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LINKE Konzepte
und Standpunkte
Neben den Ausarbeitungen für
eine „Moderne Verwaltung - Konzept für die Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen“, für einen solidarischen
Kulturförderausgleich sowie dem
Energiekonzept unter dem Titel
„Energierevolution statt Grüner
Kapitalismus“ (siehe nebenstehende Fotos) hat die Thüringer
Landtagsfraktion der LINKEN aktuell zu weiteren Themen Publikationen und Flyer herausgegeben:
- Bildung aus einer Hand - gegen
die Kommunalisierung der Grundschulhorte
- Für mehr Netzdemokratie statt
Überwachung und Zensur
- Für eine starke Berufsausbildung in der Region
- Mehr (direkte) Demokratie für mehr Mitentscheidung der
Bürger in Sachfragen
- Frauenrechte jetzt - für mehr
Frauenteilhabe und bessere Entlohnung von Frauenarbeit
- Für ein modernes Gleichstellungsgesetz
- Wohnungen sind keine Ware gemeinnützige
Wohnungswirtschaft in neuer Qualität entwikkeln
- Wir alle brauchen Kultur - Kultur muss Pflichtaufgabe sein
- Barrierefreiheit beginnt in den
Köpfen
- Abwasserentsorgung im ländlichen Raum
Die Publikationen können in der
Landtagsfraktion bestellt, aber
auch im Internet heruntergeladen
werden. http://www.die-linkethl.de/politik/publikationen/

ringen.de
www.die-linke-thue

Ein Politikwechsel
ist möglich und überfällig
Bezug nehmend auf die jüngste
Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag von MDR Thüringen betonte
Bodo Ramelow den notwendigen
Aufbruch in eine andere Politik:
„Ein Politikwechsel in Thüringen
ist nötig und möglich, ja längst
überfällig“, so der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Thüringer
Landtag.
Die Bürger seien bei der Umfrage
nur nach der Fortsetzung der CDUSPD-Koalition oder nach einem rot-

auch der Piraten angesteuert werden. Dann könne „eine deutliche
Mehrheit für einen echten Politikwechsel mit längerem gemeinsamen
Lernen und für eine bessere Bildungspolitik, mit mehr Demokratie in
Thüringen und einer modernen Energiepolitik nicht nur erhofft, sondern
auch durchgesetzt werden“, unterstrich Bodo Ramelow.
Der in der Umfrage veröffentlichte
Halbzeit-Check für die LINKE - sie käme jetzt in Thüringen auf 23 Prozent sei akzeptabel. Auch wenn er sich

roten Regierungsbündnis gefragt
worden, „aber die Zeit der ZweierKonstellationen ist seit dem Erfolg
der Piraten offenbar endgültig vorbei“, sagte der LINKE-Politiker.
So wie es schon 2009 richtig gewesen wäre, sich für ein neues Politikmodell mit einer Dreier-Konstellation
zu entscheiden, so müsse mit Blick
auf die nächsten Landtagswahlen eine neue Politikform unter aktivem
Einschluss der Bürger und unter Beteiligung der Bündnis-Grünen und

bessere Werte gewünscht hätte, „so
liegen wir doch erfreulicherweise
deutlich über den Bundestrend unserer Partei“, sagte der Fraktionsvorsitzende.
Er verwies auf die dringenden Aufgaben in Thüringen, zu denen die
Linksfraktion immer wieder aktiv geworden und den Bürgern Angebote
für einen Politikwechsel unterbreitet
hat. Das betreffe auch die Kultur,
dessen Erhalt „die Linksfraktion nicht
im Widerspruch zur Wirtschaftsförde-

