Prioritäten für den Landeshaushalt bei
Kommunen, Bildung und Sozialem
Vor der abschließende Beratung des Landesetats 2012 stellte die Linksfraktion ihre Änderungsanträge öffentlich vor

D

ie LINKE setzt im Landeshaushalt für das nächste Jahr deutliche Prioritäten insbesondere für die
Handlungsfähigkeit der Thüringer
Kommunen, aber auch für Arbeitsmarktpolitik und Mittelstandsförderung, für Bildung und Schulsozialarbeit und nicht zuletzt für Projekte
gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit.
Auf einer Pressekonferenz am 30.
November stellte Bodo Ramelow zusammen mit den „Haushältern“ der
Fraktion, Birgit Keller und Mike Huster, die LINKEN Änderungsanträge
(www.die-linke-thl.de) für die abschließende Beratung des Etat-Entwurfs der Landesregierung – die Landtagsdebatte dazu findet am 15. Dezember statt – vor und betonte dabei erneut
die Notwendigkeit einer umfassenden
Verwaltungsmodernisierung, die unverantwortlicherweise vor allem durch
die CDU noch immer blockiert wird.
15 Millionen Euro
in die Schuldentilgung

Für die Fraktion sei es kein Thema,
„Geld auf Pump auszugeben“. Mehr
noch, die LINKE will von den prognostizierten Steuermehreinnahmen 15
Millionen Euro in die Schuldentilgung
stecken.
Es sei überhaupt langfristig unumgänglich, dass der Bund mit einer anderen Steuerpolitik für mehr Einnahmen sorgt, betonte Bodo Ramelow. Er

nannte die Vorschläge der Linksfraktion zur Haushaltsberatung einen „soliden, solventen und schlüssigen Weg“.
Dabei sei sie überzeugt, dass man auch
den Thüringer Landeshaushalt konsolidieren könne, was aber nur gehe bei
einer umfassenden Verwaltungsmodernisierung.
Birgit Keller stellte den Medien einige Beispiele vor, wo die LINKE mit
Änderungsanträgen ihre Schwerpunkte deutlich machen wolle. So soll die
Jugendpauschale um vier auf insgesamt 15 Millionen Euro aufgestockt
werden.
Landesarbeitsmarktprogramm
soll fortgeführt werden
Neben den zusätzlichen Geldern für
die Förderung von Projekten gegen
Rassismus und Menschenfeindlichkeit
soll es auch eine bessere Unterstützung
von Mehrgenerationenhäusern sowie
für den Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs geben - hier geht es
der LINKEN insbesondere um die Barrierefreiheit, die vielfach noch nicht
gewährleistet ist.
Im großen Feld der Bildungspolitik
soll ein Schwerpunkt bei der Schulsozialarbeit liegen, für die die Linksfraktion, so betonte Birgit Keller, zwei
Millionen Euro mehr vorsehe. Weitere
zusätzliche Finanzen sind für die Studentenwerke und zur Verbesserung der
Lern- und Lebensbedingungen vorgesehen. Vor dem Hintergrund der Kritik an der Arbeitsmarktpolitik der Lan-

desregierung will die LINKE mit vier
Millionen Euro das Landesarbeitsmarktprogramm weiter durchgesetzt
wissen. Aber auch die Mittelstandsförderung wird als ein wichtiger Baustein
der Thüringer Wirtschaftspolitik gesehen und soll eine Million Euro mehr
bekommen - Geld, das nach Vorstellung der Linksfraktion aus der bisher
nur mäßig erfolgreichen Image-Kampagne des Landes genommen werden
könnte.
Bodo Ramelow betonte gegenüber
den Journalisten, dass die LINKE als
einzigste Fraktion den Mut hatte, klar
zu sagen, die Finanzierung des Kindertagesstättengesetzes muss raus aus
dem Kommunalen Finanzausgleich,
denn notwendig sind klare Strukturen
und eine Kita-konkrete Abrechnung.
Bekanntlich hatten die Kommunen an
der jetzigen Zuweisung scharfe Kritik
geübt.
Bei den Gemeindefusionen
geht es zu „wie auf dem Basar“
Der Fraktionschef der LINKEN
nannte vor dem Hintergrund der noch
immer ausstehenden Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform die gegenwärtigen Zustände der „sinnlosen
Konkurrenz“ öffentlicher Einrichtungen „unerträglich“ und betonte: „Es ist
verantwortungslos, dass es keinen Plan
gibt, welche Aufgaben in welchem
Rahmen gelöst werden sollen.“ Bei
den Gemeindefusionen gehe es gegenwärtig zu „wie auf dem Basar“.

AKTUELL

Thüringer Landkreistag ignoriert Hort-Bündnis
Nach dem Besuch der Jahresversammlung des Thüringer Landkreistages am 9. Dezember sagte
Michaele Sojka, bildungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, dass
sie die kommunale Familie nicht
mehr verstehe: während sich der
Gemeinde- und Städtebund nach
wie vor ganz klar gegen die Hortkommunalisierung wendet, kann
sich Rüdiger Dohndorf, Präsident
des Landkreistages und Landrat des
Landkreises Sömmerda, die Rückabwicklung der Modellhorte nicht
vorstellen. Dohndorf mache den
„gewerkschaftlichen Protest“ verantwortlich und ignoriere, dass sich
im Bündnis alle Betroffenenvertreter gegen die Hortkommunalisie-

rung engagieren. Um die Versorgungswerkfrage zu klären (strittig seien 30
Millionen Euro, die zusätzlich zu zahlen wären) habe er vorgeschlagen, die
Modellphase um ein Jahr zu verlängern. Man wolle schließlich die „gute
Nachmittagsbetreuung“ als Idee des
Landkreistages nicht einfach aufgeben, hieß es. Die Ministerpräsidentin
habe noch eins drauf gesetzt und gesagt, dass es kein Zurück gebe, weil es
durchweg vernünftig sei, die Horte zu
kommunalisieren und man ließe sich
durch „Störfeuer“ davon nicht abbringen.
Michaele Sojka zeigte sich über diese Äußerungen „entsetzt und schwer
enttäuscht, hatte doch gerade im Bildungsausschuss der Staatssekretär

noch beschwichtigt, dass alles offen
sei und der Diskussionsprozess innerhalb der Landesregierung nicht abgeschlossen“.
Die LINKE Bildungspolitikerin unterstrich, dass das Bündnis innerhalb
kurzer Zeit bereits deutlich mehr als
15.000 Unterschriften gesammelt hat,
„also dreimal mehr, als man für den
Start eine Volksbegehrens benötigt,
und zwar aus allen Teilen des Landes“.
Sie sprach von einem „bedeutsamen
Zeichen gegen die Kommunalisierung
der Thüringer Grundschulhorte. Eine
Entscheidung gegen diesen Bürgerwillen ist ein erneuter Beweis dafür, dass
diese Landesregierung Politik am Bürger vorbei betreibt“, betonte die Landtagsabgeordnete.

KOMMENTIERT:
von Bodo Ramelow

Schluss mit Kriminalisierung
friedlichen Protests gegen Nazis
Nachdem die Staatsanwaltschaft
Dresden gegen den Jugendpfarrer
Lothar König aus Jena Anklage erhoben hat, erklärte Bodo Ramelow, Vorsitzender der Linksfraktion: „Es wirft ein verheerendes
Licht auf das Wirken der Justizbehörden in Sachsen, wenn gerade
diejenigen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, mit Strafverfahren überzogen werden!“
Bodo Ramelow erinnerte daran,
dass auch Strafverfahren gegen
ihn und drei weitere Fraktionsvorsitzende der LINKEN von der
sächsischen Justiz mit großem Eifer verfolgt werden. „Gemeinsam
mit tausenden Bürgern und Vertretern von Parteien, Institutionen
und Vereinen haben wir friedlich
gegen den Neonazi-Aufmarsch in
Dresden 2010 protestiert. Damit
wird die unfassbare Strategie fortgeführt, couragierte Menschen zu
diffamieren und zu kriminalisieren. Angesichts des akuten Versagens gerade der sächsischen, aber
auch der anderen Sicherheitsbehörden und Justiz bei der Aufklärung von Neonazi-Terrornetzwerken und ihrer Verbrechen ist das
Vorgehen der Dresdener Justizbehörden ein Skandal.
Man erweist nicht nur der Demokratie einen Bärendienst, sondern sendet auch ein falsches Signal an Bürger, die sich bisher mutig den Umtrieben von Neonazis in
den Weg gestellt haben. Unsere
Solidarität gehört Lothar König
und allen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Friedlicher
Protest gegen Nazis ist keine Straftat!“, unterstreicht Bodo Ramelow
und unterstützt im Namen seiner
Fraktion die vom Landesvorstand
der LINKEN verabschiedete Solidaritätserklärung und den Aufruf
zur Beteiligung an den Protesten
für Dresden: „Wir rufen alle auf,
im Februar 2012 an den Protesten
gegen die neofaschistischen Gefahren in dieser Gesellschaft teilzunehmen und dabei auch gegen
die zu protestieren, welche diese
Gefahren bagatellisieren wollen
oder versuchen, die zivilgesellschaftlichen Akteure und den gewaltlosen Widerstand selbst in die
Nähe von Terrorismus zu rücken!
Wir fordern von der sächsischen
Justiz die Einstellung sämtlicher
Verfahren im Zusammenhang mit
den Protesten gegen den Naziaufmarsch am 19. Februar 2011.“
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K URZ UND P RÄGNANT
LiMA mit Drucksache BILD

„Gefahr eines neuen Linksbündnisses“
Bodo Ramelow zum „merkwürdig selektiven Erinnerungsvermögen“ von Bernhard Vogel

