
Mit über 3.500 Teilnehmern fand
am 7. Mai in Hildburghausen das
größte Neonazi-Konzert der letzten
Jahre in Thüringen statt. „Das Bun-
desland gehört längst zum Lieb-
lingsreiseziel der bundes- und euro-
paweiten extrem rechten Szene für
braune Hassmusik“, hatte Kathari-
na König, Sprecherin für Antifa-
schismus der Linksfraktion im
Landtag, erklärt.

Die Abgeordnete kritisierte, dass so-
wohl Stadt als auch Landkreis Hild-
burghausen nichts dagegen tun, dass
die extrem rechte Szene die Südthürin-
ger Region mittlerweile als Wohlfühloa-
se betrachtet. 

Katharina König weiter: „Seit Jahren
melden Neonazis in Thüringen ihre gro-
ßen Rechtsrock-Festivals unter dem
Tarnmantel einer politischen Kundge-
bung an. Wenn wie in Hildburghausen
die Teilnehmer monatelang im Vorfeld
des Konzertes von den Veranstaltern
aufgefordert werden, ihre 25 Euro Teil-
nahmebeitrag per Überweisung zu ent-
richten, um gültige Eintrittskarten per
Post zu erhalten, sollte man darüber
nachdenken, ob hier das Versamm-
lungsrecht nicht derart stark untergra-
ben wird, dass ein Schutz nach dem
Versammlungsgesetz nicht längst ver-
wirkt wäre und damit auch die Notwen-
digkeit entfiele, den Neonazis städti-
sche Flächen zu überlassen.“

Die Abgeordnete der Linksfraktion
schätzte ein, dass mit dem Konzert in
Hildburghausen und einer für den sel-

ben Tag kurzfristig organisierten Zweit-
veranstaltung von Organisator Tommy
Frenck im benachbarten Kloster Veßra
mit ca. 500 Teilnehmenden minde-
stens 100.000 Euro Umsatz durch und
für die Neonazi-Szene gemacht wurde.
„Die braune Erlebniskultur ist nicht nur
eine Goldgrube für die Szene, sie führt
junge Menschen noch stärker an sie
heran und festigt neonazistische Ideo-
logie. Vor allem aber schafft sie Angst-
räume, denen es entgegenzuwirken
gilt“, sagte Katharina König. 

Gegenentwurf zu rechtem 
Hass-Musikfestival: 
„Solibri Festival - Open Air 
for Open Hearts“ 

Eine Anfrage der LINKE-Bundestags-
fraktion hatte ergeben, dass im ver-
gangenen Jahr bundesweit 71 Rechts-
rockkonzerte stattfanden, im ersten
Quartal dieses Jahres zählte der Ver-
fassungsschutz bereits 15. Dabei gilt
Thüringen als eine der Konzert-Hoch-
burgen.

Im Vorfeld hatten die Organisatoren
des Neonazi-Konzertes in Hildburghau-
sen die Stadt als „nationalbefreite Zo-
ne“ gefeiert, sowohl vor Ort als auch
an Thüringer Autobahnraststätten war
eine große Zahl gewaltbereiter Neona-
zis präsent. „Man will sich nicht aus-
malen, was insbesondere in den Köp-
fen von traumatisierten geflüchteten
Menschen in Hildburghausen vorgeht,
die mit 3.500 Neonazis konfrontiert

werden.“ Die Landespolitikerin be-
dankte sich bei jenen Antifaschistin-
nen und Antifaschisten, die sich auch
um Geflüchtete an diesem Tag geküm-
mert hatten. Dass die Stadt nach dem
Neonazi-Konzert von einem „schwar-
zen Tag“ gesprochen hatte, aber über
Wochen hinweg den Gegenprotest mit
massiven Auflagen, die den Protest
verunmöglichen sollen, schikanierte
„wirkt wie eine Heuchelei“, so die Ab-
geordnete. 

Das am 14. Mai (nach Redaktions-
schluss) stattgefundene „Solibri Festi-
val - Open Air for Open Hearts“ gegen
jegliche Diskriminierung ist ein Gegen-
entwurf zu dem rechten Hass-Musikfe-
stival, mit Rednern, Bands und ohne
Eintritt. Aber der Hildburghäuser Ober-
bürgermeister hatte sich im Vorfeld ge-
weigert, beispielsweise vorhandene
Strom- und Wasseranschlüsse am Ver-
anstaltungsort zur Verfügung zu stel-
len. „Die Stadt und der Landkreis Hild-
burghausen sollten froh und dankbar
dafür sein, dass es Menschen in der
Region gibt, die den Neonazis entge-
gentreten, sich für ein solidarisches
Miteinander einsetzen und so eine Ver-
anstaltung organisieren. Wenn Hild-
burghausen nicht die nächsten Jahre
unwidersprochen zum jährlichen Pil-
gerort für Tausende Neonazis aus
Europa werden möchte, sollten die
Verwaltungsbehörden ihre Blockade-
haltung gegenüber der Zivilgesell-
schaft sofort beenden und diese nicht
als Feind sondern als Partner behan-
deln“, betonte Katharina König.          

Höhe von 6,859 Milliarden Euro im Jahr
2016 und 7,123 Milliarden Euro im
Jahr 2017 zu erwarten. Diese werden
bis zum Jahr 2020 auf schätzungswei-
se 7,602 Milliarden Euro ansteigen. 

In der mittelfristigen Perspektive
sinkt das Steuerplus stark. Im Jahr
2018 werden für Thüringen 20 Millio-
nen Euro Mehreinnahmen, in 2019 so-
gar ein leichtes Minus von 10 Millionen
Euro gegenüber der derzeitigen mittel-
fristigen Finanzplanung prognostiziert. 

Auch die Steuereinnahmen der Thü-
ringer Kommunen werden im Vergleich
zur Novembersteuerschätzung 2015
weiter ansteigen - von 1,491 Milliarden
Euro in diesem Jahr auf 1,593 Milliar-
den Euro im Jahr 2017. Im Endjahr der
Schätzung 2020 werden die kommu-
nalen Steuereinnahmen voraussicht-
lich 1,750 Milliarden Euro betragen. 

nenheit. „Die finanzpolitischen Heraus-
forderungen ab dem Jahr 2020 sind
nicht vom Tisch. Die Neuregelung des
Länderfinanzausgleichs, das Auslaufen
des Solidarpakts, die sinkenden EU-
Mittel und vor allem die tendenziell
weiter sinkenden Einwohnerzahlen
sind Probleme, denen wir uns heute
schon stellen müssen.“ Für die LINKE
sei weiterhin eine Finanzpolitik not-
wendig, die sich durch eine gesunde
Mischung aus Investitionen in die Zu-
kunft und eine ausreichende Vorsorge
auszeichne. Die guten Steuereinnah-
men seien dabei „sehr hilfreich“.

Thüringen prognostiziert im laufen-
den Jahr zusätzliche Steuereinnahmen
in Höhe von 47 Millionen Euro. Insge-
samt sind Einnahmen aus Steuern,
Länderfinanzausgleich und allgemei-
nen Bundesergänzungszuweisungen in

Nach der Bekanntgabe der Er-
gebnisse der regionalisierten
Steuerschätzung am 10. Mai er-
klärte Mike Huster, finanzpoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion:
„Die positive Entwicklung der
Steuereinnahmen ist eine Bestäti-
gung des soliden finanzpoliti-
schen Kurses der Landesregie-
rung. Das zur Verfügung stehende
Geld wird auch weiterhin für Zu-
kunftsinvestitionen, für Bildung
und Kultur, für eine verlässliche
Finanzausstattung der Kommu-
nen und für die notwendigen Re-
formschritte verwendet.“

Mike Huster wertete die Ergebnis-
se der Steuerschätzung als erfreulich
für Thüringen und seine Kommunen.
Andererseits mahnte er zur Beson-

Lieblingsreiseziel für
braune Erlebniskultur

Steuermehreinnahmen für die Zukunftsvorsorge

Es reicht nicht, schöne Sonntags-
reden zu halten, es braucht konkre-
te Maßnahmen, um die gesell-
schaftliche Inklusion und das
selbstbestimmte Leben von Men-
schen mit Behinderungen zu ver-
wirklichen. Daran hat auch wieder
der europäische Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen erinnert, der in die-
sem Jahr unter dem Motto „Einfach
für alle – gemeinsam für eine bar-
rierefreie Stadt“ stand. Trotz man-
cher Fortschritte auch in Thüringen
gibt es noch erheblichen Verbesse-
rungsbedarf. Jede Kommune sollte
einen Barrierefreiheitscheck ma-
chen und daraus Konsequenzen
ziehen. 

