
Als eine „umwelt- und energiepo-
litische Bankrotterklärung“ be-
zeichnete Bodo Ramelow, Vorsitzen-
der der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag,  Aussagen des Thü-
ringer Umweltministers  Jürgen
Reinholz, nach denen der Stromt-
rassenausbau Vorrang gegenüber
regenerativer Energieerzeugung ha-
be. 

„Beim Leitungsausbau wird die Na-
tur über alle Maßen belastet. Statt
mehr regenerative Energie in Thürin-
gen und allen anderen Bundesländern
zu produzieren, die auch lokal ver-
braucht wird, scheint Minister Reinholz
nur noch als Kabelminister die Land-
schaft zerstören zu wollen“, sagte Bo-
do Ramelow. 

Selbst die modernste und verlustfrei
arbeitende Übertragungstechnik durch
HGÜ-Leitungen (Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung) scheint
dem Minister nicht einmal bekannt zu
sein. Diese Übertragungstechnik könn-
te über bestehende Stromkorridore
schnell und naturschonend umgesetzt
werden, „aber das verschweigt der
Landesumweltminister gleich ganz - ist
hier ein neuer Lobbyist unterwegs?“,
fragt sich der Fraktionsvorsitzende.

Es sei „frech, hilflos oder purer Po-
pulismus“, den Bürgerinnen und Bür-
gern einreden zu wollen, dass regene-
rative Energieproduktion der eigentli-
che Strompreistreiber sei, während
der Staat schamlos nach Gutsherren-
art verschiedene Steuern über die

Energiekosten mit abkassiert und da-
mit Preistreiber sei. Der LINKE-Landes-
politiker monierte die „ungerechte
Klientelpolitik, bei der man zwar für be-
stimmte Stromabnehmer Ausnahmen
und Rabatte einräumt, gleichzeitig den
,normalen' Stromkunden dadurch im-
mer höhere Energiepreise aufbürdet“.
Sogar Thüringer Behörden lassen sich
von den Umlagen zu Lasten der Bürger
befreien. „Das ist einfach ein Skandal.
Wasser predigen und Wein trinken  -
das scheint die Maxime der Thüringer
Landesregierung zu sein“, so der Frak-
tionschef. 

Thüringen hat keine abgestimmte
Strategie für die Ausrichtung
der Energiepolitik

In der zweiten November-Woche hat-
ten sich in Erfurt die Umweltminister
der Länder zu ihrer Herbsttagung ge-
troffen, sich aber nicht auf konkrete
Forderungen zur Energiewende einigen
können. Thüringens Umweltminister
Jürgen Reinholz hatte auf die Koaliti-
onsverhandlungen in Berlin verwiesen.
Rot-grün regierte Bundesländer zeig-
ten sich enttäuscht. 

Sie forderten, dass erneuerbare
Energien weiterhin Vorrang bei der
Strom-Einspeisung haben müssten
und dass die umfangreichen Rabatte
für Unternehmen bei der EEG-Umlage
verringert werden.

„Offensichtlich ist die Thüringer Lan-
desregierung auch nicht einmal gewillt,
einen Masterplan für eine Energiewen-

de vorzulegen“, kritisierte Bodo Rame-
low, der seit langem eine abgestimmte
Strategie für die Ausrichtung der Ener-
giepolitik einfordert. 

„Im Bund droht die Renaissance der
Kohlepolitik, im Land einigt man sich
nicht einmal auf ein gemeinsames Kon-
zept und Mindeststandards. Dazu kom-
men das Dämonisieren von Windkraft-
anlagen auf bewaldeten Höhenlagen,
der klägliche Streit, welche Vorrangge-
biete denn nun ausgewiesen werden
sollen, und viele andere haarsträuben-
de Diskussionen. 

So produziere man einen Flickentep-
pich von Lösungsansätzen. Auch zwi-
schen den einzelnen Landesministe-
rien agiere man zueinander kontrapro-
duktiv. „Daher sind die Äußerungen
von Reinholz nur ein Offenbarungseid
der verantwortlichen Landespolitik“,
sagte Bodo Ramelow, der diesem The-
ma auch in seiner Rede als Fraktions-
vorsitzender an den LINKEN Landes-
parteitag in Suhl viel Platz eingeräumt
hatte. 

Dabei hatte er im Zusammenhang
mit der Energiewende die regionalen
Kreisläufe hervorgehoben, was bedeu-
te, auch die Energieproduktion in die
eigene Hand zu nehmen. Die in Thürin-
gen gelungene Rekommunalisierung
der Stromnetze sei bundesweit Bei-
spiel gebend und auch die LINKE habe
daran eine zentrale Aktie. Ziel müsse
es sein, 100 Prozent der Energie, die in
Thüringen gebraucht wird, auch in Thü-
ringen zu produzieren

nenministeriums aufmerksam ge-
macht hat. Dass CDU und Innenmini-
sterium dafür die in ihren Rechten ver-
letzten Patienten instrumentalisieren
und sogar bereit sind, lieber 150.000
Euro aus dem Landeshaushalt, über
die der Datenschutzbeauftragte auch
gar nicht verfügt, für zu beauftragende
private Unternehmen auszugeben, an-
statt wenige Beamte für eine kurze Zeit
zur Verfügung zu stellen, verdeutlicht
das unwürdige Spiel.“

Der Thüringer Landesdatenschutz-
beauftragten Lutz Hasse hatte ange-
kündigt, den wissenschaftlichen
Dienst des Landtages einschalten zu
wollen. Dieser solle zweifelsfrei klären,
wer rechtlich für die Sicherung der Ak-
ten zuständig sei, sagte er der Nach-
richtenagentur dpa. 

gesicherten und unstrukturiert gela-
gerten Akten mit höchst sensiblen Pa-
tientendaten zu einem datenschutzge-
rechten Zustand beizutragen.

Sabine Berninger betonte: „Der Da-
tenschutzbeauftragte mit seinen Mitar-
beiterInnen hat bereits Wesentliches
zum Schutz personenbezogener Daten
in Immelborn geleistet und sich seit
dem Sommer um entsprechende Un-
terstützung gegenüber Polizei und
Landtag bemüht, die ihm bis heute ver-
weigert wird. 

Die von Innenminister und CDU vor-
getragenen zum Teil hanebüchenen Ar-
gumente lassen nur einen Schluss zu:
Die CDU und das Innenministerium
wollen denjenigen in seiner Arbeit be-
hindern und abstrafen, der sehr deut-
lich in den letzten Wochen auf Rechts-
verstöße innerhalb des Thüringer In-

Als „unwürdig“ bezeichnete die ju-
stizpolitische Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE, Sabine Berninger, das
„Spiel zu Lasten zu schützender sen-
sibler Personendaten im Fall Immel-
born“, nachdem sich der Innenaus-
schuss auf Antrag der Linksfraktion
am 15. November mit dem Thema
befasst hatte. Daher macht die LIN-
KE den Aktenfund von Immelborn
zum Thema ihrer Aktuellen Stunde in
der jetzt anstehenden November-
Landtagssitzung.

Es geht dabei darum, dass sich das
Thüringer Innenministerium „mit
Händen und Füßen“ weigert, auf dem
Wege der Amtshilfe oder im Rahmen
eigener Zuständigkeit zur Gefahren-
abwehr durch die Bereitstellung von
zehn Beamten der Thüringer Polizei
für zehn Tage zum Sortieren der un-

Statt „Kabelminister“ 
Masterplan notwendig

Fall Immelborn wird Thema im Landtag

Während des Jahresseminars der
Thüringer Landesseniorenvertre-
tung gab es umfangreiche Kritik am
Seniorenmitwirkungsgesetz, insbe-
sondere an den Vorgaben zu Zu-
sammensetzung und Zustandekom-
men der Seniorenbeiräte. 

Damit werde die jahrzehntelange
Arbeit zahlreicher Beiräte und Se-
niorenvertretungen konterkariert
und Menschen, die zum Teil weit
über 70 Jahre alt seien, werden in
ihrem Ehrenamt behindert. Jetzt
rächt sich, dass sämtliche Zuarbei-
ten im Anhörungsverfahren durch
die Landesregierung ignoriert wur-
den. Es ist deutlich geworden, dass
nur diejenigen Strukturen förderfä-
hig sind, die exakt den engen Vorga-
ben des Gesetzes entsprechen. 

