
Die Stimme für soziale Gerechtigkeit
in die Landtage tragen
Die Thüringer Landtagsfraktion der

LINKEN gehört mit ihren nun-
mehr 26 Abgeordneten zu den stärk-
sten bundesweit.  Entsprechend
zahlreich war auch ihre Teilnahme
am ersten LINKEN Parlamentarier-
treffen am 26. und 27. Februar in
Magdeburg, bei dem man übers
Internet erstmals auch per Live-
stream dabei sein konnte.

220 Abgeordnete aus dem Bun-
destag, den Länderparlamenten und
dem Europaparlament haben sich
unter der Überschrift „Für eine de-
mokratische Erneuerung unseres
Landes“ auf die in diesem Jahr noch
bevorstehenden Wahlen einge-
stimmt und die Gelegenheit auch zur
Fortsetzung der Programmdebatte
genutzt. Bodo Ramelow, der Frakti-
onsvorsitzende der Thüringer LIN-
KEN, der gemeinsam mit Bärbel
Beuermann (Fraktionsvorsitzende
im Landtag von Nordrhein-Westfa-
len) die Diskussion des zweiten Ta-
ges leitete, sagte zu dem Treffen:
„Unser Parlamentariertag ist ein wei-
teres Stück gelebte Demokratie. Es
zeigt sich: Wir sind viele und wir
sind gesamtdeutsch. Jetzt machen
wir uns auf, die Stimme für soziale
Gerechtigkeit auch in die Landtage
von Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz zu tragen.“

2011 ist ein sogenanntes Super-
wahljahr: Nachdem der LINKEN bei
der Bürgerschaftswahl in Hamburg
erneut mit 6,4 Prozent der Wieder-

Die Sitzungen der Fraktion die LINKE im Thüringer Landtag –
im Foto ein Blick in den Sitzungssaal der Fraktion, Raum 201, 2.
Etage im Funktionsgebäude – sind wie alle LINKEN Veranstal-
tungen generell öffentlich. Zu den Gästen in der letzten Frakti-
onssitzung am 23. Februar gehörten Volontäre der Suhler Zei-
tung Freies Wort. Sie hatten nach spannenden eineinhalb Stun-
den – u.a. wurde ein Dringlichkeitsantrag zur Zurückweisung
der Kriminalisierung der Ausstellung „Neofaschismus in
Deutschland“ im Rathaus von Suhl durch die Abgeordneten
der LINKEN beraten – noch die Gelegenheit, Bodo Ramelow
direkt zu interviewen. Dabei zeigten sie sich schon überrascht,
dass die LINKE im Landtag – im Gegensatz zu den anderen
Fraktionen – so offen und öffentlich agiert und fragten immer
wieder nach, welche Motive das hat. Dass es für die LINKE
einfach eine Selbstverständlichkeit ist, versuchte der Fraktions-
vorsitzende deutlich zu machen.

Wer Lust hat, selbst einmal an einer Fraktionssitzung teilzu-
nehmen, sie finden fast an jedem Mittwoch (Ausnahmen sind
Wahlkreis- und Ferienwochen) statt, Beginn 9.30 Uhr.

einzug gelang, wird jetzt mit beson-
derer Spannung am 20. März nach
Sachsen-Anhalt geblickt. Beim
Parlamentariertreffen in Magde-
burg sagte Spitzenkandidat Wulf
Gallert, dass es durchaus möglich
sei, dass hier die LINKE erstmals als
Sieger aus einer Landtagswahl her-
vorgeht.

Dann folgt der 27. März mit sei-
nen Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz,
wo die LINKE erstmals die Fünf-Pro-
zent-Hürde nehmen will, sowie die
Kommunalwahlen in Hessen. Am
22. Mai wird die Bremer Bürger-
schaft gewählt. Da ist die LINKE
schon länger stark und war 2007 mit

8,4 Prozent in das Landesparlament
eingezogen. Folgen noch der 4. Sep-
tember mit den Landtagswahlen in
Mecklenburg-Vorpommern, der
11. September mit den Kommunal-
wahlen in Niedersachsen  sowie der
18. September mit den Wahlen zum
Berliner Abgeordnetenhaus.

