
O!enkundig geht die unselige
Strategie der Aufklärungsverhinde-
rung in Thüringen  weiter, warnte
Bodo Ramelow und betonte: „Es ist
vollkommen unverständlich, warum
das dem Thesenpapier des Innenmi-
nisteriums zum Verfassungsschutz
zugrunde liegende Gutachten dem
Parlament und der Ö!entlichkeit
vorenthalten wird.“

Bereits vor Wochen hatte der LINKE-
Fraktionsvorsitzende die Vorlage des
zweiten Gutachtens zum Thüringer
Verfassungsschutz, des so genannten
Schäfer-II-Gutachtens, gefordert. Aber
das Parlament wurde auf eine in Aus-
sicht gestellte Analyse vertröstet.

Die Linksfraktion hat mit einem
Schreiben auf das Thesenpapier des
Innenministeriums zur Neuordnung
des Verfassungsschutzes in Thüringen
reagiert. In der Stellungnahme unter-
strich Bodo Ramelow im Namen seiner
Fraktion, dass notwendige und grund-
legende Konsequenzen nicht gezogen
werden. Das Festhalten an einem Ge-
heimdienst mit nachrichtendienstli-
chen Befugnissen sei mit den Grund-
prinzipien der Transparenz, der O!en-
heit und der Kooperation unvereinbar. 

„Aus diesem Grund ist für die Frakti-
on DIE LINKE ihre seit Jahren vertrete-
ne Forderung nach ersatzloser Ab-
scha!ung des Thüringer Landesamtes
für Verfassungsschutz weiterhin aktu-
ell. Dieser Dienst, der aus dem so ge-
nannten Kalten Krieg und der Zeit des
Anti-Kommunismus der BRD-alt wur-

zelte, hat seit jeher der Demokratie
und dem bürgerschaftlichen Engage-
ment mehr geschadet als genutzt“,
schrieb Bodo Ramelow in der Stellung-
nahme und verwies erneut auf den Ge-
setzentwurf der LINKEN zur Neuord-
nung der Aufgaben des Verfassungs-
schutzes in einem Demokratie- und
Dokumentationszentrum.

Es hat nicht an Wissen 
und Analyse gemangelt

Weitere Auszüge aus der Stellungnah-
me der Linksfraktion zum Thesenpapier
des Innenministeriums zur Neuordnung
des Verfassungsschutzes in Thüringen:

„Als besonders ablehnenswert fin-
den wir das Ansinnen, den nach innen,
also gegen die EinwohnerInnen gerich-
teten Geheimdienst als ‚leistungsfähi-
ge Institution in der Mitte der Gesell-
schaft’ zu positionieren. Es sollte sich
gerade vor dem Hintergrund der histo-
rischen Erfahrungen in den neuen Bun-
desländern verbieten, einen Geheim-
dienst, der Telefone abhört, Spitzel an-
wirbt, Wohnungen überwacht und
Menschen observiert, einen zivilgesell-
schaftlichen Anstrich zu verpassen.

Ebenso wird der Versuch zurückge-
wiesen, einen solchen Geheimdienst
mit einem zivilgesellschaftlichen Beirat
aufzuhübschen. Spitzelei und Überwa-
chung stehen im krassen Widerspruch
zu Zivilgesellschaft und gesamtgesell-
schaftlichen Engagement zum Schutz
von politischen und sozialen Grund-

rechten.“ Und mit Verweis auf die im
Thesenpapier beschriebene Notwen-
digkeit, für die Politik „Wissen“ und
„Analyse“ zur Verfügung zu stellen,
heißt es im Schreiben des Fraktions-
vorsitzenden: 

„Die Erfahrungen haben gezeigt,
dass es nicht an Wissen und Analyse
gefehlt hat, sehr wohl aber an der
Ernsthaftigkeit der Politik, das bei Jour-
nalistInnen, antifaschistischen und
bürgerrechtlichen Initiativen als auch
bei wissenschaftlichen Institutionen
breit vorhandene Wissen und die erar-
beiteten Befunde zur Kenntnis zu neh-
men. Insofern ist zwar richtig, dass Po-
lizei und Justiz kein Frühwarnsystem
darstellen, daraus aber ein Fehlen ei-
nes Frühwarnsystems bei Abscha!ung
des Geheimdienstes abzuleiten, ne-
giert vollkommen gesellschaftliche
Realitäten. 

Auch im Bereich der Prävention und
Bildung gibt es keinen qualitativen
Mangel, wohl aber in Teilen einen
strukturellen, der mit einer ausreichen-
den Finanzierung von Jugend- und Er-
wachsenenbildungsträgern sowie pro-
jektbezogen für Initiativen beseitigt
werden kann. Eine Notwendigkeit für
einen Geheimdienst lässt sich hieraus
keinesfalls ableiten, vielmehr aber die
der Evaluation des Thüringer Landes-
programms gegen Rechtsextremis-
mus. (...) Unsere politische Zielstellung
ist es, diesen Widerspruch zugunsten
einer bürgerrechtlich verfassten Ge-
sellschaft durch Abscha!ung des Ge-
heimdienstes aufzulösen.“                 

schutz in Thüringen ein Bärendienst er-
wiesen worden, sondern es entstand
auch finanzieller Schaden. Der Abge-
ordnete hatte jetzt auch in der Plenar-
sitzung das Schloss Hummelshain er-
neut thematisiert. „Die Landesregie-
rung unterstreicht immer wieder, dass
Thüringens Potentiale als Land der Kul-
tur mit langer und reicher Geschichte
bewahrt und gefördert werden müs-
sen, dann muss aber in der Praxis mit
solchen denkmalgeschützten Liegen-
schaften verantwortungsvoller umge-
gangen werden. Undurchsichtige Inve-
storen, die in Wirklichkeit kein Zu-
kunftskonzept für die denkmalge-
schützten Immobilien haben und am
Erhalt o!enbar nicht wirklich interes-
siert sind, dürfen keine Chance mehr
haben“, so der LINKE Finanzexperte.

Fehlverhalten des Landes im Umgang
mit den Schlössern Hummelshain und
Reinhardsbrunn. Gerade auch im Fall
Hummelshain zeigten sich die Mängel
bei der Überprüfung der Seriosität und
Bonität der Erwerber, denn eine ge-
nauere Überprüfung vor Kaufvertrags-
abschluss hätte sehr wohl eine zutref-
fende Analyse der Situation ermög-
licht. „Es ist zudem völlig unverständ-
lich, warum das Land Ansprüche zur
Absicherung seiner Position und des
zukünftigen pfleglichen Umgangs mit
der Immobilie, wie z.B. einen Rück-
übertragungsanspruch bei Nichterfül-
lung des Kaufpreises bis zu einem be-
stimmten Stichtag, nicht geltend ge-
macht hat“, monierte der LINKE Abge-
ordnete. Mit Blick auf den Zustand des
Schlosses sei nicht nur dem Denkmal-

Beim Umgang mit denkmalge-
schützten Immobilien in Thüringen
sind massive Fehler passiert, für die
das Land und insbesondere die Lan-
desentwicklungsgesellschaft Ver-
antwortung tragen. 

