
„Bespitzelung, Herabwürdigung
und Infiltration von Parlamentariern
durch einen als V-Mann geführten
Neonazi mit Wissen und Zustimmung
des Landesamtes für den Verfas-
sungsschutz und der Thüringer Lan-
desregierung“, so der Titel der von
der Linksfraktion zur Dezember-Ple-
narsitzung beantragten Aktuellen
Stunde.

Nach der gegenüber dem MDR am 6.
Dezember erfolgten Selbstenttarnung
von Kai-Uwe Trinkaus als V-Mann hatte
Bodo Ramelow, von einem „unglaubli-
chen Vorgang“ gesprochen, „der auch
personelle Konsequenzen haben muss,
wenn sich auch nur Teile der Informatio-
nen bestätigen“. Dabei stehe gerade
Staatssekretär Bernhard Rieder als einer
der damals Verantwortlichen im Blick-
punkt. „Es wird nun o!enkundig, dass
sich das Amt Neonazis bedient oder sie
geduldet hat, um Abgeordnete und Funk-
tionäre der LINKEN nicht nur zu bespit-
zeln, sondern auch zu diskreditieren und
zu di!amieren.“ Auch andere Landtags-
sowie Bundespolitiker sind betro!en.
Ramelow nennt das „einen Angri! auf
das Verfassungsorgan Landesparla-
ment“. 

Während dieser ungeheuerliche Vor-
gang in Thüringer Print-Medien kaum re-
flektiert wurde, gibt es nicht zuletzt im
Internet deutliche Beiträge. So schreibt
das Portal ngo-online.de unter der Über-
schrift „Die Dimensionen des neuen V-
Mann-Skandals in Thüringen|So war es
wirklich!“:

„Hier geht es also nicht mehr nur um
Einzelaktionen bis hin zum Bespitzeln
von Abgeordneten, sondern um viel
mehr. Die Anwerbung des V-Mannes Kai-
Uwe Trinkaus erfolgte erst nach Konsul-
tationen des damaligen Thüringer Ver-
fassungsschutzpräsidenten Thomas Sip-
pel mit dem seinerzeitigen CDU-Innen-
minister Karl-Heinz Gasser. (...) Im ‘Gas-
ser-Bericht’  waren Anwerbungen wie die
von Trinkaus – also von Führungsperso-
nal der Neonazi-Szene – als schwere
Verstöße des Geheimdienstes gegen ei-
gene Regeln bezeichnet worden. Ab dem
Zeitpunkt der Anwerbung von Trinkaus
müssen sich also der damalige Präsident
des Landesamtes für Verfassungsschutz
und der damals amtierende Thüringer In-
nenminister alles das zurechnen lassen,
was inzwischen in Medienberichten über
die dann folgenden Umtriebe des in Per-
sonalunion als V-Mann und Neonazi-
Funktionär tätigen Trinkaus berichtet
worden ist, darunter die Einschleusung
eines Spitzels in die Thüringer Linksfrak-
tion. ‘Da wird Mitwisserschaft zur Mittä-
terschaft’, kommentiert Bodo Ramelow,
der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag. Das Verfassungs-
organ Landesparlament sei durch das
Landesamt, das den Auftrag „Schutz der
Verfassung“ ausdrücklich im Namen füh-
re, nicht geschützt worden – im Gegen-
teil. Ins Visier der von Kai-Uwe Trinkaus
(NPD, DVU, Pro Erfurt) betriebenen, z.T.
aggressiven und zielgerichteten Denun-
ziation gerieten demokratische Organi-
sationen (B90/Grüne, CDU, DGB, DIE
LINKE, Jusos, SPD, verdi, …), Abgeordne-

te und Politikerinnen und Politiker unter-
schiedlicher demokratischer Parteien
aus Thüringer Landtag und Bundestag
(Matthias Bärwol!, Volker Beck, Susan-
ne Hennig, Knut Korschewsky, Renate
Künast, Frank Kuschel, Birgit Pelke, Egon
Primas, Christine Scheel …). 

Gegen Hennig, Korschewsky und Ku-
schel setzte Trinkaus besonders perfide
Methoden der ö!entlichen Denunziation
und Verleumdung ein. Diese Aktionen
wurden nach seiner Verpflichtung als V-
Mann unternommen. Einen Monat nach
seiner durch das Thüringer Landesamt
für Verfassungsschutz bestätigten Ver-
pflichtung als V-Mann des Thüringer Ver-
fassungsschutzes übernahm Trinkaus
den Vorsitz des NPD-Kreisverbandes Er-
furt-Sömmerda. Unter Trinkaus stieg die
Aktivität der Erfurter NPD ab 2007 stark
an und ließ nach seinem Rauswurf aus
der Partei nach. Trinkaus setzte während
seiner Zeit als Spitzel und Erfurter NPD-
Vorsitzender auf eine enge Kooperation
der NPD mit den militanten „Freien Ka-
meradschaften“ und mit dem gewalttäti-
gen Hooligan-Milieu. 

Das Einschleusen eines Nazi-Spitzels
in die Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag war eine Attacke auf gewählte,
demokratische Abgeordnete und das
Parlament als Ganzes. Durch den Aufbau
eigener Vereine, das Eintreten in Vereine
sowie vielfältige Störaktionen bei Veran-
staltungen, Kundgebungen, setzte Trin-
kaus zivilgesellschaftliche Akteure z.T.
massiv unter Druck.“

www.ngo-online.de/2012/12/7/v-
mann-skandal-thueringen/                 

für die Industrie o!en gehalten und
nicht auszuschließende Risiken unbe-
herrschbar werden“, betonte die Abge-
ordnete. 

„Das Argument der Grünen, man
bräuchte die Technologie Fracking viel-
leicht noch zu anderen Zwecken und
man müsse die Schädlichkeit von un-
konventionellem Erdgas mit der von
Kohle vergleichen, ist absurd. Die thü-
ringische Biogas-Branche und andere
Träger erneuerbarer Energien haben
mit Ausbauproblemen zu kämpfen und
die Grünen wollen neue Türen für fossi-
le Energiequellen ö!nen – dies ist
grundfalsch. Die Förderung von unkon-
ventionellem Erdgas ist teuer, klima-
schädlich und wenn dann noch die
Technologie Fracking eingesetzt wird
unberechenbar.“

und der Koalition entwickelt.“ 
Unter der Devise „Fracking Ja und

zwar mit Umweltverträglichkeitsprü-
fung“, sei von der CDU/SPD-Koalition
und dem Minister einhellig signalisiert
worden, einem Bundesrats-Antrag bei-
pflichten zu wollen, der sich nach Infor-
mation der Landesregierung auf eine
Änderung der Umweltverträglichkeits-
prüfungs-Verordnung im Bergrecht be-
schränken würde, ein Antrag, der auf
eine Initiative von Nordrhein-Westfalen
zurückgeht. 

„Dieses Ansinnen ist aus Sicht der
LINKEN jedoch völlig unzureichend,
um den Wasserschutz zu garantieren
und die Energiewende voranzubringen.
Nur mit einem Verbot der Fracking-
Technologie im Bundesbergrecht kann
vermieden werden, dass Hintertüren

Nachdem am 7. Dezember die Ab-
geordneten der CDU/SPD-Koalition
sowie Bündnis 90/Die Grünen und
auch die FDP in der Sitzung des Aus-
schusses für Landwirtschaft und
Umwelt gegen den LINKE-Antrag
zum Fracking-Verbot gestimmt hat-
ten, sagte MdL Dr. Johanna Scherin-
ger-Wright: „Vor der Sitzung hatte
ein Sprecher der CDU-Fraktion noch
so getan, als würde seine Fraktion
Fracking, die hochriskante Methode
der unkonventionellen Erdgasförde-
rung, ablehnen und damit den An-
trag der LINKEN mittragen wollen.

Dass das nur eine Verschleie-
rungstaktik war, zeigte sich jetzt. Im
Ausschuss hat sich eine wundersa-
me Annäherung zwischen den Mit-
gliedern aus der Grünen Fraktion

Die Dimensionen des
neuen V-Mann-Skandals

Ausschuss-„Aus“ für Fracking-Verbot

Die Freiheit der Presse ist ein ho-
hes Gut in der Demokratie. Nur sie
kann gewährleisten, dass Journali-
stinnen und Journalisten über staat-
liche Missstände berichten können,
ohne sich verfolgt und in ihrer Exi-
stenz bedroht zu fühlen. Teil dieser
Freiheit ist es auch, das Mitarbeiter
der Presse in der Lage sind, die ei-
genen Quellen schützen und vor
Entdeckung bewahren zu können.

Der zunehmende staatliche Über-
wachungswahn macht jedoch auch
vor der Presse und ihren geschütz-
ten Grundrechten nicht Halt. Erst
kürzlich war der berechtigte Ver-
dacht aufgekommen, dass die Thü-
ringer Polizei bei ihren Ermittlungen
Journalisten ausgespäht hatte.
Chefredakteure der ARD hatten das
Vorgehen in einem Brief an das Thü-
ringer Innenministerium als „gravie-
renden Eingri! in den Kernbereich
der journalistischen Arbeit“ be-
zeichnet. 

Auch gab es jetzt einen weiteren
Fall, bei dem Beamte des Berliner
Landeskriminalamts die Privatwoh-
nungen und den Arbeitsplatz eines
Chefreporters der „Berliner Mor-
genpost“ wegen einer angeblichen
Beamtenbestechung durchsuchten
und dabei Computer und Speicher-
medien beschlagnahmten. Die
deutsche Journalisten-Union (dju)
kritisiert die Razzia als „vollkommen
unverhältnismäßig“, sie sei ein
„rechtswidriger Eingri! in die Pres-
sefreiheit sowie das Redaktionsge-
heimnis“. DIE LINKE tritt konse-
quent für den Schutz der Grund-
rechte auch im digitalen Zeitalter
ein. Wir dürfen nicht erlauben, dass
ein umfassender Überwachungsap-
parat installiert wird, nur weil es
technisch diese Möglichkeiten gibt.
Dazu gehört es natürlich, dass der
Staat auch online die Privat- und In-
timsphäre der Menschen wahrt und
sich zu den demokratischen Grund-
rechten, wie Meinungs- und Presse-
freiheit bekennt. 

Es ist gefährlich, wenn Ermitt-
lungsbehörden die Recherchewege
von Journalisten nachverfolgen und
so existierende und potenzielle
Quellen einschüchtern. So sind gän-
gige Praktiken zu hinterfragen, wie
das tiefgehende Analysieren priva-
ter Accounts in sozialen Netzwer-
ken. Auch Vorratsdatenspeicherung
und Funkzellenabfragen können da-
zu genutzt werden, jede Kontaktauf-
nahme zwischen Quelle und Journa-
list in Zukunft sichtbar zu machen.
Das hieße das Ende der Pressefrei-
heit, wie wir sie kennen – dem stel-
len wir als LINKE uns entgegen.

Vierte Gewalt

von Katharina König
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Die Entscheidung der Minister-
präsidentenkonferenz, ein neues
NPD-Verbotsverfahren beim Bun-
desverfassungsgericht auf den Weg
zu bringen, wird von Bodo Ramelow
begrüßt. Er spricht von einem „un-
missverständlichen Signal an die
extreme Rechte“ und betont: „Es ist
nun notwendig, dass Bundesrat und
Bundesregierung dem angekündig-
ten Verbotsantrag beitreten und
das Verfahren in gemeinsamer Ver-
antwortung sachgerecht vorange-
trieben wird.“

Der Fraktionsvorsitzende erinnert
daran, dass das erste NPD-Verbotsver-
fahren am Einsatz zahlreicher V-Leute
der Landesämter  - „hier hat man in
Thüringen besonders Schuld auf sich
geladen“ - und des Bundesamtes für
Verfassungsschutz gescheitert ist. 

„V-Leute sind daher
vollständig abzuschalten“

Jedoch müsse auch unabhängig vom
förmlichen Rechtsverfahren ausge-
schlossen werden, dass vom Staat be-
zahlte Neonazis antidemokratische
Strukturen aufbauen und gegen Ver-
fassungsgrundsätze vorgehen. „V-Leu-
te sind daher vollständig abzuschal-
ten“, fordert Bodo Ramelow.

Auch wenn nach seiner Ansicht die
Verfassungsfeindlichkeit der NPD als
Grundlage für ein Verbot gegeben sei,

dürfe nicht verkannt werden, dass die
NPD nur ein Teil der gefährlichen neo-
nazistischen Strukturen sei. Ein Verbot
verhindere nicht die Verbreitung natio-
nalistischer, rassistischer und antise-
mitischer Einstellungen. Bodo Rame-
low: „Wer nicht möchte, dass eine neo-
nazistische Partei staatliche Gelder er-
hält, muss zuerst dafür sorgen, dass
sie nicht gewählt wird. Ein Parteiverbot
ist kein Ersatz für die notwendige Aus-
einandersetzung mit rechtsextremen
Einstellungen in der Gesellschaft.“

Es dürfe auf keinen Fall der Eindruck
entstehen, dass mit einem Verbot nun
alles zur Bekämpfung des Neonazis-
mus getan sei, warnt der LINKE Politi-
ker. Militante Neonazis seien vielfach
in kaum zu kontrollierenden „Freien
Strukturen“ organisiert und rechtsex-
treme Ideologie längst nicht nur auf die
Mitglieder solcher Strukturen be-
schränkt. „Die zivilgesellschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Neona-
zismus muss unvermindert fortgesetzt
werden. Dies zu unterstützen und nicht
zu behindern, wie zum Beispiel durch
unsägliche Extremismusklauseln, liegt
ebenso in der Verantwortung der Bun-
desländer. Sonst bleibt die Entschei-
dung für ein NPD-Verbotsverfahren ein
demokratisches Feigenblatt“, so Bodo
Ramelow.

Nachdem bereits in Kahla Thüringer
Neonazis mit einem Transparent Solida-
rität für den wegen Beihilfe zum mehrfa-
chen Mord angeklagten Ralf Wohlleben

Unmissverständliches
Signal an extreme Rechte 

HIV und Aids seien „eine große
Herausforderung für alle gesell-
schaftlichen Gruppen und Institu-
tionen“, sagte Bodo Ramelow, Vor-
sitzender der Linksfraktion. „Aids
ist eine Frage des globalen Ver-
ständnisses. Wenn Konzerne drin-
gend gebrauchte Hilfe verweigern,
dann darf dies nicht hingenommen
werden. Verantwortung gegenüber
Menschen darf keine Frage des
Profits und von Ländergrenzen
sein. Dazu muss man auch zur
Kenntnis nehmen, dass Aids und
HIV kein randständiges Problem
oder ein Angelegenheit von Min-
derheiten ist.“ 

Mit Blick auf Thüringen forderte
der Abgeordnete verstärkte Auf-
klärung in Thüringer Schulen durch
Sozialpädagoginnen und -pädago-
gen, die in den Thüringer AIDS-Ver-
einen tätig sind. „Man darf es gar
nicht so weit kommen lassen, dass
sich Menschen aus Unkenntnis in-
fizieren. Daher ist die Forderung
nach Einstellung von zusätzlichen
Mitteln für die Prävention mehr als
berechtigt“, so Bodo Ramelow an-
lässlich des diesjährigen Weltaids-
Tages am 1. Dezember, der unter
dem Motto stand „Positiv zusam-
menleben“.

Die vom Innenminister in Sach-
sen-Anhalt geplanten Zwangstests
auf HIV-Infektionen für Homosexu-
elle, Drogenabhängige, Obdachlo-
se und Flüchtlinge bezeichnet Ra-
melow als „im Kern zutiefst rassi-
stisch“. „Das pervertiert jede Form
des Präventionsgedankens, weil
pauschal bestimmte Gruppen an
den Pranger gestellt werden. Im
Kern ist das ein rassistischer An-
satz“. Die Vorstellung, man könne
Aids mit Zwangstests besiegen,
seien „obrigkeitsstaatliche Gewalt-
phantasien“.                                  

Bodo Ramelow zu neuem NPD-Verbotsverfahren - kein „demokratisches Feigenblatt“
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Im Kern rassistisch

Wem gehört das Netz?

Realität gestrichen

Als „perfide“ bezeichnete MdL
Matthias Bärwol! die Ende No-
vember bekannt gewordenen
Streichungen unliebsamer Zahlen
und Passagen im Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung. „Die Realität lässt sich
nicht streichen! Die CDU/CSU-
FDP-Politik der letzen Jahre war
darauf gerichtet, die großen Ein-
kommen und Vermögen zu scho-
nen und die kleinen Einkommen
bei der Finanzierung der Banken-
krise zu belasten. Zudem hat es
jahrelang eine Niedriglohnpolitik
gegeben, die in erster Linie mit
Hartz IV durchgesetzt wurde. Den
Bericht, der die Umverteilung des
Reichtums von unten nach oben
dokumentiert, jetzt von missliebi-
gen und all zu deutlichen Passagen
zu säubern, macht deutlich, wie zy-
nisch die herrschende Politik ist“,
betonte der Sozialpolitiker der
Linksfraktion.                               

Urheberrechte und Patente im Zeital-
ter des Internets, der Zugang zu Daten
und dem weltweiten Netz und Möglich-
keiten digitaler Beteiligung an politi-
schen Entscheidungsprozessen, das
waren die Stichworte eine lebhaften
Diskussion, mit der die dritte „Linke
Medienakademie Thüringen“ erö!net
wurde.  Vor leider zu wenigen Gästen,
dafür aber dank Livestream weltweit im
Internet zu sehen, saßen am Abend des
7. Dezember drei ausgewiesene Exper-
ten zum Thema auf dem Podium in Er-
furt. Lebhaft diskutierten der politische
Bundesgeschäftsführer der Piratenpar-
tei, Johannes Ponader, der Sozialdemo-
krat, frisch gewählte Landesvorsitzende
der Jüdischen Gemeinde Thüringen und
Experte für Patentrecht von der Techni-
schen Universität Ilmenau, Professor
Reinhard Schramm, und der internetbe-
geisterte Fraktionsvorsitzende der LIN-
KEN im Thüringer Landtag, Bodo Rame-
low. Der Ort der Begegnung, das Erfur-
ter Radio FREI, war gut gewählt. Seit
vielen Jahren bietet der Sender auch je-
nen Menschen und Meinungen eine
Bühne, die sonst zu wenig oder gar
nicht gehört werden. Genau der richtig
Ort also, um auch über Fragen von Ge-
genö!entlichkeit zu sprechen. Vor dem

bekundeten, posierten jetzt auch Neo-
nazis im Netz mit Wa!en und eindeuti-
ger Pose und kommentieren dies als
„NSU reloaded“ bzw. „Die neu NSU aus
Thüringen“.

Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Dazu Martina Renner, innenpoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion:
„Diese zur Schau gestellte Solidarisie-
rung mit den Verbrechen des NSU und
das demonstrative Zeigen von Wa!en
sind nicht nur Ausdruck eines Selbst-
verständnisses und der Kontinuität
zwischen menschenverachtender Ide-
ologie und der Bereitschaft zur Gewalt
zur Durchsetzung politischer Ziele. Sie
zeigen auch, auf welch großes Unter-
stützerumfeld das neonazistische Ter-
rornetzwerk NSU in der extremen
Rechten bauen konnte.“

Die Abgeordnete verwies darauf,
dass ein Teil der posierenden Neonazis
in Crawinkel über eine eigene Immobi-
lie verfügt, in der sich regelmäßig Neo-
nazis zu Veranstaltungen tre!en. Aus
diesem Umkreis kommen o!enkundig
auch diejenigen, die kürzlich in Gotha
vor einem von alternativen Jugendli-
chen bewohnten Haus einen selbstge-
bauten Sprengkörper detonieren lie-
ßen. Martina Renner hat sich am 3. De-
zember an die Staatsanwaltschaft ge-
wandt, um die Verö!entlichung auf ih-
ren strafrechtlichen Charakter über-
prüfen zu lassen.                                

Hintergrund einer fortschreitenden digi-
talen Vernetzung und der Ausbreitung
des Internets nicht nur für Kommunika-
tion und Datentausch, sondern auch für
die Koordinierung von Warenproduktion
und Wertschöpfung, hochaktuelle Fra-
gen. Einig war man sich, dass die neuen
Herausforderungen auch neue Regelun-
gen bräuchten. Doch gerade zwischen
Ponader und Schramm gab es sehr un-
terschiedliche Au!assungen zum Pa-
tent- und Urheberrecht. Während
Schramm das bestehende Recht vertei-
digt und als Stütze für Innovation und
wirtschaftliche Entwicklung sieht, for-
dert Ponader mehr Freiheiten für Nut-
zer. Nichtkommerzielle Nutzung von
Wissen und Forschung müsse erleich-
tert werden.  Auch Ramelow argumen-
tierte in diese Richtung und kritisierte,
dass die Ergebnisse staatlich geförder-

ter Forschung zu oft ausschließlich pri-
vaten und kommerziellen Zwecken zur
Verfügung stehen und nicht der Allge-
meinheit zu Gute kämen. „Wenn staatli-
che Gelder in der Forschung von Hoch-
schulen gesteckt werden, muss die öf-
fentliche Verwertung dieses Wissen
möglich sein“, so Bodo Ramelow. 

