
Bei der Sömmerdaer Energieversor-gung startete am 8. August die
Linksfraktion des Thüringer Landtags
ihre Energietour, die eine Woche lang
durch kommunale Unternehmen, Be-
triebe vor allem der Erneuerbaren
Energien, Entwicklungs- und For-
schungseinrichtungen weiter auf der
Spur der Energiewende in Thüringen
führt. 
Nachdem die LINKE mit großer öf-
fentlicher Resonanz ihr Energiekon-
zept „Energierevolution statt grüner
Kapitalismus“ vorgestellt und in einer
ersten Runde mit Experten diskutiert
hatte, wird jetzt intensiv mit Akteuren
vor Ort beraten und das Programm
zielgerichtet weiter entwickelt.

Landesregierung muss
massiv die Weichen stellen

Dass jetzt ein Masterplan für einen
Thüringer Weg gebraucht werde, bei
dem letztendlich alle Energie und alle
Wärme, die hier benötigt wird, auch in
Thüringen produziert werden kann,
hatte Bodo Ramelow beim Auftakt-
Pressegespräch im Sömmerdaer Rat-
haus betont. 50.000 Arbeitsplätze
könnten auf diese Weise in der Ener-
gieproduktion und der Anlagenherstel-
lung im Land entstehen. „So könnte
Thüringen zum Energieland Nr. 1 wer-
den“, sagte der LINKE Politiker, der
sich im übrigen, wie er erklärte, über
die Energietour der Ministerpräsiden-
tin gefreut hat, „aber jetzt ist entschei-
dend, dass dies auch in Landespolitik
umgesetzt wird – die Landesregierung
muss handeln und massiv die Weichen
stellen“. 
Beeindruckend war in diesem Zu-
sammenhang auch der Besuch bei der
Sömmerdaer Fertigungs und Entwick-
lungs GmbH am Nachmittag des ersten
Energietour-Tages im Gewerbegebiet
am Rande der Stadt. Die FEG ist ein
Betrieb, der sich vor allem auch außer-
halb von Thüringen deutschlandweit
und international mit der Entwicklung,
Projektion und Fertigung von Fotovol-
taikanlagen und dabei nicht zuletzt mit
sogenannten Insel-Lösungen und ent-
sprechenden Stromversorgungsmodu-
len einen Namen gemacht hat. In der
Diskussion mit Geschäftsführer Lothar
Wollweber war man sich einig, dass es
weiterer politischer Weichenstellungen
bedarf u.a. beim Erneuerbare-Ener-
giengesetz, dessen Handhabung inzwi-
schen viel zu kompliziert geworden
sei. Auf der Tour, die streckenweise
auch von den LINKEN Bundestagsab-
geordneten Ralph Lenkert und Jens Pe-

termann begleitet wurde, lagen Ein-
richtungen und Betriebe im Kyffhäu-
ser- und im Wartburgkreis. An der
Fachhochschule Nordhausen wurden
Institute besucht und ging es um Fra-
gen der Forschung und Entwicklung.
Dazu in Uthleben eine Stippvisite bei
der modernsten Biogasanlage im

Landkreis. Vor dem Abschlusstag in
Gera (u.a. bei UGN Umwelttechnik so-
wie der Energieversorgung) sollte es
noch einen ganzen Tag im Berufsbil-
dungs- und Technologiezentrum Rohr
bei Meiningen vor allem um die Frage
des Fachkräftebedarfs, um die Ener-
gie-Arbeit der Zukunft gehen.  

So könnte Thüringen zum 
Energieland Nr. 1 entwickelt werden

Nach den Gerüchten aus der
Eon- Konzernzentrale zu bevorste-
henden einschneidenden Struktur-
veränderungen und dem Abbau
von tausenden Arbeitsplätzen muss
jetzt zielgerichtet der Thüringer
Weg zu Ende zu  gegangen werden,
bei dem die Kommunen gemein-
sam mit den Stadtwerken in einer
konzertierten Aktion ein verhand-
lungsfähiges Angebot zur Über-
nahme der Mehrheitsanteile an
der Eon Thüringer Energie vorle-
gen.
Angesichts der Unsicherheit, die

der Konzern zurzeit unter den Mit-
arbeitern verbreitet, ist ein solcher
Schritt hin zum konsequenten Aus-
bau des kommunalen Eigentums
ein wichtiges Signal zur Sicherung
aller Arbeitsplätze bei der Thürin-
ger Energie und zugleich die Vor-
aussetzung, um gemeinsam mit
den Stadtwerken ein einheitliches
Thüringer Stromnetz aufzubauen.
Die Landesregierung muss jetzt

eine klare Botschaft der Landesre-
gierung aussenden und hier hel-
fend eingreifen, um ein Kaufkon-
sortium nun schnell zu bilden und
bei Bedarf auch eine Landesbürg-
schaft auszureichen. Das wäre ein
konsequenter Weg, alle Arbeits-
plätze zu erhalten, Thüringer In-
teressen besser zu sichern und um
auch Ruhe in die Umbaupläne der
Eon Thüringer Energie AG zu
bringen.
Über diesen Weg könnten die

Erfahrungen der Eon Thüringer
Energie und der Stadtwerke pro-
duktiv genutzt werden für den Auf-
und Ausbau von Gemeindewerken
und Bürgerkraftwerken. Regene-
rative Energie statt Atomtechnolo-
gie und dezentrale Produktion statt
Stromimport müssen die Leitlinien
der Thüringer Energiepolitik sein!
Ziel muss es sein, den Strom und

die Wärme in Thüringen komplett
selbst zu produzieren. Dies wäre
nicht zuletzt ein gewaltiger Ar-
beitsplatzfaktor, könnten doch
zehntausende neue Arbeitsplätze
entstehen.
Energiemix, lokal vor zentral,

Energieeinsparung verbunden mit
einer Förderung vor allem auch
für einkommensschwache Haus-
halte sowie insbesondere mit ver-
nünftiger und gezielter Beratung,
so weitere Stichworte für die LIN-
KE Agenda zur Energiewende.

ENERGIEWENDE:

Thüringer Konsortium zur 
Übernahme der Mehrheits-
anteile bei der 
Eon Thüringer Energie bilden 
und zügig handeln!

von Bodo Ramelow

Die LINKE mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten auf Energietour mit Stationen für eine nachhaltige Energiewende

„In Thüringen ist in den letzten
Monaten intensiv über die Zukunft
der Energiepolitik diskutiert worden.
Auf meiner Energie-Tour geht es mir
nun darum, mit den Firmen und Ein-
richtungen ins Gespräch zu kommen,
die diesen Weg der Energiepolitik
schon eingeschlagen haben“, bewarb
Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht (CDU) ihre „Energietour“
durch den Freistaat.  Sie besuchte
Wind- und Solarparks, Wasserkraft-
werke und ein Biokraftwerk, auf dem
Besuchsprogramm stand auch ein
energieeffizienter Kindergarten.
Zur Teilnahme an der Tour eingela-
den hatte Lieberknecht auch den Bun-
destagsabgeordneten Jens Petermann
aus der Linksfraktion. Der zeigte sich
im Vorfeld gespannt auf die themati-
sche Rundreise, der energiepolitische
Ansatz der Linken stimme in einigen

Elementen durchaus mit dem der Lan-
desregierung überein, diagnostizierte
im Vorfeld die Thüringer Allgemeine.
Das gilt nicht zuletzt für die Abkehr
von der Kernenergie. Die vehemente-
sten Gegner gerade der neuen Energie-
politik der Ministerpräsidentin finden
sich ohnehin nicht bei der Opposition.
Hauptrivalen sind die notorisch zu-
kunftsunfähige FDP und rückwärtsge-
wandte Betonköpfe in Lieberknechts
eigener Partei, der CDU. Als Lieber-
knecht etwa deutlich machte, dass die
Thüringer Landesregierung die An-
kündigung der Bundesregierung unter-
stütze, die sieben älteren, vor 1980 in
Betrieb genommenen Kernkraftwerke
und das Kernkraftwerk Krümmel zur
Sicherheitsüberprüfung vom Netz zu
nehmen, grummelte es erheblich in der
großen Fraktion der CDU-Kernener-
giebefürworter.        (Fortsetzung S.6)