„Es müssen jetzt wirksame prakti-
sche Konsequenzen folgen. Dazu ge-
hören die konsequente und unver-
zügliche Durchführung von Ersatz-
vornahmen durch die ö!entliche
Hand oder auch die Zwangsenteig-
nung, um Schäden und Verfall an
denkmalgeschützten Liegenschaf-
ten zu verhindern. In Zukunft müs-
sen die Seriositäts- und Bonitäts-
überprüfungen der potentiellen Er-
werber wirkungsvoller durchgeführt
werden“, forderte MdL Mike Huster
angesichts der Diskussionen um

Geheimdienst nicht
noch „aufhübschen“

Fataler Umgang mit Schlössern

Der Landtag und seine Fachaus-
schüsse sollten den gemeinsamen
Sonderbericht des Thüringer und
des Sächsischen Rechnungshofs
zum geplanten Neubau einer Justiz-
vollzugsanstalt der beiden Länder
zeitnah und eingehend kritisch prü-
fen.

Es richtig ist, dass Rechnungshö-
fe ö!entliche Großprojekte wie den
Neubau von Justizvollzugsanstalten
hinsichtlich der sinnvollen Verwen-
dung ö!entlicher Mittel kritisch un-
ter die Lupe nehmen. Das kann
auch für Planungs- und Entschei-
dungsprozesse sinnvoll sein. Ob die
Kritik aber berechtigt und tragfähig
ist, muss bezweifelt werden. 

Wissenschaftliche Untersuchun-
gen gehen davon aus, dass der de-
mographische Alterungsprozess
der Bevölkerung keineswegs zur
Abnahme von Straftaten führt und
notwendige Kapazitäten im Justiz-
vollzug bereitgestellt werden müs-
sen. 

Im Thüringer Demographiebe-
richt aus dem Jahr 2006 wurde pro-
gnostiziert, dass es auch in Zukunft
einen entsprechenden Bedarf an
Haftplätzen geben wird. Diese Fest-
stellungen sind bisher noch nicht
durch eine neue Einschätzung revi-
diert worden.

Viel entscheidender wirken sich
auf den Bedarf an Haftplätzen Ver-
änderungen bzw. Verschlechterun-
gen in der gesellschaftlichen und
sozialen Situation sowie in der Ge-
setzgebung aus. Ein wichtiger
Punkt ist hier, dass die Vorgaben für
einen modernen Strafvollzug die
Einzelunterbringung verlangen und
damit von den Räumlichkeiten her
auch mehr Plätze vorgehalten wer-
den müssen als in den alten Anstal-
ten Hohenleuben und Gera mit ih-
rer zum Teil sehr ausgeprägten
Mehrfachbelegung von Hafträu-
men.

Hinzu kommt, dass für einen
Strafvollzug „auf der Höhe der Zeit“
Thüringen deutlich mehr Haftplätze
im O!enen Vollzug vorhalten muss
als bisher. Ich finde es daher nicht
sonderlich überzeugend, wenn die
Rechnungshöfe auf das Ansteigen
des Altersdurchschnitts der Bevöl-
kerung verweisen. 

Vielmehr stehen die Justizvoll-
zugsanstalten in ganz Deutschland
aktuell vor dem Problem, Haft- und
Unterbringungsbedingungen auf äl-
ter werdende Gefangene anzupas-
sen, so zum Beispiel hinsichtlich
des barrierefreien Zugangs von
Räumlichkeiten.

„Auf der Höhe der Zeit“

von Sabine Berninger

Bodo Ramelow: Thesenpapier zum Verfassungsschutz zieht die falschen Konsequenzen
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Vertreterinnen und Vertreter des
Studierendenrates der Friedrich-
Schiller-Universität (FSU) Jena ha-
ben am Rande der Haushaltsbera-
tungen den LINKEN Abgeordneten
Dr. Karin Kaschuba und Susanne
Hennig am 24. Januar im Landtag in
Erfurt etwa 2.000 Unterschriften
übergeben.

Dazu erklärte die bildungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Susanne
Hennig: „Mit der Unterschriftensamm-

Themen Hochschulfinanzierung sowie
Struktur- und Entwicklungspläne der
Hochschulen nicht beendet sein wer-
den, sicherte Susanne Hennig zu. 

Die LINKE kritisiert die Verlagerung
des steigenden finanziellen Aufwands
für Tarifentwicklung, Energie- und Be-
wirtschaftungskosten auf die Hoch-
schulen. Die Ein-Prozent-Steigerung in
der Rahmenvereinbarung III fange die
etwa zehnprozentigen Mehrkosten für
die Hochschulen nicht auf. Die Landes-
regierung überlasse es vollständig den

Für eine angemessene
Hochschulfinanzierung 
Unterschriften von Studierenden werden im Ausschuss dem Minister übergeben

KURZ UND PRÄGNANT
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Landtagsausstellung und Kranzniederlegung anlässlich des Gedenktages

funktionsgebäude zu besichtigen, wur-
de vom Martin-Luther-Gymnasium Ei-
senach in Zusammenarbeit mit der
Theologischen Fakultät der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und dem Lu-
therhaus Eisenach erarbeitet. Sie ist
ein Beitrag zum Themenjahr „Reforma-
tion und Toleranz“ und thematisiert die
Mitverantwortlichkeit der christlichen
Kirchen für den Antisemitismus.

Zelle oder Netzwerk?

Nach Äußerungen des Politik-
wissenschaftlers Hajo Funke be-
züglich weiterer Mitglieder des
NSU erklärte MdL Martina Renner:
„Auch für uns ist diese Frage nicht
abschließend beantwortet. Das
Trio war definitiv eingebettet in ein
größeres Netzwerk von Mitwissern
und Unterstützern, deren Beiträge
zur und Wissen über die Mordserie
nach wie vor nicht geklärt sind.“
So müssten beispielsweise das
seit 2000 in der Bundesrepublik
verbotene internationale Neonazi-
Netzwerk Blood & Honour und des-
sen Verbindungen zum NSU inten-
siver in den Focus genommen wer-
den. Auch lokale Neonazi-Struktu-
ren in den Orten der Morde müss-
ten näher betrachtet werden, da
nicht ausgeschlossen werden
kann, dass es hier Unterstützer
und Helfer gab. „Fraglich ist wei-
terhin, ob sich unter den weiteren
Unterstützern und Mitwissern des
NSU staatliche Spitzel befunden
haben.“ Hier, so befürchtet Marti-
na Renner, hätten die Sicherheits-
behörden nicht die Transparenz
gezeigt, die für die Aufklärung der
NSU-Morde zu Recht gefordert, zu-
gesagt und dringend notwendig
sei.                                                

gang für berufserfahrene Menschen
ohne Abitur verbessern zu wollen, hat-
te Susanne Hennig  erklärt: 

Taten, nicht Ankündigungen

„Die Linksfraktion begrüßt das Vor-
haben, Menschen ohne Abitur den Zu-
gang zu einem Hochschulstudium zu
erleichtern. Wir machen aber darauf
aufmerksam, dass es nun umso dringli-
cher ist, die Bedingungen an den Hoch-
schulen durchgreifend zu verbessern.
Und das bedeutet zunächst, endlich
wieder mehr wissenschaftliches Per-
sonal.“

Obwohl die Zahl der Studierenden
sich seit 1993 in Thüringen von 22.000
auf 52.000 mehr als verdoppelt habe,
sei die Zahl der Personalstellen an den
Hochschulen im selben Zeitraum von
5.600 auf 4.800 gekürzt worden.
„Überfüllte Seminare, ausfallende Kur-
se, mangelnde Betreuung und letztlich
ein Abfall an Qualität sind die Folge.
Die Thüringer Studierenden erwarten
Taten, nicht Ankündigungen!“, verlang-
te die LINKE Bildungspolitikerin vom
Kultusminister. „Hätte er es wirklich
ernst gemeint, hätte Herr Matschie bei
den Haushaltsberatungen einen An-
trag zugunsten der Hochschulen nach-
schieben müssen!“ 

Der Bildungsminister hatte angekün-
digt, mehr Wissenschaftler an Thürin-
gens Hochschulen ausbilden und hal-
ten zu wollen. So sei geplant, ein Pro-
bestudium einzuführen und Zugangs-
hürden zu Masterstudiengängen zu
senken. Ein entsprechender Gesetz-
entwurf werde derzeit erarbeitet. Un-
abhängig von seinem Abschluss soll je-
der ein Studium aufnehmen können,
hieß es vom Minister.                              

