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Die Oktober-Statistik der Arbeits-
losigkeit in Thüringen war vor al-

lem von der verantwortlichen Politik be-
jubelt worden. Die Bundesagentur für
Arbeit meldete den niedrigsten Stand
seit der Wiedervereinigung. Mitte Okto-
ber seien landesweit 98.700 Menschen
offiziell arbeitslos gewesen, womit erst-
mals die Marke von 100.000 Arbeitslo-
sen in Thüringen unterschritten worden
sei. Insgesamt gab es 3.600 Arbeitslose
weniger als im September und 21.700
weniger als vor einem Jahr. Die Arbeits-
losenquote sei innerhalb eines Monats
um 0,3 Punkte auf 8,3 Prozent gesunken
nachdem sie vor einem Jahr bei 10,1 Pro-
zent gelegen habe.

Angesichts dieser vermeintlichen
Jubelmeldungen erklärte Ina Leukefeld,
Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der
Landtagsfraktion der LINKEN: „Auch
wenn man uns glauben machen will, wir
seien auf einer Schnellstraße zur Vollbe-
schäftigung, sollten wir einen wachen
Blick für die tatsächliche Situation be-
halten. Neben all den Tricks zum Schö-
nen der Arbeitslosenstatistik haben wir
inzwischen schon amerikanische Verhält-
nisse – auch in Thüringen. Viele Men-
schen kommen nur mit zwei, drei
Nebenjobs überhaupt über die Runden.“

Von einer wirklichen Trendwende sei
Thüringen weit entfernt. „Mehr als 60.000
Thüringer sind erwerbstätig und müs-
sen dennoch mit Hartz IV ihren spärli-

Jubelmeldungen mit gigantischem
Zuwachs von Billiglöhnen erkauft
Arbeitsagentur gab jetzt niedrigsten Stand der Arbeitslosigkeit in Thüringen bekannt

chen Lohn aufstocken. Viele Arbeitneh-
mer, darunter vor allem Frauen, sind froh,
wenn sie überhaupt stundenweise einer
Arbeit nachgehen können. Der derzeiti-
ge Wirtschaftsaufschwung muss ge-
nutzt werden, um anspruchsvolle Ar-
beitsplätze zu schaffen, die vernünftig
entlohnt werden und unbefristet sind“,
forderte die Arbeitsmarktexpertin der
LINKEN.

Um Dumpinglöhne zu verhindern und
das Lohngefüge nicht weiter nach un-
ten abrutschen zu lassen, müsse end-
lich ein flächendeckender gesetzlicher
Mindestlohn eingeführt werden. Darüber
hinaus gehöre eine tarifgerechte Entloh-
nung ebenfalls zu den Standards der
Vollbeschäftigung. „Wer bei Niedrig-
löhnen europäischer Exportweltmeister
ist, lebt auf Kosten der anderen EU-Län-
der und braucht sich nicht zu wundern,
dass die Stabilität in Europa gefährdet
ist. Politik muss handeln, statt auf der
Schnellstraße, benebelt von scheinba-
ren Erfolgen, in den nächsten Crash zu
steuern.“

Gegen Fachkräftemangel

Inzwischen wird auch schon u.a. vom
DIW gefordert, dass die Wochen-
arbeitszeit auf 45 Stunden verlängert
werden müsse. „Bereits heute arbeiten
Thüringer mehr als 40 Stunden in der
Woche und bekommen dafür ein Drittel

weniger Lohn als ihre Kollegen in ande-
ren Bundesländern. Durch Erhöhung der
Wochenarbeitszeit werden wir das Pro-
blem des drohenden Fachkräftemangels
nicht beheben“, protestierte die Abge-
ordnete der LINKEN. Es müsse vielmehr
etwas dafür getan werden, dass junge
Menschen echte berufliche Perspektiven
durch gute Berufsausbildung erhalten.

„Es kann doch nicht wahr sein, dass
der Ruf nach Fachkräften immer lauter
wird, es aber andererseits bundesweit
1,5 Millionen junge Menschen ohne
Berufsausbildung gibt. Hier muss ange-
setzt werden, wenn man junge Men-
schen im Land halten und vermeiden will,
dass eine ganze Generation abdriftet, weil
Praktika, Berufsvorbereitungsmaßnah-
men und Einstiegsqualifizierung keine
Alternative zu einer anerkannten beruf-
lichen Ausbildung sind.“

Ina Leukefeld verwies darauf, dass ein
flächendeckender gesetzlicher Mindest-
lohn, gute Arbeits- und Lebensbedin-
gungen, flexible familienfreundliche
Arbeitszeitgestaltung Kriterien dafür
sind, dass junge Menschen gern in Thü-
ringen arbeiten und leben. Auf die Schaf-
fung solcher weichen Standortfaktoren
sollte die Thüringer Landesregierung
sich fokussieren anstatt „mit den Wöl-
fen zu heulen“ und längere Wochen-
arbeitszeiten einzufordern. DIE LINKE
werde einen entsprechenden Landtags-
Antrag stellen.

Auf den Bundestagsbeschluss vom
28. Oktober, die Laufzeiten der Atom-
kraftwerke zu verlängern, reagierte
Bodo Ramelow, Vorsitzender der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag,
mit scharfer Kritik: „Mit diesem Kniefall
vor der Atomlobby setzt Schwarz-Gelb
eine verhängnisvolle Kehrtwende weg
vom zügigen ökologischen Umbau des
Energiesektors hin zum Sonderprofit für
Stromgiganten mit veralteter Atom-
technologie durch. Damit wird Atom-
Technologie von gestern durchge-
drückt.“ Allein die im Vorfeld versuch-
ten Geschäftsordnungstricks, um das
Atomgesetz durchzudrücken, doku-
mentierten, dass es hier nicht um die
Sache ging, sondern um puren Lob-
byismus.

Die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung verschachere den dringend not-
wendigen Energiewechsel allein des
schnöden Mammons wegen. „Ihr Be-

Gegen Fortführung der verfehlten Atompolitik
streben gilt nicht den Belangen und der
Zukunft des Landes, sondern der kurz-
fristigen Befriedigung von Lobby-
interessen“, so der Fraktionsvorsitzen-
de weiter. Mal würden Hoteliers, mal Er-
ben, mal Energie-Giganten Milliarden-
geschenke herübergereicht.

„Der Atomdeal ist eine Entscheidung
gegen das Volk“, konstatierte Bodo
Ramelow. Schließlich sei eine breite
Mehrheit der Bevölkerung gegen die
Fortführung der verfehlten Atompolitik.
Die Demonstrationen der letzen Wochen
und der Protest im Vorfeld der Castor-
Transporte hätten dies deutlich gezeigt.
„Den Atommüll dem Volk quasi vor die
Füße werfen und die Atomwirtschaft gi-
gantische Sondergewinne einfahren las-
sen – das ist ein unverantwortlicher
Deal.“ Jetzt habe man endlos weiteren
Castor-Zügen den Weg frei gemacht.

Der 28. Oktober „ist ein schwarzer Tag
für die energiepolitische Ausrichtung

des Landes. Die Atomtechnologie ist
nicht nur extrem teuer, außerordentlich
gefährlich für diese und nachfolgende
Generationen, sondern blockiert den zü-
gigen Ausbau der erneuerbaren Energi-
en sowie das Erreichen der Ziele des
Klimaschutzes“, betonte der LINKEN-
Politiker.