Udo Wolf, Vorsitzender der Frak-
tionsvorsitzendenkonferenz, sagte
bei der Eröffnung des Parlamenta-
riertreffens in Berlin, dass es mit ei-
nem weiteren erfolgreichen Ab-
schneiden der LINKEN bei den dies-
jährigen Wahlen auch um „den An-
fang vom Ende von Schwarz-Gelb“
gehe.

Wir wollen als LINKE Motor
der Demokratie sein. Das

haben wir jetzt auf unserem er-
sten Parlamentariertag in Mag-
deburg mit 220 Abgeordneten
aus 13 Landtagen, aus dem
Bundestag und aus dem Euro-
päischen Parlament bekräftigt.

Dabei ist es mir besonders
wichtig, dass unsere Parla-
mentsarbeit für die Bürger, aber
auch für die Partei, noch trans-
parenter gestaltet wird, dass
wir lernen, Leistungsträger und
Dienstleister zugleich zu sein.

 Wir wollen unser Gewicht für
eine demokratische Erneuerung
unseres Landes, für eine Ermu-
tigung der Benachteiligten und
Ausgegrenzten wirkungsvoll
einbringen – sowohl im parla-
mentarischen und als  auch
im außerparlamentarischen
Raum.

Dafür nutzen wir alle Mög-
lichkeiten der Information und
Vernetzung. Neben denen der
an Bedeutung gewinnenden
digitalen Kommunikation
( w w w . d i e - l i n k e - t h l . d e ,
www. l inkes thuer ingen .de ) ,
gehört der 14tägig in der UNZ
erscheinende gedruckte Par-
lamentsreport der Thüringer
Landtagsfraktion der LINKEN
unverzichtbar dazu und natür-
lich auch in den neuen Thürin-
ger LinksBlick.

15 der jetzt 26 Landtagsabgeordneten der Linksfraktion sind Frauen, und
14 LINKEN-Abgeordnete kamen mit einem Direktmandat in den Landtag.
Petra Enders und Manfred Hellmann sind zugleich als ehrenamtliche Bürger-
meister tätig – in Großbreitenbach und in Viernau. Zahlreiche Landtagsab-
geordnete der LINKEN haben Mandate in ihren Kommunalparlamenten und
engagieren sich ehrenamtlich in Verbänden und Vereinen.

Selbstverständlich öffentlich

Motor der
Demokratie
Von Bodo Ramelow

Den Flyer „Links wirkt – unsere
Forderungen setzen sich durch“ mit
Beispielen, wie die LINKE im Land-
tag auch aus der Opposition heraus
bereits erfolgreich gewirkt hat, sowie
Broschüren zur Vorstellung der Ab-
geordneten der Linksfraktion und
eine Publikation unter dem Titel „Mo-
derne Verwaltung - Konzept für die
Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform in Thüringen“ sind in
der Fraktion der LINKEN im Thürin-
ger Landtag erhältlich oder können
auf ihren Internetseiten herunter ge-
laden werden. Die neueste Veröffent-
lichung ist jetzt der Entwurf für ein
Konzept zukünftiger Kulturfinan-
zierung in Thüringen unter Einbezie-
hung des Kommunalen Finanzaus-
gleichs.

Neu aufgelegt
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Hartz IV-Logik muss
überwunden werden
Der seit Jahren dauernde Verfas-

sungsbruch muss beendet, die
unsägliche Hartz IV-Logik schnellstens
überwunden werden“, forderte Bodo
Ramelow nach der am 25. Februar
schließlich zustande gekommenen Ent-
scheidung einer Bundestagsmehrheit
aus CDU/CSU, FDP und SPD zur Hartz
IV-Reform, der kurz darauf die Länder
im Bundesrat zugestimmt hatten. „Da-
mit sind  immer noch nicht die Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts
und des Grundgesetzes erfüllt. Die

Menschwürdegarantie, die Grundrech-
te und das Sozialstaatsgebot in der Ver-
fassung verlangen zwingend eine men-
schenwürdige und existenzsichernde
soziale Grundsicherung. Die LINKE
fordert das schon lange, wird aber im-
mer wieder blockiert“, so der Vorsitzen-
de der Linksfraktion im Thüringer
Landtag. Er verwies konkret auf die
Punkte Regelsatz in Höhe von 500 Euro

und Einführung eines flächendecken-
den existenzsichernden gesetzlichen
Mindestlohns.