CDU-Betonköpfe gegen Lieberknechts Energiepolitik

Wie Energie und Wärme mittels Kraftwerken vor Ort mit hohem Wirkungsgrad
produziert werden können, davon konnten sich die Landtagsabgeordneten der
LINKEN am ersten Tag ihrer Energietour eindrucksvoll bei der Energieversor-
gung Sömmerda überzeugen: An der Seite von Fraktionschef Bodo Ramelow der
Wahkreisabgeordnete und erste Beigeordnete der Stadt, Ralf Hauboldt, sowie der
energiepolitische Sprecher und Bürgermeister der Solarkommune Viernau, Man-
fred Hellmann, der Wirtschaftspolitiker Dieter Hausold und die bildungspoliti-
sche Sprecherin Michaele Sojka. 



Dass nicht alles so positiv sei, wie
es die Landesregierung darstelle,

und die Umsetzung des Kita-Gesetzes
unbedingt weiter kritisch begleitet
werden müsse, hatte die Familienpoli-
tikerin der Linksfraktion, Margit Jung,
jetzt bei einem Pressegespräch zum
einjährigen Bestehen des Thüringer
Kindertageseinrichtungsgesetzes am 1.
August betont. Dabei hatte sie an die

Qualitätsunterschiede in Thüringen
leider nicht verringert“, sagte Margit
Jung mit Verweis auf ein erklärtes Ziel
des Kita-Gesetzes.
Was die gemeinsame Betreuung von

Kindern mit und ohne Behinderung in
Regeleinrichtungen betrifft, werden
die Rechte der Kinder vielerorts nicht
umgesetzt. Es gibt einen Streit um
Kompetenzen zwischen Jugend- und
Sozialämtern, die Übergänge zur
Schule sind nicht im Interesse der Kin-
der gestaltet. Gegenwärtig werden die
fachlichen Empfehlungen für die Kitas
auf Landesebene diskutiert.

bekommen, denn bisher kommt dieses
zum großen Teil nicht bei den Kindern
an

Weitere Forderungen 
der LINKEN

Kindertagesstätten sind Bildungs-
einrichtungen und in das gesamte Bil-
dungssystem als erste Phase der Bil-
dung, als frühkindliche Bildung zu in-
tegrieren. Das bedeutet auch, auf Bun-
desebene aktiv zu werden, Kinderta-
gesstätten als Bildungseinrichtungen
gebührenfrei zu gestalten. Die Landes-
regierung darf sich nicht darauf zu-
rückziehen, dass Elterngebühren aus-
schließlich Angelegenheit zwischen
Kommunen, Trägern und Eltern seien.
Die Finanzierung muss transparent

gestaltet werden und nachvollziehbar
für Kommunen, Träger und Eltern
sein. Die Personalberechnung für ein
Kindergartenjahr muss entsprechend
dem Schuljahr und nicht monatlich
sein. Grundlage für die Personalbe-
rechnung sind durchschnittlich neun
Stunden. Das heißt, dass es keine Kür-
zungen für Halbtagsplätze geben darf,
weil es auch keine Personalaufstok-
kung für Kinder gibt, die länger die Ki-
ta besuchen. Nur so können Tagesstät-
ten sich zu Eltern-Kind-Zentren ent-
wickeln. 
Kindertageseinrichtungen müssen

als  Bildungseinrichtungen anerkannt
und auch wie diese finanziert werden.
Grundsatz des Bildungskonzeptes:
„Gemeinsames Lernen“ fängt nicht bei
den Gemeinschaftsschulen an, sondern
in der Kita! 
„Die Qualität der frühkindlichen

Bildung in Thüringen fällt immer wei-
ter auseinander, dabei war es erklärtes
Ziel des Kita-Gesetzes, dies zu verän-
dern“, unterstrich Margit Jung bei ih-
rem Pressegespräch.                           

„Leider haben sich damit die 
Qualitätsunterschiede nicht verringert“Mit Verweis auf den bekannt ge-

wordenen Personalmangel am
Oberverwaltungsgericht (OVG)
verlangte MdL Ralf Hauboldt „ei-
ne umfassende Situationsanalyse
für die gesamte Thüringer Verwal-
tungsgerichtsbarkeit“. Dazu rich-
tete er jetzt eine detaillierte Anfra-
ge an die Landesregierung. Die
Meldungen über Personalmangel
und lange Verfahrenslaufzeiten am
OVG stünden in Gegensatz zu den
Aussagen des Justizministeriums,
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit
gebe es keine Probleme hinsicht-
lich Personal, Arbeitsbelastung
und Verfahrensdauer. „Diese Un-
gereimtheiten müssen geklärt wer-
den, auch mit Blick auf die Pläne
der Landesregierung in bestimm-
ten Bereichen des Verwaltungs-
rechts das Widerspruchsverfahren
– einem der Klage vorgelagerten
Kontroll- und Korrekturverfahren
– abzuschaffen.“ Damit sei in be-
stimmten Bereichen eine Zunahme
der Verfahrenszahlen zu erwarten,
„auch wenn manche Betroffene
wegen der mit der Klage verbun-
denen Kostenhürde von der Inan-
spruchnahme des Rechtsschutzes
abgeschreckt werden könnten“.
Beides sei mit Blick auf die zu-

gunsten der rechtsuchenden Bür-
ger verfassungsrechtlich verbürgte
Rechtsweggarantie problematisch,
gerade auch wenn sich durch feh-
lendes Personal die Verfahrens-
dauern verlängern sollten. „Für
wirksamen Rechtsschutz braucht
es zügige Verfahren mit zeitnahen
fundierten Entscheidungen“, so
der LINKE Justizpolitiker.          

KURZ UND PRÄGNANT

Situation an Verwaltungsgerichten

Um vor einer weiteren Kali-
Laugenverpressung zu warnen und
die Gefahren einer unverantwortli-
chen K+S-Konzernpolitik für Na-
tur und Umwelt vor Augen zu füh-
ren, lädt die LINKE zu einer öf-
fentlichen Aktion, die auch von
hessischen Aktiven sowie weiteren
Umweltaktivisten unterstützt wird,
am 12. August nach Dippach (Ver-
waltungsgemeinschaft Berka/Wer-
ra) ein.  
Wie die Umweltpolitikerin Kat-

ja Wolf und der Landwirtschafts-
politiker Tilo Kummer informie-
ren, wollen sie bei einer Verko-
chung von Kali-Lauge zeigen,
welch konzentriertes Salzwasser
hier diffus durch die Laugenver-
senkung zu Tage tritt. 
An den Wiesen der Umgebung

ist die Zerstörung durch die Salz-
vegetation zudem unübersehbar.
Eine neue Versenkungserlaubnis
für den Kali-Konzern K+S müsse
verhindert werden, unterstreichen
die Abgeordneten der Linksfrakti-
on auch mit Verweis auf die näch-
stes Jahr anstehenden neuen
Grenzwerte, für die es bisher noch
keine Lösung gebe.