Doch so wichtig Barrierefreiheit
für einen selbstbestimmten Alltag
von Menschen mit Behinderungen
ist, genauso wichtig ist die Möglich-
keit, einen existenzsichernden Le-
bensunterhalt mit regulärer Arbeit
verdienen zu können. Viele Men-
schen mit Behinderungen - gerade
auch solche mit anerkannter
Schwerbehinderung - sind sehr gut
qualifiziert und hoch motiviert. Sie
wären eine fachliche und menschli-
che Bereicherung. Durch Vorbehal-
te und Vorurteile zahlreicher Arbeit-
geber und Personalchefs erhalten
sie aber keine Chance auf eine re-
guläre Stelle. 

Zum 30. April waren in Thüringen
5.718 Menschen mit anerkannter
Schwerbehinderung arbeitslos. Es
werden wohl noch mehr sein, denn
manche haben die Suche längst
aufgegeben. Die Statistik zeigt aber
auch, dass die Inklusions-Politik
von Rot-Rot-Grün zu wirken beginnt,
denn ein Jahr zuvor waren in Thürin-
gen noch 6.370 Schwerbehinderte
arbeitslos gemeldet. Die Koalition
kann und muss auf dem eingeschla-
genen Weg weitermachen. 

Es muss selbstverständlich wer-
den, dass behinderte Menschen ar-
beiten können, zu vergleichbaren
Bedingungen wie Nichtbehinderte,
und dass es Arbeitgeber nicht vor-
ziehen,  eine Schwerbehinderten-
abgabe zu zahlen. Möglichst zielge-
naue Förder- und Unterstützungs-
programme  sind wichtig, um Be-
nachteiligungen auf dem Arbeits-
markt abzubauen. Diese Program-
me müssen erhalten und ausgebaut
werden, auch mit Blick darauf, dass
das in Artikel 2 der Thüringer Lan-
desverfassung zugunsten von Men-
schen mit Behinderungen veranker-
te Nachteilsausgleichsgebot solche
Unterstützungsmaßnahmen ver-
langt.

Barrierefreiheit

von Karola Stange
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Katharina König: Seit Jahren melden Neonazis in Thüringen große Rechtsrock-Festivals an



Ausbau der erneuerbaren
Energien zügig fortsetzen

„Die Große Koalition im Bund
zieht ihr ‚Konzept‘ der so genann-
ten sicheren Herkunftsländer gna-
denlos durch“, kritisierte MdL Sa-
bine Berninger mit Bezug auf die
Entscheidung, Algerien, Marokko
und Tunesien zu sicheren Her-
kunftsstaaten zu erklären. „Das
Zeichen ist verheerend. Zum einen
ist es fatal für die aus diesen Staa-
ten geflüchtete Menschen. So wird
eine sorgfältige individuelle Einzel-
fallprüfung der Asylanträge in den
meisten Fällen nicht mehr stattfin-
den. Zum anderen wird dies das Si-
gnal für diese und andere Länder,
in denen man foltert und demokra-
tische Grundrechte missachtet und
Menschenrechte verletzt, sein: eu-
ropäischen Staaten, wie der Bun-
desrepublik, ist das gleich, Sank-
tionen sind nicht zu erwarten“, so
die LINKE Flüchtlingspolitikerin.

Dass erneut Kriterien des Bun-
desverfassungsgerichtes für die
Einstufung solcher Länder verletzt
werden, könne man anhand des
Zynismus‘ solcher Asyl- und Flücht-
lingspolitik „fast schon als Petites-
se bezeichnen“. Die Anhörung im
Bundestagsinnenausschuss im
April, bei der u.a. Amnesty Interna-
tional die prekäre menschenrecht-
liche Lage in den Maghrebstaaten
dargestellt hatte, „war wieder ein-
mal eine Farce“.                           

KURZ UND PRÄGNANT
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Weichenstellungen für entschiedene
Fortschritte im Bereich der erneuerba-
ren Energien, „damit Thüringen seinen
erfolgreich begonnenen Weg der Ener-
giewende fortsetzen kann“, betonte
der Abgeordnete und verwies auf die
bewährten Grundsätze „regional, de-
zentral, regenerativ“. 

Dabei stellt er auch einen Zusam-
menhang mit dem vom Bund vorange-
triebenen Ausbau der Elektromobilität
her, der nur dann einen Sinn ergebe,

Bund und Länder haben sich bei
den Gesprächen am 12. Mai in Ber-
lin noch nicht auf Eckpunkte für die
geplante Reform der Ökostrom-För-
derung einigen können. Wie es nach
dem Treffen mit den Ministerpräsi-
denten hieß, würden die Gespräche
am 31. Mai fortgesetzt. Dessen un-
geachtet beschäftigt sich jetzt der
Thüringer Landtag mit dem Thema.
Auf Antrag der Koalitionsfraktionen
wird über die Thüringer Positionen

Eine zynische Asyl- und
Flüchtlingspolitik

Und der energiepolitische Sprecher
der Linksfraktion, Steffen Harzer, un-
terstrich die Unterstützung der LINKEN
für das Anliegen „Energiewende retten!
Den Ausbau der Erneuerbaren zügig
fortsetzen!“. 

„Die Bundesregierung bremst mit
den vorgesehenen Änderungen am Er-
neuere-Energien-Gesetz die Energie-
wende aus. Nachdem bereits mit der
Novelle 2012 die Solarbranche einen
schweren Schlag erlitten hat, stehen

Entgegen allen Unkenrufen zeige
sich mit der ersten Vertragsunter-
zeichnung zur Rückholung der
Grund- und Gemeinschaftsschul-
horte zum Land mit der Stadt Jena,
„dass sich die Schulträger und die
Beschäftigten auf die rot-rot-grüne
Landesregierung verlassen kön-
nen“, sagte der Bildungspolitiker
der Linksfraktion Torsten Wolf. Lei-
der scheine es der CDU auf Blok-
kade anzukommen, denn sie ver-
suche, in den Landtags-Ausschüs-
sen  mit juristischen Spitzfindigkei-
ten den Hebel umzulegen.  „Es lag
im Jahr 2008 in der Verantwortung
der CDU-Alleinregierung, mit den
Schulträgern rechtssichere Verträ-
ge auszuhandeln. Dies ist nicht
passiert. In allen Verträgen fehlen
die Vereinbarungen, wie am Ende
der Projektlaufzeit mit den tarifpo-
litischen Ansprüchen der Beschäf-
tigten zur zusätzlichen Alterssiche-
rung umgegangen wird. Das ist
ganz schlechtes Handwerk der
CDU und erschwert dem Bildungs-
ministerium heute in der Überlei-
tung die Verhandlungen mit den
Schulträgern sehr. Wenn die CDU
mit einem Finger auf das Bildungs-
ministerium zeigt und schleppende
Verfahren kritisiert, zeigen vier
Finger auf sie selbst zurück.“        

Rückholung der Horte
auf gutem Weg

Steffen Harzer: Bundesregierung bremst mit EEG-Novelle Energiewende aus

„Die rot-rot-grünen Koalitionsfraktio-
nen haben mit ihrem Gesetzentwurf
zum Ausbau der direkten Demokratie
in Thüringer Kommunen bei den Orga-
nisationen, Institutionen und Sachver-
ständigen in der Landtagsanhörung
des Innenausschusses am 12. Mai

direkten Demokratie, wie Prof. Theo
Schiller aus Marburg – betonten, dass
der Gesetzentwurf der modernste und
beste ist, den es derzeit zur direkten
kommunalen Demokratie in Deutsch-
land gibt. Damit wird Thüringen im
Bundesvergleich Vorreiter in Sachen

Anhörung zum  Gesetzentwurf zum Ausbau direkter Demokratie in Kommunen

zur EEG-Novelle bera-
ten. 