E

Prof. Dr. Hans-Jürgen Arlt, einst
höchster PR-Mann des DGB sowie
Mitautor der Bild-Studie, hatte bei
der zweiten regionalen LiMA (Linke Medienakadamie) am 3. Dezember an der Fachhochschule
Erfurt den Eröffnungsvortrag
„Drucksache BILD - Fehlanzeige
Journalismus“ gehalten. Bild mache Vorurteile und Stereotypen gesellschaftsfähig und wolle „die öffentliche Meinung selbst sein“, so
Arlt, der ausführlich zu der im
April erschienenen Studie sprach.
www.bild-studie.de

Für Auflösung des Verfassungsschutzes
Als „logische und konsequente
Reaktion“ hat Bodo Ramelow den
Aufruf von Thüringer Bürgerbündnissen gegen Rechtsextremismus
bezeichnet, die vor dem Landtag
und vor dem Landesamt für den
Verfassungsschutz für dessen Auflösung protestieren. „Die mehr als
zweifelhafte Rolle des Verfassungsschutzes im Zusammenhang
mit der in Thüringen entstandenen
Neonazi-Terrorzelle allein ist
Grund genug, diese Behörde aufzulösen. Die Mär vom demokratischen Frühwarnsystem haben bürgerschaftlich Engagierte schon
lange nicht mehr geglaubt. Zu lang
ist die Liste der Verharmlosungen
rechter Gewalt und Kriminalisierung von antifaschistischem Protest. Was die Öffentlichkeit über
Rechtsextremismus weiß, hat sie
von eben jenen Bürgerbündnissen,
antifaschistischen Initiativen und
aufmerksamen Medien, während
der Verfassungsschutz schwieg
oder desinformierte. Wir sind nicht
länger bereit, ein solches überflüssiges und politisch fehlgeleitetes
Amt noch mit nachrichtendienstlichen Befugnissen zum Grundrechtseingriff auszustatten.“
Die Linksfraktion legt dem
Landtag ein Gesetz vor zur Umwandlung des Landesamtes in eine
Informations- und Dokumentationsstelle für Menschenrechte,
Grundrechte und Demokratie als
eine unabhängige oberste Landesbehörde ohne nachrichtendienstliche Befugnisse. Weitere Infos zum
Protest „Weggeschaut - Verharmlost - Finanziert - Für die sofortige
Auflösung des Thüringer Verfassungsschutzes“ am 15. 12. unter:
http://www.bgr-weimar.de.

in merkwürdig selektives Erinnerungsvermögen scheint Bernhard Vogel an seine Zeit als Ministerpräsident von Thüringen zu haben. Manche Erinnerung aus der
zweiten Hälfte der 1990er Jahre
scheint bei ihm arg verblasst zu sein.
Anders ist das Interview in der
„Thüringer Allgemeinen“ vom
28.November nicht zu interpretieren. Über weite Strecken stellt es vor
allem eine Reinwaschung dar.
Selbstkritik ist nicht Vogels Stärke.
Er habe die Gefahr von rechts „nie
unterschätzt“, sagt er im Interview.
Ich erinnere mich dagegen sehr genau – an ungute Ereignisse und vor
allem an das damalige Klima, das
auch Bernhard Vogels Rolle als Regierungschef zumindest in einem anderen Licht zeigt.

Es war der verurteilte Neonazi-Terrorist Manfred Roeder – ein unverbesserlicher Napola-Zögling und ehemaliges CDU-Mitglied –, der 1996 in Erfurt im Gewerkschaftshaus am JuriGagarin-Ring die „Wehrmachtsausstellung“ attackierte und Ausstellungstafeln mit Farbe zerstörte. Beim folgenden Prozess wurde Roeder im September 1996 wegen Sachbeschädigung
zu einer Geldstrafe von 4.500 DM verurteilt. Während der Verhandlung waren Neonazis im Zuschauerraum, zwei
Gesichter haben sich mir eingeprägt.
Heute weiß ich, dass es sich um Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt handelte, die mutmaßlichen Mörder aus der
Neonazi-Terrorgruppe NSU.

Landesgeschäftsstelle der Gewerkschaft HBV (im Erfurter Gewerkschaftshaus), deren Landesvorsitzender ich war, brannte es. Wir brachten
das natürlich bei der Polizei zur Anzeige. Die teilte uns mit, das Feuer sei
wahrscheinlich von Kindern gelegt
worden. Dann wurde in die Landesgeschäftsstelle eingebrochen, die Täter
auf frischer Tat ertappt.
Obwohl einer von ihnen wegen eines
NS-Propagandadelikts vorbestraft war,
hielt die Polizei sie nach eigenen Angaben nur für „Kleinkriminelle ohne
politischen Hintergrund“. Bei meinem
Stellvertreter beschädigten unbekannte
Täter Autoreifen mit Nägeln, einer
platzte bei der Fahrt auf der Autobahn.
Im Jahr 1998 erschien eine Broschüre
mit dem Titel „Verdeckte Verführung“.
Sie richtete sich gegen das Bündnisprojekt „Erfurter Erklärung“ von 1997,
zu deren Erstunterzeichnern ich gehör-

Klima der Denunziation

„Ohne Not Menschen kränkt“
Gegen die Ausstellung wüteten nicht
nur Neonazis. Im „Bayernkurier“ der
CSU verstieg man sich zu der Behauptung, es gehe um einen „moralischen
Vernichtungsfeldzug gegen das deutsche Volk“. Das war nicht von der Parole „Schluss mit der antideutschen
Hetze!“ zu unterscheiden, die von der
NPD gegen die Ausstellung verbreitet
wurde. Aber es ähnelte auch den Äußerungen von Bernhard Vogel, als er sich
lautstark in die Debatte um ein „Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur“ in Erfurt auf dem Petersberg
einmischte. Es sei ein Projekt, so Vogel, das „ohne Not Menschen kränkt“.
Es stimme, äußerte Vogel im Landtag, „dass viele Millionen deutscher
Soldaten nichts anderes als ihre Pflicht
getan haben“. Assistiert wurde ihm
vom damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden Jörg Schwäblein, der allen Ernstes behauptete, das Denkmal stemple
denjenigen Wehrmachtssoldaten zum
Verlierer, „der sich nicht gedrückt“ habe. Zur Erinnerung: es ging um den
rassenideologischen
Vernichtungskrieg der Wehrmacht! Das Denkmal
wurde dann gegen den Widerstand der
CDU errichtet.
Nicht nur die „Wehrmachtsausstellung“ und das Deserteurs-Denkmal
standen im Fokus merkwürdiger Geschehnisse. Im Keller der damaligen

gewisser „Hermann Gleumes“, war
nicht einmal mutig genug, den Text mit
seinen wirklichen Namen zu zeichnen.
Es handelte sich, wie sich Jahre später
herausstellte, um Patrick Moreau, einen Politologen mit besten Beziehungen zu den parteinahen Stiftungen von
CDU und CSU. Das soll Herausgeber
Vogel nicht gewusst haben?
Ein Jahr später, kurz vor der Landtagswahl 1999, erschien (ganz ohne
Impressum) die widerliche Broschüre
„Transmissionsriemen der Postkommunisten?“, herausgegeben von der
„Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft“ (CDA) Thüringen, einer Gliederung der CDU. Ihr Landesvorsitzender war Gustav Bergemann,
zu jener Zeit noch in der Staatskanzlei
Bernhard Vogels als Abteilungsleiter
beschäftigt (er wurde 1999 für die
CDU in den Landtag gewählt). Hier
kam man noch direkter zur Sache: ich
sei „Speespitze dieser Importe“ – gemeint waren linke Gewerkschafter aus
Hessen –, mein Stellvertreter die „No.
2 im Schreckenskabinett“.

Das „Denkmal für den unbekannten
Wehrmachtsdeserteur“ auf dem Petersberg in Erfurt.
Archivfoto
te. Herausgegeben war sie laut (dürftigem) Impressum „von den Landesverbänden der CDU in den neuen Bundesländern“, wobei die CDU Thüringen
„verantwortlich“ gewesen sei. Deren
Vorsitzender war Bernhard Vogel. Er
steuerte sogar ein schlimmes Vorwort
bei. Dort verstieg sich Vogel zu folgender Behauptung: „Nach dem Zweiten
Weltkrieg bestand Einigkeit unter allen
Demokraten: nie mehr dürfen extreme
Kräfte, dürfen radikale Parteien ob von
links oder von rechts, eine Chance bekommen.“
Das war nichts als unwürdige Geschichtsklitterung! In dem Jahr, in dem
die Jenaer Bombenbauer Mundlos,
Böhnhardt und Beate Zschäpe untertauchten, hoffte Vogel, nachzulesen in
seinem Text, „dass viele Bürgerinnen
und Bürger die Gefahr erkennen, die
von einem neuen Linksbündnis für unser Vaterland ausgeht“.
Ein Beitrag in dem üblen Sammelsurium verdient besondere Beachtung.
Dort werden nicht nur mein damaliger
Stellvertreter und ich namentlich denunziert, es geht auch gegen den Antifaschismus. Der Autor des Textes, ein

