
Wie auch zum Beispiel die Thürin-
ger Rechtsanwaltskammer sieht die
Linksfraktion Änderungsbedarf bei
der von der Landesregierung jetzt
dem Thüringer Landtag vorgelegten
Novelle des Polizeiaufgabengeset-
zes.

Am 21. November 2012 hatte der
Thüringer Verfassungsgerichtshof auf
Klage mehrerer Rechtsanwälte hin
geurteilt, „dass die Änderung des Poli-
zeiaufgabengesetzes im Jahr 2008 mit
der Thüringer Verfassung überwiegend
nicht vereinbar ist“. 

Durch das Änderungsgesetz vom 16.
Juli 2008 wurden insbesondere die Be-
fugnisse der Polizei zur heimlichen Er-
hebung von Daten neu geregelt, wie
der Einsatz verdeckter Ermittler, das
Abhören von Telefonaten sowie die op-
tische und akustische Überwachung
von Wohnungen. Das Verfassungsge-
richt hatte den Landtag aufgefordert,
das Polizeiaufgabengesetz bis zum
September 2013 verfassungskonform
zu ändern.

„Wenn die Landesregierung jetzt ih-
ren Gesetzentwurf zur ersten Beratung
einbringt, legt die Fraktion DIE LINKE
alternativ einen umfangreichen Ände-
rungsentwurf vor. Während sich die
Landesregierung allein auf die vom
Verfassungsgericht explizit genannten
Vorgaben bezieht, halten wir es für not-
wendig, den gesamten Bereich der po-
lizeilichen Gefahrenabwehr einer
grundlegenden Überarbeitung zu un-
terziehen“, betonte die innenpolitische

Sprecherin der Linksfraktion Martina
Renner. Schwerpunkte der Novellie-
rungsvorschläge der Fraktion DIE LIN-
KE sind die Anhebung der polizeilichen
Eingri!sschwellen insbesondere für
schwerwiegende Eingri!e in Grund-
rechte, Streichung der Befugnisse zur
sogenannten Quellen-Telekommunika-
tionsüberwachung und zum Einsatz so-
genannter IMSI-Catcher, Stärkung der
Rechte der von polizeilichen Maßnah-
men betro!enen Personen und Erwei-
terung der Auskunftsrechte von Be-
tro!enen. 

Außerdem will die Linksfraktion eine
Kennzeichnungspflicht für Polizeibe-
amte gesetzlich verankern, um Kontrol-
le und Transparenz polizeilichen Han-
delns künftig zu stärken. Dabei werden
bei der Art der Kennzeichnung begrün-
dete Schutzinteressen von Polizeibe-
amten berücksichtigt, die in geschlos-
senen Einheiten agieren.

„Ganz neue Wege wollen wir bei der
Kontrolle der polizeilichen Tätigkeit ge-
hen. Insbesondere die Befugnisse zur
verdeckten Datenerhebung, also quasi
geheimdienstliche Befugnisse zur Ge-
fahrenabwehr, erfordern eine weitest-
gehende parlamentarische Kontrolle,
die bislang nicht gewährleistet ist. Da-
zu schlagen wir neben einer Polizeibe-
schwerdestelle die Bildung eines parla-
mentarischen Polizeiausschusses mit
Kontrollrechten und -befugnissen vor“,
sagte Martina Renner. 

Sie verwies darauf, dass in den letz-
ten Jahren im Schatten der Debatte um
Terrorismusabwehr und Geheimdienst-

kontrolle die Befugnisse der Polizei in
einem bislang kaum kontrollierbaren
Bereich permanent auch über die
Grenzen des verfassungsrechtlich Zu-
lässigen ausgeweitet wurden.

Erst durch Entscheidungen der Ver-
fassungsgerichte wurde der Staat wie-
der in seine verfassungsmäßigen Gren-
zen verwiesen, wie im Falle des Thürin-
ger Polizeiaufgabengesetzes auch.
„Nun komme es darauf an, dass das
Parlament selbst wieder die Gestal-
tungshoheit über grundrechtsrelevan-
te Eingri!sbefugnisse der Sicherheits-
behörden an sich nimmt und einen bür-
gerrechtlich verantwortlichen Aus-
gleich zwischen Sicherheitsinteressen
einerseits und dem Anspruch an eine
freie Gesellschaft andererseits vor-
nimmt“, betonte die Innenpolitikerin
der Linksfraktion.

Die Thüringer Rechtsanwaltskam-
mer hatte in der Woche vor der Land-
tagssitzung verschiedenen Änderungs-
bedarf angemeldet. Zum Beispiel müs-
se deutlicher geregelt werden, wie der
persönliche Kernbereich und die Intim-
sphäre bei Überwachungen geschützt
werden können. 

Kritisiert wurde explizit, dass nach
den Vorschlägen der Landesregierung
bei Demonstrationen zur Gefahrenab-
wehr für drei Tage das Abschalten von
Funkzellen für den Mobilfunk möglich
sein soll, erst dann müsste ein Richter
hinzugezogen werden. Besser ge-
schützt werden müssten Juristen oder
Journalisten als berufliche Geheimnis-
träger.                                                 

des Prozesses“ kommt. Es sei ein „gu-
tes Zeichen“, dass es hierbei „in Thü-
ringen keinen Parteienstreit gibt und
dass die Opfer und ihre Angehörigen
im Vordergrund stehen“. 

Ramelow und Renner hatten in ih-
rem Brief auch an den Vorschlag, einen
Platz des Gedenkens in Thüringen zu
entwickeln, erinnert: „Hierzu wäre jetzt
ebenso die Zeit gekommen, denn an
den Orten der Ermordungen werden
zurzeit Zeichen des Gedenkens ge-
setzt. Sei es durch mahnende Steine,
Inschriften und Tafeln oder durch Um-
benennung von Straßen und Plätzen.
Hier in Thüringen müssten wir ein an-
deres Zeichen setzen und auch deut-
lich machen, dass uns als Freistaat ei-
ne große Verantwortung aus dem Ge-
schehen erwächst.“

läuft und sich für sie die Kosten für ih-
re Teilnahme an den Verhandlungen in
München summieren, muss der Staat
für die Täter-Anwesenheit aufkommen.
„Hier könnte der Freistaat Thüringen,
vertreten durch die Landesregierung,
ein deutliches und klares Zeichen set-
zen. Wir schlagen deshalb vor, dass, so
wie die Evangelische Kirche in Bayern,
auch das Land Thüringen eine klare
Kostenübernahme für die An- und Ab-
reise und für die Übernachtung der Fa-
milien der Opfer übernimmt“, heißt es
im Brief der Linkspolitiker. Frau Lieber-
knecht habe ihm ein entsprechendes
Thüringer Signal angekündigt, sagte
Ramelow und unterstrich, wie wichtig
es ist, dass es „zu einer wirksamen Un-
terstützung aus Thüringen für die Op-
ferangehörigen noch in der Starphase

Bodo Ramelow, Fraktionsvorsit-
zender der LINKEN, begrüßt es sehr,
dass der „von uns unterbreitete Vor-
schlag einer Thüringer Initiative der
Solidarität mit den Familien der von
den Thüringer Naziterroristen Er-
mordeten bei Ministerpräsidentin
Lieberknecht umgehend auf positive
Resonanz getro!en ist und ein solch
wichtiges Signal von Thüringen aus-
gehen wird“. 

Ramelow und seine Stellvertrete-
rin Martina Renner, stellvertretende
Vorsitzende des NSU-Untersu-
chungsausschusses,  hatten sich
mit einem Schreiben an die Landes-
regierung gewandt, denn während
die Angehörigen der Opfer mit gro-
ßem Schmerz erleben müssen, wie
schwerfällig der NSU-Prozess an-

Neue Wege bei Kontrolle
polizeilicher Tätigkeit

Unterstützung für NSU-Opferfamilien

Die Thüringer Landesregierung
muss schnellstmöglich ermitteln,
welche Folgen die Tests der west-
deutschen Pharmaindustrie an ehe-
maligen Bürgern der DDR hatten.
Schließlich sind auch an Thüringer
Kliniken Testreihen durchgeführt
worden. 