Bundesweit steigt das Arbeitslosen-
geld II für die derzeit 4,7 Millionen Hartz
IV-Beziehenden um mickrige fünf Euro
im Monat. „Dieses Ergebnis ist ein
Hohn. Alle Hartz-IV-Parteien haben
sich mit den statistischen Fälschun-
gen der Arbeitsministerin abgefun-
den“, hatten die Parteivorsitzenden
Klaus Ernst und Gesine Lötzsch so-
wie der Vorsitzende der Bundestags-
fraktion Gregor Gysi in einer gemein-
samen Stellungnahme erklärt. Selbst
die für 2012 avisierten drei Euro mehr,
sind lediglich ein Inflationsausgleich
und keine Erhöhung. Es gibt keinen
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn.
Lohndumping durch Leiharbeit wird
nicht gestoppt. Das sogenannte
Bildungs- und Teilhabepaket wird von
den Hartz IV-Betroffenen bereits durch
das gestrichene Elterngeld und die feh-
lende Regelsatzerhöhung für Kinder
selbst bezahlt

Bodo Ramelow fasste das Ergebnis
des Sitzungsmarathons zusammenfas-
sen: „Der Berg kreiste und gebar einen
bürokratischen Drachen, gegen den
die Betroffenen weiter die Hilfe der
Sozialgerichte und des Bundesverfas-
sungsgerichts brauchen werden. Es sei
denn die Politik – insbesondere auch
die Thüringer Landesregierung -
macht sich auf den Weg der grundle-
genden Korrektur.“

Statt tatsächliche Verbesserungen
für die Betroffenen auf den Weg zu
bringen, werde von Schwarz-Gelb und
Rosarot weiter Sozialpolitik nach einer
zynischen neoliberalen Verwertungs-
logik betrieben, in der Menschen nicht
als Personen mit existenziellen Bedürf-
nissen und dem Recht auf gleiche Teil-
habe an allen Bereichen der Gesell-

schaft behandelt, sondern zu Kosten-
faktoren degradiert werden.

Die Linksfraktion im Thüringer Land-
tag wird zusammen mit der LINKEN im
Bundestag und den anderen Landtags-
fraktionen alle Möglichkeiten, politisch
wie juristisch, nutzen, um der langjäh-
rigen Forderung der LINKEN Nach-
druck zu verleihen: „Überwindung des
Systems Hartz IV zugunsten einer men-
schenwürdigen umfassenden Grund-
sicherung, die allen Menschen in der
Gesellschaft gleiche Teilhabe sichert.

Aus der Hartz IV-Debatte
im Landtag

Von einem „Geschacher sonderglei-
chen“ und einem „Kuhhandel“, der
wieder vor dem Verfassungsgericht lan-
den wir, hatte in der Landtagsdebatte
zu den gerade abgeschlossenen Hartz
IV-Verhandlungen am 23. Februar Ina
Leukefeld, die Arbeitsmarktpolitikerin
der Linksfraktion, gesprochen. Not-
wendig seien Klarheit und Rechtssi-
cherheit und vor allem auch ein flä-
chendeckender, existenzsichernder
Mindestlohn, stattdessen würden aber
wieder die Ost-West-Lohnunter-
schiede zementiert.

Marian Koppe von der FDP-Frakti-
on betonte im Thüringer Landtag die
„liberale Handschrift“ des so genann-
ten Hartz IV-Kompromisses“ und dass
es gut gewesen sei, „den Forderun-
gen der Opposition nach willkürlicher
Berechnung der Hartz IV-Regelsätze“
nicht nachgegeben zu haben.

„Sicher, Rot-Grün hat’s gemacht“,
räumte die SPD-Landtagsabgeordnete
Birgit Pelke ein. „Aber Sie haben zuge-
stimmt“, so die Abgeordnete mit Blick
auf die CDU und die FDP. Nunmehr
müssten „alle, die die Hand gehoben
haben, zu ihrer Verantwortung stehen“.