Mitten im Kreuzfeuer der hässlichsten Polemik fand sich der Antifaschismus. Der sei nur Hobby bestimmter
Gewerkschaftsfunktionäre, die AG
Antifaschismus/Antirassismus
des
DGB Thüringen sei ein Organisationszentrum linksextremistischer Aktivitäten usw. Als Autor der CDA-Broschüre
firmierte ein gewisser „Peter Christian
Segall“. Auch bei ihm handelte es sich,
wie später deutlich wurde, um Moreau.
Er hielt in dieser Zeit auch Vorträge
beim Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz (2002 war er sogar „wissenschaftlicher Kurator“ eines Symposiums) und veröffentlichte in der Erfurter Heron Verlagsgesellschaft, einem Tarnunternehmen des Thüringer
Verfassungsschutzes zur Geldwäsche.
Das soll alles ohne Kenntnis des
CDU-Landesvorsitzenden Vogel geschehen sein? Im Jahr 1999 entstand
der Film „Jugendlicher Extremismus
mitten in Deutschland – Szenen aus
Thüringen“, in dem ein Mitglied des
„Thüringer Heimatschutzes“ (die
Gruppe, zu der Mundlos, Böhnhardt
und Zschäpe gehörten) unkommentiert
zu Wort kommt und antifaschistische
Jugendliche der Jungen Gemeinde Jena mit militanten Neonazis gleichgesetzt wurden. Der Film wurde von der
Heron Verlagsgesellschaft konspirativ
im Auftrag des Thüringer Verfassungsschutzes produziert, realisiert hat ihn
für ein Honorar Reyk Seela. Er hatte
sich Mitte der 1990er Jahre erfolglos
beim Verfassungsschutz beworben und
wurde 1999 für die CDU in den Thüringer Landtag gewählt.
Jeder soll für das einstehen, was er
zu verantworten hat. Bernhard Vogel
hat ein Klima der Denunziation antifaschistischen Engagements zu verantworten. Es ist Aufgabe der heutigen Zivilgesellschaft, diese schwere Hypothek zu überwinden.
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Kommunaler Finanzausgleich
reißt große Löcher in die Haushalte
MdL Frank Kuschel: Teilrücknahme der Kürzungen löst grundsätzliche Finanzprobleme der Thüringer Kommunen nicht

A

ls „bedenkliches Verfahren und
Missachtung parlamentarischer
Regeln“, kritisiert die Linksfraktion
die Vorgehensweise von CDU und
SPD in den abschließenden Beratungen im Haushaltsausschuss zum
Landeshaushalt 2012. Die Koalition
reichte erst während der Ausschusssitzung 120 Änderungsanträge als
Tischvorlage ein. „Wenn jetzt die
Regierungskoalition die geplanten
Kürzungen bei den kommunalen Finanzzuweisungen um etwa ein Drittel wieder zurücknimmt, ist dies auf
die berechtigten Proteste der Kommunen zurückzuführen“, erklärte
der kommunalpolitische Sprecher
der LINKEN, Frank Kuschel, nach
der Beratung am 8. Dezember.

Allerdings löse die Teilrücknahme
der Kürzungen keinesfalls die grundsätzlichen Finanzprobleme der Thüringer Kommunen. Trotz steigender Steuereinnahmen könnten die Städte und
Gemeinden auch im nächsten Jahr nur
rund 20 Prozent ihrer Ausgaben über
eigene Steuereinnahmen decken.
Über die Hälfte der zur Verfügung
stehenden Mittel kommt aus dem Landeshaushalt. „Bei dieser hohen Abhängigkeit der Kommunen vom Land führen Kürzungen und Aufgabenübertragungen ohne Kostenausgleich zu spürbaren Defiziten in den kommunalen
Haushalten“, betonte Frank Kuschel
und verwies auf die begrenzten Möglichkeiten der Kommunen, die eigenen
Steuereinnahmen zu erhöhen.
„CDU und SPD betrachten den Finanzausgleich noch immer als Gnadenakt, obwohl sich der Thüringer Verfassungsgerichtshof klar anders geäußert hat“, sagte der Kommunalexperte.
DIE LINKE hatte dem Ausschuss
Änderungen für den Haushalt 2012
vorgeschlagen, die den Kommunen
100 Millionen Euro zusätzliche Zuweisungen gesichert hätten. Dafür wä-

Aids-Hilfe-Projekte
„Die HIV-Prävention verstärken
und Betroffene unterstützen heißt,
keine Kürzungen bei AIDS-HilfeProjekten zuzulassen“, so MdL Karola Stange. Zwar seien laut RobertKoch-Institut die HIV-Neuinfektionen leicht rückläufig, trotzdem könne es keine Entwarnung geben. In
den letzten Jahren habe HIV bzw.
Aids an gesellschaftlicher Aufmerksamkeit verloren. Damit stünden
auch Unterstützungsangebote auf der
Kippe, „obwohl das präventive Verhalten wieder gestärkt werden
muss“, denn vielfach schützten sich
die Menschen nicht, „weil sie die Gefahr einer Infektion unterschätzen
und Aids einfach vergessen haben“,
warnt die Abgeordnete der Landtagsfraktion der LINKEN.
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ren keine neuen Kredite notwendig.
„Ohne inhaltliche Auseinandersetzungen haben CDU und SPD diese Vorschläge abgelehnt.“ Die Koalition verschärfe nun die Konflikte zwischen
den Gemeinden und Landkreisen. „Der
seit 1995 bestehende Verteilungsschlüssel bei den Schlüsselzuweisungen, wonach 75 Prozent den Gemeinden und Städten und 25 Prozent den
Landkreisen zufließen, wurde zu Lasten der Gemeinden verschoben.“
Auch jetzt noch verweigerten CDU
und SPD den Einstieg in die überfällige Verwaltungs- und Gebietsreform.
„Die SPD, die bisher noch für eine sol-

che Reform warb, hat sich auf Druck
der CDU davon komplett verabschiedet. Die Koalition nimmt erhebliche
raumordnerische und landesplanerische Verwerfungen zwischen den städtischen Zentren und dem Umland in
Kauf, indem sie weitere Gemeindefusionen im städtischen Nahbereich genehmigen will“, so Frank Kuschel.
Die angekündigte Nachbesserung
sei zwar ein Schritt in die richtige
Richtung, könne aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der kommunale
Finanzausgleich große Löcher in die
Haushalte der Kommunen reiße, hieß
es auch vom Landkreistag.

Einen regelrechten Ansturm der Betroffenen hatte es bei der öffentlichen Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses zum Kommunalen Finanzausgleich für das kommende Jahr am 10. November vor und im Thüringer Landtag
gegeben. Fast 1.000 Kommunalpolitiker – Bürgermeister, Mitglieder von Ortsteil- und Stadträten sowie Kreistagen – und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, von Gewerkschaften, Arbeitslosen- und Sozialverbänden nahmen als
Gäste teil, droht doch für 2012 eine drastische Reduzierung der Landeszuweisungen für die Städte und Gemeinden. Wegen des großen Andrangs fand die Ausschussanhörung erstmals im Plenarsaal statt und wurde in weitere Sitzungsräume übertragen, die von den Gästen dicht besetzt waren. Abgeordnete der Linksfraktion hatten vor dem Landtag symbolische „Care-Pakete“ für die Kommunen
verteilt – mit Nadel und Faden zum Stopfen von Haushaltslöchern und einem
Teelicht als Ersatz für die Straßenbeleuchtung.
Die LINKE im Landtag hat eigene Vorschläge zur Ausgestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs zur Diskussion gestellt. Damit könnten zusätzliche Finanzpotenziale von über 200 Millionen Euro für die Kommunen eröffnet werden,
ohne das Land zusätzlich zu verschulden.
Foto: A. Rudolph

Hygienestandards
Die Forderung der Landeskrankenhausgesellschaft nach verbindlichen Hygieneregeln für Krankenhäuser bezeichnete MdL Jörg Kubitzki
als „längst überfällig“. Die Linksfraktion hatte bereits mit ihrem Antrag Ende letzten Jahres (mehrheitlich abgelehnt) die Landesregierung
auf die fehlenden Normen in Thüringen hingewiesen. „Es muss an jeder
Klinik einen Hygienearzt und einen
Hygienebeauftragten geben, auf jeder Station müsste eine Pflegefachkraft zu einer Hygienebeauftragten
ausgebildet werden. Zudem ist die
Einführung von regelmäßigen externen Qualitäts- und Hygienekontrollen in Krankenhäusern unerlässlich“,
begründete der Gesundheitsexperte
der LINKEN.

Bahnpreiserhöhung
„Nicht nur die Fahrpreiserhöhungen um 3,9 Prozent im Fernverkehr
sind kein Beitrag für mehr Kundenfreundlichkeit, auch im Nah- und Regionalverkehr wurden jetzt die ohnehin schon von technischen Engpässen geplagten Reisenden zur Kasse
gebeten“, kritisierte MdL Dr. Gudrun
Lukin. Dazu offerierte die Bahn
gleich noch die Streichung von Sparpreisen sowie Aufpreise bei Serviceleistungen.
„Es darf einfach nicht sein, dass
ein Unternehmen im Auftrag des
Staates und der Länder unwidersprochen 2011 einen Rekordgewinn ankündigt und gleichzeitig seine Kunden bei rückläufiger Qualität der
Dienstleistung schröpft“, protestierte
die LINKE Politikerin.