Diese Tests beweisen die Profit-
sucht der Pharmaindustrie einer-
seits, aber andererseits auch die
Gewissenlosigkeit der ehemaligen
DDR-Regierung, ihre eigene Bevöl-
kerung auf Jagd nach Devisen als
Versuchsobjekte zu missbrauchen.

Durch eine parlamentarische In-
itiative will die Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag die Landesre-
gierung au!ordern, dass an den
Thüringer Universitätskliniken und
Krankenhäusern ermittelt wird, wie
viele Patienten an den Versuchen
beteiligt waren, ob gesundheitliche
Schäden verursacht wurden - wenn
ja, welche - und wie viele Personen
an den Folgen der Tests verstorben
sind.

Nur durch lückenlose Aufklärung
kann den Opfern geholfen werden.
Die Thüringer Landesregierung soll-
te deshalb im Bundesrat die Initiati-
ve ergreifen, dass auf Grundlage
des Opferentschädigungsrechts ein
Fonds zur Wiedergutmachung ein-
gerichtet wird und neben den staat-
lichen Stellen auch die damals be-
teiligten Pharmaunternehmen zur
Verantwortung gezogen werden",
unterstreicht der Gesundheitspoliti-
ker der Linksfraktion. Diese
schrecklichen Vorfälle müssen
auch Anlass sein, die heutige Test-
praxis der Pharmaindustrie auf den
Prüfstand zu stellen. So sei erst in
der jüngsten Vergangenheit durch
Fernsehberichte belegt worden,
dass vermehrt Hartz-IV-Bezieher an
Testreihen teilnehmen, ohne dass
eine exakte stationäre Kontrolle
dieser Personen erfolgt.

Große Pharma-Firmen betreiben
seit Jahren ihre Testreihen in Ent-
wicklungsländern wie Bangladesch,
Indien, China und Afrika. DIE LINKE
im Bundestag hat in einer Kleinen
Anfrage kritisiert, dass Pharmakon-
zerne ihre Arzneimitteltests zuneh-
mend in Entwicklungsländer verla-
gern. Pro Jahr führen die Unterneh-
men derzeit etwa 20.000 klinische
Studien in Schwellenländern durch.
Zugleich geht die Anzahl der bean-
tragten Studien in der Europäi-
schen Union deutlich zurück. Die
Pharmaindustrie versucht, mit der
Verlagerung in Entwicklungs- und
Schwellenländer vor allem Geld zu
sparen.

Lückenlose Aufklärung

von Jörg Kubitzki

Linksfraktion mit umfangreichen Änderungen zum Thüringer Polizeiaufgabengesetz
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dern und Deutschland, wenn nicht ganz
Europa, in verbrannte Erde  verwandeln.
Es würde so kommen und es kam so.“
(Erich Kästner, 1946)

Deutschland, das einstige „Land der
Dichter und Denker“, hatte sich selbst
an jenem Abend seiner Kultur beraubt,
sie verbrannt. Etwas, von dem es sich
bis heute nicht erholt hat und dessen
Nachwirkungen immer noch zu spüren

LINKE Abgeordnete mit
bewegender Lesung 

Seit Beginn des Jahres können
sich die Thüringer an der Diskussi-
on zu Gesetzen im Online-Diskus-
sionsforum des Landtages beteili-
gen. In der aktuellen Diskussion
zum Entwurf einer neuen Thürin-
ger Bauordnung hat jetzt der Aus-
schuss für Bauen, Landesentwick-
lung und Verkehr mit den Stimmen
der CDU und SPD den Antrag der
LINKEN auf Diskussion der vorlie-
genden Gesetzentwürfe im Online-
forum des Landtages abgelehnt.
„Die Thüringer Bauordnung betri!t
uns jeden Tag. Die Regelungen
über das Bauen wirken auf unser
tägliches Leben. Auch wenn die
Materie des Gesetzes nicht ein-
fach ist, darf Mitwirkung nicht aus-
geschlossen sein. Für die Einbin-
dung der Bürger lagen geeignete
Vorschläge vor, sodass die Ableh-
nung der Online-Diskussion eine
Abkehr von dem Ziel der Einbin-
dung der Bürger ist. Die Regie-
rungskoalition zeigt hier wieder,
dass mehr Demokratie nicht ge-
wünscht ist“, erklärte MdL Heidrun

Zum mahnenden Gedenken an den 80. Jahrestag der NS-Bücherverbrennung
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Doch keine
Bürgerbeteiligung?

Für solidarische Rentenversicherung
Als „doppelt bedenkliche Entwick-

lung“ bezeichnete Bodo Ramelow das
Vorhaben der Zeitungsgruppe Thürin-
gen, ihr Ostthüringer Druckzentrum zu
schließen. Damit gehen mehr als 100
Arbeitsplätze verloren. Zudem gerate
die Medienvielfalt im Land weiter unter
Druck. DIE LINKE unterstützt die For-
derung der Gewerkschaft Verdi nach
einem Sozialtarifvertrag. „Die betro!e-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dürfen nicht im Regen stehen gelassen
werden“, unterstrich der Fraktionsvor-
sitzende. Es sei „absolut unverständ-
lich“, dass ein Druckzentrum, das mit
erheblichen Steuergeldern gefördert
wurde, nun sang- und klanglos ge-
schlossen werden soll, ohne über Per-
spektiven oder Alternativen das Ge-
spräch zu führen. 

Bodo Ramelow kündigte an, dass die
Linksfraktion und die Landrätin des Al-
tenburger Landes, Michaele Sojka, das
Gespräch mit der Unternehmensfüh-
rung und Beschäftigtenvertretern su-
chen werden.                                          

Gesetzentwurf für
Wahlrecht ab 16 Jahre

Die Fraktion DIE LINKE hat jetzt
in den Landtag einen Gesetzent-
wurf eingebracht, der – per aktiven
Wahlrecht – Jugendlichen zwi-
schen 16 und 18 Jahren die Teil-
nahme an Kommunal- und Land-
tagswahlen gestatten soll. „Es ist
wichtig, Menschen so früh wie
möglich an den demokratischen
Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen“, so
MdL Katharina König. „Nicht nur
Sozialwissenschaftler, auch füh-
rende Juristen stimmen zu, dass
junge Menschen heute früher ent-
scheidungsfähig sind. Viele enga-
gieren sich auch längst in und für
die Gesellschaft. Dies muss Aus-
wirkungen auch im Wahlrecht ha-
ben.“ Die Abgeordnete verwies
darauf, dass die meisten deut-
schen Bundesländer bereits ein
Kommunalwahlrecht ab 16 einge-
führt haben, auf Landesebene kön-
ne man in Bremen und Branden-
burg mit 16 wählen. „Wir wollen,
dass Thüringen hier mitzieht!", be-
tonte die Jugendpolitikerin. „Die
Forderung nach einem Wahlrecht
ab 16 wird ebenso in anderen
Fraktionen, aber auch Parteien,
positiv diskutiert und mehrheitlich
- insbesondere von den  Jugendor-
ganisationen - befürwortet. Wir
ho!en, dass der Thüringer Landtag
hier aktiv wird und dem Gesetzent-
wurf zustimmt, damit endlich auch
hier die Jugendlichen zwischen 16
und 18 Jahren an den Kommunal-
wahlen und der Landtagswahl, die
nächstes Jahr in Thüringen anste-
hen, teilnehmen können.“            

seite der Fraktion – gedachten in ihrer
Sitzung am 15. Mai die Abgeordneten
und MitarbeiterInnen der LINKEN
Schriftstellern, deren Bücher die Nazis
vor 80 Jahren auf Scheiterhaufen ver-
brannten. Bodo Ramelow las Erich Käst-
ner. Zu Beginn „Kennst du das Land, wo
die Kanonen blühen?“ und abschließend
„Fantasie von Übermorgen“. Ergreifend
die Passage aus Erich Maria Remarques

„Dies war ein Vorspiel nur, dort, wo
man Bücher verbrennt, verbrennt
man auch am Ende Menschen.“
(Heinrich Heine, 1821) Dieser Aus-
spruch, über ein Jahrhundert vor den
Ereignissen jenes Maiabends ge-
schrieben, kann nicht direkt in Ver-
bindung zu den faschistischen Bü-
cherverbrennungen der deutschen
Studentenschaft gebracht werden
und doch beschreibt dieser Ein-Zeiler
so tre!end wie kein anderer, welche
Bedeutung dieser 10. Mai 1933 be-
sitzt.