rung sieht, sondern mit ihrem Konzept eines solidarischen Kulturförderausgleichs auf eine eigene, tragfähige Basis stellt“. Auch die Bildung
müsse „als aktiver Part des Landes
begriffen werden“, wozu es gehöre,
dass die Kitas „gut und sauber ausfinanziert werden und die Belastung
der Eltern nicht weiter steigt“.
Bodo Ramelow betonte den „Vorrat an Konzepten, mit denen sich die
LINKE im Thüringer Landtag in einer
guten Ausgangslage befindet. Wir haben fertige Konzepte für eine echte
Energiewende, für eine Verwaltungsund Gebietsreform, für einen solidarischen Kulturförderausgleich. Weitere
Sachen werden in den nächsten Wochen präsentiert und ein bisschen
was haben wir auch noch in der
Schublade“.
Wie sich die Werte von CDU (nach
der MDR-Umfrage jetzt bei 35 Prozent) und SPD (der jetzt 24 Prozent
bescheinigt wurden) letztendlich entwickeln, wartet der LINKE Fraktionsvorsitzende „angesichts der Auseinandersetzungen in der SPD und vor
allem auch des Streits um den Kurs
der CDU getrost ab“.
Der Landespolitiker unterstrich:
„Es bleibt dabei, ein Aufbruch in eine
andere Politik ist nötig, aber auch
möglich. Transparenz und aktive Bürgerbeteiligung gehören zu unserem
Angebot. Wir wollen und werden als
Linksfraktion unseren Teil dazu beitragen.“ Dabei werde es allerdings
„nicht ohne Folgen sein, ob endlich
das unwürdige Gezerre meiner Partei
auf Bundesebene beendet wird“, so
Bodo Ramelow.

Fünf SiegerInnen aus der Fraktion
Groß war die Freude in der Landtagsfraktion nach den Stichwahlen
am 6. Mai. Alle sieben Kandidatinnen und Kandidaten, darunter die vier
Frauen der LINKEN im Thüringer Landtag, konnten sich durchsetzen.
Mit den Landtagsabgeordneten Petra Enders (Ilm-Kreis), Birgit Keller
(Landkreis Nordhausen), Michaele Sojka (Kreis Altenburger Land) und
Katja Wolf (Stadt Eisenach) hat Thüringen jetzt drei LINKE Landrätinnen
und eine LINKE Oberbürgermeisterin. Bereits im ersten Wahlgang hatte
der Abgeordnete der Linksfraktion Ralf Hauboldt mit dem hervorragenden Ergebnis von 65,5 Prozent als Bürgermeister von Sömmerda die
Wahl gewonnen.
„Ihr habt gezeigt, dass DIE LINKE vor Ort eine Politik macht, auf die
die Menschen bauen können“, gratulierte der Fraktionsvorsitzende im
Thüringer Landtag, Bodo Ramelow (im Foto mit Katja Wolf, Michaele
Sojka und Birgit Keller v.l.).
Für die Fraktion haben diese hervorragenden Wahlergebnisse ganz
praktische Konsequenzen. Nach der Amtseinführung der drei Landrätinnen, der Oberbürgermeisterin und des Bürgermeisters am 1. Juli wird
die LINKE im Thüringer Landtag fünf neue Abgeordnete als Nachrückerinnen bzw. Nachrücker begrüßen können: Diana Skibbe, Johanna Scheringer-Wright, Ralf Kalich, Maik Nothnagel und Dirk Möller.
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Nach „Kultur neu denken“
„müntzert“ es immer noch
Es war mir eine besondere Ehre,
den letzten Gast vorstellen zu dürfen. Dr. Gregor Böckermann (s. Foto) von den Ordensleuten für den
Frieden aus der Bankenstadt Frankfurt. Er beschrieb den seit 22 Jahren
währenden Kampf seiner Gruppe
gegen die Umverteilung von unten
nach oben und die Macht der Deutschen Bank. Besonders interessant
fand ich seine Motivation für diesen
Kampf. „Ich war 18 Jahre lang für
die Afrika-Mission tätig. Aber die
Afrikaner sagten uns, wenn ihr wirklich etwas für uns tun wollt, dann
kämpft bei euch Zuhause gegen ungerechte Strukturen im Norden.
Denn darunter leiden wir.“
Seit 22 Jahren stehen die Ordensleute an jedem ersten Donnerstag
des Monats vor der Deutschen Bank
in Frankfurt. „Reiche werden immer
reicher, Arme immer ärmer. Und
weil wenige reich sind, sind viele
arm.“ Besonders viel Beifall erhielt
er für sein Bekenntnis: „Ich lebe in
der Sicherheit, dass wir noch zu
meinen Lebzeiten das kapitalistische System kippen werden.“ In
Deutschland bestimme zwar noch
die Wirtschaft, nicht die Politik.
„Seit 20 Jahren haben wir scheinbar
nichts erreicht. Aber wir waren
nicht untätig.“