A bis Z:
Barrierefreiheit
Den dringenden Erlass eines Aktionsplanes für Thüringen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat MdL Karola
Stange gefordert und damit eine
Resolution des außerparlamentarischen Bündnisses unterstützt. Die
Linkspolitikerin beschreibt die Situation für Menschen mit Behinderung hinsichtlich des gemeinsamen Lernens und auf dem Arbeitsmarkt als unbefriedigend. Die
Thüringer Landesregierung müsse
die Novelle des Behindertengleichstellungsgesetzes zur Chefsache machen.
„Ein weiteres Beispiel für das
Desinteresse der Landesregierung
an der UN-Behindertenrechtskonvention ist der nicht barrierefreie
Internetauftritt des Freistaates und
seiner Ministerien“, kritisierte Karola Stange vor allem mit Blick auf
den Bereich von Download-Dokumenten.
Die Behindertenpolitikerin der
LINKEN unterstützt die Forderungen des außerparlamentarischen
Bündnisses nach einem Stopp der
weiteren Entsolidarisierung des
Pflege- und Gesundheitssystems
und der Erweiterung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der neben dementen auch behinderte Menschen
besser als bisher berücksichtigen
müsste. Es sei notwendig, dass die
Landtagssitzung durch einen Gebärdendolmetscher für taube und
gehörlose Menschen „übersetzt“
wird, damit die Inhalte der Debatten verfolgt werden können.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die ersten Sitzungen des Thüringer Landtags im neuen Jahr finden vom 25. bis 27. Januar statt.
Ausstellung:
Gegenständliches wie die reine
Abstraktion – das sind die Experimentierfelder des Tabarzer Malers
Volker Grahn, der im Dezember
seinen 70. Geburtstag feiert und
mit dessen Personalausstellung der
Thüringer Landtag das Ausstellungsjahr 2011 beendet – zu sehen
im Funktionsgebäude, 1. OG.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initintiven - während den Landtagssitzungen auch mit Livestream - unter:
www.die-linke-thl.de
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K URZ UND P RÄGNANT
LINKE-Antrag zu Volksbegehren
Auf Antrag der Fraktion DIE
LINKE diskutiert der Thüringer
Landtag in einer Aktuellen Stunde
der letzten Plenarsitzung in diesem
Jahr das Thema „Volksbegehren
für sozial gerechte Kommunalabgaben in Thüringen – Bürgerinnen
und Bürger ernst nehmen – Klage
nicht erheben!“
Die Landesregierung hat sich für
eine Klage gegen das von der Bürgerallianz angestrebte Volksbegehren zur Abschaffung der Abwasser- und Straßenausbaubeiträge
entschieden. Das Vorhaben stehe
der Verfassung entgegen, hatte am
7. Dezember Regierungssprecher
Peter Zimmermann erklärt. Nach
der Landesverfassung seien Volksbegehren zu Abgaben unzulässig.
Bis zu einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ruhe das Begehren.

Praxisgebühr gehört abgeschafft
„Schon die Einführung der Praxisgebühr war unverantwortlich,
jetzt auch noch über eine Ausweitung auf jeden Arztbesuch nachzudenken, ist ein Skandal“, protestierte der LINKE Abgeordnete
Jörg Kubitzki angesichts des Plans
der schwarz-gelben Koalition u.a.
eine Praxisgebühr für jeden Arztbesuch einzuführen. „Wenn künftig bei jedem Arztbesuch bis zu
fünf Euro fällig werden, wird das
vor allem sozial Schwache treffen.
Dann ist in noch größerem Maße
der Gesundheitszustand vom
Geldbeutel abhängig.“ Der einzig
richtige Schritt zu einer sicheren
und nachhaltigen Finanzierung des
Gesundheitssystems ist die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung.

Ziel ist die Energie-Selbstversorgung
MdL Ina Leukefeld hatte zu einem beeindruckenden Energieaktionstag nach Zella-Mehlis und Suhl eingeladen

M

schen Weichenstellungen müssen diskutiert werden.“ Das sieht der Bundestagsabgeordnete der Linksfraktion, der
Jenaer Ralph Lenkert, natürlich genauso. Er verwies auf die heftigen Auseinandersetzungen, die er auch als Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unmittelbar erlebt.

Zella-Mehliser zeigen, was geht

ziell in die Windenergie investieren,
kündigte Rossel an.
Übrigens hatte der LINKE Bundestagsabgeordnete Jens Petermann bei
der Diskussion zu bedenken gegeben,
dass die Elektro-Mobilität „nicht der
Weisheit letzter Schluss“ sei. Es müsse
auch über entsprechende Verkehrskonzepte nachgedacht werden.
Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ auch Wolfgang Schwarz von der
Firma Sinusstrom aus Ilmenau, die ein
Smard Grid-Projekt für die Stadt ZellaMehlis entwickelt hat, mit dem verschiedene Energieträger und -verbraucher kombiniert und ersetzt werden.
Ziel ist es, den äußeren Energiebezug
zu minimieren und praktisch zur
Selbstversorgung überzugehen. Herr

Dabei sollten die Gemeinden auch
endlich in die Lage versetzt werden,
mit erneuerbaren Energien Geld verdienen zu können - ein entsprechender
Antrag der Linksfraktion, auf den Ina
Leukefeld in Zella-Mehlis nocheinmal
ausdrücklich hingewiesen hatte - wurde in der darauf folgenden Landtagssitzung im November von der Landtagsmehrheit immerhin zur Beratung in die
Ausschüsse verwiesen.
Mehr Flexibilität und Unterstützung
für die Kommunen, hatte auch Richard
Rossel gefordert. Mit den jetzt schon
vier Elektroautos, die an den „Tanksäulen“ beim Carport der Ärztehäuser
(die Dächer sind mit Photovoltaikanlagen bestückt) aufgeladen können, wollen sie den Zella-Mehliser Einwohnern
zeigen, wie die Energiewende konkret
geht.
„Elektroauto zu fahren, ist nicht so
einfach, wie man denkt, aber auch
nicht so schwierig, wie man glaubt.“
Im kommenden Jahr werden sie spe-

Schwarz sagte auch, dass er allein aus
technischen Gründen den Neubau einer 380 kV-Trasse für überflüssig halte.
Von einer falschen Weichenstellung
im Netzentgelt-Regulierungssystem
sprach Dr. Reinhard Koch, Geschäftsführer der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis, und forderte verlässliche längerfristige Regelungen. „Die großen politi-

Der energiepolitische Sprecher der
Linksfraktion, Manfred Hellmann, betonte ebenfalls seine Kritik an der Bundesgesetzgebung, die „von den Stromkonzernen geschrieben wurde und darauf ausgerichtet ist, das bestehende System zu erhalten“. Der Abgeordnete
sagte, „eigentlich brauchen wir eine
staatliche Energieplanung“.
Annette Rudolph

it einem Energieaktionstag waren Landtags- und Bundestagsabgeordnete der LINKEN bei Einrichtungen und Unternehmen in ZellaMehlis und Suhl vor Ort.
„Damit treibt die Linksfraktion das
Erneuerbare-Energien-Thema voran
und entwickelt in einem lernenden
Prozess ihr Energiekonzept fort“, wie
der Landtagsfraktionschef Bodo Ramelow bei der Auftakt-Diskussion im
Zella-Mehliser Rathaus betont hatte
(im Foto vor den Elektro-Autos der
kommunalen Zella-Mehliser Serviceund Immobilienmanagement GmbH
zusammen mit Geschäftsführer Richard Rossel).

„Nur wenn der Druck wächst, macht
die Bundesregierung Gesetze, die eine
Energiewende hin zu dezentralen, lokalen Lösungen ermöglichen“, betonte
der Bundestagsabgeordnete und verwies auf die Forderung, dass der Bund
„Fehlanreize beseitigen muss“.

In Suhl und Zella-Mehlis kommt die Fernwärme aus der Müllverbrennung

20 Jahre Jugendberufshilfe
20 Jahre Jugendberufshilfe in
Thüringen waren MdL Susanne
Hennig Anlass zu erklären: „Der
Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen und Regionen und
die Tatsache, dass aktuell in Thüringen 4.000 Jugendliche ohne Berufstätigkeit und ohne Ausbildungsplatz sind, sprechen eine klare Sprache: Wir wollen ein Ende
aller Maßnahmen, die nicht mit einer vollwertigen beruflichen Qualifikation enden. Thüringen muss
mehr tun, um so genannten benachteiligten Jugendlichen Chancen zu geben! Der Verein Jugendberufshilfe und andere Akteure an
der Schwelle Schule/Ausbildung
brauchen für diese Aufgabe mehr
Unterstützung.“ Außerdem sei es
höchste Zeit, dass sich die Landesregierung endlich stärker um die
Berufsschulnetzplanung in Thüringen kümmere, forderte die ausbildungspolitische Sprecherin der
Linksfraktion.