Die „Aktion wider dem undeutschen
Geist“, die den Auftakt einer vier Wo-
chen andauernden Hetz-Kampagne bil-
dete, stellte vielmehr eine Aktion des
deutschen Ungeistes dar. Es war eine
Aktion gegen jeden jüdischen, marxisti-
schen oder pazifistischen Schriftsteller
und zeigte auf, welcher zerstörerische
Geist dem Nationalsozialismus inne-
wohnt. Mit dem Vorwurf „undeutsch“ zu
sein, war der Begründung genüge getan
und Bücher und Texte wurden unter
Schmährufen ins Feuer geworfen, Auto-
rinnen und Autoren wurden eingesperrt
oder gezwungen, ins Exil zu gehen.

Erich Kästner, der diesen Abend tref-
fend mit Begräbniswetter, welches über
der Stadt hängt, beschrieb, erinnerte
sich später an jenen Tag auf dem Berli-
ner Opernplatz: „Als am 10. Mai 1933
die deutschen Studenten in allen Uni-
versitätsstädten unsere Bücher tonnen-
weise ins Feuer warfen, spürten wir:
Hier vollzieht sich Politik, und hier ereig-
net sich Geschichte. Die Flammen die-
ser politischen Brandstiftung würden
sich nicht löschen lassen. Sie würden
weiterzüngeln, um sich fressen, auflo-

„Anstatt sich in Thüringen neue Vor-
schläge auszudenken, soll die CDU im
Bund erst einmal ihre Hausaufgaben
machen“, hatte Margit Jung den jüng-
sten Vorstoß der Thüringer Minister-
präsidentin Lieberknecht zur Flexi-
Rente kommentiert. 

Die familienpolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag betonte: „Für mich ist diese
Diskussion ein reines Ablenkungsma-
növer.“ Wer seinen eigenen Koalitions-
vertrag nicht umsetze, in dem die Ost-
West-Angleichung festgeschrieben sei,
brauche gar keine neuen Versprechen
zu machen - dem glaubten die Men-
schen sowieso nicht.

Auch sei die Erkenntnis nicht neu,
dass Ärztinnen später anfangen zu ar-
beiten und Zimmermänner mit 67 Jah-
ren nicht mehr auf dem Dach stehen
sollten. „Menschen später in Rente zu
schicken, ist in den meisten Fällen le-
diglich eine Rentenkürzung. Deswegen
muss das Renteneintrittsalter wieder
auf 65 Jahre gesenkt werden“, sagte

die Familienpolitikerin der Linksfrakti-
on. Wer wirklich Altersarmut verhin-
dern wolle, müsse die Rentenversiche-
rung zu einem solidarischen System
umbauen, in das wesentlich mehr
Menschen einzahlten, müsse sicher-
stellen, dass der schleichende Aus-
stieg der Arbeitgeber aus der Alters-
vorsorge umgekehrt werde und eine
solidarische Mindestrente einführen,
die jeder und jedem ein Leben in Wür-
de ermöglichen. 

„Davon, dass modische Wörter aus
der Versicherungswirtschaft in die po-
litische Diskussion eingeführt werden,
ist noch kein Problem gelöst“, so Mar-
git Jung weiter. Es gehe vor allem kein
Weg daran vorbei, dass Arbeit ange-
messen bezahlt werden müsse. 

„Wir brauchen nicht nur einen Min-
destlohn, der die größte Ausbeutung
verhindert, sondern angemessene
Löhne, auf deren Grundlage eine aus-
kömmliche Rente erwirtschaftet wer-
den kann.“

Druckhaus-Aus

sind. Es hilft nicht nur an diesen Tag
mahnend zu gedenken, sondern viel-
mehr müssen diese Texte auch gelesen
werden. 

Denn, um es in den Worten von Wer-
ner Treß zusagen: „Gerecht werden kön-
nen wir den ‚verbrannten Büchern’ aber
nur, wenn wir uns bei ihrer Lektüre fra-
gen, ob wir uns heute noch an ihnen
messen können und ob wir so manche
verschüttete Idee vielleicht sogar wie-
der aufgreifen und sie übertre!en kön-
nen.“

Mit einer bewegenden Lesung – per
Livestream übertragen auf der Internet-

„Im Westen nichts Neues“, vorgetragen
von Birgit Klaubert. Rosa Luxemburgs
Ermordung, die Egon Erwin Kisch im
„Rettungsgürtel an der kleinen Brücke“
so eindringlich beschrieb, brachte Hei-
drun Sedlacik in Erinnerung. Dirk Möller
trug Heinrich Kurtzig „Der Buchbinder“
und Carl von Ossietzky „Antisemiten“
vor. Ina Leukefeld hatte sich den (köstli-
chen) Text „Der Mensch“ von Kurt Tu-
cholsky, verö!entlicht unter dem Pseud-
onym Kaspar Hauser in der Weltbühne
vom 16.06.1931, ausgesucht.

Marcel Langner 



Am 22. Juni veranstaltet das Kom-
munalpolitische Forum  in Zusam-
menarbeit mit der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag in Weimar
eine OPEN SPACE-Konferenz  zu
wohnungs- und mietenpolitischen
Themen, u.a. Mieterrechte, sozialver-
trägliche Mieten, soziale Stadt, zu-
kunftsfähige Kommunen. Bei OPEN
SPACE (o!ener Raum mit Gruppen-
moderation) geht es um eine breite
Beteiligung, den Erfahrungsaus-
tausch und die Ideenerarbeitung. Die
Konferenz findet im Jugend- und Kul-
turzentrum Monami am Goetheplatz,
10.00 bis 15.00 Uhr, statt. Sprechen
werden Vertreterinnen und Vertreter
von Mietervereinen,  politische Ent-
scheidungsträger sowie andere Ex-
pertinnen und Experten.

Vor knapp einem Jahr konnte DIE
LINKE bei den Kommunalwahlen in
Thüringen eine Vielzahl von haupt-
amtlichen Wahlmandaten hinzuge-
winnen. Ein Jahr danach hatte der
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE,
Bodo Ramelow, zu einem zweitägi-
gen Tre!en in Arnstadt am 16. und
17. Mai die LINKEN Landrätinnen
und Bürgermeister aus Thüringen
eingeladen.

Neben einem allgemeinen Erfah-
rungsaustausch ging es um das wei-
tere gemeinsame Vorgehen beim
Thema Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform in Thüringen und die
Entwicklung von Strategien zur For-
cierung von Rekommunalisierungs-
projekten beispielsweise in der Ab-
fallwirtschft.                                            

„Demokratie macht Schule –
Schule macht Demokratie“, unter
diesem Titel findet auch in diesem
Jahr wieder eine gemeinsame De-
mokratie-Tagung der Landtagsfrak-
tionen von LINKE, SPD und Bündnis
90/Die Grünen zusammen mit dem
Bündnis „Mehr Demokratie in Thü-
ringen“ statt. 

Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen zu dieser Veranstaltung, die
am Donnerstag, den 6. Juni, in der Zeit
von 14 Uhr bis ca.19 Uhr im Thüringer
Landtag stattfindet. 

Nachdem in den vergangenen Jahren
die Bürgerbeteiligung bei Finanzfragen
(2011) und die Bürgerbeteiligung bei
Planungsangelegenheiten und öffentli-
chen Projekten (2012) Themen waren,
stehen nun die Themenfelder Schule
als Lernort der Demokratie, besonders
der innerschulischen Demokratie, und
Bürgerbeteiligung bei Fragen des
Schulerhalts, der Schulstruktur im Mit-
telpunkt. 

Schule ohne Aussonderung

Zum Lernort Demokratie gehören
z.B. Schülersprecherwahlen, Demo-
kratie-Projekte an Schulen, aber auch
Projekte zur Öffnung der Schulen zu
den Kommunen hin.  Bürgerbeteiligung
in Sachen Schule ist vor allem Thema
mit Blick auf die in der Praxis ab und an
leidige Schulnetzplanung. 

All diese Themenaspekte sollen auf
der Tagung kritisch diskutiert werden,
denn es geht um Handlungsmöglich-
keiten und -notwendigkeiten. Wie in
den vergangenen Jahren auch soll ganz
konkret auf die Situation in Thüringen
eingegangen werden vor allem durch
die Vorstellung praktischer Beispiele
und Projekte. Otto Herz
(Bielefeld/Leipzig), Reformpädagoge
und „Bildungsquerdenker“, beschäftigt
sich in seinem Eingangsbeitrag mit

Die Linksfraktion hat die Thürin-
ger Landesregierung aufgefordert,
sich für die flächendeckende und
umfassende Einführung des „Je-
dermann-Kontos“ einzusetzen.
Hintergrund ist eine Initiative der
EU-Kommission für rechtliche Re-
gelungen, die den Zugang aller
Menschen über 18 Jahren zu ei-
nem Bank- bzw. Girokonto sicher-
stellen sollen. „Damit würde eine
gravierende Benachteiligung von
Menschen in sozialen und finan-
ziellen Notlagen endlich beseitigt“,
sagte MdL Karola Stange. In der
Bundesrepublik sind ca. 670.000
Menschen vor allem durch Verwei-
gerung der Banken ohne eigenes
Konto.

Die LINKE-Gleichstellungspoliti-
kerin bewertet dies als „politisches
und soziales Armutszeugnis, ob-
wohl doch allen klar ist, wie wich-
tig ein Konto für die reibungslose
Organisation der Alltagsabläufe
ist“. Allerdings müsse nunmehr  in
der weiteren Debatte des EU-Vor-
habens auch kritisch darauf geach-
tet werden, dass die Vorschläge
keine Hintertüren zur Verschlech-
terung der Situation für sozial Be-
nachteiligte ö!nen.

Wichtig sei hier das Engagement
von Vereinen und Verbänden. Die
LINKE-Abgeordnete fordert nun im
kommenden Landtagsplenum mit-
tels einer kritischen Anfrage eine
Positionierung der Landesregie-
rung zum Thema „Jedermann-Kon-
to“ und zu den EU-Kommissions-
vorschlägen ein und verlangt dar-
über hinaus zum Problemfeld Ver-
weigerung eines Bankkontos Zah-
len und Fakten zur Situation in
Thüringen.

Weitere gemeinsame Veranstaltung mit „Mehr Demokratie Thüringen“ am 6. Juni

Landtagssitzungen:
Nachdem jetzt der Thüringer

Landtag vom 22. bis 24. Mai Ple-
nartagungen hatte, sind die näch-
sten Sitzungen für die Zeit vom 19.
bis 21. Juni anberaumt.

Thüringentag:
Am Thüringentag in Sondershau-

sen vom 7. bis 9. Juni beteiligt sich
im Rahmen der Landtagspräsenta-
tion, die am Parkplatz am Schwan
zu finden ist, auch die Fraktion DIE
LINKE mit einem Informations-
stand. Abgeordnete der Linksfrak-
tion werden zudem an verschiede-
nen ö!entlichen Diskussionsrun-
den teilnehmen.

Weitere aktuelle Informatio-
nen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag: 

www.die-linke-thl.de.

Zu einer Diskussion zu aktuellen
Entwicklungen im Thüringer Sparkas-
senwesen, insbesondere mit Blick
auf die Gewinnbeteiligung der Kom-
munen an den Überschüssen der
Sparkasse, lädt die Linksfraktion für
Donnerstag, den 13. Juni, 17 Uhr, in
den Landtag, Raum 440, ein. Unter
Beachtung der Argumentation des
Sparkassen- und Giroverbandes Hes-
sen/Thüringen soll eine Position er-
arbeitet werden. Die Veranstaltung
richtet sich u.a. an die in den Träger-
kommunen tätigen Stadtrats- und
Kreistagsmitglieder der LINKEN, ins-
besondere die Verwaltungsratsmit-
glieder. 

Die Anmeldung erfolgt über:
gaertner@die-linke-thl.de
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Sparkassendiskussion Wohnungskonferenz Landrätinnentreffen

Jedermann-Konto

„Schule als Lernort der Demokratie“.
Herz ist Wissenschaftler und Bildungs-
praktiker (z.B. Leiter der Arbeitsstelle
Praktisches Lernen, Universität Dort-
mund, war verantwortlich in NRW für
das Projekt Gestaltung des Schulle-
bens und Öffnung von Schule) sowie
als Publizist tätig und engagierte sich

tisch handeln“. Ein weiterer Themen-
komplex ist dann dem Bereich der
Schulnetzplanung gewidmet. 

Dort werden Beispiele aus Stützer-
bach (erstes erfolgreiches Bürgerbe-
gehren auf Landesebene in Thüringen)
und Eisenach zu Fragen des Erhalts
von Schulstandorten vorgestellt, da-
nach soll es um Alternativen und Ände-
rungsmöglichkeiten im Bereich der
Schulnetzplanung gehen, unter ande-
rem am Beispiel des Ilmkreises. 

Begleitend eine Projektmesse

In einer zweiten Podiumsrunde
(„Was ist zu tun? – ein Ausblick“)wer-
den dann Vertreter/innen  vom Bünd-
nis Mehr Demokratie in Thüringen so-
wie den drei Landtagsfraktionen (für
die LINKE-Fraktion wird die bildungs-
politische Sprecherin Susanne Hennig
diskutieren), die die Veranstaltung tra-
gen, debattieren, welche konkreten
Handlungsmöglichkeiten für weitere
parlamentarische und außerparlamen-
tarische Initiativen und Aktivitäten sich
aus der Thematik bzw. konkret auch
aus der Veranstaltung ergeben, z.B.
mit Blick auf notwendige Änderungen
im Schulgesetz, die Gestaltung von
Projekten usw. 

Wie in den vergangenen Jahren sol-
len alle Veranstaltungsbesucher/in-
nen die Möglichkeit erhalten, sich mit
Diskussionsbeiträgen, Anregungen,
Kritik zu beteiligen. Die Veran-
stalter/innen würden sich auch freu-
en, wenn möglichst viele Engagierte
zur Veranstaltung kommen würden.
Begleitend zur Veranstaltung findet
auch eine „Projektmesse“ statt, um
noch mehr positive Aktivitäten in Sa-
chen Demokratie und Schule aus Thü-
ringen bekannt zu machen, die aus
zeitlichen „Platzgründen“ nicht in der
Veranstaltung selbst berücksichtigt
werden konnten.

Sandra Steck  

Die Thüringer Schule 
Lernort der Demokratie

forderung, nicht die Menschen an de-
ren System anzupassen, sondern das
System mit den Menschen und für sie
zu entwickeln.“ Und auf die Frage, wel-
che Reform er am meisten schätze:
„Die Schule ohne Aussonderung…“.