Am 12. und 13. Mai hatten Luc
Jochimsen und Dr. Birgit Klaubert
als Kulturpolitikerinnen der Bundes- und Thüringer Landtagsfraktion der Partei DIE LINKE zu einer
weiteren Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Kultur neu denken“, diesmal nach Mühlhausen,
eingeladen. In diesem Jahr war
Thomas Müntzer der Protagonist
der Kulturkonferenz.
Die fünfte Veranstaltung der bemerkenswerten Reihe „Kultur neu
denken“, zu der die Bundestagsfraktion und die Landtagsfraktion der LINKEN gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung seit dem Jahr 2006
an besonderen Orten in Thüringen
einladen, stand in Mühlhausen unter
der Überschrift: „Macht, Reformation, Freiheit – Thomas Müntzers Utopie vom Land der Freien und Gleichen“.
Mit Verweis auf die Reformationsdekade, die dieses Land von 2007 bis
2017 feiert und bei der es fast ausschließlich um Martin Luther geht,
sagte die kulturpolitische Sprecherin
der Linksfraktion im Bundestag, Luc
Jochimsen, „aber Luther hatte bedeutende Zeitgenossen, zum Beispiel
Thomas Müntzer. An den erinnert interessanterweise niemand, dabei

steht gerade er für soziale Gerechtigkeit und direkte Demokratie. In der
Bundesrepublik totgeschwiegen, in
der DDR als Gründungsfigur des Arbeiter- und Bauernstaates instrumentalisiert – gerade jetzt können wir seine Rolle in der deutschen Geschichte
neu definieren.“

litikern, wie Margot Käßmann, Elfriede Begrich und Walter Homolka, Günter Vogler, Hans-Jürgen Goertz und
Josef Freitag, Reinhard Höppner, Peter Gauweiler und Bodo Ramelow.
Zum Auftakt in der Kilianikirche,
wo das Dokudrama „Der Satan von
Allstedt“ gezeigt wurde, hatte die kul-

Peter Gauweiler (CSU),
Ausschussvorsitzender für
Kultur im Bundestag, Bodo
Ramelow, Vorsitzender der
Linksfraktion im Thüringer
Landtag, und Reinhard
Höppner, Ministerpräsident
a.D. Sachsen-Anhalt, in der
von Birgit Klaubert und Luc
Jochimsen moderierten Diskussionsrunde.
Einen Maßstäbe setzenden Ansatz
dazu hat die LINKE in den sehr gut
besuchten Veranstaltungen in der Kilianikirche und in der Kornmarktkirche, welche heute die Gedenkstätte
des Bauernkrieges und demnach ein
Museum ist, unternommen. Über
Thomas Müntzers Utopie vom Land
der Freien und Gleichen und dem,
was für die Gesellschaft heute mit ihren Brüchen folgt, wurde gemeinsam
und leidenschaftlich diskutiert mit
Theologen, Wissenschaftlern und PoDie
fünfte
Auflage der LINKEN Konferenz
„Kultur neu denken“ in Mühlhausen glänzte
mit insgesamt
ca. 500 Teilnehmern und sehr
guten, inhaltsstarken Debatten.

Aus dem online-Tagebuch von Luc
Jochimsen zur Veranstaltung „Kultur
neu denken“
http://lukrezia-jochimsen.de/

turpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Birgit
Klaubert, an den Beginn und den bisherigen Weg der „Kultur neu denken“-Reihe erinnert:
Über Bad Frankenhausen, Erfurt,
Weimar und Gotha nach Mühlhausen
in den Unstrut-Hainich Kreis. „Nach
jeder Veranstaltung sind wir alle ein
bisschen klüger geworden“ sagte sie
und verwies auf den roten Faden: „Alle Veranstaltungen liegen mit ihrem
Thema zwischen den beiden Polen
Macht und Freiheit, die unser Leben
seit Menschengedenken bestimmen.“
Am Ende stand Hoffnung im Raum,
der Wunsch diese Gesellschaft zu einer gerechteren zu machen. Es
„müntzert“ noch immer, auch Tage
nach der Veranstaltung in Mühlhausen.
Aus dem online-Tagebuch
von Birgit Klaubert
http://www.dr-birgit-klaubert.de
Fotos: Katinka Mitteldorf

FRAKTION IN AKTION
Alternative 54 e.V.

