
Mit dem am 19. September mit
der Mehrheit des Thüringer Land-
tags verabschiedeten Gesetz über
die Aufgaben und Befugnisse der
Thüringer Polizei setzt die
CDU/SPD-Koalition den im Jahr
2001 forcierten Grundrechtsabbau
im Sicherheitsbereich fort, der viel-
fach durch die obersten Gerichte
korrigiert werden musste. 

„Mit dem Gesetz wird die Polizei mit
quasi geheimdienstlichen Befugnissen
bevorratet, die es ihr erlauben, ohne
Straftatverdacht, also aufgrund reiner
Vermutungen und Verdächtigungen, in
der Privatsphäre zu lauschen, zu spä-
hen, sich auf Computern mit Staatstro-
janern einzunisten oder Spitzel sowie
verdeckte Ermittler im sozialen Umfeld
zu platzieren. Die Thüringer Koalition
kann nun endgültig nicht mehr für sich
in Anspruch nehmen, für eine bürger-
rechtsorientierte Politik zu stehen.
CDU und SPD haben wieder einmal be-
wiesen, dass sie Grundrechte bereit-
willig für mehr staatliche Überwachung
opfern“, sagte die Innenexpertin der
Fraktion DIE LINKE, Martina Renner,
nach der Parlamentsabstimmung.

In der Debatte hatte die Abgeordn-
nete auf die Anhörung zum Gesetzent-
wurf im Innenausschuss verwiesen:
„Wir hatten verschiedene Experten ein-
geladen und überwiegend gab es zwei
Befunde. Erstens, im Gesetz sind hand-
werkliche Fehler. Es ist auch davon ge-
sprochen worden, einiges sei mit hei-
ßer Nadel gestrickt. Aber viel schwer-

wiegender war die Feststellung, dass
immer noch Teile des Gesetzes verfas-
sungswidrig sind und dass möglicher-
weise bei einer neuerlichen Überprü-
fung vor dem Verfassungsgericht diese
Regelungen nicht zu halten sein wer-
den. 

Allein diese Feststellung hätte dazu
ausgereicht, innezuhalten im Innen-
ausschuss und tatsächlich eine zeitlich
angemessene und inhaltlich auch fun-
dierte Beratung durch die Fraktionen
durchzuführen.“ Dies sei aber mit der
Ausschussmehrheit verhindert wor-
den, so Martina Renner weiter.

Schwere Grundrechtseingri!e 
auf Grundlage von Mutmaßungen

„Die verfassungsrechtlichen Beden-
ken beziehen sich auf den Kernbe-
reichsschutz, also den Bereich der un-
mittelbaren privaten Lebensgestal-
tung, auf den Schutz von Berufsge-
heimnisträgern und auf die Rechte von
Betro!enen von Polizeimaßnahmen“,
hatte die LINKE Innenpolitikerin im
Landtag betont. Im Zentrum der Anhö-
rung habe die Frage gestanden, „ob die
Befugnisse zur verdeckten Datener-
mittlung im Bereich des Gefahrenab-
wehrrechts überhaupt notwendig sind
(...) Für uns steht fest, der Verdacht,
dass hier in Zukunft schwere Grund-
rechtseingri!e auf der Grundlage von
Mutmaßungen und Verdächtigungen
ermöglicht werden sollen, wurde für
uns erhärtet“. Martina Renner hatte es
in ihrer Pressemitteilung nach dem

Landtagsbeschluss als „unfassbar“ be-
zeichnet, dass der Gesetzgeber auf-
grund einer Verfassungsgerichtsent-
scheidung ein Gesetz verabschiedet,
zu dem aber Rechtsexperten erhebli-
che verfassungsrechtliche Bedenken
geäußert haben. 

Für DIE LINKE ist ebenso wenig
nachzuvollziehen, dass sich das Parla-
ment notwendigen Veränderungen im
Polizeiaufgabengesetz verweigert hat:
„Kennzeichnungspflicht von Polizeibe-
amten, Stärkung der parlamentari-
schen Kontrolle, Stärkung der Rechte
von denjenigen, die von polizeilichen
Maßnahmen betro!en sind - das wären
notwendige Änderungen gewesen, die
anstelle der quasi schrankenlosen Ein-
gri!sbefugnisse hätten verankert wer-
den müssen“, unterstrich die Abgeord-
nete und verwies auf den von der
Linksfraktion vorgelegten umfassen-
den Änderungsantrag für ein bürger-
rechtsfreundliches, verfassungskon-
formes Polizeiaufgabengesetz, das  ei-
ne transparente und ö!entlich kontrol-
lierte Polizei ermöglicht.

Die LINKE will mit Blick auf eine bür-
gernahe Polizei die Stärkung der Trans-
parenz und der Kontrolle polizeilichen
Handelns über die Einrichtung einer
Polizeibeschwerdestelle erreichen.
„Wir brauchen eine parlamentarische
und damit ö!entliche Kontrolle polizei-
lichen Handelns durch einen Polizei-
ausschuss im Landtag, insbesondere
was den Einsatz nachrichtendienstli-
cher Mittel durch die Polzei angeht“,
sagte Martina Renner in der Debatte.

des Arbeitsmarktes ausruht. Dies wi-
derspricht aber der Thüringer Landes-
verfassung, denn dort ist festgelegt,
dass es Ziel einer guten Landespolitik
ist, jedem die Möglichkeit zu scha!en,
„seinen Lebensunterhalt durch frei ge-
wählte und dauerhafte Arbeit in Thürin-
gen zu verdienen. Zur Verwirklichung
dieses Staatsziels ergreifen das Land
und seine Gebietskörperschaften ins-
besondere Maßnahmen der Wirt-
schafts- und Arbeitsförderung, der be-
ruflichen Weiterbildung und der Um-
schulung“. 

Ina Leukefeld fordert: „Auch im 20.
Jahr der Landesverfassung sind wir da-
von noch weit entfernt. Ich erwarte
von der Landesregierung ein ent-
schlossenes Vorgehen statt entspann-
tes Zurücklehnen!“

Thüringen eine berufliche Qualifikati-
on. Dies liegt deutlich über dem Bun-
desschnitt, wo nicht einmal jeder Zwei-
te entsprechende Voraussetzungen
mitbringt. Dennoch sind Langzeiter-
werbslose in Thüringen deutlich abge-
hängt auf dem hiesigen Arbeitsmarkt:
Seit Januar diesen Jahres ist ihre antei-
lige Quote an allen Erwerbslosen von
circa 30 auf 35 Prozent gestiegen.

„Neue Initiativen seitens der Landes-
regierung, die das Problem der Lang-
zeitarbeitslosigkeit e!ektiv angehen
und, sofern notwendig, auf zielgerich-
tete Nachqualifikation setzen, vermis-
se ich derzeit. So gibt es eine Vielzahl
von Pilotprojekten, aber keine rich-
tungsweisende Strategie. Vielmehr
scheint es so, als ob sich die Landesre-
gierung auf den formal guten Zahlen

Zwei Studien, die jetzt verö!ent-
licht wurden, lassen Fragen an den
stets bemühten Fachkräftemangel
entstehen. Eine Untersuchung der
TU Ilmenau weist auf mangelndes
Engagement Thüringer Unterneh-
men bei der Sicherung von Fach-
kräften hin, zugleich belegt eine Stu-
die der Bundesagentur für Arbeit
das hohe Qualifikationsniveau Thü-
ringer Langzeitarbeitsloser. 

Dazu erklärte MdL Ina Leukefeld:
„Statt ständiger Klagen über Abwan-
derung brauchen wir gute Löhne für
alle Beschäftigten und O!enheit in
den Unternehmen auch für Men-
schen mit gebrochener Erwerbsbio-
grafie.“ Gemäß den Zahlen der Bun-
desagentur haben mehr als drei
Viertel der Langzeitarbeitslosen in

Erhebliche verfassungs-
rechtliche Bedenken

Steigende Quote Langzeitarbeitsloser

Eine Di!amierungskampagne der
Thüringer NPD gegen mich kommt
der extrem rechten Partei jetzt teu-
er zu stehen. Sie hatten behauptet,
dass ich in Verbindung mit einer
Auseinandersetzung gegen NPD-
Wahlhelfer Anfang September in
Bad Blankenburg gestanden habe
bzw. Morgenstern schwingende
Übeltäter rekrutiert haben könnte.
Nach der Auslobung eines „Kopf-
geldes“ in Höhe von 500 Euro
durch die NPD war es anschließend
zu Drohungen und Gewaltaufrufen
gegen mich und Neonazi-Gegner im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ge-
kommen. 