Nach dem Eingangsreferat gibt es
unter dem Titel „Macht Schule Demo-
kratie?“ ein Podium mit Vertreter/in-
nen der Landeschülervertretung, der
Landeselternvertretung, der Gewerk-
schaft GEW und des Thüringer Lehrer-
verbandes in kritischer Diskussion mit
dem Thüringer Bildungsminister. Daran
schließt sich die Vorstellung der  prak-
tischen Beispiele aus Thüringen an, so
unter dem Stichwort „Innerschulische
Demokratie“  zu Schülersprecherwah-
len,  zum Thüringer Programm „Neue
Lernkultur in Kommunen“ (Nelecom)
und dem Förderprogramm „Demokra-

in den 80er
Jahren auch
im geschäfts-
f ü h r e n d e n
B u n d e s vo r -
stand der
GEW. 

In einem
„Fragebogen“
der „Deut-
schen Lehrer-
z e i t u n g
(DLZ)“ ant-
wortete er
z.B. auf die
Frage: Was
b e d e u t e t
Schule für
Sie? „Heraus-



Nicht nur, dass die Diskussion
zum Thema „Inklusion als gesell-
schaftliches Prinzip“ per Livestre-
am im Internet - eingebettet in die
Startseite der Homepage www.die-
linke-thl.de – übertragen wurde, an
der Fraktionssitzung am 8. Mai hat-
ten auch eine ganze Reihe von Gä-
sten aus Behindertenverbänden
teilgenommen. 

Der Fraktionsvorsitzende Bodo Ra-
melow und der inklusionspolitische
Sprecher Maik Nothnagel konnten u.a.
begrüßen den Landesvorsitzenden des
Blinden- und Sehbehindertenverban-
des, Joachim Leibiger, das Vorstands-
mitglied des Verbandes der Thüringer
Hörgeschädigten, Jens Elschner, sowie
Behinderten-Vertreter aus dem Kreis
Schmalkalden-Meiningen und vom
Bundesverband behinderter Eltern. 

Bodo Ramelow verwies eingangs auf
das von der LINKEN jetzt erneut im
Landtag eingebrachte Gleichstellungs-
gesetz für Menschen mit Behinderung.
Was in anderen europäischen Ländern

wurde die Ausgleichsabgabe ange-
sprochen und die Frage aufgeworfen,
ob das System nicht umgekehrt wer-
den müsste: Statt der Bestrafung von
Unternehmen (Zahlung einer Abgabe
bei Nichtbeschäftigung von behinder-
ten Menschen) wäre doch eine Beloh-
nung sinnvoller, so wie das in anderen
Ländern praktiziert wird.

Weiterso in Behinder-
tenpolitik kostet mehr
Livestream-Diskussion zum Thema „Inklusion als gesellschaftliches Prinzip“
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Am Dienstag, den 4. Juni, lädt die
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag alle Interessierten in die
Lobby des Landtags nach Erfurt
ein. Ab 10 Uhr ist das Theaterpro-
jekt der Dombergschule mit Unter-
stützung des Gottfried-Herder-
Gymnasiums aus Suhl und seinem
Stück „4-Farbenland“ zu sehen, bei
dem beeinträchtigte und nicht be-
einträchtigte Kinder zusammen auf
der Bühne stehen. Im Anschluss
daran gibt es einen Erfahrungsaus-
tausch zwischen Schule, Politik
und Interessierten unter dem Mot-
to: Wie kann eine inklusive Schule
funktionieren? Beginn 9.30 Uhr
(Beginn des Stückes 10.00 Uhr;
Dauer ca. 60 Minuten, anschlie-
ßend das Gespräch).                    

KURZ UND PRÄGNANT

Theater-Einladung

Zunächst referierte Dinah Radtke (s.
Foto), seit ihrer Erkrankung an Spinaler
Muskelatrophie Rollstuhlfahrerin. Sie
gehört zu den Gründern des Zentrums
für Selbstbestimmtes Leben Behinder-
ter (ZSL) in Erlangen, war Mitbegründe-
rin der bundesweiten Dachorganisati-
on Interessenvertretung Selbstbe-
stimmt Leben e.V. (ISL) und hat als
Mitglied der internationalen Behinder-
tenrechtsorganisation Disabled
Peoples’ International (DPI), deren Vi-
zepräsidentin sie lange Jahre war, an
den Verhandlungen über die UN-Kon-
vention über die Rechte behinderter
Menschen teilgenommen.

Dinah Radtke erläuterte die Konven-
tion, die eine Abkehr von der Behinder-
tenpolitik der Defizite und der Fürsorge
hin zur Selbstbestimmung verlangt.
Dabei ging sie näher auf die Komplexe
Barrierefreiheit („ohne Barrierefreiheit
wird es keine Inklusion geben“), Abbau
von Vorurteilen, Verhinderung von Iso-
lation ein und betonte die damit ein-
hergehende Bereicherung des gesell-
schaftlichen Miteinanders. Wieviel hier

Nicht Kaputtsparen

Zu den Ergebnissen der regiona-
lisierten Steuerschätzung für Thü-
ringen erklärte der Finanzpolitiker
der Linksfraktion Mike Huster: „Die
marginalen Änderungen der Ein-
nahmeprognosen für dieses und
nächstes Jahr bedeuten auch vor
dem Hintergrund konjunktureller
Eintrübungen, dass die haushalts-
und finanzpolitischen Herausforde-
rungen der nächsten Jahre zu mei-
stern sind und gleichzeitig ein Ge-
staltungsspielraum besteht.“ 

Die Prognosen weisen allerdings
auch auf die seit langem bestehen-
de Finanzierungslücke in den öf-
fentlichen Haushalten infolge ver-
fehlter Steuerpolitik hin. Für den
Abbau der Staatsschulden seien im
Bund und in den Ländern struktu-
relle Überschüsse nötig, die vor al-
lem über eine gerechtere Steuer-
politik im Bund und damit die Ein-
nahmeseite realisiert werden
müssten. „Konsolidierung des Lan-
deshaushalts in Thüringen kann
nicht durch Kaputtsparen der Thü-
ringer Kommunen und das drasti-
sche Kürzen der Investitionen er-
folgen.“                                         

Zu den Protesten für die Wiederher-
stellung des Manteltarifvertrages und
für angemessene Löhne im Einzelhan-
del (Foto von der Aktion am 16. Mai in
Erfurt unter dem Motto „Wir wollen so
gern ans Mittelmeer...doch haben keine
Mittel mehr“) erklärte MdL Ina Leuke-
feld: „Auch Verkäuferinnen und Ver-
käufer verdienen Gute Arbeit und exi-
stenzsichernde Löhne. Die angekün-
digte Modernisierung des Manteltarif-
vertrags durch die Arbeitgeberseite
weist aber genau in die andere Rich-
tung. DIE LINKE lehnt dies ab und ver-
sichert den Beschäftigten im Einzel-
handel unsere Solidarität und aktive
Unterstützung.“ Am 24. Januar hatten
die Arbeitgeberverbände ohne jede
Ankündigung den bundesweiten Man-

schäftigten schadet, um Profite weiter
in die Höhe zu treiben.“ DIE LINKE un-
terstützt neben der Forderung nach
der Reaktivierung des Manteltarifver-
trages auch die Lohnforderung der Ge-
werkschaft Ver.di nach einem Euro
mehr pro Arbeitsstunde. Die Beschäf-

tigten des Handels in Thüringen verdie-
nen nach dem IAB-Betriebspanel 2011
nur 77 Prozent des westdeutschen
Durchschnittslohnes in derselben
Branche. „Jeder weiß, dass der Einzel-
handel ein klassisches Beispiel für
Niedriglöhne und Aufstocken mit Hartz
IV ist. Dies liegt nicht nur an der hohen
Teilzeit- und Minijob-Quote. So sind 19
Prozent aller Thüringer Minijobs im
Handel vorzufinden, wie das Wirt-
schaftsministerium vor kurzem auf An-
trag der LINKEN berichten musste.