Das Bürgerbüro

LINKE mit barrierefreiem Antrag

Durch die kontinuierliche Spendentätigkeit der Mitglieder der Alternative 54 Erfurt e.V., die sich aus den Abgeordneten der Landtagsfraktion der
LINKEN zusammensetzt, konnten im
vergangenen Jahr 60.700 Euro an
Spenden ausgereicht werden, besonders für die Kinder- und Jugendarbeit,
zur Unterstützung von Frauenprojekten und Behindertenhilfe, zur Förderung von Kultur, Sport und Umwelt.
Insgesamt sind seit Bestehen der Alternative im Jahr 1995 Spenden in
Höhe von mehr als 770.00 Euro weitergegeben worden. Anträge auf finanzielle Unterstützung durch den
Verein der Abgeordneten der LINKEN
können von gemeinnützigen Vereinen
und Verbänden unter Vorlage einer
Projektbeschreibung gestellt werden.
http://www.die-linke-thl.de/politik/alternative_54/

Das Bürgerbüro der Fraktion DIE
LINKE steht für ihren Anspruch nach
einer bürgernahen und transparenten Politik. Über das Bürgerbüro wollen wir informieren und helfen, aber
auch mit den Menschen in Kontakt
kommen. Wir wollen wissen, wo die
Probleme vor Ort liegen, wo es nicht
nachvollziehbares Behördenhandeln
gibt oder wo Gesetzeslücken bestehen, um Veränderungen zu bewirken.
Aufgabe ist es auch, die Bürgerinitiativen als Zentren der gelebten Demokratie und des menschlichen Miteinanders zu unterstützen und bei der
Vernetzung mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen. Kontakt: Alexander Klein
Jürgen-Fuchs-Straße 1,
99096 Erfurt,
Telefon 0361/377 2637
Telefax 0361 / 377 2630
klein@die-linke-thl.de

Der Thüringer Landtag erlebt jetzt
eine Premiere – „dem Parlament, wo
meist das Gegenteil von leichter Spra-

che produziert wird, legt DIE LINKE einen Antrag vor, der in Leichter Sprache verfasst ist, in Brailleschrift und
auch in Form einer Audio-Datei ausgefertigt wurde“, so Bodo Ramelow. Der

Fraktionsvorsitzende hatte im Rahmen eines Pressegesprächs die Initiative gemeinsam mit der Behindertenpolitikerin Karola Stange im landesweit einzigen Büro für Leichte Sprache
beim Christlichen Jugenddorfwerk
(CJD) in Erfurt vorgestellt, das auch
den Antrag „übersetzt“ hatte. Er sagte, „wir werden dabei alle zusammen
Teil eines lebendigen Prozesses“. Die
Leiterin des Büros, Nancy Bracke, verwies darauf, dass neben Menschen
mit Lernbehinderungen gerade für ältere Menschen, „die die größere
Schrift brauchen“, und ausländische
Mitbürger die Leichte Sprache wichtig
sei.
Der Antrag der LINKEN fordert zudem die barrierefreie Gestaltung der
Parlamentsdokumente sowie der Internetpräsentation der Landesregierung.
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Nachdem der Bericht der sogenannten Schäfer-Kommission gravierende Fehler und Mängel bei
der Verfolgung der drei untergetauchten Rechtsterroristen nachweist, sieht der LINKE-Fraktionsvorsitzende, Bodo Ramelow, den
Untersuchungsausschuss
des
Parlamentes in der Pflicht, offen
gebliebene Fragen mit allem Nachdruck aufzuklären.
„Um die Motive derjenigen aufzudecken, die ihrer Arbeit nicht nachgegangen sind, und die Ursachen für
das Versagen der Sicherheitsbehörden aufzuklären, ist es unabdingbar,
die Gründung und Herausbildung
neonazistischer militanter Strukturen
in Thüringen, wie dem ‚Thüringer Heimatschutz’, und das Mitwirken des
Landesamtes für den Verfassungsschutz zu untersuchen. Ebenso bleibt
immer noch offen, ob Geheimdienste
anderer Länder oder des Bundes ihre
Finger mit im Spiel hatten“, so Bodo
Ramelow.
Die Schäfer-Kommission hatte ein
desaströses Bild des Verfassungsschutzes gezeichnet und dieses unter
anderem mit dem immanenten Ziel
des Schutzes der Quellen und des Informationszuganges von Geheimdiensten versucht zu begründen.
„Die Tatsache, dass der Verfassungsschutz Neonazis mehrfach vor
polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen und später auch die Familie eines der Untergetauchten vor polizeilichen Überwachungsmaßnahmen gewarnt hat, stellt die Frage auch eines
strafrechtlichen Verhaltens der Beteiligten, das nicht mit Unfähigkeit begründet werden kann, sondern aktives Handeln voraussetzt. In diesem
Zusammenhang stellt sich dringend
die Frage nach den Gründen dafür sowie nach der Rolle der Aufsichtsbehörden und der politischen Einschätzung der tatsächlichen Gefährdungslage im Innenministerium“, sagte
Martina Renner.
Die Innenpolitikerin der Linksfraktion warnte davor, die strukturellen
und handwerklichen Defizite nunmehr zum Ausgangspunkt dafür zu
machen, Geheimdienst und Polizei

Desaströser
Verfassungsschutz
Offene Fragen aus Schäfer-Bericht nachdrücklich aufklären
enger zu verzahnen. „Die Fehler auf
Seiten der Polizei, insbesondere des
Landeskriminalamtes (LKA), dürfen
nun nicht dazu führen, der Polizei einen Geheimdienst zur Seite zu stellen, der ohne Kontrolle und ohne tatsächlichen Anlass in Grundrechte
eingreifen darf. Vielmehr ist offenbar
geworden, dass, wenn das LKA das
erlernte Handwerk richtig angewandt
hätte, wahrscheinlich eine unbeschreibliche Mordserie hätte von Anbeginn an verhindert werden können“, so Bodo Ramelow.
Die Frage der Gefahreneinschätzung neonazistischer Strukturen sowie deren Verankerung und Wirken
müsse künftig einer wissenschaftlichen Einrichtung überlassen bleiben,

ohne die Befugnis, zu spitzeln oder
abzuhören und sich zwielichtiger Informanten zu bedienen.
V-Leute hätten deutlich gezeigt,
dass sie letztlich nur ihre eigenen Ziele verfolgen und regelmäßig mit ihrer
Informantentätigkeit die eigentlich zu
überwachende Struktur stärken. Auf
Seiten der Polizei sei zu hinterfragen,
ob eine fehlende Sensibilisierung für
die Gefahren des Neonazismus zu
diesem Fehlhandeln führte und die
Ursachen hierfür heute abgestellt
sind.
www.die-linke-thl.de/nc/politik/aktuell/post/2012/05/15/b
ericht-der-schaefer-kommission/

Auf großes öffentliches Interesse war die Pressekonferenz zur Vorstellung des Buches „Made in
Thüringen? NaziTerror und Verfassungsschutz-Skandal“ mit dem
Herausgeber und
Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow gestoßen.
Das in relativ kurzer Zeit entstandene Buch sei auch deshalb so wichtig,
weil trotz dreier Untersuchungsausschüsse und verschiedener Kommissionen der öffentliche Eindruck bestehe, dass es bei der Aufklärung des
Nazi-Terrors „nicht so richtig vorwärts geht“, sagte Kerstin Köditz, Mitglied des Sächsischen Landtages für DIE LINKE und Obfrau ihrer Fraktion
im dortigen NSU-Untersuchungsausschuss, beim Pressegespräch. Martina Renner, für die LINKE stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag, kritisierte vor allem die Extremismusdoktrin – „die Behörden haben das Problem eher bei der gesellschaftlichen Linken als bei den Neonazis gesucht“.
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KURZ UND PRÄGNANT
Sozialwirtschaft
Nach dem jetzt vorgelegten ersten Thüringer Sozialwirtschaftsbericht fließen von einem in der
Sozialwirtschaft investierten Euro 39 Cent über Steuern und Sozialabgaben wieder direkt in die
öffentliche Hand zurück. Etwa
zwei Milliarden Euro werden hier
jährlich erwirtschaftet. „Es ist also völlig verfehlt, diesen Bereich
einer permanenten Sparpolitik zu
unterwerfen“, erklärte der sozialpolitische Sprecher der Linksfraktion Matthias Bärwolff.
Berufsverbotspraxis
„Dass eine Liste mit zweifelhaften Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus
dem Jahr 1989/1990 noch heute
in Thüringen Maßstab zur Beurteilung von Bewerbern für den Öffentlichen Dienst ist, zeigt deutlich, dass im verantwortlichen Innenministerium offensichtlich die
Denkkategorien des Kalten Krieges noch nicht abgelegt werden
konnten“, resümierte Martina
Renner, Innenpolitikerin der
Linksfraktion, die Antwort der
Landesregierung auf ihre parlamentarische Anfrage.
Steuerschätzung
Nach der guten Mai-Steuerschätzung forderte der Finanzpolitiker der Linksfraktion, Mike Huster, die Landesregierung müsse
ihre einseitige Kürz- und Streichpolitik aufgeben und politische
Gestaltung vor allem bei den
Kommunen wieder zulassen.
Auch müsse die Haushaltssperre
sofort wieder aufgehoben werden. „Das Zurückhalten von Geld
macht keinen Sinn, wenn der Finanzminister mit 96 Millionen
Euro mehr in der Kasse rechnet.“
Pressemitteilungen der LINKE-Fraktion: http://www.dielinke-thl.de/presse/pressemitteilungen/

