
Im Thüringer Landtag steht jetzt
die abschließende Beratung des
Doppelhaushalts für die Jahre 2013
und 2014 an. DIE LINKE will mit ih-
ren Änderungsanträgen – 117 an
der Zahl – mehr Geld für die Kom-
munen, für Bildung, Kultur und die
Energiewende, ohne dass hierfür
Kredite aufgenommen werden müs-
sen. Das hat die Fraktion auf ihrer
Haushaltsklausur am 9. Januar ein-
stimmig beschlossen.

Bei einem Pressegespräch am Ran-
de der Klausurberatung betonte Frakti-
onschef Bodo Ramelow vor dem Hin-
tergrund der chronischen Unterfinan-
zierung der Kommunen in Ostdeutsch-
land die Notwendigkeit einer gerech-
ten Steuerpolitik in der Bundesrepu-
blik. „Nur über die Ausgabeseite wird
der Landeshaushalt in Thüringen nicht
zu konsolidieren sein.“ Und eine Ver-
waltungsreform muss jetzt schnell an-
gegangen werden. Mit Blick auf solche
CDU-Altlasten im Lande, wie die Spiel-
bank und der Flughafen in Erfurt oder
die Abwasserpolitik und das Landeser-
ziehungsgeld, werden weitere Ver-
säumnisse und falsche (Finanz-)Wei-
chenstellungen des Landes deutlich.

Ein Schwerpunkt bei den Haushalts-
beratungen ist die Kommunalfinanzie-
rung. Die Linksfraktion sieht eine Erhö-
hung der allgemeinen Mittel für die
Kommunen um 50 Millionen Euro jähr-
lich vor. „Diese sollen dauerhaft wirken
und kein kurzfristiges Trostpflaster
sein“, sagte der finanzpolitische Spre-

cher der LINKEN, Mike Huster, und ver-
wies auf weitere Anträge der Fraktion
mit denen der Landeshaushalt unmge-
schichtet und die Investitionskraft der
Thüringer Kommunen gestärkt werden
soll. Flankierend zu den allgemeinen
Mitteln soll daher die Finanzierung von
Schulbaumaßnahmen um jährlich 15
Millionen Euro erhöht werden sollen.
Aber auch für solche Landesprogram-
me, wie die Investitionsförderung an
Theatern und Museen, in Sportstätten,
für die Energiewende, den Ö!entlichen
Personennahverkehr und die Schaf-
fung von barrierefreiem Wohnraum,
will DIE LINKE pro Jahr bis zu 15 Millio-
nen Euro mehr ausgeben.

Neuer Finanzausgleich macht 
Verwerfungen deutlich

Die Schulsozialarbeit soll über die
Jahre 2013 und 2014 hinaus durch
Verpflichtungsermächtigungen auch in
den Folgejahren verstärkt und die Ju-
gendpauschale (wie es eigentlich auch
im CDU-SPD-Koalitionsvertrag  steht)
um vier Millionen Euro erhöht werden.
Der unbefriedigenden Situation an vie-
len Thüringer Schulen will die DIE LIN-
KE mit höheren Anstrengungen bei
Neueinstellungen von Lehrerinnen und
Lehrern begegnen. Für diesen Bereich
sind zusätzlich zehn Millionen Euro
jährlich vorgesehen.

Frank Kuschel, kommunalpolitischer
Sprecher der Fraktion, betonte in der
Pressekonferenz, dass die Änderungs-
anträge der LINKEN „eine konkrete Ge-

genfinanzierung haben, die man auch
nachprüfen kann. Wir verzichten auf
globale Minderausgaben, wie sie die
Landesregierung in Höhe von 50 Millio-
nen Euro erneut plant“. Den neuen
Kommunalen Finanzausgleich, den Mi-
nister Wolfgang Voß vorgelegt hat,
nannte Frank Kuschel „ehrlich“, denn
er mache die „Verwerfungen der kom-
munalen Strukturen in Thüringen deut-
lich“. 

Die Landeszuweisungen machen 60
Prozent aller Einnahmen der Kommu-
nen aus. Letztendlich bleiben ihnen
nur 15 Prozent der zur Verfügung ste-
henden Mittel, um gestalten zu kön-
nen.  Wie Frank Kuschel hatten auch
Bodo Ramelow und Mike Huster die
Notwendigkeit einer Verwaltungsre-
form für Thüringen angemahnt.  Die ge-
genwärtigen Strukturen seien dauer-
haft über steigende Zuschüsse aus
dem Landeshaushalt nicht finanzier-
bar. Deshalb verstehe die Linksfraktion
ihre Änderungsanträge auch als deutli-
ches Signal für den Einstieg in eine
Verwaltungs- und Gebietsreform auf
Landes- und Kommunalebene.

„Erst dann werden wir uns mit dem
neuen Finanzausgleichssystem be-
schäftigen“, hatte der Fraktionsvorsit-
zende gegenüber den Journalisten be-
tont. Die LINKE werde ein umfassen-
des Mobilitätskonzept für Thüringen
vorlegen, so Bodo Ramelow zu den
langfristigen Vorhaben der Fraktion vor
der Landtagswahl im nächsten Jahr.
Auch ein „kompletter Bildungsplan“ ge-
hört dazu.                                            

dungsabbrüche nicht mehr hinnehmen
können“, betonte die LINKE Landespo-
litikerin und forderte, dass Unterneh-
men, Gewerkschaften, Kammern und
Azubis an einen Tisch geholt werden.

„Die Probleme haben vielfältige Ur-
sachen: Mängel in der Ausbildungs-
qualität, in der Berufsorientierung, in
vielen Fällen sicher auch weggefallene
Fahrtkostenzuschüsse und Lücken in
der sozialen Absicherung.“ 

„Hier muss die Politik ran!“, unter-
strich die Abgeordnete und sagte: „Ei-
nerseits leiden Unternehmen unter
Fachkräftemangel, andererseits ge-
lingt es immer weniger Jugendlichen,
ohne ,Ehrenrunde' einen Berufsab-
schluss zu erreichen. Hier sind ge-
meinsames Überlegen und gemeinsa-
mes Handeln gefragt.“

an. Während die Jugendlichen in der
Studie vielen Ausbildungsbetrieben ein
schlechtes Zeugnis ausstellen, sehen
die Kammern die Gründe für einen
Lehrabbruch eher bei den Azubis. 

Allerdings räumen die Kammern De-
fizite in einigen Lehrbetrieben ein. Es
sei nicht akzeptabel, wenn Lehrlinge
ungenügend angeleitet werden oder
wegen eines Auftrages im Lehrbetrieb
Unterricht in der Berufsschule versäu-
men.

Susanne Hennig hatte die Meldung
zum Anlass genommen, Wirtschaftsmi-
nister Matthias Machnig (SPD) aufzu-
fordern, die Initiative zur Einberufung
eines Thüringer Gipfels zur Ausbil-
dungspolitik zu ergreifen. „Die Kam-
mern haben völlig recht, wenn sie fest-
stellen, dass wir die zahlreichen Ausbil-

Angesichts alarmierender Infor-
mationen zur Zahl der Ausbildungs-
abbrüche in Thüringen verlangte die
Ausbildungspolitikerin der LINKEN
im Landtag, Susanne Hennig, Maß-
nahmen zur Verbesserung der Situa-
tion im Ausbildungsbereich.

Am 10. Januar hatten sich im MDR
die Handwerkskammern und Indu-
strie- und Handelskammern in Thü-
ringen besorgt über Ausbildungsab-
brüche geäußert und auf eine Studie
des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Arbeitsagentu-
ren hingewiesen, wonach fast 30
Prozent der Lehrlinge ihre erste Leh-
re abbrechen. 