Erneut eine Kali-Salz-Aktion

Margit Jung zog eine durchwachsene Bilanz zur einjährigen Umsetzung des Thüringer Kindertageseinrichungsgesetzes 
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(Fortsetzung von Seite 5)
„Wir gehen davon aus, dass das auch

dauerhaft so bleiben wird“, so zitierte
das Freie Wort die Ministerpräsidentin
in der Landtagsdebatte und fügte hin-
zu: Der Applaus sei nach diesen deutli-
chen Worten groß gewesen – aller-
dings bei der Linken, bei Grünen und
SPD. „Aber die Reihen von CDU und
FDP blieben stumm“, so das Freie
Wort. 
Zu den Gegnern des energiepoliti-

schen Kurses von Lieberknecht gehört
offenbar der Landesvorsitzende der
CDU-Kampfreserve „Junge Union“,
Stefan Gruhner. Pikant: er ist Mitarbei-
ter für Grundsatzfragen in der CDU-
Landesgeschäftsstelle. Am 12. März,
einen Tag nach der Reaktorkatastrophe
in Fukushima, entblödete Gruhner sich
nicht, im Kurznachrichtendienst Twit-
ter zu veröffentlichen: „Die Klugschei-

Die Landtagsabgeordnete der LINKEN, Margit Jung, bei der Präsentation der
Unterschriften der sehr erfolgreich durchgeführten Stimmen-Sammlung zum
Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik in Thüringen im April vergange-
nen Jahres vor dem Landtag in Erfurt.

Machtprobe: CDU-Betonköpfe gegen Lieberknechts Energiepolitik
ßerei aller Kernkraftgegner auf dem
Rücken der Opfer in Japan ist uner-
träglich. Das ist im Moment purer Op-
portunismus.“

Zwei Tage später schrieb dann der
Generalsekretär der CDU Thüringen,
der Landtagsabgeordnete Mario Voigt,
bei Twitter: „Wenn Fr. Roth sich wie-
der abgekühlt hat, sollte sie das mal le-
sen: Europa ist abhängig von kernener-
gie“. Voigt war der Vorgänger von
Gruhner als Landesvorsitzender der
Jungen Union. Als sich auch in der
CDU energiepolitisch sozusagen der
Wind immer stärker drehte, verpackte
Voigt seine Blockadehaltung unter der
opportunistischen Formel „realistische
Energiewende mit Augenmaß“.

Der Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion, Mike Mohring, betonte wo-

chenlang geradezu gebetsmühlenartig
den angeblichen Wert der Kernenergie
als „Brückentechnologie“ und warnte
namens der Fraktion vor einem „über-
stürzten Ausstieg“.

Lieberknecht, die auch Parteivorsit-
zende der CDU Thüringen ist, dürfte
kaum amüsiert sein, vor allem aus dem
Kreis von CDU-Funktionären immer
wieder derart düpiert zu werden. Wie
viel Kraft die Gegner der in bestimm-
ten CDU-Kreisen als nicht konservativ
genug geltenden Lieberknecht inner-
parteilich entfalten können, wird sich
zeigen. Doch dass gerade im Funktio-
närskorps der Landes-CDU offen ge-
gen sie opponiert wird, spricht für die
offenbar schleichend schwindende
Macht der Landesvorsitzenden und
Ministerpräsidentin in der eigenen Par-
tei.    (sw)

re Familienpolitik in Thüringen erin-
nert, deren Umsetzung teilweise zu
Wünschen übrig lässt. 
Das betreffe beispielsweise Fragen

der Qualität des Bildungsauftrages –
„da gibt es riesige Unterschiede in den
Regionen“ – und die intransparente Fi-
nanzierung, die zur Folge habe, dass
Elterngebühren z.T. sehr stark ange-
stiegen sind. „Damit haben sich die

Die Forderung lautet, dass die Um-
setzung des § 7 des Kita-Gesetzes als
Schwerpunkt der Landesregierung für
das nächste Kita-Jahr  gesehen werden
muss, Ministerien müssen zu einer Ei-
nigung bei der Umsetzung kommen,
Gesetzesauslegungen dürfen nicht zu
Lasten der Kinder gehen. Im Landes-
gesetz muss definiert werden, dass die
Kommunen dafür zielgerichtet Geld

Forderun-
gen des
Vo l k s b e -
gehrens für
eine besse-



Dass viele Thüringerinnen und Thü-
ringer für die Abschaffung der

völlig unzeitgemäßen Abwasser- und
Straßenausbaubeiträge eintreten, zeigt
der erfolgreiche Start des diesbezügli-
chen Volksbegehrens“, erklärte der
kommunalpolitische Sprecher der
LINKEN Frank Kuschel. 
Viermal so viele Bürgerinnen und

Bürger als notwendig haben den Zulas-
sungsantrag für das Volksbegehren
„Für sozial gerechte Kommunalabga-
ben“ unterstützt. 5.000 Unterstüt-
zungsunterschriften wären erforderlich
gewesen. Tatsächlich konnten bis zum
Redaktionsschluss dieser Ausgabe des
Parlamentsreports am Abend des 8.
August exakt 20.135 Unterschriften
gezählt werden. 
Susan Rechenbach und Peter Ham-

men, die beiden Vertreter des Volksbe-
gehrens, danken in diesem Zusammen-
hang allen Bürgerinnen und Bürgern
sowie den Sammlerinnen und Samm-
lern für ihr Engagement. „Ohne sie und
die Unterstützung der Partner, zu de-
nen auch die Landtagfraktion der LIN-
KEN zählt, wäre dieses Ergebnis un-
denkbar“, so die Einschätzung von Su-
san Rechenbach. 
Mit dem Volksbegehren sollen die

Abwasser- und Straßenausbaubeiträge
gesetzlich abgeschafft werden. Das
Volksbegehren orientiert sich im We-
sentlichen an einem Gesetzentwurf,
den DIE LINKE und Bündnis 90/Grü-
ne vor geraumer Zeit in den Landtag
eingebracht hatten. Dieser wurde je-
doch durch CDU und SPD abgelehnt.
Stattdessen haben CDU und SPD die
gesetzlichen Bedingungen für die Er-
hebung von Straßenausbaubeiträgen
noch verschärft, wodurch die Bürger
weiter finanziell belastet werden. 
Nach dem Willen der Initiatoren des

Volksbegehrens sollen künftig die In-
vestitionen im Abwasserbereich so wie
bei der Wasserversorgung ausschließ-
lich über die Gebühren refinanziert

werden. 2004 wurden bereits die Was-
serbeiträge abgeschafft und gezahlte
Beiträge an die Bürger zurückgezahlt.
Zudem sollen Straßenausbaumaßnah-
men künftig nicht mehr anteilig über
Straßenausbaubeiträge, sondern über
eine Infrastrukturabgabe finanziert
werden. Ob und in welcher Höhe die
Gemeinden diese Abgabe erheben, sol-
len diese selbst entscheiden können.
Eine vergleichbare Regelung gibt es in
Sachsen. 
Am 19. August werden die Initiato-

ren des Volksbegehrens die Unter-
schriftsbögen an das Innenministerium

zungsunterschriften innerhalb von vier
Monaten gesammelt werden. 
„Die jetzige Sammlungsaktion

macht uns jedoch Mut, auch diese Hür-
de gemeinsam mit den Partnern und
Unterstützern nehmen zu können“ so
Susan Rechenbach und Peter Hammen
abschließend. 

Weitere Informationen zum
Volksbegehren unter: www.volksbe-
gehren-kommunalabgaben.de 

Frank Kuschel   

„Es ist schon skandalös, dass ein
mehrheitlich kommunales Unterneh-
men, wie die Arnstädter Stadtwerke,
eine drastische Preiserhöhung an-
kündigt und der Stadtrat keine Ant-
worten erhält, wie diese Preiserhö-
hung begründet wird“, protestierte
MdL Frank Kuschel, der auch Vorsit-
zender der LINKEN im Arnstädter
Stadtrat ist. Er wollte zur Ankündi-
gung der Stadtwerke, am 1. Septem-
ber die Gaspreise um mehr als zehn
Prozent zu erhöhen, von der Ge-
schäftsführung wissen, wie sich die-
se Steigerung zusammensetzt, erhielt
aber keinen Einblick. Per Gesetz
muss allerdings der Stadtrat der
Preiserhöhung zustimmen, weil die
Stadt Arnstadt mehrheitlich beteiligt
ist. 