Hochschulen, den Ausgleich zu finden
und bestätige mit ihrer Unterschrift un-
ter die Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen den Abbau hunderter Stellen.

Die Landtagsfraktion fordert eine
Demokratisierung der Hochschulen
und eine Hochschulentwicklung, an
deren Entscheidungen alle Hochschul-
gruppen und das Parlament beteiligt
werden. Die strukturelle Unterfinanzie-
rung dürfe nicht auf dem Rücken der
Beschäftigten und zulasten der For-
schung und Lehre gehen.

Zu den Plänen von Kultusminister
Christoph Matschie, den Hochschulzu-

Als Vorsitzende des neuen Un-
tersuchungsausschusses des
Landtags, der sich auf Antrag der
Linksfraktion mit der A!äre um ei-
nen NPD-Funktionär als V-Mann
des Thüringer Verfassungsschut-
zes beschäftigt, wurde die CDU-
Abgordnete Evelin Groß gewählt.
Dem Ausschuss gehören für die
Fraktion DIE LINKE der Fraktions-
vorsitzende Bodo Ramelow sowie
Dieter Hausold an.                          

UA-Vorsitz gewählt

Im Vorfeld des Gedenktages für die
Opfer des Nationalsozialismus war im
Thüringer Landtag die Schülerausstel-
lung „Gratwanderungen“ erö!net wor-
den, die sich mit dem sogenannten
„Entjudungsinstitut“ in Eisenach be-
schäftigt, das 1939 zur „Entjudung“
des religiösen und kirchlichen Lebens
gegründet worden war. Die Ausstel-
lung, bis zum 21. Februar im Landtags-

Der Opfer des
deutschen Faschis-
mus gedachten am
27. Januar auf dem
Gelände des frühe-
ren Konzentrations-
lagers Buchenwald
auch Fraktionsvorsit-
zender Bodo Rame-
low und Knut Kor-
schewsky, MdL, Lan-
desvorsitzender der
LINKEN. (Foto: Wolf-
gang Albold)

FSU Jena von etwa zehn  Prozent bis
2015 über die Ziel- und Leistungsver-
einbarungen aus“, so Dr. Karin Kaschu-
ba, wissenschaftspolitische Spreche-
rin der Linksfraktion. 

Die beiden Abgeordneten der Frakti-
on DIE LINKE kündigten an, dass sie
die Unterschriften in der nächsten Sit-
zung des Landtagsausschusses für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, der am
7. Februar die Hochschulfinanzierung
beraten wird, an Minister Christoph
Matschie (SPD) übergeben.

Dass mit dem beschlossenen Lan-
desdoppelhaushalt  2013/2014 die

lung fordern die Stu-
dierenden das Land
Thüringen auf, die
Rahmenvereinbarung
III neu zu verhandeln
und damit für eine an-
gemessene Finanzie-
rung der Hochschulen
zu sorgen.“

„Die Unterzeichne-
rinnen und Unter-
zeichner sprechen
sich gegen eine e!ek-
tive Kürzung des
Hochschuletats der



Die LINKE begrüßt das Aus für die
Planungen der B 87n von Meiningen
nach Fulda. „Unsere Einschätzung,
dass die Rhöntrasse durch das Bio-
sphärenreservat nicht umweltver-
träglich ist, wurde vom Bundesver-
kehrsministerium bestätigt“, so MdL
Tilo Kummer. Nun müsse der Erwei-
terungsprozess des Biosphärenre-
servates Rhön genutzt werden, um
ein nachhaltiges und naturverträgli-
ches Verkehrskonzept für die Region
zu entwickeln. „Wir brauchen keine
Abkürzung für LKWs zwischen den
Autobahnen, sondern eine Lösung
für die Region.“ Der Abgeordnete
warnte vor einem Neustart der
Schnellstraßenplanung mit dem Ziel
der wiederholten Aufnahme in den
Bundesverkehrswegeplan.

Das Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 24. Januar, wonach der Zugang
zum Internet von zentraler Bedeu-
tung für das moderne Leben ist, wird
von MdL  Katharina König, ausdrück-
lich begrüßt. Kunden können von ih-
rem Internetanbieter Schadenser-
satz verlangen, wenn es zu einem
Ausfall des Anschlusses kommt. Die
Abgeordnete verweist darauf, dass
sich aus dem Urteil auch ein Verbot
von Internetsperren ergibt, inklusive
des so genannten Three Strikes-Mo-
dells, welches u.a. von der CDU ge-
fordert  wurde. „Netzneutralität
muss endlich gesetzlich garantiert
werden. Bei der anstehenden Novelle
des Landesmediengesetzes ist dies
unbedingt zu berücksichtigen. Die
Zeit dafür ist reif.“

Auf Antrag der Fraktion DIE LINKE
beschäftigte sich der Thüringer
Landtag am 23. Januar mit dem The-
ma „Sucht bekämpfen – Spielbank
schließen – Landeshaushalt schüt-
zen“. In der Debatte ergriff für die
Linksfraktion deren finanzpoliti-
scher Sprecher Mike Huster das
Wort. Im Folgenden dokumentieren
wir seine Rede aus dem Plenarpro-
tokoll:

„Sucht bekämpfen – Spielbank
schließen – Landeshaushalt schützen“,
lautet die Überschrift unseres Antrags.
Schon das ist absurd genug. Während
wir damals hier den Staatsvertrag dis-
kutiert haben zur Suchtbekämpfung
beim Sportwettenbereich, hat auf der
anderen Seite ein Betreiber, der mit öf-
fentlichen Mitteln gefördert wurde,
zum Spielen in der Spielbank aufgeru-
fen, bekanntermaßen ein Bereich, der
sehr hoch suchtgefährdend ist.

Aber es geht nicht nur darum, son-
dern es geht auch um die Heilung of-
fenbar spielsüchtiger CDU-Landesre-
gierungen der vergangenen Jahre, und
zwar spielsüchtig mit dem Geld der
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
(Zwischenruf aus dem Hause: 
Dummes Zeug)
Was Sie als dummes Zeug bezeich-

nen, ist heute die hohe Verschuldung
Thüringens, die geht auf viele neuarti-
ge, damals neuartige PPP-Projekte zu-
rück, das waren nämlich Partei-, Presti-
ge- und Protzprojekte der CDU in Thü-
ringen.

(Beifall DIE LINKE)
Das war besonders in den Jahren

1999 bis 2009 der Fall, wo Sie allein
regiert haben und in der Summe diese
Projekte uns heute belasten. In der
Summe kann man diese Projekte nur
als finanzpolitischen Größenwahn der
CDU-Finanzminister bezeichnen.

„Trotz der Bemühungen der
Agentur für Arbeit ist es bisher
nicht gelungen, für zwei Drittel der
909 Betro!enen eine neue Jobper-
spektive zu erö!nen“, so MdL Ina
Leukefeld ein Jahr nach der Pleite
der Drogeriemarkt-Kette Schlecker
am 22. Januar. 