Aktive Thüringer Seniorinnen und
Senioren, die in einer Partei aktiv
sind oder durch einen Gemeinderat
berufen wurden, sind über die
Missachtung ihrer Arbeit empört
und fordern eine Novelle des Geset-
zes. Dem kann ich mich nur an-
schließen. Wer ein Gesetz erlässt,
das wenig nützt, sollte wenigstens
dafür sorgen, dass es nicht schadet
und nicht auch noch diejenigen ver-
grault, die sich bislang mit großem
Engagement in die ehrenamtliche
Arbeit eingebracht haben.

Das passt übrigens zur Missach-
tung der Jungen Union gegenüber
der älteren Generation, mit der sie
Menschen gegeneinander aus-
spielt, wenn ich da an den Landes-
vorsitzenden der Jungen Union Thü-
ringen, Stefan Gruhner, denke. Der
hatte in einem Interview gefordert,
die Generation, die bald in Rente
gehe, dürfe die Jüngeren nicht noch
stärker belasten.

Wenn wir denjenigen Respekt
entgegenbringen wollen, die sich
seit langem ehrenamtlich engagie-
ren, brauchen wir ein anderes Ge-
setz, daher unterstütze ich aus-
drücklich die Forderung, die aus
den Reihen der Seniorenorganisa-
tionen kommt. Das Mindeste ist,
den Vorschlag von Stephen Krum-
rey aufzugreifen, der als Vertreter
des Gemeinde- und Städtebundes
bei der Versammlung anwesend
war und sich für großzügige Über-
gangsregelungen ausgesprochen
hatte. 

Wenn es die Landesregierung
nach anderthalb Jahren nicht ge-
schafft hat, eine Richtlinie zu erlas-
sen, und diese auch noch länger auf
sich warten lassen wird, muss sie
dafür sorgen, dass auch bestehen-
de Strukturen Förderungen erhal-
ten können.

Seniorenmitwirkung

von Margit Jung

Bodo Ramelow: Skandalös, sogar Behörden lassen sich von EEG-Umlage befreien 
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den Ausschussmitgliedern in das Papier
eingeflossen.“ So jedoch können beide
Abgeordneten der Linksfraktion nur
festhalten, „dass das Konzept im Kern
nichts Neues enthält, außer Stellenkür-
zungen und einigen wenigen Eckpunk-
ten für die Lehrerbildung“. 

Die Thüringer Universitäten und Fach-
hochschulen sollen sich künftig auf wis-
senschaftliche Schwerpunkte konzen-
trieren, hatte Wissenschaftsminister
Christoph Matschie gesagt. Dabei sollen
Profile geschärft und Kooperationen
ausgebaut werden. Die Universitäten
sollen sich nach den Plänen auf drei bis
fünf Profilschwerpunkte und die Fach-
hochschulen auf zwei bis drei konzen-
trieren. 

52.800 Studierende an den 
Thüringer Hochschulen

An der Friedrich-Schiller-Universität
Jena sollen die Angebote in der Photo-
nik, den Lebens- sowie den Geistes- und
Sozialwissenschaften ausgebaut wer-
den. Die Universität Erfurt soll sich auf
Bildung und Religion konzentrieren und
die Fachhochschule Schmalkalden auf
Ingenieurwissenschaften, Informatik,
Wirtschaft und Wirtschaftsrecht. Finan-
ziert werden soll der Umbau mit dem

Nicht viel Neues
im Hochschulpapier

Zum zehnjährigen Jubiläum der
ersten großen Reform der direkten
Demokratie in Thüringen sagte Bo-
do Ramelow: „Dies ist der Erfolg
des Engagements der Bürgerinnen
und Bürger, die jahrelang Druck
gemacht haben, u.a. mit hundert-
tausenden Unterschriften unter
Volksbegehren für mehr Demokra-
tie.“ Bedauerlich sei, dass damals
wie heute bei der Landesregierung
die umfängliche Stärkung direkter
Demokratie keine ernsthafte Rolle
spielt. Notwendig sei es jedoch,
die Forderung des Bündnisses
„Mehr Demokratie in Thüringen“
nach weiteren Reformen aufzugrei-
fen und zeitnah die Abschaffung
des so genannten Finanztabus in
Angriff zu nehmen. „Bürgerinnen
und Bürger sollen zukünftig auch
über finanzrelevante Projekte und
Gesetze bis hin zu Abgaben ab-
stimmen können“, forderte Bodo
Ramelow und hob hervor, dass das
Mehr-Demokratie-Bündnis in Thü-
ringen, in dem zusammen mit ca.
20 anderen Organisationen die
Thüringer PDS bzw. LINKE von An-
fang an aktiv ist, für direkte Demo-
kratie „viel geleistet und viel er-
reicht hat“.                                   

„Damit ist beim besten Willen kein Konzept für die Hochschulentwicklung zu erkennen“

KURZ UND PRÄGNANT
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Demokratie-Baustelle

Bildungsfreistellung

„Der Gesetzentwurf für ein Bil-
dungsfreistellungsgesetz ist noch
nicht das Gelbe vom Ei“, sagte
MdL Susanne Hennig-Wellsow, mit
Verweis darauf, dass erst Bewe-
gung in die Sache kam. als die
Linksfraktion einen Gesetzentwurf
aus dem Hause Matschie im Juni
Wort für Wort in den Landtag ein-
gebracht hatte, um die parlamen-
tarische Beratung zu erzwingen.
„Die vorgesehene Freiwilligkeit für
einen Bildungsurlaub in Unterneh-
men mit weniger als 10 Mitarbei-
tern schließt möglicherweise 20
Prozent der Beschäftigten von ei-
nem gesetzlichen Anspruch aus.
Hinzu kommt, dass Ausgleichszah-
lungen an Unternehmen mit weni-
ger als 50 Beschäftigten für die
Lohnfortzahlung aus der Landes-
kasse bedeuten, dass bei ausge-
schöpftem Haushaltstitel die Be-
endigung des Rechtsanspruches
für alle Beschäftigen möglich ist.
Immerhin trifft das etwa knapp 97
Prozent der Thüringer Unterneh-
men“, so die LINKE Bildungspoliti-
kerin. 

„Die im Bildungsausschuss lie-
genden Gesetzentwürfe von LINKE
und Grünen sind gut. Die parla-
mentarische Anhörung hat stattge-
funden und viel Zustimmung ge-
bracht. Ein Beschluss kann also
deutlich zügiger als geplant ge-
fasst werden. Klientelpolitik der
Landesregierung zugunsten der
Unternehmen findet hier zum
Nachteil der Beschäftigten statt.“ 

Geld – 120 Millionen Euro - aus dem
zwischen Bund und Ländern vereinbar-
ten Hochschulpakt. Dabei hatte Mini-
ster Matschie auf der Pressekonferenz
eingeräumt, dass damit nicht alle Ko-
stensteigerungen aufgefangen werden
könnten. Er hatte in diesem Zusammen-
hang erneut darauf verwiesen, dass bis
2020 etwa 300 Stellen weniger aus Lan-
desmitteln finanziert werden könnten.
Das Konzept für die Neuausrichtung soll
dem Landtag bis Ende Dezember vorge-
legt werden. In Thüringen gibt es vier
Universitäten, vier Fachhochschulen
und eine Hochschule für Musik. Derzeit
sind rund 52 800 Studierende an den
Hochschulen im Freistaat eingeschrie-
ben. Die Zahl der Studienanfänger hat
sich zwischen 9800 und 10 000 pro Jahr
eingepegelt. Rund 60 Prozent der Studi-
enanfänger kommen aus anderen Bun-
desländern oder dem Ausland.      