Frank Kuschel, der Kommunalpoli-
tiker der LINKEN im Thüringer Land-
tag, sagte angesichts der vom FDP-
Redner gelobten Verrechnungen für
die Kommunen: „Entlastung sieht an-
ders aus.“ Schließlich hätten sich die
Sozialkosten für die Kommunen in
den vergangenen Jahren nahezu ver-
doppelt. Er betonte, dass es nicht hin-
nehmbar sei, dass die Kommunen „zu
Endlagerstätten für Arbeitslosigkeit
degradiert werden“. Im Übrigen sei er,
so Kuschel, davon überzeugt, dass
„das Hartz IV-System gebraucht wird
als Drohkulisse gegenüber den 40
Millionen Arbeitnehmern“.

Bodo Ramelow und Frank Kuschel hatten auf einer mit großem Interesse aufgenommenen Pressekonferenz im vergangenen Herbst (linkes Foto) bereits das
Konzept der Landtagsfraktion der LINKEN für eine umfassende Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen vorgestellt. Denn gegen die
wachsende Finanznot der Kommunen zu protestieren, wie es die Landtagsabgeordneten der LINKEN mit einer Letzte-Hemden-Aktion im Dezember und mit
den Schlaglochfotos im Januar getan hatten, ist das eine, Vorschläge zur Zukunftsgestaltung zu machen, aber das andere und ebenso Notwendige.
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ZUR ABLEHNUNG DER
RENTENANTRÄGE, die die Links-
fraktion im Bundestag erneut gestellt
hatte, sagte MdL Margit Jung: „Für
uns ist es inakzeptabel, dass nach
zwei Jahrzehnten Bürger aus den
neuen Bundesländern weiterhin als
Menschen zweiter Klasse behandelt
werden. So werde auch den etwa
300.000 in der DDR geschiedenen
Frauen nach wie vor der Versor-
gungsausgleich versagt.

FORDERUNGEN NACH EINEM
GEHÖRLOSENGELD, wie sie Be-
troffene erneut vor den Landtag ge-
tragen hatten, finden die volle Un-
terstützung der Linksfraktion, so
MdL Karola Stange. Die LINKE wird
eine Novelle des Thüringer Gleich-
stellungsgesetzes in den Landtag
einreichen, in der sowohl ein
Gehörlosengeld als behinderten-
bedingter Nachteilsausgleich sowie
ein erhöhtes Blindengeld festge-
schrieben wird.

DIE ALTERNATIVE 54, der seit
1995 bestehende Verein der Land-
tagsabgeordneten der Linksfraktion,
der sich aus Protest gegen die auto-
matische Diätenerhöhung nach §54
der Landesverfassung gegründet
hatte, konnte bisher aus seinem Diä-
ten-Gelder-Spenden-Fonds rund
680.000 Euro ausgeben, um damit
eine Vielzahl von Vereinen und Pro-
jekten in Thüringen zu unterstützen.

EIN PFLEGEFACHKRÄFTE-
PROGRAMM soll die Landesregie-
rung vorlegen, wie MdL Jörg
Kubitzki gefordert hat, ansonsten
drohe der Pflegenotstand. War 2007
noch jeder 40.Thüringer ein Pflege-
fall, so ist es 2009 schon jeder 30.
gewesen. Dabei werden mehr als zwei
Drittel der pflegebedürftigen Men-
schen zu Hause betreut.

Die LINKE im Thüringer Landtag
wollte den Antrag „Zurückwei-

sung der Kriminalisierung der Aus-
stellung ‚Neofaschismus in Deut-
schland’“, die am 23. Februar im Rat-
haus in Suhl eröffnet wurde, als Dring-
lichkeitsantrag noch auf die Februar-
Sitzung bekommen, erhielt dafür aber
nicht die notwendige Stimmenmehr-
heit. Daher wird nun in der nächsten
Landtagssitzung, die vom 23. bis 25.
März angesetzt ist, über diesen Antrag
beraten.

Die Abgeordneten der anderen
vier Landtagsfraktionen aus CDU,
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
FDP sind aufgefordert, sich zu posi-
tionieren und den Versuch der
Kriminalisierung der Ausstellung
„Neofaschismus in Deutschland“ der
Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes – Bund der Antifaschistin-
nen und Antifaschisten durch den
CDU-Landesverband Thüringen in
aller Deutlichkeit zurückzuweisen.

In der Begründung heißt es u.a.:
Am 22.02.2011 beschlagnahmte die
Staatsanwaltschaft Meiningen zwei
Tafeln der Ausstellung „Neofaschis-
mus in Deutschland“. Anlass für die
Beschlagnahme zur Prüfung eines
vermeintlich vorliegenden Straftatbe-
standes war eine Anzeige des CDU-
Landesverbandes gegen das Suhler
Bündnis für Demokratie und Tole-
ranz, gegen Rechtsextremismus.