„Ein Plus von einem Euro ist das Min-
deste in der Niedriglohnbranche Ein-
zelhandel und noch weit von einem exi-
stenzsichernden Lohn für die meisten
Beschäftigten entfernt. Auch deswe-
gen wollen wir weiterhin einen gesetzli-
chen, flächendeckenden Mindestlohn
von 10 Euro die Stunde“, forderte die
Arbeitsmarktpolitikerin.

Solidarität mit den Einzelhandels-Beschäftigten

Dann ging es um die Inklusion in der
Bildung. „Was bis ans Ende der Kita gut
läuft, bricht dann abrupt ab. Da muss
sich noch viel ändern“, hieß es mit
Blick auf die Rahmenbedingungen für

ein inklusives Schulsystem.
Aber wenn Förderschulen vor-
erst noch gebraucht werden,
warum sollte man sie nicht
auch für nicht behinderte Kin-
der ö!nen, gab Frau Radtke zu
bedenken. Weitere Probleme,
die diskutiert wurden: Renten-
anwartschaften (oft nicht mög-
lich, da Bezahlung in Werkstät-
ten ohne oder nur mit geringen
Rentenbeiträgen einhergeht);
Pflegenotstand (behinderte
Menschen bekommen nicht in

Normalität sei, dafür wurden die Abge-
ordneten der Linksfraktion in der De-
batte gescholten und „als Gutmen-
schen beschimpft“. Der Gesetzentwurf
wurde nicht einmal zur Beratung in die
Ausschüsse überwiesen. Dabei „kostet
uns ein Weiterso in der Politik vielmehr
– das Engagement und Mittun von
Menschen mit Behinderung“. 

noch zu tun bleibt, macht vor allem
auch die Arbeitssituation von Schwer-
behinderten in Deutschland deutlich.
„Sie sind fast doppelt so häufig von Ar-
beitslosigkeit betro!en wie Nichtbe-
hinderte, dabei haben es Frauen be-
sonders schwer“, sagte Dinah Radtke.

In der anschließenden Diskussion
mit den Abgeordneten in der Fraktion

ausreichendem Maße Assistenzlei-
stungen); Regelungen zur Barrierefrei-
heit in der Thüringer Bauordnung
(Sanktionen notwendig für die Nicht-
einhaltung gesetzlicher Vorgaben).  

Thema der nächsten Fraktionsdiskus-
sion, die per Livestream am 5. Juni über-
tragen wird, ist die ärztliche Versorgung
im ländlichen Raum.

teltarifvertrag im Einzelhandel
gekündigt, weil dieser überholt
sei. „Überholt sind aus Sicht der
Arbeitgeber o!ensichtlich feste
und reguläre Arbeitszeiten und -
verhältnisse, Zuschläge bei Spät-
und Nachtschicht und vernünfti-
ge Ausgleichsmechanismen für
Freizeit und Erholung. 

Stattdessen wollen sie eine
weitere Flexibilisierung der Bran-
che, um noch länger und zugleich
billiger ö!nen zu können." Die Abge-
ordnete erinnerte auch an die Klage
zweier Möbelhäuser gegen die Begren-
zung der Samstagsarbeit, welche der-
selben Philosophie folgt. „Dieser Weg
der Flexibilisierung und Deregulierung
ist jedoch eine Sackgasse, die den Be-



Gefragt: „Gab es 
eine ordnende Hand?“
Pressekonferenz zur Buch-Vorstellung „Schreddern, Spitzeln, Staatsversagen“

Pressekonferenz in Erfurt. Klar sei je-
doch, „es wurde massiv geschreddert“
und der Staat habe „die V-Leute-Szene
erst richtig aufgeblasen“.

Kersten Köditz nannte Ramelows Bü-
cher „eine wichtige Initiative“ und er-
läuterte die Intention ihres Beitrags im
Abschnitt „Stand der (Nicht-)Aufklä-
rung“, wo sie das Versagen der Polizei-
behörden in Sachsen beleuchtet -
Überschrift: „Jedem Rotlichtsünder
wird mit mehr Akribie nachgegangen“.

Während es in Thüringen „kein Zu-
rück zur Tagesordnung gibt“, wie Bodo
Ramelow den hier erreichten Stand be-
schrieb, sehen andere Bundesländer
„nicht einmal die Notwendigkeit der
Einrichtung eines Untersuchungsaus-
schusses“. Der Fraktionschef nannte
es frappierend, dass dies zum Beispiel
in Baden-Württemberg der Fall ist, ob-
wohl es deutliche NSU-Terror-Bezüge
gebe. Es ist daher ein wichtiges Anlie-
gen des Sammelbandes, dass der Blick
nicht zuletzt auch auf andere Bundes-
länder gerichtet wird („Der NSU-Mord
in Kassel“; Die Anschläge in Nordrhein-
Westfalen; Der Umgang mit dem NSU
in Mecklenburg-Vorpommern; „Kapu-
zen, Killer, Kiesewetter“ in Baden-
Württemberg; „Im Dunkeln“ in Sach-
sen-Anhalt; „Keine Empörung“ in Ham-
burg; Brandenburg: „‘Piato’ und der
‘Bums’“)

Der Titel des neuen Buches müsse
eigentlich um „gesellschaftliches Ver-
sagen - besonders in den 90er Jahren
erweitert werden“, betonte Katharina
König und forderte „Änderungen in der

Der Neonazi-Terror des National-
sozialistischen Untergrunds (NSU)
kostete zehn Menschen das Leben.
Er erwuchs, wie das jetzt erschiene-
ne Buch „Schreddern, Spitzeln,
Staatsversagen. Wie rechter Terror,
Behördenkumpanei und Rassismus
aus der Mitte zusammengehen“
(VSA-Verlag Hamburg) deutlich
macht, aus dem Rassismus in der
Gesellschaft, der Verharmlosung
der rechten Gefahr und aus dem sy-
stembedingten Versagen der Si-
cherheitsbehörden. 

Das Buch war „ganz bewusst“, wie
betont wurde, am 8. Mai im Landtag in
Erfurt vom Herausgeber Bodo Rame-
low, Vorsitzender der Linksfraktion,
den Autorinnen Katharina König, Sabi-
ne Berninger (beide MdL, Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag) und Ker-
stin Köditz (MdL, Fraktion DIE LINKE
im Sächsischen Landtag) sowie Gerd
Siebecke vom VSA-Verlag den Medien
und der Öffentlichkeit vorgestellt wor-
den. Die Pressekonferenz konnte per
Livestream auf der Internetseite der
Fraktion verfolgt werden.

Die Texte des Buches - der Sammel-
band umfasst 27 Beiträge - schließen
an die 2012 veröffentlichte und eben-
falls von Bodo Ramelow herausgegebe-
ne NSU-Studie „Made in Thüringen?
Nazi-Terror und Verfassungsschutz-
Skandal“ an, die übrigens ausverkauft
und nur noch per eBook erhältlich ist. 

Zieht man ein Resümee dessen, was
nunmehr vorliegt und vor allem auch in
den Untersuchungsausschüssen ans
Licht gebracht wurde, so stelle sich die
Frage, ob es eine ordnende Hand hin-
ter dem scheinbaren Staatsversagen
gab, so der LINKE-Politiker auf der

gesellschaftlichen Wahrnehmung von
Rassismus“. Ein ganzes Kapitel befasst
sich mit dem „Rassismus der Mitte“.
Sabine Berninger hat den Beitrag „Ras-
sistische Ermittlungen im Fall des
NSU“ für den Sammelband beigesteu-
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DAS THEMA

Kürzlich ist das zweite von Bodo Ra-
melow herausgegebene NSU-Buch
„Schreddern, Spitzeln, Staatsversa-
gen“ erschienen. Inzwischen gibt es ei-
ne Reihe von Medienberichten über
das neue Sachbuch und die Präsentati-
on am 8. Mai im Thüringer Landtag.