Das Landgericht Gera hat nun ei-
ne einstweilige Verfügung erlassen,
die es der NPD Thüringen verbietet,
entsprechende Unterstellungen
wörtlich oder sinngemäß zu verbrei-
ten. Für jeden Fall der Zuwider-
handlung droht das Gericht die Ver-
hängung eines Ordnungsgeldes von
bis zu 250.000 Euro an. Da die NPD
die Verleumdungen innerhalb der
rechten Szene weiterverbreitete
und parteieigene Publikationen die-
se reproduzierten, erging durch das
Landgericht Gera eine weitere
wortgleiche einstweilige Verfügung
gegen die Zeitschrift „Deutsche
Stimme“, vertreten durch den NPD-
Bundesvorstand. Zudem wurden
ein halbes Dutzend weitere NPD-
Verbände und -Gruppierungen an-
waltlich abgemahnt, da diese wei-
terhin den Ursprungstext vom Thü-
ringer Landesverband verbreiteten.
Sämtliche Kosten für Anwälte, Ge-
richt und Auslagen hat nun die NPD
zu tragen. Parallel wurde außerdem
eine Anzeige wegen der Drohungen
mehrerer NPD-Anhänger bei der
Staatsanwaltschaft Gera einge-
reicht.

Wir lassen uns weder durch die
Aussetzung von Kopfgeldern bedro-
hen, noch durch Gewaltaufrufe von
NPD-Anhängern einschüchtern. Wir
treten der rassistischen Hetzkam-
pagne entgegen und stellen uns an
die Seite der jüdischen Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, der Muslime,
Sinti und Roma sowie Asylsuchen-
den, die in diesen Wochen massiv
rassistisch angefeindet wurden.
„Die NPD kommt - WIR SIND AUCH
DA“, lautet eine Losung des Jenaer
Bündnisses  gegen den rassisti-
schen Wahlkampf der NPD. Ein Teil
der Kosten aus dem Rechtsstreit,
den die NPD nun vollständig zahlen
muss, kommt übrigens einem ge-
meinnützigen Verein für die Rechte
von Sinti und Roma zu Gute.

Gegen rassistische
Hetzkampagne

von Katharina König

Martina Renner in der Debatte zur Novellierung des Thüringer Polizeiaufgabengesetzes 
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erleben wir nun die bittere Wiederauf-
führung“, so Bodo Ramelow.

Zuständig für den Vollzug des Mini-
stergesetzes sei die Regierung. Diese
verweigere aber bislang die Aufklärung
und zügige Neuregelung. „Nachdem un-
sere Änderungsgesetze, mit denen wir
als Parlamentarier nun all diese Pro-
blemfälle endgültig beseitigen und jede
Wiederholung unterbinden wollten, weg-
gestimmt wurden, erlaube ich mir öf-
fentlich dringende und bohrende Fragen
an die Ministerpräsidentin zu den Dop-
pelversorgungen zu stellen“, erklärte
der Fraktionsvorsitzende.

In dem O!enen Brief an die Mini-
sterpräsidentin, der vollständig im
Internet (www.die-linke.de) nachles-
bar ist, heißt es zu Beginn:

„Als Fraktionsvorsitzender der größ-
ten Oppositionspartei hatte ich gestern
für meine Fraktion die Dringlichkeit des
Antrages begründet, mit dem wir errei-
chen wollten, dass der Thüringer Land-
tag die Landesregierung in Gänze auf-
fordert, durch den gemeinsamen Rück-
tritt den Weg frei zu machen für Neu-
wahlen. Im Zuge dieser Dringlichkeits-
debatte vertraten die beiden regie-
rungstragenden Fraktionen die Au!as-
sung, dass die Regierungsarbeit entge-
gen meiner Ausführungen erfolgreich

Das Trauerspiel der 
CDU/SPD-Regierung

Ein Antrag der Linksfraktion im
Thüringer Landtag, Trägern und
Betro!enen von Hartz IV im Rah-
men einer mündlichen Anhörung
die Möglichkeit zu geben, über ihre
Situation seit der Einführung des
Sozialgesetzbuches II (SGB II) zu
berichten, wurde erst monatelang
geschoben und jetzt im Wirt-
schaftsausschuss des Landtags
abgelehnt. MdL Ina Leukefeld kriti-
sierte das Verhalten der Regie-
rungsfraktionen, die o!enbar nicht
hören wollen, was über den Alltag
mit Hartz IV ö!entlich kundgetan
würde. Dabei hatte erst kurz zuvor
eine große Konferenz der Parität
Thüringen u.a. die zu geringen
Hartz-IV-Sätze moniert, die die Le-
benshaltungskosten nicht annä-
hernd abdecken. „Wie gerade Mit-
glieder der SPD-Fraktion davon re-
den können, dass eine solche Dis-
kussion nicht zielführend sei, ver-
wundert mich sehr. Selbstver-
ständlich können große Verände-
rungen bei vorwiegendem Bundes-
recht nur im Bundestag beschlos-
sen werden, dies entbindet aber
nicht, uns den Schicksalen der Be-
tro!enen zu stellen“, so die LINKE
Politikerin.                                    
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Hartz-IV-Anhörung im
Ausschuss abgelehnt

Rücktritt der Landesregierung gefordert
Gutachten: Verhaltens- u.
Alimentationsregelungen

Mit der Bitte um die Erstellung
eines Gutachtens des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Thürin-
ger Landtags hat sich der Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN, Bodo
Ramelow, mit Schreiben vom 20.
September an die Landtagspräsi-
dentin Birgit Diezel gewandt. 

Es geht ihm um eine verglei-
chende Darstellung der Verhal-
tens- und Alimentationsregelun-
gen, die es hinsichtlich der zeitglei-
chen Tätigkeit als Minister und Ab-
geordneter für den Deutschen
Bundestag und in den Landespar-
lamenten gibt. 

Im Gutachten sollen u.a. unter-
sucht bzw. betrachtet werden, wie
der Verdacht auf unzulässige Dop-
pelalimentierung ausgeschlossen
werden kann; Teilnahmepflicht an
Plenarsitzungen für die nachge-
fragte Personengruppe; Verhal-
tensregelungen der Minister bei
Abstimmungen zu Gesetzen und
Anträgen; Spannungsfeld zwi-
schen Indemnität als Abgeordne-
ter und dem Grundsatz des Mäßi-
gungsverhaltens als Regierungs-
mitglied. Eine Klärung mit Blick auf
unzulässige Doppelalimentierung
sei auch deshalb notwendig, „weil
Minister bei Parlamentssitzungen
anwesend sein müssen und die
seltsame Bewegung von der Mini-
sterbank zur Abgeordnetenbank
für die Bürgerinnen und Bürger
nicht nachvollziehbar ist“.             

sei und diese Landesregierung in der La-
ge wäre, bis zum Ende der Legislatur gu-
te Arbeit noch zu leisten. Über die Frage
der guten Arbeit mag man politisch un-
terschiedlichster Meinung sein, und
dies darf auch durchaus im Rahmen par-
teipolitischer Bewertungen unterschied-
lich gewichtet werden, aber die Frage,
ob die gesamte Regierung als höchstes
exekutives Organ handlungsfähig ist, da
wächst bei der Bevölkerung der Ein-
druck, dass dies o!ensichtlich nicht
mehr gegeben ist.

