
Mitglieder der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag beteiligen
sich auch in diesem Jahr an den Pro-
testen gegen den Aufmarsch von
Neonazis am 13. Februar in Dres-
den.

„Es ist auch in diesem Jahr das Ziel,
wie in den vergangenen Jahren zuvor,
gemeinsam mit tausenden Menschen
dafür zu Sorgen, dass Neonazis in
Dresden keinen Meter laufen werden“,
sagte Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag, der den Aufruf „Nicht lange fak-
keln – Nazis blockieren! 13. Februar –
kein Tag für Nazis“ mit unterzeichnet
hat.

Darin wird darauf verwiesen, dass zi-
viler Ungehorsam ein Recht ist und
Blockaden legitim sind. „Ungeachtet
staatlicher Repressionen gegenüber
engagierten AntifaschistInnen und
Menschen, die sich in den vergange-
nen Jahren den Neonaziaufmarsch wi-
dersetzten, wird auch in diesem Jahr
ein breites, buntes und vielfältiges
Bündnis zu verhindern wissen, dass
Neonazis die Angri!e der Alliierten auf
die Stadt Dresden im Februar 1945 für
eine braune Geschichtsrevision ver-
wenden, und dem langjährigem Nazi-
Event das Ende bereiten“, so Bodo Ra-
melow.“

Martina Renner, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende, hatte mit Blick
auch auf den Protest gegen einen Neo-
naziaufmarsch am 9. Februar in Wei-
mar gesagt: „Was in den letzten Jahren

in Dresden erfolgreich war, ist Zielstel-
lung demokratischer Gegenwehr ge-
gen Neonazis auch in Weimar sowie in
Kirchheim am 16. Februar, in Erfurt am
1. Mai oder in Kahla am 8. Juni: Nazis
nicht die Straße zu überlassen.“ 

Die Abgeordnete mahnte, die Aus-
einandersetzung mit Neonazis und de-
ren Ideologie nicht auf Plakataktionen
und Demonstrationsreden zu reduzie-
ren. „Die Bürgerbündnisse vor Ort stel-
len sich auch dann einer wichtigen Auf-
gabe, wenn sie alltäglich mit der Hege-
monie rassistischer Einstellungen und
dem Auftreten von Neonazis konfron-

Nach der Fraktionssitzung am 6. Fe-
bruar hatten die Abgeordneten der LIN-
KEN eine Solidaritäts-Aktion vor dem
Fraktionssitzungssaal gestaltet und er-
klärt: „Am 16. Januar wurde Tim H. zu
einer Gefängnisstrafe von 22 Monaten
ohne Bewährung verurteilt. Ihm wird oh-
ne konkrete Beweise vorgeworfen, wäh-
rend der Proteste gegen den Nazi-Auf-
marsch in Dresden im Februar 2011 an-
dere Demonstranten zum Weitergehen
aufgefordert zu haben. Wörtlich soll der
nicht vorbestrafte Familienvater via Me-
gaphon gerufen haben: „Kommt nach
vorne“. Wir halten die Verurteilung und

Frauen erkämpft haben, um ihre Belan-
ge in einer von Männern dominierten
Gesellschaft zur Beachtung zu bringen.
‘Weil ja Männer genau wissen, was für
Frauen zu regeln ist’, kann man dazu
nur ironisch sagen. Willkommen im
Mittelalter! 

Wir sind weit weg von einem moder-
nen Gleichstellungsgesetz. Über die
notwendige kontroverse Diskussion,
dass die Position einer Gleichstellungs-
beauftragen auch von einem Mann be-
setzt werden kann, werden wichtige In-
halte des Gesetzes vergessen. Der
Landesfrauenrat und viele verschiede-
ne Frauenvereine und -verbände stel-
len sich vehement gegen dieses neue
Gesetz. Es ist wieder ein Beispiel dafür,
dass die wichtigsten Akteurinnen der
Praxis nicht einbezogen wurden.“

Männer der SPD- und der CDU-Frakti-
on durchgesetzt haben, denn nach
dem Willen der Koalition sollen auch
Männer als Gleichstellungsbeauftragte
gewählt werden können. 

Die Landtagsabgeordnete der Links-
fraktion hatte daher kurzfristig zum
Protest vor dem Thüringer Landtag am
14. Februar, bevor an diesem Tag die
Abgeordneten nach der abschließen-
den Beratung das neue Gleichstel-
lungsgesetz beschließen wollen, aufge-
rufen und erklärt: 

„Männer haben schon seit Jahrhun-
derten über die Lebenssituation, Ge-
schicke,  Probleme und Einbindung von
Frauen in die Gesellschaft entschie-
den. Und nun soll das wieder so sein,
und dies an einer Stelle - der der
Gleichstellungsbeauftragten -, die sich

Wenn jetzt mit den Stimmen der
Abgeordneten der Koalitionsfraktio-
nen im Landtag die Novelle des
Gleichstellungsgesetzes beschlos-
sen wird, macht Thüringen eine Rol-
le rückwärts in der Gleichstellungs-
politik. 

„13 Monate nach Einreichung des
Gesetzentwurfs der Linksfraktion
zur Modernisierung des Thüringer
Gleichstellungsgesetzes wurde die-
ser im Ausschuss mit einem Feder-
strich abgelehnt, also keine Verbes-
serungen für die kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten, keine
Sanktionen bei Nichteinhaltung des
Gesetzes“, sagte die LINKE Gleich-
stellungspolitikerin Karola Stange.
Als besonders empörend bezeichne-
te sie es, dass sich o!enbar die

Jetzt erst recht:
„Kommt nach vorne“

Gleichstellung als „Rolle rückwärts“

Am 4. Februar hatte das Thürin-
ger Arbeitslosenparlament im Land-
tag getagt, einen Forderungskata-
log beschlossen und Landespoliti-
kern übergeben. Ausdrücklich un-
terstützt die LINKE die Forderun-
gen, insbesondere nach Durchset-
zung eines Regelsatzes von 500
Euro. 

Gerade angesichts der verfestig-
ten Langzeitarbeitslosigkeit und
massiver Beschäftigung im Niedrig-
lohnbereich muss es endlich einen
Kurswechsel in der Arbeitsmarktpo-
litik geben. 

Besonders die seit Dezember
verstärkten Zwangsverrentungen
sind Ausdruck von Diskriminierung.
Die sinkenden Zahlen bei Hartz IV-
Leistungsbeziehern haben zu 45
Prozent demografische Ursachen,
das heißt, die Betro!enen werden
in Rente geschickt. Die Angst vor
Altersarmut beschäftigt die Men-
schen sehr. Für die LINKE liegt der
Schlüssel bei GUTER Arbeit und ta-
rifgerechten Löhnen. 

Arbeitszwang zu Dumpinglöhnen,
Leiharbeit sowie geringfügige und
befristete unsichere Jobs haben in
der Zukunft dramatische Auswir-
kungen auf das Rentenniveau. Die-
ses sinkt rasant: Es war 1997 mit
rund 1000 Euro für langjährige Bei-
tragszahler etwa doppelt so hoch
wie die Sozialhilfe mit rund 500
Euro. Mittlerweile beträgt der Ab-
stand nur noch ein Drittel - rund
200 Euro.

Um Altersarmut wirksam zu be-
gegnen, fordern wir in Übereinstim-
mung mit dem Arbeitslosenparla-
ment die Wiederherstellung der
Rente mit 65 Jahren und die Um-
stellung des Rentensystems auf ei-
ne Erwerbssicherungsrente, in die
alle entsprechend ihrem Einkom-
men - Beamte, Selbstständige, Ver-
mögende, auch Politiker - einzah-
len. 

Interessant und unterstützens-
wert ist die Forderung von Teilneh-
mern des Arbeitslosenparlaments,
die Ermittlung des Regelsatzes für
Hartz IV-Empfänger nach dem Bei-
spiel der automatischen Diätener-
höhungen für Abgeordnete entspre-
chend des Artikels 54 der Thüringer
Landesverfassung vorzunehmen.
So würde ein Sachverständigengre-
mium anhand der realen Lohn-, Ge-
halts- und Preisentwicklung jährlich
neu über die Höhe des Hartz IV-Sat-
zes entscheiden. 