Für staatliche Energieplanung

Die Suhler
Landtagsabgeordnete
Ina
Leukefeld hatte
zum Energieaktionstag eingeladen - hier
bei der Besichtigung
der
hochmodernen
Restabfallbehandlungsanlage Südwestthüringen, die
2008 in Betrieb ging.
Fotos: A.R.
Sie war trotz heftiger Bürgerproteste
gebaut worden - die Müllverbrennungsanlage am Standort Zella-Mehlis. Bei der Besichtigung am 14. November konnten sich die Bundes-,
Landes- und Kommunalpolitiker der
LINKEN ein umfassendes Bild der
hocheffizient arbeitenden Anlage (mit
höchsten Standards bei der Rauchgasreinigung; keinerlei Gerüche; sauberer
Anlieferbereich) machen, durch die sie

der Geschäftsführer des öffentlichrechtlichen Unternehmens, Dieter
Weiprecht, führte.
Etwa 160.000 Tonnen Südwestthüringer Haus- und Sperrmüll (von ca.
500.000 Einwohnern) sowie gewerbliche Abfälle werden in der Anlage des
Zweckverbandes derzeit jährlich verbrannt. Damit ist sie fast ausgelastet.
Sozusagen als Nebenprodukt fallen bei
der Verbrennung Fernwärme und

Strom an. Der Fernwärmebedarf der
Städte Suhl und Zella-Mehlis kann so
fast vollständig gedeckt werden, jedenfalls bei Temperaturen bis Minus zehn
Grad Celsius.
Die „sehr preiswerte Fernwärme ist
eine ideale Konstellation für die Stadt
und wirtschaftlich sowie ökologisch
sinnvoll“, betonte Herr Weiprecht.
Bleibt außerdem Wärme übrig, kann
sie in Strom ungewandelt und ins Netz
eingespeist werden. Hauptzweck
bleibt aber natürlich die Abfallverwertung. Mit Blick auf die in drei Jahren
auslaufenden kommunalen Verträge
meinte der Geschäftsführer, dass ein
Landesabfallwirtschaftsplan der kommunalen Zusammenarbeit den Vorrang
geben könnte. Auf jeden Fall sei es
„ökologischer Blödsinn“, dass Abfall
„quer durch Deutschland gefahren
wird“.
Der Energieaktionstag wurde fortgesetzt mit einem Besuch des Solarparks
Suhl-Goldlauter und am Abend beendet mit einer öffentlichen Sitzung der
LINKEN Stadtratsfraktion.
Thema:
Energierevolution statt grüner Kapitalismus
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„Es ist die Aufgabe der Nachkommen,
die Geschichte lebendig zu halten“
Linksfraktion hatte zur Veranstaltung „Die Zeugen der Zeugen“ eingeladen/Ehrung für Ottomar Rothmann

M

it Blick auf seinen 90. Geburtstag begrüßte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Martina Renner, zur Veranstaltung „Die Zeugen der Zeugen ein Generationenprojekt“ sehr herzlich Ottomar Rothmann sowie weitere Zeitzeugen am 29. November im
Haus Dacheröden in Erfurt. Sie
würdigte den Mut der Widerstandskämpfer gegen den deutschen Faschismus nicht zuletzt vor dem Hintergrund der „Auseinandersetzungen, die wir heute im Kampf gegen
den Neonazismus, gegen Rassismus
und Ausländerfeindlichkeit zu bestehen haben“.
Später betonte der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow, „wir konnten
nicht ahnen, welche Aktualität dieser
Empfang haben wird“ angesichts der
jetzt bekannt gewordenen Bluttaten
der Nazi-Terrorzelle. Allerdings müssten die Frage nach der Verantwortung
gestellt und die Dinge beim Namen genannt werden. Dazu gehört, dass in den
vergangenen 20 Jahren in Deutschland
182 Morde mit rechtsextremistischem
und rassistischem Hintergrund verübt
wurden. Der Landespolitiker hob in
seiner Laudatio hervor, „den Schwur
von Buchenwald zu leben, ist für uns
alle eine klare Aufgabenstellung“. Die
LINKE im Landtag werde sich erneut
für die Aufnahme einer antifaschistischen Klausel in der Landesverfassung
einsetzen.
Ein Generationenprojekt

Mit großem Interesse aufgenommen
wurden die Ausführungen der Historikerin und Gedenkstättenpädagogin Ulrike Jensen, seit 25 Jahren in der KZGedenkstätte Neuengamme tätig. „Generationen. KZ-Überlebende und die,

die nach ihnen kommen“, so lautet der
Titel des neuen Projekts, das sie zusammen mit Mark Mühlhaus im Rahmen einer Ausstellung, eines Bildbandes und eines Web-Blogs (www.projekt-generationen.org) gestaltet hat.
Sie dokumentieren sehr eindrucksvoll Begegnungen mit Zeitzeugen, die
„auf unwiederbringliche Weise über
ihre persönlichen Erfahrungen“ berichteten. Die Ausstellung, die im November im Hamburger Gängeviertel zu
sehen war, wandert in den nächsten
Monaten und Jahren durch weitere
Städte und Gedenkstätten bundesweit.
Frau Jensen verwies darauf, dass
viele der Zeitzeugen „erst jetzt, im hohen Alter, an die Orte ihres Leidens zurückkehren, um sich endgültig von ihnen zu verabschieden, um ihre Leiden
zu teilen mit ihren Angehörigen“.
Mehr und mehr rücken die zweiten und
dritten Generationen in den Vordergrund. „Nach mittlerweile 66 Jahren

Leben nach dem Überleben wird es
mehr und mehr Aufgabe der Nachkommen, die Geschichte lebendig zu halten“, sagte die Historikerin und unterstrich, dass die „deutsche Gedenkkultur nicht durch Politiker gemacht wird,
sondern durch die Überlebenden und
ihre Mistreiter“. Dies wurde auch deutlich an den Ausführungen von Elke
Pudszuhn, Vorsitzende des Thüringer

Verbandes der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten, dessen
aktuelle Erklärung sie mitgebracht hatte (s. Beitrag unten). „Die Vernichtung
des Nazismus mit seinen Wurzeln ist
unsere Losung, der Aufbau einer neuen
Welt des Friedens und der Freiheit ist
unser Ziel - dieser Schwur eint uns, un-

abhängig davon, ob unsere Väter im
KZ Buchenwald inhaftiert, Buchenwalder unsere Lehrer, unsere Arbeitskollegen oder Freunde waren oder wir
auf andere Weise den Schwur verinnerlicht haben“, so Elke Pudszuhn, die
die Forderung nach einem NPD-Verbot hervorhob.

Engagiert
im Bund der
Antifaschisten
Bodo
Ramelow
dankte sehr herzlich
bei der Veranstaltung der Linksfraktion dem Antifaschisten Ottomar Rothmann (s. Foto). Zuvor hatte er einige
seiner Lebensstationen kurz skizziert:
Ottomar
Rothmann wurde am 6. Dezember 1921 in
Magdeburg als achtes Kind von Alma
und Berthold Rothmann geboren. Der
Vater, ein überzeugter Sozialdemokrat.
Ottomar Rothmann absolvierte eine
Lehre als Einzelhandels- und Großhandelskaufmann. Mit ihrer politischen Einstellung geriet die Familie
Rothmann mit dem NS-Regime schon
frühzeitig in Konflikt. Zwei der Brüder
wurden verhaftet und inhaftiert. Die
Mutter geriet in Sippenhaft. Ottomar
Rothmann bedruckte mit seinem alten
Kinderdruckkasten Zettel gegen Hitler
und gegen den Krieg, klebte sie an
Haustüren und Wände. Am 30. Januar
1943 wurde er verhaftet wegen des
„Verdachts auf Vorbereitung zum
Hochverrat und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“. Nach dem
Zuchthaus Halle Internierung im Konzentrationslager Buchenwald. Er war

an zahlreichen Rettungs- und Solidaritätsaktionen des illegalen Lagerwiderstandes beteiligt, erlebte am 11. April
1945 die Befreiung des Konzentrationslagers und leistete mit 21.000
Überlebenden am 19. April 1945 den
Schwur von Buchenwald.
Nach dem Krieg wirkte Ottomar
Rothmann mit am Aufbau einer Kriminalpolizei in Weimar und am Wiederaufbau der Wirtschaft in Thüringen.
Von 1974 bis 1986 war er stellvertretender Direktor der Nationalen Mahnund Gedenkstätte Buchenwald.
Bis heute tritt er in Zeitzeugengesprächen mit Jugendlichen auf. Als
Mitglied des Thüringer Verbandes der
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten steht er
auch im fortgeschrittenen Alter mitten
im gesellschaftlichen Leben.

Die „Extremismusklausel“ ist zu streichen

Während der Gedenkveranstaltung der Thüringer Initiative GeDenken am 28.
November am Hirschgarten in Erfurt, mit der der Opfer des rechtsextremistischen Terrors in Deutschland gedacht wurde. Mit dabei Mitglieder des Thüringer
Verbandes der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten und seine
Landesvorsitzende Elke Pudszuhn (s. Foto, m.): „Wir fühlen uns verpflichtet, die
Botschaft der Überlebenden der faschistischen Barbarei und den Schwur von Buchenwald mit Leben zu erfüllen.“
Fotos: A. Rudolph

„Die Gefahr des Neofaschismus
muss endlich erst genommen werden“, fordert der Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten
(TVVdN/BdA). In einer aktuellen
Erklärung heißt es u.a.:
„Thüringen braucht ein klares Bekenntnis zum Antifaschismus. Antifaschistischer und zuvilgesellschaftlicher Protest und Widerstand gegen
Umtriebe und Aufmärsche von Neonazis dürfen nicht länger behindert und
kriminalisiert werden, sie sind ein aktiver Beitrag zur Verteidigung der Demokratie.
Wir fordern angesichts der neuen Informationen über die vermutlich von
einer Neonazi-Gruppe innerhalb eines
längeren Zeitraumes verübten Morde
und Anschläge eine umfassende Aufklärung über das Versagen von Polizei
und Verfassungsschutz. Wir fordern
die Abschaffung des V-Leute-Unwe-

sens und die Beendigung staatlicher
Begünstigungen für nazistische Gewalttäter. Wir fordern das Verbot der
NPD. Projekte gegen Rechts dürfen
nicht länger eingeschränkt oder behindert werden. Die ‘Extremismusklausel’
ist zu streichen.“
Brief an die Ministerpräsidentin
Namens
der
Mitglieder
des
TVVdN/BdA hat die Landesvorsitzende Elke Pudszuhn am 29. November in
einem Brief an die Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht die
Unterstützung des Verbandes für die
Forderung nach einem NPD-Verbot erklärt und auf die dazu bereits 2009 erfolgte Kampagne verwiesen. Außerdem schrieb sie: „Wir haben noch Zeitzeugen, die über die Verbrechen des
Naziregimes vor jungen Menschen berichten können. Wir stehen zur Vermittlung von Gesprächen und Begegnungen mit Zeitzeugen gern zur Verfügung.“
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D

as Interesse war groß an diesem
Novembernachmittag. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich
etwa sechzig Vertreter aus dem lokalen und regionalen Gastgewerbe,
den verschiedenen Tourismusverbänden und der Landespolitik im
schicken 4-Sterne-Hotel „Schieferhof“ in Neuhaus am Rennweg ein,
um sich über Aussichten und Pläne
des Thüringer Tourismus in den
nächsten Jahren zu informieren
und zum Teil lebhaft zu debattieren.