Jedoch, so hieß es weiter, Lehrlin-
ge und Kammern geben unter-
schiedliche Gründe für die Abbrüche

„Wir wollen keine kurz-
fristigen Trostpflaster“

Gipfel „Ausbildungspolitik“ gefordert

Die SPD hat angekündigt, wenn
sie nach den Bundestagswahlen in
Regierungsverantwortung kommt,
will sie eine Mietpreisbremse ein-
führen und weitere mietrechtliche
Schritte ergreifen. Jedoch könnte
die SPD bereits jetzt beweisen,
dass sie im Interesse der Mieterin-
nen und Mieter handeln will. Dazu
braucht sie nur im Bundesrat die
vom Bundestag beschlossene Miet-
rechtsreform stoppen. Denn die Ko-
sten der energetischen Sanierung
dürfen nicht einseitig auf die Mieter
umgelegt werden.

Die Ankündigungen im von der
SPD vorgelegten Strategiepapier
sind nicht ausreichend. Eine ständi-
ge Erhöhung von Mieten, ohne dass
Investitionen in das Mietobjekt er-
folgten, kann nur verhindert wer-
den, wenn auch bei einer Neuver-
mietung Mieterhöhungen ausge-
schlossen werden. Der permanente
Anstieg der Kaltmieten ohne Ge-
genwert für die Mieter ist die
Haupt-Ursache für die ungebremste
Steigerung der Wohnkosten in Bal-
lungsgebieten, wie Jena, Weimar
und Erfurt.

Die mit den Erhöhungen der Mie-
ten verbundene Verdrängung von
sozial schwächeren Mietern wird
dann auch nicht durch die zu begrü-
ßende Regelung zur Übernahme
der Maklerkosten nach dem Bestel-
lerprinzip aufgefangen. Bei diesem
Thema ist auch zu erkennen, dass
die Sozialdemokratie regelmäßig in
Regierungsverantwortung die Inter-
essen der Bürger vergisst. 

Die SPD in Thüringen hatte im
Dezember im Landtag einen ent-
sprechenden Antrag für eine Bun-
desratsinitiative im Dezember ab-
gelehnt. Dabei ist die SPD nicht nur
in Thüringen in Regierungsverant-
wortung. Sie hätte solche Initiati-
ven, wie sie sie jetzt ankündigt,
längst starten können.

DIE LINKE unterstreicht: Die Ver-
sorgung mit preisgünstigem und gu-
tem Wohnraum ist eine Daseinsvor-
sorge und gehört deshalb in die öf-
fentliche Hand. Es dürfen keine wei-
teren Wohnungsprivatisierungen
dürfen zugelassen werden. Es muss
eine gesetzliche Mieterobergrenze
festgelegt werden und das gilt auch
für die Nebenkosten. Die Erhöhung
der Miete allein schon wegen Mie-
terwechsels muss verboten wer-
den. Wir unterstützen die Kampa-
gne „Wohnen muss bezahlbar
sein!“ und rufen auf, den Appell zu
unterzeichnen.

https://www.campact.de/Mie-
ten-Aktion

An den Taten messen

von Heidrun Sedlacik
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Unter das Motto „Arbeit neu den-
ken und gestalten“ stellt die DIE
LINKE im Thüringer Landtag ihre Ar-
beitsmarktpolitik im Jahre 2013.
Angesichts einer Arbeitswelt im
Wandel, welche nach Jahren des
neoliberalen Kahlschlags und des
unvermeidbaren und gerade erst
beginnenden sozial-ökologischen
Umbaus unserer Gesellschaft zu
konstatieren ist, wird sich die Frak-
tion vielen Fragestellungen wid-
men.

Wie können neue Wege gegangen
werden, um die Widersprüche von wirt-
schaftlichem Wachstum, ökologischer
Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtig-
keit zu überwinden? Welche Konzepte
sind im Sinne dieser Entwicklungen zu
hinterfragen und welche Regeln und
Rahmenbedingungen muss die Politik
aufstellen, um zu einer ökologisch ver-
träglichen und zugleich sozialeren Welt
zu kommen?

Mit einer Fachkonferenz am 12. April
im Landtag wird sich DIE LINKE diesen
Themen nähern. Dabei soll es schwer-
punktmäßig um die Zukunftsfähigkeit
des Projektes Ö!entlicher Beschäfti-
gungssektor gehen, der als drittes Seg-
ment zwischen Markt und Staat dabei
helfen kann, notwendige gesellschaftli-
che Arbeit gerade auch in Bereichen
des sozial-ökologischen Umbaus zu be-
wältigen und dabei viele neue existenz-
sichernde und sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze zu scha!en.
Andererseits sollen weitere Chancen
eines sozial-ökologischen Umbaus her-
ausgearbeitet werden, vor allem wenn
diese mit dem Konzept der Guten Ar-
beit verknüpft werden. 

Projekte des sozial-ökologischen
Umbaus in Thüringen

Denn gerade als LINKE fordern wir,
dass von der Hartz-IV-Logik („Arbeit
um jeden Preis“) endlich abgewichen
wird, um für Menschen Perspektiven
und Entwicklungsmöglichkeiten zu
scha!en. In diesem Sinne wird zusätz-
lich unter dem Motto „Thüringen sozial
und ökologisch – Best Practice auf der
Spur“ eine Landes-Tour stattfinden, um
sich erfolgreiche Projekte des sozial-
ökologischen Umbaus im Freistaat an-
zuschauen und einer breiteren Ö!ent-
lichkeit vorzustellen. Darüber hinaus
wird sich die Fraktion mit einer Reihe
weiterer Vorhaben in laufende Debat-
ten einbringen oder diese im Freistaat
Thüringen anstoßen. 

Mehr als ein Drittel der Beschäftig-
ten in Thüringen sind in prekären Ar-
beitsverhältnissen tätig. Vielen bleibt
keine andere Wahl, sie sind beispiels-
weise gezwungen, nur in Teilzeit arbei-
ten zu können. Leiharbeit und Befri-
stung sind nicht weniger problema-
tisch, weil sie für die Betro!enen kei-
nerlei sichere Zukunftsperspektive mit
sich bringen. Gerade junge Menschen

brauchen aber sichere Aussichten,
wenn sie beispielsweise Familien grün-
den möchten. Mini- und Midi-Jobs sind
zudem im Billiglohnland Thüringen für
viele Menschen kein Zuverdienst, son-
dern die einzige berufliche Einnahme-
quelle. Das bedeutet nichts anderes,
als dass sie zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes zusätzlich mit Hartz IV auf-
stocken müssen. Also subventioniert
der Staat mit Steuergeldern Niedri-
glöhne. Prekäre Beschäftigung gefähr-
det unser Zusammenleben. Sie produ-
ziert gesellschaftliche Ausschlüsse für
viele Menschen, die „dank“ dieser Ent-
wicklung arm trotz Arbeit sind. DIE
LINKE wird dies weiterhin vehement
bekämpfen und fordert „ Gute Arbeit
für alle Menschen“!

Antrag zur Gleichstellung 
von Genossenschaften 

Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist
für die Landtagsfraktion die Situation
von (benachteiligten) Jugendlichen am
Thüringer Ausbildungs- und Arbeits-
markt. Medienberichten zufolge waren
vorwiegend junge Menschen unter 25
Jahren von der Sanktionspolitik der
Jobcenter im vergangenen Jahr betrof-
fen. Dies verweist auf ein erschrecken-
des Maß von Perspektivlosigkeit und
Frustration bei den Betro!enen, han-
delt es sich doch oft um Meldever-
säumnisse, die zu teils enormen Kür-

Motto: „Arbeit neu
denken und gestalten“

„Die Thüringer Neonazis aus dem
Unterstützer-Umfeld von NSU-Hel-
fer Ralf Wohlleben planen das
nächste Rechtsrock-Festival mit
mehreren Hundert Teilnehmern“,
informiert MdL Katharina König,
mit Verweis auf die Antwort der
Landesregierung auf ihre Anfrage.
Der 12. so genannte „Thüringentag
der nationalen Jugend“ soll am 8.
Juni in Kahla stattfinden. Die Ver-
antwortlichen stammen aus der
neonazistischen Kameradschafts-
szene von Saalfeld bzw. Kahla. Sie
sind der Abgeordneten auch im Zu-
sammenhang mit gewalttätigen
Übergri!en bekannt geworden. Der
Anmelder wurde erst am 6. Juni
2012 mehrere Tage wegen Vorbe-
reitung einer schweren staatsge-
fährdenden Gewalttat verhaftet. 