Bodo Ramelow hält das Thema für
einen „tragischen Exportschlager“. Es
sei „eigentlich tragisch, dass es so viel
Stoff gibt, dass wir ein zweites Buch
dazu herausbringen müssen“, hat er in
seinem Web-Tagebuch während des
Evangelischen Kirchtages geschrieben,
„und ebenso tragisch ist, dass es gera-
de dieses Thema ist, auf das einen die
meisten Menschen ansprechen, wenn
man als Thüringer Politiker zum Kir-
chentag nach Hamburg kommt“.

Von einem Sammelband, dessen Au-
toren sich „mit verschiedenen Facet-
ten des braunen Terrors und seiner
Aufarbeitung auseinandersetzen“,
spricht das Internetportal „inSüdthü-
ringen.de“. 

Der Titel des Buches könne durch-
aus polarisieren, das sei auch bei der
Präsentation bestätigt worden. Die
Nachrichtenagentur dpa macht darauf
aufmerksam, dass Bodo Ramelow dar-

an zweifle, dass alle Hintergründe des
NSU-Falls aufgeklärt werden. 

Mit dem Buch wolle „die Linksfrakti-
on im Thüringer Landtag einen weite-

stischen Untergrunds’ (NSU)“, heißt es
im Vorspann. 

Die antifaschistische Zeitung „LOT-
TA“ schreibt, der Sammelband „bilan-
ziert unter anderem den Stand der
(Nicht)-Aufklärung in den einzelnen
Bundesländern“. Das Buch handle
nicht nur vom neonazistischen Terror-
Netzwerk NSU, sondern auch von „sei-
nen inoffiziellen HelferInnen, amtli-
chen Verharmlosern und anderen Ver-
fassungs-„Schützern““.

Außerdem sind zwei der Texte in Ta-
geszeitungen abgedruckt worden: Das
„Neue Deutschland“ hat den Beitrag
„Verharmlosung, Alltagsrassismus, Na-
zi-Netzwerke: Thesen zum NSU“ aus
dem Buch veröffentlicht, die „junge
welt“ den Beitrag „Schützende Hand“.

Stefan Wogawa

Ramelow, Bodo (Hg.): Schreddern,
Spitzeln, Staatsversagen. Wie rechter
Terror, Behördenkumpanei und Rassis-
mus aus der Mitte zusammengehen,
Hamburg 2013, 224 Seiten, ISBN
9783899655506, 12,80 Euro

Medieninteresse am „tragischen Exportschlager“ NSU-Buch

Bundestages, der kürzlich zu seiner
letzten öffentlichen Sitzung zusam-
mengekommen ist (s. Nachricht un-
ten), unbedingt in der nächsten Legis-
latur fortgeführt werden muss. Wenn
nicht, so hatte Katharina König betont,

ren Beitrag zur öffentlichen Aufklärung
und Debatte leisten“, erläutert das In-
ternetportal „DeutschlandToday“. 

Das Infoarchiv Norderstedt hat ein
Interview mit Herausgeber Bodo Ra-
melow veröffentlicht. Das Buch thema-
tisiere die „Verschleierung der Verbre-
chen des sogenannten ‘Nationalsoziali-

15 Monate hat der Untersuchungs-
ausschuss des Bundestages sich be-
müht, die Verbrechen des NSU und
das Desaster bei den Behörden aufzu-
arbeiten. Bei der letzten öffentlichen
Sitzung des Ausschusses am 16. Mai
wurden weitreichende Konsequenzen
gefordert. 

Die Ombudsfrau der Bundesregie-
rung für die Opfer des NSU-Terrors,
Barbara John, verlangte, dass die Poli-
zei bei Übergriffen auf Migranten
grundsätzlich einen rechtsextremen
Hintergrund prüft. Sie forderte ein neu-
es Institut gegen Rassismus und eine
Stiftung zur Erinnerung an den rechten
Terror. Die Obleute der Fraktionen be-
scheinigten den Sicherheitsbehörden
ein Totalversagen. 

Im Januar 2012 hatte der Bundestag
den Untersuchungsausschuss einge-
setzt. Er wird in den kommenden Mo-
naten hinter verschlossenen Türen an
dem Bericht arbeiten. Der Bundestag
soll darüber am 3. September beraten.

Der Prozess um die Terroranschläge
des NSU in München soll am 4. Juni
fortgesetzt werden.                                   

ert und auf der Pressekonferenz be-
sonders auch auf den ebenfalls hier zu
findenden Text von Christian Schaft
unter der Überschrift „Wenn Men-
schen zu Dönern werden - Wie Ste-
reoptye in der journalistischen Bericht-
erstattung verankert sind“ verwiesen.

Gefordert wurde in Erfurt, dass der
NSU-Untersuchungdsausschuss des

sei dies „eine Behinderung der Wahr-
heit“.

Unter www.die-linke-thl.de die The-
menseite zum Nazi-Terror mit mehr In-
formationen zum Buch (Print und
eBook) und dem Link zum Mitschnitt
der Pressekonferenz als Audio-Datei.

Annette Rudolph                                       

Bei der Pressekonferenz: Bodo Ramelow, Herausgeber der neuen NSU-Studie
und Fraktionsvorsitzender, sowie die Autorinnen Kerstin Köditz (MdL, Fraktion DIE
LINKE im Sächsischen Landtag) und Katharina König und Sabine Berninger (beide
MdL, Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag).

Bundestagsausschuss: 
Totalversagen der Behörden



15 bis 17 Uhr) sowie für viele kleine
und größere notwendige Anscha!un-
gen verwendet werden.

Die Mittel entstammen dem Fonds
der Alternative 54 e.V. Dieser Verein
wurde 1995 von Landtagsabgeordne-
ten der PDS (heute DIE LINKE) aus Kri-
tik gegen die automatische Anpassung
der Landtagsdiäten gegründet und gibt
Mittel daraus an soziale, kulturelle und
sportliche Projekte und Vereine. 

Insgesamt sind seit Bestehen der Al-
ternative 54 bisher Spenden in Höhe
von ca. 900.000 Euro an über  2.000
Zuwendungsempfänger weitergegeben
worden.                                                        

Anlässlich des Internationalen Ta-
ges der Familie am 15. Mai sagte
Margit Jung, familienpolitische
Sprecherin der Linksfraktion im
Landtag: „Wir haben mit dem Volks-
begehren für eine bessere Familien-
politik in Thüringen viel erreicht.
Ein Großteil der Kinder besucht eine
Kita und kann schon ab einem Jahr
betreut werden.“ Dennoch fehlten
den Familien häufig unterstützende
Angebote für sogenannte Randzei-
ten.

„Hier sollten wir weiter im gesell-
schaftlichen Dialog nach Wegen su-
chen, Familien mit Kindern zu unter-
stützen, um nicht jede Regelabwei-
chung zu einer beruflichen und familiä-
ren Herausforderung werden zu las-
sen“, gab Margit Jung zu bedenken.

Die Bündnisse für Familien führten
Mitte Mai Aktionstage unter dem Mot-
to „Die Familienexperten - Kinderbe-
treuung nach Maß“ durch. Sie wollten
darauf hinweisen, dass zahlreiche Fa-
milien einen flexibleren Betreuungsbe-
darf haben, als er durch Kitas abge-
deckt werden kann. 