Einig war sich das Podium auch, dass
mehr Bürgerbeteiligung an politischen
Entscheidungen möglich sein muss. Ra-
melow stellte klar, dass es aber nicht
nur um den Schein von Transparenz und
Mitbestimmung gehen dürfe: „Bürger-
beteiligung muss alternative Entschei-
dungen tre!en können und nicht nur
entscheiden dürfen, wo gekürzt wird.“  

Einen Mitschnitt der von Carsten Rose
(Radio FREI) gut moderierten Podiums-
diskussion gibt es im Internet unter:
http://youtu.be/qUQFuhHkquo  



Während die Schwangerschaftsbe-
ratungsstellen in Eisenach und Son-
neberg o!ensichtlich gesichert sind,
gibt es in Bad Salzungen und Schmal-
kalden noch keine Entscheidung, kri-
tisiert MdL Karola Stange. „Wie aber
sollen die Träger die Arbeit ab dem 1.
Januar planen, wenn es einen Monat
zuvor noch keine Rechtssicherheit
gibt. Schwangere Frauen, die Bera-
tungsbedarf haben, wissen nicht, ob
sie im Januar in Bad Salzungen oder
Schmalkalden noch Ansprechpartne-
rinnen vorfinden. Das ist ein unhalt-
barer Zustand. Ich fordere deshalb
die Landesregierung auf, die Richtli-
nie im nächsten Staatsanzeiger zu
verö!entlichen und damit Rechts-
und Planungssicherheit zu scha!en“,
so die LINKE Abgeordnete.

Dass die Thüringer Medienministe-
rin Marion Walsmann (CDU) die
Scha!ung eines ö!entlich-rechtli-
chen Jugendsenders nun auch unter-
stützt, wird von der LINKEN begrüßt.
„Es wurde Zeit, dass endlich Bewe-
gung in die Sache kommt“, so MdL
André Blechschmidt. Unzureichend
seien dagegen ihre Bemühungen,
den Jugendkanal nach Erfurt zu ho-
len, obgleich es hier beste Standort-
bedingungen gibt, wofür jahrelang -
auch mit Thüringer Steuergeldern -
investiert wurde. Nötig seien jetzt
dringend Gespräche mit den Verant-
wortlichen von ARD und ZDF. Zudem
müssten die Medienangebote aus
Thüringen erhöht werden, „weil dies
sicherlich mit Grundlage einer positi-
ven Entscheidung sein dürfte“.

Die Thüringer Landesregierung
sollte eine Klage prüfen gegen die
neue Einleitgenehmigung der K+S
Kali GmbH, die vom Regierungsprä-
sidium Kassel erlassen wurde, so
Tilo Kummer, Umweltpolitiker der
Linksfraktion, beim Pressege-
spräch zur Werra-Versalzung, das er
am 5. Dezember gemeinsam mit
seiner Amtskollegin Marianna
Schott, Umweltpolitikerin der LIN-
KEN im Hessischen Landtag, und
Walter Hölzel von der Werra-Weser-
Anrainerkonferenz in Erfurt durch-
geführt hatte. 

Der Druck auf K+S müsse mit allen
Kräften erhöht werden, hatte Marianna
Schott mit Blick auf die Landtagsbe-
schlüsse in Hessen und Thüringen, die
Werra wieder in ein naturnahes Gewäs-
ser umzuwandeln, gefordert und ge-
sagt: „Der Konzern spielt auf Zeit und
nutzt die Arbeitsplätze als Drohpoten-
tial.“ 

Walter Hölzel bezeichnete das Maß-
nahmeprogramm des Kali-Konzerns
als völlig ungeeignet, damit sei „das
Ziel der Wasserrahmenrichtlinie uner-
reichbar weit entfernt“. Bei Niedrig-
wasser würden schon jetzt die Grenz-
werte in der Werra überschritten. Höl-
zel betonte: „Man muss mit Erstaunen
feststellen, K+S setzt nach wie vor auf
Konfrontation und das Regierungsprä-
sidium Kassel ist dem gefolgt.“ 

Vertragsverletzungsverfahren: 
Es drohen hohe Strafzahlungen

Die Europäische Kommission kriti-
siert die bisherige Genehmigungspra-
xis seit langem und leitete deshalb be-
reits ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen Deutschland ein. Sollte in dess-
den Rahmen gegen die Bundesrepublik
entschieden werden, könnte letztlich
die Kali-Produktion des Konzern ge-
stoppt werden. Außerdem drohen

Nachdem in der Sitzung des So-
zialausschusses am 6. Dezember
Ministerin Heike Taubert (SPD) die
Verordnung zur Einschränkung der
freien Samstage für Verkäufer er-
satzlos zurückgezogen hat, erklär-
te MdL Karola Stange: „Wieder ein-
mal zeigt sich: Links wirkt – auch
aus der Opposition. Zusammen
mit Beschäftigten und Gewerk-
schaften haben wir gegen das Auf-
weichen der Samstagsregelung
gekämpft. Es war vor allem der
fortwährende Protest der Betro!e-
nen vor dem Landtag, der eine Ei-
nigung in der Regierungskoalition
unmöglich machte, so dass nun
die bisherige Regelung in Kraft
bleibt. Heute ist ein guter Tag für
die Rechte der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in Thüringen."

Gleichzeitig mahnte die Abge-
ordnete, über den Erhalt der zwei
freien Samstage nicht die anderen
Pferdefüße des gültigen Gesetzes
zu vergessen. „Es bleiben die völlig
unsinnigen Ladenö!nungszeiten,
die ein Ö!nen aller Geschäfte fast
rund um die Uhr ermöglichen.“ Die
LINKE will einen Ladenschluss um
20 Uhr. Es bleibe nur zu ho!en,
dass nach der nächsten Landtags-
wahl „eine sozialere Koalition die-
se Baustelle noch einmal angehen
kann“. Karola Stange verwies zu-
dem mit Kopfschütteln auf einen
zur Beratung im Landtag anstehen-
den Gesetzentwurf der FDP-Frakti-
on, der die zwei freien Samstage
komplett beerdigen will: „Die FDP
und ihre Klientelpolitik sprechen
dem sozialstaatlichen Gedanken
von Arbeits- und Gesundheits-
schutz für die Beschäftigten im
Einzelhandel Hohn. 

Gemeinsames Pressegespräch zu neuer Einleitgenehmigung für Salzlauge in Werra

Landtagssitzungen:
Nachdem jetzt in der Zeit vom

12. bis 14. Dezember die letzten
Landtagssitzungen in diesem Jahr
stattfanden, sind die ersten Ple-
narsitzungen für 2013 in der Zeit
vom 23. bis 25. Januar anberaumt.

Ausstellungen:
Während die LINKE im Fraktions-

gebäude die Ausstellung „Suche
nach Wegen“ des kubanischen
Künstlers Fernándes Arce zeigt,
präsentiert der Landtag im Hoch-
haus-Foyer mit „Bandbreite“ eine
Ausstellung von Arbeiten aus dem
Bereich der Kulturellen Bildung an
Thüringer Volkshochschulen (bis
18. Januar)

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

www.die-linke-thl.de.

„Der Beschluss der Bundesregie-
rung, eine O!shore-Umlage zu erhe-
ben, ist unsozial und technisch nicht
notwendig“, sagte Manfred Hell-
mann, Sprecher für Energiepolitik
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag. Ohne eine schlüssige Pla-
nung für die gesamte Bundesrepublik
zu haben, verkündet Wirtschaftsmi-
nister Rösler, dass 2050 ein Drittel
des Energiebedarfs von den Windge-
neratoren in Nord- und Ostsee kom-
men soll. „Aber wenn erneuerbare
Energien dort erzeugt werden müss-
ten, wo sie verbraucht werden, ist
das eine verhängnisvolle Entschei-
dung, die lediglich dazu dient, das
zentrale Energiesystem der Energie-
konzerne aufrecht zu erhalten“, kon-
statierte der Abgeordnete.
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WICHTIGE TERMINE

Offshore-Umlage Konfliktberatung Jugendsender

Freie Samstage

Strafzahlungen von bis zu 900.000
Euro pro Tag, gab Walter Hölzel auf
Nachfrage der Journalisten Auskunft.
Es müsse zudem geprüft werden, ob
die Einleit-Genehmigung nicht auch ei-
ne verdeckte Industrieförderung dar-
stelle und damit den Wettbewerb ver-
zerre.

Mit dem Erteilen einer neuen Einleit-
erlaubnis für Kaliabwässer durch das
Regierungspräsidium in Kassel wird
nach Überzeugung von Tilo Kummer,

„Schuld an der schwierigen Situation
sind nicht die berechtigten Anforde-
rungen zum Schutz der Umwelt, son-
dern die Ignoranz der Geschäftsfüh-
rung von K+S! Anträge und Unterlagen
wurden zu spät abgegeben, Vorschläge
zur Abwasser- und Abfallreduzierung
immer wieder abgelehnt!", so Tilo Kum-
mer. 

Keine Vorschläge für 
umweltverträglichere Grenzwerte 

Druck auf Kali-Konzern
muss erhöht werden 

„eine Chance vertan, Grenzwerte zur
Gewässerverbesserung einzuführen.
Die neuen Grenzwerte am Pegel Ger-
stungen orientieren sich vor allem an
den Bedürfnissen von K+S! Der Kali-
umgrenzwert und das Magnesium-Cal-
zium-Verhältnis sind auf Dauer für die
meisten Süßwasser-Tiere tödlich“. 

Die Vorgaben des Thüringer und des
Hessischen Landtags, die zu hohen
Grenzwerte nicht zu verlängern, seien
ignoriert worden. Auch das 2009 nach
Verlängerung des Härtegrenzwertes
gegebene Versprechen, 2012 ein an
den ökologischen Kriterien ausgerich-
tetes Gesamtpaket an Grenzwerten
einzuführen, werde gebrochen. Aus
Sicht des Abgeordneten knickt die Ge-
nehmigungsbehörde damit zum wie-
derholten Mal vor den Arbeitsplatzab-
bau-Drohungen des Konzerns ein. 