„Mit solchen rechten Konzertver-
anstaltungen versucht die Szene,
über braune Erlebniskultur nicht
nur Nachwuchs zu rekrutieren und
neonazistische Ideologie zu verfe-
stigen, sondern auch Gelder zu er-
wirtschaften“, konstatiert die Ab-
geordnete der LINKEN. 

„Vor dem Hintergrund, dass Kah-
la seit Jahren ein Schwerpunkt von
neonazistischen Aktivitäten, Sprü-
hereien und Übergri!en ist und
mittlerweile auch eine Reihe von
Neonazis aus dem Umfeld des
,Braunen Haus Jena' in die Klein-
stadt verzogen sind, ho!e ich, dass
sich auch vor Ort viele Menschen
des Problems endlich bewusst wer-
den und sich den Neonazis auch
bei dem Rechtsrock-Festival konse-
quent in den Weg stellen“, so Ka-
tharina König.                                    

Mit Fachkonferenz und einer Thüringen-Tour arbeitsmarktpolitische Zeichen setzen

KURZ UND PRÄGNANT
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Rechtsrock-Festival

Weniger Arbeitslose - „aber zu welchem Preis!?“

Hochschulpakt

„Trotz eines neuen Thüringer
Hochschulpakts gibt es keine Aus-
finanzierung der Einrichtungen“,
sagt MdL Dr. Karin Kaschuba. We-
gen der anhaltend steigenden Stu-
dierendenzahlen bei annähernd
gleichbleibendem Personalbe-
stand, der unberücksichtigten Ta-
rifsteigerungen und der galoppie-
renden Kosten bei der Bewirt-
schaftung stehen die Hochschulen
immer wieder vor schwierigen Si-
tuationen, so die LINKE Abgeord-
nete  auch mit Verweis auf einen
drohenden Stellenabbau. 

Die Appelle von Wissenschafts-
minister Matschie, der Bund müs-
se mehr zur Finanzierung herange-
zogen werden, seien zwar richtig,
aber es solle nicht vergessen wer-
den, dass gerade unter der Regie-
rungsverantwortung der Sozialde-
mokraten im Bund, als Herr Mat-
schie Staatssekretär war, diese
Säule im Zuge der Föderalismusre-
form fast weggebrochen ist. „Es
bleibt die Verantwortung des Mini-
sters, für eine bessere Ausstattung
der Hochschulen zu sorgen“, be-
tonte die Abgeordnete.                

zungen im Leistungsbezug führen. Wir
werden uns deshalb mit einer Reihe
von Angeboten speziell für diese Ziel-
gruppe befassen und u.a. die Einfüh-
rung von Produktionsschulen fordern,
ein Modell, das in vielen Bundeslän-
dern erfolgreich bei Schulverweigern
eingesetzt wurde. Zudem wird es einen
Antrag zur fairen Vergütung von Prakti-
ka geben, um das Lohndumping bei
ausgebildeten Fachkräften, gerade bei
Absolventen von Hochschulen, auszu-
bremsen. 

Einen Antrag zur Gleichstellung von
Genossenschaften mit anderen Unter-
nehmensmodellen werden wir schon
im ersten Quartal vorlegen, denn Ge-
nossenschaften sind trotz ihrer hohen
gesellschaftlichen Funktion gerade bei
der Ausreichung von Fördermitteln
durch beispielsweise die Thüringer
Aufbaubank immer noch benachteiligt.
Im Laufe des Jahres wird zudem das
Thema Arbeits- und Gesundheits-
schutz, auch in Reaktion auf einige
schlimme Vorfälle in 2012, eine ver-
stärkte Rolle spielen. 

2013 wird ein Jahr mit vielen Initiati-
ven in verschiedensten Bereichen für
DIE LINKE werden. Dabei zählt für uns
wie immer in erster Linie eine Bot-
schaft – nah bei den Menschen, ihren
Problemen, Forderungen und Wün-
schen zu sein. 

Thomas Völker 

Beim nun schon traditionellen Pressegespräch der Linksfraktion im Thürimnger
Landtag zum Jahresauftakt, in dessen Mittelpunkt Arbeit und Arbeitsmarktpolitik
stehen, musste die Abgeordnete Ina Leukefeld „Wasser in den leicht trüben Wein
gießen“. Bei näherer Betrachtung erweisen sich die Erfolgsmeldungen als trüge-
risch, ist zwar die Arbeitslosigkeit rückläufig, „aber zu welchem Preis!?“, so die rhe-
torische Frage der arbeitsmarktpolitischen Sprecherin der Linksfraktion gegenüber
den Journalisten am 4. Januar. 

Sie präsentierte u.a. eine Grafik, die verdeutlichte, dass mindestens 35 Prozent
der Arbeitsverhältnisse in Thüringen prekäre Beschäftigung sind, häufig Leiharbeit
sowie Mini- und Midijobs. „Ein flächendeckender und vor allem Existenz sichernder
Mindestlohn muss jetzt endlich her“, lautete die Forderung der Arbeitsmarktpoliti-
kerin, die zugleich betonte, dass die LINKE in diesem Jahr einen Schwerpunkt ihres
Engagements auf den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft legt.



Bei der auf Antrag der Fraktion DIE
LINKE anberaumte Sondersitzung
der Strafvollzugskommission des
Thüringer Landtages geht es insbe-
sondere um die aktuelle Situation in
der Justizvollzugsanstalt Tonna. MdL
Karola Stange, Mitglied der Kommis-
sion, verwies im Vorfeld auf nicht
ausreichende soziale Unterstüt-
zungsangebote zur Vorbereitung der
Resozialisierung und kündigte kriti-
sche Nachfragen an. 

„Vor allem aber muss sich die Kom-
mission auf der Sondersitzung mit
der Lösung der Probleme bei der per-
sonellen und inhaltlichen Versorgung
der Gefangenen im Bereich Medizin
und Therapie beschäftigen“, fügte
die LINKE-Abgeordnete Sabine Ber-
ninger hinzu.

Mit Blick auf die von Möbelhäusern
eingereichte Verfassungsklage ge-
gen das Thüringer Ladenö!nungsge-
setz sagte MdL Karola Stange:
„Nachdem die FDP sich als Türö!ner
für eine Aufweichung der Rechte der
Arbeitnehmer versucht hat, will nun
ein kleiner Teil der Arbeitgeber ge-
richtlich gegen jede Chance auf ein
geregeltes Familienleben vorgehen.
Aber Profitstreben darf nicht vor Fa-
milienfreundlichkeit gehen und wir
ho!en auf eine entsprechende Ent-
scheidung.“ MdL Ina Leukefeld er-
gänzte: „Wenn die Möbelhäuser
scheinheilig erklären, dass jeden
Samstag zu arbeiten im Interesse der
Arbeitnehmer sei, so vergessen sie
dabei die von ihnen verschuldete Ur-
sache – die prekären Löhne.“

Die Pläne der SPD zur Reform des
Kindergelds gehen am Problem vor-
bei. „Soziale Ungleichheit wird im-
mer weiter reproduziert, wenn sich
die Höhe der staatlichen Förderung
auf das Einkommen bezieht“, kom-
mentierte Matthias Bärwolff, sozial-
politischer Sprecher der LINKEN im
Thüringer Landtag, die SPD-Ankün-
digungen.