Zeitgleich zu unserer Landtagsdebat-
te über vermeintliche oder berechtigte
Versorgungsansprüche von Herrn Zim-
mermann oder Herrn Minister Machnig
konnte man in den Medien lesen, dass
der ehemalige Staatssekretär Aretz
glaubt, auf dem Klageweg einen Aus-
gleich von 328.000 Euro beanspruchen
zu können, weil ihm vermeintlich Zusa-
gen gemacht wurden über seine In-den-
Ruhestand-Versetzung hinaus.

Den Bürgern ist auch sicherlich noch
gut in Erinnerung die ‚Rund-um-sorglos-
Versorgung’ des ehemaligen Minister-
präsidenten, Herrn Dieter Althaus, der
nach seinem Ausscheiden aus dem Amt
und später seinem Landtagsmandat sei-
ne kompletten Versorgungsansprüche
nicht nur behalten, sondern auch ausge-
zahlt bekommen hat, obwohl er in der
Privatwirtschaft eine sehr gut dotierte
und wohl über den Ruhestandsbezügen
dotiert liegende Aufgabe erhalten hat.

Betrachtet man die Ruhestandsbezie-
her, die über Versetzungen in den Ruhe-
stand zu laufenden Einnahmen gekom-
men sind, ohne dass die Altersgrenze
erreicht war, zeigt sich doch, dass bis
heute diese Vereinnahmungsmentalität
immer noch nicht nachhaltig gestoppt
ist. 

Das Ansehen von Politik bei den
Bürgern leidet hierdurch in Gänze.

Gerade wenn Bezieher von Soziallei-
stungen, die auf jeden Cent angewiesen
sind, mit Behörden die Erfahrungen ma-
chen, dass gnadenlos jeder Cent wegge-
rechnet wird, um Überbezahlungen zu
unterbinden, dann ist das geradezu zy-
nisch, wenn man in der Zeitung lesen
kann, dass ein ehemaliger Staatssekre-
tär, der im Ruhestand ist, von dem Land
oder einer landeseigenen Gesellschaft
328.000 Euro per Gerichtsverfahren er-
zwingen möchte.

Mein Satz „Legal ist nicht gleich legi-
tim“ meint alle diese sogenannten Ein-
zelfälle, und unsere parlamentarischen
Initiativen zum Ministergesetz, zum Be-
amtenrecht und zum Abgeordneten-
recht zielten darauf ab, grundlegend die-
se unüberschaubaren Sonderfaktoren
endlich nachhaltig und wirksam zu be-
enden. Die regierungstragenden Frak-
tionen haben soeben unsere Gesetzes-
entwürfe einfach weggestimmt und so
das Parlament entmächtigt, die Dinge
zu regeln, die o!enbar von der Regie-
rung nicht oder nicht richtig angewen-
det werden. So bleibt es mir nur, Fragen
zu stellen. (…)“

Mit einem Schreiben hat sich Bodo
Ramelow, Vorsitzender der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, am
Rande der Landtagssitzung am 19.
September an die Ministerpräsiden-
tin gewandt. „Die Verantwortung der
Thüringer Landesregierung und von
Matthias Machnig an der eingetrete-
nen Doppelversorgung muss umge-
hend aufgeklärt werden. Es geht
auch darum, dauerhaft diese gravie-
renden Fehlentwicklungen im Keim
zu ersticken.“

Am gleichen Tag hat die CDU/SPD-
Koalition einen Gesetzentwurf der LIN-
KEN zur Abscha!ung der zeitweiligen
Beamtenberufungen und Zusammenfas-
sung von Staatssekretären ins Minister-
gesetz bei vollständiger Aufrechnung
mit laufenden Bezügen abgelehnt. So-
gar die Überweisung zur Weiterbearbei-
tung in die Ausschüsse wurde verhin-
dert. „Das Thüringer Parlament macht
sich willfährig zum Zuschauer im Trauer-
spiel der Thüringer Landesregierung. Ob
die Parlamentarier hier wissen, was sie
tun? Obwohl schon bei der letzten Mini-
stergesetz-Neuregelung der Landtag
glaubte, die Probleme der Doppelali-
mentierung hinreichend gelöst und da-
für gesorgt zu haben, dass sich der Fall
Althaus nicht mehr wiederholen würde,

Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag, und Knut Korschewsky, MdL und
Landesvorsitzender der LINKEN, hatten
während einer Pressekonferenz am 17.
September in Erfurt über den Dringlich-
keitsantrag der Linksfraktion für die
Landtagssitzung am 18. September in-
formiert, mit dem die LINKE die Thürin-
ger Landesregierung zum Rücktritt auf-
gefordert hat. Das sei notwendig, um
angesichts der o!ensichtlichen Zerrüt-
tungen zwischen Regierungsmitgliedern
von CDU und SPD den Weg für Neuwah-
len freizumachen. 

Im LINKE-Antrag heißt es u.a.: „Die
Landesregierung hat in den vergange-
nen zwölf Monaten wiederholt gezeigt,
dass sie nicht mehr in der Lage ist, Poli-
tik für die Bürgerinnen und Bürger im
Freistaat zu gestalten. Der Vorrat an po-

litischen Gemeinsamkeiten von CDU
und SPD ist o!ensichtlich erschöpft.
Diese Koalition ist in der Gegenwart
maßgeblich geprägt von gegenseitigen
Anfeindungen, die in ihrer ö!entlichen
Art das Ansehen Thüringens in der Bun-
desrepublik schädigen. „Die Landesre-
gierung habe „jedes Maß verloren, zwi-
schen legal und legitim zu unterschei-
den“, betonte Bodo Ramelow.

Mit den Stimmen von CDU, SPD und
FDP bei Enthaltung von Bündnis90/Die
Grünen wurde die Aufnahme des Dring-
lichkeitsantrags auf die Tagesordnung
dieser Landtagssitzung abgelehnt.
CDU-Fraktionschef Mike Mohring hatte
dazu erklärt, die Koalition „arbeitet gut“
und sei „sehr erfolgreich - CDU und
SPD gehen voran und werden das bis
zum Ende der Legislatur tun“, so Moh-
ring.                                                                    



In der Debatte zum Antrag der
Fraktion Bündnis90/Die Grünen
„Keine Erkundung und Ausbeutung
unkonventioneller Erdgaslagerstät-
ten in Thüringen“ am 20. September
im Landtag  hatten die Redner der
Fraktionen von CDU, SPD und FDP
eine Erklärung vom Dezember ver-
gangenen Jahres als ausreichend be-
zeichnet, mit der der Landtag das
Fracking, die Gasförderung mittels
giftiger Sto!e aus tiefen Gesteins-
schichten, abgelehnt habe. Der Lin-
ke-Abgeordnete Tilo Kummer ver-
wies darauf, dass das in der Erklä-
rung genutzte Wort „grundsätzlich“
im juristischen Gebrauch aber Aus-
nahmen zulasse. Es fehle außerdem
an Wissen und zuverlässigen Erkun-
dungstechniken.

Anlässlich des Weltkindertages am
20. September hatte MdL Margit
Jung auf den Antrag der Linksfraktion
im Landtag verwiesen mit der Forde-
rung, Kindertagesstätten als Bil-
dungsträger kostenfrei zugänglich zu
machen. Hier könnte die SPD, die
derzeit mit einer Unterschriften-
sammlung für kostenfreie Kitas
durchs Land ziehe, Farbe bekennen.
„Wer frühkindliche Bildung endlich
auch als solche anerkennen will, wird
DIE LINKE immer auf seiner Seite ha-
ben. Was wir hingegen gar nicht
brauchen, ist ein Landeserziehungs-
geld. Dieses Geld muss direkt in die
Kita-Finanzierung fließen. Hier beste-
hen große Nachfrage nach freien
Plätzen und Investitionsstau bei Ge-
bäuden und Anlagen. “                   

Die medizinische Versorgung be-
sonders im ländlichen Thüringen
steht aufgrund des Ärztemangels,
der Altersstruktur der Ärzte und
auch der Gesellschaft vor enormen
Herausforderungen. Jörg Kubitzki,
Gesundheitspolitiker der Linksfrak-
tion, hatte bei einem Pressege-
spräch Thesen und Vorschläge der
LINKEN zur künftigen Sicherung der
medizinischen Versorgung vorge-
stellt.