Die Ausstellung einschließlich der
beiden beschlagnahmten Tafeln (die
die Staatsanwaltschaft nach kurzer
Inaugenscheinnahme wieder zu-
rückgegeben hatte, d.R.) wurde be-
reits in mehr als 50 Städten der Bun-
desrepublik Deutschland gezeigt.
Inhaltlicher Anstoß des Krimina-
l isierungs-Versuchs durch den

Kriminalisierung der Ausstellung des
VVdN-BdA in Suhl zurückweisen

CDU-Landesverband sind u.a. fol-
gende Inhalte:

Tafel 21: Verpasster Neuanfang –
Fragwürdige Erben: „Ergebnisse des
2. Weltkrieges werden in Frage ge-
stellt. Bis 1970 akzeptierte die Bun-
desrepublik die deutsche Ostgren-
ze nicht. Bis heute werden in den
staatlich geförderten Landsmann-
schaften Gebietsforderungen gegen
Nachbarländer erhoben. Berlin,
22.08.2009: Die Vorsitzende des
BdV Erika Steinbach (CDU) spricht
am „Tag der Heimat“ des Bund der
Vertriebenen.“

Tafel 22: Inhalt-
liche Parallelen:
„Neofaschis ten
profitieren davon,
dass ihre Vorstel-
lungen auch bei
anderen Men-
schen in Bruch-
stücken vorkom-
men. Durch Studi-
en wird gruppen-
bezogene Men-
schenfeindlichkeit
gegenüber Frau-
en,  Migranten,
O b d a c h l o s e n ,
Drogenabhängigen, Homosexuellen,
Muslimen und Juden in erheblichen
Teilen der Bevölkerung belegt. An
diese Vorurteile knüpfen immer wie-
der demokratische Politiker und Me-
dien an und eröffnen Neofaschisten
dadurch Handlungsspielräume. Ei-
nige tausend CDU-Mitglieder unter-
zeichneten den Appell „Linkstrend
stoppen“ vom Februar 2010, in dem
gegen den angeblichen Linkstrend
der Partei polemisiert wird. Inhalt-
lich gibt es deutliche Überschnei-
dungen zu den Themen und Thesen
der neofaschistischen Szene.

„Wir haben zu viele kriminelle
junge Ausländer.“ Roland Koch,
CDU, Ministerpräsident Hessen,
28.12.2007, Bild-Zeitung

„Die Diskussion nach der Karlsru-
her Hartz-IV-Entscheidung hat sozia-
listische Züge. ... Wer dem Volk
anstrengungslosen Wohlstand ver-
spricht, lädt zu spätrömischer Deka-
denz ein.“ Guido Westerwelle, FDP,
Außenminister, 11.02.2010, Die Welt

„Die Türken erobern Deutschland
genauso, wie die Kosovaren das
Kosovo erobert haben: durch eine

höhere Geburtenrate. ... Man muss
davon ausgehen, dass menschliche
Begabung zu einem Teil sozial be-
dingt ist, zu einem anderen Teil je-
doch erblich. Der Weg, den wir ge-
hen, führt dazu, dass der Anteil der
intelligenten Leistungsträger aus
demographischen Gründen kontinu-
ierlich fällt.“ Thilo Sarrazin, SPD,
Vorstandsmitglied der Deutschen
Bundesbank, 04.10.2009, Lettre In-
ternational (Nr. 86/2009)“

(http://neofa-ausstellung.vvn-
bda.de/)

Der Trägerkreis des Thüringer Kita-Volksbegehrens konnte sich nach fünfjährigem Ringen durchsetzen, aber noch längst sind nicht alle seine Ziele erreicht.
Der Kampf geht weiter, auch was eine notwendige Bildungsreform mit längerem gemeinsamen Lernen sowie bessere Studienbedingungen an den Hochschulen
betrifft, wozu Abgeordnete der LINKEN gemeinsam mit Gewerkschaftern vor dem Landtag  „Flagge gezeigt“ hatten. Vor dem Protest gegen den Naziaufmarsch
in Dresden galt es, mit einem Aufruf „Gesicht zu zeigen“ – im Foto rechts die LINKEN Politiker Birgit Klaubert, Bodo Ramelow und Knut Korschewsky.
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Linkes Medienangebot in Thüringen
erweitern und verbessern

Auch in dieser Legislatur hat die Land-
tagsfraktion der LINKEN ein Bürgerbüro
eingerichtet, das für vielfältige Anliegen
von Bürgerinnen und Bürgern eine er-
ste Ansprechstelle ist.