Der Abgeordnete verwies darauf,
dass die Kinderförderung in Deutsch-
land sozial höchst ungerecht ist: „Kin-
der, deren Eltern mehr verdienen, er-
halten höhere Zuschüsse als diejeni-
gen, die am untersten Rand der Ein-
kommensverteilung leben müssen.
Diejenigen, die im Bezug von Hartz IV
sind, bekommen gar kein Kindergeld,
weil es den Familien als Einkommen
vom Regelsatz abgezogen wird. Sie
profitieren auch nicht von einer etwai-
gen Erhöhung.“

Die SPD verspiele die Chance, die
gesamte Kinderförderung vom Kopf
auf die Füße zu stellen, „wenn sie sich
nicht für eine solidarische Kinder-
grundsicherung einsetzt. Denn die För-
derung von Kindern muss unabhängig
vom finanziellen Hintergrund der El-
tern erfolgen“, so hatte der Landtags-
abgeordnete der Linksfraktion unter-
strichen und betont, dass „die Kinder-
förderung über das Finanzamt ein En-
de haben muss“.

Matthias Bärwolff in seiner Presse-
mitteilung weiter: „Es ist grotesk, dass
Besserverdienende eine Vielzahl von
Familienförderleistungen in Anspruch
nehmen können, wie Ehegattensplit-
ting, Kinderfreibeträge, Elterngeld oder
das unsägliche Betreuungsgeld, und
Geringverdiener und Familien mit nied-
rigen Einkommen meist leer ausgehen.
Die SPD täte gut daran, sich die Studi-
en der Friedrich-Ebert-Stiftung zu so-
zialer Benachteiligung und Ungleich-
heit anzuschauen. Dort sind all die Wir-

Das Online-Diskussionsforum
des Landtags hat nach Ansicht von
MdL Karola Stange ergeben, dass
sich die Mehrheit für ein Gleich-
stellungsgesetz ausspricht. Die
LINKE sieht sich bestätigt, „denn
wir haben lange vor der Landesre-
gierung einen Gesetzentwurf vor-
gelegt, der die Gleichstellung von
Frauen und Männern in Thüringen
voranbringen soll“.

Die Einschätzungen zu festen
Quoten, Sanktionen oder die Grö-
ße der Kommunen, in denen es
Gleichstellungsbeauftragte geben
müsse, bestätigten ebenfalls
mehrheitlich das Ansinnen der
LINKEN. Richtig sei, dass es grund-
sätzliche Kritik an finanziellen Be-
lastungen für Kommunen gebe.
„Das von uns vorgeschlagene Bud-
get von 0,20 Euro pro Einwohnerin
und Einwohner für die Arbeit der
Beauftragten soll den Kommunen
jedoch von der Landesregierung
zur Verfügung gestellt werden.“ 

Grundsätzlich sei ein Online-Dis-
kussionsforum eine gute Möglich-
keit, Bürgerinnen und Bürger bei
der Debatte um Gesetzentwürfe
einzubinden. „Allerdings sollte
dann allen die gleiche Zeit für die
Diskussion zustehen. Es kann
nicht sein, dass die vorgesehenen
28 Tage dadurch verkürzt werden,
dass die Debatte an den Feierta-
gen abgeschaltet, die Zeit aber
nicht entsprechend verlängert
wird.“ Hier sieht DIE LINKE für zu-
künftige Online-Diskussionen des
Landtags eindeutig Verbesse-
rungsbedarf, so die gleichstel-
lungspolitische Sprecherin.

www.forum-landtag.thuerin-
gen.de/

Matthias Bärwolff: Die Kinderförderung über das Finanzamt muss ein Ende haben

Landtagssitzungen:
Die ersten Plenarsitzungen des

Thüringer Landtags im neuen Jahr
finden in der Zeit vom 23. bis 25.
Januar statt. Im Februar sind für
den 14. und 15. Landtagssitzun-
gen geplant.

Ausstellung:
Die Multikulturelle Integrations-

gruppe Jena e.V. zeigt im Frakti-
onsflur der LINKEN im Landtag (4.
Etage) die Fotoausstellung „EURO-
PÄISCHES FORUM. Frauen, Män-
ner, junge Leute in Thüringen an-
gekommen“. Festliche Ausstel-
lungserö!nung am Mittwoch, den
23. Januar, um 13 Uhr.

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

www.die-linke-thl.de.

Wegen der widersprüchlichen Aus-
sagen zur Zukunft der Erfurter Spiel-
bank beschäftigt sich auf Antrag der
LINKEN der Haushalts- und Finanz-
ausschuss im Landtag mit der Pro-
blematik. Dies sei umso notwendiger,
„da wir jetzt so nebenbei erfahren,
dass das Land Thüringen noch immer
die Miete für die Spielbank bezu-
schusst“, sagte MdL Frank Kuschel.
Die Linksfraktion fordert die Landes-
regierung auf, „dazu Stellung zu neh-
men, wie sich die aktuelle Situation
der Erfurter Spielbank darstellt, wel-
che finanziellen Auswirkungen auf
das Land Thüringen und den Landes-
haushalt sich daraus ergeben bzw.
ergeben können und wie die Landes-
regierung mit diesen Auswirkungen
umgehen will“. 
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Spielbank Gefängnisse Ladenöffnungsgesetz

Online-Diskussion

kungen der ungerechten Familienpoli-
tik beschrieben.“

Bessere Unterstützung 
für soziale Einrichtungen

Mit Blick auf wachsende Ausgaben
und Probleme von sozialen Einrichtun-
gen in Thüringen wird die Linksfraktion
für den jetzt im Januar vom Landtag zu
beschließenden Doppelhaushalt
2013/2014 für das Land Thüringen

können ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Gehälter zahlen, die für
ihre schwierige Tätigkeit angemessen
wären“, so der Abgeordnete weiter.
Hingegen sehe der Regierungsentwurf
des Haushaltsplans für den Bereich
Soziales auch in diesem Jahr keine
diesbezüglichen Steigerungen vor.

„Die Landesregierung hat im Sozial-
wirtschaftsbericht zwar deutlich aus-
geführt, wie wichtig die sozialen
Dienstleistungen für den Freistaat und

Soziale Ungleichheit 
weiter reproduziert

die Anpassung der Zuschüsse für Frau-
enhäuser, Frauenzentren, aber auch
für Verbraucherberatungsstellen, be-
antragen, informierte Matthias Bär-
wolff. 

„Es muss auf die gestiegenen Kosten
der Einrichtungen reagiert werden, die
z.B. für Mieten und Energie höhere
Ausgaben haben“, sagte der Sozialpoli-
tiker und verwies zudem darauf, dass
in der Linksfraktion Einigkeit darüber
besteht, auch entsprechende Anträge
zum Etatentwurf einzubringen, damit
den Beschäftigten nach vielen Jahren
der „Nullrunden“ Gehaltssteigerungen
ermöglicht werden können. „Nur weni-
ge Träger und Einrichtungen im Sozial-
bereich sind tariflich gebunden und

auch dem Erfurter Stadtrat angehört,
sagte zudem: „Aus der kommunalen
Arbeit im Jugendhilfeausschuss Erfurt
weiß ich, wie knapp die Gelder u.a. für
Sachkosten sind. Da werden Sozialar-
beiter schnell zu Gärtnern, wenn es
ums Außengelände geht, oder zu Reini-
gungskräften, die ihre Jugendhäuser
säubern müssen. Zudem haben nur die
wenigsten Sozialarbeiter in Erfurt eine
volle Stelle mit einem Gehalt, welches
dem im öffentlichen Dienst ent-
spricht.“

Archiv-Foto: Matthias Bärwolff auf
der Kinderarmutskonferenz der Land-
tagsfraktion der LINKEN im Februar
2011 an der Fachhochschule in Erfurt

seine Wirtschaft
sind, allerdings gibt
es keinerlei Aussa-
gen dazu, unter wel-
chen Bedingungen,
insbesondere im Be-
reich Entlohnung,
die Beschäftigten
arbeiten“, kritisierte
Matthias Bärwolff
und kündigte an,
dieses Thema mit
einer Reihe von par-
lamentarischen An-
fragen verstärkt in
den Fokus zu neh-
men. Der Landtags-
abgeordnete, der



Während einer Pressekonferenz
am 8. Januar in Erfurt zogen Land-
tags- und Bundestagsabgeordnete
der Linkspartei ein Zwischenfazit
der Arbeit der NSU-Untersuchungs-
ausschüsse.