Um im Vorfeld der
Bund-Länder-Verhand-
lungen Druck aufzuma-
chen, hatte es bundes-
weit am 10. Mai einen
Aktionstag gegeben. In
Thüringen fand er vor
dem Landtag in Erfurt
statt. Aufgerufen hatten
der BUND Thüringen
und das Thüringer Er-
neuerbare Energien Netzwerk. Auch
Ministerpräsident Bodo Ramelow und
Umweltministerin Anja Siegesmund
waren gekommen. In Thüringen sind
im Bereich der erneuerbaren Energien
inzwischen in mehr als 300 Unterneh-
men etwa 11.400 Beschäftigte tätig.
„Thüringen braucht die Energiewende
als Teil unseres eigenen wirtschaftli-
chen Entwicklungsprozesses“, hatte
denn auch Bodo Ramelow betont.

jetzt die Zukunft der Windkraft und die
Biogaserzeugung auf dem Spiel“,
warnte der LINKE Landespolitiker und
wies darauf hin, dass inzwischen be-
reits 40 Prozent der in Thüringen er-
zeugten erneuerbaren Energie aus Bio-
gas komme.

„Wir brauchen einen Kohleausstiegs-
plan und eine Verteuerung der CO2-
Zertifikate“, forderte Steffen Harzer.
Notwendig seien bundespolitische

wenn wirklich „grüner
Strom“ getankt werde.

Mit Blick beispielsweise
auf die Windkraft ist es für
den Energiepolitiker der
Linksfraktion unverständ-
lich, dass sich die Bundes-
regierung erst bei der EU
dafür einsetzt, sechs Wind-
kraftanlagen oder sechs
Megawatt installierte Lei-
stung von der Ausschrei-
bungspflicht zu befreien
und dann aber als Höchst-

grenze der Ausschreibungsfreiheit nur
eine installierte Leistung von einem
Megawatt bundesgesetzlich fest-
schreibt. Dies bedeute „das Aus für
viele Bürgerenergiegenossenschaften
und kommunale Projekte, der Ausbau
der erneuerbaren Energien wird ver-
langsamt und die von der Bundesregie-
rung auf der Pariser Klimakonferenz
zugesagten Ziele werden nicht er-
reicht“.                                                

breite Unterstützung für die inhaltli-
chen und systematischen Vorschläge
gefunden. Alle Anzuhörenden befür-
worteten im Grundsatz den Gesetzent-
wurf“, erklärte Anja Müller, Sprecherin
für Bürgerbeteiligung der Fraktion DIE
LINKE. „Mehrere Anzuhörende – vor al-
lem mit bundesweiten Erfahrungen zur

direkter Demokratie in Kommunen“, so
die Abgeordnete weiter. 

Der Thüringer Bürgerbeauftragte,
vor allem aber auch der Vertreter der
Bürgerbeteiligungsstelle im Staatsmi-
nisterium von Baden Württemberg,
hatten den Gesetzentwurf für gut ge-
heißen, auch wegen der Instrumente,

die den Dialog zwischen Bürgern und
Kommunalgremien bei der direkten
Demokratie stärken, wie das Ratsbe-
gehren oder die Möglichkeit, einen Al-
ternativvorschlag in den Bürgerent-
scheid einzubringen. Auch die Einfüh-
rung des Beratungsrechts der Initiati-
ven sowie der Informationspflicht der
Kommunen vor dem Bürgerentscheid
fanden breite Unterstützung. 

Zwar hätten der Gemeinde- und
Städtebund und der Landkreistag in
der Anhörung Kostenfragen moniert,
„aber nachdem der Thüringer Steuer-
zahlerbund in der Anhörung die Ko-
stenregelungen und -aspekte als ange-
messen gelöst und gerechtfertigt be-
zeichnet hat, sehen sich die Koalitions-
fraktionen auch in diesem Punkt mit ih-
rem Gesetzesvorhaben bestätigt“, be-
tonte Anja Müller.

Abschließend kündigte die LINKE-
Abgeordnete an, „dass die Koalitions-
fraktionen die Anhörung und ihre Er-
gebnisse intensiv auswerten werden
auch mit Blick darauf, dass von Anzu-
hörenden noch Vorschläge zur Weiter-
entwicklung der direkt-demokrati-
schen Instrumente gemacht wurden,
wie z.B. auch beim Ratsbegehren aus
den Reihen der Bürgerinnen und Bür-
ger einen Alternativvorschlag zu er-
möglichen“.



Mittels Rechtsverordnung will das
Wissenschaftsministerium ab Herbst
zwei Diplomstudiengänge an der TU
Ilmenau zulassen. „Ich halte diesen
Schritt für überstürzt. Wer einen Ba-
chelor- und einen Masterstudiengang
zusammenbindet und das dann Di-
plom nennt, schafft damit keinen
Qualitätsgewinn für die Studieren-
den, sondern klebt nur ein neues Eti-
kett auf, um mit einem beliebten Be-
griff zu punkten“, so MdL Christian
Schaft. Zudem sei der vorgesehene
Zeitplan extrem eng. Bisher liegen
keine Studien- und Prüfungsordnun-
gen vor. „Damit stürzt die TU Ilmenau
Studierende in ein Abenteuer mit un-
gewissem Ausgang, weil sie gar nicht
wissen können, was am Ende ihr Di-
plom überhaupt wert ist.“

Zum Thema „WanderKultur: Wie
gelingt im Thüringen-Tourismus eine
bessere Verzahnung der Destinatio-
nen und Tourismussegmente?“ ver-
anstaltet die LINKE-Landtagsfraktion
am Dienstag,  den 31. Mai, von 10
bis 16 Uhr in Sömmerda, Bürgerzen-
trum „Bertha von Suttner“, Str. der
Einheit 27, eine Fachkonferenz. Mit
der bereits dritten Veranstaltung die-
ser Art will die Fraktion die Diskussi-
on um die Verzahnung des Thürin-
gen-Tourismus vorantreiben. „Die
Kleinteiligkeit Thüringens eröffnet ei-
nen faszinierenden touristischen
Kosmos, notwendig ist aber eine Ver-
netzung der Angebote. Darüber wol-
len wir, untermauert mit gelungenen
Beispielen, ausführlich sprechen“, so
MdL Knut Korschewsky .                      

Im Rahmen einer außerordentli-
chen Sitzung hat die Fraktion DIE
LINKE am 11. Mai die neu eröffnete
Dauerausstellung „Buchenwald.
Ausgrenzung und Gewalt 1937 bis
1945.“ in der Gedenkstätte Buchen-
wald besichtigt.