Erste Etappe des Volksbegehrens wurde
jetzt erfolgreich  abgeschlossen

Angesichts der Forderung von
Bundesinnenminister Friedrich
nach einem „Ende der Anonymi-
tät“ im Internet, erklärte Katharina
König, Sprecherin für Netzpolitik
der Linksfraktion: „Den Terroran-
schlag in Norwegen für erneute
Freiheits- und Grundrechtsein-
schränkungen zu nutzen, ist nicht
nur zynisch, es zeigt erneut die
nichtvorhandene Internetkompe-
tenz sowie ein fehlendes Freiheits-
und Demokratieverständnis von
Unionspolitikern.“
Das Recht und der Schutz der

Meinungsfreiheit gelten, solange
es sich nicht um strafbare Inhalte
handele, auch im Internet. „Ob
dies unter Klarnamen oder Fake-
namen getan wird, ist weder Ange-
legenheit des Bundesinnenmini-
sters noch des Staates, sondern je-
der einzelnen Person“, betont die
Landtagsabgeordnete. „Innerhalb
einer Demokratie gilt es, sich für
das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung einzusetzen, und nicht, For-
derungen zu erheben, welche die-
ses einschränken würden.“
Unabhängig davon scheint der

Bundesinnenminister keine Kennt-
nis der aktuellen Gesetzgebung zu
besitzen, denn das von ihm gefor-
derte „offene Visier für Blogger“
besteht längst in Form der Impres-
sumspflicht. „Der Bundesinnenmi-
nister sollte besser einen Einfüh-
rungskurs Internet besuchen, be-
vor er sich zu Themen äußert, von
denen er offensichtlich keine Ah-
nung hat.“

Netzpolitik

A bis Z:

Für sozial gerechte Kommunalabgaben in Thüringen haben mehr als 20.0000 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben
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Gaspreise
Bei einer Radtour durch den Thü-

ringer Wald informierten sich jetzt
die umweltpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Katja Wolf, und der
forstpolitische Sprecher, Tilo Kum-
mer, der auch Vorsitzender des Land-
tagsausschusses für Landwirtschaft,
Forsten, Umwelt und Naturschutz
ist. 
Dabei ging es um den Naturpark

Thüringer Wald und insbesondere
um die Entwicklungsmöglichkeiten
des Biosphärenreservats Vessertal.
Beides stand auch im Mittelpunkt ei-
nes gemeinsamen Pressegesprächs
mit der Wahlkreisabgeordneten Ina
Leukefeld in Oberhof, wo die beiden
LINKE Abgeordneten am letzten Tag
der Tour beim Forstamt Oberhof Ge-
spräche geführt hatten.

Vessertal
Wie die Landesarbeitsagentur in-

formierte, sind inzwischen normale
Arbeitsverhältnisse - vollzeit, unbe-
fristet, fest angestellt - für immer
mehr Thüringer die Ausnahme. Die
Zahl der Zeitarbeiter, Teilzeitkräfte
und befristet Angestellten ist in den
vergangenen acht Jahren um gut ein
Drittel angestiegen, die Zahl der
Zeitarbeiter hat sich von 10.000 auf
27.300 fast verdreifacht. Die Zahl
der Teilzeitbeschäftigten erhöhte
sich um mehr als ein Viertel, die der
Minijobs um fast ein Fünftel.
Nach den Angaben überwiegen

zwar noch immer die sogenannten
Normalarbeitsverhältnisse, aber die
Zahl der Vollbeschäftigten ging in
den Jahren von 2003 bis 2010 um 5,1
Prozent zurück.

Arbeitsverhältnisse

Wichtige Termine

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags finden in der
Zeit vom 14. bis 16. September
statt.

Demografietagung:
Die Linksfraktion lädt gemein-

sam mit der Rosa Luxemburg Stif-
tung Thüringen und dem Kopofor
zu einer Veranstaltung zum demo-
grafischen Wandel ein, die am
Samstag, den 10. September, in der
Zeit von 9.30 bis 17.00 Uhr im
Landtag, Raum 125, stattfindet.

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

übergeben. Von dort werden diese Bö-
gen an die einzelnen Meldestellen zur
Prüfung verschickt. Nach erfolgter
Prüfung muss die Landtagspräsidentin
über die Zulässigkeit des Antrags ent-
scheiden. 
„Entgegen bisheriger Äußerungen

von Vertretern der CDU und SPD soll-
te die Landtagspräsidentin den Willen
der Bürger respektieren, das Volksbe-
gehren zulassen und diese Entschei-
dung nicht auf den Verfassungsge-
richtshof abdelegieren“, forderte Frank
Kuschel. 
Der Landtagsabgeordnete betonte,

dass aber die eigentliche Herausforde-
rung noch bevor steht. Nach der Zulas-
sung des Volksbegehrens müssen in
Thüringen rund 180.000 Unterstüt-

Peter Hammen, Vor-
sitzender der Thürin-
ger Bürgerallianz,
MdL Frank Kuschel
und weitere Aktive ha-
ben tagelang die Un-
terschriftenbögen für
den Antrag auf Einlei-
tung eines Volksbegeh-
rens für sozial gerechte
Kommunalabgaben
gezählt.

Foto: Anja Müller

Mohrings Vorschläge
im Sommerloch

„Die Bürger erwarten von der Lan-
despolitik Taten und nicht wohlfeile
Worte im Sommerloch“, reagierte
MdL Frank Kuschel auf Vorschläge
des CDU-Fraktionsvorsitzenden Mike
Mohring für niedrigere Standards bei
der Abwasserentsorgung. Dass sich die
CDU veranlasst sieht, die bisherige
Abwasserpolitik in Frage zu stellen
und über neue Wege nachzudenken,
wertete der Abgeordnete als ersten Er-
folg des Volksbegehrens. Die LINKE
fordert schon lange, die noch geplan-
ten Investitionen im Abwasserbereich
in Höhe von über drei Milliarden Euro
kritisch zu hinterfragen.                    



Der Glaube, mit Strukturverän-
derungen oder Zusammenle-

gungen bei den Hochschulen etwas
zu sparen, wie das mit den Vorschlä-
gen des Thüringer CDU-Generalse-
kretärs Mario Voigt zum Ausdruck
kommt, ist ein Irrglaube“, so die
Hochschulpolitikerin der Linksfrak-
tion, Dr. Karin Kaschuba. Offenbar
soll getestet werden, wie weit man
gehen kann.
Die angeblichen Effizienzmängel,
Studienangebots-Dopplungen, zeugten
von Unkenntnis der Thüringer Hoch-
schulen. „Beides gibt es nicht, und dies
könnte sich auch keine der Einrichtun-
gen überhaupt leisten. Es wäre viel ge-
wonnen, wenn man zunächst einmal
nüchtern festhalten würde, wo die ei-
gentlichen Probleme Thüringens im
Hochschulbereich liegen.“
Als erstes und grundlegendes Pro-
blem nannte die Abgeordnete die trotz
diverser Hochschulpakte „generelle
und langjährige Unterfinanzierung der
Hochschulen“. Mit den Exzellenzför-
derprogrammen des Bundes sei bun-
desweit die Kluft zwischen „armen“
und „reichen“ Hochschulen noch  ver-
tieft worden. Hinzu komme der „ein-
seitige Bildungsbegriff, der Hochschu-
len mit einem Tunnelblick auf die Be-
dürfnisse der Wirtschaft betrachtet und
daraus betriebswirtschaftlich determi-
nierte Schlussfolgerungen zieht“. Dies
gehe an den Anforderungen an Bil-
dungseinrichtungen der Wissensge-
sellschaft gehörig vorbei. Zum Teil

werde sogar die Freiheit von Lehre und
Forschung durch ökonomische Para-
meter und undemokratische Strukturen
behindert. „Und drittens wurde der ei-
gentlich positive Ansatz der Bologna-
Reform, eine europaweite Vergleich-
barkeit von Studium und Abschlüssen,
ins Gegenteil verkehrt. Neben einer
starken Verschulung haben ‚Schmal-
spurbildung’ und Nicht-Anerkennung
von Studienleistungen und -abschlüs-
sen Einzug gehalten“, begründet die
Abgeordnete. Die im Rahmen der Fö-
deralismusreform geförderte Klein-
staaterei tue ein Übriges. 