Gegen diese Entscheidung müsse vor
dem Bundesverfassungsgericht geklagt
werden. Eine Landesregierung mit Betei-
ligung der LINKEN würde dies mit Hoch-
druck betreiben. Sich der Stimme im Bun-
desrat zu enthalten, sei keine Lösung.
„Jetzt muss sich der Atomlogik offensiv
im Bundesrat verweigert und nach Karls-
ruhe gegangen werden. Schließlich sind
originäre Thüringer Interessen betroffen“,
so Bodo Ramelow mit Blick auf Castor-
Transporte durch Thüringen, eine mögli-
che Suche von Endlagern und auch hin-
sichtlich aktiver Benachteiligung der Thü-
ringer Stadtwerke.

Eine stärkere gesellschaftliche
und politische Auseinandersetzung
mit dem Problem rechtsextremer
Fangruppen in Thüringen ist drin-
gend notwendig. Das wird vor al-
lem deutlich am Beispiel der
Nazihooligan-Gruppierung NDH-
City in Nordhausen. Hier muss viel
deutlicher und entschiedener auch
behördlich gehandelt werden.

Seit mindestens zwei Jahren tritt
diese Gruppierung mit Gewalt-
straftaten und rechtsextremen Ak-
tivitäten in Erscheinung. In letz-
ter Zeit kam es zudem zu gravie-
renden, auch rechtsextremen Vor-
fällen durch diese Fan-Gruppe in
Gera und zu erneuten Angriffen mit
Verletzungen.

Aus der Antwort der Landesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage, die
ich ihr zu „Vorfällen im Zusammen-
hang mit dem Thüringenligaspiel
zwischen BSG Wismut Gera und
Wacker Nordhausen“ gestellt hat-
te, geht hervor, dass Mitglieder von
NDH-City an diesem Tag (11. Sep-
tember) zahlreiche Straftaten ver-
übten und ein Ermittlungsverfahren
wegen einer antisemitischen Paro-
le eingeleitet wurde. Weiterhin wur-
de bekannt, dass es in der Nacht
vom 16. auf den 17. Oktober zu meh-
reren Angriffen auf Konzertbesu-
cher einer Szene-Kneipe im Stadt-
gebiet von Nordhausen kam. Unter
den Angreifern befanden sich auch
Angehörige der Gruppierung NDH-
City. Fünf Personen wurden verletzt,
drei mussten im Krankenhaus be-
handelt werden.

Die ungebrochene Aggressivi-
tät der Gruppierung hat zu einer
Fülle von Strafverfolgungs-
maßnahmen geführt. In den we-
nigsten Fällen kam es jedoch bis-
her zu einem Gerichtsverfahren
und zu einer Verurteilung. Der
hohe Anteil der staatsanwalt-
schaftlichen Entscheidungen zur
Verfahrenseinstellung – auch dies
geht aus einer Antwort des Thü-
ringer Justizministeriums auf An-
frage einer Abgeordneten der
Linksfraktion hervor – scheint der
Deliktgruppe und den Zusammen-
hängen, in denen die Taten ge-
schahen, nicht angemessen.

Die notwendigen Auseinander-
setzungen mit dem Problem rechts-
extremer Fangruppen müssen als
gemeinsame Herausforderung von
Kommunen, Vereinen und Sicher-
heitsbehörden erkannt werden und
insbesondere den Geschädigten
muss umfassende Unterstützung und
Schutz garantiert werden.

Rechtsextreme „Fans“
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Das Bürgergeld-Konzept des
ehemaligen Ministerpräsidenten
Dieter Althaus „zerstört die
Sozialsysteme und fördert die
soziale Spaltung der Gesell-
schaft“, kritisierte MdL Jörg
Kubitzki. Althaus verspreche
sich enorme Einsparungen, die
„aber nur durch Kürzungen von
sozialen Leistungen erreicht
werden“, also durch den Weg-
fal l  von Grundsicherungs-
leistungen für Arbeitssuchende
und nicht Erwerbsfähige sowie
des Kindergeldes. Durch die 200
Euro monatlich zu zahlende
Gesundheitsprämie werde „die
Kopfpauschale durch die Hin-
tertür eingeführt“. Statt der
Mogelpackung Bürgergeld for-
dert die LINKE eine bedarfsori-
entierte, Existenz sichernde so-
ziale Grundsicherung, die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes und das Recht auf Arbeit
und Arbeitsförderung.

Bürgergeld-Mogelpackung

Die übergroße Mehrheit in der öf-
fentlichen Anhörung hielt die Er-

hebung von Abwasser- und Straßen-
ausbaubeiträgen für unzeitgemäß und
fordert deren Abschaffung. Weil CDU
und SPD im Innenausschuss nur ei-
ner schriftlichen Anhörung zum ge-
meinsamen Gesetzentwurf von Bünd-
nis 90/Grüne und LINKE zur Abschaf-
fung der Abwasserbeiträge und Wei-
terentwicklung der Straßenausbau-
beiträge zugestimmt hatten, boten bei-
de Fraktionen eine eigene öffentliche
Anhörung am 28. Oktober an, denn
nur so kann es zu einem Dialog mit
Sachverständigen und Betroffenen
kommen.

Über 100 Vertreter von Kommunen,
Zweckverbänden, Bürgerinitiativen,
Vereinen und Verbänden – im Foto der
Bürgermeister von Liebenstein im
Ilmkreis, Albrecht Dürer (DIE LINKE)
– diskutierten mit Dirk Adams (Bünd-
nis 90/Grüne) und Frank Kuschel
(Linksfraktion). Auf Vorschlag der
Thüringer Bürgerallianz, dem Dach-
verband der Bürgerinitiativen für so-
zial gerechte Kommunalabgaben, war
durch die beiden Fraktionen der Ge-
setzentwurf im September in den Land-
tag eingebracht worden. Nachdem
2005 die Wasserbeiträge abgelöst wur-
den, geht es jetzt vor allem um die Ab-

Für die Bürgerallianz ist der
Gesetzentwurf ein Kompromiss
Öffentliche Anhörung der Landtagsfraktionen der GRÜNEN und der LINKEN

schaffung der Abwasserbeiträge. Bei
den Straßenausbaubeiträgen sollen
die Gemeinden selbst entscheiden
können, ob und in welcher Höhe sie
die Bürger an den Kosten des kommu-
nalen Straßenbaus durch die Erhebung
einer Infrastrukturabgabe beteiligen.

Die Bürgerallianz betrachtet den Ge-
setzentwurf als einen Kompromiss und

würde viel lieber auch die Straßenaus-
baubeiträge vollständig streichen.
Eine ähnliche Forderung erhebt der
Verband der Haus- und Grundstücks-
eigentümer Thüringens. Eine komplet-
te Abschaffung der Straßenausbau-

Nach dem Erdfall in
Schmalkalden forderte Tilo Kum-
mer eine Rechtsgrundlage, damit
den betroffenen Menschen
schnell und sinnvoll geholfen
werden kann. Der LINKEN-Ab-
geordnete verwies auf den Erdfall
in Tiefenort, wo es die Landesre-
gierung bedauert,  keine
Handlungsmöglichkeiten zu ha-
ben. „Thüringen ist ein Land, das
durch Altbergbau und biologisch
schwierige Untergrund-
verhältnisse geprägt ist. Deshalb
können solche Fälle immer wie-
der auftreten. Es erweist sich
auch zunehmend als schwieriger,
sich gegen solche Naturereignis-
se zu versichern“, gab Kummer
zu bedenken.

Unbürokratische Hilfe

Vor etwas mehr als einem Jahr teil-
te der Trink- und Abwasserzweck-
verband Eisenach-Erbstromtal mit,
dass seit 2005 ein Millionendefizit
entstanden ist. Eine überzeugende
Begründung konnte er bis heute
nicht liefern. Fest steht nur, dass
schon lange keine Jahres-
rechnungen erstellt wurden und nie-

mand wusste, wie es wirtschaftlich
um den Zweckverband steht. Um
das Defizit auszugleichen, schlug
der Vorsitzende, Christian Köckert
(CDU, ehemals Innenminister und
Landtagsabgeordneter) drastische
Gebührenerhöhungen und die Ein-
führung von Grundgebühren für
Wasser und Abwasser vor.