Fraktionsvorsitzende Susanne Hen-
nig-Wellsow dankte im Namen aller Ab-
geordneten und Mitarbeiterinnen ins-
besondere Rikola-Gunnar Lüttgenau,
stellvertretender Direktor der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittel-
bau-Dora, der den Besuch begleitet
hatte, für die Gelegenheit, nach der Er-

Seit 25. April werden Beiträge
zu drei neuen Gesetzentwürfen
im Internet-Diskussionsforum
des Thüringer Landtags einge-
stellt. Bis zum Juni sind folgen-
de Diskussionen weiterhin on-
line: 

1.) Thüringer Gesetz zur direk-
ten Demokratie auf kommunaler
Ebene. Der Gesetzentwurf der
Fraktionen DIE LINKE, der SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
wurde in der Plenarsitzung am 17.
März erstmals beraten. Die Dis-
kussion läuft bis zum 12. Juni über
diesen Link: https://forum-land-
tag.thueringen.de/dokument/ge-
setz-zur-direkten-demokratie

2.) Vorschaltgesetz zur Durch-
führung der Gebietsreform in Thü-
ringen. Zurzeit befindet sich der
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung zum Vorschaltgesetz zur
Durchführung der Gebietsreform
in Thüringen in der parlamentari-
schen Diskussion. Der Gesetzent-
wurf wurde in der Plenarsitzung
am 21. April erstmals beraten. Die
Diskussion läuft bis zum 2. Juni
über diesen Link: 

https://forum-landtag.thuerin-
gen.de/dokument/vorschaltge-
setz-zur-gebietsreform 

3.) Gesetz zur Änderung des
Thüringer Studentenwerksgeset-
zes. Der Gesetzentwurf der Lan-
desregierung wurde in der Plenar-
sitzung am 21. April erstmals bera-
ten. Die Diskussion läuft bis zum
3. Juni über diesen Link:

https://forum-landtag.thuerin-
gen.de/dokument/thueringer-stu-
dentenwerksgesetz

Landtagssitzungen: 
Nach den Plenarsitzungen in der

Zeit vom 18. bis 20. Mai finden die
nächsten Landtagssitzungen vom
22. bis 24. Juni statt. Bei Interesse
an Teilnahme an einen der Termine
auf der Besuchertribüne im Erfur-
ter Landtag bitte rechtzeitig in der
Geschäftsstelle der Fraktion DIE
LINKE melden (Tel. 0361
3772295).

Tag der offenen Tür:
Der Thüringer Landtag lädt zum

Tag der offenen Tür am Samstag,
den 11. Juni, ein. Die LINKE funk-
tioniert ihren Fraktionssitzungs-
raum (Käte-Duncker-Saal, F 201)
wieder zum Café um und freut sich
auf interessante Gespräche.

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de            

Zum Vorhaben des Bundesverban-
des der in der DDR geschiedenen
Frauen, sich bei der Erarbeitung des
Alternativberichtes der Allianz deut-
scher Frauenverbände einzubringen,
sagte MdL Karola Stange: „Der
Kampf des Thüringer Landesverban-
des für eine angemessene Rente und
einen Ausgleich sowie eine Anglei-
chung an die Rechte der Geschiede-
nen zu erreichen geht weiter, ist not-
wendig und wird von uns auch zu-
künftig unterstützt.“ Die betroffenen
rund 300.000 Frauen hatten zuletzt
auf Hilfe der Vereinten Nationen ge-
hofft, doch der für Frauendiskriminie-
rung zuständige UN-Menschen-
rechtsausschuss hatte entschieden,
kein Untersuchungsverfahren gegen
Deutschland zu eröffnen.
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DDR-Geschiedene Pseudo-Diplom Tourismus-Konferenz

Diskussionsforum

sellschaft, die Lager und Ausgrenzung
überwiegend akzeptierte, für gerecht-
fertigt und notwendig hielt, die kaum
Anstoß nahm, die sich der Lager viel-
fältig bediente und die schließlich mit
dem „totalen Krieg“ von Lagern flä-
chendeckend durchsetzt war. 

„Die reibungslose Nachbarschaft
von Weimar und Buchenwald ist hierfür
ein eindrückliches Beispiel: Das KZ
wird problemlos zum Bestandteil der
Stadt. Krankenhaus und Krematorium
stehen der SS für ihre Zwecke zur Ver-
fügung. Weimarer Handwerker, Spedi-
teure und Händler machen Geschäfte
mit ihr. Sie bieten Waren oder Dienste

brechen im Konzentrationslager mit
den gesellschaftlichen Prozessen. Und
sie versicherte:  „Es ist und bleibt für
uns ein wichtiges Anliegen, dass wir
die Arbeit der Gedenkstätten und Erin-
nerungsorte an die NS-Verbrechen in
Thüringen aufmerksam begleiten und
unterstützen. Die historisch authenti-
schen Orte bilden einen wichtigen und
unverzichtbaren Beitrag für eine er-
folgreiche und nachhaltige Bildungs-
und Geschichtsarbeit in Thüringen.“

Die neue Dauerausstellung wendet
sich mit ihren Inhalten und der Gestal-
tung vor allem an jetzt nachfolgende
Generationen, die in nationaler Her-
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Blick in das Lager und
in die Gesellschaft 
Fraktion DIE LINKE besichtigte neue Dauerausstellung in KZ-Gedenkstätte Buchenwald

öffnung am 17. April  die Ausstellung
noch einmal ausführlich sehen zu kön-
nen. Sie zeigt die Geschichte des Kon-
zentrationslagers auf dem neuesten
Forschungsstand und bettet sie in die
der NS-Gesellschaft ein.

„Buchenwald. Ausgrenzung und Ge-
walt 1937 bis 1945“ ist die letzte gro-
ße Ausstellung, die in der Bundesrepu-
blik gemeinsam von Überlebenden, Hi-
storikern, Museologen und Ge-
schichtsdidaktikern auf den Weg ge-
bracht worden ist. Hier wird der Blick
in das Lager mit dem Blick in die deut-
sche Gesellschaft verbunden; eine Ge-

an, beliefern das Konzentrationslager
oder profitieren von Häftlingen als
Zwangsarbeiter“, so beschreibt es die
Gedenkstätte. Nach den neuesten For-
schungsergebnissen hatte Buchen-
wald 139 Außenlager, 277.800 Men-
schen - darunter 28.230 Frauen und
30.000 Minderjährige - waren inhaf-
tiert. Es war zuletzt das größte KZ
Deutschlands, das mehr als 56.000
Menschen das Leben kostete.

Die Fraktionsvorsitzende unterstrich
den sehr beeindruckenden Aspekt der
neuen Dauerausstellung, die Verbin-
dung zwischen den unfassbaren Ver-

kunft, erinnerungskultureller Prägung
und medialer Erfahrung sehr unter-
schiedlich sind. „Diese vorwiegend
auch jungen Menschen erwarten von
Erinnerungsorten wie Buchenwald ver-
schiedene Antworten sowohl zur Ge-
schichte unseres Landes als auch auf
aktuelle gesellschaftliche Fragen.“

Die 2.000 Quadratmeter große Aus-
stellung wurde komplementär aus Mit-
teln der Gedenkstättenförderung des
Bundes sowie vom Freistaat Thüringen
mit insgesamt 3,7 Millionen Euro finan-
ziert.    

A. Rudolph    



Verbesserungen bei
Behindertengleichstellung
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schen mit Behinderungen sicherzustel-
len. „Bei den Reformen in Thüringen
muss ein Grundsatz unbedingt beach-
tet werden: Keine der Gruppen von
Menschen mit Behinderungen darf ge-
genüber einer anderen Behinderten-
gruppe benachteiligt werden“, sagte
Karola Stange.

Als weiterer Schritt sollte das derzeit
noch getrennt geplante Sinnesbehin-
dertengesetz in das Gleichstellungsge-

Rote Haltelinie 
überschritten

Nicht zuletzt müsse das UN-Abkom-
men über die Rechte behinderter Men-
schen auf allen Ebenen und in allen Be-
reichen bis in die Kommunen hinein
verwirklicht werden. 

„Daher muss auch ein modernes
Gleichstellungsgesetz für Thüringen er-
arbeitet werden, um die Verpflichtun-
gen der UN-Konvention umzusetzen.
Eine wichtige Rolle nehmen hier Nach-
teilsausgleiche ein, z.B. für den Bereich

Nach einem am 12. Mai auf Ein-
ladung des Bundesverbandes
Deutscher Milchviehhalter e.V. im
Landtag stattgefundenem Ge-
spräch mit Vertretern der Milcher-
zeuger, erklärte MdL Dr. Johanna
Scheringer-Wright: „Es ist sehr
deutlich geworden, dass an einer
Milchmengenreduzierung in der
EU kein Weg vorbeiführt. Diese
muss aber sozial gerecht und wirt-
schaftlich existenzsichernd sein.“
Schon jetzt schränken Thüringer
Betriebe die Produktion ein und ei-
nige haben die Kühe völlig abge-
schafft. Die LINKE-Abgeordnete
begrüßte das langsam einsetzende
Umdenken bei den Agrarmini-
stern. Starke Widerstände gegen
eine Regulierung auf EU-Ebene ge-
be es noch bei Bundeslandwirt-
schaftsminister Schmidt und EU-
Agrarkommissar Hogan. Daher sei
es wichtig, dass die Milchbauern in
ganz Europa, aber eben auch in
Thüringen, „Druck machen“. 

Am 16. Juni findet eine öffentli-
che Anhörung des Landtagsaus-
schusses für Infrastruktur und
Landwirtschaft statt, bei der ne-
ben den Milcherzeugern auch Mol-
kereien und Einzelhandel gehört
werden, um Lösungswege aus der
Milchkrise aufzuzeigen.                  

Lösungswege aus der
Milchkrise beraten

Außerparlamentarisches Bündnis zur Umsetzung der UN-Konvention tagte im Landtag

Schnelle Rehabilitierung von §175 StGB-Betroffenen 
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Das außerparlamentarische Bün-
dnis für die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention in Thü-
ringen hatte am 2. Mai im Landtag
in Erfurt getagt. In diesem Zusam-
menhang betonte Karola Stange,
behindertenpolitische Sprecherin
der Linksfraktion, dass die Landes-
regierung Verbesserungen im
Gleichstellungsgesetz und bei den
Nachteilsausgleichen für Sinnesbe-
hinderte unterstützt und die Arbeit
des Bündnisses kritisch-konstruk-
tiv begleitet.

„Die Rückkopplung der rot-rot-grü-
nen Landesregierung in Sachen Behin-
dertengleichstellungsgesetze in die au-
ßerparlamentarischen Organisationen
und Selbstvertretungen der Menschen
mit Behinderungen ist unerlässlich,
denn Gesetze am ‚grünen Tisch‘ ohne
die Betroffenen funktionieren nicht
wirklich“, so die Abgeordnete weiter.

Ganz abgesehen von der Arbeit an
einem Teilhabegesetz auf Bundesebe-
ne, habe das Land in Sachen Nach-
teilsausgleiche wegen Vorgaben in der
Landesverfassung eigene Verpflichtun-
gen. „Daher müssen die Nachteilsaus-
gleiche für sinnesbehinderte Men-
schen dringend und zeitnah weiterent-
wickelt werden. Thüringen braucht
auch entsprechende Nachteilsausglei-
che für gehörlose und taubblinde Man-
schen, und auch das Blindengeld muss
aufgestockt werden, damit die Betrof-
fenen ihren Lebensalltag auch wirklich
selbstbestimmt leben können“, unter-
strich Karola Stange auch mit Blick auf
die Demonstration des Gehörlosenver-
eins Erfurt am Rande der Tagung vor
dem Landtag in Erfurt (siehe Foto).

Mobilität und Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Diese Nachteils-
ausgleiche sollen dann nicht nur Sin-
nesbehinderten, sondern auch ande-
ren Gruppen von Menschen mit Behin-
derungen zugute kommen“, so die LIN-
KE-Behindertenpolitikerin. 

Ziel sei, die Hauptverpflichtung des
UN-Abkommens, selbstbestimmt le-
ben in allen konkreten Lebenssituatio-
nen, umfassend zu verwirklichen und
dabei die gleiche Teilhabe aller Men-

„Das gute Recht der Kolleginnen
und Kollegen auf Warnstreik mit
Füßen zu treten und die Gesund-
heit der Mitarbeiter zu gefährden,
überschreitet eine rote Haltelinie.
Grundrechte der Arbeiterinnen und
Arbeiter, die hart erkämpft werden
mussten, mit einem Angriff auf die
körperliche Unversehrtheit von
Menschen in Frage zu stellen, lässt
böse Bilder aufsteigen und ist
durch nichts zu rechtfertigen“, sag-
te Rainer Kräuter, Gewerkschafts-
politiker der Linksfraktion. 

Am Montag, den 9. Mai, hatte
sich der Prokurist der Firma Hydre-
ma in Weimar mit seinem Dienst-
wagen einen Weg durch die Kund-
gebung des Warnstreiks gebahnt
und dabei einen Kollegen angefah-
ren. Auch der Erste Bevollmächtig-
te der IG-Metall, Bernd Spitzbarth,
verurteilte den Vorfall auf das Aller-
schärfste. Diese Form der Ausein-
andersetzung sei neu und provozie-
re unnötig. Rainer Kräuter: „Ich ste-
he an der Seite aller Kolleginnen
und Kollegen, die sich für ihre
Rechte einsetzen. Den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern rate ich,
die Mittel des Rechtsstaats zu nut-
zen und bei solchen Vorfällen, die
hoffentlich bedauerliche Einzelfälle
bleiben werden, Anzeige zu erstat-
ten und ggf. zivilrechtlich gegen die
Provokateure vorzugehen.“

setz integriert werden. „Es ist klar,
dass ein veränderter Gesetzestext al-
lein nicht ausreicht, aber er ist ein un-
verzichtbarer Baustein. Dieser muss
dann durch haushalterische Gestal-
tung, durch Aktionspläne für alle Berei-
che und durch Schulung der an der
Umsetzung Beteiligten in den konkre-
ten Lebensalltag der Menschen mit Be-
hinderungen getragen werden“, so die
LINKE-Politikerin.       

Sie sei „außerordentlich erfreut
über die klaren Worte des Gutach-
tens der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, das die Rehabilitierung
der nach §175 StGB (sog. „Schwu-
len-Paragraph“) Verfolgten in der
Bundesrepublik ausgehend von in-
ternationalen Menschenrechtsga-
rantien und mit Blick auf in
Deutschland geltende Grund- und
Verfassungsrechte ausdrücklich als
gesetzgeberische Verpflichtung ein-
stuft“, erklärte Karola Stange,
gleichstellungspolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE.

Darauf gestützt müsse die längst fäl-
lige umfassende Rehabilitierung so
schnell wie möglich erfolgen und dafür
solle sich auch die rot-rot-grüne Lan-
desregierung stark machen. Dies gelte
auch mit Blick auf eine angemessene
Entschädigung der jeweiligen Einzelfäl-
le durch den Bund. „Damit würden zu-
gleich eine Forderung aus einem ge-
meinsamen Antrag von LINKE- und
GRÜNE-Fraktion aus der vergangenen

Wahlperiode sowie Absprachen der
Koalition für diese Wahlperiode umge-
setzt“, betonte die Abgeordnete.