Keine weiteren lediglich 
kosmetische Korrekturen

Die LINKE Politikerin unterstrich,
dass es „um die generelle Ausrichtung
der Hochschulbildung geht, nicht um
weitere kosmetische Korrekturen“.
Der Thüringer CDU-Generalsekre-
tär Mario Voigt hatte der Ostthüringer
Zeitung am 5. August in einem Inter-
view gesagt, es müsse überprüft wer-
den, ob alle Studienangebote für ein so
kleines Land angemessen seien. Er
sprach sich dafür aus, einzelne Studi-
enrichtungen an jeweils einer Hoch-
schule zu konzentrieren. 
Karin Kaschuba kritisierte, dass in
Thüringen trotz Hochschulpakt und di-
versen Programmen auf der politi-
schen Ebene der Regierung seit Jahren
keinerlei strategische Aspekte disku-
tiert worden seien. Die letzte wichtige

Studie war das Gutachten unabhängi-
ger Experten zum Wissenschaftsland
Thüringen aus 2003. Die darin enthal-
tenen Hinweise wurden jedoch unter
Ministerpräsident Althaus trefflich
ignoriert. Bereits damals schrieben die
Experten der Regierung ins Stamm-
buch, in dem Bereich nicht nur auf
Sparen zu setzen. Sie gaben wertvolle
inhaltliche Hinweise zur Profilbildung
der einzelnen Hochschulen, auch diese
wurden gänzlich ignoriert.
Nicht nur deshalb, sondern aus
grundsätzlichen wissenschaftspoliti-
schen Erwägungen fordert DIE LIN-
KE die Erarbeitung eines neuen Lan-
deswissenschaftsplanes, der bis 2020
gelten soll. Ein diesbezüglicher Antrag
wurde im Juliplenum eingebracht und
soll diskutiert werden. Es geht bei ihm
nicht nur um die Weiterentwicklung
unserer Hochschulen, sondern auch
der Forschungspotentiale. Beide Be-
reiche im Schulterschluss mit der Wirt-
schaft sollen zukünftig das Rückgrat
Thüringens bilden. Dazu bedarf es ei-
ner konzertierten Ausrichtung und Zu-
sammenarbeit. Für einen solchen Plan
gäbe es vielfältige Prämissen: Profil-
bildung, Ausbau der Hochschulen un-
ter Berücksichtigung der Demogra-
phiezahlen, deutliches Bekenntnis zur
Forschung, Bündelung von Ressour-
cen und länderübergreifende Zusam-
menarbeit, Wettbewerbsvorteile im
Kampf um die klügsten Köpfe, be-
darfsgerechte Ausfinanzierung usw.   
Thomas Bienert

Der Bildungsminister hatte in der
Ausschusssitzung am 30. Juni das
Konzept der künftigen Gedenkstätte
Andreasstraße in Erfurt auf den
Tisch gelegt. Dazu hatten sich die
Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN Dr. Karin Kaschuba und Dr.
Birgit Klaubert im Thüringer Land-
tagskurier geäußert. Sie sagten:
Das Anliegen der Ausstellung, die
Opposition in der DDR zu würdigen,
ist auf jeden Fall anzuerkennen. Die
Andreasstraße ist als historischer Ort
die bauliche Hülle für dieses Geden-
ken. Die Historikerkommission hat aus
unserer Sicht Vorschläge unterbreitet,
die Anliegen der ehemals Inhaftierten
mit dem Anspruch zusammen zu füh-
ren, die Prozesse historisch verständ-
lich zu machen. Der Umgang der DDR
mit der „Opposition“ ist Teil des Schei-
terns des Sozialismus. 
Das Konzept ist Ergebnis eines sorg-
fältigen Abwägungsprozesses. Leider
spielten in der öffentlichen Debatte
subjektive Interessen eine zu große
Rolle. Dabei wurde der Eindruck er-
weckt, das Konzept sei für den Ge-
denk- und Lernort ungeeignet. Wir ha-
ben diese Debatte mit Sorge verfolgt.
Schon in der letzten Legislaturperiode

Es geht vielmehr um die generelle 
Ausrichtung der Hochschulbildung

Gedenkstättenkonzept: Ergebnis sorgfältiger Abwägung

„Es ist erfrischend zu lesen und
eine Bestätigung unserer bisheri-
gen politischen Arbeit, dass die
Kommunalpolitiker der Planungs-
region Südwestthüringen klare
Vorgaben des Landes für eine Ge-
bietsreform einfordern und dabei
auch die bestehenden Kreisgren-
zen in Frage stellen“, erklärte MdL
Frank Kuschel. 
Das Präsidium der Regionalen
Planungsgemeinschaft Südwest-
thüringen hatte gegenüber der Mi-
nisterpräsidentin deutlich ge-
macht, dass in der gegenwärtigen
Freiwilligkeitsphase von Gemein-
dezusammenschlüssen die Gefahr
besteht, dass neue Strukturen ent-
stehen, die mittel- und langfristig
keinen Bestand haben, weil sie die
Entwicklung von Regionen ge-
fährdeten. Auch stellen die Politi-
ker unterschiedlicher Parteien in
Aussicht, die bestehenden Kreis-
grenzen in den Fällen anzupassen,
in denen zwischen zwei fusions-
willigen Gemeinden die Kreis-
grenze verlaufe.
„Bisher haben sich die Landräte
geweigert, Zusammenschlüssen
über Kreisgrenzen hinweg ihre Zu-
stimmung zu geben. Dass nun
auch Südthüringer Landräte das
Positionspapier unterschrieben ha-
ben, beweist, dass die Kommunen
weiter sind, als das Land“, betonte
der Verwaltungsexperte der Links-
fraktion und kündigte an, dass sei-
ne Fraktion auf Grundlage dieses
Papiers weitere parlamentarische
Schritte für eine umfassende Funk-
tional-, Verwaltungs- und Gebiets-
reform einleiten wird. 
„Es gibt schlicht und einfach
keinen Grund mehr, sich der politi-
schen Diskussion solcher Refor-
men zu verweigern – außer man ist
unfähig, sich ein Zukunftsmodell
für Thüringen zu denken. Die SPD
muss in dieser Frage endlich Farbe
bekennen und darf sich nicht län-
ger von der CDU verschaukeln
lassen.“

KURZ UND PRÄGNANT

Kommunalpolitiker sind weiter

Angesichts aktueller Medienbe-
richte zu Hintergründen des jüng-
sten Todesfalles in der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Tonna forderte
MdL Ralf Hauboldt eine nachhalti-
ge Verbesserung der medizini-
schen Versorgung in den JVAen in
Thüringen. Das Problem sei dem
Justizministerium seit Jahren be-
kannt. Die LINKE fordert daher
im Justizausschuss eine Berichter-
stattung der Landesregierung. Der
Ausschuss soll sich zudem in ei-
nem Fachgespräch oder einer An-
hörung über die medizinische Ver-
sorgung im Strafvollzug selbst ein
Bild verschaffen, um brauchbare
Lösungsansätze zu finden. Ein
großes Problem sei z.B., dass es in
den JVAen praktisch keine An-
staltsärzte mehr gibt. 