Die Veranstaltung, zu der die Landtagsfraktion der LINKEN eingeladen
hatte, zeigte sich hochkarätig besetzt:
Nicht nur der Wirtschaftsminister Matthias Machnig (SPD) legte seine Anund Aussichten dar, auch Bärbel Grönegres, die Leiterin der Thüringer Tourismus GmbH, hauptverantwortlich für
Koordination und Marketing des Landestourismus, stand Rede und Antwort. Zur Unterstützung der LINKEN
hatte Dr. Ilja Seifert, tourismus- und
behindertenpolitischer Sprecher der
Bundestagsfraktion, den für ihn beschwerlichen Weg aus Berlin auf sich
genommen, begleitet von seinen Kolleginnen Silvia Wirth und Roswitha
Schlesinger. Die Landesfraktion war
vertreten durch Knut Korschewsky,
Sprecher für Tourismus und Sport, den
wirtschaftspolitischen Sprecher Dieter
Hausold sowie den Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow.
Dass soviel Prominenz und Interessenten sich einfanden, hat gute Gründe: Der Thüringer Tourismus krankt
seit langem, und das, obwohl er eine
der Hauptsäulen der hiesigen Wirtschaft ist. Zwar gibt es Anzeichen, die
auf Verbesserung hoffen lassen, aber
die aktuellen Statistiken sprechen eine
andere Sprache. Demnach ist Thüringen das einzige Bundesland, das den
deutschlandweiten
Tourismusboom
verpasst. Gründe liegen laut TTG
(Thüringer Tourismus GmbH) in mangelhafter Qualität und regionalem Separatismus, vor allem aber in einem

eklatanten Bekanntheits- und Identifikationsdefizit dieses rein optisch wunderschönen Landes, das nach Ansicht
aller Teilnehmer einen ganzen Hort an
kulturellen und natürlichen Schätzen
zu bieten hat.
Dies war auch der Grund für die
Tourismustagung, die bezeichnenderweise im Thüringer Wald stattfand, der
nicht nur das größte Defizit zwischen
Anspruch und Wirklichkeit aufweist,
sondern zugleich auch am meisten darunter leidet. Bei exzellentem Service
durch das Hotelpersonal, das mit einigen Köstlichkeiten für das leibliche
Wohl der Gäste sorgte, verbrachte man
einen Nachmittag, der im Großen und

PARLAMENTSREPORT

UNZ-25-2011

Tourismuspotentiale bündeln,
für Besucher attraktive Pakete schnüren
Großes Interesse bei Fachtagung der Linksfraktion zu Möglichkeiten und Chancen für den Tourismus in Thüringen
Ganzen von Einigkeit und Harmonie
geprägt war. Der Einklang erreichte
sogar die politische Ebene, als Minister Machnig, der sich mit Betreten der
Veranstaltung schon am Rednerpult
wiederfand, ausdrücklich betonte, dass
er Ideen für den Tourismus rein fachlich danach bewerte, ob sie gut oder
schlecht seien, und nicht danach, aus
welchem politischen Lager sie kämen.
Im Gegenzug lobte Knut Korschewsky die derzeitigen Regierungspläne
für Oberhof, und auch Ilja Seifert bestätigte, dass im Tourismus in der Regel nicht zwischen Regierung und Opposition gestritten wird.
All dies bedeutet
nun
nicht, dass es
keinen weiteren Diskussionsstoff gäbe.
Das wäre sicherlich auch zuviel verlangt. Die
Linksfraktion nimmt den Tourismus
ernst, das zeigt schon allein die Große
Anfrage an die Landesregierung zum
Thema. Die 181 Fragen bzw. deren Beantwortung auf ebenso vielen Seiten
bildeten die inhaltliche Basis für die
Konferenz, die ihrerseits selbst nur
Grundlage für eine intensive und ausführliche Weiterbefassung mit der
Thematik in den nächsten Monaten
und Jahren sein soll.
Die Städte nicht gegen
den Wald ausspielen
Durchaus harmonisch war zumindest diesmal auch das Verhältnis zwischen TTG und Thüringer Wald, was
nicht selbstverständlich ist: Die staatlich beauftragte Tourismusgesellschaft
setzte nach Ansicht vieler in der Vergangenheit zu sehr auf die großen
Städte und vernachlässigte die ländlichen Regionen, so der Vorwurf. Doch
ausgerechnet ihre Leiterin B. Grönegres bekam Zustimmung und Applaus,
nachdem sie Einsichten in ihr Konzept
für den Landestourismus bis 2015 gegeben hatte. Zwar werden den kulturhistorisch weltweit bekannten Städten
und Stätten auch zukünftig die größten
Tourismuspotentiale
prognostiziert,
zugleich versöhnte Grönegres aber mit
dem Appell: „Lasst uns nicht die Städte gegen den Wald ausspielen.“ Sie forderte gemeinsames Handeln ein, und
Gemeinsamkeit – das ist die Parole aller an diesem 14. November.
Man müsse Potentiale verbinden
und sich vernetzen, Pakete schnüren,
um attraktiver für Reisewillige zu sein,
und sich auf die ganz speziellen Bedürfnisse von Zielgruppen einstellen.
Dennoch hatte jeder ganz eigene Forderungen. Der Minister sprach sich für
Qualität aus, dafür, interessanter und

innovativer zu sein als andere, und Bemühungen dahingehend auch zu prämieren. Ilja Seifert bekräftigte sein
Anliegen für mehr Barrierefreiheit,
was allseits große Zustimmung fand.
Und Grönegres warb für eine Stärkung
der TTG und deren Ausbau zum zentralen Koordinator der touristischen
Einzelangebote, um den Separatismus
zu beseitigen.
Dafür sei es notwendig, sich unterzuordnen, nahm sie ihre Zuhörer in die
Pflicht. An dieser Stelle gab es nun
auch mal Anlass zur Kritik. In einer
unkonventionellen und
offensiven Rede merkte
Rita Worm, Geschäftsführerin des Hotels und
damit Gastgeberin, zunächst an, dass bis dahin
über das Wichtigste
nicht gesprochen worden war – den Gast. Ihn
stellte sie in den Mittelpunkt touristischer Arbeit gleich welcher Art,
sprach von Visionen und
davon, dass der Tourismus keine Produkte verkaufe, sondern Emotionen.
Sie sprach vor allem aber von Unternehmergeist und von Freiheit, von Experimenten aus den eigenen Reihen.
Zentrale Vernetzung sei nicht nützlich,
vielmehr ein Zusammenspiel von Mitstreitern und lokalen Partnerschaften
nötig.
Wer hier eine
mögliche Revolution
wittert,
der irrt. Frau
Worm musste
die Veranstaltung aus terminlichen Gründen
verlassen, weswegen ihre Rede
vorgezogen worden war, und die
Gemüter beruhigten sich in anschließend gemäßigten Reden, bevor sie in
Wallung geraten konnten. Entsprechend friedlich fiel die Podiumsdiskussion aus, an der sich das Publikum
beteiligen konnte und es auch tat. Knut

Korschewsky kritisierte einen im Tourismuskonzept vorgesehenen Tourismusbeirat ohne Beteiligung von Politikern, die letztendlich aber Entscheidungen treffen sollen; die Konzeption
ist für ihn eine Grundlage, die aber erweitert werden muss.
Dahingehend kündigte er an, die
Fraktion DIE LINKE werde bis Mitte
nächsten Jahres eigene tourismuspolitische Leitlinien aus dem Konzept der
TTG und der Großen Anfrage erarbeiten. Vom geladenen freien Journalisten
Henryk Balkow hatte man zumindest

von Seiten der LINKEN auch mehr
Widerspruch erwartet. In seiner Kritik
entsprechend zurückhaltend empfahl
er selektive Vermarktung, ganz speziell zugeschnitten auf bestimmte
Gruppen. Am Ende war man sich weitestgehend einig. Das überrascht nicht,
denn schließlich haben alle Beteiligten
dasselbe Ziel: Den Thüringer Tourismus voranzubringen und ein Stück
weit konkurrenzfähiger zu machen in
einem Markt, der längst schon die
Grenzen Deutschlands und sogar
Europas gesprengt hat. Oder, wie es
von mehreren Seiten so schön hieß,
„ein Stück mehr vom Kuchen abzubekommen“. Es wird sich zeigen müssen,
ob die schönen Pläne sich umsetzen
lassen. Damit dies auch geschieht, einigte man sich gemeinsam darauf, von
nun an regelmäßige Fachtagungen zur
Überprüfung der Ergebnisse abzuhalten. Das ist doch schon ein Anfang.
Christian Augsten
Fotos: Paul Wellsow
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„Unausgegorenes Rassehundegesetz“
Innenressort in Sömmerda vor Ort/Gespräche u.a. bei der Freiwilligen Feuerwehr und in den beiden Tierheimen