Aus Gründen
der Gewinnmaxi-
mierung würden
mit großer Selbst-
sicherheit immer
wieder Entschei-
dungen zur billig-
sten Entsorgungs-
lösung getroffen.
Der Abgeordnete
hofft, dass das
EU-Vertragsverlet-
zungsver fahren
bald andere Ent-
scheidungen zu

Gunsten der Werra erzwingt. „Die Ant-
wort Deutschlands an Brüssel war eine
plumpe Lüge, das wird sich die Kom-
mission nicht bieten lassen.“ Der Ab-
geordnete wies auch auf die vollkom-
men unverständliche Tatsache hin,
dass K+S für diese Art der Abwasser-
entsorgung weniger bezahlen muss
„als der normale Bürger“. 

Zudem zeigte er sich enttäuscht,
dass das Thüringer Landesverwal-
tungsamt in seiner Stellungnahme kei-
ne Vorschläge für umweltverträgliche-
re Grenzwerte abgab. Positiv sei aber
die klare Forderung nach einer zeitli-
chen Befristung der Genehmigung bis
2015, die mit der Forderung nach ei-
nem klaren Zeitplan zur Umsetzung
der standortfernen Entsorgung der Ab-
wässer in die Nordsee oder die Ober-
weser verbunden wurde.                   



„Der Einigkeit der Thüringer Koali-
tionsfraktionen für einen Winterab-
schiebstopp für Roma in die Länder
des Balkans muss nun eine einmüti-
ge Entscheidung des Landtages und
umgehend ein Erlass des Innenmi-
nisteriums für die Anwendung in
den Ausländerbehörden folgen“,
hatte die migrationspolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE, Sabi-
ne Berninger, am 7. Dezember nach
der Ankündigung der CDU und der
SPD gefordert.

„Es ist zu begrüßen, wenn der Druck
aus dem Parlament und von Flücht-
lingsorganisationen nun zu einem zu-
nächst zeitweiligen Schutz der am mei-
sten diskriminierten Minderheit in Ser-
bien, Mazedonien und Kosovo führt",
sagte die Abgeordnete weiter. 

LINKE und GRÜNE haben in diesem
wie im vergangenen Jahr parlamenta-
risch einen Wintererlass der Landesre-
gierung gefordert. Noch im November
verweigerte die Koalition die Behand-
lung des Antrages im Plenum. 

Nun steht er erneut auf der Tages-
ordnung der letzten Landtagssitzungen
in diesem Jahr. Sabine Berninger ver-
wies aber auch darauf, dass die Situa-
tion der Roma in vielen Ländern
Europas langfristig und dauerhaft ver-
ändert werden muss. „Hier steht Thü-
ringen natürlich nicht alleinig in der
Verantwortung. Die Landesregierung
sollte sich im Bundesrat dafür einset-
zen, dass Roma nicht dauerhaft auf-
grund existenzieller Angst infolge von
Diskriminierungen gezwungen sind,
insbesondere in den Wintermonaten in
Westeuropa notwendigen Schutz zu
suchen.“

Auf Unverständnis stieß bei der
Landtagsabgeordneten der LINKEN die
Ankündigung der SPD, sich in Sachen
Flüchtlingsaufnahmegesetz in der Ko-

leid. Die Residenzpflicht muss abge-
scha!t und zunächst in Thüringen der
Bereich des erlaubnisfreien Aufenthal-
tes auf das gesamte Land ausgedehnt
werden. Mehrfach schon hatte der
Landtag Gelegenheit, dies durch Be-
schlussfassung von der Landesregie-
rung einzufordern. 

Dazu gibt es in dieser Plenarsitzung

Abschiebestopp jetzt! 
Sabine Berninger: Umgehend Erlass des Thüringer Innenministeriums notwendig
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Unterstützt auch durch das
Wahlkreisbüro von Bodo Ramelow
findet am Samstag, den 15. De-
zember, um 19 Uhr, im Evangeli-
schen Ratsgymnasium, Meister-Ek-
kehart-Str. 1, in Erfurt die Musical-
Au!ührung „Step by Step — Sauwa
Sauwa“, ein Koexistenzprojekt von
jüdischen und arabischen Jugendli-
chen, statt. Die 40 muslimischen
und jüdischen Jugendlichen aus
der Ein Mahel Schule und der Leo
Baeck High School sind zwischen
16 und 18 Jahre alt. Angesichts der

KURZ UND PRÄGNANT

Musical „Step by Step“

alition geeinigt zu haben, „wenn zeit-
gleich im Innenausschuss eine Abset-
zung der Beratung durchgesetzt wird“.
„Angesichts der Anhörungsergebnisse
ist das angekündigte Betretungsrecht
von sogenannten Gemeinschaftsunter-
künften für Wohlfahrtsverbände und
Flüchtlingsorganisationen ein schlech-
ter Witz. Die Mehrheit der Anzuhören-

Gast aus Mali in der Linksfraktion

Mohamed Ag Akéterane, Vorsitzen-
der der Menschenrechtsorganisation
TEMEDT im westafrikanischen  Mali,
weilte auf Einladung der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung in Deutschland und hatte
am 19. November den Thüringer Land-
tag besucht, wo er von Bodo Ramelow,
Fraktionsvorsitzender der LINKEN und
Vorstandsmitglied der Stiftung, die seit
zwei Jahren auch Partnerin der TE-
MEDT ist, sowie weiteren Fraktionsmit-

gliedern herzlich wíllkommen geheißen
wurde. Der Gast berichtete über die Ar-
beit seiner Organisation, die vor allem
die in Mali noch immer bestehende
und über das ganze große Land – vier-
mal so groß wie Deutschland und 15
Millionen Einwohner – verstreute Erb-
sklaverei bekämpft. Sie tun dies auch
mit vor allem finanzieller Unterstüt-
zung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in-
dem sie die skandalöse, die Men-

Klares Zeichen gefordert

„Immer noch werden Asylsu-
chende und geduldete Flüchtlinge
über Jahre in zum Teil menschen-
unwürdigen Flüchtlingslagern un-
tergebracht, immer noch werden
sie durch rassistische Sonderrege-
lungen, wie die so genannte Resi-
denzpflicht oder die Form der Lei-
stungsgewährung, diskriminiert,
immer noch senden die Thüringer
Landesregierung und die sie tra-
genden Koalitionsfraktionen das
Signal, es handele sich um Men-
schen zweiter Klasse, die man aus-
grenzen könne“, kritisierte Sabine
Berninger anlässlich des Internatio-
nalen Tages der Menschenrechte
am 10. Dezember. Auch nach Ver-
änderungen, z.B. bei Barzahlungen
an Flüchtlinge nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts, könne
noch längst nicht von einer moder-
nen und menschlichen Flüchtlings-
politik Thüringens gesprochen wer-
den, so die Migrationspolitikerin
der Fraktion DIE LINKE weiter. Die
Abgeordnete forderte ein klares
Zeichen des Landtags. „Es bieten
sich während des Dezember-Ple-
nums mehrere Gelegenheiten, Dis-
kriminierungen von Flüchtlingen in
Thüringen zu beseitigen.“                

LINKE- und GRÜNE-Fraktion hatten gemeinsam zu einer ö!entlichen Veranstal-
tung zur Lebenssituation der Roma in Serbien eimngeladen. Über die Eindrücke ih-
rer Delegationsreise im Sommer berichteten Anna Tahirovic, refugio Thüringen
e.V., und Sabine Djimakong, Diakonie. „Es gibt zu wenig ausgebikldete Roma, die
an wichtigen Stellen sitzen“, sagte Ferdi Ljatifi (Bildmitte), der sich vor Ort für ein
Bildungsprojekt eingesetzt hatte.

den hat sich für eine überwiegende
Einzelunterbringung in Wohnungen für
Flüchtlinge aus humanitären Gründen
ausgesprochen. Vor diesem Hinter-
grund ist die angekündigte Änderung
eher ein Festhalten an der entwürdi-
genden Unterbringungspraxis in La-
gern und Gemeinschaftsunterkünften.
In Sachen Residenzpflicht sind wir, die
Flüchtlinge und Flüchtlingsorganisatio-
nen, die Ankündigungspolitik der SPD

die nächste Möglichkeit. Die SPD muss
endlich einmal zustimmen, statt mit
Pressemitteilungen den diskriminie-
renden Charakter der Residenzpflicht
zu beschreiben und im Plenum den-
noch an ihr festzuhalten. Nach der
neuerlichen Ankündigung erwarte ich
jetzt eine breite Zustimmung zum An-
trag zur Ausweitung der Residenz-
pflicht in Thüringen“, sagte Sabine Ber-
ninger.

schenwürde mit Füßen tretende Skla-
verei, von der besonders schlimm
Frauen und Kinder betro!en sind, ver-
stärkt in die Ö!entlichkeit bringen so-
wie durch juristische Unterstützung für
die Opfer. 

In der Diskussion wurde auch deut-
lich, wie sehr sich die Situation mit den
Übergri!en von Extremisten und Fana-
tikern im Norden des Landes ver-
schärft hat. Wobei Mohamed Ag Aké-
terane hervorhob, dass „Krieg keine Al-
ternative“ sei und über den Weg des in-
nermalischen Dialogs ein Lösung ge-
funden werden müsse. Am Abend hat-
te in der Kleinen Synagoge in Erfurt
noch eine Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung mit Mohamed Ag Akéte-
rane stattgefunden. 

Im Foto (v. links): Martina Renner,
stellvertretende Vorsitzende der Links-
fraktion, Bodo Ramelow, Fraktionsvor-
sitzender, Mohamed Ag Akéterane, die
LINKEN Abgeordneten Dirk Möller und
André Blechschmidt sowie José Paca,
Vorsitzender des Ausländerbeirats von
Erfurt.

immer größer werdenden Frustra-
tion und Resignation israelischer
Jugendlicher in Bezug auf ara-
bisch-jüdische Koexistenzprojek-
te, hat das Leo Baeck Zentrum in
Haifa ein alternatives und attrakti-
ves Musical als Koexistenz- und
Konfliktbewältigungs-Projekt erar-
beitet. Die Story ist inhaltlich an
das Broadway-Musical „Chorus Li-
ne“ angelehnt. Bodo Ramelow lädt
zu dieser spannenden Au!ührung
herzlich ein.                                 



Bild einer Gesellschaft,
die verschlossen ist
Befunde aus dem „Thüringen Monitor 2012“ zu „Weltoffenheit, Zuwanderung, Akzeptanz“

Am 22. November hatte der
Landtag den „Thüringen Monitor
2012“, der unter der Überschrift
„Thüringen International: Weltoffen-
heit, Zuwanderung und Akzeptanz“
steht, diskutiert. Auf dieser thema-
tischen Sonderseite gehen wir auf
die wichtigsten Ergebnisse der Stu-
die, in dessen Rahmen Wissen-
schaftler der Universität Jena im
Mai und Juni mehr als 1000 Thürin-
gerinnen und Thüringer befragten,
intensiver ein.