Dem Justizausschuss aufgegeben

Dr. Karin Kaschuba in Reaktion auf Äußerungen des CDU-Generalsekretärs: Die eigentlichen Probleme erstmal festhalten
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gab es einen langen
Diskussionsprozess,
einschließlich einer
öffentlichen Anhö-
rung. Wir haben oft
nachgefragt und sind
nun gespannt, wie die
Umsetzung des Kon-
zeptes erfolgen wird.
Wichtig ist uns, das
Gebäude in den Ge-
samtkontext seiner
Geschichte zu stellen,
ohne die verschiede-
nen Nutzungen zu
vermischen. Die Din-
ge sollen in ihrem
konkreten histori-
schen Kontext darge-
stellt werden. 

In dem 1874 bis 1879 als Gefängnis erbauten Gebäude in der Andreasstraße
in Erfurt waren zwischen 1933 und 1945 hunderte politische Untersuchungs-
häftlinge eingesperrt, die in der Folge durch die Nazis zum Teil ermordet wur-
den. Nach der Machtübernahme sind hier eine Reihe politischer Morde ge-
schehen, so an dem Kassierer der Thüringer KPD, Heinz Sendhoff. Ab 1945
haben hier mindestens 22 schwer verantwortliche und über 100 geringer bela-
stete NS-Verbrecher in U-Haft gesessen, denen Mittäterschaft bei der Ermor-
dung von zusammengenommen mehreren Tausend Menschen, vor allem in
Osteuropa, nachgewiesen wurde.  Auch dies hat die Geschichte dieses Gebäu-
des geprägt.



So kann die Landesregierung weder
über die Qualifikationen der Lehrkräf-
te, noch über den Aufenthaltsstatus der
Schülerinnen und Schüler konkrete
Aussagen machen. Und dass in so ge-
nannten Gemeinschaftsunterkünften
untergebrachte Schülerinnen und
Schüler in der Regel wohnortnahe und
nicht eine bessere Betreuung garantie-
rende schulische Einrichtungen besu-
chen, ist ein weiterer Kritikpunkt. Das
Dilemma beginne schon in der Landes-
aufnahmestelle (LAST) in Eisenberg. 
Sabine Berninger: „Die Information
der Eltern über das Thüringer Schulsy-
stem erfolgt nach Angaben der Landes-
regierung lediglich formell in schriftli-
cher Form (in den Sprachen Russisch,
Persisch, Albanisch, Vietnamesisch,
Arabisch, Türkisch, Englisch und
Französisch – an Thüringer Schulen
unterrichtete Kinder und Jugendliche
kommen aber aus mehr als 100 Her-
kunftsländern).“

Auch Schulen und Pädagogen
werden allein gelassen

„Für darüber hinausgehende Nach-
fragen und Informationen sind sowohl
die Flüchtlinge als auch die Mitarbeite-
rInnen der LAST auf die Hilfe von
ÜbersetzerInnen und SprachmittlerIn-
nen angewiesen, diese aber sind nicht
laufend verfügbar“, so die Abgeordne-
te weiter Die Hinzuziehung externer
SprachmittlerInnen erfolgt nach Anga-
ben der Landesregierung sowohl in der

Dass sich die Landesregierung
nur unzureichend um den

Schulbesuch und  die schulische Ver-
sorgung von Schülerinnen und
Schülern nichtdeutscher Herkunft
kümmert, musste jetzt Sabine Ber-
ninger nach ihr vorliegenden Infor-
mationen konstatieren.

Die Migrations- und integrationspo-
litische Sprecherin der Linksfraktion
spricht von „ungenügenden Bildungs-
und Integrationsbemühungen der Lan-
desregierung in Bezug auf Kinder und
Jugendliche“ und bezieht sich auf Ant-
worten auf diverse Landtagsanfragen
zu Schulbesuch und schulischer Ver-
sorgung von Schülerinnen und Schü-
lern nichtdeutscher Herkunft. 

Landesregierung kann keine
konkreten Aussagen machen

Damit bestätige die Landesregierung
selbst die Kritik des UN-Ausschusses
für soziale, wirtschaftliche und kultu-
relle Rechte, dass Menschen mit Mi-
grationshintergrund bei der Ausübung
ihrer Rechte auf Bildung und Beschäf-
tigung stark benachteiligt würden. So-
wohl auf die Fragen einer SPD-Abge-
ordneten als auch auf wegen der unzu-
reichenden Antworten der Landesre-
gierung gestellte Nachfragen der LIN-
KE-Abgeordneten haben ergeben, dass
kaum Bemühungen erkennbar sind,
sich um die Bildung der Kinder auslän-
discher Herkunft adäquat zu kümmern.

LAST als auch den Schulen vor Ort
teils auf Vermittlung von Institutionen,
wie dem Jugendmigrationsdienst, dem
Zentrum für Integration und Migration
oder den Ausländerbehörden, teils über
private Kontakte von Schulen und Fa-
milien. Diese SprachmittlerInnen sind
vorwiegend lediglich ehrenamtlich tä-
tig. Damit würden auch die Schulen
und die PädagogInnen „schlicht allein-

nem Jahr ausgesetzt ist und frühestens
mit Beginn des kommenden Schuljah-
res eine ‚neue Fachliche Empfehlung
zum Schulbesuch von Schülerinnen
und Schülern nichtdeutscher Her-
kunftssprache’ Rechtskraft erlangen
wird, bestätigt ebenfalls, dass die Lan-
desregierung, trotz anderslautender
Aussagen zu angeblichen  Integrati-
onsbemühungen, ihre Hausaufgaben

Bildungs- und Integrationsbemühungen
der Landesregierung nur ungenügend
Sabine Berninger: Ausländische Kinder haben gleiche Bildungschancen verdient wie ihre deutschen Freundinnen und Freunde
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mentarisches Vorgehen der Fraktionen
des Thüringer Landtags für eine ent-
sprechende Bundesratsinitiative“ an
und setzt dabei „natürlich auf die Un-
terstützung der SPD“. 
Thomas Hartung hatte vor allem ei-
ne mangelhafte Zahnbehandlung von
Asylbewerbern kritisiert. Diese könn-
ten sich nicht darauf verlassen, dass
der medizinische Standard, demzufol-
ge der Erhalt eines Zahns vor dessen
Entfernung gehe, eingehalten werde.
Der SPD-Abgeordnete hatte auf eine
Aufstellung der Landesregierung ver-
wiesen, wonach im Jahr 2010 bei Asyl-
bewerbern in Thüringen durchschnitt-
lich jeder fünfte behandelte Zahn gezo-
gen wurde. Im Pressegespräch hatte
Harttung betont, dass bei normal Versi-
cherten diese Quote hingegen bei
höchstens fünf Prozent liege.
Die gesetzlichen Regelungen erlaub-
ten jedoch keine vergleichbare Be-
handlung. Einen der Gründe sieht der
Mediziner in der nur eingeschränkten
Übernahme von Behandlungskosten
durch die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung in Thüringen. 