Zu Beginn betonte Bodo Ramelow,
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag: „Die gesamte Si-
cherheitsarchitektur in Deutschland
hat versagt.“ Und: „An der Entstehung,
Verfestigung und Radikalisierung der
Naziszene war der Staat aktiv betei-
ligt.“

Martina Renner - die LINKE Land-
tagsabgeordnete ist stellvertretende
Vorsitzende des Untersuchungsaus-
schusses  des Thüringer Landtags -
verwies auf seit 1997 vorhandene Indi-
zien, dass die Geheimdienste Polizei-
aktionen gegen Neonazis sabotiert ha-
ben. Hauptamtliche Neonazis seien
durch die Geheimdienste alimentiert
und vor polizeilicher und juristischer
Verfolgung abgeschirmt worden. „Wir
müssen fragen, wer waren die Verant-
wortlichen dafür, dass sie so agieren
konnten“, so Martina Renner, die mit
Blick auf das Thüringer Landesamt für
Verfassungsschutz sagte: „Eine Fach-
und Rechtsaufsicht hat faktisch nicht
existiert. Die Verantwortung dafür liegt
bei der damaligen Landesregierung.“

Petra Pau, Obfrau der Bundestags-
fraktion DIE LINKE im dortigen Unter-
suchungsausschuss, bilanzierte: „Der
Verfassungsschutz ist ein Fremdkörper

verwies Martina Renner auf den näch-
sten Komplex, bei dem die Rolle der Ju-
stiz im Vordergrund stehe, also die Fra-
ge, ob mit Weisungen und Einflussnah-
men in Entscheidungen der Justiz ein-
gegri!en worden war.

MdB Jens Petermann, stellvertreten-
des Mitglied im Bundestags-Untersu-
chungsausschuss, erinnerte an das
Feindbild der Behörden. „In der Ge-

Polizei-Aktionen gegen
Neonazis sabotiert
LINKE Abgeordnete zogen ein Zwischenfazit zur Arbeit der NSU-Untersuchungsausschüsse
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Angesichts des immer noch als
geheim eingestuften zweiten Gut-
achtens, dem so genannten Schä-
fer-Gutachten, zum Thüringer Ver-
fassungsschutz erklärte Bodo Ra-
melow: „Die blockierte Vorlage des
Berichts zeigt, dass das Innenmini-
sterium an der unseligen Geheim-
haltungsstrategie anknüpft, die
früher in Thüringen übliche und un-
sägliche Praxis war.“ Der Innenmi-
nister hat ein Thesenpapier den
Fraktionen vorgelegt, das sich
maßgeblich auf die Erkenntnisse
des Schäfer-Gutachtens bezieht.
Die Fraktionen wurden eingeladen,
mitzuarbeiten und eine Stellung-
nahme abzugeben. „Es ist doch
mehr als fraglich, wie eine fundier-
te und qualifizierte Aussage getrof-
fen werden soll, wenn o!enbar
noch nicht einmal die ganze Lan-
desregierung geschweige denn das
Parlament umfassend informiert
sind. Es geht doch um eine grund-
legende Neustrukturierung der
Thüringer Sicherheitsarchitektur,
denn die Verantwortung für das
Verfassungsschutz-Desaster liegt
doch nun wirklich in Thüringen und
bei den bisher Regierenden. Wir
fragen uns, ob es lediglich Beschäf-
tigungstherapie werden soll oder
ist das nur Ablenkung von der Ver-
antwortung der jahrzehntelang Re-
gierungsverantwortung tragenden
CDU?“, monierte der Fraktionsvor-
sitzende. Ein Neustart der Sicher-
heitsarchitektur gelinge nur mit
umfassender Transparenz.           

KURZ UND PRÄGNANT

Geheimniskrämerei

in einer lebendigen Demokratie. Er ist
als Geheimdienst aufzulösen!“ Sie un-
terstrich weiter: „Die NSU-Mordserie
war rassistisch motiviert - und auch die
Ermittlungen trugen rassistische Zü-
ge.“ Daher laute eine Forderung der
LINKEN, dass der Rassismus als gesell-
schaftliches und staatliches Problem
endlich konsequent bekämpft werden
müsse. „Wir wollen aufklären und kei-

Geheimdienst-Fetischismus schadet dem NSU-Ausschuss
Eine faktenreiche Zwischenbilanz zo-

gen Abgeordnete der Linksfraktionen
aus dem Thüringer Landtag und dem
Bundestag zur Arbeit der NSU-Unter-
suchungsausschüsse. 

Verwiesen wurde u.a. darauf, dass
Geheimdienste Polizeiaktionen gegen
Neonazis sabotiert haben (Martina
Renner), dass ein früherer V-Mann und
Ex-NPD-Funktionär behauptet, vom
„Verfassungsschutz“ zur Gewalt gegen
Linke angeregt worden zu sein (Bodo
Ramelow), dass der „Verfassungs-
schutz“ ein „Fremdkörper einer leben-
digen Demokratie“ sei und als Geheim-
dienst aufgelöst werden müsse (Petra
Pau).

Der Gegenschlag kam per Presse-
mitteilung. Der großspurig als „Ob-
mann der CDU-Fraktion im Untersu-
chungsausschuss Rechtsextremismus
und Behördenhandeln“ bezeichnete
Abgeordnete Jörg Kellner (die Funktion
eines Obmanns kennt die Geschäfts-
ordnung des Landtags überhaupt
nicht) pöbelte gegen die „ungeheuerli-
che Unterstellung der Linken“ und de-
ren „tief verwurzelte ideologische Re-
flexe“ gegen den Inlandsgeheimdienst,
die nur dazu dienten, „Sicherheitsbe-
hörden des demokratischen Verfas-

sungsstaates nachhaltig zu diskreditie-
ren“. Biedermann Kellner, 1958 gebo-
ren, mimt sonst den Kulturpolitischen
Sprecher der CDU-Fraktion und ent-
spricht dem, was man dort unter Kultur
versteht: Aufgewachsen auf dem Dorf,
Motorenschlosser, Ingenieurschule (ob
mit Abschluss, verschweigt die veröf-
fentlichte Biographie), Landwirtschaft,
Dorfbürgermeister, Verwaltungschef
mehrerer Dörfer und CDU – Bonjour
Tristesse. In der intellektuellen Hierar-
chie der CDU ragt Kellner nirgends her-
aus. 

Es fällt ihm nicht auf, dass er mit sei-
nem Vorwurf ein Selbsttor geschossen
hat: Den Thüringer Landesgeheim-
dienst „Verfassungsschutz“ muss wirk-
lich niemand diskreditieren, das haben
(politisch) Verantwortliche und Bedien-
stete dieses Prototyps einer Skandal-
behörde längst erreicht, wie es nach-
haltiger nicht geht.

Im Untersuchungsausschuss keilt
Kellner gegen die Vorsitzende Doro-
thea Marx (SPD). Ansonsten wiegelt er
ab und bremst. Gibt es Forderungen
nach personellen Konsequenzen, kann
man darauf warten, dass er sie „haltlos
und nicht gerechtfertigt“ nennt. Kell-
ners Fazit: „Auch den Verfassungs-

schutz werden wir weiter brauchen.“
Kaum verwunderlich, hat bestimmten
Kreisen der CDU der Spitzelspuk des
Geheimdienstes doch über Jahrzehnte
beim Machterhalt genutzt.