Gegen diese Idee protestierten die

Gebührenerhöhungen erhitzen die Gemüter
Bürger. Doch weil insbesondere der
Eisenacher Oberbürgermeister, Mat-
thias Doht, und der Bürgermeister
von Wutha-Farnroda, Torsten Gieß
(beide SPD), die Gebührenerhöhung
als alternativlos darstellten, unterlag
der Protest im Sommer. In einer
Verbandssitzung wurden die Erhö-
hungen beschlossen – gleichzeitig

wurde zur öffent-
lichen Sitzung ein
Wachschutz be-
stellt, der den Zu-
tritt der Öffentlich-
keit verhinderte.
Alternative Be-
rechnungen von
Frank Kuschel
(MdL, DIE LIN-
KE), wonach die
Gebühren stabil
gehalten werden
könnten, wurden
nicht diskutiert.

Jetzt hat der Ver-
band begonnen,

die Gebührenbescheide zu verschik-
ken und rückwirkend zum 1. Februar
die Gebühren zu erhöhen. Damit er-
wachen auch Unmut und Unverständ-
nis der Gebührenzahler erneut. Am 27.
Oktober haben 500 Menschen auf dem
Markt in Eisenach ihren Zorn deut-
lich gemacht. Die von der LINKEN vor-
bereiteten Musterwidersprüche waren
innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Die Zugriffe auf die Homepage der Ei-
senacher LINKEN, wo diese herunter
geladen werden können, sind in die
Höhe geschnellt. Der Andrang bei ei-
ner Informationsveranstaltung mit
Frank Kuschel am 29. Oktober war so
groß, dass der vom Kreisverband der
LINKEN angemietete Saal in einem Ei-
senacher Hotel nicht ausreichte, al-
len Interessierten einen Sitzplatz an-
zubieten. Wieder wurden mehrere
hundert Widersprüche unterzeichnet.
Die Bürgerinitiativen der Region ar-
beiten nun noch stärker zusammen
und wollen erreichen, dass über ein
Musterverfahren die Erhöhungen ge-
richtlich rückgängig gemacht werden.

Für DIE LINKE heißt es weiterhin,
dass der Streit für sozial verträgliche
Kommunalabgaben in erster Linie
politisch ausgetragen werden muss.
Dazu gehört auch, die Bürgermeister
an ihre Verantwortung zu erinnern,
wenn sie im Zweckverband stellver-
tretend für ihre Bürger Entscheidun-
gen treffen.

Sascha Bilay

Symbolisch haben die betroffenen
Gebührenzahler ihre Bescheide auf
dem Marktplatz in die Toilette ge-
worfen – ein Symbol für die geschei-
terte Wasser- und Abwasserpolitik im
Raum Eisenach.

Foto: Diana Glöckner

beiträge ohne Ersatzfinanzierung kann
auf Landesebene allein nicht be-
schlossen werden. Da müsste der
Bund mit ins Boot, was gegenwärtig
leider illusorisch ist. Der Verband der
Grundstücksnutzer (VDGN) bezeichne-
te den Gesetzentwurf als einen gelun-
genen Kompromiss und beispielge-
bend für andere Bundesländer. Der
Thüringer Mieterbund befürchtet je-
doch eine deutliche Mehrbelastung
der Mieter. Dazu entbrannte eine hitzi-
ge Diskussion. Dirk Adams und Frank
Kuschel halten die Einwände für
prüfungswert, verweisen aber auch
auf eigene Berechnungen. Demnach
wäre die zusätzliche Belastung der
Mieter nur gering. Bereits jetzt ist die
Hälfte der Einwohner Thüringens nicht
mehr von Abwasserbeiträgen betrof-
fen, ohne dass dabei die Abwasser-
gebühren überdurchschnittlich hoch
wären. Durch eine Infrastrukturabgabe
würden die Betriebskosten um weni-
ger als ein Prozent steigen.

Wenn die Ergebnisse der schriftli-
chen Anhörung vorliegen, wird sich
der Innenausschuss mit dem Gesetz-
entwurf weiter beschäftigen. Bündnis
90/Grüne und LINKE wollen dann auch
die Ergebnisse ihrer öffentlichen An-
hörung mit einbringen.

Frank Kuschel

„Da rumpelt gemeinsam, was
nicht zusammen gehört“, so das
Resümee von Bodo Ramelow
nach einem Jahr Schwarz-Rosa in
Thüringen. Bei der Atompolitik,
aber auch in anderen Schwer-
punktbereichen, wie der Bildung,
direkten Demokratie oder zu Fra-
gen der Kita-Finanzierung passe
in dieser Koalition nichts zusam-
men. „Lediglich beim Schwarze-
Peter-Spiel ist man sich einig!“,
konstatierte der LINKEN-Frak-
tionschef. Auch in Haushaltsfra-
gen sei „nicht der Hauch einer
Gemeinsamkeit zu erkennen -
weder bei der Einnahmen-
verstärkung noch bei einer
Schwerpunktbildung bei den
Ausgaben. Eine Verwaltungs-
und Kommunalreform ist genau-
so in weite Ferne gerückt wie eine
gerechte Lösung im Abgaben-
streit bei Straßenausbau- und
Abwasserbeiträgen.“

 Es rumpelt gemeinsam
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Wichtige Termine

GGGGGoethe-Zeichnungen WWWWWilli-Sitte-Ausstellung LiMA-Tagung
„Nachdem nun auch der Landes-

regierung klar geworden ist, dass die
abhanden gekommenen Goethe-Bil-
der nicht ganz unbedeutend sind und
von möglichen zivil-, arbeits- und
strafrechtlichen Konsequenzen die
Rede ist, muss der zuständige Mini-
ster auch dem Landtag Bericht erstat-
ten. Deshalb beantragte die Links-
fraktion für die nächste Plenarsitzung
eine Stellungnahme der Landesregie-
rung zu den Vorgängen um die Zeich-
nungen aus dem Hirschhügel-Kon-
volut. Gleichzeitig soll sich die Re-
gierung auch zu ihren Vorstellungen
über die weitere Entwicklung der Klas-
sik-Stiftung äußern“, so MdL Dr. Bir-
git Klaubert, die von einer „kulturpo-
litischen Bankrotterklärung des zu-
ständigen Ministers“ sprach.

Noch bis zum 19. Dezember ist im
Heiligenstädter Literaturmuseum
„Theodor Storm“ mit den „Blättern
zur Malerei“ eine Ausstellung dreier
großer Zyklen von Tuschzeichnun-
gen Willi Sittes zu sehen (UNZ be-
richtete). Hier noch ein Nachtrag: Zur
Ausstellungseröffnung am 10. Ok-
tober hatte auch Bodo Ramelow ge-
sprochen für die Rosa-Luxemburg-
Stiftung, die die Ausstellung aus der
„Galerie in der Burg“ unterstützt. In
ihrem Mittelpunkt stehen die zwi-
schen 1979 und 1997 von Willi Sitte
geschaffenen Widmungsblätter zu
bedeutenden Künstlerpersönlich-
keiten, wie Rubens, Picasso, Goya
und Dürer. Hinzu kommen Arbeiten
des Künstlers aus dem Zeitraum von
1976 bis 1999.