Ich bin der Meinung, was für Par-
lamentarier geht, muss doch erst
recht bei denen möglich sein, die
über sehr wenig Geld verfügen.

Arbeitslosenparlament

von Ina Leukefeld

Unterstützung für Proteste gegen Neonazi-Aufmärsche/Solidaritätsaktion für Tim H. 
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tiert sind. Die gesellschaftliche Her-
ausforderung nehmen wir nur dann
glaubhaft an, wenn wir erkennen: Das
Nichtstattfinden eines Neonaziaufmar-
sches bedeutet keinesfalls, dass auch
die rechtsextremen Einstellungen in
der Gesellschaft verschwunden sind.“

das Strafmaß für völlig unverhältnismä-
ßig. Engagement gegen Rassisten und
Antisemiten, auch wenn es mit zivilem
Ungehorsam einhergeht, darf nicht be-
straft werden. Gemeinsam mit vielen
anderen Menschen erklären wir uns so-
lidarisch mit Tim.“                                   



Angesichts der heftigen ö!entli-
chen Diskussionen, in denen einzel-
ne CDU-Lokalpolitiker mit der Ab-
wanderung in benachbarte Bundes-
länder drohen, erklärt Bodo Rame-
low Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag:  „Das eigentliche Standor-
trisiko für die Entwicklung Thürin-
gens ist nicht die Frage von großen
oder kleinen Kreisen. Das eigentli-
che Risiko ist die ehemalige Volks-
partei CDU, die o!enkundig nur
noch von Klientelinteressen ange-
trieben wird.“

Die Debatte mache deutlich, dass es
den CDU-Landräten nicht um die Zu-
kunft des Landes gehe, sondern um
deren  Bürostühle. Ein innerer Kern,
das Land gestalten zu wollen, sei nicht
erkennbar und die Bürger würden in
Geiselhaft genommen. „O!ensichtlich
sollen nicht mehr Bürgerinnen und Bür-
ger souverän über eine Verwaltungs-
und Gebietsreform entscheiden, son-
dern die hochherrschaftlichen Land-
fürsten einer Stillstandspartei“, beton-
te Bodo Ramelow.

Für den Fraktionschef müssten zu-
nächst die Grundzüge einer Verwal-
tungsreform klar sein. Dann müssten
die kommunalen Gebietsstrukturen
darauf abgestimmt werden. Das große
Ziel müsse dabei sein, bürokratische
Hemmnisse abzubauen und Verwal-
tungen zu modernisieren. Diesen Pro-
zess könne die sich immer noch als
Volkspartei bezeichnende CDU o!en-
sichtlich nicht gestalten. „Die Kraft der
Erneuerung kann nicht greifen, wenn
man sich seit 1990 in den Behörden
eingerichtet hat. Deshalb muss man
der CDU die Chance der Revitalisie-

rung in der Opposition geben!“, unter-
strich der Fraktionsvorsitzende.

Nachdem das Gutachten der Thürin-
ger Expertenkommission zur Verwal-
tungs- und Gebietsreform am 31. Janu-
ar ö!entlich vorgestellt worden war,
hatte MdL Knut Korschewsky, Landes-

„Das eigentliche 
Standortrisiko CDU“

Nachdem nun der Weg frei ist für
die Übernahme von Eon Thüringen
in kommunale Hand erklärte Bodo
Ramelow: „Die Besitzveränderung
ist allerdings nur der erste Schritt,
jetzt müssen viele weitere folgen!“
Diese Investition sei gut angelegtes
Geld. Die eigentliche Dividende
werde Thüringen jedoch nur erzie-
len können, wenn man jetzt auch
einen Masterplan unter Einbezie-
hung aller Komponenten entwik-
kelt. Dazu ist es notwendig, das Ge-
meindewirtschaftsrecht so zu ge-
stalten, dass die Energie- und Wär-
meproduktion zu einem elementa-
ren Teil der Regionalwirtschaft
wird. Das Thüringer Stromnetz
muss nun gemeinsam mit den
Stadtwerken optimiert werden. 

Auf diesem Weg sei ein Schulter-
schluss zwischen Gemeinden und
Stadtwerken - auch in Bezug auf die
bessere Nutzung von Speicherka-
pazitäten für regenerative Energie-
träger - unerlässlich. Zudem böte
die Verzahnung der vorhandenen
und gegebenenfalls zukünftigen
Pumpspeicherwerke (110 kV) im-
mense Entwicklungspotentiale für
eine dezentrale Energieproduktion
und das Speichern von Strom. „Ein
Grundbaustein eines Energiewen-
de-Masterplans müsste darin be-
stehen, den Wald als Energieträger
sowie als Energieproduzent besser
in die territoriale Energiegewin-
nung einzubeziehen“, fügt der LIN-
KE-Fraktionschef hinzu.                    

Zur Diskussion um das Gutachten für eine Thüringer Verwaltungs- und Gebietsreform

KURZ UND PRÄGNANT
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Masterplan Energiewende

Abwasserpolitik: Zu spätes Umdenken bei der CDU

V-Mann-Skandal

Am 8. Februar konstituierte sich
der „V-Mann“-Untersuchungsaus-
schuss des Thüringer Landtags. Bo-
do Ramelow, Fraktionsvorsitzender
und Mitglied im Ausschuss, erwar-
tet eine umfassende Aufklärung, ob
und inwieweit der Thüringer In-
landsgeheimdienst „Landesamt für
Verfassungsschutz“ mit einem
Neonazi und dessen Netzwerk bei
systematischen Attacken gegen
Landtagsabgeordnete, drei davon
aus der Linksfraktion, zusammen-
gearbeitet hat. 

Ziel der aggressiven Aktionen sei
die systematische Herabwürdigung
von Parlamentariern gewesen. Aus
Ramelows Sicht ist vor allem die
Frage zu beantworten, ob der Ge-
heimdienst Auftraggeber oder nur
Abschöpfer solcherart demokratie-
feindlicher Aktivitäten gewesen sei.
Immerhin seien CDU-Abgeordnete
vor dem staatlich finanzierten Neo-
nazi und Provokateur gewarnt wor-
den. Nur die Aufarbeitung reiche
als Konsequenz aus dem Gesche-
hen allerdings nicht. Das Parlament
müsse sich schützen, da vom völlig
diskreditierten Inlandsgeheim-
dienst kein adäquater Schutz zu er-
warten sei.

Unter www.die-linke-thl.de Son-
derseite zum V-Mann-Skandal       

rung berufenen Expertenkommission.
Wieder einmal zeigt sich: LINKS wirkt!
Gemeinsam mit der Lnksfraktion for-
dern wir den Thüringer Landtag auf, ein
Vorschaltgesetz auf den Weg zu brin-
gen, das die Kriterien für eine umfas-
sende Aufgabenkritik zur Verwaltungs-

Für „Mehr Demokratie“ 
Wenn es jetzt heißt, dass sich die Ko-

sten für die Thüringer Wasser- und Ab-
wasserreform aus dem Jahr 2004 ver-
doppeln würden, „belegt das nur die
desaströse Finanzpolitik der damali-
gen CDU-Regierung unter Dieter Alt-
haus“, sagte MdL Frank Kuschel. Er
verwies auf den seinerzeitigen Vor-
schlag der LINKEN, anstelle der Rück-
erstattung der Wasserbeiträge ein Ver-
rechnungsmodell mit laufenden Ge-
bühren anzuwenden. Dies hätte das
Land maximal 200 Millionen Euro ge-
kostet statt der jetzt im Raum stehen-
den drei Milliarden Euro. Auch die Bür-
gerinitiativen hatten diesem Verrech-
nungsmodell zugestimmt. 