48 Prozent halten die Bundesrepu-
blik für in gefährlichem Maße über-
fremdet. Rechnet man noch diejenigen
dazu, die der Kategorie „gefährliches
Maß“ und dem eher völkisch-biologisti-
schem Kriterium der „Überfremdung“
nicht zustimmen, aber dennoch den
Ausländeranteil von wohlgemerkt 2,3
Prozent in Thüringen als ausreichend
empfinden, zeichnet sich ein Bild von
einer verschlossenen Gesellschaft.

Zwar stimmen 65 Prozent zu, dass
es gut ist, durch Zuwanderer anderen
Kulturen zu begegnen. Es wird aber
keine Aussage darüber getroffen, ob
eine weitere Zuwanderung erwünscht
ist, auch nicht darüber, ob Zuwanderer
vollständig an unserem Leben teilneh-
men sollen. Wie nutzenorientiert xeno-
phobe Einstellungen sich relativieren,
wird daran deutlich, dass 25 Prozent
der Thüringer selbst für Franzosen den
Zuzug erschweren wollen (bei anderen
angefragten Nationalitäten ist dieser
Anteil deutlich höher). Bei Berufsgrup-
pen, wie Ärzten, Pflegepersonal und In-
genieuren (also dort, wo es einen Man-
gel an inländischen Fachpersonal gibt)
ist eine deutliche Mehrheit für eine ge-
zielte Anwerbung ausländischer Ar-
beitskräfte. Das Bild hätte abgerundet
werden können, wenn hier auch nach
Arbeitern und Ungelernten gefragt
worden wäre, denn erst da zeigt sich,
ob es sich um eine tatsächlich weltof-
fene Einstellung handelt.
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DAS THEMA

52 Prozent sind der Auffassung, Zu-
wanderer tragen zur Sicherung der
Renten bei und 44 Prozent meinen,
Ausländer kommen her, um den Sozial-
staat auszunutzen. Erfreuliche 68 Pro-
zent sind der Auffassung, dass Migran-
ten ein kommunales Wahlrecht erhal-
ten sollen. 

Umfrageergebnisse ernst zunehmen
und der Entfremdung zwischen Politik
und Bevölkerung entgegenzuwirken
heißt für die CDU, ihre ablehnende Po-
sition gegenüber dem kommunalen
Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger aufzu-
geben. Trotz verbreiteter xenophober
Einstellungen in der Thüringer Bevölke-
rung ist diese weiter als die CDU Thü-
ringen, das sollte zu denken geben.

Rassismus und
Rechtsextremismus

Nachdem die Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES) einen Anstieg des
rechtsextremen Einstellungspotentials
für den Osten der Bundesrepublik ge-
genüber 2010 von etwa zehn auf 15
Prozent feststellte, schienen einige be-
ruhigt, dass der „Thüringen Monitor“
„nur“ 12 Prozent rechtsextreme Ein-
stellungen erbrachte. Aber 51 Prozent
wollen Zuzug aus arabischen Ländern
einschränken, 46 Prozent der Thürin-
ger halten den Islam für eine Bedro-
hung für die westliche Demokratie. In
der Islamdebatte braut sich eine explo-
sive Mischung zusammen, Politik und
Medien müssen endlich aufhören, hier
eifrig mitzurühren. Weitere Tatsachen
kommen hinzu: 52 Prozent halten Ge-
horsam für notwendig, 63 Prozent un-
terstützen ein autoritäres Staatsmo-
dell, 24 Prozent sind der Auffassung,
es gibt unwertes Leben, 17 Prozent
meinen, Ausländer sollten nur unter

den eigenen Landsleuten heiraten, 23
Prozent unterstützen sozialdarwinisti-
sche Positionen, zehn Prozent sind an-
tisemitisch eingestellt und 15 Prozent
verharmlosen den Nationalsozialis-
mus.

Das Besorgnis erregende bei der
Verbreitung rechtsextremer Positio-
nen: Diejenigen, die diese Einstellun-
gen teilen, sind selbst nicht der Auffas-
sung, rechts oder rechtsextrem zu
sein, sondern sie sehen sich in der Mit-
te oder gar links im politischen Spek-
trum. Offenbar werden rechtsextreme
Einstellungen, an dieser Zuordnung
lässt die Wissenschaft keinen Zweifel,
nicht mehr als rechtsextrem in dieser
Gesellschaft wahrgenommen. Das
aber ist die Voraussetzung, sie zu be-
kämpfen. 

Die Linksfraktion sieht eine Ursache
darin, dass viele insbesondere rassisti-
sche und national-chauvinistische Po-
sitionen zu Mainstream-Positionen

auch innerhalb der sich als der politi-
schen Mitte zuzurechnenden Parteien
geworden sind. 

Deutlich wird auch, dass das Pro-
blem rechtsextremer Einstellungen
kein Problem jugendlicher Männer ist.
Diese Erkenntnis muss sich endlich
durchsetzen, weil Präventionsprojekte
zumeist auf diese Bevölkerungsgruppe
fokussiert bleiben, gerade aber ältere
Menschen aus dem Blick rücken.

Aus allen Studien lässt sich der Zu-
sammenhang zwischen Bildung und
menschenfeindlichen Einstellungen
herauslesen. Weltoffene und bewusst
nicht-rassistische Bildungsarbeit muss
kontinuierlicher Gegenstand nicht nur
des Lernens, sondern auch der Lern-
kultur – vom Kindergarten, über die
Schule bis hin zur Erwachsenenbildung
– werden. Dabei müssen aktuelle For-
schungsergebnisse zum Rassismus als
gesellschaftliches Machtverhältnis mit
einbezogen werden.

Dass das politische Interesse in Thü-
ringen so niedrig ist wie noch nie, ist
besorgniserregend für eine repräsen-
tative Demokratie. Laut „Thüringen
Monitor 2012“ nimmt die Kluft zwi-
schen den Repräsentanten (den Politi-
kern) und den Repräsentierten (der Be-
völkerung) zu. 73 Prozent der Thürin-
ger sind der Überzeugung, keinen Ein-
fluss darauf zu haben, was die Regie-
rung tut. Dabei halten 77 Prozent die
Demokratie für die beste aller Staats-
ideen. 

Die Unzufriedenheit und Abkehr von
der politischen Mitwirkung resultiert
aus der konkreten Erfahrung mit der
praktizierten Demokratie, 52 Prozent
der Thüringer sind ziemlich bis sehr un-
zufrieden mit der Demokratie, wie sie
in der Bundesrepublik praktiziert wird.
66 Prozent betrachten ihre eigene fi-
nanzielle Situation als gut, allerdings
sind 63 Prozent der Überzeugung,
dass sie ungerecht partizipieren, nur

ein Drittel glaubt, einen gerechten An-
teil zu erhalten. 46 Prozent der Men-
schen in Thüringen haben Angst vor
sozialem Abstieg, besonders Frauen,
Menschen über 45 Jahre und Erwerbs-
lose. 73 Prozent beurteilen die wirt-
schaftliche Lage in Thüringen als
schlecht. Drei von vier Erwerbstätigen
sehen in der deutschen Einheit mehr
Vorteile, während nur für 13 Prozent
von ihnen die Nachteile überwiegen.
Konträr dazu ist die Bewertung der ar-
beitslosen Thüringer, von denen nur 46
Prozent mit der Wiedervereinigung
eher Vorteile, 38 Prozent hingegen
eher Nachteile verbinden. Komplemen-
tär zu diesem Befund nimmt die positi-
ve Bewertung der deutschen Einheit
mit steigender Bildung zu.

Im Einleitungstext zum Thüringen
Monitor heißt es: „Internationalität und
interkulturelle Orientierung gehören
zum Selbstbild des Freistaates Thürin-
gen.“ Jedoch wird das Selbstbild durch

Mit praktizierter Demokratie unzufrieden 

Z u n e h m e n d
wenden sich in
Thüringen Bür-
ge rbündn isse
gegen Neonazis
und braune Ein-
falt, wie hier in
Marlishausen im
Ilm-Kreis im Fe-
bruar, als be-
kannt wurde,
dass eine
rechtsextremi-
stische Vereini-
gung die Immo-
bilie einer frühe-
ren Gaststätte in
der Gemeinde
erworben hat. 

Die Studie „Thüringen Monitor“ ist
neben der von Wilhelm Heitmeyer (Uni-
versität Bielefeld) verfassten Studie
„Deutsche Zustände“, die auch bereits
zehnmal erarbeitet wurde, der einzige
Langzeitüberblick über die demokrati-
schen Einstellungen und die Veranke-
rung rechtsextremer, rassistischer und
gruppenbezogenener menschenfeindli-
cher Einstellungen. Auftragsvergabe
und jährliche Schwerpunktsetzung er-
folgen durch die Thüringer Staatskanz-
lei. Erarbeitet wird sie vom Institut für
Soziologie der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. Nach Ansicht der LINKEN
sollte  die Studie breiter aufgestellt
werden. Bei der Auswahl der jährlichen
Schwerpunktthemen sollte eine Ver-
ständigung zwischen verschiedenen
gesellschaftlichen Akteuren gesucht
werden, z.B. die Ansiedlung der Auf-
tragsverteilung im Landesprogramm
gegen Rechtsextremismus und bei dem
dort angesiedelten Beirat.                  

Die Studie
die Studie nicht bestätigt, nur sieben
Prozent verstehen sich als Europäer. In
der EU sieht ein Drittel der Befragten
mehr Nachteile, und 79 Prozent lehnen
eine weitere Stärkung der Europäi-
schen Union ab, eine Mehrheit von 51
Prozent hält die EU bereits heute für
mit zu weit reichenden Kompetenzen
ausgestattet, ist also für ein Festhalten
an nationalstaatlichen Interessen, die
nicht weiter aufgebrochen werden sol-
len. 

Dies korrespondiert mit dem Be-
fund,  dass 55 Prozent der Thüringer
der Auffassung sind, dass deutsche In-
teressen hart und energisch gegen-
über dem Ausland durchgesetzt wer-
den sollen. Ein über die Nationalstaats-
grenzen gehendes solidarisches Ver-
ständnis fehlt also in Thüringen. Die
Fokussierung auf den Nationalstaat
kulminiert in der Auffassung, dass aus-
ländische Investitionen im Inland mehr
Nachteile bringen (44 Prozent).         