Mit Verweis auf die Pressekonferenz
in der SPD-Fraktion zur „Zahnbehand-
lung von Asylbewerbern“, erklärte Sa-
bine Berninger, sie begrüße es, dass
sich der SPD-Abgeordnete und Medi-
ziner Dr. Thomas Hartung der men-
schenunwürdigen medizinischen Ver-
sorgung von Flüchtlingen annimmt.
Sie hoffe natürlich, dass es dadurch in
Thüringen auch zu einer Änderung
dieser mehr als fragwürdigen Praxis
kommen werde.
Die Sprecherin für Flüchtlingspoli-
tik der Linksfraktion betonte, dass sie
nun entsprechende Änderungsinitiati-
ven der Landesregierung erwartet,
„wenn jetzt diese Missstände selbst aus
der Regierungskoalition heraus in aller
Deutlichkeit kritisiert werden“.
„Grundlage dieser diskriminieren-
den medizinischen Behandlungspraxis
von Flüchtlingen ist das Asylbewerber-
leistungsgesetz, das endlich abge-
schafft werden muss, wie es viele
Flüchtlings- und Menschenrechtsorga-
nisationen, Wohlfahrtsverbände und
Kirchen schon lange Zeit fordern“, so
Berninger weiter. Die LINKE Abge-
ordnete regte „ein gemeinsames parla-

Menschenunwürdige medizinische Versor-
gung von Flüchtlingen muss beendet werden

gelassen. Indiz dafür ist auch, dass die
Förderung nicht vollständig alphabeti-
sierter SchülerInnen lediglich im Rah-
men des Förderunterrichtes Deutsch
als Zweitsprache – welcher aber nicht
den Status eines Unterrichtsfaches hat
– und lediglich ‚sofern die schulischen
Bedingungen es zulassen’ im Einzel-
unterricht erfolgt. Und dass die ent-
sprechende Verordnung bereits seit ei-

nicht gemacht hat.“ Die Abgeordnete
kündigte an, den im Februar von der
Landesregierung berufenen Integrati-
onsbeirat und die Thüringer Auslän-
derbeauftragte in dieser Sache um Hil-
fe zu bitten, „denn Kinder ausländi-
scher Herkunft haben die gleichen Bil-
dungschancen verdient wie ihre deut-
schen Schulfreundinnen und -freun-
de!“, unterstreicht Sabine Berninger.

Erhebliche Folgen für Flüchtlinge
Sabine Berninger hat davor gewarnt,
dass die Landesregierung die Rechts-
wegegarantie einschränkt, was beson-
ders für Flüchtlinge erhebliche Aus-
wirkungen haben wird. Mit dem Haus-
haltsbegleitgesetz 2012 soll das Wider-
spruchsverfahren in einzelnen Verwal-
tungsbereichen vollständig abgeschafft
werden. Davon betroffen sind auch die
Entscheidungen in ausländerrechtli-
chen Angelegenheiten und zum
Flüchtlingsaufnahmegesetz, die dann
nur noch mit einer Klage vor dem zu-
ständigen Verwaltungsgericht bestrit-
ten werden könnten. 

Rechtswegegarantie wird 
ad absurdum geführt

„Das Widerspruchsverfahren ist ein
wichtiges Mittel der Transparenz und
der Kontrolle des Handelns der Behör-
den und es dient gleichermaßen der
Selbstkontrolle. Wenn die Landesre-
gierung in weiten Teilen dessen Ab-
schaffung plant, so schwächt sie damit
die Rechtsschutzgarantie Betroffener.
Für sie werden die Hürden der Kon-
trolle des Behördenhandelns unüber-
windbar“, kritisierte die Abgeordnete.
Das Argument, die Menschen könnten

jedwede Behördenentscheidung ge-
richtlich überprüfen lassen, greife ins-
besondere bei jenen nicht, die sich kei-
nen Anwalt leisten könnten. 
„Gerade bei Entscheidungen zum
Leistungsrecht für Asylsuchende nach
dem diskriminierenden Asylbewerber-
leistungsgesetz ist das Widerspruchs-
recht ein häufig existentiell wichtiger
Rechtsanspruch, der in einer Vielzahl
von Fällen dazu führt, dass Flüchtlinge
auch tatsächlich in relativ kurzer Frist
die Leistungen erhalten, die ihnen von
Rechts wegen zustehen.“
Die Abschaffung der Widerspruchs-
verfahren würde dazu führen, dass Be-
troffene auf ihnen zustehende Lei-
stungsrechte verzichten und bei ge-
richtlichen Verfahren womöglich jah-
relang auf eine Entscheidung und  die
gesetzlich normierte Leistung warten
müssten. Damit plane die Landesregie-
rung, die Rechte von Flüchtlingen
„noch weiter einzuschränken, als dies
durch die gesetzliche Diskriminierung
ohnehin schon gegeben ist. Eine huma-
ne Flüchtlingspolitik erfordert, die
Rechtswegegarantie durch derartige
Beschneidungen des Verfahrens für
Flüchtlinge nicht ad absurdum zu füh-
ren“, so Sabine Berninger.                      

Die Landtagsabgeord-
nete Sabine Berninger ist
auf unserem Archiv-Foto
vom 14. Mai (in der Bild-
mitte) zu sehen bei der
Veranstaltung „Kirch-
heim ist bunt und nicht
braun“. Die Gemeinde
gehört zu ihrem Wahl-
kreis, wo die LINKE Po-
litikerin immer wieder
die Aktionen des Bürger-
bündnisses gegen einen
im Ort befindlichen Ver-
anstaltungsort von Neo-
nazis unterstützt.



Am 20. Juni wurde unsere kleine
Delegation der Kalugaer Akade-

mie für Finanzen, der neben mir noch
Inna Kolobajewa und Roman Baras-
henko angehörten, auf dem Berliner
Flughafen Schönefeld von Matthias
Bärwolff und Dr. Reinhard Duddek be-
grüßt. Unsere Gastgeber haben uns zu-
nächst Berliner Sehenswürdigkeiten
gezeigt. Vom Fer-nsehturm hatten wir
einen wunderbaren Blick über ganz
Berlin, und im Bundestag konnten wir
auf der Besuchertribüne Platz nehmen
und unmittelbar sehen, wo die Debat-
ten stattfinden. 
Dann ging es mit einem Kleinbus
nach Erfurt, wo uns unsere „Gastel-
tern“ in der gemütlichen Pension We-
gerich herzlich begrüßten. Am näch-
sten Tag machte ich meine erste Be-
kanntschaft mit der Landtagsfraktion
der Partei DIE LINKE. Anfangs war
ich ein wenig ängstlich, wegen der vie-
len fremden Gesichter. Dies war aber
unbegründet, denn alle Mitglieder und
Mitarbeiter der Fraktion zeigten mir
gegenüber großes Interesse und haben
mich vortrefflich unterstützt.
So begann ich mein zweiwöchiges
Praktikum, das ein tolles Programm in
der Fraktion DIE LINKE des Thürin-
ger Landtages bereithielt. Was für
mich unvorstellbar war – ich bekam ei-
nen eigenen Platz mit Computer in ei-
nem Büro zur Verfügung gestellt. Ich
war in einem Zimmer zusammen mit
Steffen Kachel, der mir sehr viel über
die Geschichte der Stadt Erfurt, das
kulturelle und öffentliche Leben, über

Politik im Landtag und vieles andere
an Wissenswertem erzählte. Besonders
interessant für mich waren die wirt-
schaftlichen und politischen Foren, die
Finanzdiskussionen und Besuche in
den Wahlkreisen. Ich wünschte mir ein
solches Herangehen auch bei uns in
der Russischen Föderation. 
Gemeinsam mit meinen Delegati-
onskollegen besuchte ich interessante
Orte. Zutiefst beeindruckt hat mich der
Besuch des ehemaligen Konzentrati-
onslagers Buchenwald bei Weimar. Bis
auf den heutigen Tag sind die Umrisse
der Baracken zu sehen. Fast jedes
Denkmal trägt eine Inschrift. 
Dieser Ausflug wird mir für lange
Zeit in Erinnerung bleiben. Einen un-
vergesslichen Eindruck hinterließen
bei unserer kleinen Delegation aber

verfolgen, auch wenn wir viele Details
sprachlich nicht verstanden. Desweite-
ren hatte ich die Möglichkeit, die Ge-
denkstätte Topf & Söhne in Erfurt zu
besuchen und auch verschiedene Be-
triebe, z.B. „Bleikristall“ in Arnstadt.
Dort konnte ich mit eigenen Augen den
Prozess der Herstellung von Vasen und
diversen anderen Schmuckgegenstän-
den verfolgen. Meine Feststellung:
dies ist eine sehr aufwändige und
schwere Handarbeit. 
Höhepunkt war für uns allerdings
die Teilnahme am „Tag der offenen
Tür“ des Thüringer Landtages. Es war
ein Fest für alle – Kinder und Erwach-
sene. Es kamen so viele Menschen und
jeder konnte ganz einfach und frei mit
den Abgeordneten sprechen. Bei uns in
Russland gibt es leider eine solche Pra-