„Es ist allerhöchste Zeit, der jahr-
zehntelangen Ignoranz ein Ende zu set-
zen. Den Menschen, deren Würde
massiv durch den Strafrechtsparagra-
fen §175 verletzt wurde und die gesell-
schaftlichen und sozialen Nachteilen
ausgesetzt waren, muss schnellstens
per Aufhebungsgesetz die Rehabilitie-
rung ermöglicht werden.“

„Die menschenrechtlichen Verpflich-
tungen, die in Deutschland gelten, ver-
langen den Schritt der generellen Auf-
hebung dieser Urteile ohne Einzelfall-
prüfung. Die Strafvorschrift, auf der
die Entscheidungen beruhen, ist an
sich schon menschenrechts- und
grundgesetzwidrig, denn sie stellte ho-
mosexuelle Beziehungen zwischen Er-
wachsenen, die sich in freier Entschei-
dung dazu entschlossen hatten, unter
Strafe“, sagte Karola Stange.

Die Thüringer Landesregierung habe
hier eine  besondere Verpflichtung und
besondere Berechtigung zugleich,

„denn in Artikel 2 der Thüringer Lan-
desverfassung ist ausdrücklich ein Dis-
kriminierungsverbot wegen der sexuel-
len Orientierung verankert“. Zudem
müsse ein Entschädigungsverfahren in
finanzieller Verantwortung des Bundes
eingeführt werden, das einfach zu-
gänglich ist und ohne weitere staatli-
che Eingriffe in die Intimsphäre der Be-
troffenen ausgeführt wird. „Das be-
reits angerichtete Leid darf auf gar kei-
nen Fall durch eine unsensible oder gar
respektlose Verfahrensgestaltung
noch potenziert werden. Die Betroffe-
nen sind keine Bittsteller, sondern
Menschen, die ganz zu Recht die Ver-
wirklichung ihrer Menschen- und
Grundrechte einfordern dürfen.“

Besonders wichtig sei in diesem Zu-
sammenhang auch die Gutachtensfor-
derung, einen allgemeinen Entschädi-
gungsfonds einzurichten, statt lang-
wierige und entwürdigende Einzelfall-
prüfungen vorzunehmen. Die Rehabili-
tierung der Opfer des §175 „muss
noch in dieser Legislaturperiode erfol-
gen“, forderte die Abgeordnete.          



Populistischer und 
völkischer AfD-Antrag
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DAS THEMA

Die AfD-Fraktion will mit einem
Gesetzentwurf die „verfassungs-
rechtliche Festschreibung der Lan-
dessprache Deutsch“. Selbstver-
ständlich gehe es ihr dabei „nicht
um Ideologie, sondern um aus-
drückliche Wertschätzung (…) des
Gutes der deutschen Sprache“, wie
Stephan Brander, stellvertretender
AfD-Fraktionsvorsitzender, in der
Begründung am 21. April im Land-
tag betonte. Gerade in Zeiten „zu-
nehmender gesellschaftlicher Frag-
mentierung, in Zeiten eines rapiden
Verlusts der Sprachkultur in den
Schulen, in den Medien (…), aber
auch in Zeiten der Zuwanderung ge-
rade fremdsprachiger Menschen ist
es geboten, sich des Wertes und
der Bedeutung der deutschen Spra-
che für unser Zusammenleben be-
wusst zu werden“, meinte Brand-
ner. Für die Linksfraktion ergriff in
der Debatte deren flüchtlingspoliti-
sche Sprecherin Sabine Berninger
das Wort. Folgend Auszüge aus ih-
rer Rede: 

Meine sehr geehrten Damen und
Herren der demokratischen Fraktio-
nen, sehr geehrter Herr Präsident!

(Zwischenruf Björn Höcke, AfD: Der
deutschen demokratischen Fraktio-
nen!)

Ich beginne mit einem Zitat: „Die po-
litisch Rechtsgläubigen ahnen natür-
lich, was jetzt dräut“, sagte gestern
Martin Debes in seiner TA-Kolumne zur
Debatte um diesen Deutschantrag vor-
aus: „Das allversagende Altparteien-
kartell wird die Verfassungsänderung
als populistische und völkische Propa-
gandaaktion diffamieren, begleitet von
fanatischen Linkskommunisten, die ih-
re Rassismus-Cocktails werfen, der-
weil die von der Kanzlerdiktatorin fern-
gesteuerten Medien vor sich hinlügen.
Einige besonders Verblendete dürften
womöglich sogar darauf hinweisen,
dass die freistaatliche Ausländerquote
bei 2,6 Prozent liegt. Oder sie könnten
legalistisch beckmessern, dass
Deutsch als Amtssprache längst ge-
setzlich festgeschrieben sei.“ 

Sollen damit letztlich andere
Sprachen verboten werden?

Bis auf den Hinweis mit der Auslän-
derquote hat Herr Debes recht mit sei-
ner Vorhersage, zumindest was die Ab-
lehnungsgründe betrifft, die ich für DIE
LINKE benennen werde. Wobei es aber
keine Diffamierung ist, diesen Verfas-
sungsänderungsantrag als populi-
stisch und völkisch zu bewerten. 

Der Antrag aber ist in der Tat völ-
kisch und populistisch. Populismus de-
finiert der Duden als „von Opportunis-
mus geprägte, volksnahe, oft demago-
gische Politik, die das Ziel hat, durch
Dramatisierung der politischen Lage
die Gunst der Massen (im Hinblick auf
Wahlen) zu gewinnen“. Dramatisiert
wird die Situation, in der sich angeblich
die deutsche Sprache befindet – „Dra-
ma“ kommt übrigens aus dem Altgrie-

Sabine Berninger in der Debatte zur „Festschreibung der Landessprache Deutsch“

chischen. Der Antrag suggeriert – das
kommt von „suggestio“, lateinisch für
jemanden beeinflussen, um ihn oder
sie zu einem gewünschten Verhalten
zu veranlassen –, die deutsche Spra-
che sei gefährdet und bedürfe des
Schutzes durch die Verfassung. 

Ich halte die deutsche Sprache tat-
sächlich für gefährdet, allerdings durch
Leute, die eine geschlechtergerechte

sche AfD nun will die deutsche Spra-
che in Artikel 44 festschreiben, bei den
Symbolen des Freistaats. Sprache al-
lerdings ist eben kein Symbol wie zum
Beispiel die Landesfarben Rot-Weiß,
die sich nicht entwickeln, vielleicht
nachdunkeln oder gar Brauntöne an-
nehmen, wie das vielleicht einige hier
im Haus möchten. Oder das Wappen,
der Löwe mit seinen acht Sternen, der

braucht nur Herrn Höcke zuzuhören –
Zitat: „Erfurt ist schön deutsch und
schön deutsch soll Erfurt auch blei-
ben.“

(Björn Höcke, AfD: Bravo!)

Eine Festschreibung der deutschen
Sprache in Grundgesetz oder Landes-
verfassung abzulehnen, heißt nicht, die
deutsche Sprache abzulehnen. Ich per-
sönlich liebe meine Muttersprache. So
mancher – großes R – in meiner Frakti-
on wird mich sogar als „Sprachfreak“
bezeichnen. Mir ist ein gutes Deutsch
wichtig. Ich mag, wie sich Sprache ver-
ändert und ich bin auch ein wenig ein-
gebildet, dass ich Grammatik und Or-
thografie ganz gut beherrsche. 

Eine Partei ohne
Namen und Inhalt

Ich weiß zum Beispiel, dass zu dem
Wort „Bedeutung“ der Artikel „die“ ge-
hört und merke beim ersten Lesen,
dass „angesichts der Bedeutung, den
die deutsche Sprache für das Zusam-
menleben und die individuellen Le-
benschancen hat“ dieser Satz gram-
matikalisch falsch ist. Solche Fehler in
einem verfassungsändernden Antrag,
der die Bedeutung der deutschen
Sprache betonen möchte, würden
auch künftig nicht vermieden, schriebe
man die deutsche Sprache in die Ver-
fassung.

Zum Schluss noch eins zur antrag-
stellenden Fraktion selbst: Das Wort
„Alternative“ stammt, so das Her-
kunftswörterbuch der deutschen Spra-
che, das Frau Marx schon benannt hat,
aus dem Lateinischen und gelangte
über Frankreich im 17. Jahrhundert in
den deutschen Sprachraum, über Mi-
grantinnen und Migranten also. Das
Wort „für“ kommt, so haben Jacob und
Wilhelm Grimm im Deutschen Wörter-
buch geschrieben, aus dem althoch-
deutschen „furi“ und brauchte mehre-
re Wendungen bis ins 18. Jahrhundert,
um in seiner heutigen Form und Be-
deutung zu existieren. Und der Begriff
„Deutschland“, das werden Sie wissen,
ist bis heute auch ein Synonym für ver-
schiedenste vorstaatliche und staatli-
che Einheiten und insbesondere unter-
schiedliche und sich beständig wan-
delnde Kulturräume. Was Deutschland
sei oder ist oder wofür es steht, wird
eigentlich seit dem 11. Jahrhundert
permanent neu besprochen und defi-
niert. Es ist einem ständigen Wandel
unterworfen und die verschiedensten
Menschen fühlen sich auf die verschie-
densten Weisen an den verschieden-
sten Orten mit diesem Begriff verbun-
den. Folgt man daraus ableitend den
Intentionen und Absichten des Antrags
der rechtspopulistischen AfD, dann
bliebe von ihr nur das, was sie hier
schon zu oft präsentiert hat – eine Par-
tei ohne Namen und Inhalt.                

seiner Petition an den Bundestag vor
einigen Jahren. Daran knüpft die
rechtspopulistische AfD an, neben
dem oder anschließend an das Schü-
ren von Ängsten vor angeblicher Über-
fremdung, das so vortrefflich zum An-
stacheln rassistischer Ressentiments
und Vorurteile geeignet ist. Daran
knüpft die AfD an, wenn sie die Fest-
schreibung „gerade in Zeiten der Glo-
balisierung und internationaler Migrati-
onsströme“ als unbedingt notwendig
postuliert. 

Herr Debes sagt in seiner – wie ich
finde sehr gelungenen und treffenden
Kolumne – noch „das legalistische
beckmessern, dass Deutsch als Amts-
sprache längst gesetzlich festgeschrie-
ben sei“ voraus – „legalistisch“ kommt
im Übrigen von Legalität aus dem La-
teinischen, „beckmessern“ ist ein tat-
sächlich deutsches Wort, es kommt
nämlich von Wagners Meistersingern.

Das stimmt natürlich: Das Gerichts-
verfassungsgesetz bestimmt in § 184
Deutsch als Gerichts- und das Verwal-
tungsverfahrensgesetz in § 23
Deutsch als Amtssprache. Wenn aber
Gesetze den Gebrauch einer bestimm-
ten Amtssprache regeln, dann geht es
um Sprache als Kommunikationsmittel
zwischen Bürgerinnen – großes „I“ –
und staatlichen Stellen. Hier sind sol-
che Regelungen richtig und notwendig,
um Verwaltungs- und Rechtsvorgänge
transparent und auch effizient gestal-
ten zu können. Doch selbst hier ist eine
Amtssprache Deutsch kein absolutes
Gebot, da auch fremdsprachige Texte
mit Übersetzung bei Rechts- oder An-
erkennungsverfahren eingereicht wer-
den können. (...) Die rechtspopulisti-

(Volker Emde, CDU: Das Thüringer
Wappen hat sich auch verändert!)

Wer Sprache als Symbol festschrei-
ben will – darauf weist auch der Zwi-
schenruf gerade hin –, muss sich fra-
gen lassen, ob damit letztlich andere
Sprachen verboten werden sollen oder
ob das Verbot einer modernen Ent-
wicklung einer sich ständig verändern-
den deutschen Sprache beabsichtigt
ist, die schon immer von neuen kultu-
rellen Einflüssen profitiert hat. (...) 

Man braucht nur
Herrn Höcke zuzuhören

Bloß, meine Damen und Herren der
CDU, weil ich die Farben und das Wap-
pen als Symbole bezeichne, werte ich
sie nicht ab. Ich werte auch nicht die
Identität ab, die Ihnen offenbar so
wichtig ist. Aber Sprache ist kein Sym-
bol. Der letzte Satz der Begründung,
dass „eine Festschreibung des Deut-
schen als Landessprache gerade in
Zeiten der Globalisierung und interna-
tionaler Migrationsströme mehr als ein
symbolischer Akt“ ist, verdeutlicht die
Absichten, die tatsächlich verfolgt wer-
den. Genauer nachzulesen im Entwurf
für das Grundsatzprogramm der AfD.

Dort wird ein Aktionsplan gefordert
und es soll „allen Tendenzen strikt
(entgegengetreten werden), die deut-
sche Sprache auf Behörden, in univer-
sitären Studiengängen und in der Bin-
nenkommunikation von Firmen im Sin-
ne einer falsch verstandenen ‚Interna-
tionalisierung‘ durch das Englische zu
ersetzen oder zu ‚gendern‘“. Oder man
braucht gar nichts zu lesen, man

Sprache als Vergewalti-
gung der deutschen
Sprache bezeichnen,
und durch solche, die in
das NS-Sprech des vori-
gen Jahrhunderts verfal-
len und damit Demago-
gie – aus dem Griechi-
schen für Volksverfüh-
rung – und Hetze betrei-
ben. „Höcke klaut bei
Goebbels“, habe ich
neulich auf einem Plakat
gelesen. 

Die Mär von dem dra-
matischen Ansehensver-
lust und Bedeutungs-
schwund der deutschen
Sprache erzählte schon
der Verein Deutsche
Sprache e. V. (VDS) in

aus der Thüringer
Geschichte ent-
standen ist und
sich ebenfalls
nicht mehr entwik-
keln wird. Sprache
aber entwickelt
sich. Der Wort-
schatz verändert
sich,

(Stefan Möller,
AfD: Bei euch!)

überholte Be-
griffe und Rede-
wendungen ver-
schwinden, mo-
derne kommen
hinzu.



Anja Müller, Sprecherin für Peti-
tionen und Bürgeranliegen der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, freut sich über den erfolg-
reichen Abschluss der Petition zu
den Altlasten in Rositz-Schelditz,
die kürzlich letztmalig beraten wur-
de. Dabei kamen die Abgeordneten
des Petitionsausschusses überein,
dass die Petition vorerst geschlos-
sen und positiv beschieden werden
kann.

„Die elf direkt betroffenen Mietpar-
teien können in nicht belastete Immo-
bilien umziehen. Die Sanierungsarbei-
ten sollen 2017 beginnen. Das Land
hat die Kosten auf ca. zehn Millionen
Euro beziffert“, sagte die Abgeordnete
weiter. 

Zum Hintergrund der Petition erläu-
terte Anja Müller: „Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde Rositz hatten
sich 2014 an den Thüringer Landtag
gewandt, da sich die Wohnbedingun-
gen im Ortsteil Schelditz aufgrund von
hochbelastetem Grundwasser kontinu-
ierlich verschlechterten. Gebäude wa-
ren wegen Feuchtigkeit und Giftstoffen
nicht mehr bewohnbar, Gärten bis zur
Grasnarbe überwässert. Die Altlasten
gefährdeten auch die Gesundheit der
Anwohnerinnen und Anwohner.“

Die Problematik sei den Behörden
und Ämtern jahrelang bekannt gewe-
sen. Jedoch seien lediglich Sofortmaß-
nahmen ergriffen worden, wie Abpum-
pen des Grundwassers. Ein Gesamt-

eine enge Zusammenarbeit zwischen
Abgeordneten des Petitionsausschus-
ses und Wahlkreisabgeordneten, wie
Ute Lukasch von der Linksfraktion, ge-
geben. 