Als einen weiteren Mangel des vom
Minister vorgelegten Papiers bezeichne-
te Karin Kaschuba die fehlenden Ange-
bote, wie sich die Thüringer Forschungs-
landschaft profilieren und vernetzen
kann. „Um in Thüringen eine Spitzenfor-
schung schaffen zu können, bedarf es
weiter gefasster Rahmen als es uns die-
ses Konzept weis machen will“, so die
LINKE Wissenschaftspolitikerin.            

Mit dem am 18. November vorge-
stellten Papier zur strategischen Ent-
wicklung der Thüringer Hochschulen
unter dem Titel Stärkung der Hoch-
schulautonomie „überlässt es Herr
Minister Matschie den Hochschulen
selbst, die angekündigten 300 Stel-
len zum Streichen zu finden bzw. in
eine Drittmittelfinanzierung zu über-
führen“, kommentierte die Spreche-
rin für Wissenschafts-, Forschungs-
und Technologiepolitik der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, Dr.
Karin Kaschuba, die Pressekonferenz
zur Hochschulstrategie Thüringen
2020.

„Damit ist auch beim besten Willen
kein stringentes Konzept für eine Thürin-
ger Hochschulentwicklung zu erken-
nen“, so die Abgeordnete weiter. In den
entsprechenden Debatten im zuständi-
gen Landtagsausschuss sei der Minister
von seinem Staatssekretär vertreten
worden. 

„Das ist außerordentlich bedauer-
lich“, sagte Susanne Hennig-Wellsow,
bildungspolitische Sprecherin und zu-
ständig für Studierendenfragen in der
Landtagsfraktion. „Hätte sich der Herr
Minister an den Debatten beteiligt, so
wären eventuell sogar Anregungen von

Aus Anlass des 75. Jahrestages
der Pogrome gegen Jüdinnen und
Juden, gegen ihre Synagogen, Ge-
schäfte und Wohnungen am 9. No-
vember 1938 in Deutschland erklär-
te der Vorsitzende der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag, Bodo
Ramelow: 

„Der 9. November ist vor allem ein
Tag des Gedenkens und Erinnerns an
die während der Zeit des deutschen
Nationalsozialismus ermordeten Mil-
lionen Jüdinnen und Juden. Die Pogro-
me im Jahr 1938 waren der Beginn des
Holocausts, dem verbrecherischsten
Kapitel deutscher Geschichte. 

Der 9. November ist zugleich ein Tag
der Mahnung, der uns in die Verant-
wortung nimmt, nie wieder zuzulassen,
dass menschenverachtende Ideolo-
gien schleichend Raum in unserer Ge-
sellschaft Platz finden.“

Bodo Ramelow hatte am 8. Novem-
ber auf der Gedenkveranstaltung der
Jüdischen Landesgemeinde auf dem
Jüdischen Friedhof in Erfurt gespro-
chen und für eine Kultur des  Miteinan-
ders geworben (s. Foto). 

Einleitend zur Gedenkveranstaltung
hatte der Vorsitzende der Jüdischen
Landesgemeinde, Professor Reinhard
Schramm, dazu aufgerufen, Fremden-
feindlichkeit und Rassismus entgegen-
zutreten. Betroffen seien heute u.a.
Sinti und Roma. Anwesend waren Mit-

glieder der Jüdischen Gemeinde, Land-
tags- und Bundestagsabgeordnete,
Mitglieder der Landesregierung, Ober-
bürgermeister und Bürgermeister, Di-
plomaten aus den USA und Russland
sowie Gäste aus Erfurt und der Umge-
bung.

In „höchstem Maße alarmierend“
seien, so Bodo Ramelow in seiner Pres-
semitteilung zum 9. November, die ras-
sistischen Aufmärsche in Schneeberg
oder in Greiz, die Stimmung in Beich-
lingen und anderen Orten, wo Neona-
zis schwierige Situationen nutzen, Äng-

ste instrumentalisieren und teilweise
unterstützt von Einwohnern gegen
Flüchtlinge mobilisieren.  

„Dies muss aufschrecken und zum
Aufstehen für Menschlichkeit und Viel-
falt statt brauner Einfalt führen“, hatte
der LINKE-Politiker gefordert und un-
terstrichen: „Die Geschichte lehrt uns,
wie schnell aus einer menschenfeindli-
chen Ideologie ein verbrecherisches
System werden kann, dem eine Mehr-
heit erst still und später unverhohlen
zujubelt.“

Menschenverachtende Ideologien nie wieder zulassen



Die Absicht der Landesregierung,
sich langfristig aus der flächendek-
kenden öffentlichen Wasserversor-
gung zurückziehen zu wollen, be-
zeichnete MdL Tilo Kummer als
„Bankrotterklärung der Landespoli-
tik“. Die Begründung, den gegenwär-
tig vorhandenen Anschlussgrad von
99,8 Prozent nicht mehr aufrechter-
halten zu können, sei skandalös. Der
zu erwartende höhere Aufwand zur
Trinkwasserbereitstellung in Folge
des Klimawandels und der Bevölke-
rungsentwicklung würden aufge-
führt. „Das ist das Ende des Solidar-
prinzips und die Aufgabe kleiner Orte
im ländlichen Raum“, so der Abge-
ordnete, der die Streichung diese
Pläne aus dem Entwurf des Landes-
entwicklungsplans fordert.

Skeptisch zeigte sich MdL Kathari-
na König nach Ankündigungen am
Rande der Koalitionsgespräche in
Berlin, dass sich SPD und CDU einig
seien, 50 M/bit schnelles Internet
bis 2018 in ganz Deutschland verfüg-
bar machen zu wollen. „In Thüringen
ist noch nicht einmal die Mindestver-
sorgung mit 2 M/bit überall gewähr-
leistet, obwohl den Sonntagsreden
zufolge doch alles dafür getan werde.
Fünf Jahre in die Zukunft zu blicken,
ist vielleicht etwas gewagt, aber bei
der derzeitigen Entwicklung sind die
nun angestrebten Bandbreiten 2018
auch nur Mittelmaß“, stellte die LIN-
KE Landtagsabgeordnete fest und
fügte hinzu: „In anderen Ländern
wird sich da erheblich mehr vorge-
nommen.“                                         

„Alles, was ich noch möchte, sind
Antworten“ - die Überschrift der Ta-
gung der Fraktion DIE LINKE am 14.
November im Landtag in Erfurt mit
Experten, Wissenschaftlern, Jour-
nalisten und Politikern ging auf ei-
nen Brief von Aysen Tasköprü,
Schwester des 2001 in Hamburg
vom NSU ermordeten Suleyman
Tasköprü, an den Bundespräsiden-
ten zurück. 

Als „vorhersehbar und einfalls-
los“ beurteilte MdL Dr. Johanna
Scheringer-Wright den Kompro-
miss der deutschen Agrarminister.
„Die Minister sind in ihrem engen
gesteckten Zankbereich geblieben
und haben dort einen Kompromiss
gefunden, der eigentlich nieman-
den glücklich macht“, sagte die
Agrarpolitikerin. Vorschläge, wie
die Berücksichtigung der Arbeits-
plätze bei der Verteilung von
Agrarbeihilfen, so wie DIE LINKE
das in ihrem Konzept vorgeschla-
gen hatte, wurden auch vom Thü-
ringer Minister nicht in die Debatte
eingebracht. „Damit vergeben sich
gerade die ostdeutschen Länder
Verteilungschancen für eine dyna-
mische Entwicklung der Landwirt-
schaft und des ländlichen Raums“,
so die LINKE-Abgeordnete. 

Sie kritisierte, dass sich damit
alles auf das Ausspielen „großer
Betrieb gegen kleiner Betrieb“ re-
duziert. „Das hilft weder den ei-
nen, noch den anderen. Es muss
doch darum gehen, eine finanzielle
Förderung zu gewährleisten, bei
der sowohl ökologische wie auch
soziale Kriterien  angewendet wer-
den. Das bedeutet, arbeitsintensi-
ve Betriebszweige anzuerkennen
und deren Arbeitsplätze auch zu
erhalten. Sonst besteht die Gefahr,
dass durch die finanzielle Agrarför-
derung der Zwang zur verstärkten
Automatisierung gerade in der
Tierhaltung forciert wird und Ar-
beitsplätze wegrationalisiert wer-
den. Das wiederum schwächt den
ländlichen Raum und da müsste
gerade mit den Agrarbeihilfen  da-
gegengehalten werden“, betonte
Johanna Scheringer-Wright.