Ein Praktikum mit nachhaltigen Eindrücken

Nachbesserungen für Bahnhof Vieselbach

Russische Hospitantin Swetlana Denissowa berichtet begeistert über ihre Zeit bei der Linksfraktion im Thüringer Landtag und ihre Besuche in Erfurt und Umgebung
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xis nicht. Lange wird mir gleichfalls
die Fahrt zu einem Windrad in der Nä-
he von Erfurt im Gedächtnis bleiben.
Wir kletterten auf eine Höhe von 60
Metern und blickten von dort oben auf
die ganze Stadt. Es war eine schöne
Aussicht: die malerische Landschaft,
die Felder und das Grün. Ich möchte
Dr. Martin Kummer für die Einladung
und Reise nach Suhl danken. Das ist
eine kleine, aber sehr freundliche
Stadt. Nach zwei wunderbaren Wo-
chen in Deutschland haben wir wieder
die Rückreise in die Heimat angetre-
ten. Diese Reise werde ich für eine lan-
ge Zeit in bester Erinnerung behalten. 
Ich danke der Fraktion DIE LINKE
und insbesondere dem Geschäftsführer
der Fraktion, Olaf Weichler, dem Mit-
arbeiter des Fraktionsvorstandes Wolf-
gang Albold, der Sachbearbeiterin der
Geschäftsstelle Ursula Wuttke, der
Pressesprecherin Diana Glöckner und
der Abgeordneten Susanne Hennig für
alles – für die Hilfe und Gastfreund-
schaft. 
Ich bin Steffen Kachel sehr dankbar!
Es hat mich gefreut, ihn kennen zu ler-
nen. Vielen Dank für das informative
und interessante Praktikum. Dank des-
sen ich die deutsche Sprache näher
kennen gelernt habe. Ich hoffe, dass
die erworbenen Kenntnisse mir bei
meiner Arbeit helfen. Ich möchte aber
auch Dr. Martin Kummer und der
Deutsch-Russischen Freundschaftsge-
sellschaft in Thüringen meinen Dank
aussprechen. Das war alles toll und su-
per organisiert und lehrreich. 
Swetlana Denissowa                      

Tierhalter keinem Generalverdacht aussetzen
Nachbesserungen beim Bahnhofs-
umbau in Vieselbach bei Erfurt für ei-
ne barrierefreie Nutzung der Verkehrs-
einrichtung hat Karola Stange, behin-
dertenpolitische Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE im Thüringer Landtag,
anlässlich der Einweihung des neuen
Gebäudes am 29. Juli gefordert. „Na-
türlich freue ich mich, dass die drin-
gende Erneuerung des Bahnhofs nun
endlich abgeschlossen wird, aber der
Wermutstropfen bleibt die fehlende
Barrierefreiheit für behinderte Men-
schen und ältere Bürgerinnen und Bür-
ger.“ Insbesondere vor dem Hinter-

grund des demographischen Wandels
und einer immer älter werdenden Be-
völkerung spiele die Erreichbarkeit des
öffentlichen Nah- und Fernverkehrs ei-
ne zunehmend größere Rolle. „Mobili-
tät ist eine Grundvoraussetzung für die
Teilhabe am kulturellen und sozialen
Leben. Mobilität und Barrierefreiheit
müssen stärker zusammengedacht
werden“, unterstrich die LINKE Politi-
kerin, die sich als Erfurter Stadträtin
auch dafür eingesetzt hatte, dass in der
Landeshauptstadt jetzt erstmals sehbe-
hindertengerechte (sprechende) Stra-
ßenbahnen  fahren.

Swetlana Denissowa (Foto Mitte) zusammen mit den beiden anderen Hospitan-
ten Inna Kolobajewa, die bei den Grünen ihr Praktikum absolvierte, und Roman
Barashenko, den die FDP-Fraktion betreute, bei einem Pressegespräch, an dem
auch Dr. Martin Kummer, Vorsitzender der Deutsch-Russischen Freundschafts-
gesellschaft in Thüringen, teilgenommen hatte. 

auch die Kranz-
niederlegung am
Sowjetischen Eh-
renmal in Erfurt
und das Forum
„70 Jahre Überfall
auf die Sowjetuni-
on“ am 23. Juni.
Es war interes-
sant, über neue
Aspekte zur Ge-
schichte des Krie-
ges zu hören und
die Diskussion zu

„Die Ende Juli in den Medien ge-
führte Diskussion, ob der Hund, der
am 15. Juli in Saalfeld eine Hundehal-
terin und deren Kind schwer verletzte,
eingeschläfert werden müsse, offen-
bart, dass Sicherheit nicht allein durch
Gesetze geschaffen werden kann und
die Umsetzung von Regelungen keine
einfachen Lösungen beinhaltet“, sagte
Sabine Berninger, Mitglied im Innen-
ausschuss für die Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag, mit Verweis auf
die Entscheidung des Jenaer Tierhei-
mes, den Hund nicht zu töten.

Rasseliste gilt ab 1. September 
in Thüringen

Sie halte diese Entscheidung für
richtig. Auch den neuerlichen tragi-
schen Vorfall hätte die ab 1. September
in Thüringen geltende Rasseliste nicht
verhindert. „Stattdessen werden aber
eine Reihe von Tierhaltern und Tieren
einem Generalverdacht ausgesetzt, der
in der Konsequenz zu Kastration, Ille-
galisierung und Aussetzung führt“, so
Sabine Berninger. 
Dies ist auch der Grund, aus dem
sich die Linksfraktion gegenwärtig mit
Vertreterinnen und Vertretern von
Hundezüchter- und -haltervereinen
über rechtliche Möglichkeiten zur
Überprüfung der Rasseliste austauscht.

Mindestens genauso bedeutend ist
aber die Frage nach der Umsetzung
der Regelungen zur Gefahrenabwehr. 
Die Anhörungen im Landtag zum
Gesetzentwurf hatten große Reserven
zu Tage gebracht. Bisher sind die not-
wendigen Rechtsverordnungen zum
beschlossenen Gesetz nicht bekannt
und die Kommunen auch nicht einbe-
zogen worden. „Das ist unverständ-
lich, da dieses Gesetz ab 1. September
durch die Kommunen umgesetzt wer-
den muss“, erklärte die LINKE Abge-
ordnete und informierte, dass ihre
Fraktion in der nächsten Sitzung des
Innenausschusses von der Landesre-
gierung darüber Auskunft verlangt,
wie das neue Gesetz durch Land und
Kommunen umgesetzt werden soll.
Die LINKE hatte sich nach den An-
hörungen von Experten und Sachver-
ständigen in ihrer Position bestärkt
gesehen: Die Verantwortung für die
Gefährlichkeit eines Hundes liegt
beim Halter und ist nicht an der Rasse
festzumachen, sondern am individu-
ellen Verhalten des Hundes. Dement-
sprechend hatte die Linksfraktion ei-
nen eigenen Gesetzesvorschlag unter-
breitet, der die wissenschaftlich und
fachlich begründeten Einwände auf-
genommen hatte, der aber von der
Landtagsmehrheit abgelehnt worden
war.                                                   