„Die meisten Familien kennen das:
das Kind ist krank, die Arbeit dauert
länger, der Sportverein ist fünf Kilome-
ter entfernt - und Großeltern, andere
Verwandte oder Freunde arbeiten
selbst oder wohnen hunderte Kilome-
ter entfernt. Hier reichen Kitas und ein-

zelne Großelterndienste nicht aus“,
sagte die Abgeordnete und verwies
darauf, dass die Nachfrage nach eh-
renamtlichen Opas und Omas wesent-
lich größer ist als das Angebot.

Keine Lösung sei es, Kindergärten
schon ab den frühen Morgenstunden
bis zum Ende der Abendschichten ge-
ö!net zu lassen. „Kinder brauchen ver-
lässliche Tagesabläufe und Zeiten, in
denen sie zu Hause sein können. Wir
sollten darüber nachdenken, wie Kin-
derbetreuung in den Randzeiten oder
bei Krankheit zu Hause organisiert und
finanziert werden kann“, so Margit
Jung.

Gleichzeitig gelte es jedoch auch,
die Arbeitswelt familienfreundlicher zu
gestalten. Wenn Heimarbeitsmöglich-
keiten bestünden, Eltern mit Familien-
pflichten von Schichtarbeit entbunden
würden und Kinder auch mal mit auf
die Arbeit gebracht werden könnten,
wäre vielen Familien schon sehr gehol-
fen. 

Margit Jung wörtlich: „Eine Arbeits-
welt, die auf den allzeit verfügbaren
männlichen Arbeitnehmer ohne Famili-
enpflichten setzt, gehört ins 20. Jahr-
hundert. Wer Fachkräfte halten will,
muss deren Lebensrealitäten berück-
sichtigen - andernfalls werden der
Wirtschaft weiterhin viele hochqualifi-
zierte Frauen verloren gehen.“             
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Kinderbetreuung
in Randzeiten

Es sind 120 Beschäftigte direkt
betroffen, wenn der Medienmono-
polist Zeitungsgruppe Thüringen
(ZGT) - wie angekündigt – sein
Druckzentrum in Löbichau bei Gera
schließt. Doch der Flurschaden ist
größer. Die Gewerkschaft ver.di
verlangt Verhandlungen über einen
Sozialtarifvertrag mit Regelungen
zu Abfindungen und einer Transfer-
gesellschaft. Es gibt keinen Be-
triebsrat und damit auch keinen
Sozialplan. Bisher werden in der
Druckerei die ZGT-Titel Ostthürin-
ger Zeitung und Thüringische Lan-
deszeitung, Anzeigenblätter und
Fremdaufträge produziert. Das soll
künftig, so meldet der MDR, im
ZGT-Druckhaus Bindersleben ge-
schehen. Hier druckt man ohnehin
schon die Thüringer Allgemeine,
trotz sinkender Auflage immer noch
so eine Art Platzhirsch der ZGT –
wenn auch inzwischen schon mehr-
fach angeschossen. Nicht selten
durch so genanntes „friendlyfire“,
Querschläger und versuchte Blatt-
schüsse aus den eigenen Reihen.

Verkündet hat die Schließungs-
pläne ZGT-Geschäftsführerin Inga
Scholz, seit Oktober 2012 im Amt.
Die 38-jährige, die ausweislich der
ZGT-Homepage Sonne und Rücken-
wind, ihre Hunde und ein gutes
Buch mag,  kann den Niedergang,
bei ihrem Dienstantritt längst im
Gange, nicht aufhalten. Man ver-
liert mit immer stärkerer inhaltli-
cher Gleichschaltung der drei Blät-
ter und ungebrochenem Trend zum
Banalen und Seichten kontinuier-
lich Leser und Abonnenten. Damit
hat man allein in drei Jahren fast
zwölf Prozent der verkauften Aufla-
ge vergeigt. Eher zufällig erfuhr die
Öffentlichkeit kürzlich, dass die bis-
herige WAZ-Gruppe (Essen), der die
ZGT gehört, inzwischen wohl „Fun-
ke Mediengruppe“ heißt. Es ist das
klassische Elend des Monopoli-
sten: man kümmert sich so lange
nicht um den Kunden (sprich: Le-
ser), bis man selbst über die Wup-
per geht...

Saburre adquireret
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Vom Elend 
des Monopolisten

Einen Spendenscheck an den Bun-
te-Steinweg-Family e.V. übergaben der
LINKE Landtagsabgeordnete und Gera-
er Stadtrat Mike Huster und Stadtrat
Bernd Krüger (DIE LINKE).  

Der Verein bietet jungen und älteren
Menschen in Gera die Möglichkeit, ge-
meinsam künstlerisch tätig zu sein und
hat sein Domizil im Steinweg aufge-
schlagen. Damit leisten die Verant-
wortlichen um Marco Schaub auch ei-
nen Beitrag zur Belebung der Geraer
Altstadt. Die Spende soll für die Kin-
derkreativkurse (jeden Mittwoch 17
bis 18 Uhr), für den Seniorenkreativ-
tre! (jeden 1. Mittwoch im Monat von

Bunte-Steinweg-Familie e.V.

Margit Jung: Familienunterstützende Leistungen vonnöten

Alte Silberkarpfenbestände 
müssen abgefischt werden

Zum Massensterben der Silberkarp-
fen im Stausee Heyda - 40 Tonnen to-
ter Fische wurden aus dem Gewässer
geholt - hatte der Umweltpolitiker der
LINKEN im Thüringer Landtag, Tilo
Kummer, bereits bevor das Landrats-
amt des Ilm-Kreises am 15. Mai die Er-
gebnisse einer Untersuchung des
Friedrich-Loe"er-Instituts für Tierge-
sundheit in Greifswald-Riems mitge-
teilt hatte, wonach  es keine Hinweise
auf  tödliche Viren oder Bakterien ge-
be, erklärt: „Silberkarpfen wurden in
der DDR vor allem zur Verbesserung
der Wasserqualität in Talsperren einge-
setzt, da sie Algen aus dem Wasser fil-
tern können. Dies erfolgte in der Regel
mit gleichaltrigen Fischen, von denen
inzwischen viele ihr natürliches Le-
bensende erreicht haben.“

Tilo Kummer, der sich in seiner Aus-
bildung zum Diplomfischereiingenieur
mit Fragen der Biomanipulation nähr-
sto!reicher Gewässer befasste, wies
die Thüringer Fernwasserversorgung
bereits vor einigen Jahren an den Tal-
sperren Weida und Zeulenroda darauf
hin, dass die dort ebenfalls vorhande-
nen großen Silberkarpfenbestände
dringend abgefischt werden müssten,
um ein Massensterben und die damit
verbundene Gewässerbelastung zu
vermeiden. Die hochwertigen Speisefi-
sche ließen sich so sogar noch sinnvoll
verwenden. Ohne gezielte Befischung
der Silberkarpfen in den Thüringer Tal-
sperren erwartet der Abgeordnete Pro-
bleme wie in Heyda künftig an vielen
Gewässern. An Trinkwassertalsperren
oder touristisch genutzten Talsperren
könnte ein Absterben der Silberkarp-
fen gravierende Auswirkungen haben.
An den Stauseen der Saalekaskade
müsste auch mit wesentlich größeren
Mengen toter Tiere gerechnet werden. 

Tilo Kummer forderte deshalb die
Einleitung geeigneter Maßnahmen und
hatte angekündigt, dass das Thema im
Umweltausschuss des Landtags auf
die Tagesordnung gesetzt wird.

Etwa 13 000 aus Ostasien stammen-
de Karpfen waren in den 1980er Jah-
ren in das Gewässer bei Ilmenau ge-
setzt worden, um aus ihnen Omega-3-
Fettsäuren für ein Medikament gegen
Herzinfarkte zu gewinnen. Sie konnten
sich dort aber nicht vermehren, weil ih-
nen das Wasser dafür zu kalt war. Nach
der Wende wurde das Projekt einge-
stellt.                                                   

Tilo Kummer:


