklich begrüßt. Damit
starten die Thüringer Kommunen ge-
meinsam das größte Rekommunali-
sierungsprojekt der Bundesrepublik
und sind „echte Trendsetter“.

Dabei müssten Wertschöpfung
und regionale Energieproduktion so
organisiert werden, dass Thüringen
nicht länger darauf angewiesen ist,
Strom von anderen Ländern – bisher
sind es noch rund 80 Prozent - ein-
zuführen. „Energie sollte dort produ-
ziert und verteilt werden, wo man

Landesprogramm nicht
gegen Linksextremismus

Kommunalisierung der Energie

Es drängt sich zunehmend der
Eindruck auf, dass die von der Thü-
ringer Ministerpräsidentin im Sep-
tember 2011 eingesetzte Experten-
kommission zur Verwaltungs- und
Gebietsreform sehr bereitwillig die
Blockadepolitik der CDU-SPD-Ko-
alition unterstützt.

Jedenfalls passt die am 24. Okto-
ber angekündigte Verschiebung
des Termins der Verö!entlichung
des Abschlussberichts der Exper-
tenkommission - dieser war eigent-
lich für November avisiert worden -
in das Konzept der Landesregie-
rung, bis zum Ende dieser Wahlpe-
riode im Jahr 2014 das Problem der
Verwaltungs- und Gebietsreform
auszusitzen.

Dabei ist es nicht nachvollzieh-
bar, dass man erst nach Monaten
zu der Erkenntnis kommt, auch das
Verhältnis von bürgerschaftlichem
Engagement und künftigen Ge-
bietsgliederungen untersuchen zu
wollen. Eigentlich hätte der Auftrag
für die Arbeit der Kommission die-
sen Untersuchungsschwerpunkt
von vornherein beinhalten müssen.
Aus anderen Bundesländern liegen
hierfür umfangreiche Informations-
und Erfahrungswerte vor. Die wei-
tere Verzögerung des Abschlussbe-
richts damit zu begründen, scheint
mir eine allzu durchsichtige Ausre-
de zu sein.

Erstaunlich ist zudem, dass das
Diskussionsmodell des Präsiden-
ten des Landesrechnungshofs für
eine Gebietsreform – es beinhaltet
vier Regionalkreise und nur noch
die Kreisfreiheit für Erfurt – bereits
jetzt von der Kommission verwor-
fen wird. Es ist unüblich, vor Erstel-
lung eines Abschlussberichts be-
reits einzelne Modelle für eine
künftige Verwaltungs- und Gebiets-
struktur auszuklammern. 

Es ist nicht auszuschließen, dass
auch hier das Gremium der Lan-
desregierung politischen Vorgaben
folgt, wonach Strukturvorschläge,
die auch von der LINKEN diskutiert
werden, ungeprüft in der Versen-
kung verschwinden sollen. 

Die Experten der Kommission
sind aufgefordert, alles zu tun, um
dem Eindruck des politischen Dik-
tats zu begegnen. Deshalb darf
kein Diskussionsmodell von vorn-
herein ausgeschlossen werden.

Frank Kuschel ist kommunalpoli-
tischer Sprecher der Linksfraktion

Blockierte Experten

von Frank Kuschel
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Die Fraktionen DIE LINKE und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen
gemeinsam dem Landtag einen An-
trag für einen Abschiebestopp von
Roma vorlegen. Dazu wird auch eine
Veranstaltung unmittelbar vor der
Plenarsitzung für Dienstag, den 20.
November, vorbereitet.

„Wenn in Europa Menschen auf-
grund existenzieller Angst fliehen müs-
sen, weil sie der zumeist diskriminier-
ten Minderheit der Roma angehören,
ist konkrete Hilfe notwendig und nicht
die Rabulistik eines Bundesinnenmini-
sters. Sie erinnert in gefährlicher Wei-
se an die Debatte der frühen 90er Jah-
re, die zur Abscha!ung des Rechts auf
Asyl geführt hatte und von einer Viel-
zahl von Brandanschlägen und Über-
gri!en auf Flüchtlinge begleitet wur-
de“, so Sabine Berninger und Astrid
Rothe-Beinlich in einer gemeinsamen
Presseerklärung.

Seit Jahren weisen Nichtregierungs-
organisationen darauf hin, dass die An-
gehörigen der Roma-, Ashkali- und
Ägyptergemeinschaft zu den am stärk-
sten benachteiligten Gruppen im Koso-
vo, aber auch in Serbien und Mazedo-
nien gehören. Dies hat erhebliche Aus-
grenzungen beim Zugang zu Arbeit, Bil-
dung und medizinischer Behandlung
zur Folge. Roma gehören in den Staa-
ten der Balkanhalbinsel zu den Ärm-
sten der Armen. Zudem leben viele der
von Abschiebungen bedrohten Flücht-
linge seit Jahrzehnten in der Bundesre-

publik, sind teilweise hier geboren. Für
sie gibt es so gut wie keine Perspektive
außerhalb von Deutschland. Neben der
Forderung an die Landesregierung
nach einem sogenannten Winterlass
beantragen die beiden Fraktionen
auch die Zurückweisung des Versuchs
„der Diskreditierung von Flüchtlingen
und der Bemühungen zur Einschrän-
kung des Asyl- und Flüchtlingsrechts“. 

Angst um physische Existenz

„Die Einführung von so genannten
Schnellverfahren sowie die Wiederein-
führung der Visumspflicht für Serbien
und Mazedonien stehen im vollkomme-
nen Gegensatz zur Genfer Flüchtlings-
konvention, wenn damit auf den mit
dem bevorstehenden Winter verbunde-
nen Anstieg von Flüchtlingen infolge
der Angst um die physische Existenz
reagiert werden soll“, so Sabine Ber-
ninger, migrationspolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE.

Laut dem UN-Flüchtlingswerk kann
Diskriminierung als Fluchtgrund ge-
wertet werden, insbesondere dann,
wenn sie dazu führt, dass eine Person
nur mehr begrenzt in der Lage ist, ih-
ren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das
UN-Flüchtlingswerk stellt auch fest,
dass rassistische Diskriminierung eine
der deutlichsten Menschenrechtsver-
letzungen darstellt und folglich bei der
Festlegung des Flüchtlingsstatus be-
rücksichtigt werden muss.  Die beiden
Fraktionen erinnern an die humanitäre

Für Abschiebestopp
LINKE und GRÜNE fordern Zurückweisung der Diskreditierung von Flüchtlingen 
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EU-Bürger sollen mitwählen
Der Thüringer Justizminister, Dr. Holger Poppenhäger (SPD), war kürzlich Gast in

der Fraktionssitzung der LINKEN im Landtag. Er informierte über das gegenwärtige
Wahlrecht für EU-Bürger und regte Änderungen an. In Thüringen lebende Unions-
bürger/-innen können bei Europa- und Kommunalwahlen (Gemeinden und Kreise)
wählen (aktives und passives Wahlrecht), nicht jedoch bei Landtagswahlen. Der Ju-
stizminister schlägt vor, dass Unionsbürger/-innen, die mit Hauptwohnung in Thü-
ringen gemeldet sind, künftig auch den Thüringer Landtag mitwählen können. Dazu
sucht er das Gespräch mit den Landtagsfraktionen und wirbt für Unterstützung.
Auch Koalitionsvereinbarungen in den Bundesländern Bremen, Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen enthalten be-
reits entsprechende Aussagen, wie Poppenhäger informierte.

In der LINKEN findet sein Vorstoß natürlich Zustimmung, heißt es doch im Partei-
programm: „DIE LINKE setzt sich für das aktive und passive Wahlrecht für all jene
ein, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben.“ Die Diskussion mit dem
Minister in der Fraktion war auch von den zahlreichen Gästen der Sitzung, Studie-
renden aus Erfurt und Jena, interessiert verfolgt worden.                                          

Weiter Hungerlöhne

Mit dem Antrag von Sachsen-
Anhalt für den Bundesrat, der die
Thüringer Mindestlohninitiative
massiv untergräbt, „ist das Thürin-
ger Ansinnen in der Substanz zer-
stört“, kritisierte Bodo Ramelow.
„Durch die Hintertür wird geradezu
o!ensiv das Ziel der Initiative un-
terlaufen, Dumpinglöhne künftig
zu verhindern.“ Die Begründungen
seien „fadenscheinig“. 

Faktisch würden das Ost-West-
Lohngefälle wieder zum Gegen-
stand und „diskriminierenden
Dumpingtarifverträgen Tür und Tor
geö!net“. Damit werde das mehr
als zweifelhafte Geschäft von „gel-
ben“ Gewerkschaften bzw. Pseu-
do-Gewerkschaften betrieben und
„am Ende werden Niedriglöhne
und Altersarmut für große Teile der
Bevölkerung zementiert“. 

Die Bundes-SPD solle endlich ei-
ne Antwort darauf finden, was sie
eigentlich will. Kurt Beck sei die
Thüringer Initiative zu schwammig,
weil 8,50 Euro nicht festgeschrie-
ben werden, und in Sachsen-An-
halt ebne man den Weg wieder für
tarifliche Stundenlöhne von 3,80
Euro. „Solche Hungerlöhne wider-
sprechen dem Grundsatz einer Ar-
beit, die Existenz sichernd ist. Da-
her bleiben wir bei der Forderung
nach einem flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohn in Höhe
von 10 Euro“, unterstreicht der
LINKE Fraktionschef.                   

Verpflichtung der Bundesrepublik
Deutschland, Menschen in Not aufzu-
nehmen. Diese Verpflichtung besteht
umso mehr gegenüber den Roma. Erst
kürzlich wurde in Berlin ein Denkmal
für die in der NS-Zeit ermordeten Sinti
und Roma eingeweiht. 

„Die Diskriminierung der Angehöri-
gen dieser Gruppe in weiten Teilen
Europas ist auch heute alltägliche Rea-
lität. Die Angst ums Überleben infolge
dieser Diskriminierung als ,Wirt-
schaftsflucht' und ,Asylmissbrauch' zu
verunglimpfen und einige hundert
Flüchtlinge ,als massiven Zustrom' auf-
zubauschen, ist eine Ungeheuerlich-
keit des Bundesinnenministers. Sie
kann am deutlichsten mit der konkre-
ten humanitären Hilfe für die flüchten-
den Menschen zurückgewiesen wer-
den", so Astrid Rothe-Beinlich, migrati-
onspolitische Sprecherin der bündnis-
grünen Landtagsfraktion. 

Im September war es zu einem An-
stieg der Asylantragstellungen von
Flüchtlingen aus Serbien und Mazedo-
nien gekommen. Ihre Zahl bewegt sich
dennoch auf niedrigem Niveau. So
stellten 1.396 Flüchtlinge aus Serbien
und 1.040 Flüchtlinge aus Mazedonien
einen entsprechenden Antrag.

LINKE und GRÜNE bereiten eine Ver-
anstaltung im Thüringer Landtag vor
der Sitzung des Landtages vor. Mitglie-
der einer Delegationsreise nach Ser-
bien werden am 20. November über
die dort vorgefundene Lebenssituation
der Roma berichten.                           

Im Vorfeld der Veranstaltung des
Deutschen Journalistenverbandes zum
Entwurf der Thüringer Landesregie-
rung für ein überarbeitetes Informati-
onsfreiheitsgesetz am 29. Oktober hat-
te die innenpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE, Martina Renner,
ihre Kritik an dem Entwurf als „bürger-
feindlich“ erneuert.

Zwar sei der vorliegende Entwurf
besser als das derzeit gültige Gesetz.
„Im Detail merkt man allerdings
schnell, dass hier an vielen Stellen
dem Informationsanspruch der Bürge-
rinnen und Bürger immer wieder
Schranken und Hürden in den Weg ge-
stellt werden“, sagte die Abgeordnete.
Sie kritisierte dabei vor allem den nach
wie vor vorhandenen Ausschluss von
einzelnen Bereichen der ö!entlichen
Verwaltung vom Informationszugang,
die fehlende Kostenfreiheit sowie die
rechtswidrige Regelung, dass eine
Nichtbearbeitung von Anträgen nach
drei Monaten automatisch zur Ableh-
nung wird.

Als besonders problematisch be-
zeichnete es Martina Renner, dass die
Mehrheit im Innenausschuss eine
mündliche Anhörung mit Sachverstän-
digen abgelehnt hat. „Von Veranstal-
tungen, wie der des Journalistenver-
bandes, erho!en wir uns wichtige Im-
pulse, tatsächliche Informationsfrei-

heit in Thüringen zu erlangen, die
Transparenz nicht nur vorgaukelt“, be-
tonte die stellvertretende Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE.

„Der freie Zugang zu den bei ö!entli-
chen Stellen vorliegenden Informatio-
nen soll drei Funktionen erfüllen. Er-
stens, die Möglichkeit, jederzeit Kennt-
nis der zu der eigenen Person gespei-
cherten Daten zu erlangen. Zweitens,
die Kontrolle des Verwaltungshan-
delns, um schließlich zu einer Erhö-
hung der Akzeptanz für Behördenent-
scheidungen zu kommen, und drittens,
mehr aktive Bürgerbeteiligung. Der
vorliegende Regierungsentwurf wird
diesem Anspruch nicht gerecht“, sagte
Martina Renner und erinnerte an einen
entsprechenden Gesetzentwurf der
Fraktion DIE LINKE zur Neugestaltung
der Informationsfreiheit aus dem ver-
gangenen Jahr.

Wie es in den Medien hieß, soll die
überarbeitete Fassung des Thüringer In-
formationsfreiheitsgesetzes (IFG) spä-
testens im Dezember vom Thüringer
Landtag verabschiedet werden. Zurzeit
befassen sich 22 Sachverständige - dar-
unter Datenschützer, Gewerkschaften,
Industrieverbände, Anwaltskammern -
mit dem Gesetz.

Informationsfreiheit statt Hürdenlauf



Wie aus einer parlamentarischen
Anfrage der Landtagsfraktion DIE
LINKE hervorgeht, waren Dienstfahr-
zeuge der Polizei in Thüringen in den
Jahren 2009 bis 2011 an mehr als
1.600 Verkehrsunfällen beteiligt. 

Aus der Antwort der Landesregie-
rung ergibt sich zudem, dass dabei in
1.030 Fällen eindeutig der Fahrer
des jeweiligen Polizeiautos auch der
Unfallverursacher war. 

Bei den Unfällen entstand insge-
samt ein Sachschaden in Höhe von
etwa 1,4 Millionen Euro. Auf die Jah-
re aufgeschlüsselt waren 2009
Dienstwagen der Polizei in 495 Unfäl-
le verwickelt, 2010 lag die Beteili-
gung bei 604 Unfällen und im Jahr
2011 waren es 569 Unfälle.

„Die Streichung der Region Sonne-
berg aus der Liste der begünstigten
Förderregionen der EU-Beihilfemittel
wäre für die Strukturentwicklung
Sonnebergs der Todesstoß“, prote-
stiert der Wahlkreisabgeordnete
Knut Korschewsky. Mit der nächsten
EU-Förderperiode ab 2014 will Brüs-
sel die Fördergelder für bestimmte
Regionen drastisch kürzen. Zur Ein-
stufung der Fördergebiete wird u.a.
die Arbeitslosenquote zu Rate gezo-
gen. „Die niedrige Arbeitslosenquote
als Indiz für die scheinbar gute Ent-
wicklung der Region Sonneberg her-
anzuziehen, ist nicht nur kurzsichtig,
sondern zeugt von wenig Sachver-
stand“, so der Abgeordnete, der auf
die hohen Pendlerzahlen aus der Re-
gion verweist.

Nachdem jetzt das seit langem
versprochene Kulturkonzept der
Landesregierung nun endlich vor-
liegt, hatte die Kulturpolitikerin der
Linksfraktion Dr. Birgit Klaubert
darauf hingewiesen, dass vor allem
den beteiligten Vereinen und Ver-
bänden für ihre Mithilfe und die Zu-
arbeiten aus der Praxis zu danken
sei.

Sie könne der Vorstellung der kultur-
politischen Vorhaben der Landesregie-
rung grundsätzlich viel Positives abge-
winnen. „Das Konzept zeugt von einem
ganzheitlichen und auch zukunftsori-
entierten Kulturverständnis des zu-
ständigen Ministeriums, was ich sehr
begrüße. Ebenso werden für viele Kul-
turfelder klare Handlungsstrategien
benannt und viele Probleme auch end-
lich öffentlich anerkannt, die es nun zu
lösen gilt.“

Als besonders positiv unterstrich die
Linksfraktionärin die Schwerpunktset-
zungen im Bereich der kulturellen Bil-
dung und der interdisziplinären Vernet-
zung der Kulturfelder und verschiede-
nen Einrichtungen in den einzelnen Be-
reichen. Auch die in Aussicht gestellte
Erhöhung der Planungssicherheit
durch längere Projektförderzeiträume
bei Trägern, vorrangig im Bereich der
Soziokultur und der freien Szene, lässt
die kulturpolitische Sprecherin der
LINKEN auf praktische Verbesserun-
gen hoffen. 

„Planungssicherheit und wirtschaft-
lich tragfähige Strukturen müssen
auch für die institutionell geförderten
Einrichtungen sichergestellt werden,
und zwar weit über diese Legislaturpe-
riode hinaus. Dieses Konzept ist daher
sozusagen die Grundlage für eine zu-
kunftsorientierte und langfristige Fort-
schreibung des kulturellen Selbstver-
ständnisses Thüringens“, konstatierte
die Altenburger Landtagsabgeordnete.
Doch offensichtlich sind die Zukunfts-

Am 25. Oktober stellte der ost-
deutsche Sozial- und Wohlfahrts-
verband Volkssolidarität in Berlin
den „Sozialreport 2012“ vor. Die
Studie basiert auf Erhebungen des
Sozialwissenschaftlichen For-
schungszentrums Berlin-Branden-
burg, das seit Ende 1989 das „Le-
ben in den neuen Bundesländern“
untersucht. Danach ist im Jahr
2012 jeder zweite Ostdeutsche
mit seinem Leben alles in allem zu-
frieden, 37 Prozent sind es teilwei-
se und elf Prozent wenig bis gar
nicht. O!enbar hat Lebenszufrie-
denheit auch eine regionale Di-
mension. Während sie in kleinen
Gemeinden von nur sieben Prozent
als gut eingeschätzt wird, sind es
in den Großstädten 32 Prozent.

Der Präsident der Volkssolidari-
tät, Gunnar Winkler, sagte, die
Schere in den Lebensverhältnissen
im Osten habe sich weiter geö!-
net, zugenommen habe auch die
soziale Verunsicherung. Nur 13
Prozent der Befragten rechnen in
den kommenden Jahren mit Ver-
besserungen ihrer wirtschaftlichen
Lage. Jeder dritte Ostdeutsche un-
ter 25 Jahren geht davon aus, dass
sich sein Leben verschlechtern
wird. Ein hoher Grad an Pessimis-
mus herrscht auch bei den 50- bis
65jährigen, bei denen 33 Prozent
mit einer Verschlechterung ihrer
Lage rechnen. Schlechte Progno-
sen gibt es auch hinsichtlich der
Alterssicherung. Dabei erreichen
Ost-Senioren heute schon nur 73
Prozent des Westniveaus. Noch
immer fühlen sich 51 Prozent der
Befragten nicht als „richtige“ Bun-
desbürger und acht Prozent wollen
„die DDR wiederhaben“.

Dr. Birgit Klaubert zum jetzt vorgelegten Kulturkonzept der Thüringer Landesregierung

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

finden in der Zeit vom 21. bis 23.
November statt und die letzten
Landtagssitzungen in diesem Jahr
sind in der Zeit vom 12. bis 14. De-
zember anberaumt.

LIMAregional:
Die nächste Linke Medienakada-

mie „LIMAregional Thüringen“
steht bevor, wieder unterstützt von
der Linksfraktion. Eine Podiums-
diskussion findet zum Auftakt am
Freitag, den 7. Dezember, in Erfurt
statt, die Workshops und Vorträge
sind am 8. Dezember an der Uni-
versität in Jena. Detaillierte Infor-
mationen folgen.

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

www.die-linke-thl.de.

Das Bundesarbeitsgericht hat
geurteilt, dass Fahrtkosten für Klas-
senfahrten den Pädagogen erstattet
werden müssen. „Die Praxis der Ver-
zichtserklärungen ist somit rechts-
widrig. Es ist eine enorme Erleichte-
rung für Lehrerinnen und Lehrer, die-
se Rechtssicherheit zu bekommen“,
sagte MdL Dirk Möller. DIE LINKE for-
dert seit Jahren „ein Ende dieser un-
säglichen Verfahrensweise des Rei-
sekostenverzichts“. Dass man sich
ansonsten arbeitsrechtlich auf sehr
dünnes Eis begebe, habe o!enbar
auch die Thüringer Landesregierung
endlich erkannt. Anders sei es nicht
zu erklären, dass sie 1,4 Millionen
Euro für die Fahrtkostenerstattungen
im Haushaltsplanentwurf eingestellt
habe.
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vorstellungen für das Kulturland Thü-
ringen bereits während der Erarbei-
tung des Kulturkonzepts durch den Re-
gierungspartner gekappt worden und
der zuständige Minister ist einge-
knickt. „Ich bin auch nach wie vor der
Meinung, dass in Thüringen ein Kultur-
fördergesetz mit einem solidarischen
Kulturförderausgleich sinnvoll ist, auch
wenn dies im Kulturkonzept als nicht

Auf zweiter KulturTOUR diesmal
in Erfurt und Mittelthüringen

Nach ihrer ersten Tour Ende Juli zum
Thema „Kulturfinanzierung und kultu-
relle Teilhabe im ländliche Raum“ un-
ternimmt jetzt Birgit Klaubert ihre
zweite KulturTOUR unter dem Aspekt
„Interdisziplinäre Vernetzung und tou-
ristische Erschließung von Kulturstät-
ten“ mit besonderem Schwerpunkt auf
Erfurt und Mittelthüringen.

Ziel dieser thematischen Rundreise
vom 31. Oktober bis 2. November ist
es auch diesmal, sich mit Akteuren vor
Ort zu vernetzen und Projekte, Initiati-
ven und Kultureinrichtungen kennen zu
lernen. Es werden Probleme vor Ort
besprochen und gegebenenfalls durch
DIE LINKE parlamentarisch begleitet.
Gerade vor dem Hintergrund des jetzt
veröffentlichten Kulturkonzeptes wer-
den Perspektiven und der dringende
Handlungsbedarf für die Thüringer Kul-
turszene auch mit Vertretern der Bun-
des- und Landesebene diskutiert.

Nach dem KulturTOUR-Tag am 31.
Oktober in Bilzingsleben, Heldrungen,
bei der Arche Nebra und beim „Pan-
oramaTanz“ in Bad Frankenhausen
geht es am 1. November in Erfurt zur
Alten Synagoge mit Besichtigung des
Judenschatzes und der mittelalterli-
chen Mikwe. 

Nach einer anschließenden Ge-
sprächsrunde zu Kulturkonzept  und
Tourismusentwicklung der Landes-
hauptstadt findet der Tag seinen Ab-
schluss mit der Veranstaltung „Kopf-
Arbeit und Politik“ im Friseursalon
„Kopf-Arbeit“ in der Futterstraße 4
(siehe Foto). Am 2. November steht ein
Treffen bei der IMAGO/LAG Jugend-
kunstschulen auf dem Programm.

Auf der Homepage der Landtagsfrak-
tion unter www.die-linke-thl.de kann
das Online-Tagebuch der zweiten Kul-
turTOUR eingesehen werden. 

Stark angefangen und
dann nachgelassen

zielführend beschrieben wird. Der nun
verankerte ,Kulturlastenausgleich' ist
zwar ein Schritt in die richtige Rich-
tung, doch der Weg zu wirklicher Kul-
turförderung ist lang", so Birgit Klau-
bert.

Sie könne „nur hoffen, dass die CDU
sich nun nicht weiter auf die Rolle der
Verhinderin einspielt und somit die
Umsetzung der kulturpolitischen Auf-
gaben blockiert. Das wäre ein Armuts-
zeugnis und ein massiver Fehler, denn
die Thüringer Kulturlandschaft braucht
jetzt sinnvolle Rahmenbedingungen
zur Ausschöpfung ihrer Potenziale und
der Kulturminister offensichtlich Rük-
kendeckung von der Opposition“.



Nach Ansicht der Innenexpertin
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Martina Renner, „wird im-
mer deutlicher, dass die Strukturen
des militanten neonazistischen
Thüringer Heimatschutzes und des-
sen Vorläuferstruktur nicht ohne
Zutun der Geheimdienste entstan-
den sind und sich verfestigen konn-
ten".

Die Anti-Antifa Ostthüringen als Vor-
läufer des Thüringer Heimatschutzes
(THS) ist wenige Monate nach der er-
folgreichen Anwerbung von Tino
Brandt als Spitzel des Thüringer Ver-
fassungsschutzes entstanden. Brandt
war dann jahrelang bis zu seiner Ent-
tarnung führender Neonazi im THS und
in der NPD. Dass nun auch eine zweite
wichtige Person für die Strukturen des
militanten Neonazismus in Thüringen
Spitzel eines Geheimdienstes gewesen
ist, „macht o!enkundig, dass vom
Staat bezahlte Spitzel neonazistische
Strukturen gebildet, organisiert, ge-
lenkt und geprägt haben“, so Martina
Renner.

Kai D. aus Franken war mutmaßlich
für die elektronische Vernetzung von
Neonazis im Bundesgebiet, für die Or-
ganisation von Neonazi-Aufmärschen
und für die Verbreitung von neonazi-
stischemn Propagandamaterial maß-
geblich verantwortlich. Er galt als einer
der zwölf Beschuldigten im Verfahren

bildung erfolgreich zu betreiben. Die
LINKE-Abgeordnete wird anregen,
künftig eng mit dem bayerischen Un-
tersuchungsausschuss zusammenzu-
arbeiten, um die notwendigen Informa-
tionen für die Aufklärung aus beiden
Bundesländern zusammentragen zu
können. 

„Die Meldung, dass ein weiterer
Neonazi bezahlter Informant des Staa-
tes gewesen ist und maßgeblich neo-
nazistische Strukturen aufgebaut hat,
ist inzwischen keine Überraschung
mehr. Allein diese Tatsache zeichnet
ein besorgniserregendes Bild vom Zu-
stand und der Ausrichtung der Ge-
heimdienste. Nun aber bedarf die Fra-
ge, hätte es neonazistische Strukturen
in diesem Ausmaß auch ohne das akti-
ve Mitwirken der Geheimdienste gege-
ben, einer dringenden ö!entlichen Be-
antwortung“, fordert Martina Renner.

Kai D. war an zentraler Stelle für das
Thule-Netz verantwortlich, mit dem
Neonazis erstmals eine computerge-
stützte klandestine Kommunikation
betrieben, er gilt als Organisator u.a.
der jährlichen Rudolf-Hess-Aufmär-
sche. Es sei nicht auszuschließen, dass
er mit Mundlos, Böhnhardt und Zschä-
pe bekannt war, da er ebenso wie das
NSU-Trio an Stammtischen des Thürin-
ger Heimatschutzes teilnahm. Auch
wurde seine Mobiltelefonnummer auf
der 1998 in Mundlos’ Garage sicherge-
stellten Telefonliste gefunden.

Neonazi-Strukturen von
Spitzeln mit organisiert
Martina Renner: Besorgnis erregendes Bild von Zustand und Ausrichtung der Geheimdienste
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Angesichts des vom Innenmini-
sterium bestätigten kürzlichen An-
werbeversuchs eines ehemaligen
Mitarbeiters von Katharina König
erklärte die Landtagsabgeordnete
der LINKEN: „Der Verfassungs-
schutz windet sich mit zweifelhaf-
ten Aussagen um den Anwerbever-
such herum und behauptet, nichts
über das Anstellungsverhältnis ge-
wusst zu haben.“ Zu erklären, er
sollte angeworben werden, um in-
terne Informationen aus dem links-
extremen Spektrum zu liefern, oh-
ne die Person und ihr Tätigkeitsfeld
im Vorfeld entsprechend abzuklä-
ren, „widerspricht jeglicher Logik
und belegt die Inkompetenz und
Sinnlosigkeit des Verfassungs-
schutzes“. Seit den Vernehmungen
von Anwerbern und V-Mannführern
der Verfassungsschutzbehörde im
Thüringer NSU-Untersuchungsaus-
schuss sei bekannt, dass die ge-
heimdienstliche Anwerbung von
Quellen oft mehrere Monate in An-
spruch nimmt und diese im Vorfeld
abgeklärt wird. Der Anwerbever-
such bestätige, dass die Behörde
versucht, jene, die sich gegen Neo-
nazismus engagieren, zu kriminali-
sieren und in eine ,extremistische’
Schmuddelecke zu stellen anstatt
die Entstehung des NSU und die ei-
genen Verfehlungen aufzuarbeiten.
„Dieses Amt hat nichts gelernt,
nichts reflektiert und stellt die ei-
gentliche Demokratiegefährdung
dar“, so Katharina König.     

KURZ UND PRÄGNANT

VS hat nichts gelernt

gegen den Thüringer Heimatschutz we-
gen des Verdachts der Bildung einer
kriminellen Vereinigung, das ursprüng-
lich zum Verbot des THS führen sollte.
Dieses Verfahren wurde aber 1997
einfach eingestellt, obwohl genügend
und ausreichend belastende Anhalts-
punkte gegen den THS vorlagen.

Dringende Fragen bedürfen
einer ö!entlichen Beantwortung

„Die Einstellung des Strukturermitt-
lungsverfahrens trotz ermittelter bela-
stender Sachverhalte wirft also
zwangsläufig die Frage auf, ob Geheim-
dienste zum Schutz ihrer Quellen dar-
auf gedrängt haben. Dies umso mehr,
da zeitgleich mit der Beendigung des
Ermittlungsverfahrens gegen den THS
auch die Sonderkommission Rechtsex-
tremismus beim Landeskriminalamt
aufgelöst wurde. Zudem lief eine zwi-
schen mehreren Geheimdiensten, dar-
unter auch der Verfassungsschutzäm-
ter Bayern und Thüringen, verabredete
Operation ‚Rennsteig’ an“, so die LIN-
KE-Innenexpertin.

Nach ihrer Ansicht müsse nun aufge-
klärt werden, ob D., ebenso wie
Brandt, nicht nur Geld, sondern auch
Kommunikationstechnik durch die Ge-
heimdienste zur Verfügung gestellt be-
kam. Schließlich habe diese Unterstüt-
zung vielfach Neonazis erst ermög-
licht, ihre Vernetzungs- und Struktur-

In Thüringen und Sachsen kein Antifa-, sondern Nazi-Problem
Anlässlich des zweiten Verhand-

lungstages am Dresdner Amtsge-
richt im Prozess gegen den frühe-
ren Vorsitzenden der sächsischen
Linksfraktion, Dr. André Hahn, we-
gen der Blockade des Naziaufmar-
sches am 13. Februar 2010 in Dres-
den (s. Archiv-Foto) erklärten die
Vorsitzenden der Fraktionen DIE
LINKE in den Landtagen von Sach-
sen und Thüringen, Bodo Ramelow
und Rico Gebhardt, am 23. Oktober
in Erfurt:

„Was sich derzeit vor dem Amtsge-
richt Dresden im Prozess gegen André
Hahn abspielt, ist eine Farce. Die Kri-
minalisierung des friedlichen Protestes
gegen Nazi-Umtriebe auf Straßen und
Plätzen muss beendet werden. Dies
gilt für dieses wie für alle anderen Ver-
fahren, die wegen des erfolgreichen zi-
vilgesellschaftlichen Widerstandes ge-
gen den größten Naziaufmarsch
Europas geführt werden. Wer sich Na-
zis friedlich und couragiert entgegen-
stellt, darf dafür nicht bestraft werden.

Oberstaatsanwalt Schär hatte am
10. Oktober im Gerichtssaal seine
Freude darüber zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Marschpläne der Na-
zis in den Jahren 2010, 2011 und 2012
in Dresden vereitelt worden sind. Dazu

passt nicht die von der Staatsanwalt-
schaft angezettelte Prozessflut, insbe-
sondere auch wegen des 19. Februar
2011. Es gibt in Sachsen und auch
Thüringen kein Antifa-, sondern ein Na-
zi-Problem. Wir fordern daher die
Staatsanwaltschaft als Ermittlungs-
und Anklagebehörde auf, ihre Auf-
merksamkeit auf die Verfolgung der
von Nazis begangenen Verbrechen zu
konzentrieren. Dass von unserer Regi-
on aus der ‚Nationalsozialistische Un-
tergrund’ ein Jahrzehnt lang unbehel-

Nächste Termine im NSU-
Untersuchungsausschuss

Die nächste ö!entliche Sitzung
des NSU-Untersuchungsausschus-
ses im Thüringer Landtag findet am
Montag, den 12. November, ab 10
Uhr statt. Geplant ist die Verneh-
mung eines ehemaligen verantwort-
lichen Abteilungsleiters des Thürin-
ger Innenministeriums für die Fach-
aufsicht über den Verfassungs-
schutz, des ehemaligen Referatslei-
ters des Landeskriminalamtes im
Staatsschutzbereich, des ehemali-
gen Referatsleiters Staatschutz im
Thüringer Justizministerium, des
letzten Leiters der Sonderkommis-
sion (SoKo) Rex sowie eines weite-
ren ehemaligen Mitarbeiters der da-
maligen SoKo. Am darauf folgenden
Tag geht es ab 9 Uhr weiter mit der
Vernehmung des ehemaligen
Staatssekretärs im Thüringer Innen-
ministerium, Dr. Lippert. Vorgese-
hen ist auch die Vernehmung des
Mitarbeiters des Landesamtes für
Verfassungsschutz, der vermutlich
für die Bescha!ung von Informatio-
nen bei Gerichten und Behörden zu-
ständig war. 

Ausführliche Informationen zum
NSU-Untersuchungsausschuss unter
dem Button „Nazi-Terror&VS-Skan-
dal“: www.die-linke-thl.de  

ligt morden konnte, zeigt, dass es hier-
bei noch erheblichen Nachholbedarf
gibt.“

Die versuchte Spitzelanwerbung ei-
nes ehemaligen Mitarbeiters der LINKE
Abgeordneten Katharina König (s. Mel-
dung in der linken Spalte) will Bodo Ra-
melow jetzt auch in sein (Überwa-
chungs-)Verfahren, das  beim Bundes-
verfassungsgericht liegt, einbringen,
denn er sieht dadurch die bisherigen
Angaben des Verfassungsschutzes ein-
mal mehr als Lüge entlarvt. 



„Ja, Sie verweigern
Zukunftsentwicklung!“
Aus der Rede von Bodo Ramelow in der Haushaltsdebatte im Thüringer Landtag 

meinden in der jetzigen Form aus ihrer
Finanzmisere nicht rauskommen. Es
rettet sie kein höheres Wesen, kein
Voß, kein Matschie noch Tribun. Die
werden wohl schon anders organisiert
werden müssen. 

Die werden wohl schon die Gewerbe-
gebiete, die drum herumliegen, einbe-
zogen bekommen müssen oder an dem
Gewerbesteueraufkommen beteiligt
werden müssen. Und umgekehrt muss
es eine Verteilung der Kostenlast auf al-
le geben. Da bin ich wieder bei der Fra-
ge Ausgabenseite. 

Im Folgenden dokumentieren wir
Auszüge aus der Rede von Bodo Ra-
melow zur ersten Beratung des
Planentwurfs für den Thüringer
Doppelhaushalt 2013/2014 am 18.
Oktober im Landtag:

(…) Das Rollenspiel zwischen der Mi-
nisterpräsidentin und dem Finanzmini-
ster ist geklärt, die Ministerpräsidentin
stellt die großen Plakate auf, wo Ge-
rechtigkeit zu Recht thematisiert wird,
aber anschließend darf der Finanzmini-
ster den bösen Buben spielen. Der
macht es nur viel freundlicher, zieht
sich sozusagen den halben Kreidefel-
sen von Rügen ein, geht so in die Häu-
ser und verhandelt so lange, bis sie alle
irgendwie wegverhandelt sind. Den
Rest bekommen wir dann als ein Rie-
sentheater über die Frage eines einjäh-
rigen oder zweijährigen Haushalts. (…)

Als Sie, Herr Voß, (…) eben hier ge-
sprochen haben, habe ich in meiner
Fraktion nachgefragt, ob ich es an den
Ohren habe oder ob Sie Robin Hood ge-
worden sind. Sie wollen es den Reichen
nehmen und den Armen geben, so ha-
be ich Sie verstanden und habe mich
dann gewundert, dass der KFA (Kom-
munaler Finanzausgleich, d.R.) Ihr gro-
ßes Reformwerk ist. Ohne Zahlen wäre
ich bei dem Wort Reform noch halb da-
bei. Mit den Zahlen wird es ein Deform-
werk, weil entweder sind Eisenach und
Suhl jetzt reich geworden, das wäre der
spontane Reichtum über Nacht, von
dem wir noch keine Kenntnis haben.
Wenn die armen Gemeinden mehr krie-
gen und die reichen Gemeinden ge-
nommen kriegen, dann frage ich mich,
wieso bei Suhl minus 20 Prozent und
bei Eisenach minus 20 Prozent stehen.
Das ist einfach unerträglich. Das nenne
ich dann auch Populismus. (…) 

Zuerst müssen wir den Orientie-
rungsrahmen politisch klären, wollen
wir eine zweistufige Verwaltung oder
eine dreistufige. Wollen wir die Verwal-
tung neu sortieren und folgen dann der
Verwaltungsreform auf der kommuna-
len Ebene, dann ist nämlich die Frage,
welche Städte und Gemeinden und
welche Regionen sollen in Zukunft wel-
che Aufgaben übernehmen. 

(...) Dass diese endlich aufeinander
abgestimmt sein müssen, dass man im
Endeffekt auf einen Verwaltungsraum
kommt, dass in einer Region alle Struk-
turen, die notwendig sind, einmal vor-
handen sind und nicht zweimal und ein
bisschen hier und ein bisschen da und
der Altkreis A und der Altkreis B. Wir re-
den immerhin von 80 Prozent der Auf-
gaben, die übertragener Wirkungsbe-
reich sind. Das heißt, das Geld, über
das wir reden, kommt alles aus dem
Landeshaushalt. Das heißt, das Lan-
desparlament müsste dann mal die
Kraft haben, nicht nur über eine neue
Methodik des Kommunalen Finanzaus-
gleichs zu reden, sondern über die Sy-
stematik, wo in Zukunft welche öffentli-
che Verwaltung abgebildet werden soll.
Das wäre ein mutiger Schritt. Das wäre
ein klarer Schritt. Dann wäre auch klar
- und jetzt komme ich wieder auf Eisen-
ach und Suhl -, dass die beiden Ge-

Die gleiche Frage, völlig berechtigt,
Herr Bergner. Da bin ich bei Ihnen. Es
geht nicht um die eine oder die andere
Richtung. Es geht um die Verteilung,
dass alle in der Finanzierung einbezo-
gen sind. Darum geht es, denn nur so
wird man am Beispiel Suhl und Eisen-
ach erstens die Frage der Einkreisung
oder Rückeinkreisung oder der Ge-
meindegebietsreform - davor drücken
Sie sich. Sie sprechen das immer an,
aber im Haushalt ist nicht zu erkennen,
wo die Weichen dafür gestellt werden
sollen. Das Zweite ist der Kulturraumla-
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(...) In Bezug aber auf einen Kulturla-
stenausgleich ist Ihnen leider nur noch
ein neun Millionen Euro Härtefallfonds
eingefallen, der denselben Mangel hat
wie der zum Kommunalen Finanzaus-
gleich angesprochene. Sie erfinden
einfach neue Fonds. Dann gibt es ein
paar Bonbons, die das alles noch ein
bisschen verträglicher machen, so ein
bisschen Zückerli im Mund beim Ster-
ben zuzuschauen. (…) Ich frage wo ist
der Kulturraumlastenausgleich in Ihrem
Haushalt oder im KFA.

(Zwischenruf Dr. Wolfgang Voß, Fi-
nanzminister: Wieso? Wir haben doch 9
Mio. reingemacht.)

Reingemacht, Sie haben reinge-
macht. Das stimmt, Sie haben dort ei-
nen Haufen reingemacht, nämlich 9
Mio. Entschuldigung, wir reden über
Theaterfinanzierung in Größenordnun-
gen von 60 und mehr Millionen… 

(Christine Lieberknecht, Ministerprä-
sidentin: Mehr als wir jemals hatten.)

(Dr. Voß: Herr Ramelow, lesen Sie erst
mal den Haushalt richtig durch.)

Ich habe ihn gelesen. Sie machen die
Menschen zu Bettlern. Sie machen die
Gemeindevertreter zu Bettlern, zu An-
tragstellern und Sie degradieren sie,
weil Sie sie für dumm halten, ja, Sie hal-
ten sie für dumm.

(Heiterkeit Dr. Voß, Finanzminister)
Ich will an dem Beispiel des Land-

kreises Greiz die Frage stellen: Wo fi-
nanziert der Landkreis Greiz in Zukunft
das Theater Altenburg und Gera mit? 

(Dirk Bergner, FDP: Wo finanziert Ge-
ra die … Philharmonie?)

stenausgleich. Da hätte ich mir einen
mutigeren Schritt gewünscht, dass
man sagt, also der biblische Satz, einer
trage des Anderen Last, ich hätte gern
diesen Kulturraumlastenausgleich in
unserem Haushalt gefunden. Deswe-
gen die klare Aussage von mir: Das ist
nicht einmal im Ansatz von Ihnen vor-
gesehen. Da verweigern Sie einfach Zu-
kunftsentwicklung. Ja, Sie verweigern
Zukunftsentwicklung. 

Sie sprechen zu Recht den Personal-
abbaupfad an, darin liegt unsere größte
Chance zur Neuordnung des Landes.
Das wäre dann den Begriff der Reform
wirklich wert, Verwaltungsreform als
Grundlage der Veränderung. Kein einzi-
ger Arbeitnehmer des öffentlichen
Dienstes müsste um seinen Arbeits-
platz fürchten. Wir hätten eine vortreff-
liche Situation im Moment, den Umbau
unseres Landes zu organisieren. Nichts
davon findet sich. 

Deswegen sage ich, Sie thematisie-
ren nur die Ausgaben. Bei den Einnah-
men drücken Sie sich. Sie haben eben
mal lax wieder gesagt, da haben meine
Kollegen um mich herum gesagt, jetzt
könnte man wieder den CD-Player an-
machen, den Vortrag kennen wir schon
- Schuldenbremse in die Verfassung.
Ich antworte Ihnen genauso gebets-
mühlenartig, die Schuldenbremse in
der Verfassung hilft uns bei dem, was
wir tun, gar nicht, denn der Haushalt,
wie Sie ihn vorlegen, soll ja angeblich
65 Mio. Euro Schulden abbauen. Das
heißt, jetzt würden Sie Ihrer eigenen
Schuldenbremse auch folgen. Wozu

soll es dann noch in der Verfassung
stehen? (…) Aber einen Personalab-
baupfad zu beschreiben und kein Per-
sonalentwicklungskonzept danebenzu-
legen, das ist Zukunftsverweigerung.
Das ist sparen ohne Sinn und Verstand. 