TERMINE

Einladung Anhörung

Geschichte des Hauses

Die Linksfraktion legte im März
2012 dem Thüringer Landtag einen
Gesetzentwurf zur Auflösung des
Landesamtes für den Verfassungsschutz und zur Errichtung einer Informations- und Dokumentationsstelle
für Menschenrechte, Grundrechte
und Demokratie in Thüringen vor. Eine Landtagsmehrheit aus CDU und
SPD hat es aber verweigert, den Gesetzentwurf im Ausschuss mit Sachverständigen weiter zu beraten. Die
Fraktion DIE LINKE lädt daher zu einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf und zur Diskussion zu
der Frage „Wieviel und welchen
Schutz brauchen in der Verfassung
verankerte Grund- und Menschenrechte?“ am 8. Juni (10 bis 16 Uhr) in
Erfurt, Haus Dacheröden, ein. Mehr
dazu: www.die-linke-thl.de/nc/termine/aktuell

Vom 9. bis 11. Mai 1942 fanden die
ersten Deportationen Thüringer Juden
statt. Nur wenige überlebten. Die Deportationen wurden im Judenreferat
der Gestapo geplant, die ihren Dienstsitz von 1939/40 bis 1945 in den
Räumen des heutigen Abgeordnetenhauses des Thüringer Landtags in der
Arnstädter Straße (damals Hindenburgstraße 7) hatte.
Dass der Landtag sich mit der Aufarbeitung der Geschichte intensiv beschäftigte und eine ehemalige Haftzelle (s.Foto) der Öffentlichkeit zugänglich macht, hat der LINKE Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow ausdrücklich begrüßt. „Die Erinnerung an
die Geschichte des Hauses als früheres Gestapo-Hauptquartier ist ein unverzichtbarer Bestandteil, sich mit
den Verbrechen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Landtags finden vom 20. bis 22.
Juni und – kurz vor der parlamentarischen Sommerpause – vom
18. bis 20. Juli statt.
Tag der offenen Tür:
Der Thüringer Landtag lädt zu
einem Tag der offenen Tür ein am
Samstag, den 9. Juni. Die Linksfraktion ist wieder mit einem vielfältigen Informations- und Gesprächsangebot – am Infostand
vor dem Haupteingang zum Landtag und beim Bühnenprogramm –
dabei. Den Fraktionssitzungsraum funktioniert sie wieder zu
einem Café um.
www.die-linke-thl.de
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Mehr direkte Demokratie!
In Reaktion auf die Ankündigungen des Landesverbandes von
„Mehr Demokratie e.V.“ betonte
Martina Renner, stellv. Fraktionsvorsitzende, dass die LINKE den
Forderungskatalog zum weiteren
Ausbau der direkten Demokratie
in Kommunen unterstützt.
„Auch angesichts stagnierender
und sinkender Wahlbeteiligungen bei
Kommunalwahlen ist es wichtig, das
Engagement der Menschen vor Ort
für die kommunale Demokratie zu aktivieren und sie in Sachentscheidungen einzubeziehen.“ Die von Mehr
Demokratie vorgeschlagenen Reformen sollten auf jeden Fall noch in
dieser Wahlperiode vom Landtag umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang warnte die LINKE Politikerin vor einer „Blockade durch Selbstblockade der Regierungskoalition“.
Die Einführung des Ratsbegehrens,
mit dem Gemeinderäte und Kreistage
die Möglichkeit bekommen sollen,
Beschlüsse den Bürgern zur Überprüfung vorzulegen, die Einführung der
Beratungsmöglichkeit für Initiativen,
die Festschreibung von Anwesenheitsrecht und Rederecht für die Initiatoren – dies alles seien Vorschläge, die sich entweder an der schon
bestehenden Rechtslage in Thüringen für Volksbegehren auf Landesebene oder an bewährten Instrumenten direkter Demokratie in anderen
Bundesländern wie Bayern orientieren.