Wie aus der Antwort auf die An-
frage der Linksfraktion an die Lan-
desregierung hervorgeht, hatten
insbesondere die Angestellten der
zweiten Kündigungswelle das
Nachsehen. Nicht einmal ein Vier-
tel der oft gut Qualifizierten gelang
der Weg zurück auf den ersten Ar-
beitsmarkt. 

Es sei auch bedauerlich für den
ländlichen Raum, dass es kaum zur
Fortführung der Filialen durch ehe-
malige Beschäftigte gekommen
ist, sagte die Abgeordnete. „Eine
umgesetzte und fünf geplante
Übernahmen in Thüringen sind
nicht zufriedenstellend.“ Der von
der LINKEN vorgeschlagene Weg
eines Dorfladenprogramms hätte
hier Potentiale erö!net, die den
jetzt erwerbslosen Beschäftigten
ebenso wie den Dorfgemeinschaf-
ten wichtige Bezugspunkte gebo-
ten hätte.

„Es ist dringend zu prüfen, wie in
diesem Sinne die Bemühungen des
Mitteldeutschen Genossensch-
aftsverbandes seitens der Landes-
regierung und der Agentur für Ar-
beit verstärkte Unterstützung er-
halten können. Insbesondere die
Förderung einer Einkaufs- und Lie-
fergenossenschaft für die ersten
Filialfortführungen ist zu prüfen,
auch um weitere Gründungen in
diesem Bereich zu beflügeln“, so
die Arbeitsmarktpolitikerin.

Der Finanzpolitiker der LINKEN, Mike Huster, in der Plenardebatte zur Spielbank

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden am
14. und 15. Februar statt und im
März in der Zeit vom 20. bis 22.
des Monats.

Digitale Demokratie:
„Digitale Demokratie. Zwischen

Partizipation und Manipulation“,
so der Titel einer Veranstaltung am
Donnerstag, den 7. März, (10 bis
16 Uhr, Raum 101, Landtag Erfurt)
der Thüringer Landesmedienan-
stalt in Kooperation mit der Lan-
deszentrale für politische Bildung.
Gäste sind bei diesem Erfahrungs-
austausch herzlich willkommen.

Weitere tagesaktuelle Infor-
mationen zur Arbeit der Links-
fraktion im Thüringer Landtag: 

www.die-linke-thl.de.

Wie die Vorsitzende des Justiz- und
Verfassungsausschusses des Thürin-
ger Landtags, Sabine Berninger (DIE
LINKE), mitteilte, können sich auf
dem Online-Diskussionsforum des
Thüringer Landtags (www.forum-
landtag.thueringen.de) Interessierte
an der Debatte zum Gesetzentwurf
der Fraktionen der CDU und der SPD
zum „Gesetz über den Beauftragten
des Freistaats Thüringen zur Aufar-
beitung des Stalinismus und der
DDR-Diktatur (Thüringer Aufarbei-
tungsbeauftragtengesetz – ThürAu-
farbBG)“ beteiligen. Es besteht die
Möglichkeit, sowohl zu den einzelnen
Paragraphen des Gesetzentwurfs als
auch zu ergänzenden Fragen Meinun-
gen, Kritik und Vorschläge einzubrin-
gen. 
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Online-Diskussion Rhöntrasse Internetzugang

Dorfladenprogramm

(Beifall DIE LINKE)
Meine Damen und Herren, die Spiel-

bank hat natürlich hier im Haus eine
Geschichte. 

Es gab einen Untersuchungsaus-
schuss 4/1 mit einem Abschlussbe-
richt, der unter anderem festgestellt
hat, dass die damals vom Finanzmini-
ster gegebene Patronatserklärung, ei-
ne harte Patronatserklärung ohne
haushaltsrechtliche Grundlage – Herr
Primas (CDU, d.Red.), Sie saßen in

ventionieren. Das ist ein Skandal, mei-
ne Damen und Herren.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
Erinnern Sie sich an die Zeit hier im

Thüringer Landtag! Während Sie das
Kita-Gesetz drastisch verschlechtert
haben, während Sie erklärt haben,
dass für Soziales, für Kulturelles und
für Bildung keine zusätzlichen Ausga-
ben getätigt werden dürfen, war für Ih-

Partei-, Prestige- und
Protzprojekte der CDU

dem Ausschuss – abgegeben wurde.
Es wurden GA-Fördermittel ausge-
reicht in Millionenhöhe, um das Pro-
jekt Hotel/Spielbank zu stemmen.

In der Summe, meinen Damen und
Herren, wissen wir, dass sich die finan-
ziellen Erwartungen, die Sie uns sugge-
riert haben, Millioneneinnahmen im
Landeshaushalt – 

(Unruhe FDP)
(Zwischenruf aus dem Hause: Es gibt
zu wenig Zocker)
Genau, es gibt zu wenig Zocker, zum

Glück – die haben sich nie erfüllt. Le-
diglich ein Zehntel der Mittel, die Sie
uns hier einmal in Aussicht gestellt ha-
ben, ist je im Haushalt gelandet, wäh-
rend wir diesen Betrieb bis heute sub-

ten Sie die Entscheidung zur Spiel-
bank, das ist unsere Behauptung, nie-
mals getroffen. Deshalb, meine Damen
und Herren, sehr geehrter Herr Staats-
sekretär aus dem Finanzministerium,
wenn 2014 die Konzession ausläuft,
wenn es die Chance gibt, aus diesem
Unsinn auszusteigen und diesen Be-
trieb nicht weiter aus dem Landes-
haushalt zu finanzieren und positiv zu
sanktionieren, dann sage ich Ihnen, wir
als Fraktion unterstützen Sie, den
Spieltrieb der CDU-Fraktion auszutrei-
ben. Es darf nach 2014 keine Mittel
mehr aus dem Landeshaushalt für die
Spielbank geben.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

re Lieblingsprojek-
te, die rein poli-
tisch intendiert
waren, immer ge-
nügend Geld da.
Eine einzige Frage
hätte Sie auf den
Pfad der Tugend
bringen können:
Dient diese Maß-
nahme dem Ge-
meinwohl oder
dient sie nur den
Interessen von
Einzelnen? 

Hätten Sie sich
diese Frage da-
mals gestellt, hät-



Um die Rahmenbedingungen die-
ses Landeshaushalts zu veran-
schaulichen, hatte der Kommunal-
experte der Linksfraktion, Frank Ku-
schel, in seiner Rede zu Beginn der
abschließenden Landtagsdebatte
zum Doppeletat 2013/2014 auf die
„erheblichen Unterfinanzierungen
bei den Kommunen und den Län-
dern“ hingewiesen und dies bei-
spielhaft am Zustand der Straßen
deutlich gemacht.

„Mindestens 50 Prozent der Landes-
straßen sind in einem sanierungsbe-
dürftigen Zustand. Thüringen müsste
jedes Jahr 180 Millionen Euro mehr in-
vestieren, um in einem überschauba-
ren Zeitraum von 20 Jahren die Lan-
desstraßen in einen in Mitteleuropa
üblichen Zustand zu versetzen.“

Die Landesschulden – auch mit die-
sem Haushalt werden ja keine neuen
aufgenommen und es beginnt sogar
der Einstieg in die Schuldentilgung –
nannte er als weitere Rahmenbedin-
gung. Allerdings, „wenn wir nicht an
der Einnahmeseite irgendetwas verän-
dern, werden wir diesen Schuldenab-
bau nicht händeln“. Dabei sei vor allem
Steuergerechtigkeit notwendig, so der
Abgeordnete, der unterstrich: „Wir
brauchen in Thüringen eine Verwal-
tungs-, Funktional- und Gebietsre-
form.“ Das betone die LINKE seit
2005, „und wir sind viele Jahre dafür
gescholten worden, weil, das ist ja
nicht vergnügungssteuerpflichtig,
wenn eine Oppositionspartei sich ei-
nem derart sensiblen Thema stellt“.