E

inen dicht gedrängten Arbeitstag mit Informationsgesprächen
in Sömmerda hatten kürzlich die
Landtagsmitglieder der LINKEN
aus dem Kommunal-, Innen- und
Justizbereich.
Solche „Vor-Ort-Sitzungen“ sind
nichts Außergewöhnliches. Vierteljährlich nutzt das Gremium die freie
Sitzungwoche nach dem Plenum, um
in den Regionen Thüringens mit Vereinen, Institutionen und kommunalpolitisch Verantwortlichen ins Gespräch zu
kommen. Dabei sind ihnen der Austausch über die Landesgesetzgebung
und die damit verbundenen praktischen Auswirkungen besonders wichtig. Anregungen und Hinweise können
unmittelbar umgesetzt werden u.a.
durch Vorschläge für Gesetzesvorhaben oder Anfragen an die Landesregierung.
An diesem 22. November stand zunächst ein Gespräch bei der Sömmerdaer Wohnungsbaugesellschaft auf
dem Programm. Dabei ging es um die
wirtschaftliche Lage des Unternehmens unter besonderer Berücksichtigung der nach wie vor drückenden Altschulden, die Entwicklung des Mietspiegels sowie die Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren.
Beim Besuch der Freiwilligen Feuerwehr von Sömmerda stand im Mittelpunkt, wie die gesetzlichen Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz
unter den schwierigen Bedingungen
der geplanten Kürzungen im Kommunalen Finanzausgleich gewährleistet

Pumpspeicher-Missbrauch
In der Anhörung des Landtags zur
geplanten 380 kV-Leitung durch den
Thüringer Wald machte der Gutachter
der Bürgerinitiativen, Professor Jarass,
deutlich, dass Pumpspeicherkraftwerke (PSW) Überlastungen des Leitungsnetzes verhindern können. „Ich fordere
die Landesregierung bei Planungen
des Projektes Schmalwasser auf, die
Notwendigkeit einer weiteren 380 kVTrasse durch den Thüringer Wald
nochmals zu prüfen!“, so der Forstpolitiker der LINKEN Tilo Kummer. Es
sei „absolut unredlich von Herrn Trautvetter, den Eingriff durch eine solche
Starkstromtrasse als Legitimation für
sein völlig überzogenes WintersportMammutprojekt am Schneekopf zu
missbrauchen“. Dieses bedeute die
Rodung von ca. 40 ha Wald und eine
massive Schädigung eines europäischen Schutzgebietes.
Die Aufgabe der Ohratalsperre als
größte Trinkwassertalsperre Thüringens könne zu massiven Versorgungsproblemen führen. Die Talsperre
Schmalwasser habe eine geringere Kapazität als die Ohra und verfüge über
keine Aufbereitungsanlage. Der Abgeordnete der LINKEN warnt abschließend den Regionalverbund Thüringer
Wald, „zu Gunsten des Gigantismus
von Herrn Trautvetter die Augen vor
der Realität zu verschließen“.
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werden können. Die Kommunalfinanzen waren natürlich auch das Hauptthema beim Bürgermeister Wolfgang
Flögel (DIE LINKE). Die Landtagsabgeordneten informierten über die Änderungsvorschläge der Linksfraktion
für den Landeshaushalt 2012, die vor
allem darauf gerichtet sind, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten.
MdL Ralf Hauboldt, Mitglied im
Stadtrat Sömmerda und Erster ehrenamtlicher Beigeordneter der Stadt, betonte die Notwendigkeit der Fortführung des Projektes „Soziale Stadt“,
dies sei überlebenswichtig für zahlreiche Vereine und Verbände im Stadtgebiet „Neue Zeit“ und der Salzmannsiedlung.
Beim Besuch der beiden Tierheime
von Sömmerda - des Tierschutzvereins
„Am Wasserweg“ und dem Tierzentrum auf der Weißenburg - waren die
Probleme ebenfalls augenscheinlich.
Die Tierheime sind an der Grenze ihrer
Aufnahmekapazität, fast täglich werden Tiere gefunden oder einfach hier
abgegeben. Die Kosten wachsen und
die Finanzierung wird immer schwieriger. Dabei macht es ihnen das neue
Rassehundegesetz - Thüringer Gesetz
zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren - nicht gerade leichter. Jörg Stengler vom Tierzentrum auf
der Weißenburg, der selbst als Gutachter im Landtagsinnenausschuss zur
Gesetzesanhörung war, sprach von
Unausgegorenheiten bei der Durchführung des Gesetzes.

LINKE Landtagsabgeordnete aus
dem Arbeitskreis Kommunales, Inneres
und Justiz (in den Fotos Martina Renner, Sabine Berninger und, unten, der
Wahlkreisabgeordnete
Ralf Hauboldt) informierten sich
in Sömmerda u.a. bei
der Freiwilligen Feuerwehr und in
den beiden
Tierheimen.
Fotos:
Sascha
Bilay

Damit bleibt das Trinkwasser akut gefährdet
Als „absolut enttäuschend“ bezeichnete Katja Wolf die Entscheidung des
Regierungspräsidiums Kassel am 30.
November, weiterhin das Versenken
von Kalilauge durch das Unternehmen
Kali+Salz zu genehmigen. „Damit
bleibt das Trinkwasser akut gefährdet.
Mit den Folgen und den unkalkulierbaren Risiken müssen viele Generationen
leben“, warnte die
Umweltpolitikerin
der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag.
Die Abgeordnete
erneuerte ihre Forderung nach einer
besseren rohstofflichen
Verwertung
der in der Lauge

dings sei ein stärkeres Herausfiltern
der Salzbestandteile aus der Lauge für
den Kali-Konzern weniger profitabel.
Angesichts der beachtlichen Gewinnmargen von K+S sei es „verantwortungslos, weiter Raubbau zu Lasten
der Umwelt zu betreiben, anstatt mehr
Geld in einen umweltverträglicheren
Abbau zu stecken“.

enthaltenen Salze. Immerhin sei in den
letzten Jahren etwa eine Milliarde Kubikmeter Lauge in den Boden gepresst
worden. Diese Lauge wird zunehmend
zur Gefahr für die betroffene Gegend.
Eine Bedrohung für das Gerstunger
Trinkwasser ist schon heute zu beobachten. Der Plattendolomit sei nachweislich nicht dicht, so Katja Wolf. So
trete circa 50 Prozent der Lauge wieder
an die Oberfläche. Katja Wolf wies erneut darauf hin, dass es Alternativen
zur Laugen-Verpressung gibt. Aller-

Übrigens liegt dem Thüringer Landtag jetzt für seine letzte Sitzung in diesem Jahr ein gemeinsamer Antrag aller fünf Fraktionen vor, mit dem die
Landesregierung aufgefordert wird,
die Grundlagen der Finanzierung der
Kali-Altlasten offen zu legen. Dies sei
unabdingbar, um künftig objektive Entscheidungen „im Interesse der Finanzierungssicherung der Sanierung ökologischer Altlasten zu ermöglichen“,
heißt es in der Begründung des Antrags.

K URZ UND P RÄGNANT
Roma-Abschiebungen beenden
Um einen Abschiebestopp vor
allem von Roma in den Kosovo zu
erreichen, haben die LINKE und
die GRÜNEN dem Landtag einen
gemeinsamen Antrag vorgelegt.
MdL Sabine Berninger verweist
auf einen Bericht des UNHCR,
wonach aus Deutschland abgeschobene Familien in hochgradiger
Armut am Rande der Gesellschaft
leben müssen. „Insbesondere das
extreme Wetter im Winter erfordert
ein sofortiges Aussetzen von Abschiebungen im Rahmen eines
Wintererlasses.“ Mit dem Antrag
wird die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene für
ein generelles Verbot von Abschiebungen in den Kosovo sowie für
ein Verbot von Abschiebungen von
aus dem Kosovo stammenden
Menschen in die Republik Serbien
einzusetzen.

Sicherheitskonzept bei RWE-Spiel
Beim Regionalligaspiel des FC
Rot-Weiß Erfurt gegen SV Babelsberg 03 hatte MdL Martina Renner
vor Ort das Sicherheitskonzept beobachtet. Immer wieder stehen
Fragen der Sicherheit in Stadien in
den Gremien des Landtages an auch Vorwürfe wegen überzogenen polizeilichen Handelns auf der
einen Seite und einer überdurchschnittlichen Gewaltneigung andererseits.
„Uns ist daran gelegen, zu beobachten, wie Verein, Fan-Betreuer
und Polizei im Rahmen einer Sicherheitspartnerschaft versuchen,
ein friedliches Fußballspiel zu gewährleisten“, betonte die LINKE
Innenpolitikerin und verwies besonders auf die Frage, „wie der Erfurter Fußballklub mit neonazistischen Hooligan-Gruppierungen
wie ‚Kategorie Erfurt KEF’ und
‚Jungsturm’ umgeht“.