Dinge, mit denen schon anderweitig sehr positive Erfahrungen gemacht wurden, sollten auch bei der
direkten Demokratie auf kommunaler
Ebene Anwendung finden. Mit der geforderten Ausweitung von Bürgerbegehren auf Fragen kommunaler Unternehmensbeteiligung könnten die
Menschen in den Kommunen in Zukunft auch selbst aktiv zur Sicherung
der öffentlichen Daseinsvorsorge und
zum Zurückdrängen von Privatisierungen beitragen.
„Die LINKE unterstützt auch den
Vorschlag von Mehr Demokratie,
dass es von öffentlicher Seite in kontinuierlichen Abständen einen Bür-

gerbeteiligungsbericht für Thüringen
geben sollte. Es müsste sichergestellt werden, dass er von möglichst
unabhängiger Seite erarbeitet wird“,
sagte Martina Renner und kündigte
an, „dass die Linksfraktion sehr zeitnah die detaillierte Diskussion um die
konkrete Umsetzung der Mehr Demokratie-Vorschläge führen wird, um
möglichst bald im Parlament konkrete Schritte machen zu können“. Diese
Diskussion wird mit Mehr Demokratie zusammen intensiv geführt werden.
Ausführliche Informationen unter http://thueringen.mehr-demokratie.de/

Einladung zur nächsten Mehr-Demokratie-Fachtagung
Unter dem Titel „Tunnel, Windrad, Deponie? -Bürgerbeteiligung bei Planungsverfahren“ findet am Dienstag, den 3. Juli, 13 bis 19 Uhr, Raum F
101 im Thüringer Landtag, ein Fachtagung statt, die von den Landtagsfraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Zusammenarbeit mit dem Bündnis „Mehr Demokratie in Thüringen“ organisiert
wird. Mit Blick auf aktuelle Diskussionen über mehr Bürgerbeteiligung
bei Planungsverfahren und Großprojekten (z.B. „Stuttgart 21“) sollen
Problempunkte, Lösungsmöglichkeiten und alternative Beteiligungsformen diskutiert werden.
Es geht aber auch darum, „über den Tellerrand zu schauen“ und Diskussionen und Erfahrungen in anderen Ländern, wie der Schweiz und
Schweden, zu betrachten. Konkrete Großprojekte und Planungsvorhaben aus Thüringen sollen in Sachen Bürgerbeteiligung bei Planungsverfahren unter die Lupe genommen werden.
Eine Einladung mit ausführlichem Programm zur Veranstaltung wird
jetzt auf der Internetseite der Linksfraktion veröffentlicht:
www.die-linke-thl.de

Bodo Ramelow: „Diskreditierung statt tatsächliche Aufklärung“
Als „wenig überraschend“ bezeichnete der Fraktionsvorsitzende der
LINKEN im Thüringer Landtag, Bodo
Ramelow, die mehrheitliche Entscheidung im sogenannten StasiÜberprüfungsgremium, den Landtagsabgeordneten Frank Kuschel
nach 2006 ein zweites Mal für „parlamentsunwürdig“ zu bezeichnen.
„Überraschend allerdings ist es,
wenn das Gremium nunmehr mitteilt,
auch alle entlastenden Umstände angemessen gewürdigt zu haben. Meine Erfahrungen und meine Kenntnis
der Protokolle sprechen eine andere
Sprache“, so Bodo Ramelow, der darauf verwies, dass seit der letzten
Überprüfung und dem damaligen Urteilsspruch keinerlei neue Erkenntnisse zu einer engeren oder tieferen Zusammenarbeit mit dem MfS bekannt
wurden, sehr wohl aber sechs Jahre
parlamentarisches Wirken des Abgeordneten liegen, in der er sich mit
sehr viel Engagement für die Fortentwicklung des Kommunalrechtes eingesetzt hat und schließlich über die
Liste der Partei DIE LINKE auch ein
zweites Mal in den Thüringer Landtag
gewählt wurde.
„Wie anders kann denn demokratische Bewährung, wie sie das Verfassungsgericht als entlastende Kriterien zur Berücksichtigung vorschreibt, aussehen, wenn nicht durch
aktives Mitwirken an demokratischen