Bewegende Veranstaltung der Linksfraktion zwei Jahre nach Aufdeckung des NSU

Landtagssitzungen:
Die letzten Plenarsitzungen des

Thüringer Landtags in diesem Jahr
finden in der Zeit vom 20. bis 22.
November sowie vom 18. bis 20.
Dezember statt.

Ausstellung:
„Durch die Jahreszeiten“, lautet

der Titel der neuen Ausstellung mit
Malerei von Christine Liebich in
der Galerie der Linksfraktion im
Thüringer Landtag in Erfurt, Jür-
gen-Fuchs-Straße 1 (4.Etage des
Fraktionsgebäudes).

Frau Liebich ist Autodikatin und
wohnt in Triptis. 

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

www.die-linke-thl.de.

Die Koalitionsverhandlungen er-
weisen sich schon jetzt als sozialpoli-
tischer Reinfall, was auch an der Be-
kämpfung von Kinderarmut deutlich
wird. „CDU/CSU und SPD beweisen,
wie weitgehend sie sich mit der Exi-
stenz von Armut in diesem Land
schon abgefunden haben“, sagte
MdL Margit Jung. „Sie sind offenbar
nicht einmal dazu bereit, das Kinder-
geld den gestiegenen Lebenshal-
tungskosten anzupassen.“ DIE LINKE
setzt sich für eine Kindergrundsiche-
rung ein, die vor allem Kinder Allein-
erziehender aus der Armut herausho-
len könnte. Wichtig seien aber auch
strukturelle Maßnahmen, wie z.B.
Ausbau und Qualitätssicherung der
Kitas sowie gebührenfreier Zugang
zu frühkindlicher Bildung. 
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WICHTIGE TERMINE

Kindergeld Wasserversorgung Breitbandausbau

EU-Agrarbeihilfen

direktor Raymond Walk teil (dazu in der
nächsten Ausgabe mehr).  

Bodo Ramelow hatte eingangs der
Veranstaltung betont, dass trotz inten-
sivster Arbeit in den parlamentari-
schen Untersuchungsausschüssen „ei-
ne ganze Reihe von Fragen noch immer
ungeklärt sind“. Da die „Desinformati-
on Teil der Aufgabe der Geheimdienste
ist“, sei er „vorsichtig mit abschließen-
den Einschätzungen“, so auch Prof.

Wir leben mit einem Trauma.“ Die
Menschen unter den Migranten, „die
labil waren“, seien „am meisten betrof-
fen gewesen“, manche seien „ausge-
wandert“ - „der in dem Friseurladen
gearbeitet hat, hat sich das Leben ge-
nommen“. Vor allem, sie hatten „keine
Möglichkeit, darüber zu reden“, öffent-
lich, „warum die Keupstraße?“, „was
wollten die von uns?“ - „keine Antwor-
ten“, nur Verdächtigungen. „Wir sollten
nicht so viel reden, wir sollten nur sa-
gen, wer das war.“ Sie wurden immer
wieder verhört. „Das war eine doppelte
Belastung für uns, unerträglich war
diese Zeit“, sagt Herr Özdemir und fügt

„Warum die Keupstraße,
was wollten die von uns?“

Virchow. Informationen seien nicht
verfolgt und seien nicht zusammenge-
fügt worden - „vielleicht wollten sie
nicht ausermitteln“. Hinzu komme,
dass die für die Kontrolle der Geheim-
dienste vorhandenen Gremien „prak-
tisch wirkungslos waren“.

Die Keupstraße in Köln war „eine
lebhafte, eine friedliche Straße - bis zu
diesem sonnigen Nachmittag im Juni
2004. Von da ab war sie nicht mehr die
gleiche Straße“. Die ruhige Eindring-
lichkeit, mit der Herr Özdemir berichte-
te, ließ an diesem November-Abend im
Erfurter Landtag die schlimme Situati-
on für die Anwohner fast körperlich
nachempfinden. 

Herr Özdemir lebt seit 57 Jahren in
Deutschland, seit 36 Jahren in der
Keupstraße. „Ich hatte eine großes
Vertrauen in dieses Land, aber seit die-
sem Tag nicht mehr.“ Immer wieder
kommt er auf den 9. Juni 2004 zurück:
„Dieser Tag hat unser Leben verändert.

hinzu: „Wir wissen noch immer nicht...“
Heike Kleffner zeigte ein Video vom

Trauermarsch 2006 in Kassel. Weitge-
hend ignoriert von der bundesdeut-
schen Öffentlichkeit - übrigens auch
der linken - waren  knapp 5.000 Men-
schen überwiegend türkischer und kur-
discher Herkunft auf der Straße. Sie
trugen Transparente: „In  sechs Jahren
neun Morde - warum?“, „Wir wollen
kein 10. Opfer, stoppt die Mörder!“ 

Weil er und andere so hartnäckig
sind, sich nicht zufrieden geben wol-
len, da habe ein Beamten gemeint, ob
der Herr Özdemir wohl eine „Extra-
wurst“ wolle. Er hat geantwortet: „Ja,
ich will eine Extrawurst, denn es war
eine Extrabombe“. 

Annette Rudolph        

die Ausführungen von Mitat Özdemir
(s. Foto), Vorsitzender der IG Keupstra-
ße Köln, betroffen. Dort wurden durch
den Nagelbombenanschlag am 9. Juni
2004 nicht nur 22 Menschen schwer
verletzt, sondern viele Familien schwer
traumatisiert vor allem durch das Vor-
gehen der Behörden, die die Opfer
selbst verdächtigten. Heike Kleffner
vom Rechercheprojekt „Todesopfer
rechter Gewalt“ verwies darauf, dass
es keinerlei Hilfe und Unterstützung für
die Betroffenen gab - „keine Opferbe-
ratung, kein Weißer Ring, nichts!“

An der abschließenden, vom MDR-
Journalisten Axel Hemmerling mode-
rierten, Podiumsdiskussion nahmen
neben Mitat Özdemir und Sebastian
Schneider auch die Vorsitzende des
Landtags-Untersuchungsausschusses
Dorothea Marx (SPD), die Specherin
für Antifaschismus der Linksfraktion
und Mitglied im Untersuchungsaus-
schuss, Katharina König, sowie Polizei-

Die hochinteressante und
auch sehr bewegende Veran-
staltung unternahm einen be-
eindruckenden Versuch, Frau
Tasköprü Antworten zu geben.
Nach den Beiträgen von Prof.
Fabian Virchow zum „NSU als
Prisma - Rechtsterrorismus in
Deutschland“ und Sebastian
Schneider vom NSU-Watch, ei-
ner unabhängigen Beobach-
tungsstelle für den Prozess in
München, machten vor allem
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Die Auswertung einer von der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag in Auftrag gegebenen re-
präsentativen Umfrage zu politi-
schen Inhalten ihrer Arbeit, die Be-
ratung von Themenschwerpunkten
für die kommenden Monate sowie
die nach der Bundestagswahl not-
wendig gewordene Neubesetzung
von Sprecherfunktionen und Aus-
schüssen standen im Vordergrund
der Klausur der Abgeordneten und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Linksfraktion am 5. November
in Bad Blankenburg.

Die Repräsentativbefragung des
Meinungsforschungsinstituts Emnid,
für die im Zeitraum vom 9. bis 23. Ok-
tober 2013 insgesamt 1.000 Wahlbe-
rechtigte in Thüringen befragt wurden,
hat ein klares Ergebnis bei der Wichtig-
keit von Themen für die Thüringerinnen
und Thüringer und für die Landespoli-
tik ergeben. 

Mit äußerst klaren Voten haben sie
Platz 1 an „Arbeitsplätze schaffen mit
Löhnen, von denen man vernünftig le-
ben kann“ (70 Prozent) vergeben. Die
Plätze 2 und 3 belegten „gleiche Bil-
dungschancen für Kinder von Anfang
an“ (52 Prozent) und der „Erhalt der
Wirtschaftsstandorte in Thüringen“
(47 Prozent). Im Schlussfeld rangiert
der von der Landesregierung so oft
strapazierte „Schuldenabbau in Thürin-
gen“ (21 Prozent). 

Interessant war jedoch auch die Be-
fragung nach weiteren generellen The-

Thüringen“, über „Gute Bildung für alle
von Anfang an“, „Kulturland Thürin-
gen“, „Moderne Verwaltung und Stär-
kung des Öffentlichen“ bis zu „Rassis-
mus entgegentreten“ - mehrere Dut-
zend konkrete Vorschläge für die Lan-
despolitik macht. 

Die Besonderheit besteht dabei in
der Vernetzung aller Politikbereiche
miteinander. Dadurch sind alle Forde-
rungen aufeinander abgestimmt und
ergänzen sich wechselseitig. Vollstän-

Themenmatrix im Mittelpunkt
Auf Klausurtagung der Linksfraktion in Bad Blankenburg ging es um die anstehenden politischen Schwerpunkte der Arbeit
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men. So sprach sich auch eine über-
wältigende Mehrheit (60 bis 80 Pro-
zent) für die Sicherung von Aufgaben
der öffentlichen Daseinsvorsorge
durch Städte und Gemeinden aus. Da-
zu zählen die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung, das Gesund-
heitswesen, die Müllentsorgung und
Straßenreinigung, der Unterhalt von
Kultur- und Sporteinrichtungen, der öf-
fentliche Personennahverkehr, Strom-
versorgung und Wohnungsbau bzw.

Debatte Justizvollzugsgesetz: Resozialisierung muss sichergestellt werden
„Die LINKE erkennt auch Men-

schen im Gefängnis und auch noch
im Erwachsenenalter positives Än-
derungs-, Entwicklungs- und Lern-
potential zu. Der Justizvollzug hat
die Aufgabe, dieses Änderungs-,
Entwicklungs- und Lernpotential zu
nutzen und zu fördern. 

Das ist ein Kernziel wirksamer dau-
erhafter Resozialisierung. Dazu müs-
sen im Vollzug vom ersten Tag an An-
gebote gemacht und Aktivitäten entfal-
tet werden zur Unterstützung der Ge-
fangenen“, betonte Sabine Berninger,
justizpolitische Sprecherin der Links-
fraktion, in der ersten Lesung zum Ge-
setzentwurf der Landesregierung für
ein neues Thüringer Justizvollzugsge-
setzbuch. 

Darin sollen – ohne Trennung in ein-
zelne thematische Bücher – die Rege-
lungen für den Erwachsenenvollzug,
den Jugendstrafvollzug, die Untersu-
chungshaft und für die Vollstreckung
der Sicherungsverwahrung geregelt
werden. Die LINKE bekräftigte ihre
langjährige Kritik am Übergang der Ge-
setzgebungskompetenz für den Justiz-
vollzug vom Bund auf die Länder. Auch
viele gesellschaftliche Organisationen
warnen vor einem „reinen Verwahrvoll-
zug unter Haushaltsvorbehalt“ in den

Ländern, also einer deutlichen Abkehr
vom verfassungsrechtlich vorgeschrie-
benen Modell des auf dauerhafte Re-
sozialisierung nach der Haft angeleg-
ten Vollzugs. 

Sabine Berninger sprach auch die
Kritik von Thüringer Verbänden an–
z.B. aus dem Bereich der Strafvollzugs-
bediensteten –, die die Struktur des
geplanten Gesetzbuchs als unüber-
sichtlich und wenig praxistauglich ein-
schätzen. Zu kritisieren sei grundsätz-
lich, dass die Regelungen zwar beim
Lesen einen positiven Eindruck hinter-
ließen, aber bei näherem Hinsehen in
ihrer Substanz und Verbindlichkeit zu
wünschen lassen. 

„Überhaupt fällt auf, dass der Ge-
setzentwurf aus bestehenden Pro-
blemlagen im Thüringer Justizvollzug
keine wirklichen Konsequenzen zieht.
Es scheint, dass das mangelhafte ‘Ist’
in den Thüringer Justizvollzugsanstal-
ten die schnöde Blaupause für das
‘Sollen’, die gesetzliche Regelung, ab-
gibt – wohl auch noch geprägt durch fi-
nanzielle Zwänge. Qualitätsentwick-
lung und -sicherung sähe anders aus“,
so die LINKE Justitzpolitikerin. Sie ver-
wies dazu beispielhaft auf die Formu-
lierung der Vollzugsgrundsätze und die
Vorschriften zur medizinischen Versor-
gung. Hinsichtlich der Situation im Be-

reich medizinische Versorgung in den
Thüringer JVAen (z.B. seit längerem un-
besetzte Stellen) bedeutet das: „Ge-
fangene haben Anspruch auf eine
gleichwertige Behandlung, auch Fach-
arztbehandlung, wie in Freiheit. Vor-
kommnisse in der Vergangenheit in
den Thüringer JVAen und immer noch
offene Stellen (Stichwort JVA Tonna)
belegen bestehende Defizite. Zwar
sieht § 73 einen Rechtsanspruch auf
Behandlung vor, aber durch die Erwäh-
nung des ,Wirtschaftlichkeitsprinzips‘
in Absatz 1 gibt es wieder einen Hebel
zur Aufweichung des Rechtsan-
spruchs. Das wirft ein wichtiges
Schlaglicht auf ein anderes grundsätz-
liches Problem. Auch und vor allem
wenn man sehr weitreichende Rege-
lungen im Gesetz verankern will, müs-
sen sie finanziell und personell durch
das Land abgesichert werden….“ 

Damit ist ein zentraler Punkt politi-
scher Gestaltungsarbeit angespro-
chen: Gesetze sind letztlich nur so gut
wie ihre praktische Umsetzung. Ausge-
hend davon forderte Sabine Berninger
den Thüringer Finanzminister auf, die
Umsetzung eines auf wirksame Reso-
zialisierung ausgerichteten Gesetzes
haushalterisch abzusichern. Aktuelles
Problem ist das Auslaufen der Förde-
rung für Aus- und Weiterbildungsmaß-

nahmen bzw. Arbeitsstellen für Gefan-
ge. Nach Ansicht der LINKE-Fraktion
muss das Land eine Lösung finden, da-
mit der von Organisationen und Trä-
gern befürchtete Wegfall von Kursen
und Stellen abgewendet werden kann. 

Ausbildung, Qualifizierung und Ar-
beit vom ersten Hafttag an sind Kern-
bestandteil wirksamer Resozialisie-
rung. Insofern begrüßt die LINKE die
Verankerung der Arbeitspflicht im Ge-
setzentwurf, allerdings sollte sie von
einem Rechtsanspruch der Gefange-
nen auf solche Arbeitsstellen und Bil-
dungsmaßnahmen flankiert werden –
damit der „Haushaltsvorbehalt“ die
Vorschrift nicht „leerlaufen“ lässt. Mit
Blick auf die niedrige Quote an offe-
nem Vollzug und Lockerungsmaßnah-
men in Thüringen - beides aber wichtig
für einen möglichst problemlosen
Übergang von der Haft in das Alltagsle-
ben danach – sieht die LINKE  Nach-
besserungsbedarf bei den Planungen
der Landesregierung für anstehende
Neubauten und Umstruktuierungen. 

Die Abgeordnete betonte, dass zum
umfangreichen Gesetzentwurf noch
viele Punkte kritisch zu  diskutieren
sind, und forderte eine intensive Anhö-
rung im Justiz-Ausschuss unter Hinzu-
ziehung externer Fachleute.           

Sandra Steck

Sprecherin, in den Bundestag machte
die Neubesetzung von Sprecherfunk-
tionen, Ausschussmitgliedschaften
und des Fraktionsvorstandes notwen-
dig. Die Linksfraktion hat während der
Klausur folgende Personalbeschlüsse
gefasst:

stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de: Margit Jung (siehe Foto)

Mitglied des Ältestenrats: Margit
Jung

innenpolitischer Sprecher: Ralf Ka-
lich 

Mitglied Innenausschuss: Ralf Kalich
Mitglied im NSU-Untersuchungsaus-

schuss (UA 5/1): Dieter Hausold
stellvertretendes Mitglied im UA

5/1: Ralf Kalich
stellvertretendes Mitglied im Trin-

kaus-Untersuchungsausschuss (5/2):
André Blechschmidt

Mitglied im Petitionsausschuss (für
Katharina König): Ute Lukasch

stellvertretendes Mitglied im Gleich-
stellungsausschuss (für Margit Jung):
Ute Lukasch

stellvertretendes Mitglied im Petiti-
onsausschuss (für Martina Renner):
Katharina König

stellvertretendes Mitglied im Innen-
ausschuss (für Ralf Kalich): Dieter
Hausold

stellvertretendes Mitglied im Bau-
ausschuss (für Ralf Kalich): Tilo Kum-
mer

Mitglied im Kuratorium der Landes-
zentrale für politische Bildung: Sabine
Berninger

Mietobergrenzen. Alles in allem zeigt
die Umfrage, die Thüringer Bürgerin-
nen und Bürger erwarten für ihre Steu-
ern auch einen verantwortungsvollen
Umgang mit den Mitteln für die Gesell-
schaft. Ein Ansinnen, welches DIE LIN-
KE seit jeher immer verfolgt und weiter
verfolgen wird.

Ein weiterer zentraler Punkt der Be-
ratungen auf der Klausurtagung der
LINKEN war die Themenmatrix „Thürin-
gen-fair-ändern", mit der die Fraktion
in elf Politikbereichen - vom „Sozialen

dig der Öffentlichkeit präsentiert wird
die Themenmatrix Ende November im
Internet auf einer eigens programmier-
ten Webseite, auf der jeder Vorschlag
kommentiert und diskutiert werden
kann.

Neubesetzung von Funktionen 
und Mitgliedschaften

Der Wechsel von Martina Renner,
bisher stellvertretende Vorsitzende der
Linksfraktion sowie innenpolitische



Soforthilfe für
die Kommunen
Linksfraktion legt dem Landtag Gesetzentwürfe vor

nicht das Ziel sein“. Mit dem zweiten
Gesetzentwurf, den jetzt die Linksfrak-
tion dem Landtag vorlegt, soll die Re-
gelung im Thüringer Finanzausgleichs-
gesetz, wonach die kreisfreien Städte
Eisenach und Suhl in diesem Jahr zu-
sätzliche Schlüsselzuweisungen vom
Land erhalten, auch im nächsten Jahr
gelten. 

Bürger nicht bestrafen
für verfehlte Politik 

„Es kann nicht sein, dass die Bürger
vor Ort für eine verfehlte Landespolitik

Die finanzielle Lage zahlreicher
Kommunen in Thüringen ist äußerst
angespannt, viele stehen mit dem
Rücken zur Wand. Bei elf Gemein-
den wurden durch Landkreise sogar
Zwangsvollstreckungen beantragt,
mehr als 100 Kommunen konnten
in diesem Jahr nicht mal einen
Haushalt beschließen. 

„Wir fordern von der Landesregie-
rung schnellstmögliche Sofortmaßnah-
men und haben jetzt für die Landtags-
sitzung im November zwei akute Pro-
bleme aufgegriffen, damit gesetzgebe-
risch gehandelt wird“, so der kommu-
nalpolitische Sprecher der Linksfrakti-
on, Frank Kuschel, auf einer Presse-
konferenz am 14. November. 

Einmal soll der „irritierende Thürin-
ger Sonderweg“ der „ungeschützten
Zwangsvollstreckungen“ gegen Ge-
meinden aufgrund öffentlich-rechtli-
cher Geldforderungen – dabei geht es
insbesondere um nicht gezahlte Kreis-
umlagen – ersatzlos gestrichen wer-
den. 

Dazu legt die LINKE ein Gesetz zur
Änderung der Thüringer Kommunalord-
nung vor, mit dem die Möglichkeit der
Zwangsvollstreckung gesetzlich ausge-
schlossen würde. In der Begründung
heißt es: „Körperschaften öffentlichen
Rechts haben nicht auf dem Weg der
Zwangsvollstreckung, sondern auf
dem Weg der Einigung ihre Geldforde-
rungen einzulösen.“ 

Nach Auffassung von Frank Kuschel
wäre vielmehr eine Erweiterung des
Kassenkreditrahmens „fiskalpolitisch
sinnvoll, auch wenn das Problem damit
nicht grundsätzlich gelöst wird“, denn
„eine dauerhafte Alimentierung ineffi-
zienter Gemeindestrukturen kann

reizfunktion“ auf den Weg gebracht
werden müssten. Im Übrigen werde die
LINKE alle Initiativen unterstützen, mit
denen ein Teil der jetzt erneut progno-
stizierten Steuermehreinnahmen Not
leidenden Kommunen zugute kommen
sollen. In der CDU-Fraktion sei in die-
sem Zusammenhang bereits von einer
Summe in Höhe von 75 Millionen Euro
gesprochen worden. Der Abgeordnete
warnte jedoch die Landesregierung da-
vor, hier wiederum per Gießkannen-
prinzip vorzugehen. Notwendig sei viel-
mehr eine öffentliche Debatte über die
Verteilung der Mehreinnahmen.
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Zu den vom Verkehrsverbund
Mittelthüringen angekündigten
Preiserhöhungen für 2014 erklärte
MdL Dr. Gudrun Lukin: „Mit stei-
genden Fahrpreisen kann man
wohl kaum Autofahrer und andere
Menschen zum Umsteigen in Bus
und Bahn locken. Landesregie-
rung, Städte und Landkreise müss-
ten jedoch die Stärkung von Bus
und Bahn als erstrangiges Vorha-
ben auffassen und finanziell we-
sentlich stärker unterstützen, z.B.
mit einem Pakt für Mobilität im
landesweiten Verkehrsverbund.“
Auch deshalb hat die Linksfraktion
seit Jahren mehr Mittel für einen
zu schaffenden thüringenweiten
Verkehrsverbund gefordert. Bis-
lang war die Landesregierung auf
diesem Ohr taub und die Mittel für
Verbundarbeit steigen auch 2014
kaum. „Vielleicht sollte man die zu-
ständigen Minister und Verantwor-
tungsträger bei ihren Dienstreisen
öfter auf den öffentlichen Nahver-
kehr orientieren. Das könnte ihre
Entscheidungsfreudigkeit pro
ÖPNV befördern“, meinte die LIN-
KE-Abgeordnete.              

„Die Ausbreitung multiresisten-
ter Bakterien an der Universitätskli-
nik Leipzig bestätigt wieder, dass
allein rechtliche Regelungen nicht
ausreichen, um die Maßnahmen
zur Krankenhaushygiene auch in
Thüringer Krankenhäusern wirk-
sam umzusetzen“, kritisierte MdL
Jörg Kubitzki. Die Klinik in Leipzig
hatte mitgeteilt, dass auf deren
Frühgeborenen-Station bei 17 Ba-
bys multiresistente Bakterien fest-
gestellt wurden.

„Trotz der Einführung der Thürin-
ger Hygieneverordnung im Som-
mer letzten Jahres gibt es immer
wieder Probleme, da bisher in den
Krankenhäusern nicht genügend
Hygienefachkräfte vorhanden sind.
Hier muss die Landesregierung
zum einen die Aus- und Weiterbil-
dung der Fachkräfte, aber auch die
Qualifizierung von Ärzten zu Kran-
kenhaushygienikern weiter voran-
treiben. Andererseits ist die Lan-
desregierung aufgefordert, auch
die entsprechenden finanziellen
Mittel für die Umsetzung der Maß-
nahmen der Hygieneverordnung im
Rahmen der künftigen Kranken-
hausfinanzierung zur Verfügung zu
stellen“, so der LINKE Politiker.  

Ein weiterer Grund, warum multi-
resistente Keime ausbrechen und
sich verbreiten können, liege dar-
an, dass diese Keime von außen in
die Krankenhäuser mitgebracht
werden. „Auch die Besucher von
Patienten müssen künftig auf einen
anderen Umgang vorbereitet und in
die Hygienemaßnahmen einbezo-
gen werden“, forderte Jörg Kubitz-
ki.

KURZ UND PRÄGNANTDAS THEMA

Krankenhaushygiene

Verkehrsverbund

Die CDU-Landtagsfraktion demütigt die Landesregierung
Am 23. November soll Christine Lie-

berknecht auf dem Landesparteitag
der CDU zur Spitzenkandidatin für die
Landtagswahl 2014 in Thüringen ge-
kürt werden. Doch die Reputation der
Landesvorsitzenden und Ministerpräsi-
dentin hat auch im eigenen Behuf

genheit war der Thüringer Allgemeinen
sogar eine längere Meldung wert, Un-
tertitel: „Wie der CDU-Fraktionschef
aus einer Selbstverständlichkeit eine
politische Botschaft fabriziert.“

Die eigentliche Botschaft lautet an-
ders. Von erheblich zerrütteten Ver-

Es blieb nicht bei dieser Demütigung
des Finanzministers. Die CDU-Fraktion
machte über Twitter auch auf einen
Beitrag in der Ostthüringer Zeitung auf-
merksam. Dort hieß es nicht nur, Voß
habe „eine gehörige Ladung jener Wut“
abbekommen, die sich in den Gemein-
den der Region aufstaue. Es wurden
Verwaltungschefs und Bürgermeister
zitiert, die Voß „Betrug“ vorwarfen
oder mutmaßten, er sei angetreten,
„die kommunale Selbstverwaltung ab-
zuschaffen“. 

Gegen die CDU-Abgeordneten, na-
mentlich den mächtigen Innenpolitiker
Wolfgang Fiedler, werde Voß „die Aus-
hungerung der Kommunen nicht fort-
setzen können“, donnerte die OTZ ab-
schließend – ausdrücklich beworben
von der CDU-Landtagsfraktion. Natür-
lich geht es auch um die Kommunal-
wahlen am 25. Mai 2014, bei denen
die CDU die Konsequenzen der für die
Kommunen desaströsen Finanzpolitik
der Landesregierung fürchtet. Um sich
von ihr abzusetzen, breitet die CDU-
Fraktion den Ansehensverlust der Re-
gierung Lieberknecht genüsslich aus.              

Stefan Wogawa 

der ineffizienten Strukturen bestraft
werden“, begründete Frank Kuschel
diese von der LINKEN vorgeschlagene
Sofortmaßnahme. So könnten die Ver-
werfungen in Eisenach durch eine
Rückkreisung dauerhaft gelöst wer-
den. Und hinsichtlich der Probleme in
Gera sowie der „abzuwartenden Ent-
scheidungen“ der kommunalen Verant-
wortungsträger meinte der Abgeordne-
te, dass „Übergangsregelungen mit An-

Das Land Thüringen
erwartet aus dem bun-
desweiten Steuerplus ei-
gene Mehreinnahmen in
Höhe von 111 Millionen
Euro, was sich aus der
Steuerschätzung vom
November und eigenen
Prognosen ergibt. Die
LINKE mahnt jedoch er-
neut eine Reform der
Strukturen in Thüringen
an. Die gegenwärtigen

Strukturen seien dauerhaft über stei-
gende Zuschüsse aus dem Landes-
haushalt nicht finanzierbar. 

Deshalb verstehe die Linksfraktion
Sofortzahlungen an die Kommunen als
„Erste Hilfe für den Notfall“, so Frank
Kuschel.  Der langfristige „Heilungs-
prozess“ müsse zwingend mit einem
Einstieg in eine Funktional-, Verwal-
tungs- und Gebietsreform eingeleitet
werden.                                               

durch diverse Affären arg gelitten. Da-
zu passt, dass zwar schon im August
der Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion, Mike Mohring, in einem Inter-
view vorpreschte und vorschlug, „dass
Christine Lieberknecht unsere Spitzen-
kandidatin für die Landtagswahl 2014
sein wird“. 

Doch der solidarisch klingende Vor-
schlag war eigentlich gar keiner. Moh-
ring fügte süffisant hinzu, dass es bei
der Thüringer CDU die gute Regel sei,
„dass der- oder diejenige(n), die vorne
stehen, die Landesvorsitzende und Mi-
nisterpräsident sind, immer auch die
Spitzenkandidaten sind“. Die Angele-

hältnissen zwischen Regierung Lieber-
knecht und CDU-Landtagsfraktion
sprechen Insider längst nicht mehr nur
hinter vorgehaltener Hand. Gerade die
Fraktion zelebriert den Konflikt, wie es
sich jüngst wieder zeigte. Und so zitier-
te sie am 6. November im Kurznach-
richtendienst Twitter einen Teilnehmer
ihrer „Bürgermeisterkonferenz“ in Wei-
da. Dessen Statement hatte es in sich:
„Wir haben Einnahmen erhöht und
Ausgaben gesenkt. Wo sollen wir noch
sparen?“ Ziel der klaren Kritik war der
bei der Veranstaltung anwesende Fi-
nanzminister Dr. Wolfgang Voß, eben-
falls CDU.



Mit Blick auf aktuelle Angaben
zur Situation beim Schulessen in
Thüringen hatte Diana Skibbe, Spre-
cherin für Verbraucherschutz der
Landtagsfraktion DIE LINKE, er-
klärt: „Alle Kinder und Jugendlichen
brauchen unabhängig von Herkunft
und Elterneinkommen gleiche
Chancen. Dazu gehört eine gesunde
und regelmäßige Ernährung in den
Kitas und Schulen. Die LINKE for-
dert eine flächendeckende und bei-
tragsfreie Schul- und Kita-Verpfle-
gung.“

Die Teilnahme an der Gemein-
schaftsverpflegung dürfe weder an bü-
rokratischen Hürden noch an zu hohen
Kosten scheitern. Dabei sei gerade bei
den mit dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket bedachten Kindern der Verwal-
tungsaufwand für die Beantragung des
Essengeldzuschusses viel zu hoch und
es bestehe die Gefahr der Stigmatisie-
rung der Betroffenen. 

„So bekommt nur etwa ein Viertel
der berechtigten Kinder Leistungen
aus dem Teilhabepaket“, monierte die
LINKE-Abgeordnete und verlangte,
dass die dafür zur Verfügung stehen-
den Gelder direkt in die Einrichtungen

fließen. Es bestehe ein direkter Zusam-
menhang zwischen der Ernährung der
Kinder und ihrem Lernerfolg. Eine gute
Pausenversorgung und ein gesundes,
abwechslungsreiches Mittagessen sei-
en aber mit Kostenansätzen von zwei
bis drei Euro pro Essen nicht zu reali-
sieren. 

„Jeder Küchenleiter, jeder Ernäh-
rungswissenschaftler wird bestätigen,
dass dieser Satz bei mindestens vier
Euro liegen muss“, sagte Diana Skibbe
und kritisierte zudem, dass der Betrag
im Hartz-IV-Regelsatz für die gesunde
Ernährung von Kindern und Jugendli-
chen zu gering angesetzt ist. 

Mehrwertsteuersatz auf Schul-
und Kinderspeisung senken

Ziel müsse es sein, die Mahlzeiten in
eigenen Schulküchen bzw. kommuna-
len Küchen zubereiten zu lassen. Da-
mit könnten regional erzeugte Produk-
te verstärkt genutzt und die einheimi-
sche Wirtschaft unterstützt werden.
Gleichzeitig wäre es möglich, in einer
Schülerküche die Kinder und Jugendli-
chen einzubeziehen z. B. über Schüler-
firmen und „Menü-Beiräte“. Die LINKE
fordert ein Bundesprogramm, das die

Kommunen mit Investitionshilfen beim
Aus- und Neubau von Schulküchen und
Mensen unterstützt. Dabei haben sich
in den letzten Jahren die Vernetzungs-
stellen Schulverpflegung deutlich pro-
filiert. 

„Ihr Engagement und ihr Fachwissen
werden weiter dringend benötigt. Des-
halb müssen diese Stellen personell
ausgebaut und im Rahmen des Bun-
des-Aktionsplans IN FORM dauerhaft
gesichert werden“, betonte Diana
Skibbe. Die LINKE bleibt bei ihrer For-
derung nach Reduzierung bzw. Erlass
des Mehrwertsteuersatzes von 19 Pro-
zent auf Schul- und Kinderspeisung.

Unerlässlich ist zudem die Sicherung
von Qualitätsstandards, wie von der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung
gefordert. Die Kriterien einer gesund-
heitsfördernden und nachhaltigen
Schulverpflegung müssen verbindlich
in das Thüringer Schulgesetz aufge-
nommen und Ernährungs- und Ver-
braucherbildung in den Schulen Be-
standteil des Lehrplans werden. Den
Kindern und Jugendlichen werden auf
diese Weise die notwendigen Kenntnis-
se und Kompetenzen für ein gesund-
heitsförderndes Ernährungs- und Kon-
sumverhalten vermittelt.                        
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Schulessen und Leistung

Natürlich ist der SPD-Vorsitzen-
de Sigmar Gabriel vor allem ein
Taktierer und Populist. Die mit Be-
schimpfungen nach links garnierte
Erklärung, 2017 auf Bundesebene
auch für eine Koalition mit Links-
partei und Grünen offen zu sein,
zeigt das. Gabriel kauft den Teil sei-
ner Basis, der eigentlich dagegen
ist, Merkels Steigbügel zu halten.
Von Gabriel werde „die Linke für
bündnisfähig erklärt, um die Union
zu nötigen und die eigene Basis zu
besänftigen“, kommentiert auch
Martin Debes in der Thüringer All-
gemeinen. Zu kurz springt aller-
dings der Sender N-TV: „Das Ge-
niale daran: Nicht eine ihrer inhalt-
lichen Positionen musste die SPD
dafür ändern.“ Aber hat sie über-
haupt welche? Gleichzeitig macht
Gabriel doch der FDP Avancen, mit
CDU und CSU verhandelt er ohne-
hin über eine Koalition.

Christoph Matschie ist in Thürin-
gen tatsächlich einen Schritt wei-
ter gegangen. Das sieht man nicht
zuletzt an den hysterischen Reak-
tionen (CDU: „Tabubruch“, Patrick
Kurth, FDP: „Bruch mit dem politi-
schen Anstand“ – als ob ausge-
rechnet dieser Politclown etwas
zum Thema Anstand beizutragen
hätte). Dabei hat auch Matschie
nur angekündigt, sich 2014 erst-
mals alle Koalitionsoptionen offen
zu halten, diesmal aber keine Vor-
bedingungen zu stellen. Möglich,
dass es ihm nur um „die dritte Spit-
zenkandidatur“ geht, wie Debes
vermutet. „Die Auschließeritis ist
vorbei“, wird mit Erfurts Oberbür-
germeister Andreas Bausewein ein
weiterer potentieller SPD-Spitzen-
kandidat zitiert.

Die SPD – und das ist das Pro-
blematische an den Erklärungen –
zeigt sich als unsichere und kontu-
renlose Partei. Sie mag sich als
150 Jahre alte Dame der deut-
schen Politik zelebrieren, markig
ihr „klares Wertegerüst“ beschrei-
en: inhaltlich ist sie allenfalls eine
„Dame ohne Unterleib“.               
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Unterstützung für Gehörlosen-Theater

Im Oktober besuchte die Landtags-
abgeordnete der LINKEN, Karola Stan-
ge, das Theater im Arnstädter Schloss-
garten, um sich die Aufführung des
Stückes „Aniara“ des Deutschen Ge-
hörlosen-Theaters e.V. anzusehen. Im
Namen der Linksfraktion übergab sie
einen Scheck der Alternative 54 e.V. in
Höhe von 400 Euro zur Unterstützung
des Landesverbandes der Gehörlosen. 

Der schwedische Schriftsteller Harry
Martinson erschuf mit „Aniara“ einen
Versepos. Im Jahre 1974 bekam er,
hauptsächlich für dieses Werk, einen
Literaturnobelpreis.  Das Deutsche Ge-
hörlosen-Theater e.V. hat das Stück
aufgegriffen, in die Gebärdensprache
übersetzt und führt es noch bis Ende
dieses Jahres deutschlandweit in 15
Städten auf. 

Das besondere dabei ist, dass das
Theaterstück vorrangig von gehörlosen
Schauspielern gespielt wird. Es han-
delt von einer Gruppe Menschen, die,
aufgrund eines Atomkrieges, in einem
Raumschiff von der Erde zum Planeten
Leier fliehen. In der Hoffnung auf ein
sinnvolles Leben finden sie den Tod.

Mit der Inszenierung hat sich der
Verein das Ziel gesetzt, hörbehinder-
ten Menschen die Möglichkeit zu ge-
ben, in ihrer eigenen Sprache, am kul-
turellen Leben teilzunehmen. Gleich-

zeitig ermöglichen Dolmetscher dem
hörenden Publikum die Teilnahme an
der Aufführung. Inklusion ist der Leit-
gedanke des Stückes. „Es ist mir wich-
tig, Projekte zu fördern, die Brücken
zwischen den Menschen bauen und sie
einander näher bringen“, betonte Karo-
la Stange.               Tina Fuhrmann

Im Oktober wurden durch die Alterna-
tive 54 e.V. 19 Zuwendungen in Höhe
von 6.850 Euro ausgereicht. Damit ha-
ben die Mitglieder LINKE-Abgeordne-
tenvereins in diesem Jahr schon 60.712
Spenden-Euro weitergegeben.

Die Summe der seit Gründung des
Vereins gespendeten Mittel beträgt zum
gleichen  Zeitpunkt 898.446 Euro. Die
Abgeordneten haben damit 2.436 Verei-
nen und Verbänden helfen können, ihre
gemeinnützigen Projekte mit Leben zu
erfüllen.

Diana Skibbe: Mahlzeiten in eigenen Schulküchen oder kommunalen Küchen zubereiten

Anlässlich einer jetzt in Erfurt statt-
gefundenen Veranstaltung zur Zwangs-
prostitution kritisierte MdL Karola
Stange die Landesgleichstellungsbe-
auftragte Johanna Arenhövel: „Zu be-
haupten, die Zahlen in Thüringen recht-
fertigten keine Beratungsstelle und es
reiche, die Beraterinnen zu sensibilisie-
ren, geht völlig an der Realität der
Zwangsprostituierten und Opfer von
Menschenhandel vorbei.“ Die Frauen -
und sicher auch zum Teil Männer – lei-
den unter täglicher Gewalt, haben in
der Regel keine Papiere, weil sie ihnen
abgenommen wurden oder sie illegal
nach Deutschland gebracht wurden,
und somit haben sie auch Angst vor
den Behörden. „Frauen, die vor äußer-
ster Gewalt bis hin zur Ermordung
Angst haben müssen, spazieren nicht
so einfach mal in eine Beratungsstelle,
die öffentlich zugänglich ist, und hof-
fen darauf, dass ein Gespräch sie wei-
terbringt“, so die Linkenpolitikerin. So
lange es keine geschützten Räume für
sie gebe und sie von Abschiebung be-
droht seien, werde es auch keine Fall-
zahlen geben.

„Wenn sich Frau Arenhövel wirklich
für die Menschen einsetzen will, muss
die Landesregierung Beratungsstellen
zur Verfügung stellen und sich für Ge-
setzesänderungen einsetzen“, forderte
Karola Stange. „Die Betroffenen brau-
chen dringend ein Bleiberecht, müssen
in manchen Fällen in Opferschutzpro-
gramme aufgenommen werden, die bis
hin zu neuen Identitäten führen, kön-
nen und brauchen gut geschulte und
ihrerseits geschützte Beraterinnen, die
sie während ihrer Behördenkontakte
begleiten können.“

Zwangsprostitution