Eine regionale Tagung der LiMA,
der linken Medienakademie
(www.linke-medienakademie.de),
findet am Sonnabend, den 4. De-
zember, in der Zeit von 10 bis 22 Uhr
an der Fachhochschule in Erfurt, Al-
tonaer Straße 25, statt. Wie das
„Web 2.0“ die Politik verändert, dar-
um drehen sich auch die Fachvor-
träge und Workshops der LiMA,
die unterstützt wird von der Land-
tagsfraktion der LINKEN sowie der
Thüringer Rosa-Luxemburg-Stif-
tung und der Gewerkschaft verdi.
Den Termin sollte nicht verpassen,
wer sich interessiert für Öffentlich-
keitsarbeit, Videoaktivismus, Lay-
out, Texte für Print und Online, Web
2.0 sowie Kampagnen und Guerilla
Merketing.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 10. bis 12. November
statt.

Heißer Herbst:
Vertreter der Thüringer Links-

fraktion werden sich an den Pro-
testen gegen den Castortransport
vor Ort in Gorleben am 6. und 7.
November beteiligen. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die für Sonn-
abend, den 13. November, in Er-
furt angekündigte Protestdemon-
stration gegen die verfehlte Sozi-
alpolitik der Bundesregierung.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven sind im Internet abrufbar
unter:

www.die-linke-thl.de

Zur Ankündigung von Kultur-
staatssekretär Prof. Deufel, die
Theater- und Orchesterfinanzie-
rung zukünftig über den Kommu-
nalen Finanzausgleich regeln zu
wollen, erklärte die Kultur-
politikerin der Linksfraktion Dr. Bir-
git Klaubert: „Wie schön, dass die
Landesregierung jetzt unseren Vor-
schlag eines Kulturförderaus-
gleichs aufzugreifen scheint. Links
wirkt. Bewegt sich diese Regierung
also doch? Bisher sind die Ankün-
digungen jedoch so unkonkret,
dass sie im Gesamtbild der Äuße-
rungen aus diesem Ministerium nur
als Nebelkerzen bezeichnet werden
können.“

Erst soll für die Thüringer Kultur
ein Leitbild erarbeitet werden, das
alle Kulturbereiche einbezieht – ei-
nige Monate später hört man nichts
mehr davon. Dann sollen Arbeits-
gruppen die zukünftige Kultur-
finanzierung beraten – inzwischen
hört man nichts mehr davon. Nun
ist also eine Kulturraumförderung
‚unwahrscheinlich’ und die Finan-
zierung der Theater und Orchester
soll über den KFA geregelt werden.
Konkretes gibt es allerdings wieder
nicht. Im Gegenteil, die Regierung
hat nach wie vor keine Zahlen für
den KFA vorgelegt.

„Die Landesregierung muss end-
lich Farbe bekennen, was ihr Kultur
wert ist und konkret beschreiben,
wie die Finanzierung zukünftig ge-
staltet werden soll. Dieses lustlose
Wandeln zwischen Aussitzen und
Verunsicherung schüren darf nicht
fortgesetzt werden!“

KKKKKulturfinanzierung

Die Situation der Gedenkstätte Bu-
chenwald sowie die Perspektiven hi-

storischer Erinnerung standen im Vorder-
grund der auswärtigen Sitzung der Land-
tagsfraktion der LINKEN am 27. Oktober.
„Die Arbeit der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald-Dora ist ein zentraler Bau-
stein lebendiger Erinnerungskultur in
Thüringen“, unterstrich Fraktionsvorsit-
zender Bodo Ramelow während der Ver-
anstaltung.

Der Direktor der Gedenkstätte, Prof.
Volkhard Knigge, ging auf die Schwierig-
keiten bei der Förderung der Einrichtung
ein und betonte, dass es um den Erhalt
sowohl der wissenschaftlichen Arbeit in
der Einrichtung als auch um die qualifi-
zierte Betreuung von Ausstellungs-
besuchern bis hin zum baulichen Erhalt
der Gedenkstätte, wie zum Beispiel des
Mahnmals, gehe.

Beide Gedenkstätten, Buchenwald und
Mittelbau-Dora, so Prof. Knigge, gehö-
ren zu den Maßstäbe setzenden in den
Bundesrepublik, deren Arbeit und Aus-
strahlung aber nur auf wenigen Schul-
tern liege. Sie seien „ein ‚Scheinriese’ in
einer Situation haushalterischer Knapp-
heit“. Die angekündigten 500.000 Euro
pauschale Kürzungen werden die „Sche-
re weiter auseinandergehen“ lassen und
gefährden den Fortgang wichtiger Pro-
jekte. So soll die Ausstellung der Gedenk-
stätte, vor 15 Jahren als Weg weisende
eröffnet, durch eine neue abgelöst wer-
den. Allerdings ist das Drei-Millionen-
Projekt „im Moment storniert“.

Knigge betonte die Bedeutung der
Gedenkstättenarbeit – „jenseits des
Erinnerungsbegriffs“. Historische und
politische Neugier der Jugendlichen soll
geweckt werden. „Im Kern geht es um die
Frage, wie Menschen zu Tätern werden
und andere zu Opfern machen.“ Dabei
setzen sie „voll und ganz auf forschen-
des und denkendes Lernen jenseits aller
Moralisierung“. Die angestrebte Auswei-
tung des pädagogischen Angebots müs-

Fachlich fundierte Gedenkstätten-
arbeit muss erhalten bleiben
Fraktion vor Ort im Gespräch mit Prof. Volkhard Knigge in der Gedenkstätte Buchenwald

se qualifiziert vonstatten gehen. Und dazu
bedürfe es eben auch der notwendigen
Mittel, „dass wir arbeitsfähig bleiben“, wie
der Gedenkstättendirektor unterstrich.
Birgit Klaubert bedauerte es, dass die
Landesregierung auf ihre Anfrage zur Er-
arbeitung eines neuen Thüringer
Gedenkstättenkonzepts noch nicht geant-
wortet habe.

Bezüglich seiner Arbeit in der
Historikerkommission und hinsichtlich
des „SED-Bereichs“ mahnte Prof. Knig-

ge eine „Versachlichung durch wissen-
schaftliche Fundierung“ an und warnte
vor drohenden Verschiebungen z.B. mit
Blick auf die Pläne in Mödlareuth mit ei-
nem „Museum als Schwarzbuch des
Kommunismus“. Fraktionsvorsitzender
Bodo Ramelow sprach von einer „poli-
tisch-instrumentellen Waffe“ und beton-
te die Auffassung der LINKEN, „an au-
thentischen Orten authentische Erinne-
rungskonzeptionen“ umzusetzen. Das be-
treffe auch Point Alpha. Hier sollte, wie
Knigge sagte, „die Geschichte des Kal-
ten Krieges nicht mit den Mitteln des
Kalten Krieges erzählt werden“.

Eine immer größere Bedeutung gewinnt
die Arbeit mit den Nachgeborenen. Bodo
Ramelow, der Enkel auf den Spuren ihrer
Großväter erlebte, sprach von einer
„Traumatisierung in den Familien“ und

Volkhard Knigge berichtete über ihre Be-
mühungen, „die Angehörigen sorgfältig
zu begleiten bei ihrem Gedenkstätten-
besuch“. Sie seien „privilegierte Ge-
sprächspartner“. DIE LINKE-Fraktion
und Partei wolle sich in die Verantwor-
tung nehmen lassen und „Enkel-Treffen“
unterstützen, so Ramelow. „Wir können
nur so sorgfältig wie möglich mit Ihnen
umgehen“, reagierte Knigge auf das An-
sinnen von Elke Pudszuhn, Landesvor-
sitzende des Thüringer Verbandes der

Verfolgten des Naziregimes/Bund der An-
tifaschisten, die LAG in den Häftlings-
beirat aufzunehmen. Zugleich warb sie vor
den Regionalvertretern der LINKEN für
die Wanderausstellung des VVN-BdA
„Neofaschismus in Deutschland“, die seit
2. November im Rathaus Eisenach zu se-
hen ist. Der Besuch der sehr eindrucks-
vollen Ausstellung zur Geschichte der Ge-
denkstätte Buchenwald, durch die der
stellvertretende Leiter der KZ-Gedenk-
stätte Buchenwald, Rikola-Gunnar Lütt-
genau, sehr engagiert führte, bildete den
Abschluss dieser bewegenden Frakti-
onssitzung der LINKEN vor – außerge-
wöhnlichem und mahnendem – Ort. „Wir
werden mit Ihnen in der Arbeit auch wei-
terhin sehr verbunden sein“, betonte der
Fraktionsvorsitzende.