Frauen sind häufig von Gewalt be-
tro!en – meist in ihrem privaten
Umfeld. Besonders hart tri!t dies
Frauen mit Behinderungen, die häu-
fig in größerer Abhängigkeit von Fa-
milie oder Betreuungspersonen le-
ben und sich noch schlechter weh-
ren können. Verstärkt wird dies
durch fehlende Unterstützungs-
strukturen, mangelndes Problem-
bewusstsein bei Beratungsstellen
und Ö!entlichkeit sowie vielfältige
Barrieren.

Es geht aber nicht nur darum, dass
Thüringer Frauenhäuser nicht barriere-
frei sind und eine Rollifahrerin dort
schwerlich Zuflucht finden kann. Auch
Unverständnis, Kommunikationshem-
mnisse und fehlendes Problembe-
wusstsein können Barrieren sein, die
Frauen mit Behinderungen davon ab-
halten, sich Hilfe zu suchen – oder sie
nicht zu bekommen. Dies wird in der
vom Bundesfrauenministerium heraus-
gegeben Studie „Lebenslagen behin-
derter Frauen in Deutschland“ doku-
mentiert, die sich erstmals umfassend
auch mit der Gewalt beschäftigt, die
Mädchen und Frauen erleiden müssen,
wenn sie von anderen abhängig sind.
74 bis 90 Prozent der Frauen haben
körperliche Gewalt durch ihre Eltern
erfahren, 20 bis 34 Prozent erlebten
sexuellen Missbrauch in Kindheit und
Jugend durch Erwachsene. Das sei je-
de dritte bis fünfte Frau, die als Tochter
misshandelt oder missbraucht wurde.
Diese traurige Statistik setzt sich im
Erwachsenenalter fort: 21 bis 43 Pro-

werde selbstverständlich als behindert
wahrgenommen. Viel größere Proble-
me hätten Menschen mit psychischen
Behinderungen oder seelischen Er-
krankungen – diese würden viel selte-
ner wahr- und ernstgenommen. Hier
sei Bewusstseinsbildung ebenso not-
wendig wie bei der Frage, wie Gehbe-
hinderte Stufen in Frauenhäusern
überwinden, Blinde Informationen le-
sen und Gehörlose mit Beraterinnen

Wahrnehmung schärfen
Veranstaltung von LINKE, RLS, Verein ISL: „Nein zu Gewalt an Frauen mit Behinderung“
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Anlässlich des Tages der Men-
schenrechte am 10. Dezember for-
derte Maik Nothnagel eine stärkere
Berücksichtigung der Rechte be-
hinderter Menschen. „Nicht selten
werden sie auch in Thüringen 'in
die soziale Ecke' abgeschoben“,
monierte der inklusionspolitische
Sprecher der Linksfraktion und
nannte dies „Menschenrechtsver-
letzungen, denn mit der Unter-
zeichnung der UN-Behinderten-
rechtskonvention im Jahr 2007 und
der Ratifizierung 2009 ist Deutsch-
land einem völkerrechtlichen Ver-
trag beigetreten, in dem bestehen-
de Menschenrechte an die spezifi-
sche Lebenssituation behinderter
Menschen angeglichen wurden“
(Recht auf Leben, auf Arbeit, auf
Teilhabe am politischen und ö!ent-
lichen Leben).

Der Abgeordnete, der Thüringer
Landesvorsitzender des Sozialver-
bandes Deutschland (SoVD) ist,
betonte die Notwendigkeit der Be-
seitigung von Barrieren. „Erst dann
kann die Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen am politischen
und ö!entlichen Leben sowie am
Leben der Gemeinschaft gewähr-
leistet werden.“ Beispielhaft ver-
wies er auf die alltägliche Situati-
on, dass Rollstuhlfahrern, blinden
oder gehörlosen Menschen oder
Menschen mit Lernschwierigkeiten
wegen fehlender Barrierefreiheit
der Zugang zu Veranstaltungen
verwehrt bleibt – „das ist ein Ver-
stoß gegen die Menschenrechte
und keine Lappalie!“                          

KURZ UND PRÄGNANT

In der „sozialen Ecke“

zent der Frauen haben erzwungene se-
xuelle Handlungen erlitten. Hinzu
kommt, dass nahezu alle Frauen mit
Behinderungen (81 bis 99 Prozent) di-
rekten diskriminierenden Handlungen
ausgesetzt sind.

Um die ö!entliche Wahrnehmung für
diese Problematik zu schärfen, hatte
die Landtagsfraktion DIE LINKE zusam-
men mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung
und dem Verein ISL – selbstbestimmt

LINKE legt Gesetzesnovelle vor
Zu einer Klausurberatung kamen die

behindertenpolitischen Sprecher der
LINKEN Landtagsfraktionen und der
Bundestagsfraktion in der Bildungs- und
Begegnungsstätte der Lebenshilfe e.V.
in Erfurt zusammen. Dabei waren aus
der Thüringer Landtagsfraktion Karola
Stange, behindertenpolitische Spreche-
rin, Maik Nothnagel, inklusionspoliti-
scher Sprecher, Cordula Eger, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin, sowie die
Sprecher der LAG Selbstbestimmte Be-
hindertenpolitik Thüringen, Eugen Bau-
mann und Chris Wunderlich.

Zunächst hatte der Behindertenbe-
auftragte von Erfurt, Wolfgang Zweigler,
über das Vorgehen von Politik, Verwal-
tung, Vereinen und Verbänden zur
Scha!ung des kommunalen Aktionspla-
nes in Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention berichtet. Erfurt
nimmt auf Initiative der LINKEN Stadt-
ratsfraktion eine Vorreiterrolle ein, da
es bisher in Thüringen noch keinen kom-
munalen Aktionsplan gibt. Im Ergebnis
der ersten Visionskonferenz entstand
Mitte des Jahres eine Broschüre als Leit-
faden. Am 3. Dezember fand eine zweite
Konferenz statt, auf der die Ergebnisse
der Arbeitsgruppen zusammengefasst
wurden. Auch die anderen Kommunen
sind in der Pflicht, über Aktionspläne

konkrete Maßnahmen zu ergreifen für
die Belange behinderter Menschen, be-
tonten die Teilnehmer der Klausurbera-
tung. Dr. Ilja Seifert, Sprecher der Bun-
destagsfraktion, informierte über die
nächsten Schwertpunkte, wie z.B. An-
träge zur „Guten Arbeit für Menschen
mit Behinderung“ sowie zum gemeinsa-
men Unterricht oder zum Pflegebedürf-
tigkeitsbegri!. Aber auch die Forderung
nach einem aktuellen Behindertenbe-
richt steht auf der Agenda. „Baustellen“
in den LINKEN Landtagsfraktionen sind
die Novellen der Behindertengleichstel-
lungsgesetze und das Thema inklusive
Bildung. 

Karola Stange und Maik Nothnagel
kündigten bereits für Januar einen Ge-
setzentwurf zur Novelle des Thüringer
Behindertengleichstellungsgesetzes an.
Mit einer Reihe von Kleinen Anfragen an
die Landesregierung will die LINKE wis-
sen, wie der Thüringer Maßnahmeplan
zur Umsetzung der UN-Konvention auf
den Weg kommen soll und welche Er-
gebnisse der Inklusionsbeirat (zur Um-
setzung des gemeinsamen Unterrichtes
von Kindern mit und ohne Behinderung
in Thüringen) vorweisen kann. Auch eine
thematische Fraktionssitzung zum The-
ma „Inklusion“ soll es geben. 

Cordula Eger

Leben – aus Jena zum Internationalen
Tag gegen Gewalt an Frauen eine Ver-
anstaltung durchgeführt. Bärbel Mick-
ler vom Hamburger ForUM (Fortbil-
dung und Unterstützung für Menschen
mit Behinderungen) sagte, dass neben
körperlichen und sexuellen Übergri!en
auch fehlende Privatsphäre in Einrich-
tungen oder Familien ein großes Pro-
blem darstellt. Nicht nur, dass dies die
eigene Lebensqualität und Integrität
beeinträchtigt, es befördert auch ge-
waltsame Übergri!e, wenn beispiels-
weise Bäder nicht abzuschließen sind
und Menschen keinen privaten Rück-
zugsraum haben. Hinzu komme fehlen-
der Respekt, der schon Kindern ein
minderwertiges Selbstbewusstsein
einimpfe, was nicht selten zu einge-
schränkter Wehrhaftigkeit führe. 

Verstärkt werde dies z.B. durch ge-
sellschaftliche Diskussionen über prä-
natale Diagnostik und Präimplantati-
onsdiagnostik, die durchaus zur Folge
habe, dass Eltern gefragt würden, war-
um sie die Geburt ihres Kindes mit Be-
hinderung nicht vermieden hätten. 

Grenzüberschreitungen

Grundsätzlich müssten Menschen
mit Behinderungen einen Großteil ih-
res Lebens mit Grenzüberschreitungen
leben – bei ärztlichen Begutachtungen
und Behandlungen, durch Bevormun-
dung und Versagen eigener Lebensent-
scheidungen oder auch  bei der Int-
impflege. Körperliche oder sexuelle
Gewalt stelle eine weitere Eskalations-
stufe in einer von fehlendem Respekt
getragenen Lebensweise dar. Deswe-
gen ist eine wesentliche Forderung der
Behindertenverbände, das Recht auf
eine selbst gewählte und gleichge-
schlechtliche Pflege und Assistenz, die
Stärkung des Selbstbewusstseins der
Betro!enen sowie die Wahrung der Pri-
vatsphäre z.B. durch abschließbare
Toiletten und Bäder. Barbara Vieweg
von ISL bestätigte das in der ö!entli-
chen Wahrnehmung bestehende Defi-
nitionsproblem. Wer im Rollstuhl sitze,

kommunizieren können. All dies muss
thematisiert genommen werden. Eine
gute Grundlage dafür ist die Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten Na-
tionen, die in einen Maßnahmeplan
und konkrete Schritte übersetzt wer-
den muss. DIE LINKE fordert:

1. Barrierfreiheit, z.B. Informations-
material in leichter Sprache und Finan-
zierung von Gebärdendolmetschern

2. Pflege und Gesundheit, z.B. Recht
auf geschlechtsspezifische Pflege und
Assistenz, Netz an psychotherapeuti-
scher Unterstützung und Hilfen

3. Bewussteinseinsbildung/Präven-
tion: z.B. Fortbildung in Bereichen
Frauenhaus, Polizei, Medizin, Justiz

4. Verbesserung in Einrichtungen
wie z.B. Frauenwohngruppen und Wahl
von Frauenbeauftragten

5. Novellierung   Strafgesetze/Über-
arbeitung Gewaltschutzgesetz

Entscheidend ist, dass auf Grundla-
ge der Behindertenrechtskonvention
und der vorgelegten Studie die Proble-
me von Mädchen und Frauen mit Be-
hinderungen ins Bewusstsein sowohl
der Ö!entlichkeit als auch der Fach-
welt dringen und nicht verdrängt und
vergessen werden. Um dies zu unter-
stützen, so hatte die Sprecherin für
Gleichstellungs- und Behindertenpoli-
tik der Linksfraktion, Karola Stange,
betont, muss die Umsetzung des Maß-
nahmekataloges zur Behinderten-
rechtskonvention in den nächsten Mo-
naten ein Schwerpunkt der Arbeit sein.