Frank Kuschel erläuterte das LINKE
Konzept zum Doppelhaushalt: „Für uns
ist wichtig, nicht nur über den Kommu-
nalen Finanzausgleich die Kommunen
zu stärken, sondern auch die kommu-
nale Finanzkraft außerhalb des Finanz-
ausgleichs in den Blick zu nehmen (…)
und die Investitionskraft der Kommu-
nen zu stärken. Weitere Schwerpunkt-
setzungen in unserem Konzept sind die
Bereiche Bildung, Soziales, Kultur,
Energie und Demokratie. Aber wir for-
dern auch einen modernen ÖPNV, weil
die Mobilität eine neue große Heraus-
forderung für unsere Gesellschaft als
Ganzes ist und sich immer mehr als so-
ziale Frage stellt. Zunehmend werden
Menschen von Mobilität ausgegrenzt,
stehen Mobilität und soziale Stellung in
einem kausalen Zusammenhang.“

„Eine Stärke besteht darin, dass wir
seit Jahren unsere Vorschläge nicht
mit einer höheren Nettokreditverschul-
dung gegenfinanzieren“, betonte der
Oppositionspolitiker. „Auch diesmal
akzeptieren wir den Vorschlag der Lan-
desregierung, dass der Landeshaus-
halt schuldenfrei sei soll.“ Allerdings
wolle die LINKE „die 200 Millionen
Euro Überschuss, die die Jahresrech-
nung 2012 o!enbar durch Steuer-
mehreinnahmen haben wird, nutzen,
um Schulden zu tilgen, aber nicht wie
die Landesregierung in einem mittelfri-

zwischen eine Situation, dass die (17)
Landkreise 60 Prozent ihrer Gesamt-
ausgaben für Sozialleistungen aufbrin-
gen müssen. Dann kommen noch 25
Prozent Personalkosten hinzu. Da ist
nichts mehr zu machen, weil die Land-
kreise in den letzten Jahren bereits ri-
goros Personal abgebaut haben. Das
heißt, es verbleiben noch 15 Prozent
für die Bereiche Schulen, Kreisstraßen,
Kultur usw. Die Gestaltungsspielräume
gehen auf Landkreisebene de facto ge-
gen Null.“ Hinzu kommt: „Die Thürin-
ger Kommunen haben nach wie vor ei-
ne unterdurchschnittliche Steuerkraft.
Weniger als 25 Prozent ihrer Gesamt-
einnahmen kommen aus eigenen Steu-
ern. Das resultiert daraus, dass die
kommunalen Steuern im Wesentlichen
einkommens- und wirtschaftsorie-
ntiert sind, also immer noch ein sehr
niedriges Niveau haben. Das heißt im
Umkehrschluss, fast 60 Prozent der
Einnahmen resultieren aus Landeszu-
weisungen aus dem Finanzausgleich,
also eine hohe Abhängigkeit.“

Als letzten Punkt ging Frank Kuschel
nochmals auf die Funktional-, Verwal-
tungs- und Gebietsreform ein. Was das
o"ziell noch zurück gehaltene Gutach-
ten der Expertenkommission der Lan-
desregierung betre!e, fühle er sich als
Landtagsabgeordneter im Regen ste-
hen gelassen. Während es Teile der Öf-
fentlichkeit o!enbar schon hätten,
werde es dem Landtag vorenthalten. 

Was die notwendigen Reformen be-
tre!e, seien „die Konflikte jetzt bei der
CDU angekommen, aber Frau
Schweinsburg, Landrätin im Landkreis
Greiz, und die Herren Mohring, Fiedler
und Voigt blockieren seit Jahren eine
sachliche Diskussion darüber, und
zwar ohne Rücksicht auf Verluste,
nicht nur Verluste in den eigenen Rei-
hen, sondern auch Verluste für dieses
Land“.  

Archiv-Foto: Frank Kuschel bei einer
Kommunal-Aktion im vergangenen Ok-
tober vor dem Landtag in Erfurt.

Die kommunale
Finanzkraft stärken
Aus der Rede Frank Kuschels in der abschließenden Beratung des Landeshaushalts
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Nachdem jetzt das Unternehmen
BNK erklärt hat, doch nicht in Thü-
ringen nach Erdgas suchen zu wol-
len, sagte MdL Tilo Kummer: „Was
lange währt, wird doch manchmal
gut.“ Dank gelte vor allem den Bür-
gerinitiativen in Thüringen, aber
auch den Unterstützern in anderen
Bundesländern, in denen diese
Technologie des Fracking bereits
eingesetzt wird. Der Abgeordnete
mahnt aber weiter zur Vorsicht, da
neue Anträge auf Erkundungen
nicht auszuschließen seien. Daher
halte die LINKE die Novellierung
des Bundesberggesetzes auch wei-
terhin für unabdingbar. Vor allem
müsse gewährleistet werden, dass
die Ö!entlichkeit von Beginn an in-
formiert wird, so Tilo Kummer mit
Verweis auf bisher übliche Geneh-
migungspraktiken.                       

KURZ UND PRÄGNANT

Fracking abgesagt

stigen Finanzzeitraum, sondern so-
fort“. Damit werde ein jährlicher Hand-
lungs- und Gestaltungsspielraum von
50 Millionen Euro erö!net, „und diese
50 Millionen stellen wir unmittelbar
den Kommunen zur Verfügung“, sagte
Frank Kuschel.

Wörtlich weiter: „Wir federn damit
den Anpassungsprozess der Kommu-
nen am neuen Finanzausgleich ab und
daneben haben wir außerhalb des Fi-

nanzausgleichs weitere investive För-
derungen in Höhe von 24 Millionen
Euro jährlich vorgesehen. Im Bereich
Schulen sind das 15 Millionen Euro, für
Theater und Museen fünf Millionen, bei
den Sportstätteninvestitionen zwei
Millionen Euro und im Bereich der er-
neuerbaren Energien auch zwei Millio-
nen.“ Damit könnten den Kommunen
74 Millionen Euro zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt werden, den Härtefonds
hinzugerechnet wären es zusammen
104 Millionen.