A. Rudolph



8 U N Z-2 2-2 0 1 0PARLAMENTSREPORT

KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT „Die Vision ‚Energieautarke Stadt’
muss erlebbar werden“
NACHGEFRAGT bei MdL Petra Enders, erneut als Bürgermeisterin von Großbreitenbach gewählt

Am 24. Oktober war die Bürger-
meisterwahl in Großbreitenbach.

Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

98,4 Prozent Zustimmung sind doch
ein überzeugendes Ergebnis. Ich bin zu-
frieden und da ich mich ja bereits zum
dritten Mal dieser Bürgermeisterwahl
gestellt habe, kann ich aus diesem Er-
gebnis schlussfolgern, die Bürger mei-
ner Heimatstadt sind es mit mir offen-
sichtlich auch. Ein kleiner Wermutstrop-
fen war – ich hätte mir eine höhere Wahl-
beteiligung gewünscht.

Wie geht es nun weiter?

Arbeitsmäßig muss der Spagat zwi-
schen dem Bürgermeisteramt und meinem
Landtagsmandat weiter gemeistert wer-
den. In meiner Stadt gilt es, die begonne-
nen Vorhaben umzusetzen, die da wären:
Erschließung Gewerbegebiet „Hohe Tan-
ne“, Fertigstellung des Umbaus des alten
Herrenhauses unter denkmalpflegeri-
schen Gesichtspunkten in eine Wohnan-
lage für Senioren mit integrierter Tages-
pflege, um nur mal zwei zu nennen. Es gilt
Neues anzupacken. Der demographische
Wandel ist eine Herausforderung, die ich
angenommen habe. Wir brauchen ein
Zukunftskonzept, das sowohl die städte-
bauliche Entwicklung und die immer älter
werdende Gesellschaft berücksichtigt,
aber vor allem auch jungen Menschen
Perspektiven in unserer Stadt garantiert.
Das geht nur im Dialog und gemeinsam
mit den Bürgern. Jeder ist eingeladen, dies
mit zu gestalten. Eine weitere Aufgabe
sehe ich darin, die Anstrengungen zur
Nutzung alternativer Energien zu forcie-
ren. Die Vision „Energieautarke Stadt“

muss erlebbar werden. Und nicht verges-
sen möchte ich die Unterstützung unse-
rer einheimischen Unternehmen durch
gute wirtschaftliche Entwicklungs- und
Erweiterungsmöglichkeiten sowie eine
solide und verlässliche städtische Steu-
er- und Finanzpolitik.

Ganz aktuell stehen wir, wie jede an-
dere Kommune, vor der Aufgabe, für
2011 einen Haushalt zu verabschieden.
Was die Landesregierung bisher dazu
verlauten ließ, lässt
nichts Gutes erwar-
ten. Wir halten
trotzdem oder bes-
ser gerade deswe-
gen am Bürger-
b e t e i l i g u n g s -
haushalt fest! Denn
ich bin überzeugt,
neue Ideen und
Kreativität sowie
vor allem das per-
sönliche Engage-
ment des Einzelnen
werden uns die
Herausforderun-
gen der Zukunft
meistern lassen.

Was ist mit der 380 kV-Leitung?

Wir erleben gerade hautnah und täg-
lich, was es für eine Kommune heißt,
wenn unmittelbar vor Ort eine überre-
gionale Infrastrukturmaßnahme gebaut
wird. Großbreitenbach wird wegen einer
ICE-Strecke untertunnelt. Ein Rettungs-
stollen wird angelegt. Erschütterungen
durch Sprengungen, Abraumtransporte
ohne Ende, Erdstoffdeponien, abgeholz-
te Wälder, verunreinigtes Wasser – das

LLLLLage der Bibliotheken

Thüringen ist mehr als ein Reiseland für Senioren
Eine Große Anfrage zum Tourismus in

Thüringen, die mit 188 Einzelfragen auf
zehn Kernbereiche der notwendigen
Tourismusentwicklung im Freistaat zielt,
wurde jetzt von der Linksfraktion an die

kann man einer Region kein zweites Mal
zumuten. Die geschlagenen Wunden in
der Natur sind unheilbar. Wir hoffen,
dass sie wenigstens vernarben und die
größten Auswüchse dieser Baumaßnah-
me eines Tages nicht mehr sichtbar sind.
Die 70 bis 80 Meter hohen Masten für
die 380 kV-Leitung und die über 100
Meter breite Trasse darunter verschwin-
den aber nicht, sie werden dauerhaft
Natur und Lebensqualität  negativ be-

einflussen und den Tourismus gefähr-
den. Um die Profitinteressen der Betrei-
ber dieser Höchstspannungsleitung zu
maximieren, geben wir unsere Thüringer
Heimat nicht her. Dass sie für die Durch-
leitung von Windstrom gebraucht wird,
ist eine Lüge. Um zusätzlichen Wind-
strom zu transportieren gibt es Alterna-
tiven: Bestehende 380 kV-Leitungen mit
leistungsstärkeren Hochtemperatur-
seilen zu bespannen, das ist billiger und
umweltverträglicher!

Landesregierung eingereicht. Dies war für
den Sprecher für Tourismuspolitik der
Landtagsfraktion, Knut Korschewsky,
Anlass, über das Anliegen der parlamen-
tarischen Initiative im Rahmen eines Pres-
segesprächs zu informieren (s. Foto).

Er bezeichnete den Tourismus für Thü-
ringen als wichtigen Wirtschaftsfaktor,
der aber in der Landespolitik „noch nicht
die notwendige Aufmerksamkeit erfährt
und eher stiefmütterlich behandelt wird“.
Daran ändere auch nichts, dass punktu-
ell etwas getan werde, wie z.B. jetzt mit
dem Handlungskonzept für Oberhof, das
er ausdrücklich begrüße, wie der Land-
tagsabgeordnete betonte.

Thüringen habe „mehr zu bieten“ –
vom Fahrrad- und Gesundheits-
tourismus, über den Kunst- und Kultur-
tourismus bis hin zum Sommertourismus
mit dem Thüringer Meer an den Saale-
kaskaden in Ostthüringen oder auch dem
Eventtourismus vor allem in den Städten
Erfurt, Weimar, Suhl und Gera. An einer
einheitlichen Vermarktung und einer
Gesamtstrategie mangele es bisher aller-
dings. Er hoffe, so betonte Knut

Korschewsky, dass sich mit dem vom
Thüringer Wirtschaftsminister angekün-
digten Tourismuskonzept „daran etwas
ändert“. Es müsse endlich weggekommen
werden vom „kleinstaatlichen Denken“.
Wie notwendig Veränderungen seien,
habe nicht zuletzt die im Sommer vorge-
stellte Studie deutlich gemacht, wonach
Thüringen bundesweit eher „als Reise-
land für Senioren und als Bratwurstland
bekannt ist“.

Wenn hier mehr getan werde, hätte dies
auch erhebliche Arbeitsplatzeffekte. Dies
betreffe nicht nur den ersten Arbeitsmarkt,
auch im öffentlichen Beschäftigungs-
sektor böten sich z.B. mit dem Landes-
arbeitsmarktprogramm eine Reihe von
Möglichkeiten. Dies betreffe beispielswei-
se den Bereich der touristischen Infra-
struktur. Auch in der Gastronomie könn-
ten weitere Arbeitsplätze entstehen.