Dabei werde geprüft, ob eine Koordi-
nierungsstelle für Frauen mit Behinde-
rungen in Thüringen installiert werden
könne. Darüber hinaus werde das The-
ma in weiteren parlamentarischen In-
itiativen sowie einem Antrag für den
Landesfrauenrat aufgegri!en. 

Gabi Ohler

Die ausführlichen Forderungen zum
Thema „Nein zu Gewalt an Frauen mit
Behinderungen“ sind auf der Internet-
Seite der Linksfraktion zu finden:

www.die-linke-thl.de



Finanzausgleich
nachbessern
Frank Kuschel: Zu Recht heftige Kritik der Kommunen 

„Ich hasse den Satz ‘...Kultur und andere Freizeitaktivitäten’“

Kommunen zu stärken. „Die jetzigen
Strukturen werden für das Land dauer-
haft nicht finanzierbar sein. Gerade
hier verschließt sich die CDU einer ob-
jektiven Betrachtung. Wenn sie dabei
bleibt, muss sie aber sagen, wo das
Geld beim Land herkommen soll, um
die Kommunen auskömmlich zu finan-
zieren. Einfach jährlich die Mittel zu
kürzen und die Verteilungskonflikte
zwischen Gemeinden und Landkreisen
auf die kommunale Ebene zu verlagern,
ist mehr als unredlich.“

Auf sehr niedrigem Niveau

Derweil wurde bekannt, dass die für
2012 prognostizierten Steuermehrein-
nahmen bei den Thüringer Kommunen
gestiegen sind. „Dennoch bleiben viele
Gemeinden, Städte und Landkreise im
Freistaat unterfinanziert“, gab Frank
Kuschel in Reaktion auf die Veröffentli-
chung des Thüringer Landesamtes für
Statistik zu bedenken. Die kommunale
Steuerkraft ist in Thüringen mit jähr-
lich unter 600 Euro pro Einwohner im-
mer noch sehr gering und liegt unter
dem Durchschnitt der neuen Länder.
Im Vergleich zu den alten Bundeslän-

Bei der Anhörung der kommuna-
len Spitzenverbände durch den
Haushaltsausschuss im Landtag
am 6. Dezember wurde vehement
auf Nachbesserungen im Kommu-
nalen Finanzausgleich gedrängt –
„und damit Forderungen der LIN-
KEN bestätigt“, wie Frank Kuschel
betonte.

„Sowohl beim Gesamtvolumen der
Landesmittel für die Kommunen als
auch hinsichtlich der Verteilung for-
dern die Spitzenverbände zu Recht
Veränderungen“, sagte der kommunal-
politische Sprecher der Linksfraktion.
Was dazu an Vorschlägen unterbreitet
wurde, sei „keinesfalls überzogen, son-
dern orientiert sich am kommunalen
Alltag“. Die heftige Kritik der Verbände
an der Bedarfsermittlung „ist nachvoll-
ziehbar, allein bei den sogenannten
freiwilligen Aufgaben erkennt das Land
120 Millionen Euro Ausgaben der Kom-
munen nicht an“. Zweifel gebe es auch
bei den unterstellten Steuereinnahmen
der Gemeinden.

Die LINKE hatte bereits ihre Ände-
rungsvorschläge zum Finanzausgleich
den kommunalen Spitzenverbänden
übergeben und will das Volumen des
Finanzausgleichs um 50 Millionen Euro
erhöhen. „Damit werden die Forderun-
gen der Kommunen nicht vollständig
erfüllt, aber es ist ein deutliches Si-
gnal“, erklärte Frank Kuschel. Erneut
wies er darauf hin, dass strukturelle
Veränderungen im Rahmen einer Ver-
waltungs- und Gebietsreform notwen-
dig sind, um die Leistungskraft der

dern liegt die kommunale Steuerkraft
in Thüringen bei nur rund 60 Prozent.
Nicht einmal ein Viertel der Ausgaben
können die Thüringer Kommunen über
eigene Steuereinnahmen decken. 

„Die Steuerschwäche der Thüringer
Gemeinden ist die Folge der zu gerin-
gen Einkommens-, Vermögens- und
Wirtschaftslage, wogegen die Gemein-
den nur sehr begrenzt etwas tun kön-
nen. Daher bleibt es bei der hohen Ab-
hängigkeit der Kommunen von den
Landeszuweisungen.“ Fast 60 Prozent
der kommunalen Einnahmen sind Zu-
weisungen des Landes.

Hinzu kommt, dass die gestiegenen
Steuereinnahmen der Thüringer Kom-
munen durch die Kürzungen des Lan-
des – 2012 um 200 Millionen Euro –
mehr als relativiert werden. Für 2013
will die Landesregierung auch die ge-
samten Steuermehreinnahmen bei den
Kommunen in Höhe von 123 Millionen
Euro vollständig mit den Landeszuwei-
sungen verrechnen. Die LINKE fordert,
dass die Gemeinden zumindest einen
Teil der Steuermehreinnahmen voll-
ständig behalten können, auch als An-
reiz zur Ausschöpfung der Einnahme-
möglichkeiten.                                            
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Der regionale Fernsehsender
Salve TV informiert in einem aktu-
ellen Bericht über die Onlinearbeit
– also die Nutzung von Internet,
sozialen Netzwerken und moder-
nen Kommunikationsmitteln als In-
teraktionsinstrumente – in der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag. Ein Team des Senders
hatte dazu u.a. während der Land-
tagssitzung am 23. November in
der Linksfraktion gedreht. Die
Journalisten führten Interviews mit
dem Fraktionsvorsitzenden Bodo
Ramelow, mit Katharina König,
Sprecherin für Netzpolitik, sowie
André Blechschmidt, dem medien-
politischen Sprecher. In dem Be-
richt wird beispielsweise auf den
Livestream der Fraktion verwie-
sen, mit dem nicht nur die kom-
pletten Landtagssitzungen, son-
dern inzwischen auch inhaltliche
Debatten aus Fraktionssitzungen
im Internet ö!entlich zugänglich
gemacht werden. (s. www.die-lin-
ke-thl.de)

KURZ UND PRÄGNANT

Am 30. November ist die Kulturpoliti-
kerin der Linksfraktion im Thüringer
Landtag, Dr. Birgit Klaubert, vom Lan-
desvorstand der Thüringer LINKEN zur
Spitzenkandidatin für die Bundestags-
wahl 2013 nominiert worden. Auf ihrer
Internetseite www.dr-birgit-klaubert.de
äußert sie sich selbst dazu (daraus Aus-
züge):

Nominiert ist noch nicht gewählt,
aber eine große Portion Vertrauensvor-
schuss des Landesvorstandes ist da-
mit verbunden. Mein Name ist in der
Öffentlichkeit, etliche Menschen gratu-
lieren, fragen, warum ich denn diesen
Schritt gehen möchte und „ob es mir
hier nicht mehr gefällt“. Ich selbst ge-
stehe ein gewisses Maß an Unsicher-
heit verbunden mit aufgeregter Freude
und dem Dank an diejenigen, die mich
ermuntert und in der Landesvorstand-
sitzung diese erste Entscheidung ge-
troffen haben.

Ich glaube, es ist wichtig dazu einige
Dinge zu erklären. Denn am Anfang
war wirklich meine beständige Frage
danach, wann wir denn als Thüringer
LINKE wieder mit einer Frau an der
Spitze „punkten“ wollen. Und dann gab
es noch die tollen Wahlentscheidungen
für unsere Frauen zu den Bürgermei-
ster- und Landratswahlen. 

Irgendwann sagte jemand: „Na, du
machst es ja nicht!“ Worauf ich spon-
tan antwortete: „Doch, jetzt schon!“
Das war der Beginn längerer Überle-
gungen, nach vielen Jahren kommunal-

und landespolitischer Erfahrung noch
einmal einen neuen Schritt zu gehen.
Ermuntert dazu wurde ich von Genos-
sinnen und Genossen innerhalb der
LINKEN und von linksdenkenden und -
fühlenden Menschen außerhalb der
Partei. 

leisteten. Meine Vorstellung ist, dass
ich gern für dieses Thüringen in all sei-
nen Facetten von Nordhausen bis Suhl
und von Eisenach bis Altenburg stehen
möchte. Eine besondere Aufmerksam-
keit muss und soll vor allem dem länd-
lichen Raum zuteil werden. Als Politike-
rin aus einer „Randregion“ weiß ich,
wie substantiell die Profilierung einer
Region „zwischen den Leuchttürmen“
auch für die eigene Identität ist. Dass
meine besondere Leidenschaft die Kul-
turpolitik ist, dürfte kaum jemandem
verborgen geblieben sein. Ich hasse

den Satz „…Kultur und andere Freizeit-
aktivitäten“, weil ich der Meinung bin,
dass Bildung, Kultur und Demokratie
nicht losgelöst voneinander zu denken
sind und den „Kitt“ einer demokratisch
verfassten Gesellschaft bilden. 

Das habe ich in der Zusammenarbeit
mit Luc Jochimsen viele Jahre auch in
die öffentliche Debatte bringen kön-
nen, und natürlich haben wir gemein-
sam überlegt, wie diese Aufgabe ab
2013 fortgeführt werden soll. Inzwi-
schen hat sie mir nicht nur am Telefon
ihre Unterstützung auch nach ihrem
Ausscheiden aus dem Deutschen Bun-
destag zugesichert. Die Veranstal-
tungsreihe „Kultur neu denken“ wird
fortgeführt, komme, was da wolle. 