Nunmehr signalisiert die Thüringer
CDU ein Umdenken in der Abwasser-
politik. „Aber in den meisten Fällen
kommt ein Systemwechsel zu spät“,
sagt der Kommunalpolitiker der Links-
fraktion mit Verweis auf eine CDU-An-
kündigung, noch geplante Investitio-
nen in Abwassereinrichtungen auf den

Prüfstand zu stellen. 20 Jahre haben
die CDU-geführten Landesregierungen
in Thüringen Abwassergroßanlagen auf
dem höchsten Stand der Technik ge-
fordert und mit Milliardenbeträgen ge-
fördert. „Jetzt auf die Kostenexplosion
im Abwasserbereich mit Appellen in
Richtung kommunale Zweckverbände
zu reagieren, ist nicht nur hilflos, son-
dern verantwortungslos“, betont Frank
Kuschel. Viele Zweckverbände hätten
ihre Abwasseranlagen auf zentrale
Großprojekte ausgerichtet. Eine Um-
schwenken hin zu grundstücksbezoge-
nen und kostengünstigeren Kleinklär-
anlagen sei so nur schwer möglich und
fordere erneut ernorme Finanzmittel
des Landes. Die CDU solle nicht nur
mit blumigen Worten eine andere Ab-
wasserpolitik fordern, sondern viel-
mehr durch gesetzliche Rahmenbedin-
gungen und gezielte Förderprogramme
die kommunalen Zweckverbände bei
der Umstellung der Abwassersysteme
unterstützen.                                      

„Die Vorschläge vom Landesverband
Mehr Demokratie zur Änderung des
Thüringer Landeswahlrechts sind wich-
tig für die notwendige Reformdebatte“,
so Martina Renner, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und innenpoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion. So
wie die LINKE es schon seit Jahren for-
dert, soll das Wahlalter auf 16 Jahre
gesenkt werden. Allerdings bestehe
noch Klärungsbedarf, warum Mehr De-
mokratie nur ein befristetes Pilotpro-
jekt vorschlägt. „Es ist auf jeden Fall
sinnvoll, die Einflussmöglichkeiten der
Einwohnerinnen und Einwohner in Thü-
ringen bei Wahlen zu erhöhen. Dazu
zählt neben der dauerhaften Absen-
kung des Wahlalters auch die Einfüh-
rung des Landtagswahlrechts für
Nichtdeutsche. Deshalb wird die Links-
fraktion in der Diskussion mit Mehr De-
mokratie darum werben, dass der Ver-
ein auch diesen Punkt in seinen Forde-
rungskatalog zum Thüringer Landes-
wahlrecht mit aufnimmt.“                     

vorsitzender der LINKEN, sich folgen-
dermaßen geäußert: „Bereits im Mai
2005 hat DIE LINKE in Bad Langensal-
za einen Masterplan für eine bürgerna-
he und e"ziente Verwaltung vorgelegt.
Das Ziel: eine planvolle und umfassen-
de Funktional-, Verwaltungs- und Ge-
bietsreform in Thüringen. Was damals
als Vision belächelt wurde, steht heute
im Gutachten der von der Landesregie-

und Gebietsreform re-
gelt. Die Notwendigkeit
dieser Reform lässt sich
nicht auf eine Sparde-
batte reduzieren. Spa-
ren allein ist nicht unser
Ausgangspunkt. Not-
wendig ist ein zukunfts-
orientiertes Entwick-
lungskonzept für den
Freistaat. Viel zu viel
Zeit ist verstrichen. Nun

müssen endlich Taten folgen.“

Eine erste Fachdebatte zum Gutach-
ten sowie zu den Grundsätzen der LIN-
KEN für eine Verwaltungs- und Gebiets-
reform hatte die Landtagsfraktion am 6.
Februar per Livestream ins Internet
übertragen. Einleitend hatte Rechtsan-
walt Michael Menzel den Bericht der
Kommission analysiert (s. Foto).



Seit fast einem Jahr hat die Lan-
desregierung den Entwurf eines neu-
en Krankenhausgesetzes in der
Schublade. Das aus dem Jahr 2003
stammende gültige Gesetz enthält
keine Regelungen zur Sicherung der
Qualität. „Besonders die gestiegenen
Anforderungen an die Hygiene und
die damit verbundenen neuen Aufga-
ben können nicht nur mit einer Ver-
ordnung geregelt werden, wir brau-
chen endlich rechtlich festgeschrie-
bene klare Qualitätsstandards und
Qualitätskriterien für Krankenhäuser.
Das ist im Sinne einer patientenge-
rechten Versorgung notwendig“, be-
tonte der Gesundheitspolitiker Jörg
Kubitzki und verwies auf einen An-
trag der Linksfraktion für die Plenar-
sitzung.

„Bevor nun, wie es der Verkehrsmi-
nister angekündigt hat, eine hes-
sisch-thüringische Projektgruppe
den ,Einklang von Wirtschaftlichkeit,
Mobilität und Naturschutz' bei der
Rhönquerung versucht und die
16jährigen Fehlplanungen der B87n
in abgewandelter Form fortsetzen
soll, muss die bisherige Vorgehens-
weise genau analysiert werden“, for-
derte MdL Gudrun Lukin. Zu klären
sei auch, welche Konzepte zur Ver-
kehrsvermeidung und Entlastung der
Region entwickelt wurden und ob
überhaupt die Verkehrs-Planungs-
zahlen noch aktuell sind. „Vor dem
Bau neuer Straßen sollten Bund und
Land eine Infrastrukturanalyse Ver-
kehr vorlegen“, so die LINKE Verkehr-
politikerin abschließend.

Nach ihr vorliegenden Informatio-
nen gehörte eine Anstellung für
Neonazis als staatlich bezahlte Spit-
zel beim Thüringer Verfassungs-
schutz durch die besondere steuer-
liche Begünstigung zu deren lukra-
tivsten Einkommensquellen, stellte
Katharina König, Sprecherin für An-
tifaschismus der Linksfraktion,
fest. 

Neonazis in Thüringen haben nicht
nur mehrfach fünf- bis sechsstellige
Euro-Beträge als V-Personen aus der
Landeskasse durch den Verfassungs-
schutz erhalten haben. 

Aus der Antwort der Landesregie-
rung auf Kleine Anfragen der Abgeord-
neten zur Steuerpraxis des Verfas-
sungsschutzes geht nun hervor, dass
das Honorar-Einkommen von Infor-
manten des Inlandsgeheimdienstes
seit über 13 Jahren lediglich mit einem
pauschalen Steuersatz von zehn Pro-
zent durch das Landesamt für Verfas-
sungsschutz versteuert wurde, also
deutlich unter dem eines normalen Ar-
beitnehmers (2013: Spitzensteuersatz
45 Prozent, Eingangssteuersatz: 15
Prozent).

Dabei hatte die Landesregierung zu
den Anfragen erklärt, dass man im Jahr
1999 den Steuersatz der Mutterbehör-
de in Köln übernommen habe und die
pauschale Steuer ohne Nennung der
besteuerten Informanten an das Fi-
nanzamt Gotha abführe. Ob die V-Leu-
te in Thüringen Steuerhinterziehung
oder Sozialleistungsmissbrauch bege-
hen und neben ihrer Spitzeltätigkeit
noch andere Gelder vom Staat erhal-
ten, könne nicht überprüft werden. 

Obwohl die Landesregierung ein-
räumte, dass auch leistungsbeziehen-
de V-Leute nicht von einer Mitteilungs-
pflicht gegenüber Behörden, wie Ar-
beitsämtern oder Sozialämtern, über
ihre Honorare befreit sind und diese ei-
gentlich ihre Zuverdienste angeben

Die Linkfraktion hat aufgerufen,
die ver.di-Unterschriftensammlung
gegen die geplante Beschneidung
der Prozesskosten- und Beratungs-
hilfe zu unterstützen. Diese müsse
„in ihrer Funktion als sozialer Tür-
ö!ner zu Gerichten und Rechtsan-
wälten erhalten bleiben“, sagte
MdL Sabine Berninger und wies
die von der schwarz-gelben Bun-
desregierung geplante Demontage
zurück. „Die Thüringer Bundes-
tagsabgeordneten und die Thürin-
ger Landesregierung im Bundesrat
müssen sich klar gegen dieses Vor-
haben positionieren.“

„Das Recht auf wirksamen
Rechtsschutz ist ein sowohl im
Grundgesetz als auch in der Thü-
ringer Landesverfassung veranker-
tes Grundrecht. Es muss allen un-
abhängig von ihrem sozialen und
finanziellen Hintergrund zur Verfü-
gung stehen“, so die LINKE-Justiz-
politikerin. Die Abgeordnete be-
zeichnete es als „asozial und zy-
nisch, die Prozesskosten- und Be-
ratungshilfe wegen angeblicher
,Kostenexplosion' dem neolibera-
len Spardiktat zu unterwerfen und
die Unterstützungsansprüche für
Betro!ene zu demontieren“.