Längst ist die Arbeit des NSU-Aus-
schusses in die internen Auseinander-
setzungen der CDU geraten. Die tobt
zwischen der intern als zu liberal gel-
tenden Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht und einem rechtskonser-
vativen „Stahlhelmflügel“, der noch
Bernhard Vogel und Dieter Althaus
nachtrauert. Lieberknecht hat „scho-
nungslose Aufklärung“ des Behörden-
versagens zugesagt, „ohne Rücksicht
auf Personen oder Institutionen“. Der
Geheimdienst-Fetischismus eines Kell-
ner schadet deshalb auch ihr. Ob der
obskure Obmann mit seinem Agieren
quasi als „Überzeugungstäter“ oder
bloß „nützlicher Idiot“ interessierter
Kreise handelt, ist hierbei unerheblich.
Die Mitglieder der Linksfraktion im Un-
tersuchungsausschuss müssen darauf
achten, dass er nicht zu viel Schaden
anrichtet. Die Frage, wer im Ausschuss
Koch und wer Kellner ist, haben sie oh-
nehin längst beantwortet.

Stefan Wogawa

ne parteipolitischen Auseinanderset-
zungen“, merkte Petra Pau zur Arbeit
des Untersuchungsausschusses an,
der dem Bundestag im Sommer seinen
Abschlussbericht vorlegen wird - wohl
mit einem Minderheitenvotum der LIN-
KEN. 

Zu den Schwerpunkten der weiteren
Untersuchungen zu Neonazi-Terror und
Behördenversagen im Landtagsunter-
suchungsausschuss, der gegenwärtig
an einem Zwischenbericht arbeitet,

schichte der Bundesrepublik hat der
Feind immer eher links gestanden“,
und es erhebe sich die Frage, welche
Geisteshaltung in den Ämtern herrsch-
te, wo o!enbar nicht nach rechts gese-
hen wurde. „Konnten deshalb die
schrecklichen Morde geschehen?“,
fragte Jens Petermann und fügte hinzu:
„Das treibt uns weiter um auch in den
nächsten Sitzungstagen.“

Annette RudolphEtikettenschwindel
„So löblich das Vorhaben des In-

nenministers ist, die Fraktionen an
der Neugestaltung des Landesam-
tes für Verfassungsschutz zu betei-
ligen, so eindeutig ist unsere Ant-
wort. Wir werden uns nicht an der
Gestaltung eines nach innen ge-
richteten Geheimdienstes beteili-
gen. Es gibt keinerlei Grund, von
der Forderung nach Auflösung ei-
ner Demokratie gefährdenden In-
stitution abzurücken“, so Martina
Renner. Die LINKE hat im vergange-
nen Jahr einen Gesetzentwurf ein-
gereicht, mit dem der Verfassungs-
schutz aufgelöst und eine Informa-
tions- und Dokumentationsstelle
für Menschenrechte, Grundrechte
und Demokratie ohne die Befugnis
zum Einsatz nachrichtendienstli-
cher Mittel gescha!en werden soll-
te. „Mit dem Thesenpapier des
Thüringer Innenminister wird auch
Sand in die Augen der Gesellschaft
gestreut, wenn einem Geheim-
dienst das Etikett der Transparenz
und O!enheit aufgeklebt werden
soll, aber am eigentlichen Charak-
ter des Geheimdienstes festgehal-
ten wird.“ Es sei absurd, wenn ein
Geheimdienst, dessen Mitarbeiter
sich als unkontrollierbar erwiesen
hat, nun in eine Art Ö!entlichkeits-
o!ensive gehen will.                     



Aus Mitwisserschaft
zur Mittäterschaft
Auszüge aus dem Landtagsprotokoll zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses

eben richtigerweise so ausgeführt (…)
Es steht ein ungeheurer Verdacht im
Raum. Es steht der Verdacht im Raum,
ob mit Wissen, zumindest Billigung,
vielleicht auch durch aktives Mittun
des Verfassungsschutzes, demokrati-
sche Kräfte in unserem Freistaat durch
neonazistische Umtriebe unterwandert
worden sind. Das ist ein Verdacht, wie
wir ihn als Parlament eigentlich uns
nicht schlimmer vorstellen können.  (…) 

Dirk Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Wir unterstützen den Antrag der LIN-
KEN zur Einrichtung des Untersu-
chungsausschusses. Wir freuen uns,

Die Abgeordneten des Thüringer
Landtags hatten der Aufnahme des
von der Linksfraktion kurzfristig ein-
gebrachten Antrags auf Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses
zur sogenannten „Trinkaus-Affäre“
mehrheitlich zugestimmt, so dass
es vor der Beschlussfassung am 14.
Dezember zu folgender Plenardebat-
te kam, aus der wir hier Auszüge
bringen:

Bodo Ramelow, DIE LINKE:
(…) Da geht es nämlich um die Frage,

was hat der Minister Karl-Heinz Gasser
damals gewusst. Warum hat der die
Dinge nicht dokumentiert, wenn er
Zweifel hatte, diesen V-Mann anzuwer-
ben. Warum hat der Präsident Sippel in
Kenntnis des Gasser-Berichts trotzdem
diesen V-Mann angeworben und die
Geldzahlung veranlasst. Warum hat
man bis in den Herbst des Jahres 2007
hinein diesen Menschen weiter agieren
lassen, obwohl man jeden Tag lesen
konnte, hören konnte, was er hier in Er-
furt und in Thüringen getrieben hat.

Er hat versucht, einen Spitzel hier in
den Landtag unterzuschieben, das ist
abgewehrt worden. Aber nach dieser
Unterschiebeaktion hat der Herr Trin-
kaus offenkundig seinem V-Mann-Füh-
rer gesagt, jetzt versuchen wir es in ei-
ner der Fraktionen, entweder in Sach-
sen oder in Thüringen. Die Maßnahmen
gegen Knut Korschewsky sind im Amt
schon aktenkundig zu einem Zeitpunkt,
wo der Kollege Korschewsky den
„Stern“-Artikel noch gar nicht erlebt
hat. (...) Deswegen muss man die Frage
stellen, wer hat sich hier durch Schwei-
gen schuldig gemacht? Wenn man et-
was weiß, aber nichts unternimmt,
dann bleibt die Frage: Warum wurde
nichts unternommen? Jedenfalls haben
wir keine Unternehmung kennen ge-
lernt und deswegen wird aus Schwei-
gen und Mitwisserschaft auch Mittäter-
schaft.  (...) 

Das hat mit der ganzen Thematik
NSU und der Arbeit des NSU-Untersu-
chungsausschusses nichts zu tun. Es
geht nicht um das NPD-Verbotsverfah-
ren und es geht auch nicht um die NPD
an sich, sondern es geht um das Trei-
ben von Kai-Uwe Trinkaus im Jahr 2007
und dann in der Vorbereitung, weil er
hatte sechs Monate Anwerbephase aus
dem Jahr 2006, und er ist im Nachsor-
gebereich gewesen bis Jahr 2008. 

Um diese Jahre geht es, und es geht
um das Verhältnis des Landesamts für
Verfassungsschutz zur Regierung und
dem Verfassungsorgan Regierung zum
Verfassungsorgan Parlament. (…) Es
geht um das Ansehen des Parlaments
als Ganzes, nicht mehr und nicht weni-
ger. Es geht um den verfassungsrechtli-
chen und verfassungsmäßigen Schutz
der parlamentarischen Demokratie.

Uwe Höhn, SPD:
Die SPD-Fraktion unterstützt die Ein-

setzung dieses Untersuchungsaus-
schusses vorbehaltlos. In aller Deut-
lichkeit sage ich, diese in Rede stehen-
den Vorgänge müssen aufgeklärt er-
den. Der Kollege Ramelow hat das

hat einen einzigen Nachteil, lieber Kol-
lege Ramelow. Weder aus der Parla-
mentarischen Kontrollkommission,
noch aus dem bestehenden Untersu-
chungsausschuss können Sie als Per-
son, auch als Vorsitzender Ihrer Frakti-
on eine entsprechende öffentliche Ku-
lisse schieben und eine entsprechende
Öffentlichkeit herstellen. 