Zur Ausgangslage: In Thüringen wa-
ren zum 31.Dezember 2012 im statio-
nären Bereich 4.827, im ambulanten
Sektor 3.385 Ärzte, 256 in Behörden
und 3.094 Menschen im nicht ärztli-
chen Dienst tätig. Dabei ist die Zahl
der Ärzte im stationären Bereich ge-
stiegen, im ambulanten Bereich sta-
gniert sie. Die Anzahl der Hausärzte ist
in den letzten Jahren um ca. 12 Prozent
von 1.640 auf 1.466 gesunken. In Thü-
ringen sind derzeit 77 Hausarztsitze,
21 Facharztsitze und 90 Psychothera-
peutensitze offen, diese Ärzte fehlen
also in der medizinischen Versorgung.

Aufgrund der Altersstruktur ist mit
einer rapiden Abnahme der Arztzahlen
zu rechnen: 590 Hausärzte und 606
Fachärzte waren in Thüringen zum Jah-
resende 2010 über 50 Jahre alt und
werden bei einer Praxisabgabe mit
durchschnittlich 65 Jahren bis zum Jah-
resende 2020 für die vertragsärztliche
Versorgung nicht mehr zur Verfügung
stehen. Nach Berechnungen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft und
der Kassenärztlichen Vereinigung Thü-
ringen ergibt sich im stationären und
im ambulanten Bereich bis 2020 ein
Gesamtbedarf von 2.540 Ärzten, das
wären jährlich etwa 250 neue Ärzte.
Die medizinische Versorgung und die
Pflege älterer Menschen besonders im
ländlichen Bereich stehen vor enormen
Herausforderungen. Jörg Kubitzki er-
läuterte die Vorschläge der LINKEN:

Anlässlich der Vorstellung des
Memorandums von Bürgerrechtor-
ganisationen zum Inlandsgeheim-
dienst „Verfassungsschutz“ in Ber-
lin erklärte MdL Martina Renner:
„Es ist beschämend, dass ausge-
hend vom Geheimdienst-Skandal
im Zusammenhang mit dem Auf-
fliegen des neonazistischen Terror-
netzwerkes NSU immer noch For-
derungen nach einer Reform des
als Geheimdienst institutionalisier-
ten Verfassungsschutzes erhoben
werden. Dabei ist dieser aufgrund
seiner Gründungsgeschichte, sei-
ner Verstrickungen in Straftaten
und nicht zuletzt wegen der in den
parlamentarischen NSU-Untersu-
chungsausschüssen gewonnenen
Erkenntnisse bis auf den Grund de-
legitimiert.“ Die Antwort der Bür-
gerrechtsorganisationen, wie der
Humanistischen Union oder des
Komitees für Grundrechte und De-
mokratie, in einem gemeinsamen
Memorandum die ersatzlose Ab-
scha!ung des „Verfassungsschut-
zes“ zu fordern, ist nach Ansicht
der Innenpolitikerin richtig und al-
ternativlos. „Ausdrücklich teilen
wir die Au!assung, dass der ge-
heimdienstliche Verfassungs-
schutz schädlich ist und nicht zu-
fällige, persönliche oder vermeid-
bare Fehler, sondern systematisch
bedingte Mängel verantwortlich
für die Skandale des Geheimdien-
stes sind.“ Die Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag hat mehr-
fach die ersatzlose Abscha!ung
des Thüringer Landesamtes für
den Verfassungsschutz gefordert
und bereits im vergangenen Jahr
einen entsprechenden Gesetzent-
wurf in den Landtag eingereicht.

MdL Jörg Kubitzki zur künftigen medizinischen Versorgung im ländlichen Thüringen 

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom Mittwoch, den 16.
Oktober, bis Freitag, den 18. Okto-
ber, statt.

Ausstellung:
Ein „Fest für die Sinne“, so der

Titel der neuen Ausstellung in der
Fraktionsgalerie im Flur der LIN-
KEN in der 4. Etage des Fraktions-
gebäudes. Die Thüringer Künstle-
rin Sylvana von Ende präsentiert in
den nächsten Wochen eine breite
Palette von Bildern - in Kreide, Öl,
Leder, Naturkautschuk oder Rohr.

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

www.die-linke-thl.de.

Deutliche Kritik an der sehr ober-
flächlichen Beantwortung von Anfra-
gen durch die Landesregierung üben
die LINKE-Abgeordneten Karola
Stange und Maik Nothnagel, die In-
formationen zum Thema Wahlrechts-
ausschluss von Menschen, die unter
vollständiger gesetzlicher Betreuung
stehen, haben wollten. Dabei müss-
ten die Zahlen z.B. bei den Betreu-
ungsgerichten und bei den Sozialbe-
hörden vorhanden sein. Die Abgeord-
neten fordern die Landesregierung
auf, „nicht nur auf die schönen Ab-
sichtserklärungen des Bundesrates
in Richtung Abscha!ung Wahlrechts-
ausschluss und die Zustimmung Thü-
ringens dazu zu verweisen, sondern
selbst aktiv die Thematik voranzutrei-
ben.“
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Wahlrecht Fracking Weltkindertag

Memorandum zum VS

Sozialzentren sollten in jeder Landge-
meinde oder Verwaltungsgemein-
schaft aufgebaut werden. Dafür könn-
ten vorhandene Gebäude genutzt und
dort alle sozialen Dienstleistungen an-
geboten werden. Auch Vereine und
Verbände könnten hier Räume haben
und Beratungen anbieten: Vor allem
wäre der Sitz des Landambulatoriums
Kern eines solchen Sozialzentrums, in
dem auch eine Versorgung von De-
menzkranken vorstellbar wäre und wo
ein Koordinator für soziale Dienste er-

Städte oder Krankenhäuser geben (z.B.
über Rufbusse, Fahrdienste oder Taxi-
unternehmen, die von den Kranken-
kassen oder im Rahmen neuer ÖBS-
Projekte bezahlt werden). Im Landam-
bulatorium sollten auch andere Dienst-
leistungen, wie z.B. Apotheken, Pflege-
dienste oder Physiotherapie vorgehal-
ten werden.

Die Linksfraktion fordert mit Blick
auf die notwendigen Weichenstellun-
gen ein Landesprogramm, das mit
Bundesmitteln unterstützt wird und bei

Mit dem Patientenshuttle
ins Landambulatorium

ster Ansprechpartner für die Men-
schen sein könnte. In den Landambula-
torien sollten niedergelassene oder an-
gestellte Ärzte arbeiten, darunter min-
destens ein Allgemeinmediziner – ent-
weder angestellt in diesem Medizini-
schen Versorgungszentrum oder beim
Krankenhaus oder der Gemeinde.
Wenn sich keine Fachärzte niederlas-
sen, könnten an bestimmten Tagen
Sprechstunden von Fachärzten abge-
halten werden.

Zwischen den einzelnen Orten müss-
te es über den öffentlichen Personen-
nahverkehr einen Zubringerdienst –
Patientenshuttle – zum Landambulato-
rium oder zu Fachärzten in größere

sichtigt werden (z.B. mehr Hausbesu-
che und weitere Wege). Notwendig sei-
en mehr die Ärzte entlastende Maß-
nahmen, wie Gemeindeschwestern
(Modell „Verah“) oder Kooperationen
mit Sozialstationen. 

Die LINKE fordert die schrittweise
Überwindung der Trennung ambulan-
ter und stationärer Einrichtungen, den
barrierefreien Zugang zu den wohnort-
nahen Gesundheitseinrichtungen, ei-
nen Ausbau der Hospiz- und Palliativar-
beit, die bessere Vernetzung der sekto-
renübergreifenden ambulanten und
stationären wie auch pflegerischen
Versorgung sowie eine stärkere  Prä-
vention.                                                        

dem alle Fördermittel (Bund,
Land, Kassenärztliche Vereini-
gung, gesetzliche Krankenversi-
cherungen) gebündelt werden.
„Bund, Länder und Kommunen
müssen gemeinsam Rahmenbe-
dingungen schaffen“, betonte
Jörg Kubitzki. 

Er verwies im Zusammenhang
mit der Ansiedlung von Ärzten
auch auf die Notwendigkeit at-
traktiver Bedingungen vor Ort,
was Arbeitsplätze und soziale
und Bildungseinrichtungen, wie
Kitas und Schulen, betrifft. Als
eine „Stellschraube“ bezeichnete
er Neuregelungen zur Vergütung
von Landärzten, mit denen spezi-
fische Anforderungen berück-



Mit einem Osterspaziergang fing
es an, inzwischen war Bodo Rame-
low schon oft am Thüringer Meer,
der Region um die Hohenwarte- und
die Bleilochtalsperre, ist hier unzäh-
lige Kilometer rund ums Meer ge-
wandert. So entstand beim Frakti-
onschef der LINKEN im Thüringer
Landtag die Idee eines Zweckver-
bandes, „denn bei einer Bündelung
der Kräfte wäre es schon mit relativ
einfachen Mitteln möglich, etwas
voranzubringen“.

Zusammengefasst geht es ihm dar-
um, dass die Tourismusvermarktung
zusammengelegt wird, dass die Region
um den Bereich der Saaletalsperren –
inklusive der Plothener Teiche – als zu-
sammenhängendes Tourismusgebiet
entwickelt und vermarktet wird. 

Dabei sollte sich die Ferien-Destina-
tion „Thüringer Meer“ orientieren an
Regionen, wie dem Altmühltal oder
dem Lahnwandergebiet, und übergrei-
fend kooperieren wie am Bodensee.
„Familienfreundlichkeit, Barrierefrei-
heit, Wandern, Wasser- und Radwan-
dern, Kurzurlaube sowie Ferien-Famili-
enfreizeiten, aber auch Wasser- und
Angelurlaub stehen im Vordergrund.
Alles, was Lärm verursacht oder ver-
breitet, sollte möglichst nicht gefördert
oder gar ausgebaut werden. Regionale
Kreisläufe sollen gestärkt und eine na-
turnahe Nutzung soll im Zentrum ste-
hen. Dazu zählen auch Heimische Kü-
che und Regionale Produkte“, heißt es
in dem Papier, über das auch in der
Ostthüringer Zeitung schon ausführlich
berichtet wurde. Keine Intensivierung
oder höherer Flächenverbrauch sollen
das Ziel sein, sondern die optimalere
Nutzung vorhandener Strukturen mit

ner gemeinsamen Datenbank, in der
alles abrufbar ist, was in der Region
vorhanden ist (Wanderwege, Busver-
bindungen, Service wie Gaststätten,
aber auch Schwimmbäder, Museen,
Kulturangebote, Ärzte, Apotheken, Ta-
xen, Schi!sverbindungen etc.) Ein
„Thüringer Meer Pass“ sollte als Prämi-
umkarte zur Nutzung vieler Service-
und Dienstleistungsangebote entwik-
kelt und als zentrales Serviceangebot
implementiert werden. Darin können
Vergünstigungen wie Rabatte einbezo-
gen werden. Alle Gasthäuser, Hotels,
Ferienwohnungen, Bungalows sollten
sich auf einer Internetplattform prä-
sentieren. Die gemeinsame Datenbank
des Zweckverbandes sollte den Ser-
vice entgeltlich dazu anbieten. Dafür
denkbar wären eine Internetzeitung,
ein Videokanal bzw. ein Thüringer-
Meer-Portal als interaktives Angebot.
Lokale TV-Stationen und kostenlose
Werbezeitungen sollten mit einbezo-
gen werden, und gegebenenfalls könn-
te ein Gemeinschaftsverlag gegründet
werden. Der ländliche Raum muss aber
auch überprüft werden auf ärztliche
Versorgung, Pflegestationen, Landam-
bulatorien. 

Wenn am „Thüringer Meer“ Senio-
ren-, Familien- und Behinderten-Touris-
mus entwickelt werden soll, muss das
Notwendige für die Bevölkerung mit
dem Nützlichen für die Gäste verbun-
den werden. Das reicht von der ärztli-
chen Versorgung (Landambulatorien)
über den Dorfladen bis zum Service-
stützpunkt.

Das gesamte Papier im Internet:
http://www.bodo-ramelow.de/nc/ta-
gebuch/post/2013/08/31/das-thu-
eringer-kann-noch-meer/

Das „Thüringer Meer“
kann noch viel mehr
Bodo Ramelow: Region um die Saaletalsperren als umfassendes Tourismusgebiet entwickeln 
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„Dass man trotz der massiven
Kritik am Entwurf für ein neues
Lehrerbildungsgesetz keinen Än-
derungsbedarf sieht, ist an Igno-
ranz nicht zu überbieten“, so MdL
Susanne Hennig. Die schriftliche
Anhörung zum Gesetzentwurf im
Bildungsausschuss sei ein Feigen-
blatt. Die Abgeordnete kritisiert,
dass die Unterschiede in den Leh-
rerbildungsgängen für die Regel-
schule in Erfurt und Jena „zemen-
tiert statt abgebaut werden“. Das
bereits verkürzte Referendariat
der Grundschullehrer werde auf
12 Monate gekürzt. Wichtig wäre
gewesen, die Zeit in der zweiten
Phase der Ausbildung für alle
Schularten anzugleichen. Dass
selbst kleine positive Änderungen,
wie die Anpassung der Ausbil-
dungsumfänge der einzelnen
Schularten wieder durch undurch-
sichtige Entscheidungen zunichte
gemacht werden, sei bezeich-
nend. „Man passt nach Jahren
endlich die Studienumfänge an
und erklärt im gleichen Atemzug,
die Anpassung der Löhne sei aber
nicht erforderlich.“ Die LINKE
bringt im Landtag Änderungsan-
träge ein, „denn mit diesem Ge-
setzentwurf ist die Landesregie-
rung sehr tief gesprungen und un-
terirdisch gelandet“.                    

KURZ UND PRÄGNANT

Lehrerbildungsgesetz

besserer Verzahnung müsse im Mittel-
punkt der Aktivitäten eines künftigen
Zweckverbandes „Thüringer Meer“ ste-
hen. Bodo Ramelow geht es aber auch
darum, die Energiegewinnung und -
darstellung rund um das Thema Wind
und Wasserkraft mit einzubinden und
über eine verbindliche Zusammenar-
beit mit Vattenfall Möglichkeiten zum
wechselseitigen Nutzen zu erschlie-

Biosphärenreservat als Regionalentwicklungsmodell
Zur Anhörung des Umweltaus-

schusses zur „Entwicklung des Bio-
sphärenreservates Karstlandschaft
Südharz in Thüringen“ am 13. Sep-
tember hatte der Umweltpolitiker Ti-
lo Kummer erklärt:

„Vielfach gab es eine kritische oder
sogar ablehnende Haltung gegenüber
der Einrichtung eines Biosphärenreser-
vats, insbesondere deshalb, weil massi-
ve Einschränkungen wirtschaftlicher
Entwicklung befürchtet werden.“ Sogar
Ängste vor einem künftigen Betretungs-
verbot in geschützten Waldgebieten sei-
en zum Ausdruck gebracht worden. 

„Diese Bedenken sind aber unbe-
gründet. O!enbar werden die regiona-
len Akteure ungenügend oder sogar
falsch über die Ziele und Vorteile eines
Biosphärenreservats informiert. Und
die Landesregierung trägt mit ihrer Still-
haltetaktik wahrscheinlich noch dazu
bei.“ Auch die in der Anhörung geäußer-
ten Zweifel an der Glaubwürdigkeit der

Umweltverwaltung sind nach Au!as-
sung des LINKEN Landtagsabgeordne-
ten ein schlechtes Zeugnis für die Ar-
beit des zuständigen Ministeriums. In
einem Biosphärenreservat müsse ein
harmonisches Miteinander von wirt-
schaftlicher Nutzung und natürlichen
Kreisläufen gegeben sein. Wichtig sei
zudem, dass sich die Menschen in einer
Region dann besser mit einem Biosphä-
renreservat identifizieren können, wenn
es als Dachmarke verstanden wird. 

Damit könne auch gezielte Wirt-
schaftsansiedlung unterstützt werden.
Positives Beispiel sei die Dachmarke
Rhön, wo regionale Wirtschaftsunter-
nehmen, Landwirtschaft, Gastgewerbe
oder Tourismus gleichermaßen profitie-
ren. Dort funktioniere länderübergrei-
fende Zusammenarbeit seit Jahren.
„Warum sollte dies nicht auch zwischen
Thüringen, Sachsen-Anhalt und Nieder-
sachsen gelingen?“, betonte Tilo Kum-
mer und warb dafür, die Diskussionen in
den Kommunen für ein länderübergrei-

fendes Biosphärenreservat weiterzu-
führen und Chancen abzuleiten, weil in
einem Bundesland allein die Mindest-
größe von 30 000 ha kaum erreichbar
wäre.  „Die Gipskarstlandschaft im Süd-
harz ist europaweit einzigartig und ein
Anziehungspunkt für Naturliebhaber.
Aber auch Gipsabbau muss im Rahmen
vorhandener Genehmigungen und maß-
voll möglich sein.“ Da der Bedarf stei-
gen dürfte, wäre ein Biosphärenreser-
vat gut geeignet, um Produkte zu ent-
wickeln, mit denen der Gipsverbrauch
gesenkt werden kann. Aussichtsreiche
Branchen seien auch die Holzverarbei-
tung oder die Ernährungswirtschaft. „In
den letzten Jahren sind kleine Verarbei-
tungsbetriebe in Größenordnungen ver-
loren gegangen. Diese Lücken wieder
zu füllen, hätte positive E!ekte für die
Wertschöpfung und den Aufschwung
der gesamten Region. Biosphärenreser-
vate sind keine Naturschutzinseln, son-
dern können wirkliche Modellregionen
nachhaltiger Entwicklung sein.“

ßen. „Gegebenenfalls sollten auch Ent-
wicklungsarbeiten zur Optimierung
und Gewinnung regenerativer Energien
als Einnahmemöglichkeiten genutzt
und Staumauer, Pumpspeicherwerk,
Staustufen, Wassertunnel, Energiemu-
seum mit als Aktivierungspotential ein-
bezogen werden. Ein zentrales Ziel wä-
re der Erwerb des Eigentums an den
Wasserkraftwerken.“

Vor allem aber sollte ein einheitli-
ches Fremdenverkehrsamt das Herz-
stück des Zweckverbandes sein mit ei-

Wählen ab 16 Jahren
Anlässlich des U18-Wahltages

am 13. September, an dem Jugend-
liche unter 18 Jahren überall in
Deutschland an 1.500 Schulen und
in Jugendeinrichtungen wählten,
hatte die jugendpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion, Katharina
König, erklärt: „Die Beteiligung
zeigt, dass die Aussage, junge
Menschen würden sich nicht für
Politik interessieren und könnten
sich keine Meinung bilden, ein Mär-
chen ist! Es wird höchste Zeit, dass
die Landesregierung ihren Wider-
stand gegen eine Absenkung des
Wahlalters aufgibt.“ Jugendprojek-
te, die der Mitbestimmung von Kin-
dern und Jugendlichen dienen,
müssten endlich durch eine eigene
Förderrichtlinie unterstützt wer-
den. In 10 von 16 Bundesländern
dürfen bereits heute junge Men-
schen ab 16 Jahren kommunal mit-
wählen, in vier Bundesländern be-
reits auf Landesebene. CDU und
SPD hatten einen Vorstoß der
Linkspartei, für 2014 16-Jährigen
in Thüringen das Wahlrecht zu ge-
ben, abgelehnt. „Thüringen gehört
heute beim Thema Mitbestimmung
von jungen Menschen deutsch-
landweit zu den Schlusslichtern.
Das muss sich ändern!", betonte
die Abgeordnete. CDU und SPD
seien aufgefordert, ihre Blockade-
haltung aufzugeben und baldmög-
lichst Jugendlichen ab 16 das
Wahlrecht auf kommunaler und
Landesebene zu ermöglichen.



Gefahr für Lehre
und Forschung 
NACHGEFRAGT bei Susanne Hennig, Bildungspolitikerin

zent (!) der Hochschulbeschäftigten
betrifft,  negativ auf die Qualität der
Lehre auswirkt und dass sich die Zu-
kunftsaussichten des akademischen
Nachwuchses unter diesen Vorausset-
zungen immer weiter verschlechtern. 

Welche Konsequenzen müssen
hier gezogen werden, worauf dringt
die LINKE?

Um dieser Misere endlich wirksam
zu begegnen, muss die Landesregie-
rung dafür sorgen – und das haben
auch die Vertreter der Hochschulen
deutlich angemahnt –, dass die Grund-
finanzierung an den Hochschulen deut-
lich erhöht wird. Der Abschluss eines
Tarifvertrages für die wissenschaftli-
chen und studentischen Hilfskräfte
muss vorangetrieben werden, die Ab-
hängigkeit der Beschäftigten bzw. der
Hochschulen von zeitlich befristeten
Drittmittelprojekten und Überbrük-
kungsbeschäftigung muss beendet
werden.

Dabei ist ja in letzter Zeit viel von
der Erhöhung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Hochschulen die Rede…. 

Aber die wird durch mehr Befristun-
gen und prekäre Arbeitsverhältnisse
nicht befördert, im Gegenteil: Dies ge-
fährdet Lehre und Forschung. Schließ-
lich ist die Attraktivität der Hochschu-
len auch von den Karrierechancen ab-
hängig, die sie ihren Beschäftigten bie-
tet. Sind solche Chancen nicht gege-
ben, wandern hochqualifizierte junge
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ab oder entscheiden sich erst
gar nicht für den Hochschulstandort.
Daraus ergeben sich gravierende

Der Landtagsausschuss für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur hat
sich jetzt mit den Beschäftigungs-
verhältnissen an den Thüringer
Hochschulen im Jahr 2011 befasst.
Die gleichnamige Große Anfrage der
Fraktion DIE LINKE vom 25. Mai
2012 hatte die Landesregierung am
14. Dezember beantwortet. Nach-
dem der Landtag darüber in der Juli-
Plenarsitzung beraten hatte, wurde
die Anfrage in den Ausschuss für
Bildung, Wissenschaft und Kultur
überwiesen. Am 12. September
fand in öffentlicher Sitzung eine An-
hörung statt, zu der über 30 Institu-
tionen und Verbände, darunter die
Rektoren und Präsidenten, die Stu-
dierendenräte und Personalräte al-
ler Thüringer Hochschulen eingela-
den waren. 

Die Antwort der Landesregierung
auf unsere Große Anfrage hat den
enormen Handlungsdruck an den
Hochschulen deutlich gemacht. Die
Landesregierung muss endlich wahr-
nehmen, dass sich der überwiegende
Teil der Lehrenden an den Hochschu-
len in ungesicherten und sogar prekä-
ren Arbeitsverhältnissen befindet,
dass wir es mit einer ausufernden Be-
fristung und schlechten Bezahlung von
wissenschaftlichen und studentischen
Hilfskräften zu tun haben, dass es
höchste Zeit ist, hier eine Gegenstrate-
gie zu entwickeln. Für uns als Links-
fraktion ist der Einsatz für bessere Ar-
beitsbedingungen an den Thüringer
Hochschulen einer der Schwerpunkte
in der Bildungspolitik.

Inwiefern wurde die Fraktion
durch die Anhörung bestätigt?

Die Anzuhörenden haben deutlich
gemacht, dass sich die ungesicherte
Beschäftigungssituation, die 90 Pro-

Nachwuchsprobleme. Die Landesre-
gierung muss hier endlich handeln.

Dabei sind auch wieder vor allem
Frauen betroffen!?