Jedoch „sind wir auch an unsere
Grenzen gestoßen, was Umschichtun-
gen im Landeshaushalt angeht“, so der
LINKE Politiker. Er verwies auf „die
Strukturprobleme in diesem Lande“.
600 Gemeinden mit weniger als 1.000
Einwohnern – „eine solche Struktur ist
nicht leistungsfähig über den Finanz-
ausgleich dauerhaft zu finanzieren“.
„Wir haben auf der Ausgabenseite in-

Datenschutz-Skandal

Nachdem der Datenschutzbeauf-
tragte bestätigt hatte, dass die Te-
lefonanlagen bei der Thüringer Po-
lizei und im Bereich des Innenmini-
steriums über so genannte Baby-
fonfunktionen verfügen und somit
die Möglichkeit besteht, dass Be-
dienstete überwacht werden, ihre
Telefongespräche mitgehört und
sogar Gespräche in den Diensträu-
men verfolgt werden können“, sag-
te MdL Sabine Berninger, Mitglied
im Datenschutzbeirat: 

„Sollte sich herausstellen, dass
diese Funktionen in Einzelfällen
auch genutzt wurden, wäre dies ein
handfester Datenschutz-Skandal in
Thüringen. Gerade vor dem Hinter-
grund der gegenwärtig bundesweit
laufenden Debatte um den Be-
schäftigtendatenschutz ist hier
umgehend Klarheit im Sinne eines
Ausschlusses der Überwachung
von Bediensteten zu scha!en.“

Den Hainich nicht an die Thürin-
ger Landesforstanstalt einzuglie-
dern, hat der Thüringer Landtag im
letzten Jahr mehrheitlich erreicht.
„Dies traf aber nicht für die Hai-
nich-Grundstücke zu, sodass die
Nationalparkverwaltung keinen un-
mittelbaren Einfluss auf die Bewirt-
schaftung der Flächen hat“, sagte
der umwelt- und forstpolitische
Sprecher der Landtagsfraktion DIE
LINKE, Tilo Kummer. Deshalb hält
er eine symbolische Zusammen-
führung, z. B. durch einen Nut-
zungsvertrag, für unumgänglich,
womit viele unnötige Abstimmun-
gen zwischen den einzelnen Gre-
mien vermieden werden könnten.
„Für das Weltnaturerbe Hainich
wäre das nur zum Vorteil“, betonte
Tilo Kummer abschließend.             

Von Vorteil für 
Weltnaturerbe Hainich

Wie hoch sensibel die Diskussion über eine mögliche Kreisgebietsreform ist,
zeigt die Reaktion des Landrates aus dem Eichsfeld. Dieser „drohte“ jetzt mit ei-
nem Wechsel nach Niedersachsen, falls es in Thüringen zu einer Kreisgebietsre-
form kommen sollte.

Dazu erklärte Frank Kuschel: „Es ist allerdings fraglich, ob Herr Henning tat-
sächlich die Meinung der Bürgerinnen und Bürger aus dem Eichsfeldkreis wie-
dergibt. Zudem ist auch zu hinterfragen, ob Niedersachsen überhaupt bereit wä-
re, einen Landkreis aus Thüringen zu übernehmen. Als kommunaler Wahlbeamter
und langjähriger Landrat sollte sich Herr Henning für eine Versachlichung der
Diskussion einsetzen und sich nicht, wie einige Hardliner aus der CDU-Landtags-
fraktion, bereits vor Verö!entlichung des Expertengutachtens zur Kreisgebiets-
reform als Blockierer profilieren und damit auch der eigenen Ministerpräsidentin
in den Rücken fallen.“

Der LINKE-Abgeordnete hat hierzu eine Mündliche Anfrage an die Landesre-
gierung gerichtet. Darin thematisiert er u.a. die Mitwirkungsrechte der kreisan-
gehörigen Gemeinden des betro!enen Landkreises in einem solchen Verfahren.
Die Anfrage muss während der nächsten Landtagssitzung am 14. Februar beant-
wortet werden.

Kreisgebietsreform: Diskussion versachlichen!



Mehr als das Addieren
von Zahlenkolonnen
Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow in der Schlussrunde zum Doppel-Etat  

zuzugehen.“ 
Dabei bedeute  Haushaltswahrheit

und Haushaltsklarheit auch Haushalts-
transparenz. Schließlich gehe es um
das Königsrecht des Parlaments, und
es sei nicht hinnehmbar, wenn „Abge-
ordnete zunehmend zu Zaungästen de-
gradiert werden“, erklärte Bodo Rame-
low und verwies auf die Änderungsan-

Zum Abschluss der fast 22stündi-
gen  Debatte zum Landesdoppel-
haushalt 2013/2014 ergriffen am
25. Januar im Plenum in Erfurt die
Vertreter der Fraktionen noch ein-
mal das Wort. Für die LINKE sprach
Bodo Ramelow.

Der Oppositionsführer im Thüringer
Landtag betonte mit Verweis auf die
vor allem von der Bundesebene zu ver-
antwortende Steuereinnahmepolitik:
„Die Bürger empfinden immer deutli-
cher, dass Gerechtigkeit mit der CDU
nicht zu verbinden ist.“

Und Bodo Ramelow weiter: „Haus-
haltspolitk ist mehr als das Addieren
von Zahlenkolonnen.“ Um Thüringen
zukunftsfähig zu machen, sei „nicht
mehr und nicht weniger als eine zweite
Neugründung“ des Landes notwendig.
Dabei müsse man sich zuerst über den
Kompass verständigen - „wie soll eine
Verwaltungsreform aussehen?“ Der
LINKE Politiker erhofft sich Antworten
auf diese grundlegende Frage vom Gut-
achten, das jetzt auf den Tisch gelegt
werden soll, und er wünscht sich „eine
viel offensivere Debatte dazu hier im
Landtag.“ 

An die Vertreter der CDU-Fraktion
gewandt sagte er: „Hören Sie auf mit
Tabukatalog-Diskussionen. Hören Sie
auf, Ressentiments aufzubauen, wo es
besser wäre, mal neugierig aufeinander

träge der Linksfraktion. Dabei gehe es
z.B. um die Zuschüsse für den Erfurter
Flughafen, die das Land jetzt kombi-
niert mit dem Haushaltstitel für den
Straßen- und Radwegebau, d.h. am Jah-
resende werde gerechnet, „wie der
Flughafen mit den Mitteln zurecht
kommt und solange werden Radwege
verkürzt gebaut?!“                                    
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DAS THEMA

„Jugendarbeit ohne Kies
wird mies“

….so hatte Bodo Ramelow bei der Ju-
gendaktion am 24. Januar vor dem Land-
tag in Erfurt die Forderungen des Offe-
nen Jugendaktivs Ilmenau aufgegriffen,
das am Rande der Plenarberatungen
zum Landeshaushalt eine Tonne Kies
abgekippt hatte, um unter dem Motto
„Ohne Moos und Kies ist alles mies“ ge-
gen die Kürzungs- und Sparpolitik der
Landesregierung  zu protestieren. 

Die Linksfraktion unterstützte die Ak-
tion, mit der auf die prekäre finanzielle
Situation der Kreise und Kommunen in
Thüringen aufmerksam gemacht wurde.
In seinem Redebeitrag wies Daniel Meu-
rer aus dem Ilmkreis darauf hin, dass in
erster Linie die ohnehin nur noch
schwierig umzusetzenden Freiwilligen
Aufgaben der Kommunen betroffen
sind. Dazu zählen Zuschüsse für Sport-
vereine, Interessengemeinschaften und
auch Jugendclubs. Meurer erwähnte da-
bei besonders das Schülerfreizeitzen-
trum in Ilmenau. Vor allem für junge Leu-
te sei eine solche Entwicklung fatal und
schlage sich auch in einer verschärften
Abwanderung nieder.

Christopher Brucker
Foto: Peter Lahn                                 

Eine sehr bemerkenswerte Rede
hat Mike Huster, der Finanzpolitiker
der Linksfraktion, in der Aussprache
zum Haushaltsplan im Landtag am
24. Januar gehalten. Dabei ging es um
die Situation in der Landesregierung
und insbesondere in der CDU-Frakti-
on, was zu heftigen Ausbrüchen vor
allem beim Fraktionsvorsitzenden
Mike Mohring führte. 