Transparenter JVA-Standortentscheid
Mit Blick auf die Festlegung
von vier Bewerberstandorten für
die engere Auswahl im Standortverfahren zum Neubau einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt
(JVA) der Länder Thüringen und
Sachsen, davon zwei in Thüringen,
und der öffentlich Kritik an der
Auswahlentscheidung
forderte
Ralf Hauboldt, Justizpolitiker der
Fraktion DIE LINKE, von der
Landesregierung, „dass das Verfahren absolut transparent und das
Ergebnis fachlich fundiert und
nachvollziehbar sein muss. Der
bisherige Verlauf und die Reaktionen legen nahe, dass dem bisher
zum Schaden des Projekts und seiner Akzeptanz leider nicht so ist.
Daher müssen die bisherigen Vorgänge dringend unter die Lupe genommen und das Verfahren kritisch begleitet werden“.
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Mehr als 2.000 Projekte unterstützt
MdL Heidrun Sedlacik: „Habsucht liegt mir fern - es gibt doch die Alternative 54 e.V.“ - der Abgeordneten der LINKEN

J

edes Jahr wird ohne Diskussion und
Entscheidung im Thüringer Landtag
von der Präsidentin bekannt gegeben,
dass sich die Diäten der Abgeordneten
erhöhen. „Die Höhe der Entschädigung verändert sich jährlich auf der
Grundlage der jeweils letzten Festlegung nach Maßgabe der allgemeinen
Einkommens-, die der Aufwandsentschädigung nach der allgemeinen
Preisentwicklung im Freistaat“ – so
steht es im Artikel 54 der Thüringer
Verfassung, der ich damals übrigens
nicht zugestimmt habe.
Die Veröffentlichung der jährlichen
Erhöhungen ist immer wieder Anlass,
über alle Abgeordnete und Politiker
herzuziehen und persönliche Angriffe
bleiben dabei nicht aus. Für mich und
meine Fraktion wünsche ich mir aber
eine Differenzierung.
Der Frust der Leute ist ja nachvollziehbar, da breite Bevölkerungsschichten die steigende allgemeine Einkommens- und Preisentwicklung in ihrer
Geldbörse nicht spüren, im Gegenteil.
Dass alle Abgeordneten faul und habgierig sind, stimmt aber auch nicht!
Seit 1994 gilt in Thüringen für Landtagsabgeordnete die automatische Diätenerhöhung. Die damalige PDS klagte
dagegen und verlor. Im Ergebnis haben
die damaligen Abgeordneten im Frühjahr 2005 den Verein Alternative 54 e.

V. gegründet, mit Bezugnahme auf den
Verfassungsartikel 54, der ja bekanntlich die umstrittene Regelung der Diätenerhöhung beinhaltet.
Seitdem spenden in diesen Verein
Landtagsabgeordnete der Partei DIE
LINKE ihre Diätenerhöhungen, um somit soziale Organisationen und Initiativen in Thüringen
finanziell unterstützen zu können. Aktuell sind
es über 2000
Projekte,
die
seither Spenden
im Umfang von
insgesamt mehr
als 700.000 Euro erhielten. Seit meiner
Wahl in den Thüringer Landtag 1999
bin auch ich Mitglied im Verein Alternative 54 e. V., spende aktuell monatlich 250 Euro und gebe somit auch in
meinem Wahlkreis gezielte Hilfestellung. Die Unterstützung zahlreicher
sozialer Initiativen mit unseren Spenden ist für uns Mitglieder nicht nur
Ausdruck selbst wahrgenommener
Verantwortung, sondern auch ein politisches Signal an den Landtag.
Mehrfach haben wir den Versuch unternommen, den Diätenautomatismus
zu stoppen, und wurden jedes Mal
überstimmt. DIE LINKE hält die Neuberechung der Mandatsentschädigung

Für das Soziale Zentrum in Battambang
Dem Vorsitzenden der
Thüringisch-Kambodschanischen Gesellschaft e.V.,
Detlef Gutjahr, konnte Bodo
Ramelow am Rande einer
Fraktionssitzung der LINKEN im Landtag eine Spende in Höhe von 500 Euro
übergeben. Das Geld war
beim Kuchenbasar im Fraktions-Café am Tag der Offenen Tür des Landtags zusammengekommen.
Wie
Detlef Gutjahr betonte, soll
es genutzt werden für den
Aufbau einer Bibliothek im
Sozialen Abfallzentrum Battambang
(SAB) in Kambodscha.
Auf einer Mülldeponie, wo früher 16
Familien unter schlimmsten Bedingungen als Müllsammler ihr Leben fristeten, entstanden Dank der Solidarität
aus Thüringen u.a. bereits ein Gemeinschaftsgebäude mit Klassenzimmer
und ein Wertstoffsortierplatz.
Die Übergabe der Spende war besonders verbunden mit der Erinnerung
an das Engagement des am 12. Juni
2010 im Alter von 51 Jahren verstorbenen Landtagsabgeordneten Benno
Lemke. Er hatte sich als Mitglied der
Thüringisch-Kambodschanischen Gesellschaft und durch Kinderpatenschaften mit hohem persönlichen Einsatz in den Aufbau des Sozialen Zentrums eingebracht, wo ihm eine Ehrentafel gewidmet wurde. Ein wichtiges
Anliegen des SAB Battambang ist es,

den Müllsammlerfamilien Zugang zu
Bildung und Ausbildung zu ermöglichen. So sollen ab dem kommenden
Jahr körperlich Benachteiligte und
Blinde zu Hühnerzüchtern, Gemüsebauern und Fischzüchtern ausgebildet
werden. Die Geldmittel aus den Kinderpatenschaften sorgen für einen beständigen Betrieb der Schule und für
die notwendigen Schulmaterialien.
Übrigens werden auch noch Pateneltern für die SAB-Kinder gesucht.
Wer mehr über die Arbeit der Thüringisch-Kambodschanischen Gesellschaft (TKGV) erfahren möchte,
kann sich im Internet informieren:
www.tkgev.org
Wer Interesse an einer Patenschaft
hat, schicke bitte eine Mail an:
tkgev@tkgev.org

durch eine unabhängige Expertenkommission und eine vollständige Versicherungspflicht für Mandatsträger statt
der derzeit geltenden Beitragsfreiheit
für die Renten- und Arbeitslosenversicherung für überfällig.
H. Sedlacik
Nachtrag:
Nach Redaktionsschluss dieses Parlamentsreports stand die Vorstandswahl der Alternative 54 an. Heidrun
Sedlacik kandidierte erneut als Vorsitzende, Gudrun Lukin und Tilo Kummer als Stellvertreter und Maria Funke
als Schatzmeisterin.
Dem Verein, der für 2011 das bisher
finanziell erfolgreichste Jahr bilanzieren kann, gehörten in diesem Jahr 31
LINKE Mitglieder an:
26 Landtagsabgeordnete, eine Bundestagsabgeordnete (Kersten Steinke),
drei ehemalige Landtagsabgeordnete
(Cornelia Nitzpon, Diana Skibbe und
Ralf Kalich) sowie die Fraktionsmitarbeiterin Maria Funke.

Spende für Geschichtsverein Jonastal übereicht
Seit vielen Jahren leistet der Jonastalverein eine anerkennenswerte Arbeit bei der Erforschung des Speziallagers III im Jonastal. Im Mittelpunkt
steht dabei das Schicksal der politischen Häftlinge und Kriegsgefangenen, die im Jonastal bei Arnstadt militärische Anlagen für die Faschisten errichten mussten. Die Opfer gehen in
die Tausende. Der Verein hat im Jonastal und im Dokumentationszentrum
Arnstadt die Vorgänge des Speziallagers III veranschaulicht und trägt somit
zur aktiven Auseinandersetzung mit
diesem dunklen Kapitel der deutschen
Geschichte bei. Diese Geschichtsauseinandersetzung gewinnt gerade gegenwärtig mit Blick auf die Enthüllungen zum Neonaziterror an Bedeutung.
Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung wurde dem Verein jetzt eine
Spende der „Alternative 54 e.V.“ durch
den Fraktionsvorsitzenden der LINKEN im Stadtrat Arnstadt, MdL Frank
Kuschel, überreicht. Die Spende geht
auf eine Initiative der Landtagsabgeordneten der LINKEN aus Arnstadt,
Sabine Berninger, zurück.

SPD will speichern lassen
Die SPD hat auf ihrem Bundesparteitag einen Antrag zur „Vorratsdatenspeicherung“ (VDS) beschlossen.
Ihre Bundesfraktion soll jetzt ein Gesetz erarbeiten. Der Informationsdienst „Heise Online“ hat deutlich
gemacht, dass die SPD mit dem Beschluss „eine dreimonatige anlasslose Speicherung aller elektronischen
Kommunikationsverbindungen aller
Bundesbürger“ fordert. Dagegen waren in Berlin vor allem Vertreter der
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen und der Jusos aufgetreten. Auch „eco“, der Verband der
deutschen Internetwirtschaft, hatte
im Vorfeld eine klare Positionierung
gegen die Vorratsdatenspeicherung
verlangt – vergeblich.
Die Debatte, geleitet vom sich inzwischen als „mitte-links“ definierenden Thorsten Schäfer-Gümbel,
entwickelte skurrile Züge. Thomas
Oppermann, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, behauptete etwa, die Vorratsdatenspeicherung bedeute ja eigentlich „Freiheit“. Damit hat er sich
laut „Heise Online“ einer „orwellschen Begriffsumkehrung“ bedient.
Der Beschluss entbehrt ohnehin
nicht gewisser Pikanterien: die SPD
setzt den Regierungskoalitionär FDP
unter Druck, der sich bisher dem Ansinnen von CDU/CSU nach Komplettüberwachung verweigert.
„Bye bye #SPD: Mit der „Agenda
2010“ hat sie sich als Sozialstaatspartei verabschiedet, mit dem Beschluss zur #VDS als Bürgerrechtspartei“, hatte ich in einer ersten Reaktion bei Twitter geschrieben. „Bei
allem Respekt: SPD? Bürgerrechte?
Schily anyone?“, belehrte mich daraufhin – völlig zu Recht – TwitterNutzer @DrZuBerlin. Und wie hatte
der Journalist Albrecht Ude während
der LiMARegional in Erfurt am
3.12. so schön gesagt: „Was an Überwachungsmaßnahmen
technisch
möglich und finanzierbar ist, das geschieht auch!“
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