Entscheidungen?“, fragt Bodo Ramelow. Die Fraktion DIE LINKE zeigt sich
aus mehrfachen Gründen unberührt
und mit Frank Kuschel solidarisch.
Die Zusammenarbeit mit dem MfS
hat Frank Kuschel mehrfach, auch
gegenüber dem Thüringer Landtag,
als ‚schwer wiegenden Fehler’ bezeichnet. Er hat diese Zusammenarbeit nicht verschwiegen, sondern seit
1990 offen gelegt und die ihm zur
Verfügung stehenden Akten allen Interessierten zugänglich gemacht. Er
hat sich in zahlreichen Diskussionen
dieser Verantwortung gestellt. Die
Verkürzung nur auf das Etikett des
Stasi-Spitzels ist letztlich ebenso unbegründet, wie die Kennzeichnung eines Abgeordneten als ‚parlamentsunwürdig’ politisch motiviert ist, so Bodo Ramelow.
Der Fraktionsvorsitzende verwies
auch auf den sehr instrumentellen
Umgang von Mitgliedern des Überprüfungsgremiums, die einerseits
Frank Kuschel die Würde entziehen,
einem Parlament anzugehören, andererseits gemeinsam Anträge unterschreiben oder ihn zum Berichterstatter eines parlamentarischen Gremiums gegenüber dem Parlament ernennen. „Deutlicher kann die politische Instrumentalisierung nun wirklich nicht zu Tage treten. Wer es für
die politische Auseinandersetzung
braucht, ein derartiges Etikett Frank

Kuschel auf Lebzeit anheften zu wollen, soll es tun. Damit wird aber auch
eine tatsächliche Aufarbeitung struktureller wie persönlicher Verantwortung für ein Staatssystem, das Unrecht begangen hat, dessen Entstehen und dessen Funktionieren verunmöglicht. Aber im Fall Kuschel stand
ohnehin die Diskreditierung im Fokus, statt tatsächliche Aufklärung,
was schließlich auch der Grund dafür
war, dass sich die Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE an diesem Verfahren über die Anhörung hinaus nicht
mehr beteiligt haben“, sagte Bodo
Ramelow abschließend.

Noch kriegsfähiger
Mehr als 15.000 Demonstranten
sind in Chicago am 20. Mai gegen die
Kriegspolitik des westlichen Militärbündnisses auf die Straße gegangen,
die Organisatoren sprechen von der
größten Anti-NATO-Demonstration in
der Geschichte der USA. Es kam zu
Aktionen, die gerade in der hoch militarisierten Gesellschaft der USA eine
nicht zu unterschätzende Symbolkraft
entfalten: vor dem hermetisch abgeschirmten Tagungsort warfen in Uniformen gekleidete US-Veteranen ihre
Orden und Medaillen demonstrativ
auf die Straße.
Während sich viele Medienberichte
vor allem dem NATO-„Raketenschild“,
der einsatzbereit sein soll, sowie dem
Abzug aus Afghanistan widmeten, haben auch andere wirkungsmächtige
Themen eine Rolle gespielt.
Die NATO will nämlich noch kriegsfähiger werden. In der Umsetzung bedeutet das einen weiteren Demokratieabbau. Die so genannten nationalen Einsatzvorbehalte sind jetzt ins Visier der Strategen geraten. Diese Einsatzvorbehalte stellen derzeit noch
Möglichkeiten einzelner Mitgliedsstaaten dar, bei Auslandseinsätzen
den Zugriff auf gemeinsam angeschaffte und genutzte Waffensysteme
oder gemeinsame Einheiten des
Bündnisses zu blockieren.
Auch die Bundesregierung aus
CDU/CSU und FDP spielt offenbar
munter auf der Klaviatur, alles das zu
schleifen, was neuen Kriegen hinderlich sein könnte. Der besonders Natotreuen Merkel-Regierung soll der Bundestagsvorbehalt bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr ein Dorn im Auge
sein. Das deutsche Parlamentsbeteiligungsgesetz scheint Schwarz-Gelb zu
weit zu gehen. Bei der SPD rennt man
damit anscheinend offene Türen ein:
deren Vorsitzender Gabriel forderte
jüngst, dass künftig nicht mehr der
Deutsche Bundestag über Auslandseinsätze der Bundeswehr entscheiden
soll, sondern das Europäische Parlament.
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