Und das Thema Weimar mit seiner
Janusköpfigkeit und seinen Chancen,
auf der Bundesebene noch ganz an-
ders wahrgenommen und unterstützt
zu werden, eröffnet neue „politische
Baustellen“, an denen ich mit Luc be-
reits gearbeitet habe und die ich auch
weiterhin voranbringen möchte. (…) 

Mit Kersten Steinke, Frank Tempel,
Ralph Lenkert und Jens Petermann ha-
ben wir bereits erfahrene und profilier-
te Bundestagsabgeordnete, die für
Thüringen und darüber hinaus unver-
zichtbar sind. Ich möchte gemeinsam
mit ihnen und vielen anderen engagier-
ten Menschen einen erfolgreichen
Wahlkampf führen. Dass wir das kön-
nen, haben wir in der letzten Bundes-
tagswahl bewiesen. (…)

LINKE Online-Arbeit

„Auf der Suche nach Wegen“,
hat der kubanische Maler, Zeich-
ner, Fotograf Alexis Fernández Ar-
ce seine Ausstellung genannt, die
jetzt in der Fraktionsgalerie der
LINKEN im Thüringer Landtag (Flur
in der vierten Etage des Fraktions-
gebäudes) gezeigt wird. Der Künst-
ler, der zur Ausstellungserö!nung
am 5. Dezember – eindrucksvoll
umrahmt vom Rudolstädter Hobby-
Sänger Raul Salazor Barrios – über
seinen philosophischen Anspruch
berichtete, hat sich auch als Kura-

Suche nach Wegen

Dabei ha-
be ich von
Anfang an
gesagt, dass
ich in kei-
nem Wahl-
kreis antre-
ten möchte
und nicht in
die Konkur-
renz zu den-
jenigen tre-
ten möchte,
die vor Ort
j a h r e l a n g
gute Arbeit

tor diverser Ausstellungen, die in-
nerhalb und außerhalb Kubas statt-
fanden, einen Namen gemacht. 

Auch in Thüringen ist Fernández
Arce kein Unbekannter, bereits
2011 stellte er in Altenburg aus.
Die AG Cubi si Thüringen, für die In-
geborg Giewald die Laudatio hielt,
freut sich, den Künstler, der auch
über kubanische Kunst referiert, er-
neut in Thüringen begrüßen zu kön-
nen. Im neuen Jahr wird er mit sei-
ner Ausstellung in Ilmenau zu se-
hen sein.                                        



Inhaltlicher Schwerpunkt der
Fraktionssitzung am 5. Dezember
war der Vortrag „Analyse der Prä-
sentation der Thüringer Gemeinden
im Internet“ von Ralf-Dieter May,
Geschäftsführer des Eobanus Ver-
lags Erfurt UG. Er hatte im Auftrag
der Linksfraktion eine Studie dazu
angefertigt.

Untersucht wurden dazu die Inter-
netauftritte von 901 kreisangehörigen
Gemeinden und Städten in Thüringen
sowie die der Landkreise und Verwal-
tungsgemeinschaften. Nicht einbezo-
gen waren die sechs kreisfreien Kom-
munen. Schon eine globale Betrach-
tung sorgte für einen Aha-E!ekt: nur
etwa 38 Prozent der Kommunen in
Thüringen verfügen überhaupt über ei-
nen eigenen Internetauftritt. Bei nicht
wenigen Gemeinden existieren anstatt
einer o"ziellen Webseite nur die
Homepages von Vereinen oder private
Internetseiten, die aber den Gemein-
denamen nutzen. 

In einer detaillierten quantitativen
Analyse wurden große regionale Unter-
schiede deutlich: im Saale-Holzland-
Kreis sind es nur rund 17 Prozent der
Gemeinden, die einen eigenen Inter-
netauftritt haben, im Landkreis Sonne-
berg dagegen über 71 Prozent. Wenig
erstaunlich war der Befund, dass klei-
ne Gemeinden deutlich seltener eine
eigene Homepage haben (bei Kommu-

nen mit über 10.000 Einwohnern wa-
ren diese durchgängig vorhanden). Ge-
nerell sei „die Transparenz der politi-
schen und verwaltungstechnischen
Entscheidungen vor Ort bei den Städ-
ten stärker ausgeprägt als bei den Ge-
meinden“, so der Referent.

Für eine qualitative Analyse hatte

lien, Rat und Hilfe (u.a. Ärzte), Mobilität
(ÖPNV), Tourismus, Kultur und Freizeit,
Wirtschaft, Planen und Bauen sowie
Umwelt und Natur. Im Ranking kamen
weniger als 17 Prozent der Städte auf
eine als „sehr gut“ eingeschätzte Inter-
netpräsentation (diesen Wert konnte
keine der kleinen Gemeinden errei-

Karola Stange, für die LINKE Mitglied
in der Strafvollzugskommission des
Landtags und deren stellvertretende
Vorsitzende, forderte, noch vor Jahres-
ende die beschlossene Sondersitzung
des Gremiums zu Problemen in der Ju-
stizvollzugsanstalt Tonna durchzufüh-
ren. Nach dem jüngsten Besuch der
Kommission in Tonna haben sich wei-
tere betro!ene und engagierte Men-
schen an die LINKE-Fraktion gewandt
und sie bestärkt darin, an diesen Pro-
blemen weiter zu arbeiten. So sei z.B.
der Bereich der therapeutischen Be-
treuung und der Sucht- und Drogenbe-
ratung nachbesserungsbedürftig.
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Präsentation im Netz
Analyse: Nur 38 Prozent der Thüringer Kommunen haben eine eigene Homepage

Das Journal „Lebendige Stadt“
wird von der gleichnamigen ge-
meinnützigen Stiftung aus Ham-
burg herausgegeben und in 22.000
Exemplaren zweimal jährlich bun-
desweit verteilt. Ich bekomme es
kostenlos zugeschickt, seit ich
2009 in den Kreistag des Weimarer
Landes gewählt worden bin. Die
Stiftung engagiere sich seit dem
Jahr 2000 „erfolgreich für die Zu-
kunft unserer Städte“, heißt es voll-
mundig auf der Homepage. Mit ei-
nem jährlichen Stiftungspreis
zeichne sie „innovative Ideen und
Konzepte mit besonderem kulturel-
len und künstlerischen Wert“ aus.

Ich habe mich überzeugt, dass
mindestens ein Beitrag in der aktu-
ellen Ausgabe der „Lebendigen
Stadt“, die ich gerade auf dem
Tisch habe, keinerlei „besonderen
kulturellen und künstlerischen
Wert“ verströmt. „Es geht nicht um
den Mutter-Teresa-Preis“, lautet
der knallige Titel eines ganzseitigen
Kommentars von Heinz Buschkow-
sky, Bezirksbürgermeister von Ber-
lin-Neukölln und berüchtigter
Schwätzer auf Stammtischniveau.
Er ist übrigens Mitglied der SPD
und des Stiftungsrates. 

Jener Buschkowsky darf deshalb
nicht nur ungeniert seinen sozial-
rassistischen Erguss „Neukölln ist
überall“ bewerben, sprachlich ei-
nen auf dicke Hose machen (Neu-
kölln sei laut des Großmauls näm-
lich „nichts für Weicheier“) und Ein-
wanderern „vordemokratische Tra-
ditionen“ unterstellen.

Vielleicht könnte Buschkowsky
aufhören, ein Weichei zu sein: War-
um gibt er sich nicht endlich den
(Rechts-)Ruck und gründet mit Thi-
lo Sarrazin einen „Rassistischen Ar-
beitskreis“ in der SPD? Publikati-
onsmöglichkeiten würden beide al-
lemal finden. Auf die „Lebendige
Stadt“ wären sie nicht angewiesen.

Die bekommt im Übrigen jetzt ei-
ne Nachricht von mir: ich möchte
keine weitere Zusendung, solange
sich dort Gestalten wie Buschkow-
sky tummeln.
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Auf dicke Hose machen

„Aber die sind noch nicht so weit“

chen). Gotha rangierte auf Platz 1. Die
Linksfraktion wird die Studie verö!ent-
lichen und berät die Ergebnisse in den
Fachressorts, um parlamentarische In-
itiativen vorzubereiten. Unbefriedigend
sei das Ergebnis, dass Angebote zu In-
teraktivität und Bürgerbeteiligung nur
auf wenigen Gemeinde-Homepages
existieren, bilanzierte der Fraktions-
vorsitzende, Bodo Ramelow. Vortrag
und anschließende Diskussion waren
direkt per Livestream ö!entlich zu-
gänglich und stehen auch als Mit-
schnitt zur Verfügung.

Stefan Wogawa

May wichtige Kriterien definiert, über
die der Internetauftritt einer Gemeinde
verfügen sollte: technische Seiten mit
Impressum, Kontaktmöglichkeiten, Na-
vigation (Sitemap) und Menüs, den Be-
reich „Rathaus“ mit Informationen
über den Bürgermeister, Gemeinderat,
Ausschüsse, Sitzungskalender,
Sprechzeiten, Bürgerbeteiligung, Orts-
recht und Haushalt, den Bereich „Wah-
len, Statistik und Presse“ sowie weite-
re Inhaltselemente. Dazu zählen laut
Ralf-Dieter May vor allem Schule und
Bildung, bürgerschaftliches Engage-
ment (Vereine), Wohnen und Immobi-

JVA Tonna 

Andreas Trautvetter (im Foto rechts), CDU-Politiker (ehemaliger Staatskanzlei-,
Finanz-, Innen- und Bauminister des Freistaats Thüringen) und Präsident des Re-
gionalverbundes Thüringer Wald, hatte am 28. November im Rahmen der Frakti-
onssitzung der LINKEN im Thüringer Landtag einen Vortrag zu Energiedörfern in
Südthüringen gehalten. Er habe den Vortrag gern zuerst in seiner alten Fraktion,
der CDU, präsentieren wollen, so Trautvetter: „Aber die sind noch nicht so weit...“
Über Möglichkeiten der dezentralen Erzeugung regenerativer Energie, energieau-
tarke Regionen und weitere Aspekte der Energiewende in Thüringen diskutierte er
anschließend mit den Abgeordneten der Linksfraktion sowie Gästen der Fraktions-
sitzung. 

Die Fraktion DIE LINKE hatte den Vortrag und Diskussion direkt per Livestream
gesendet. Es ist auch der Mitschnitt als Webvideo auf der Homepage verfügbar.
Ebenso liegt hier Trautvetters Präsentation „Energieautarke Region Brotterode-Tru-
setal und Floh-Seligenthal“ zum Nachlesen vor.

Themenseite Energierevolution mit Trautvetter-Vortrag und -Präsentation
(www.die-linke-thl.de)                                                                                                  