(Mike Huster, DIE LINKE: Pfui Teufel!)
(Bodo Ramelow: Unglaublich.)

Wolfgang Fiedler, CDU:
Ich möchte mich eigentlich gern den

Ausführungen vom Kollegen Barth an-
schließen, aber meine Fraktion hat be-
schlossen, dass sie sich enthält. Kolle-
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dass DIE LINKE auch sehr deutlich ge-
macht hat durch die Rede von Kollegen
Ramelow, dass es ein abgegrenzter Be-
reich sein wird, in dem wir sehr konzen-
triert arbeiten könnten und uns nicht
verschwimmen in tausend anderen Fra-
gestellungen. Diesen Fakt wollen wir
aufklären und da wollen wir GRÜNE mit
dabei sein. (…)

Uwe Barth, FDP:
(…) Wir haben einen Untersuchungs-

ausschuss, der sich mit genau diesen
Dingen schon beschäftigen soll.

(Zwischenruf Birgit Pelke, SPD: Nein.)
Doch, es gibt einen Beschluss dieses

Landtags zur Einsetzung dieses Unter-
suchungsausschusses. (...) Da steht
drin, dass der Untersuchungsaus-
schuss aufklären soll, ob und in wel-
chem Maße Thüringer Sicherheitsbe-
hörden an Gründung und Aufbau sowie
der Unterstützung rechtsextremer
Strukturen in Thüringen beteiligt waren
oder diese begünstigten. (...) 

(Katharina König, DIE LINKE: Was hat
das mit NSU zu tun?)

Genau das ist einer der Gegenstände
des existierenden Untersuchungsaus-
schusses, unter den genau dieser
Punkt „Behördenversagen, Fehler beim
führen von V-Personen, Gesetzesver-
stöße beim Führen von V-Personen“
subsumiert werden kann. Das Ganze

ge Ramelow, ich will auch ausdrücklich
noch einmal sagen, ich teile den Inhalt,
dass es nicht sein kann und darf, dass
das Parlament in irgendeiner Form un-
terwandert wird (…) Ich kann der (Parl.
Kontroll-) Kommission nicht vorgreifen,
aber zumindest hat sie kurzfristig ge-
tagt und hat sich mit dem Inhalt schon
befasst und wird sich kurzfristig damit
weiter befassen und wird die entspre-
chenden Beschlüsse dazu fassen. Ich
hätte mir vorgestellt, dass wir das ab-
gewartet hätten (…) 

Dorothea Marx, SPD:
Herr Abgeordneter Fiedler, auf Ihre

Frage „Muss das heute sein?“ antworte
ich ganz klar, das muss heute sein!
Überlegen Sie sich mal, auch wenn es
Ihnen schwer fiele, Sie befinden sich in
der Opposition, war im Land Thüringen
bisher noch nicht der Fall, könnte ja
aber auch mal sein, und eine Landesre-
gierung und ein Verfassungsschutz
agieren und es kommt heraus, dass Ih-
re Person von jemandem zersetzt wird
oder versucht wird zu zersetzen, der
von einem staatlichen Organ gleichzei-
tig bezahlt wird, und da sage ich, da ha-
ben wir überhaupt keine Zeit, das ma-
chen wir jetzt. Noch einmal dazu, war-
um es im NSU-Ausschuss nicht aufge-
hoben wäre. Wir haben einen ganz an-
deren Auftrag. Wir untersuchen eine

grauenhafte Mordserie von zehn Mor-
den, von denen die Täter in Thüringen
groß geworden sind, aufgewachsen
sind und sich radikalisiert haben. Was
wäre das für ein Signal gegenüber einer
immer noch auf Aufklärung wartenden
Öffentlichkeit und den Familien und
den Angehörigen, wenn wir jetzt sagen,
jetzt machen wir da mal eine kleine
Pause und schieben mal hier unsere
Abgeordnetenangelegenheiten dazwi-
schen. Das geht überhaupt nicht. (…) 

Bodo Ramelow, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Kollege Barth, ich

versichere Ihnen, wenn nur ein einziger
Ihrer Abgeordneten so betroffen gewe-
sen wäre, wie drei meiner Abgeordne-
tenkollegen betroffen waren, würde ich
genauso einen Untersuchungsaus-
schuss zu diesem Zeitpunkt auf den
Weg bringen, weil das perfide an der
Methode, wenn Sie uns das jetzt vor-
halten, dass wir es ins Parlament holen,
dass die ganze Inszenierung nur dazu
da wäre, dass wir es ins Parlament ho-
len, das weise ich zurück. (...)

Und jetzt will ich Ihnen auch versi-
chern, dieser Herr interessiert mich
überhaupt nicht. Der ist nicht Gegen-
stand des Untersuchungsausschusses.
Der ist benutzt worden und hat sich be-
nutzen lassen. Er hat sich angedient. Er
ist ein Nazi. Er ist ein Sonstwas. Aber
um ihn geht es nicht. Es geht um dieje-
nigen, die Beamte sind, die beamten-
rechtlich auf diesen Staat eine Ver-
pflichtung eingegangen sind und die
Wissen und Kenntnisse davon hatten,
dass dieser Drei-Groschen-Junge so
agiert, wie er agiert hat. 

(…) Da möchte ich schon mal wissen,
wer alles mit an der Geschichte geba-
stelt, geschraubt und getan hat, wer
weggeschaut und geschwiegen hat. Da
ist für mich die Frage von jedem Beam-
ten, und zwar egal ob er Staatsanwalt,
ob er Richter, ob er im Registergericht
oder an anderer Stelle steht, aber es
dreht sich um einen sehr speziellen
Thüringer Fall und eine sehr spezielle
Entwicklung, die im Landesamt für Ver-
fassungsschutz ihr Zentrum hat. Das
aufzuklären ist Gegenstand dieses Un-
tersuchungsausschusses und hat mit
all den anderen Themen nichts zu tun.

Mit Zustimmung der Fraktionen DIE
LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
SPD, bei Gegenstimmen der Fraktion
der FDP und Stimmenthaltungen der
Fraktion der CDU wurde die Einsetzung
des Untersuchungsausschusses „Erfolg-
te Bespitzelung, Herabwürdigung und
Infiltration von Parteien, Fraktionen und
Vereinen durch einen als V-Mann ge-
führten führenden Neonazi mit Wissen
und/oder Zustimmung des Landesam-
tes für Verfassungsschutz und der Thü-
ringer Landesregierung und deren Um-
gang mit erlangten Informationen über
Aktivitäten und Straftaten der extremen
Rechten in Thüringen“ beschlossen.

Sondersei-
ten mit aller-
hand Hinter-
grundinforma-
tionen zum
„ V - M a n n -
Skandal“ -
darunter eine
umfassende
Chronik über
die Aktivitä-
ten des frühe-
ren NPD-
Funkt ionärs
und VS-Spit-
zels Kai-Uwe
Trinkaus - un-
ter: www.die-
linke-thl.de



dauer wird die angestrebte Mitwir-
kungsmöglichkeit der Bürgerinnen und
Bürger ad absurdum geführt und er-
neut gezeigt, dass politische Mitgestal-
tung außerhalb des Parlaments nicht
gewünscht ist. Die Hauptverantwor-
tung trägt dafür die Landesregierung
von CDU/SPD, die ein gespaltenes
Verhältnis zur Bürgerbeteiligung hat.

Einmal im Monat tre!en sich die
88 Abgeordneten des Thüringer
Landtages in Erfurt zur gemeinsa-
men dreitägigen Plenarsitzung.
Dann verfolgen nicht nur Pressever-
treter die ö!entliche Sitzung. Auch
viele Bürgerinnen und Bürger aus
ganz Thüringen nehmen gern auf
der Besuchertribüne Platz, um die
Diskussionen im Plenarsaal zu erle-
ben. 

So auch die Mitglieder des Blinden-
und Sehbehindertenverbandes aus
dem Eichsfeld unter der Leitung ihres
Kreisvorsitzenden Ralf Lindemann. Sie
waren im Dezember auf Einladung der
Landtagsabgeordneten Dr. Johanna
Scheringer-Wright von der Fraktion DIE
LINKE im Parlament. 

Bevor die Verbandsfreunde aber der
letzten Plenarsitzung im Jahr 2012 bei-
wohnten, erklärte ihnen Roland Bütt-
ner von der Landtagsverwaltung die
Arbeitsweise sowie die Aufgaben des
Parlaments und erläuterte den Weg bis
zur Verabschiedung eines Gesetzes.

An einem Beispiel erklärte er den
Blinden und Sehbehinderten, wie sich
die Redezeit pro Tagesordnungspunkt
für jeden Redner errechnet. Gegenwär-
tig sind fünf Parteien im Thüringer
Landtag vertreten, so Büttner, der sich
schon im Ruhestand befindet. Ihm be-
reitet es aber weiterhin sichtlich Freu-

de, Besucher durch den Landtag zu
führen. So berichtete er auch über das
tastbare Stadtmodell für Blinde in Er-
furt, das sich vor dem Rathaus der
Stadt befindet.

Während ihres einstündigen Aufent-
halts auf der Besuchertribüne erlebten
die Sehgeschädigten aus dem Eichs-
feld dann eine sachliche Debatte von
Rednern aus verschiedenen Fraktio-
nen. „Wir haben im Plenum eine inter-
essante Diskussion erlebt und müssen

des Thüringer Landtages für DIE LIN-
KE, konnte wegen der Wahl von 14 Di-
rektmandaten ihrer Partei nicht wieder
einziehen. Im Sommer 2012 kam sie
als Nachrückerin wieder in den Thürin-
ger Landtag. Zwischenzeitlich war sie
als Fachreferentin für Umwelt, Land-
wirtschaft und Energie der Fraktion
DIE LINKE im Niedersächsischen Land-
tag tätig. Im Eichsfeld bietet die Abge-
ordnete Bürgersprechstunden an. In
der Kreisstadt in der Bahnhofstraße
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Zu Besuch im Landtag
Blinde und Sehbehinderte aus dem Eichsfeld erlebten eine interessante Plenardebatte 

„Rund 20 Bürger“, so war der
Thüringer Allgemeinen (TA) zu ent-
nehmen, haben in Sömmerda die
Bürgerinitiative „Kein Fracking in
Mittel- und Nordthüringen“ gegrün-
det. Laut TA hatten die „Landtags-
abgeordneten der SPD Dorothea
Marx (Kyffhäuserkreis) und Frank
Weber (Landkreis Sömmerda)“ ein-
geladen. 

Öffentlichkeitswirksam anwe-
send war auch der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Steffen-Claudio
Lemme, immerhin wird bald ge-
wählt und Lemme kandidiert in der
Region. „Das hat für uns nichts mit
Wahlkampf oder Profilierung zu
tun“, musste Weber wie ein ertapp-
ter Sünder erklären.

„Kein Fracking“ – wenn der Na-
me der Bürgerinitiative tatsächlich
Programm ist, passen SPD-Epigo-
nen ohnehin nicht dazu. Im Landtag
war die SPD im Dezember 2012
nämlich weniger mutig. Da hatte
sie mit der CDU einschränkend be-
antragt: „Der Thüringer Landtag
lehnt die Gewinnung von Erdgas
mit der Fracking-Technologie mit
umwelttoxischen Chemikalien in
Thüringen grundsätzlich ab.“ Die
SPD ist nur gegen das Fracking mit
umwelttoxischen Chemikalien,
selbst diese Ablehnung versteht sie
„grundsätzlich“ (es gibt also Aus-
nahmen!), nicht generell.

Noch merkwürdiger erscheint
die Teilnahme einer Kreistagsabge-
ordneten der Grünen in Sömmerda,
auf die der TA-Bericht verweist. De-
ren Partei verhält sich beim Thema
Fracking noch verrückter als die
notorisch janusköpfige SPD. 

Frank Augsten, Landtagsabge-
ordneter der Grünen, hatte in sei-
nem Wahlprogramm zur Landrats-
wahl im Weimarer Land im Frühjahr
2012 formuliert: „keine Erdgaser-
kundungen mit gefährlicher Frak-
king-Methode“. Während der Land-
tagdebatte am 12. Dezember be-
tonte Augsten namens der Grünen
zum Fracking: „Wir waren nie gene-
rell dagegen, diese Bemerkung ist
nicht einmal gefallen.“
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Nie generell dagegen

Zum Abschluss des vergangenen
Jahres trafen sich auf Einladung der
Bürgerallianz gegen überhöhte Kom-
munalabgaben und der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag Mitglieder
der Thüringer Bürgerinitiativen im
Landtag in Erfurt. 

Seit einem Jahr wird das Volksbe-
gehren für gerechte Kommunalabga-

Volksbegehren nicht ins Leere laufen lassen
sprechpartner der Bürgerinitiativen,
sei es zu Fragen der Fernwasserpreise,
Kleinkläranlagen und der Unterstüt-
zung in der parlamentarischen und au-
ßerparlamentarischen Arbeit vor Ort,
bleibe.

Das Volksbegehren hat die Abschaf-
fung der Abwasser- und Straßenaus-
baubeiträge zum Ziel. Rund 25.000
Bürgerinnen und Bürger haben im Jahr
2011 den Zulassungsantrag unter-
schrieben, obwohl nur 5.000 Unter-
schriften notwendig gewesen wären.
Die Landtagspräsidentin hat daraufhin
das Volksbegehren für zulässig erklärt.
Dagegen hat jedoch die CDU/SPD-
Landesregierung Klage eingereicht. 

A. Klein

immer freitags von 9 bis
12 Uhr und mittwochs im
Bürgerbüro in Uder die
Sozialsprechstunde mit
Petra Welitschkin. Auch
Blinde und Sehbehinder-
te können mit ihren Pro-
blemen zu ihr kommen. 

Ralf Lindemann dankte
für die Einladung in die
Landeshauptstadt und
wünschte der Abgeord-
neten viel Kraft für die
weitere Arbeit. Nach dem
Besuch des Parlaments
ging es für die Eichsfel-
der in Richtung Erfurter
Innenstadt zum Weih-

die Eindrücke erst verarbeiten“, so
Kreisvorsitzender Ralf Lindemann wäh-
rend der Gesprächsrunde mit Dr. Jo-
hanna Scheringer-Wright. Sie war be-
reits von 2004 bis 2009 Abgeordnete

nachtsmarkt. Vor der Kulisse von Dom
und Severi-Kirche ließen sie sich Glüh-
wein, Mandeln, Nüsse oder Thüringer
Bratwurst schmecken. 

Silke Senge

ben durch die Klage der Landesregie-
rung ausgebremst. Die Einschätzung
des Vorsitzenden der Bürgerallianz,
MdB Jens Petermann (DIE LINKE), dazu
lautet, „dass der Verfassungsgerichts-
hof über ein Jahr für die Entscheidung
der Klage der Landesregierung gegen
die Zulassung des Volksbegehrens ‘Ge-
rechte Kommunalabgaben’ benötigt,
ist kein guter Beitrag zur Stärkung der
direkten Demokratie“. Durch die bis-
herige und zu erwartende Verfahrens-

Nichtsdestotrotz schauen die Mit-
glieder der Bürgerallianz optimistisch
auf das Jahr 2013, da für den Start des
Volksbegehrens bereits alles vorbereit
ist und nach einer Entscheidung für
das Volksbegehren mit der Sammlung
der notwendigen 190.000 Unterschrif-
ten begonnen werden kann. MdL Frank
Kuschel betonte, dass die Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag mit dem
Bürgerbüro nicht nur für das Volksbe-
gehren, sondern für alle Fragen An-