Der Abgeordnete der LINKEN erinner-
te an die Ausführungen der Ministerprä-
sidentin beim Landkreistag zu Zukunfts-
fragen des Freistaats Thüringen: das Ab-
schmelzen des Solidarpakts II, die demo-
grafischen Herausforderungen, ein neuer
Länderfinanzausgleich ab 2019, die ab-
gesenkte EU-Förderung schon in der Pe-
riode 2014 bis 2020. Bis zum Jahr 2030
werden von den 1,1 Millionen sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnissen in Thüringen ca. 400.000 aus-
scheiden infolge Ruhestand. 

Dann sagte Mike Huster, dennoch wer-
de man „sozusagen im politischen Raum
dann aber mit Auffassungen konfron-
tiert, die vereinfacht lauten: Bei uns ist
alles in Ordnung. Wir haben alles Nötige
schon getan. Gebt uns die Kohle, alles
andere interessiert uns nicht.“

Mit dieser Einstellung, so betonte er,
„werden wir die Zukunftsaufgaben nicht
meistern können“. Der Abgeordnete, der
auch Vorsitzender des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses ist, verwies auf Begrif-
fe, die in der mündlichen Anhörung des
Ausschusses zum neuen kommunalen Fi-
nanzausgleich mit Blick auf die notwendi-

gen Reformen gefallen sind: „Taschen-
spieler, Hütchenspieler, Auftragsgutach-
ten, wenn ich das Geld hätte, könnte ich
es selber bezahlen.“

Folgende Passage aus dem Plenar-
protokoll sei an dieser Stelle komplett
wiedergegeben:

Mike Huster:
„Dann gab es in den letzten Tagen wie-

derholt, also zunächst einmal in Wün-
schendorf in der Veranstaltung fiel das
Wort: dann gibt es noch diesen, ich zitie-
re, ‚Beutesachsen aus Hessen, der jetzt
in Thüringen Finanzminister ist’. Das hat-
te ich nicht verstanden, was damit ge-
meint ist, habe darüber nachgedacht, bin
nach Hause gefahren, habe die Zeitung
aufgemacht, da war von einem Neujahrs-
empfang in Weida die Rede, da stand das
aber als Zitat von einer anderen Veran-
staltung: ‚Der Beutesachse aus Hessen,
der jetzt in Thüringen Finanzminister ist’.
Da dachte ich, es kann sich um keinen
Zufall handeln.

Meine Damen und Herren, wir wissen
was gemeint ist, wir wissen wer gemeint
ist, und Herr Mohring, an dieser Stelle
will ich Sie ganz konkret ansprechen. Of-
fenbar haben Sie ein internes Kommuni-
kationsproblem innerhalb Ihrer Struktu-
ren, innerhalb der CDU, und ich bin weit
davon entfernt, mich darüber zu freuen.
Ich freue mich aber erst recht nicht dar-
über, wenn das Parlament dazu benutzt
wird, diese Konflikte dem Parlament zu-
mindest teilweise in die Schuhe zu schie-
ben.

Ich meine, dass Sie über hinreichend
vernünftige Leute verfügen, das so klar-
zustellen, dass wir so bei den bevorste-
henden Aufgaben

(Zwischenruf Abg. Mike Mohring, CDU:
Was habe ich mit diesen Zitaten zu tun?)

Also, das Zitat stammt von der Präsi-
dentin des Landkreistages, die Ihrer Par-
tei angehört, Herr Mohring, und ich habe
gemeint

(Mike Mohring, CDU: Bin ich ihr Partei-
vorsitzender oder was?)

(Bodo Ramelow: …seien Sie doch ru-
hig.)

Ich meine, Herr Mohring, und davon
bekommen Sie mich auch nicht weg,
dass Sie als Fraktionsvorsitzender eine
Mitverantwortung haben, in welcher poli-
tischen Kultur wir miteinander auch un-
terschiedliche Meinungen austragen.

Ich finde…
(Mike Mohring, CDU: Frau Präsidentin,

wo kommen wir denn da hin?)
Ich verstehe, ehrlich gesagt, Ihr Pro-

blem nicht wirklich. Sie können doch sa-
gen, Sie sind nicht meiner Auffassung,
Sie fühlen sich nicht zuständig.

Noch mal: Ich meine, Sie haben intern
ein Problem, das den Aufgaben des Lan-
des nicht angemessen ist. Ich fordere
von Ihnen als Politiker der Opposition
und als Mitglied der Fraktion DIE LINKE,
dass Sie sich als Fraktionsvorsitzender
auch ein Stück weit für diesen Konflikt in-
teressieren und gegebenenfalls moderie-
rend wirken, dass wir nicht in der Art
Konflikte öffentlich austragen müssen,
an denen teilweise das Parlament nach

meiner Auffassung Schaden nimmt. 
Wir haben in den letzten Tagen sehr

stark über die Anforderungen der Zu-
kunft gesprochen, und da sind wir beim
Thema Verwaltungs-, Funktional- und
Gebietsreform. Auch da gibt es, Herr
Mohring, aus Ihrer Fraktion ein Zitat,
das mich verunsichert hat, wenn ich
das mal sagen darf. Ihr innenpolitischer
Sprecher, Herr Fiedler, ist zitiert wor-
den nach der Klausur in Volkenroda mit
der Aussage: ‚Gutachten sind Gutach-
ten, Politik ist Politik’

(…) Es gibt eine gewisse Mentalität,
die sich da verstärkt, und bestimmte
Bilder, die da bedient werden – ich
glaube, so können wir die Zukunftsauf-
gaben nicht bewältigen.“

Viel zu oft werde in diesem Land Po-
litik gemacht, die da heiße: „‚Wir sind
die Basis, wir sind die Praktiker, die da
oben in Erfurt in ihrem Elfenbeinturm,
diese Wessis, die das alles besser wis-
sen, die vom grünen Tisch aus ent-
scheiden, die sind alle böse’. Eine ge-
wisse Wissenschaftsfeindlichkeit ist an
dieser Stelle genauso festzustellen, wie
zu den Endzeiten eines Systems, des-
sen Untergang die meisten hier im Hau-
se erlebt haben. Diese Strategie, die
auf die Stammtische zielt, ist gefährlich
und deshalb spreche ich das an. Im Üb-
rigen ist auch das Festhalten an den
Gutscheinen für Flüchtlinge mit der Be-
gründung, dass das die Mehrheit der
Meinung an den Stammtischen abbil-
det, Teil dieser Strategie, die wir kriti-
sieren müssen.“

Die politische Kultur und der Umgang mit unterschiedlichen Meinungen



unterschiedlicher Kulturen zu fördern,
die Integration von Zugewanderten
mittels Scha!ens und Kunst zu unter-
stützen, Vorurteile abzubauen und
fremdenfeindlichen Tendenzen entge-
gen zu wirken, gehören Vertreterinnen
und Vertreter verschiedener Nationali-
täten und Kulturen an, die inzwischen
in Thüringen ein Zuhause gefunden ha-
ben, unter ihnen Russen, Deutsche,
Ukrainer, Juden, Georgier, Belorussen.

Im Verein, der kürzlich mit dem Kom-
munalen Initiativpreis des Kommunal-
politischen Forums (KOPOFOR) ausge-
zeichnet wurde, können sie sich kultu-
rell engagieren und schöpferisch tätig
sein. Neben der Organisation von Aus-
stellungen kümmert sich der Verein in
vielfältiger Weise um internationale Be-
gegnungen. 

Ein Veranstaltungsprojekt im ver-
gangenen Jahr war die deutsch-russi-
sche PLENAIRMALEREI-Wanderaus-
stellung mit Stationen in St. Peters-
burg, Jena und Weimar.                       