Das ist so. Besonders sticht die
schwierige Situation der Frauen her-
aus, in höhere akademische Positionen
zu gelangen. Während unter Studieren-
den noch ein mehrheitlich ausgegli-
chenes Verhältnis zwischen Frauen
und Männern existiert, dünnt es sich
aus, je höher der akademische Grad ist
und wird. Das wird spätestens deutlich
am Anteil der Frauen in der Professo-
renschaft, der bei 16 Prozent liegt.                                 

Foto: Susanne Hennig (r.) und Katha-
rina König nehmen am Stand der Lan-
desmedienanstalt beim Bürgerfest im
Landtag einen Medienkoffer gegen
Rechts“ entgegen.                                
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Großes Interesse an den vielfälti-
gen Informations- und Mitmachan-
geboten der Linksfraktion beim Bür-
gerfest im Landtag am 14. Septem-
ber. Rund um die Thüringer Verfas-
sung, deren 20jähriges gefeiert
wurde, rankte das Politik- und Un-
terhaltungsprogramm, zu dem die
LINKE rote Akzente setzte. Viele
Besucher waren ganz in Familie ge-
kommen, machten nicht nur regen
Gebrauch vom Angebot, bei roter
Brause oder Ka!ee mit den Abge-
ordneten ins Gespräch zu kommen.
Andrang auch am roten Zelt vor
dem Landtag, wo die Fraktionsflyer,
Teufelsentchen oder rote Luftbal-
lons ebenso gefragt waren, wie der
Kinderspaß mit „Ottokar“ oder ein
Porträt zum Mitnehmen, das die
Schnellzeichnerin  „Fredicelli“ zu
Papier gebracht hatte.

„Schockiert und entsetzt“ hatte
Bodo Ramelow den feigen An-
schlag auf den Kleinbus der Links-
fraktion verurteilt. Der Fraktions-
vorsitzende befand sich am 7. Sep-
tember auf Kreistour im Wartburg-
kreis, besuchte die Oberbürger-
meisterin Katja Wolf, nahm an ver-
schiedenen Gesprächsforen sowie
am Abend am Handballspiel des
THSV Eisenach teil. Am Nachmit-
tag bei einer Veranstaltung der
LINKEN auf dem Marktplatz in Ei-
senach wurden die platten Reifen
am Fraktionsbus entdeckt. „Durch
die Werkstatt wissen wir jetzt dezi-
diert, dass es sich nicht um eine
Panne handelte, sondern um einen
Anschlag. Klar identifiziert wurden
Messerstiche in die Reifen unseres
Fraktionsbusses“, so Bodo Rame-
low, der darauf verweist, dass die
Fraktion Anzeige gegen Unbekannt
erstattet hat. „Ich bin entsetzt und
schockiert, dass am helllichten Tag
ein solcher Anschlag passieren
konnte, bei dem die Täter Gefahr
für Leib und Leben billigend in Kauf
genommen haben“, unterstrich
der Fraktionsvorsitzende.

KURZ UND PRÄGNANTDAS INTERVIEW

Anschlag auf Fraktions-
bus der LINKEN

Rote Akzente beim
Bürgerfest im Landtag

LINKE und GRÜNE kritisieren
Umgang mit Flüchtlingen

Die Möglichkeit, an einem Informationsstand der KTS (Konferenz Thüringer Stu-
dierendenschaften) am 19. September vor dem Landtag die bundesweite Petition
„Bildung braucht Priorität“ zu unterschreiben, nutzten auch Abgeordnete der Frak-
tion DIE LINKE, wie hier Dr. Johanna  Scheringer-Wright. 

Aktive der Hochschul- und Bildungspolitik wollen, dass die bildungspolitisch Ver-
antwortlichen in der Bundesrepbublik „das umfassende Defizit an Schulen, Hoch-
schulen und Kitas erkennen und mit uns bekämpfen“, heißt es zum Anliegen der
Petition auf der Internetseite unter: www.bildungbraucht.de                                   

Anlässlich einer Fachtagung bei der
Polizei Thüringen hatte MdL Martina
Renner kritisiert: „Wer im Jahr 2013
immer noch Tagungen zu ‚Politischem
Extremismus’ organisiert, missachtet
den Stand wissenschaftlicher und poli-
tischer Debatte, die den Extremismus-
begriff als untauglichen politischen
Kampfbegriff charakterisiert.“ Mit
Blick auf  den als „Experten“ eingela-
denen Prof. Dr. Eckhard Jesse sagte
die LINKE Politikerin: Seit Jahren setzt
Jesse als ein Vertreter der „Totalitaris-
mustheorie“ und als so genannter „Ex-
tremismusexperte“ linke Positionen
mit rechtsextremer und gar neonazisti-
scher Hetze gleich. Jesse unterstelle
der LINKEN, einen „weichen Extremis-
mus“ zu vertreten, der politisch gefähr-
licher sei als der „harte Extremismus“
der NPD. Er stehe für eine Verharmlo-
sung von Rassismus, Neonazismus
und rechtsextremer Gewalt und behin-
dert geradezu die notwendige Analyse
rechter Ideologien.                             



Die Forderung des Leiters des
Runden Tisches Gewässerschutz
Werra/Weser und Kaliproduktion,
Prof. Dr. Hans Brinkmann (Pressein-
formation vom 10. September), die
Anrainer–Bundesländer an der Fi-
nanzierung einer Fernleitung für Ka-
li-Abwässer (Salzlauge) an die Nord-
see  mittels einer Kreditbürgschaft
zu beteiligen, haben der Umweltpo-
litiker der Linksfraktion, Tilo Kum-
mer, und Dr. Walter Hölzel, Vorsit-
zender der Werra-Weser-Anrainer-
konferenz, entschieden zurückge-
wiesen.

Nach Brinkmanns Vorstellungen soll-
te für den Bau der Pipeline eine Be-
triebsgesellschaft gegründet werden,
die den 800 Millionen Euro Kredit pro-
blemlos erhalten könnte, „erst recht,
wenn die Bundesländer für den Kredit
bürgen“. Alternativen zur Pipeline sei-
en technisch kaum machbar oder zu
teuer. Dem hält Walter Hölzel konkrete
Fortschritts-Technologien entgegen,
die es unnötig machen, Kali-Lauge ab-
zustoßen, sondern vielmehr geeignet
sind, sie zur Wertsto!produktion zu
nutzen - „die Abwässer sind viel zu
wertvoll, um sie in die Nordsee zu kip-
pen“.  Für die LINKE in Thüringen und
Hessen bedeutet die Haltung des Run-
den Tisches „ein neuer Kniefall vor
dem Weltkonzern Kali+Salz“. 

„Es ist nicht hinnehmbar, dass die
ö!entliche Hand für Investitionen in
Entsorgungstechnologien bürgen soll.“

Dies wäre ein Paradigmenwechsel in
der Umweltpolitik warnte Tilo Kummer,
denn bisher gelte das Verursacherprin-
zip. Mit Blick auf die zu erwartenden
Kosten für den Bau einer (übrigens auf
etwa 1000 Jahre hin notwendigen)
Nordsee-Pipeline zur Kali-Abwasser-
entsorgung „wäre dies eine Veruntreu-
ung ö!entlicher Gelder, betonte der
Landtagsabgeordnete. Er veranschlagt

ringen vollzog, wurde die Finanzierung
vorbehaltlich des Ausgangs der ge-
richtlichen Verfahren wieder aufge-
nommen. Als weiteres Risiko für das
Land kommt hinzu, dass K+S bis heute
den weiteren Altlastensanierungsbe-
darf und die damit zusammenhängen-
den Kosten nicht bezi!ern kann. 