Abschließend kündigte Knut
Korschewsky an, dass die Linksfraktion
im nächsten Jahr zusammen mit Vertre-
tern des Thüringer Tourismus eine Fach-
konferenz durchführen werde, „um die
Potentiale zu bündeln“.

Zum Bericht zur Lage der Biblio-
theken erklärte MdL Dr. Birgit Klau-
bert: „Als die Anna Amalia Bibliothek
brannte, war die Katastrophe offen-
sichtlich. Dass es aber einen andau-
ernden Flächenbrand, ein Ausster-
ben der öffentlichen Bibliotheken
gibt, wird ignoriert. Ich erinnere nur
daran, dass es die SPD in der letzten
Landtagssitzung nicht einmal mehr
für nötig hielt, zum Antrag der LIN-
KEN über eine Novelle des Thürin-
ger Bibliotheksgesetzes zu sprechen.
Wenn die Landesregierung nicht
endlich anerkennt, dass das beste-
hende Bibliotheksgesetz nicht einmal
Placebo-Wirkung hat, wird nach und
nach jede Thüringer Kommune ihre
Bibliothek schließen müssen. Das ist
die traurige, aber realistische
Entwicklungsprognose.“

NNNNNachteilsausgleich für
gehörlose Menschen

Die Linksfraktion unterstützt
die Forderung des Landesverban-
des der Gehörlosen Thüringen –
im Foto die neue Landesvorsitzen-
de Erika Beyer bei einer Beratung
in der Fraktion – nach einem
Nachteilsausgleich für gehörlose
Menschen. Der Landesverband
wird am Rande der Landtags-
sitzung am 11. November erneut
dafür demonstrieren.

„Mit der Kürzung der Mittel für
die Fort- und Weiterbildung von Er-
wachsenen im Landeshaushalt 2011
um 808.000 Euro werden die kata-
strophalen Bedingungen wiederher-
gestellt, unter denen die Thüringer
Erwachsenenbildung unter der
CDU-Alleinregierung Althaus seit
2005 zu leiden hatte“, kritisierte MdL
Michaele Sojka und verwies darauf,
dass allein bei den Thüringer Volks-
hochschulen 300.000 Euro gestri-
chen werden sollen. Bereits heute
sicherten die Volkshochschulen und
alle Freien Träger der Erwachsenen-
bildung mit knappsten Mitteln und
unter angespannten Arbeitsverhält-
nissen ein wichtiges und unverzicht-
bares Bildungsangebot.

Erwachsenenbildung
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Gemeinsam mit etwa 150 Gästen fei-
erte DIE LINKE im Thüringer Land-

tag am 26. Oktober im Erfurter Dasdie-
Brettl ihr 20jähriges Bestehen. 1990 als
„Linke Liste/PDS“ mit nur neun Abge-
ordneten gestartet, sitzen heute 26 LIN-
KE Abgeordnete im Parlament. Bevor
Klaus Höpcke in seiner engagierten Rede
einen Rückblick auf die Arbeit der ersten
Landtagsfraktion unter schwierigen Be-
dingungen warf, schilderte der Erfurter
Kabarettist Ulf Annel unterhaltsam sein
besonderes Verhältnis zur LINKEN. Die
Bundesvorsitzende der Linkspartei
Gesine Lötzsch hob die politischen Er-
folge der Thüringer Linksfraktion in den
letzten 20 Jahren hervor und würdigte
die „Tag-  und Nachtarbeit“ von Bodo
Ramelow bei der Gründung der LINKEN.

Der Fraktionsvorsitzende hatte zur
Begrüßung der Gäste, unter ihnen zahl-
reiche Vertreter aus der Landespolitik
und von Landesgremien, auch an ganz
besondere demokratisch-parlamentari-
sche Auseinandersetzungen in den ver-
gangenen beiden Jahrzehnten erinnert,
die die damalige PDS-Fraktion per „freier
Interpretation der Geschäftsordnung“
ausgefochten habe. Da gab es z.B. den
legendären Kampf um ein Friedens-
transparent am Landtagsgebäude und
um ein japanisches Kirschbäumchen als
Friedenssymbol, das aus dem (alten) Ple-

Vom gemiedenen Aschenputtel zur
schmucken Braut
Landtagsfraktion der LINKEN feierte mit zahlreichen Gästen ihren 20. Geburtstag
narsaal entfernt und als Beweismittel si-
chergestellt wurde. Aber auch das ge-
höre zur Vollständigkeit der Geschichte,

dass sich Christine Lieberknecht als
Landtagspräsidentin damals dafür ein-
setzte, dass dieses Kirschbäumchen auf
dem Landtagsgelände - Kindergarten-
Kinder aus Ramsla waren mit dabei –
feierlich eingepflanzt wurde.

Professor Joachim Linck, ehemaliger

Direktor des Thüringer Landtags, der
übrigens in knallroten Hosen ans Mi-
krofon schritt, ging in seiner Festrede

auch auf solche Vorgänge ein, nannte
sie aber einen Missbrauch des Landtags
als „parteipolitische Litfasssäule“. Vor
allem jedoch setzte er sich mit der „Miss-
achtung der Chancengleichheit und der
Ausgrenzung der PDS-Fraktion“ durch
die damalige Parlamentsmehrheit ausein-

Frei nach Erich Kästner könnte man
formulieren „Wird’s besser? Wird’s
schlechter? Fragen wir alljährlich, seien
wir ehrlich. Fraktionsarbeit ist in Bezug
auf die Bewertung der Partei immer ge-
fährlich!“

Mit leichter Ironie sollte man das Ver-
hältnis von Partei und Fraktion in ihrer
jeweils wechselseitigen Abhängigkeit
betrachten. Eine Partei ist in der Bundes-
republik der politische und der organi-
satorische Rahmen eines freiwilligen
Zusammenschlusses von Menschen, die
gemeinschaftlich politische Ziele durch-
setzen wollen. Sie ist im parlamentarisch-
demokratischen System aber auch dazu
da, Listen aufzustellen,  Wahlkampf zu
organisieren, die Mitgliedschaft zu mo-
bilisieren, auch Finanzen einzuwerben,
Mitgliedsbeiträge, Spenden und staatli-
che Mittel, die wiederum gegenüber den
staatlichen Stellen zu dokumentieren und
abzurechnen sind.

Fraktionen bilden sich nach den Wah-
len aufgrund eines freiwilligen Zusam-
menschlusses derjenigen, die es über
den Vorschlagsweg der Partei durch
Wählervotum ins Parlament geschafft
haben. Hier beginnt das Spannungsver-
hältnis zwischen Partei und Fraktion,
denn diese bekommt eigenständige Geld-
mittel, die sie ausschließlich zur
Fraktionsarbeit einsetzen muss, hierzu
wiederum bestehen umfangreiche
Rechenschafts- und Prüfpflichten. Die

Bodo Ramelow: Dienstleister – zur Verantwortung der Landtagsfraktion
Fraktion darf keine Weisungen der Par-
tei umsetzen, sie muss als roten Faden
ihrer Arbeit im Parlament aber das Wahl-
programm zugrunde legen, das die Par-
tei erarbeitet und der Parteitag beschlos-
sen hat. Trotzdem hat das Grundgesetz
dem Parlamentarismus die Autonomie
jedes einzelnen Abgeordneten als höch-
stes Rechtsgut zugeordnet, es sitzen
nicht Beauftragte der Partei im Parlament,
sondern (hoffentlich) intelligente, enga-
gierte und politisch denkende Individu-
en, die ihre Aufgaben als Gesamtfraktion
immer wieder neu überprüfen müssen,
um sie (hoffentlich) regelmäßig mit den
gewählten Vorständen ihrer Partei rück-
zukoppeln. Das geht nur per Einsicht,
per Argument, geprägt durch die Ver-
antwortung, gemeinsam Politik zu ent-
wickeln und Ziele durch eigene Aktivi-
täten zu erreichen.

Die Wählerinnen und Wähler ent-
scheiden sich bei Wahlkämpfen für
oder gegen eine Partei. Die muss ihren
Markenkern nach außen immer wieder
deutlich machen; wofür sie steht, wel-
che Alleinstellungsmerkmale sie hat,
warum Wählerinnen und Wähler ge-
nau sie wählen sollen. Zum Marken-
kern gehört auch ein gemeinsames Er-
scheinungsbild von Partei und Frakti-
on. Hier entstehen durch inner-
organisatorische Zwänge Reibungs-
verluste. Selbst wenn die politische
Vorstellung in der Grundrichtung gleich

ist, gibt es Konkurrenzsituationen, z.B.
im Verhältnis direkt gewählter Abgeord-
neter, also Repräsentanten des jeweili-
gen Wahlkreises, und denen, die über
die Landesliste gewählt wurden. Wenn
aber noch Funktionsträger innerhalb
eines Bundeslandes unterschiedliche
Interessen zu vertreten haben, verkom-
pliziert und verschärft sich diese Situa-
tion. Die Position eines Bürgermeisters
kann sehr schnell zum Streit mit der
Landtagsfraktion führen - etwa wenn
die Landespartei eine Funktional- und
Gebietsreform beschließt, die aus 17
Landkreisen und sechs kreisfreien Städ-
ten künftig acht Regionalkreise und aus
Verwaltungsgemeinschaften Einheits-
gemeinden macht. Hier prallen Interes-
sen aufeinander. Die Landtagsfraktion
bringt diese Ziele in geeigneter Weise
im Parlament ein, sie ist aber weder
Dienstvorgesetzter kommunaler
Mandatsträger noch Erfüllungsgehilfe
des Landesvorstandes. Widersprüche
müssen also früh thematisiert werden,
die Schlüsselworte heißen Kommuni-
kation und Koordination. Wir dürfen
uns aber nicht vor Klärung drücken und
auf Formelkompromisse reduzieren,
sonst werden wir langfristig durch öf-
fentlichen Streit beschädigt. Bislang
haben wir den Prozess erfolgreich durch
gemeinsame Beschlusslagen aller Gre-
mien und intensive Debatten auf Par-
teitagen gestaltet. Das letzte Kommu-

ander und nannte dies einen „schweren
Verstoß gegen die parlamentarische De-
mokratie“. Erstaunlich die klaren Worte
des bekennenden CDU-Mitglieds, der
rückblickend auch davon sprach, dass
gegenüber der PDS nicht nur die Regeln
der parlamentarischen Kultur, sondern
auch rechtliche Grenzen überschritten
wurden, wenn beispielsweise Anträge
gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt
wurden, regelmäßig im Plenum nieder-
gestimmt und nicht in die Ausschüsse
überwiesen wurden, „nur weil sie von
der PDS kamen“. Aber die Zeiten hätten
sich geändert. Die Fraktion habe sich
„von einem weithin gemiedenen Aschen-
puttel zu einer schmucken Braut entwik-
kelt“, betonte Prof. Linck und verwies
darauf, dass es jetzt sogar gemeinsame
Anträge aller Landtagsfraktionen gibt.

In einer abschließenden lockeren
Gesprächsrunde (s. Foto) hatte der Parla-
mentarische Geschäftsführer André
Blechschmidt die dienstälteste Landtags-
abgeordnete der Linksfraktion, Birgit Klau-
bert, den dienstältesten Wahlkreis-
mitarbeiter, Norbert Mros, und den
„dienstjüngsten“ Fraktionsmitarbeiter,
Frank Schenker, auf die Bühne geholt.

55 Abgeordnete, 59 Mitarbeiter und
63 Wahlkreismitarbeiter gehörten in den
vergangenen 20 Jahren zur Landtags-
fraktion.

nalwahlprogramm war passgenau zum
Regierungsprogramm der Landtags-
wahl geschrieben. Der Erfolg bei Wäh-
lerinnen und Wähler gab uns Recht.
(…)

Thüringen ist geprägt durch die Diffe-
renz zwischen der prosperierenden „Per-
lenkette“ entlang der Autobahn A4 und
denjenigen, die abgekoppelt wurden.
Artern im Norden und Altenburg im
Osten haben spezifische Sorgen, die oft
in der Landeshauptstadt nicht gehört
werden. Wir wollen aber eine Landes-
entwicklung, die sich nicht nur auf
Leuchttürme wie Jena (wirtschaftlich)
und Weimar (kulturell) konzentriert, son-
dern einen Entwicklungsprozess, bei dem
Wandlungsdruck langfristig zum Vorteil
wird. Wir stehen für Leitbilder wie das
„Modernste Bildungsland Deutsch-
lands“, das „Modernste Energieland“
und das „Kulturland“, bei dem die Viel-
falt unseres kulturellen Erbes als Perspek-
tive empfunden wird.

Mit diesen Themen ist die Landtags-
fraktion Dienstleister für die gesamte
Partei, produziert aber auch Spannungs-
felder. Natürlich ist es notwendig, den
Umbau der Landespartei zu betreiben,
allerdings nicht über die Landtagsfrakti-
on. Diesen Umbau muss die Partei lei-
sten, wobei die gewählten Verantwor-
tungsträger die Entscheidungen für Par-
teitage vorbereiten.

Fortsetzung Seite 10
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Sie haben Klage vor dem Bundes-
verfassungsgericht eingelegt?

Was ist der Hintergrund?
Dass das Gericht eine Verfassungs-

abwägung vornimmt und bestimmte
Kriterien entwickelt, so hoffen wir. Es
geht um die Frage, darf ein Geheim-
dienst, ohne dass das Parlament betei-
ligt ist, gegen eine Fraktion vorgehen.
Darf er Ermittlungen vornehmen, darf
er Daten erfassen, verarbeiten und dar-
aus abgeleitet Werturteile in seinen
jährlichen Berichten abgeben. Es geht
also um die Kernfrage, wer kontrolliert
wen in einer parlamentarischen Demo-
kratie. Es liegt eine gemeinsame Klage
vor, einmal eine Organklage der Links-
fraktion des Bundestages der 16. Le-
gislatur, der ich selber angehört habe,
und meine Klage. Ich habe jetzt den
gesamten Instanzenzug der
Verwaltungsgerichtsbarkeit durchlau-
fen. Damit hat Karlsruhe die Möglich-
keit, sich aus verfassungsrechtlicher
Sicht dazu zu verhalten.

Welche Forderung richten Sie an
die Bundesregierung?

Sie muss dafür Sorge tragen, dass
nicht mit Hilfe von Geheimdiensten
Unwerturteile abgegeben oder Mate-
rialien erstellt werden, die in Wahlkämp-

Darf ein Geheimdienst gegen eine
Fraktion vorgehen?
Im Gespräch mit Bodo Ramelow zu seiner Klage vor dem Bundesverfassungsgericht

John le Carré, der berühmte briti-
sche Thrillerautor, hat 1963 mit sei-
nem Roman „Der Spion, der aus der
Kälte kam“ eine eindrucksvolle Sicht
auf den Ost-West-Konflikt als Krieg
der Geheimdienste vorgelegt. Sie lie-
ferte mit ihrer hoffnungslosen
Grundstimmung den Gegenentwurf
zu James Bond mit seiner simplifi-
zierenden Schwarz-Weiß-Sicht.

In seinem neuesten Buch „Verrä-
ter wie wir“ beschäftigt John le Carré
sich mit der internationalen Finanz-
krise, mit der russischen Mafia und
ihrem Einfluss im westlichen Ban-
kensystem. Die „Leipziger Volks-
zeitung“ hat am 28.10. ein Interview
mit dem Altmeister des Spionage-
romans veröffentlicht: „Was kön-
nen wir da also entgegenhalten,
wenn es unser Ideal ist, raffgierig zu
sein, die Umwelt zu zerstören und
die Nöte der Gesellschaft zu igno-
rieren“, so äußerte er sich. Gemeint
ist der Westen.

Der Satz erscheint wie ein punkt-
genauer Kommentar zur aktuellen
Entwicklung. Roland Koch, der
„brutalstmögliche“ Lügner der
hässlichen Spendenaffäre der hes-
sischen CDU, wird nach seiner De-
mission als Ministerpräsident von
Hessen (Rücktritt am 31.8.) im näch-
sten Jahr in den Vorstand des Bau-
konzerns „Bilfinger Berger“ eintre-
ten und soll ihn alsbald führen, An-
fangsgehalt 1,5 Millionen Euro. Der
Konzern hatte für 80 Millionen Euro
die Nordwest-Landebahn am Frank-
furter Flughafen gebaut – während
Kochs Amtszeit.

Koch macht also den Althaus.
Man erinnere sich: der ehemalige
CDU-Ministerpräsident von Thü-
ringen hatte sich nach seiner
schmählichen Wahlniederlage in die
Arme des Autokonzerns Magna ge-
flüchtet, mit dem er vorher wegen
der Opel-Übernahme verhandelte.
Zu dem ganzen passt, dass Koch
zum „Ehrenvorsitzenden“ der hes-
sischen CDU bestallt wurde. Ehre
wem Ehre gebührt.

KKKKKoch macht den Althaus

Fortsetzung von Seite 9
Gerade hier sehe ich derzeit im bun-

desweiten Maßstab eines der größten
Probleme der Gesamtpartei. Das Verhält-
nis Partei und Fraktion ist auf Landes-
ebene noch überschaubar, in einem Bun-
desland ist es immer möglich, sich zu
begegnen und auszusprechen, Konflik-
te auszutragen und Verabredungen zu
treffen. Im Bundesmaßstab sind wir eine
neue vereinte Partei. Gespeist aus un-
terschiedlicher Herkunft, differierenden
Kulturen sozialen Beziehungen und un-
terschiedlichste Erwartungen. Der
Prozess der programmatischen Selbst-
findung muss über einen offenen und
streitbaren Diskurs organisiert werden.
Hier existieren Spannungsfelder, die
notwendigerweise Unterschiede aufzei-
gen, aber auch Gemeinsames wie die
Absage an eine Durchkapitalisierung
der Gesellschaft.

Dieses Gemeinsame muss zunächst
herausgearbeitet werden, wenn über
Unterschiede geredet wird. Ich höre zu
häufig, dass der Programmentwurf sa-
krosankt sei und - wenn überhaupt - nur
Marginalien zu ändern seien. Das emp-
finde ich als großen Fehler, da der Ent-
wurf nicht als Grundlage begriffen wird,
um Generaldebatten zu initiieren. Dazu
gehören sicherlich auch Streit und Wi-
dersprüche. Erst darin erkennt man, dass
es einen Vorrat an Gemeinsamkeiten gibt,
die jenseits von Strömungen den Wert
unserer gemeinsamen Partei ausmachen.
In Thüringen halten wir es so, dass po-

litisch-inhaltliche Differenzen nicht inner-
halb der Fraktion abschließend geklärt
werden, sondern die Fraktion Differen-
zen transparent dokumentiert, die dann
in den Parteigremien ausdiskutiert oder
ausgestritten werden. Die derzeitige
Bundesparteiführung ist aus berechtig-
ten Gründen durch ein hohes Maß an
Einbeziehung unterschiedlicher Strö-
mungen gekennzeichnet ist, gleichzeitig
hochgradig mit der Bundestagsfraktion
personell verflochten. Daraus resultie-
rend werden politische Divergenzen in
der Bundestagsfraktion im Rahmen der
Tagespolitik geklärt und nicht zum Ge-
genstand einer politischen Auseinander-
setzung in der Partei. Leider - denn wir
verlieren so den Schwung, mit dem die
Bundestagsfraktion über lange Zeit Mo-
tor der Parteiverschmelzung war. Die
Ausgangslagen waren die Interessen-
vertretungen in einem Verschmelzungs-
prozess von WASG und Links-
partei.PDS, aber auch die unterschiedli-
chen Sichtweisen aus Deutschland Ost
und Deutschland West. Auf diese Er-
weiterungen im Diskurs kommen wir aber
nicht, solange wir das austarierte
Personaltableau unserer Parteiführung
einerseits und die zu geringe politisch-
inhaltliche Debatte andererseits akzep-
tieren und meinen, dass Geschlossen-
heit dadurch entsteht, nicht mehr über
den besseren Weg zu debattieren oder
gar zu streiten.

Hier ist es notwendig, deutlich zu
formulieren, dass es dauerhaft nicht

hilft, wenn die Bundestagsfraktion der
erste, schnellste und intensivste Ort
der politisch-inhaltlichen Diskussion
in der Partei ist. Die Bundestagsfrak-
tion ist eben Dienstleister für die Par-
tei und nicht Handlungsstellvertreter.
Wenn es Streitigkeiten über politi-
sches Vorgehen gibt, wenn Klärungs-
bedarf besteht, dann ist die Partei
gefragt und nie eine Parlamentsfrak-
tion. Das ist der Orientierungsrahmen,
auf den wir setzen müssen. Hier ist
eine striktere Trennung von Fraktio-
nen und Parteigremien notwendig (...).

Auszüge aus einem Beitrag von
Bodo Ramelow, der im Oktober-DIS-
PUT, der Mitgliederzeitschrift der
Partei DIE LINKE, erschienen ist.

Dienstleister – zur Verantwortung der Landtagsfraktion

fen Einfluss nehmen, mit deren Hilfe die
öffentliche Wahrnehmung beeinflusst
und also Meinungsmache betrieben
wird. Mit diesen Berichten ergeht die
Botschaft gegen DIE LINKE als Frakti-
on im Bundestag und in den Landta-
gen, ja gegen alle, die in der LINKEN
führende Parteiämter innehaben: über
euch darf man Dossiers anlegen, euch
darf man elektronisch erfassen, nament-
lich aktenkundig erfassen.

Hat mit den bundesweiten Wahler-
folgen der LINKEN der politisch ge-
steuerte Geheimdienstdruck wieder
zugenommen?

Es sah eine zeitlang so aus, als ob der
Kalte Krieg auch in den Köpfen unse-
rer CDU-Innenpolitiker endlich beendet
würde. Ich habe gerichtlich Erfolge er-
stritten. Immerhin ist mittlerweile ge-
richtsnotorisch amtlich festgestellt,
dass die komplette Datensammlung, der
ich bis zu meinem Mandatsantritt 1999
im Landtag ausgesetzt war, rechtswid-
rig war. Ich bin davon ausgegangen,
dass das Bundesverwaltungsgericht
daraus ableitet, dass die Dinge, die über
den Abgeordneten Ramelow gesam-
melt werden, genauso rechtswidrig sind.
Doch das Bundesverwaltungsgericht
ist auf die Schnapsidee gekommen,

dass es nur ein „minderschwerer Ein-
griff“ in meine Persönlichkeitsrechte sei.
Das macht mir deutlich, dass der Kalte
Krieg zumindest bei denen noch nicht
beendet war.

Das vollständige Gespräch, geführt
von Stefan Wogawa, kann auf den
Internetseiten der Fraktion unter
www.die-linke-thl.de nachgelesen
werden.