Das Ressort Soziales und Gesund-
heit der Fraktion der LINKEN hat es
sich auch in dieser Legislatur zur
Aufgabe gemacht, regelmäßig mit
der LIGA der Freien Wohlfahrtspfle-
ge Thüringen e.V. im Bereich der So-
zial- und Gesundheitspolitik wichti-
ge Themen und Forderungen zu be-
sprechen. 

Beim gemeinsamen Fachgespräch
am 22. Januar im Landtag in Erfurt ha-
ben sich die Ressortmitglieder und
Vertreter der LIGA zu den Themenbe-
reichen ambulante psychiatrische Ver-
sorgung und Suchthilfe verständigt.

Aus Sicht der LIGA gibt es dazu vier
aktuelle und zentrale Aufgaben an die
Landespolitik: den Ausbau und die Ver-
knüpfung der Sozialplanung auf Lan-
des- und kommunaler Ebene, die Her-
stellung und Sicherung der flächendek-
kenden ambulanten, teil- und vollsta-
tionären Fachversorgung, insbesonde-
re im ländlichen Raum, das Aufgreifen
des Bedarfs älterer Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen und/oder
Suchterkrankungen und den Ausbau
der Hilfen für Kinder von psychisch
kranken und/oder suchtkranken Müt-

bulanten psychiatrischen Versorgung
und Suchthilfe weitere Probleme ge-
klärt werden müssen

So ist eine Forderung der LINKEN im
Thüringer Landtag, die ambulante
psychiatrische Versorgung weiter aus-
zubauen im Sinne des Grundsatzes
„ambulant vor stationär“ sowie neue
Strukturen und Schnittstellen zu schaf-
fen. 

So gibt es momentan vor allem im
Kinder- und Jugendbereich in Thürin-
gen kein flächendeckendes ambulan-
tes Netz und unzureichende Angebote
im Bereich der Prävention. Ein Lö-

sungsansatz könnten der Ausbau und
die Stärkung von Eltern-Kind-Zentren
sein. Eine gemeinsame Forderung der
Teilnehmer der LIGA und des Ressorts
Soziales und Gesundheit ist die zeitna-
he Umsetzung und Konkretisierung
des 3. Thüringer Psychiatrieberichts
durch die Landesregierung. 

Die Aufgabe der Betreuung und Un-
terbringung psychisch kranker Men-
schen obliegt den Landkreisen und
kreisfreien Städte. Mit der Novelle des
Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Un-
terbringung psychisch Kranker (Thür-
PsychKG) aus dem Jahr 2008 wurden
die Scha!ung von Gemeindepsychi-
atrischen Verbünden und die Bestel-
lung von Psychiatriekoordinatoren ge-
setzlich normiert und damit sollte die
Arbeit der Sozialpsychiatrischen Dien-
ste in den Landkreisen und kreisfreien
Städten gestärkt werden. 

Alle Beteiligten des Fachgesprächs
waren sich einig, dass die Aufgabe der
ambulanten psychiatrischen Versor-
gung in den Kommunen unterschied-
lich gut erfüllt wird, dass es sehr gute
Modellprojekte gibt (z.B. in Nordhau-
sen oder Erfurt), aber auch negative
Entwicklungen. 

Das Ressort Soziales und Gesund-
heit wird an dieser Stelle anknüpfen
und den Diskussionsprozess zu der
Frage, ob sich die derzeitigen gesetzli-
chen Regelungen bewährt haben, fort-
führen. Auch über parlamentarische
Initiativen im Bereich der psychiatri-
schen Versorgung und Suchthilfe und
Vor-Ort-Termine werden wir nach Lö-
sungsansätzen suchen.

Cordula Eger                                      
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„Ambulant vor stationär“
Fachgespräch des Ressorts Soziales und Gesundheit mit der LIGA Thüringen

Alle Jahre wieder rumort es in
CDU und CSU, weil ein Teil der
Funktionäre und der Anhänger um
das rechte „konservative Profil“ der
Parteien mit dem klerikal ange-
hauchten Namen bangt.

Im vergangenen Herbst war der
„Berliner Kreis“, ein Zusammen-
schluss von „Jetzt erst Recht“-Kon-
servativen der mittleren Ebene der
CDU, kurzzeitig an die Öffentlich-
keit gegangen. Man verstehe sich
als loses „Netzwerk von aktiven
Bundes- und Landespolitikern der
CDU und der CSU“, hieß es aus der
vor allem männlichen Runde, die
nicht weniger als eine „starke kon-
servative Stimme“ in der Union
konstituieren und die vermeintliche
„Sozialdemokratisierung“ vor allem
der Mutterpartei CDU bekämpfen
wollte. 

In einer „Standortbestimmung“
jammerte man dann hauptsächlich
über deren zurückgehende Mitglie-
derzahlen. Alles in allem entpuppte
sich der seltsame Kreis sehr
schnell als Luftnummer. Über „ein
konservatives Rebelliönchen“ höh-
nte die Wochenzeitung „Die Zeit“
und selbst die Protagonisten waren
über die eigene Courage erschrok-
ken: Nicht einmal offizielle Partei-
gliederung wollte die Gruppe um
Christean Wagner, Fraktionsvorsit-
zender der CDU im Hessischen
Landtag, mehr werden.

Anders die fast zeitgleich auftau-
chende „Wahlalternative 2013“, ge-
gründet von ehemaligen sowie akti-
ven CDU-Mitgliedern. Sie gab zu-
nächst an, sich bei der Bundestags-
wahl 2013 den Freien Wählern an-
zuschließen. Dem Klientel dieser
„Wahlalternative“ ist Mimikry
fremd: sie kritisierte Parteien, die
sich fürchten, antieuropäisch oder
deutsch-national zu erscheinen. In-
zwischen denke die „Wahlalternati-
ve“ über die Gründung einer eige-
nen Partei nach, wusste die Rechts-
postille „Junge Freiheit“ zu berich-
ten. Man glaubt wohl, mit mehr Po-
pulismus „nationale Interessen“
besser vertreten zu können.

Saburre adquireret
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Konservative Luftnummer

„Fremde sind Freunde, die man nur
noch nicht kennt“, so das Motto der
Fotoausstellung der Multikulturellen
Integrationsgruppe (MIG) Jena e.V., die
am 23. Januar im Fraktionsflur der LIN-
KEN im Landtag in Erfurt feierlich er-
ö!net wurde. 

Neugierig sein auf Fremde, das
Fremdsein hinterfragen, dazu fordere
die Ausstellung geradezu auf, betonte
Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow
und dankte der Initiative. Deren Pro-
jektleiter Wolfgang Knappe würdigte
die vielfältige Unterstützung - übrigens
auch durch die Alternative 54 der Ab-
geordneten der LINKEN. Der Verein
will „Mut machen, aufeinander zuzuge-
hen, miteinander zu reden und Ge-
meinsames zu unternehmen“. Trotz
bisher nicht erreichter weiterer Förde-
rung wollen sie in ihrem Engagement
nicht nachlassen, die Ausstellung wei-
tergehen lassen. Dem Interkulturellen
Verein, dessen Ziel es ist, das friedli-
che Zusammenleben von Menschen

Ausstellung des Jenaer MIG e.V.

tern und Vä-
tern. Die Mit-
glieder des
Ressorts der
Landtagsfrakti-
on haben in der
Diskussion die
Wichtigkeit die-
ser vier Aufga-
ben unterstri-
chen, aber
auch darauf
h ingewiesen,
dass momen-
tan in der am-