Zu einem Dauerbrenner und Haupt-
thema hat sich nunmehr über Jahre die
Problematik der Kommunalabgaben ent-

wickelt. Dabei unterstützt die Links-
fraktion jetzt vor allem auch Bürgerin-
itiativen, die sich für die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge einsetzen.

Nicht nur die Ankündigungen im
Koalitionsvertrag von CDU und SPD, „im
Bereich des Straßenausbaubeitragsrechts
für die Zukunft eine gesetzliche Regelung
zu finden, die bürgerfreundlich, juristisch
einwandfrei und für das Land finanzier-
bar ist“, sondern auch der groß angekün-

digte  Dialog mit den Betroffenen und die
Zusammenarbeit mit den Bürgerinitiativen
hatten Hoffnungen erweckt. Das Ergeb-
nis ist ernüchternd.

Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf der
Landesregierung zur Änderung des
Thüringer Kommunalabgabengesetzes
hält am bisherigen Recht fest. Es bleibt
bei der umstrittenen und verfassungs-
rechtlich bedenklichen rückwirkenden
Beitragserhebung für Straßenaus-
baumaßnahmen rückwirkend bis 1991.
Die wenigen geregelten Ausnahmetat-
bestände, unter denen auf eine Beitrags-
erhebung verzichtet werden kann, wer-
den in der Praxis kaum Wirkung zeigen.
Bürgerinnen und Bürger werden auch
künftig Bescheide über Straßenausbau-
beiträge erhalten und zum Teil mit fünf-
stelligen Eurobeträgen zur Kasse gebe-
ten. Für viele führt das zu unzumutbaren
finanziellen Belastungen. Juristische
Auseinandersetzungen sind vorpro-
grammiert.

Dabei sind die Straßenausbaubeiträge
keinesfalls alternativlos. Es bestehen
Änderungsmöglichkeiten, die das Land
aber nicht nutzen will. Die Beitragsab-
schaffung ist und bleibt daher perspekti-
visches Ziel auch der Linksfraktion, die
an der Seite der Bürgerinnen und Bürger
weiter dafür streiten wird und gemeinsam
mit der Fraktion der Grünen einen ent-

Kommunalabgaben sind „Dauerbrenner“ im
Bürgerbüro der Linkfraktion

„Auf ein Wort – Bürger reden Klar-
text“. Was auf den ersten Blick viel-
leicht nach einer guten Idee klingt,
bekommt einen schalen Beige-
schmack, wenn man sich diejenigen
vergegenwärtigt, die hinter der An-
kündigung stehen. Das Format wird
(ausgerechnet) von der CDU im Thü-
ringer Landtag in ihrem „Fraktions-
kurier“ angekündigt und großspurig
als „Bürgerforum“ angepriesen.

Bisher ist die CDU nicht gerade als
politische Avantgarde der Bürger-
beteiligung bekannt geworden – im
Gegenteil. In Thüringen sowieso
nicht. Und in letzter Zeit haben die
hiesigen Protagonisten der CDU
weder mit sonderlich christlichen
noch demokratischen Forderungen
auf sich aufmerksam gemacht: zen-
sieren (eine Neofaschismus-Ausstel-
lung in Suhl mit Kritik an CDU-Politi-
kern), und  kontrollieren (alle Initiati-
ven gegen Neofaschismus, die sich
an einem Bundesprogramm beteili-
gen wollen). Gerade letzteres macht
deutlich: Misstrauen gegen die Zivil-
gesellschaft ist Geschäftsgrundlage,
man will den Untertan, nicht den
mündigen Bürger. Auch mit dem
„Klartext“-Angebot ist es nicht weit
her. Es geht um gerade einmal vier
moderierte Sendungen pro Jahr auf
der Plattform eines regionalen Online-
Senders, bei denen  die CDU sich ge-
sprächsbereit zeigt. Die konkrete
Ausgestaltung stellt sie sich übri-
gens so vor: „Politiker sitzen mit ih-
ren Gästen am Stammtisch und ste-
hen ihnen Rede und Antwort.“