Die Beratungshilfe für den er-
sten Besuch bei einem Rechtsan-
walt und die Prozesskostenhilfe für
die Anwaltsunterstützung im Ge-
richtsverfahren seien angesichts
komplexer werdender Rechtsvor-
schriften immer notwendiger. Ge-
rade wegen der Fristgebundenheit
vieler Verfahren zur Rechtsdurch-
setzung dürfte sich die bei der Be-
ratungshilfe geplante förmliche
Antragspflicht in der Praxis ziem-
lich verheerend auswirken. 

Katharina König zu den Antworten der Landesregierung auf parlamentarische Anfragen

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden am
14. und 15. Februar statt und im
März in der Zeit vom 20. bis 22.
des Monats.

Fachtagung zum
„Versammlungsgesetz“:
Ob ein Versammlungsgesetz für

Thüringen sinnvoll wäre und das
Grundrecht auf Versammlungsfrei-
heit stärken könnte, dieser Frage
geht eine Fachtagung nach, zu der
die Fraktion DIE LINKE in Koopera-
tion mit der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Thüringen am Freitag, den 1.
März (10 bis 15 Uhr) in den Land-
tag nach Erfurt (Raum 121) ein-
lädt. 

Ständig aktuelle Informatio-
nen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag: 

www.die-linke-thl.de               

„Die Umstellung von der Geräte
bezogenen auf die Haushaltsgebühr
hat der Akzeptanz des ö!entlich-
rechtlichen Rundfunks geschadet,
die Finanzierung ist nicht sozial ge-
rechter geworden und der Verwal-
tungsaufwand nicht geringer“, so
MdL André Blechschmidt zur anhal-
tenden Rundfunkgebühren-Diskussi-
on. Die Linksfraktion kritisiert die
fehlende soziale Sta!elung der Ge-
bühr sowie die nicht mehr bestehen-
de Befreiung für Gehörlose und Blin-
de. Zudem haben Datenschützer
massive Bedenken angemeldet. Trotz
aller Schwierigkeiten müsse aber der
ö!entlich-rechtliche Rundfunk aus-
kömmlich finanziert sein und zwar
fern von staatlicher Einflussnahme,
sagte der LINKE-Politiker. 
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Rundfunkgebühr Krankenhausgesetz Straßenbau

Prozesskostenhilfe

müssten, könne eine Überprüfung
durch diese Ämter nicht stattfinden, da
die Identitäten ja verheimlicht werden.
Die Landesregierung sehe darin ein Ri-
siko zur Begehung von Sozialleistungs-
betrug durch V-Leute, konkrete Fälle
seien ihr aber nicht bekannt. 

„Da beißt sich die Katze in den
Schwanz, wenn man bei spitzelnden
Neonazis, welche ihre Kameraden ge-
gen Geld verraten, an deren Ehrlichkeit
appelliert, ihre geheim erhaltenen Ho-
norare selbst anzugeben den Behör-
den, die möglicherweise aufgrund der
mitunter hohen Nebeneinkommen Lei-
stungen kürzen würden“, kommentier-
te Katharina König die Äußerungen der
Landesregierung.

Die Abgeordnete erneuerte die For-
derung der LINKEN nach sofortiger Be-
endigung des V-Leute-Systems und er-
satzloser Abschaffung des Inlandsge-
heimdienstes.

Inhaftierter Wohlleben 
erhält weitere Unterstützung

Der inhaftierte NSU-Helfer Ralf
Wohlleben erhält weitere Unterstüt-
zung aus dem militanten Thüringer
Neonazi-Milieu. Wie die Landesregie-
rung auf eine Anfrage der Abgeordne-
ten Katharina König bestätigte, wurde
im Herbst 2012 eine CD in der Neona-
zi-Szene publiziert und im Internet als
Solidaritäts-CD für Wohlleben bewor-
ben. Darauf vertreten ist eine Thürin-
ger Band namens SKD. „Hier zeigt sich
ein weiterer Kontakt zwischen dem in
Deutschland verbotenen Blood&Ho-
nour-Netzwerk sowie dem NSU bzw.
dessen Unterstützern. So spielte SKD
auf einem B&H-Konzert im Jahr 2005 in
Bayern und beteiligte sich an zwei CDs
des Netzwerks. 

Die Abgeordnete verwies auf die
Vielzahl der von den Bandmitgliedern
begangenen Straftaten: 34 Verurtei-
lungen u.a. wegen Brandstiftung, Ver-

stoß gegen das Waffengesetz sowie
auch Volksverhetzung: „Die z.T. ein-
deutigen antisemitischen, ausländer-
feindlichen, volksverhetzenden und ge-
waltdarstellenden Texte belegen die
neonazistische Verortung ebenso, wie
die von der Band ausgehende Gefahr.“.

Neonazis sammeln Spenden
und organisieren Konzerte

Die Landesregierung bestätigte
auch, dass der Neonazi Steffen Richter
aus Saalfeld in enger Verbindung zu je-
ner Musikgruppe aus Gotha stand.
„Richter, der von der NPD Thüringen im
Jahr 2009 als Landtagskandidat für
den Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt auf-
gestellt wurde, gehört zu den engsten
Vertrauten des derzeit in der JVA-Sta-
delheim inhaftierten Neonazis Ralf
Wohlleben und unterstützt diesen seit
seiner Inhaftierung massiv, u.a. durch
Spendensammlungen und die Organi-
sation von Konzerten“, betonte Katha-
rina König.

Sie erinnerte daran, dass der gleiche
Neonazi im Juni 2012 wegen „Vorberei-
tung einer schweren staatsgefährden-
den Gewalttat“ verhaftet wurde. Auf
seinem Handy sei bei einer Durchsu-
chung schließlich auch das Foto einer
Waffe gefunden worden, einer Ceska,
Modell 1924, am Telefon habe er sich
mit anderen Neonazis über Plastik-
sprengstoff ausgetauscht. Zudem sei
Steffen Richter verdächtig, mit Ralf
Wohlleben seit dessen Inhaftierung
über Drittgefangene Kontakt herzustel-
len und somit unkontrollierte Informa-
tionen mit Wohlleben auszutauschen.

Die Pressemitteilungen (vom 5.2.
und 30.1) sowie Anfragen der Abge-
ordneten mit den Antworten der
Landesregierung ausführlich unter:

h t t p : / / w w w . d i e - l i n k e -
thl.de/nc/presse/pressemitteilun-
gen

Förderung von Nazis
durch Spitzelsteuersatz



Systemrelevant ist auf jeden Fall
das Verhältnis Föderalismus versus
Zentralstaat. In der historischen
Entwicklung, die Linke immer im
Blick haben müssen, ist sichtbar: je
zentralistischer der deutsche Staat
gelenkt wurde, desto gefährlicher
war er für seine Nachbarn.

Eingedenk dieser historischen Di-
mension ist der Föderalismus ein nicht
zu gering zu achtender Wert. Wenn
man ihn allerdings bürokratisch er-
stickt, wird er funktionslos. Und wenn
er den Fortschritt sogar verhindert –
wie zum Beispiel bei der klassischen
Schulbildung – wird er sogar zu einer
Gefahr, in diesem Fall für die Schüle-
rinnen und Schüler. Beim Thema Bil-
dung sagen wir immer: in Europa exi-
stieren 17 rückwärtsgewandte Schul-
systeme – 16 davon in Deutschland. 