Bisher zahlte Thüringen an das Un-
ternehmen rund 300 Millionen Euro.
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Wertvolle Kali-Abwässer

Thüringen und seine Medien – ei-
ne schier unendliche Leidensge-
schichte? Ein paar Beispiele: Ich
möchte morgens im Auto bei der
Fahrt ins Büro eigentlich nur gute
Musik hören, kein Geschwätz von
„Sarah und Lars“ auf MDR Jump
(oder ähnlichen selbsternannten
Radio-Stimmungsgranaten). Und
findet eigentlich irgendjemand das
grenzdebile Jump-Format „Anruf
vom Chef“ lustig, mit dem man je-
den Freitag belästigt wird? Aber es
geht noch viel schlimmer:  Für den
öffentlich-rechtlichen Sender MDR
Jump ist es wenige Tage vor dem
22. September in den 7.30 Uhr-
Meldungen eine „Nachricht“, dass
Angela Merkel „heute das letzte
Mal vor der Bundestagswahl in
Sachsen-Anhalt“ sei. Dabei ist das
in etwa so bedeutsam, als wäre in
Merkels Garderobe gerade ein Ho-
senanzug vom Bügel gefallen...

Bei den Printmedien sieht es
kaum qualitativ hochwertiger aus.
Während sich die CDU-SPD-Regie-
rungskoalition in Thüringen gegen-
seitig wegen diverser Gehaltsaffä-
ren äußerst öffentlichkeitswirksam
zerlegt, fragt die größte regionale
Zeitung (man wundert sich, aber
das ist immer noch die Thüringer
Allgemeine) auf Seite 1 nach einer
Fernsehserie vom Vorabend („War
so die DDR?“).

Da lobe ich mir die neuen Me-
dien. MDR Thüringen meldete am
19. September nahezu in Echtzeit
über Twitter, dass das Innenmini-
sterium gegen die CDU Thüringen
ein Verfahren wegen Missbrauchs
des Landeswappens einleiten wer-
de. Und ohnehin wird inzwischen
die komplette Landtagssitzung per
Livestream im Internet übertragen.
Auf diese Weise konnte (hoffentlich
nicht nur) ich am 18. September
durch einen Redner der CDU etwas
sehr Wichtiges über die Personal-
politik in der Landesregierung ler-
nen: „Bestenauslese heißt in der
Staatskanzlei nicht, dass der mit
den besten Noten eingestellt wi-
ird.“                                               

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Irgendwas mit Medien

Hoher Sanierungsbedarf an Landesstraßen
Fast 40 Prozent der Landesstraßen

sind in einem schlechten und sehr
schlechten Zustand. Dies musste die
Landesregierung auf Anfrage der LIN-
KEN im Thüringer Landtag eingeste-
hen.  Mindestens 500 Millionen Euro
wären erforderlich, um die Landesstra-
ßen innerhalb von zehn Jahren in einen
angemessenen Zustand zu versetzen.
Doch seit 2010 steht nicht einmal die
Hälfte der jährlich benötigten Mittel zu
Verfügung. In der Folge entsteht ein
neuer Investitionsstau, also der Stra-
ßenzustand wird immer schlechter. Ge-
genwärtig hat die Landesregierung
kein Konzept zur Finanzierung der not-
wendigen Sanierung und Instandset-
zung der Landesstraßen. Noch in die-
sem Jahr will die Landesregierung ent-
scheiden, an welchen Stellen die gerin-
gen Mittel für die Straßensanierungen
zum Einsatz kommen sollen. 

„Für die LINKE ist es inakzeptabel,
dass die Landesregierung einerseits
zwar den Sanierungsbedarf an den
Landesstraßen richtig beschreibt, an-
dererseits aber keine Lösung des Fi-
nanzierungsproblems präsentiert wer-
den kann“, betont der Landtagsabge-
ordnete Frank Kuschel. Er verweist
darauf, dass die Linksfraktion bereits
vor längerer Zeit die Finanzierung von
Straßensanierungen über ein Modell
des Sondervermögens vorgeschlagen
hatte. Bei diesem Modell finanziert ein
Landesbetrieb über Kredite die not-

die Kosten auf etwa eine Milliarde Euro
- außerdem müsste die Leitung alle 50
Jahre erneuert werden. Die Belastung
des Thüringer Landeshaushalts durch
die Mitfinanzierung ökologischer Altla-
sten ist bereits immens und verfas-
sungsrechtlich bedenklich. Erinnert sei
an den Rechtsstreit des Freistaats Thü-
ringen mit dem Konzern Kali+Salz
(K+S) in diesem Zusammenhang, weil
sich das Land auf Grund der Nichtbe-
teiligung des Bundes Ende 2012 aus
der weiteren Finanzierung zurückgezo-
gen hat. Weil K+S im Frühjahr 2013 ei-
ne Feststellungsklage gegenüber Thü-

kannt, dass K+S einer der wirtschafts-
und finanzstärksten der am globalen
Markt präsenten Unternehmen der Ka-
li- und Salzbranche ist.

Eine Aussage des Konzerns während
einer Anhörung des Umweltausschus-
ses zum Sondervermögen Ökologische
Altlasten im Jahr 2011 war: „Da es sich
bei der Finanzierung der Altlastenbe-
seitigung nicht um eine Zuwendung an
K+S, sondern um eine vertragliche Ver-
pflichtung des Freistaats Thüringen
handelt, spielt die wirtschaftliche Lage
der K+S Aktiengesellschaft für die Mit-
telbereitstellung keine Rolle.“            

wendigen Investitionen. Über den Lan-
deshaushalt muss jährlich der Kapital-
dienst (Tilgung und Zinsen) abgesi-
chert werden. Beim jetzigen Zinsni-
veau könnten fast 150 Millionen Euro
sofort in die Landesstraßen investiert
werden. Die jährliche Belastung des
Landes würde dabei bei rund 10 Millio-
nen Euro liegen und sich damit in der
Höhe bewegen, die das Land jetzt jähr-
lich direkt in Straßensanierungsprojek-
ten zum Einsatz bringt. „Dieser Vor-
schlag der LINKEN wurde bisher stets
abgelehnt. Nun ist die Landesregie-
rung am Zuge“, so Frank Kuschel ab-
schließend.                                         

Welche Summen weiter auflau-
fen, ist völlig unklar. Erinnert sei
daran, dass im letzten Jahr der
Verfügungsrahmen des Sonder-
vermögens Ökologische Altlasten
per Gesetz erhöht werden muss-
te, weil er bereits vor Ende der
Laufzeit des Sondervermögens
im Jahr 2016 ausgeschöpft war. 

K+S ist neben dem Teersee Ro-
sitz der größte Nutznießer der
Zahlungen aus dem „Sonderver-
mögen“. Es ist hinlänglich be-

„Die beabsichtigte Fusion der Rhön-
Klinikum AG mit dem Helios Konzern
ist ein Ausdruck dafür, dass die Ge-
sundheit und die Krankenhausversor-
gung zur Ware geworden sind“, so MdL
Jörg Kubitzki. Nach der Übernahme
von 43 Kliniken der Rhön-Klinikum AG,
darunter Krankenhäuser in Friedrichro-
da, Meiningen und Hildburghausen,
wird Helios der größte private Klinikbe-
treiber in Europa. In Deutschland be-
treibt Helios dann als erster Anbieter
ein flächendeckendes Kliniknetz und
kann Angebote einführen, wie eine pri-
vate Zusatzversicherung für gesetzlich
Versicherte. „Damit steht im Gesund-
heitswesen nicht mehr der Patient im
Vordergrund, sondern nur noch die
Profitmaximierung. Wenn der neue
Großkonzern den Krankenhausmarkt
beherrschen wird, haben darunter in
Thüringen vor allem die kleinen Kran-
kenhäuser und Kliniken in kommunaler
Trägerschaft zu leiden“, sagte der Ge-
sundheitspolitiker. Die LINKE fordert
eine bedarfsgerechte und solide Kran-
kenhausfinanzierung, bei der die Bun-
despolitik in der Verantwortung ist. 

„Bei der Krankenhausfinanzierung
muss das System der Fallpauschalen
(DRGs) verändert werden. Es muss
künftig gewährleistet werden, dass
nicht die Anzahl der Operationen in ei-
nem Krankenhaus, sondern die Hei-
lung des Patienten im Vordergrund
steht“, verlangte Jörg Kubitzki.

Kliniken-Fusion
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