Dass die CDU für Stammtisch-
debatten über sehr geeignetes Per-
sonal verfügt, wird natürlich niemand
ernsthaft bestreiten wollen. In der
gleichen Ausgabe des „Fraktions-
kuriers“ behauptet die CDU-Land-
tagsfraktion frech, sie habe „mit da-
für gekämpft, dass in der Zeitarbeits-
branche ein Mindestlohn vereinbart
wird“. Das ist schon reichlich
Stammtischniveau.

Nutzer der Internetseite der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Land-

tag haben es natürlich bemerkt: mit dem
Neustart im Oktober 2010 (neues Lay-
out, neue Struktur) mithilfe eines mo-
dernen Content Management Systems
(CMS) hat sich ihr Webauftritt erheb-
lich verändert und erweitert.

Er ist vor allem multimedial geworden:
angeboten werden Texte (Pressemittei-
lungen, Berichte, Kommentare, Inter-
views), Videos (der Video-Kanal ver-
zeichnet inzwischen über 7.000 Zugrif-
fe) Bilder und ganze Fotoserien der Frak-
tion sowie Dateien zum Download.
Vernetzungsmöglichkeiten, Interakti-
vität und die Einbindung externer
Datenquellen und Informationsdienste
sind wichtige Ziele der Neuorientierung.
Das linke Medienangebot in Thüringen
soll erweitert und verbessert werden.
Experten aus dem Medien- und Kom-
munikationsbereich haben dafür un-
längst gute Noten erteilt.

Eine wichtige Rolle spielen die Ele-
mente des so genannten Web 2.0. Der-
zeit besonders augenfällig: der Kurz-
nachrichtendienst Twitter. Er versorgt
Interessierte mit Informationen der Frak-
tion in Echtzeit – die aktuellsten Ange-
bote sind jeweils in einem Fenster un-
serer Internetseite eingebunden, alle

Einträge können aber auch im Twitter-
Kanal der Fraktion nachgelesen werden.

Auf diese Weise informiert die Links-
fraktion beispielsweise direkt aus den
Landtagssitzungen, weist auf beson-

dere Tagesordnungspunkte und eige-
ne Anträge hin, zitiert Statements der
Abgeordneten, verlinkt auf einen Live-
stream der Universität Ilmenau, über

den die Landtagssitzung komplett am
Computer verfolgt werden kann.

Twitter ist interaktiv – die Nutzer kön-
nen unsere Mitteilungen weiterverbrei-
ten oder können darauf mit Kommenta-
ren antworten. Ähnlich ist es bei den Vi-
deos: das aktuellste ist auf der Startseite
der Homepage eingebunden, für ältere
gibt es ein Videoarchiv der Homepage
oder die Möglichkeit, den Youtube-Ka-
nal der Fraktion zu besuchen. Auch dort
sind Kommentare möglich.

Ganz neu am Start ist das linke Info-
portal „ThüringenLinks“. Dort laufen
seit Januar Informationen der Landtags-
fraktion, von Bundestagsabgeordneten
der LINKEN, der linken Wochenzeitung
UNZ und perspektivisch auch aus dem
Landesverband DIE LINKE zusammen.
Dazu gibt es nahezu täglich einen ex-
klusiven Beitrag der Redaktion.

Mitarbeiter und Abgeordnete der
LINKEN nehmen jetzt auch wieder teil
an der LiMA, der linken Medien-
akadamie (www.linke-medienaka-
demie.de), die vom 9. bis 13 März in
Berlin stattfindet und bereits mit der
Tagung am 4. Dezember in Erfurt auf
gutes Interesse gestoßen war. (sw)

www.die-linke-thl.de
www.thueringen-links.de

sprechenden Gesetzentwurf der Bürger-
initiativen in den Landtag eingebracht hat.

Für diese und zahlreiche andere An-
liegen steht das Bürgerbüro der Links-
fraktion im Landtag in Erfurt als An-
sprechpartner für Bürgerinitiativen, Bür-
gerinnen und Bürger zur Verfügung.

Kontakt:
Bürgerbüro der Linksfraktion
im Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de
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