Dies zeigt die Kehrseite des Födera-
lismus: Wenn er nur dazu benutzt wird,
Landesparlamente damit zu beschäfti-
gen, über die Muster der Tapete zu ent-
scheiden, wann immer der Landtag
neu tapeziert werden soll. Das soge-
nannte „Kooperationsverbot“, das Ver-
bot der Zusammenarbeit von Bund und
Ländern im Bereich der Bildung, ist im
Jahr 2006 gegen den erbitterten Wi-
derstand unserer Bundestagsfraktion
und aller Landtagsfraktionen der LIN-
KEN von der SPD wider besseres Wis-
sen als Grundgesetzänderung mitbe-
schlossen worden. 

Dieselbe katastrophale Fehlent-
scheidung wurde in der Föderalismus-
kommission II mit der sogenannten
„Schuldenbremse“ praktiziert, nach
der die Haushalte von Bund und Län-
dern grundsätzlich ohne Kredite auszu-
gleichen sind (Artikel 109 Abs. 3 GG).
Die SPD war nicht einmal bereit, die
von uns vorgeschlagene „Steuersen-
kungsbremse“ – wer Steuersenkungen
will, muss aufzeigen, wie die dadurch

denken wieder auf Hochglanz poliert
wird: Rot-Grün versus Schwarz-Gelb.
Dies darf aber den Blick nicht verstel-
len, dass alle vier damit in den Blick ge-
nommenen Parteien (CDU/CSU, SPD,
FDP und Grüne) sich im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte zueinander kompatibel
verhalten haben – und zwar in allen Ko-
alitionskonstellationen.

Die Umstellung des grundgesetzlich
gebotenen ausgleichenden und koope-
rativen  Föderalismus auf den „Wettbe-
werbsföderalismus“ führt nur dazu,
dass keine Weichen für ein modernes
Bildungssystem (kostenfreie Bildung,
Kitas, usw.) gestellt werden. Auch
beim flächendeckenden Mindestlohn
wird es deutlich: so gleich soll es in
Deutschland doch nicht zugehen.
Doch regionale Unterschiede, die in
der Landschaft noch begründet seien
mögen, dürfen nicht Lebenswege ne-
gativ beeinflussen.

Lösungen sind möglich und mach-
bar: Wenn gemeinsame Reformorien-
tierungen in den Vordergrund gestellt
werden, wenn abgeklärt wird, wie eine
gemeinsame humanistische Vision für
eine solidarische Gesellschaft entwik-
kelt werden kann.  Der Kampf gegen
Armutsrenten und Armutslöhne ist ein
zutiefst humanistischer und kein öko-
logischer. Und längeres gemeinsames
Lernen sowie Inklusion statt Selektion
in einem gut ausfinanzierten Bildungs-
system mit Schulen, die Lern- und Le-
bensort sind, ist zuförderst humani-
stisch, aber in jedem Fall nachhaltig.

Es kommt also auf die Betrachtung
an, welche Rolle der Föderalstaat ge-
genüber allen Menschen in unserer
Gesellschaft einnimmt. Wenn dann
Parteien mit unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen bereit sind, die
gleichen Stellschrauben zu bedienen,
dann führt dies zu einem Politikwech-
sel und nicht nur zu einem optischen
Regierungswechsel.

Bereits die Landtagswahl in Nieder-
sachsen verändert das Gefüge im Bun-
desrat, dem Gremium, durch das die
Länder bei der Gesetzgebung und Ver-
waltung des Bundes und in Angelegen-
heiten der Europäischen Union mitwir-
ken. Die Gruppe der Landesregierun-
gen, die aus SPD, DIE LINKE und Bünd-
nis 90/Die Grünen gebildet werden,
gewinnt jetzt sechs Stimmen dazu. 

Es wäre aber viel mehr zu erreichen.
Dann nämlich, wenn sich die SPD ent-
schließen würde, in den fünf Bundes-
ländern, in denen sie noch mit der CDU
regiert (Berlin, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Saarland, Sachsen-Anhalt und
Thüringen), neue Regierungspartner zu
suchen. 

Hier hätten Koalitionen aus SPD, DIE
LINKE und Bündnis 90/Die Grünen ei-
ne Mehrheit. Die rot-rot-grün regierten
Länder hätten im Bundesrat eine star-
ke Gestaltungsmehrheit von 54 zu 18
Stimmen, die verbliebenen fünf Bun-
desländer, in denen CDU/CSU und
FDP regieren, wären marginalisiert.

Ist der Föderalismus
systemrelevant?
Von Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag
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Mit Blick auf die neue Energie-
einsparverordnung sagte MdL Hei-
drun Sedlacik: „Energiesparende
Gebäude liegen im Trend von Ener-
giewende und Klimaschutz, es
muss aber auch noch Menschen
geben, die es sich leisten können,
darin zu wohnen.“ Die schwarz-gel-
be Bundesregierung sorge dafür,
dass energiesparendes Wohnen
zum Luxus werde, denn die Kosten
der energetischen Gebäudesanie-
rung würden derzeit weitgehend
auf die Mieten umgelegt. 

Die Ideen der Thüringer SPD zur
Nutzung erneuerbarer Energie bei
der Wärmeversorgung in Gebäu-
den seien zu begrüßen, die SPD
müsse jedoch auch klar machen,
dass bisher jeder Schritt zur Entla-
stung der Bürger durch die CDU
abgelehnt wurde.                             

KURZ UND PRÄGNANT

Bezahlbare Effizienz

entstehenden Ausfälle in den ö!entli-
chen Kassen ausgeglichen werden –
mit in das Abstimmungspaket aufzu-
nehmen, um dessen fatale Eindimen-
sionalität aufzubrechen. Lediglich das
damals rot-rot regierte Berlin hat sich
für diese Initiative eingesetzt. Das rot-
grüne Projekt einer Förderung der
Ganztagsschulen mit Mitteln aus dem
Bundeshaushalt wurde von der SPD-
Bundestagsfraktion geopfert – als
Preis für die Große Koalition. Die glei-
chen Sozialdemokraten möchten nun
das Grundgesetz ändern, das sie wider
besseren Wissens auf den „Wettbe-
werbsföderalismus“ umgestellt haben.

Die negativen Wirkungen der durch
die unregulierten Bank- und Spekulati-
onsmechanismen ausgelösten Finanz-
marktkrise in Verbindung mit der
„Schuldenbremse“ im Grundgesetz
tragen am Ende die Kommunen. Inter-
essant ist, dass die gleichen Parteien,
die für die Grundgesetzänderung die
Hand gehoben haben, auf der Lokal-
ebene den Eindruck erwecken, damit
noch nie irgendetwas zu tun gehabt zu
haben. DIE LINKE hat sich klar positio-
niert. Wir sagen Nein zum „Wettbe-
werbsföderalismus“, Ja zu einem bes-
ser finanzierten und kooperativ ausge-
stalteten Bildungssystem. Wir sagen
Nein zur „Schuldenbremse“ und Ja zur
Regulierung des Bankensystems sowie
zur wirksamen Unterbindung der Fi-
nanzspekulationen.

Wir sagen aber auch Ja zu einer gro-
ßen Steuerreform, bei der die Kommu-
nen für ihre Aufgaben ausreichend fi-
nanziert sind und Vermögen stärker
besteuert werden. Im sozialen Siche-
rungssystem braucht es einen flächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohn,
um die Teilung Ost-West und Nord-Süd
zu beenden, die ausschließlich zu einer
Teilung in Arm und Reich führt. Es mag
ja sein, dass nach Niedersachsen in
mancher Parteizentrale das alte Lager-

Die Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag unterstüt-
zen die vom Flüchtlingsrat Thüringen
e.V. initiierte Kampagne „Bewegungs-
freiheit ist ein Menschenrecht. Resi-
denzpflicht abscha!en!“. 

Dass sich Flüchtlinge in diesem Land
nur mit Erlaubnis einer Behörde frei be-
wegen dürfen, ist eine besondere Dis-
kriminierung, die durch nichts zu recht-
fertigen ist, und ein Armutszeugnis für
eine Demokratie, die die rechtliche
Gleichstellung aller Menschen in ihrer
Verfassung verankert hat. 

„Die von Flüchtlingsorganisationen
geforderte ersatzlose Abscha!ung der
Beschränkung der Bewegungsfreiheit
ist längst überfällig“, sagte der Parla-
mentarische Geschäftsführer der Links-
fraktion, André Blechschmidt. Die Ab-

geordneten werden sich deshalb in den
nächsten Wochen an der Kampagne be-
teiligen und auf Veranstaltungen auf
diese Diskriminierung hinweisen und
Unterschriften für die Postkartenaktion
an den Thüringer Innenminister  sam-
meln. Während die Mehrheit der Bun-

Rettungsdienstgesetz

„Die Notfallversorgung muss in
allen Thüringer Regionen so gesi-
chert sein, dass jeder Patient, ob in
der Stadt oder auf dem Land, so
schnell wie möglich ärztliche Hilfe
erhält. Die erschreckende Erkennt-
nis, dass viele Notfallpatienten in
Thüringen länger auf den Rettungs-
dienst warten als gesetzlich vorge-
schrieben ist, zeigt, dass das Thü-
ringer Gesetz zur Neuregelung des
Rettungswesen evaluiert werden
muss“, sagte MdL Jörg Kubitzki.
Gesetzlich geregt ist im Thüringer
Rettungsdienstgesetz und im Lan-
desrettungsdienstplan seit Juli
2009, dass die Hilfefrist im allge-
meinen 14 Minuten und in dünn
besiedelten Gebieten 17 Minuten
beträgt. 

„Die Stationierungsdichte der
Rettungswachen muss überprüft
und gegebenenfalls verbessert
werden, eine kreisübergreifende
Vernetzung der Strukturen im Ret-
tungswesen ist notwendig“, so der
LINKE Abgeordnete.                     

desländer die Residenzpflicht de facto
abgescha!t hat, hält Thüringen an einer
Begrenzung auf 23 Aufenthaltsbezirke
fest. Bis zum 31. März soll nun der In-
nenminister einen Vorschlag zur künfti-
gen Regelung der Residenzpflicht in
Thüringen vorlegen.                                     

Kampagne gegen 
die „Residenzpflicht“



„Befristungsunwesen“
an den Hochschulen
Susanne Hennig und Torsten Wolf zu Analysen über die Situation der Beschäftigten

großes.“ Entsprechend gering fällt
nach den Ergebnissen der Befragung
die Zufriedenheit mit der Thüringer
Hochschulpolitik aus. 74 Prozent ga-
ben an, unzufrieden oder sehr unzu-
frieden damit zu sein. „Die unzurei-
chende Finanzierung der Hochschulen
in Thüringen wird auf dem Rücken der
Beschäftigten und damit zulasten von
Forschung und Lehre ausgetragen“,
betonte Susanne Hennig. 

Die Ergebnisse einer Online-Be-
fragung der Thüringer Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) zu den Arbeitsbedingungen
und den Umfang der Lehraufgaben
von Beschäftigten aus allen Hoch-
schulen sowie einigen Forschungs-
einrichtungen in Thüringen und die
Antworten der Landesregierung auf
die Große Anfrage der Linksfraktion
zu den Beschäftigungsverhältnis-
sen an Hochschulen standen jetzt
im Mittelpunkt eines gemeinsamen
Pressegesprächs.

Torsten Wolf, GEW-Landesvorsitzen-
der, und Susanne Hennig, Bildungspoli-
tikerin der Fraktion DIE LINKE, mach-
ten anhand der vorliegenden Zahlen
und Fakten die untragbare Situation
deutlich.

Besonders die Beschäftigten unter
35 Jahren sind von den schlechten Ar-
beitsbedingungen betroffen. 94 Pro-
zent von ihnen sind befristet, häufig
nur zwei bis drei Semester, eingestellt.
Hinzu kommt, dass auch der Anteil an
Teilzeit mit Umfängen von weniger als
60 Prozent  fast dreimal so hoch ist
wie der Anteil der älteren Beschäftig-
ten.  „Das verhindert eine abgesicherte
berufliche Perspektive gerade im Be-
rufseinstieg und hat gravierende Fol-
gen vor allem für Frauen und bei der
Familienplanung“, so Torsten Wolf, der
unterstrich: „Das Befristungsunwesen
an den Thüringer Hochschulen ist ein

Hochschulen der Normalfall sein - Dau-
erstellen für Daueraufgaben“, forderte
Torsten Wolf.

Exemplarisch für die Situation der
studentischen Beschäftigten verwies
Susanne Hennig auf die Friedrich-
Schiller-Universität Jena mit 490 Stel-
len für wissenschaftliche Hilfskräfte
und 940 für studentische Hilfskräfte.
„Sie erbingen durchschnittlich über ein
Viertel aller Arbeitsstunden an der
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DAS THEMA

Mit ihrem alternativen Schulge-
setz aus dem Jahr aus dem Jahr
2008 hat DIE LINKE die Forderung
nach dem gemeinsamen Lernen bis
zur Klasse 10 juristisch umgesetzt.
In der Koalition von CDU und SPD
nach der Landtagswahl 2009 wurde
im Freistaat eine neue – allerdings
zusätzliche – Schulform etabliert:
Die Gemeinschaftsschule, in der
vom Hauptschulabschluss bis zum
Abitur jeder Schulabschluss mög-
lich ist.

Aus diesem Grund stand die Frakti-
onssitzung der LINKEN am 30. Januar
unter dem bildungspolitischen Thema
„Zum weiteren Umgang mit der Thürin-
ger Gemeinschaftsschule“. Die Ar-
beitsgemeinschaft „Bildungskonzept“
der Fraktion hatte zu dieser themati-
schen Sitzung, die übrigens auch im
Livestream auf der Internetseite über-
tragen wurde, eingeladen. 

In Hinblick auf das längere gemein-
same Lernen, dem längeren gemeinsa-
men Unterricht, kann festgehalten
werden, dass Thüringen mit der Einfüh-
rung der Gemeinschaftsschule bereits
erste Schritte gegangen ist. So ver-
pflichtet sich jede Gemeinschaftsschu-
le mit einem obligatorischen pädagogi-
schen Konzept zur individuellen Förde-
rung, jahrgangsspezifischen und jahr-
gangsübergreifendem Unterricht, dem
Lernen in differenzierten Kursen und
dem Prinzip „Keinen zurücklassen, alle

fördern“. Darüber hinaus wurde eben-
falls das Sitzenbleiben in Gemein-
schaftsschulen, in weiten Teilen auch
an den anderen Schulformen in Thürin-
gen, abgeschafft.

Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag hat sich deshalb dafür ausge-
sprochen, die Gemeinschaftsschule
als die reguläre Schulform in Thüringen
einzuführen. Betrachtet man nämlich
die Schullandschaft im Freistaat so
sucht man in einigen Kreisen vergeb-
lich nach solch einer Gemeinschafts-
schule.

Da stellt man sich doch die Frage:
Warum haben bisher so wenige Schu-
len die Möglichkeit genutzt, Thüringer
Gemeinschaftsschule zu werden? Län-
geres gemeinsames Lernen ist nach
Umfragen für weite Teile der Bevölke-
rung doch sehr attraktiv.

Der Grund hierfür liegt vor allem in
der „halbherzigen“ Umsetzung durch
die SPD in Thüringen. Die Gemein-
schaftsschule ist als eine zusätzliche
Schulform eingeführt worden. Dies be-
deutet, dass die Thüringer Gemein-
schaftsschule das bestehende geglie-
derte Schulsystem nur noch weiter
„zerstückelt“ hat. 

Lediglich 24 Schulen haben sich bis
zum Schuljahr 2012/2013 dazu ent-
schieden, Thüringer Gemeinschafts-
schule zu werden – bei 1.020 Schulen
im Freistaat eine verschwindend gerin-
ge Zahl. Darüber hinaus sind viele Be-

teiligte verunsichert. Sie haben Angst,
dass die Thüringer Gemeinschafts-
schule nur ein Modellprojekt bleibt,
welches nach einer gewissen Zeit wie-
der verschwindet. Jedoch wird vom zu-
ständigen Minister kein Schritt unter-
nommen, solche Zweifel auszuräumen.
Politik muss diesen Befürchtungen
aber entgegentreten. Der eingeschla-
gene Weg muss konsequent weiter ver-
folgt und darf nicht auf halber Strecke
abgebrochen werden. Deshalb setzt
sich DIE LINKE für einen kontinuierli-
cheren Ausbau der Gemeinschafts-
schule in Thüringen ein.

Dies funktioniert natürlich nicht oh-
ne zusätzliche Investitionen, denn ver-
schiedene Problemlagen müssen be-
rücksichtigt werden. Zum einen müs-
sen die personellen und sächlichen
Rahmenbedingungen für ein längeres
gemeinsames – und vor allem inklusi-
ves – Lernen geschaffen werden. 

Dazu zählt vor allem, sowohl die Zahl
der Thüringer Lehrerinnen und Lehrer
auf einem konstanten Niveau zu hal-
ten, als auch die Situation an den
Schulhorten und im Ganztagsbetrieb
so auszugestalten, dass eine inklusive
Betreuung ermöglicht werden kann.
Das außerschulische Betreuungsange-
bot an unseren Ganztagsschulen darf
unter keinen Umständen auf eine reine
„Nachmittagsbetreuung“ reduziert
werden. Auch die Probleme im ländli-
chen Raum dürfen nicht außer acht ge-

LINKE Diskussion: Wie weiter mit der Thüringer Gemeinschaftsschule?

lassen werden. Hier ist insbesondere
auf kleine Dorfschulen hinzuweisen.
Die täglichen und jetzt schon teilweise
langen Schulbusfahrten sind ebenfalls
ein Problem, welches bei Schulen mit
mehreren Standorten nicht vergessen
werden darf. 

Resümierend kann festgehalten wer-
den, dass DIE LINKE den Anspruch ver-
folgt: Bildung gehört in eine Hand und
Schule darf sich nicht zu sehr aus dem
ländlichen Raum entfernen.

Das Konzept der eigenverantwortli-
chen Schule ist als eine Möglichkeit in
der Fraktionssitzung diskutiert wor-
den. Dieses Konzept beinhaltet eine
Bildungslandschaft in Thüringen mit ei-
ner selbstverwalteten öffentlichen
Schule. Um dies umsetzen zu können,
werden einige Umstellungen der Leh-
rerbildung als zwingend notwendig er-
achtet. So muss Thüringen weg von ei-
ner schulartenbezogenen und hin zu
einer schulstufenbezogenen Ausbil-
dung von Lehramtsanwärterinnen und
-anwärtern.

Dies ist ein hoher Anspruch an zu-
künftige Bildungspolitik in Thüringen,
der auch nicht innerhalb kürzester Zeit
umgesetzt werden kann. Mindestens
12 Jahre werden hierfür nötig sein.
Dies entspricht dann genau der Länge
einer Schullaufbahn.

Marcel Langner

Und der GEW-
Chef lenkte den
Blick insbesonde-
re auf die Perso-
nalstrukturent-
wicklung unter-
halb der Professo-
renebene: 

„Die Fokussie-
rung auf Junior-
und Assistenzpro-
fessuren, wie bei
der geplanten No-
vellierung des
Thüringer Hoch-
schu lgesetzes ,
reicht da nicht
aus. Das unbefri-
stete Vollzeitar-
be i tsverhä l tn is
muss an den

Hochschule - jedoch zu prekären Be-
dingungen. Hinzu kommt, dass die stu-
dentischen Beschäftigten fast aus-
schließlich befristete Verträge von un-
ter einem Jahr erhalten, und das ob-
wohl sie zum Teil den Wissenschafts-
betrieb aufrecht erhalten.“

Die LINKE Bildungspolitikerin mach-
te beim Pressegespräch darauf auf-
merksam, dass die Linksfraktion die
Große Anfrage zu den Beschäftigungs-
verhältnissen an Thüringer Hochschu-
len im Frühjahr im Landtag beraten las-
sen wird sowie eine breite Anhörung
im Bildungsausschuss  dazu anstrebt.
Dies sei auch notwendig vor dem Hin-
tergrund, dass zum Ende des Jahres
dem Landtag die Struktur- und Ent-
wicklungspläne der Hochschulen vor-
gelegt werden sollen.

Torsten Wolf, der gegenüber den
Journalisten die Forderung nach Wider-
einführung der Vermögenssteuer und
den vollständigen Einsatz der Einnah-
men zugunsten der Ausfinanzierung al-
ler Bildungsbereiche hervorgehoben
hatte, kündigte an, dass zur 21. GEW-
Landeshochschulkonferenz, die am
13. April an der Bauhaus-Universität
Weimar stattfindet, weitere detaillierte
Auswertungen der Online-Befragung
vorgestellt werden.        A. Rudolph    



doch gelingen, wenigstens in Thürin-
gen so viele zu mobilisieren, dass wir
einen erkennbaren Anteil daran haben. 

Ich biete deshalb dem Thüringer
Landesverband die Wette an, dass es
uns gelingt, zehn Prozent der Aktionen
allein in Thüringen abzusichern. Sollte
wir also 50 Infostände und Aktionen in
der Zeit vom 8. bis 10. März durchfüh-
ren und per Foto und Email dokumen-
tieren können, zahle ich zusätzlich zu
der Wettpatenschaft, für den Anteil
den wir scha!en, vier Euro pro Aktion
oder Infostand. Sollten wir die 50 nicht
scha!en, (was ich nicht glaube) zahle
ich natürlich je einen Euro zusätzlich
für das Projekt ein. 

Wichtig wie immer, jeweils ein Foto
mit Nennung der Stadt, der Straße und
dem Aktionszeitpunkt und eine Dekla-
ration, ob Aktion, Infostand oder eine
Aktivität.“                                            

Bundesinnenminister Hans-Peter
Friedrich (CSU) habe die Beobach-
tung der Partei DIE LINKE durch den
Inlandsgeheimdienst „Bundesamt
für Verfassungsschutz“ weitgehend
eingestellt, meldeten die Medien
am 22. Januar. Die Partei werde
nicht mehr insgesamt beobachtet,
sondern nur noch deren „o!en ex-
tremistischen Gruppierungen“, hieß
es unter Berufung auf „Sicherheits-
kreise“.

Friedrich soll demnach schon am 16.
November 2012 das „Bundesamt für
Verfassungsschutz“ in einem Erlass zu
dieser geänderten Bespitzelungspraxis
angewiesen haben, ohne aber seine
Entscheidung ö!entlich zu machen.
Am 21. November sei lediglich das zur
Verschwiegenheit verpflichtete Parla-
mentarische Kontrollgremium des
Bundestages davon unterrichtet wor-
den.

Unter das „Extremismus“-Verdikt
fallen Parteigliederungen der LINKEN,
wie die Kommunistische Plattform
oder die Arbeitsgemeinschaft „Cuba
Si“. Gleichzeitig sind noch zahlreiche
Bundestagsabgeordnete im Visier des
Geheimdienstes – die Medien nennen

die Zahl von 25 Betro!enen. Inwieweit
passt das zur angeblichen Kurskorrek-
tur des Inlandsgeheimdienstes hin zum
Schwerpunkt „Bekämpfung von Ge-
walt“? Werfen Friedrich und sein Ge-
heimdienst den Gliederungen wie auch
den Bundestagsabgeordneten allen
Ernstes Gewaltakte vor?

Auch Bodo Ramelow, Vorsitzender
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, kann sich keinen Reim auf
den angeblichen Vorstoß von Friedrich
machen. Er klagt seit Jahren gegen die
Beobachtung durch die Geheimdienste
und ist im Instanzenweg inzwischen
beim Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe angelangt. Ramelow hatte
nahezu zeitgleich mit den Berichten
über die Einstellung der Beobachtung
der Linkspartei einen aufschlussrei-
chen Brief erhalten. 

Sein Rechtsanwalt informierte ihn
darin über ein Schreiben vom 18. De-
zember 2012. Es stammt von der An-
waltskanzlei, die bei Ramelows Verfas-
sungsbeschwerde die Gegenseite ver-
tritt, die Bundesregierung. In dem
Schreiben wird mitgeteilt, die Regie-
rung halte „die Erhebung von Informa-
tionen“ über Ramelow durch den In-
landsgeheimdienst „aus o!enen Quel-

len“ für „nicht unverhältnismäßig“.
„Wenn die Bundesregierung die Beob-
achtung eingestellt hat, warum teilt sie
das Karlsruhe nicht mit?“, fragt Rame-
low. Aufgrund der aktuellen Schriftsät-
ze müsse er jedenfalls davon ausge-
hen, auch weiter beobachtet zu wer-
den.

Es ist o!en, ob es überhaupt eine
Kurskorrektur gegeben hat oder die
Berichte dem Geheimdienstprinzip
„Tarnen und Täuschen“ zuzuschreiben
sind. Einen generellen Verzicht gibt es
ohnehin nicht. Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann, CSU-Parteifreund
von Friedrich, betont, dass die Beob-
achtung der Linkspartei durch das ihm
unterstehende „Landesamt für Verfas-
sungsschutz“ weitergeht. Eine „Ände-
rung unserer bayerischen Praxis“ gibt
es laut Herrmann nicht, er hält die ge-
heimdienstliche Beobachtung der Par-
tei DIE LINKE ausdrücklich „für richtig
und notwendig“.

Immerhin hat Bodo Ramelow durch
die Medienberichte erfahren, dass das
Bundesverfassungsgericht wohl „noch
im ersten Halbjahr 2013“ über seine
Verfassungsbeschwerde entscheiden
wird.

Stefan Wogawa

Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERE NEUE ZEITUNG.
Herausgeber:
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt.
Redaktion:
Annette Rudolph (V.i.S.d.P.), Stefan Wogawa 
Telefon: 0361 - 377 2293; Fax: 0361 - 377 2321
E-Mail: rudolph@die-linke-thl.de
Internet: www.die-linke-thl.de
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Materialien übernimmt die 
Redaktion des PARLAMENTSREPORTs keine Haftung. Sie behält sich das
Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder. Nachdruck von Beiträgen ist ausdrücklich erwünscht.

„Extremismus“-Verdikt
Inwieweit die Beobachtung der LINKEN durch den Verfassungsschutz eingestellt wurde

Ist schon wieder Wahlkampf? Es
gibt untrügliche Zeichen. So regel-
mäßig irgendwer im schottischen
Loch Ness ein Monster sieht, so re-
gelmäßig werden Stasi-Vorwürfe
gegen Gregor Gysi laut. Doch wäh-
rend man auf das sympathische
Monster fast jährlich in der media-
len Saure-Gurken-Zeit aufmerksam
macht, sind die Phasen der ins
Monströse aufgeblasenen angebli-
chen Gysi-Stasi-Sichtungen länger:
ungefähr alle vier Jahre, in der
Wahlkampfzeit.

Worum geht es diesmal, acht Mo-
nate vor der Bundestagswahl? Gre-
gor Gysi, ein Spitzenkandidat der
Linken, ist von einem früheren
Richter angezeigt worden. Der wirft
ihm vor, im Jahr 2011 im Zusam-
menhang mit einer NDR-Dokumen-
tation eine falsche eidesstattliche
Versicherung abgegeben zu haben.
Gysi erklärte damals, er habe „zu
keinem Zeitpunkt über Mandanten
oder sonst jemanden wissentlich
und willentlich an die Staatssicher-
heit berichtet“. Ein Jahr darauf gab
das umgangssprachlich noch nach
seinem ersten Vorsteher „Gauck-
Behörde“ genannte Amt auf Antrag
der Springer-Postille „Welt am
Sonntag“ einen Vermerk des Mini-
steriums für Staatssicherheit frei.
Der soll besagen, dass Gysi im Fe-
bruar 1989 mit zwei Stasi-Offizie-
ren ausführlich über ein Interview
mit dem SPIEGEL sprach. Und
wenn es das Gespräch gab? Wo
liegt der Zusammenhang mit dem
beeideten Sachverhalt? Bei mehr
als einem juristischen Mücken-
schiss? Trotzdem hat ein Aus-
schuss des Bundestags die parla-
mentarische Immunität des Abge-
ordneten Gysi aufgehoben.

Der kommentiert unaufgeregt
bei Facebook: „Nach einer Anzeige
muss in einem Ermittlungsverfah-
ren der Vorwurf geprüft werden“.
Selbst ernannte und beauftragte
publizistische Kopfjäger schwan-
gen trotzdem wild die Füller. Ihr
Pech: Sie konnten nicht ahnen,
dass heuer der Papst zurücktritt.

Saburre adquireret
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Stasi revisited

Wieder eine Wettpatenschaft.
Klaus H. Jann, der rote Reporter aus
Wülfrath, hat Bodo Ramelow einge-
laden, erneut die Patenschaft für ei-
ne Wette zu übernehmen, die vom
8. bis 10. März laufen soll. Dazu hat
sich jetzt der Fraktionsvorsitzende
der LINKEN im Thüringer Landtag
an die Genossinnen und Genossen
in den Regionen des Landes ge-
wandt: 

„Ihr erinnert euch sicher alle an die
Wette mit unserem neuen Logo vor
den Ortseingangsschildern und dem
wunderbaren Plakat, das daraus ent-
standen ist. 

Danach gab es die Wette, dass eine
bestimmte Anzahl von Infotischen am
gleichen Tag bundesweit nach außen
deutlich macht, dass unsere gesamt-
deutsche Partei auch gesamtdeutsch
mobilisierungsfähig ist. 

Wir waren als Thüringer Landesver-
band der absolute ‚Wettkönig’ und ich
war ja als Pate von Anfang an mit ein-
gebunden in diese Herausforderung.
Jetzt bietet er uns die Wette an, dass es
uns gelingen möge, rund um den inter-
nationalen Frauentag ö!entliche Aktio-
nen der LINKEN organisiert zu bekom-
men. Der Wetteinsatz beträgt vier Euro
pro Aktion für das Projekt  „Milch für
Kuba’s Kinder“, wenn es uns gelingt,
die Zahl 500 zu knacken. 

Sollten wir die Hürde von 500 Aktio-
nen, Aktivitäten oder Infoständen nicht
hinbekommen, muss Klaus H. Jann für
jede Aktion immerhin noch einen Euro
für dieses Projekt in Kuba einzahlen.
Da wir am 8. März ja sowieso Blumen-
verteilaktionen machen, müsste es

Wettpatenschaft zum Frauentag

Anlässlich des Thüringer Milchtages
am 11. Februar hatte die agrarpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag, Dr. Johanna
Scheringer-Wright, ihre Forderungen
nach einer Stärkung der Milchviehhal-
tung in Thüringen erneuert.

„Die Milchvieh-Betriebe stärken den
ländlichen Raum und erhalten die bio-
logische Vielfalt", betonte sie. Nur sol-
che Betriebe, die wirtschaftlich nach-
haltig aufgestellt sind, könnten langfri-
stig Arbeitsplätze erhalten und aus-
bauen - sei es durch Personal auf den
Höfen selbst oder durch Auftragsver-
gabe an Betriebe im Handwerk, in der
Ernährungswirtschaft und im Landhan-
del. Wenn für das landwirtschaftliche
Urprodukt Milch keine ausreichenden
Preise mehr erzielt werden und damit
die Betriebe nur eine geringe Wert-
schöpfung erreichen können, dann ge-
he das zu Lasten der Vitalität des ge-
samten ländlichen Raums. 

„Eine Agrar- und Interessenpolitik,
die weiter auf die Strategie ,Wachsen
oder Weichen' setzt, um billigst für die
Weltmärkte produzieren zu können, ist
verantwortungslos“, kritisierte die Ab-
geordnete der Linksfraktion. Sie for-
derte, dass Agrarsubventionen künftig
vor allem für - aufgrund ihrer geologi-
schen Lage - benachteiligte Gebiete
und Betriebe sowie für besondere Lei-
stungen, z. B. die bodengebundene
Tierhaltung, zu verwenden. „Milchvieh-
Betriebe brauchen Planungssicherheit
durch verlässliche Rahmenbedingun-
gen, damit sie im Sinne einer nachhal-
tigen Landwirtschaft produzieren kön-
nen", so Scheringer-Wright.               

Für eine Landwirtschaft,
die nachhaltig ist 