„Wir danken der Bürgerinitiative Ro-
sitz-Schelditz für ihr unermüdliches En-
gagement. Ohne ihre Ausdauer wären
diese Maßnahmen und das Gesamt-
konzept für die betroffenen Anwohne-
rinnen und Anwohner nicht auf dem
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Unter dem Titel „Sehschwäche
auf dem Auge links“ berichtet die
Ostthüringer Zeitung (OTZ) am
13.5. über eine Veranstaltung der
CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stif-
tung in Stadtroda. Referent Chri-
stoph Bernstiel wird in der OTZ vor-
gestellt als Experte, als „Politikwis-
senschaftler und -berater aus Hal-
le“. Nach einem stimmungsvollen
Texteinstieg legt man bei der OTZ
mit Bernstiel pur los: „Sind die Me-
dien auf dem linken Auge blind?“,
der Titel seines Vortrags ist für ihn
nur eine rhetorische Frage. Natür-
lich – jedenfalls dann, wenn man
der Intention des OTZ-Artikels folgt,
der die Aussagen Bernstiels nir-
gends hinterfragt (und sogar den
verschwörungstheoretischen Un-
sinn kolportiert, die SPD nehme wo-
möglich über ihre Medienholding
Einfluss auf derartige Berichte).

Zitiert wird in der OTZ auch der
unvermeidliche Wolfgang Fiedler
(neben 13 Zuhörern bei der Veran-
staltung anwesend), der ansonsten
als eine Art Bespitzelungsfetischist
der CDU-Landtagsfraktion in jedes
Mikrophon seinen Ruf nach mehr
Geheimdienst („V-Leute“) greint.

Besonders sorgfältig hat man bei
der OTZ nicht recherchiert. Ein
wichtiges Detail über Bernstiehl,
den „Politikwissenschaftler und -
berater aus Halle an der Saale“ wur-
de „vergessen“: er ist langjähriger
CDU-Funktionär, derzeit Mitglied im
„Landesfachausschuss Medien“ der
CDU Sachsen-Anhalt und Stadtrats-
mitglied in Halle. 

Bereits für 2005  vermeldet sein
Lebenslauf: „Eintritt in die CDU und
die Junge Union, Ernennung zum Ex-
tremismusbeauftragten der CDU
Bernburg“. Es sei für ihn „logisch“
gewesen, schreibt Bernstiel auf sei-
ner Homepage, „gleich zu Beginn
meines Studiums, eine politische
Heimat zu suchen. Diese fand ich in
der CDU.“ Schönes Detail. Die Le-
serinnen und Leser des CDU-Arti-
kels erfahren nur leider nichts da-
von                                        .         

Saburre adquireret

PARLAMENTSREPORT10 UNZ-10-2016

IMPRESSUM

Nebenbei NOTIERT
von Stefan Wogawa

Rechercheschwäche
bei der OTZ

konzept für die Region habe es nicht
gegeben. „Daraufhin haben Anwohne-
rinnen und Anwohner die Bürgerinitia-
tive Rositz-Schelditz ins Leben gerufen
und die Petition eingereicht. Sie wurde
auf der Internetplattform des Petitions-
ausschusses des Thüringer Landtages
veröffentlicht und hatte 1.588 Unter-
stützer. Damit war die Voraussetzung
für eine öffentliche Anhörung erfüllt,
die am 23. März 2015 stattfand“, so

Dank an Bürgerinitiative
für ihr Engagement

Nachhilfe für CDU-Fraktionschef Mike Mohring

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion
im Thüringer Landtag, Mike Moh-
ring äußerte in der Bild-Zeitung Kri-
tik an den Empfehlungen für eine
geschlechtersensible Sprache der
Thüringer Behörden, die die Thürin-
ger Frauenministerin Heike Werner
(LINKE) zusammen mit der Thürin-
ger Gleichstellungsbeauftragten
Katrin Christ-Eisenwinder vorberei-
tet hat. Mohring wird von der Bild-
Zeitung, Thüringen-Ausgabe v. 3.5.,
mit den Worten zitiert: „Das ist
hausgemachter Unsinn auf Kosten
der Steuerzahler.“

In einer Pressemitteilung äußerte
sich Heike Werner, dass sie die Kritik
des CDU-Fraktionschefs höchst be-
fremdlich finde. Den Empfehlungen lie-
ge das Thüringer Gleichstellungsgesetz
aus dem Jahr 2013 zugrunde, „das von
der damaligen CDU-geführten Landes-
regierung beschlossen wurde. Herr
Mohring fällt mit seiner Kritik nicht nur
der ehemaligen Ministerpräsidentin
Lieberknecht in den Rücken. Er leugnet
faktisch, dass das Gesetz auch mit sei-
ner Zustimmung verabschiedet wurde.
Das ist in hohem Maße unaufrichtig.“
Nach Auffassung von Ministerin Wer-

ner legt der Fraktionschef auch ein
merkwürdiges Rechtsverständnis an
den Tag: „Herr Mohring kritisiert mich
dafür, dass ich darauf dränge, das ein
geltendes Gesetz auch angewandt
wird. Das ist aberwitzig!“

Der Paragraf 28 des Thüringer
Gleichstellungsgesetzes sieht vor, dass
„Behörden und Dienststellen beim Er-
lass von Rechtsvorschriften, Verwal-
tungsvorschriften, bei der Gestaltung
von Vordrucken, in amtlichen Schrei-
ben und bei Stellenausschreibungen
so weit wie möglich geschlechtsneu-
trale Bezeichnungen zu wählen“
(Gleichstgesetz TH 2013) haben. 

Auch die Warnung des Fraktions-
chefs, die Empfehlungen von Ministe-
rin Werner werde den „Steuerzahler“
Kosten verursachen, sei gegenstands-
los. Die Ministerin hatte bereits in ihrer
Mitteilung am 2.5. darauf hingewiesen,
dass die Verwendung der weiblichen
und männlichen Form in Schreiben
und Publikation von Behörden keinen
Cent kostet und Veränderungen in Vor-
lagen mit veralteten Schreibweisen
dann erfolgen sollten, wenn ohnehin
ein Nachdruck ansteht. Die Umsetzung
der Empfehlungen könne daher voll-
kommen kostenneutral erfolgen, be-

Anja Müller: Petition zu den Altlasten in Rositz-Schelditz wurde positiv beschieden

Anja Müller weiter. Die Abgeordnete
verwies darauf, dass sich auch Vertre-
terinnen und Vertreter der Fraktionen
DIE LINKE und SPD ein Bild der Lage
vor Ort gemacht hatten. Dabei habe es

jetzigen Stand“, sagte die LINKE-Politi-
kerin und unterstrich die Wirksamkeit
der parlamentarischen Arbeit mit Bür-
geranliegen.                                  

Im März 2015 hatten sich Vertreterinnen und Vertreter der LINKEN und der SPD
im Thüringer Landtag ein Bild der Lage vor Ort gemacht und mit den Betroffenen
gesprochen.

kräftigte Heike Werner. 
„Statt sich vollkommen unnötig auf-

zublasen, sollte Herr Mohring mit gu-
tem Beispiel bei der Umsetzung des
CDU-Gesetzes vorangehen und zu-
künftig nicht nur von Steuerzahlern,
sondern auch Steuerzahlerinnen spre-
chen“, kritisierte die Frauenministerin
die auch in ihrer sprachlichen Form un-
genügende Einlassung des Fraktions-
chefs.                                                        