(…) Ich habe noch einen Sparvor-
schlag für unseren Innenminister: Der
Titel 03 10-53 601,

(Dr. Voß, Finanzminister: Na, was ist
das für einer?)

das ist der Spitzellohn für VS-Spitzel
oder die Sonderausgaben, die über den
Verfassungsschutz getätigt worden
sind. Dieser Titel wird aufgestockt. Ich
glaube, wenn Sie jetzt mutig den
Schritt gehen, den Sie angekündigt ha-
ben, ergebnisoffen umzubauen, 

(Matthias Bärwolff, DIE LINKE: Kür-
zen. Abschaffen.)

dann sage ich, das Geheime im Ge-
heimdienst abschaffen, den Geheim-
dienstteil gleich mit abschaffen, also
diesen Teil des Geheimen, und vor allen
Dingen die ganzen nicht geklärten Zah-
lungsströme unter diesem Haushaltsti-
tel könnten bequem eingespart wer-
den. Da wäre einiges, was zumindest
für andere Zwecke, nämlich für die Ko-
finanzierung der Schulsozialarbeit. Es
ist mir viel lieber, Schulsozialarbeit wird
damit bezahlt, als irgendwelche Spitzel.

(…) ob wir unser Bundesland armuts-
fest machen. Da würde ich mir kraftvol-
lere Schritte über die Parteigrenzen
hinweg wünschen. Da habe ich eher
das Gefühl, dass jeder in seinem Be-
reich im Koalitionsvertrag sich ganz
nett eingerichtet hat, mal ein bisschen
guckt, wie man ein Zückerchen kriegt,
aber der große Zukunftsentwurf für un-
ser Land einfach nicht zu erkennen ist.
Deswegen glaube ich, es gilt auch für
dieses sogenannte Reformwerk, hier
stolpert zusammen, was einfach nicht
zusammen passt. 

(…) Lieber Herr Finanzminister, in der
Buchhaltung sind Sie top, in der Zu-
kunftsfähigkeit ist die Landesregierung
flop, und ich kann der Landesregierung
bei dem eingebrachten Haushalt nur
Zukunftsverweigerung attestieren. So
geht es jedenfalls nicht. Beide Fraktio-
nen und Parteien müssen sich ent-
scheiden, was sie eigentlich wollen -
Durchmogeln bis zum Ende der Legisla-
tur, uns weiter zu Statisten in diesem
Landtag machen oder mit uns gemein-
sam über die Reformaufgaben dieses
Landes reden. Das ist dann wirklich
Verwaltungsreform, Gemeindegebiets-
reform und zwar aufeinander abge-
stimmt und darin eingebettet auch eine
Armutsfestigkeit für alle Bürger in die-
sem Land und letztendlich brauchen
wir auch eine Kulturfinanzierung und
eine Bildungsfinanzierung, bei der je-
der Mensch in diesem Land seine be-
sten Chancen entwickeln kann. 

(Die gesamte Rede im Internet:
http://www.die-linke-thl.de/frakti-
on/abgeordnete/bodo_ramelow/pl
enarreden/

Vor dem Landtag in Erfurt am Rande der Haushaltsdebatte: Bodo Ramelow beim
Protest mit Bürgermeistern und Kommunalpolitikern gegen die unzureichende Fi-
nanzausstattung vieler Thüringer Städte und Gemeinden.



Auftreten im Wahlkampf, das sich
wohltuend von den konservativen Eife-
rern abhob, für eine Aufbruchstim-
mung ohnegleichen. Die Erwartungen
seiner Wähler aber hat er nicht erfüllt,
Wahlversprechen gleich reihenweise
gebrochen, sich den alten Eliten ange-
dient. Folgt man Ali, ist das keine Über-
raschung, denn einen „Pragmatismus
bis zum blanken Opportunismus“ habe
Obama schon als Senator im Bundes-
staat Illinois gekennzeichnet, als Präsi-
dent seien „wohlklingende Banalitäten
und stahlgepanzerte Bigotterie“ sein
Stil.

Obama habe noch nicht verloren,
„aber langsam muss man dem Gedan-
ken Raum geben, dass der nächste
amerikanische Präsident Mitt Romney
heißen könnte“, schlussfolgert Chri-
stoph von Marschall. Für Tariq Ali re-
gieren inzwischen ohnehin meist „na-
tionale Einheitsregierungen“ mit kaum
zu unterscheidenden Parteien in den
Kernländern des Kapitalismus: „Demo-
kraten“ oder „Republikaner“ in den
USA, New Labour oder Tories in Groß-
britannien, Konservative oder Soziali-
sten in Frankreich, „große Koalitionen“
in Deutschland... Ali macht sich – un-
abhängig von der Frage, wer dort der
nächste Präsident wird – über die Wer-
te- und Machtstruktur des politischen
Systems der USA keine Illusionen:
„Das Recht auf Profit gilt als sakro-
sankt, Alternativen dazu werden nicht
diskutiert.“ Seine illusionslose
Schlussfolgerung zur internen Logik,
zum „Kern der kapitalistischen Demo-
kratie“, dürfte längst nicht nur für „das

Die Einstellung des Ermittlungs-
verfahrens gegen den Caterer SO-
DEXO hat Diana Skibbe, Sprecherin
für Verbraucherschutz der Thürin-
ger Linksfraktion, kritisiert. Sie
nannte es „schon merkwürdig, dass
gerade die Staatsanwaltschaft
Darmstadt die Ermittlungen gegen
die Verursacher der größten Krank-
heitswelle mit Brechdurchfall in der
Geschichte der Bundesrepublik ein-
stellt“. Schließlich sei der Stamm-
sitz des deutschen Ablegers SODE-
XO im benachbarten Rüsselsheim
zu finden.

Unverständlich sei, dass mit einer
kurzen Entschuldigung und einem Bü-
chergutschein von 50 Euro wieder zur
Tagesordnung übergegangen werde.
„Nach der Infektion von mehr als
11.000 Kindern sowie Lehrerinnen und
Lehrern, davon allein über 1.000 in
Thüringen, sowie vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in der SODEXO-
Großküche in Döbeln wird es o!enbar
keine Ermittlungen oder andere Konse-
quenzen geben. Hat man Angst, sich
mit einem Global Player dieser Bran-
che anzulegen? Warum gibt es keine
Stellungnahme des Bundesverbrau-
cherschutzministeriums? Von der zu-
ständigen Thüringer Ministerin kein

Wort?“, fragt die Thüringer Landtags-
abgeordnete der LINKEN.

SODEXO als börsennotierte Holding
mit einem Jahresumsatz von 16 Milliar-
den Euro ist in 80 Ländern aktiv. In der
neoliberalen Privatisierungswut der
letzten 15 Jahre expandierte diese Fir-
ma weltweit. Sie beliefert über 50 Mil-
lionen Menschen in Kindertagesstät-
ten, Schulen, Krankenhäusern, Kaser-
nen, Behörden und Gefängnissen mit
Essen. An Gefängnissen ist SODEXO-
USA auch selbst beteiligt, sogar in der
BRD. Die SODEXO-Tochter SODAB war
an der Planung der privaten Haftan-
stalt im hessischen Schlüchtern betei-
ligt.

SODEXO ist auch Erfinder
des Gutscheinsystems

„Richtig heftig wird es aber“, so Dia-
na Skibbe weiter, „wenn man sich die
Beteiligung bei der deutschen Sozial-
gesetzgebung anschaut. SODEXO ist
der Erfinder des Wertgutscheinsy-
stems für Asylbewerber und der Chip-
karten für die Bildungsgutscheine für
Kinder aus Hartz-IV-Familien und ver-
dient dabei so richtig mit“.

Die Abgeordnete verweist darauf,
dass das Land Berlin in Mitverantwor-
tung der PDS schon im Jahr 2003 die

Gutscheine für 2.700 Asylbewerber in
ihrer Hoheit abgescha!t hatte. Damit
sparte Berlin in einem Jahr 60.000
Euro an Provisionen an SODEXO. Die
LINKE-Politikerin begrüßt, dass jetzt
auch in Thüringen die Landkreise in ih-
rer Verantwortung zunehmend dieses
diskriminierende Gutscheinsystem ab-
scha!en.

„Die 50 Euro-Büchergutscheine sind
nur beim Schulbuchverlag ,Cornelsen'
einzulösen. Die Betriebskantine dieses
Berliner Verlages betreibt, wen wun-
dert es: SODEXO. Als LINKE sind wir
uns des Skandals bewusst und werden
auf allen politischen Wegen unseren
Einfluss einbringen, regionale Erzeuger
für eine gesunde Ernährung zu favori-
sieren, statt dass für renditehungrige
Börsenspekulanten die Gesundheit der
Menschen geopfert wird“, so Diana
Skibbe. 

Am 24. Oktober hatte die Staatsan-
waltschaft Darmstadt angekündigt,
dass sie kein Ermittlungsverfahren ge-
gen Sodexo einleitet. „Es ist kein Ver-
schulden der Firmen-Zentrale ersicht-
lich“, sagte Oberstaatsanwalt Klaus
Reinhardt und verwies auf die Ursache
für die Erkrankungen, die mit Noroviren
verseuchten tiefgefrorenen Erdbeeren
aus China.                                              
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Einfach unappetitlich
Diana Skibbe, Sprecherin für Verbraucherschutz, zu den Vorgängen um und bei SODEXO

Da ruft der Pressesprecher der
regionalen Staatspartei CSU beim
öffentlich-rechtlichen ZDF an, um
einen Bericht über den Landespar-
teitag der ohnehin zahmen Landes-
SPD zu verhindern. Vergeblich –
das ZDF blieb standhaft. Im Vorjahr
lief das wohl anders, da beschwer-
te sich die Sprecherin des bayeri-
schen CSU-Umweltministers Söder
beim öffentlich-rechtlichen Bayeri-
schen Rundfunk. Ein kritischer Bei-
trag über ihren Dienstherrn wurde
daraufhin nicht wieder ausge-
strahlt... 

Nur „Szenen einer Ehe“ von Poli-
tik und öffentlich-rechtlichem
Rundfunk? Der muss sich unterdes-
sen schwererer Geschütze erweh-
ren. Der bekannte Publizist Henryk
M. Broder formulierte kürzlich in
unnachahmlicher Art über eine „In-
stitution (...) die man nur als eine
Art ‘Gestapo light’ bezeichnen
kann. Es ist der verlängerte Arm
der ARD und des ZDF, die so ge-
nannte GEZ (Gebühreneinzugszen-
trale)“. Die Frage, ob Broder, nach
eigener Darstellung „von einer
Kammer des Berliner Landgerichts
als ‚Pornograf’ anerkannt“, noch
ganz richtig im Kopf ist, muss man
hier gar nicht stellen. In den Me-
dien jedenfalls – ob öffentlich-
rechtlich oder privat – wurde über
seine Laudatio für die GEZ nicht be-
richtet. Stattdessen darüber, dass
Broder und sein Sidekick, der Poli-
tologe Hames Abdel-Samad, trotz
schwacher Quote ihre Sendung
„Entweder Broder“ fortsetzen. 

Dabei handelt es sich um eine
Koproduktion der Preview Producti-
on mit dem Hessischen, Bayeri-
schen und Saarländischen Rund-
funk. Produziert wird sie für die
ARD, also einen der Sender, dem
laut Broder als „verlängerter Arm“
die „Gestapo light“ GEZ dient. Au-
ßerdem ist Broder für diese Sen-
dung mit dem „Bayerischen Fern-
sehpreis“ ausgezeichnet worden.
Den wiederum vergibt die so ge-
nannte „Bayerische Staatsregie-
rung“ (CSU).

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Schwere Geschütze

Viele Deutsche stehen hinsichtlich
der Präsidentenwahl in den USA vor ei-
nem Rätsel, schreibt Christoph von
Marschall in der Sonntagsausgabe des
„Tagesspiegels“ am 28. Oktober 2012.
Die Deutschen würden nämlich, wenn
sie wählen dürften, zu 80 Prozent für
Amtsinhaber Barack Obama von den
„Demokraten“ (Parteinamen sind –
nicht nur in den USA – Schall und
Rauch) stimmen, erläutert der USA-
Korrespondent des „Tagesspiegels“.
Doch in den Umfragen führt sein Ge-
genkandidat Mitt Romney von den „Re-
publikanern“ – das sei aus europäi-
scher Sicht kaum nachzuvollziehen,
nur vier Jahre nach der Regierung des
„Republikaners“ George W. Bush.

Weit mehr Verständnis für diese
Konstellation dürfte der Autor Tariq Ali
haben, 1943 in Britisch-Indien (heute
Pakistan) geboren, später nach Groß-
britannien ausgewandert und 1968 ei-
ner der Aktivisten der internationalen
Studentenbewegung. 

Er hält Obama für komplett geschei-
tert, innen- wie außenpolitisch. Sein
Buch „Das Obama-Syndrom“ ist eine
wuchtige Abrechnung mit dem Politi-
ker, der als Ho!nungsträger der Unter-
privilegierten in den USA startete und
immer noch der „Liebling“ (von Mar-
schall) der Europäer ist. Doch für Ali
steht fest, „dass Obama in allen wichti-
gen Politikfeldern weder besser noch
schlechter regierte als Bush“. Er habe
Bushs Kurs weitgehend fortgeführt –
das ist nun alles andere als ein Lob.
Für Ali ist Obama „der Präsident der
Scheinheiligkeit“. Er sorgte mit seinem

Abrechnung mit „Präsidenten der Scheinheiligkeit“

Stefan Wogawa

Tariq Ali: Das Obama-Syndrom. Leere
Versprechungen, Krisen und Kriege,
Wilhelm Heyne Verlag München 2012,
ISBN 978-3-453-60239-7, 256 S., 8,99
EUR

Imperium“ (Ali
über die USA)
gelten: „In Kri-
senzeiten muss,
um das Überle-
ben der Reich-
sten zu sichern,
nicht der Kapi-
talismus gebän-
digt werden,
sondern die De-
mokratie.“


