
Von Protesten begleitet fand am
letzten Mai-Wochenende der Bur-
schentag in Eisenach statt. Am Er-
ö!nungsabend zogen Hunderte
stramm rechte Akademiker mit Fak-
keln und unter Trommelklängen
zum Burschenschaftsdenkmal un-
terhalb der Wartburg, wo sie alle
drei Strophen des Deutschland-Lie-
des sangen, während ebenfalls zahl-
reiche vor allem junge Leute im
Rahmen des Bündnisses „Wider
dem deutschen Burgfrieden“ prote-
stierten.

Bereits im Vorfeld hatte Katharina
König, Sprecherin für Antifaschismus
der Linksfraktion, gewarnt, dass „der
Akademikerbund ,Deutsche Burschen-
schaft' wieder intensiv an einer noch
völkischeren und rassistischen Aus-
richtung strickt“. Spiegel Online hatte
Tagungsunterlagen aufgedeckt, wo-
nach erneut über eine Art ,Ariernach-
weis' in Eisenach verhandelt werden
sollte. Vermutlich, um eine Spaltung zu
verhindern, nahm die Burschenschaft
in Eisenach davon Abstand, einheitli-
che Regeln mit strengen Abstam-
mungskriterien für die Aufnahme in
Studentenverbindungen festzulegen.

Schon vor zwei Jahren war es in der
Frage, wer zur Aufnahme in die Bur-
schenschaft „deutsch genug“ sei, zum
Eklat gekommen. Jetzt war ein erneu-
ter Vorstoß hinsichtlich der Herkunft
von Verbandsmitgliedern geplant, Be-
leg für den rassistischen Wahn inner-
halb Deutschen Burschenschaft (DB).

Danach sollten dort Menschen in
„deutsche“, „abendländisch-europäi-
sche“ und „nicht-abendländisch-euro-
päische“ Abstammung kategorisiert
werden. Bewerber letzterer Kategorie
sollten zwangsweise durch einen Aus-
schuss der DB überprüft werden. „Das
weckt finstere Erinnerungen an die
Nürnberger Rassengesetze“, betonte
Katharina König.

Die LINKE Abgeordnete hatte bereits
vor einigen Wochen die Landesregie-
rung mit einer Kleinen Anfrage zur Stel-
lungnahme hinsichtlich der rechtslasti-
gen Entwicklung der DB aufgefordert.
Erst im letzten Jahr fiel der bis dahin
noch aktive Chefredakteur der DB-ei-
genen Zeitung „Burschenschaftliche
Blätter“, Norbert Weidner, damit auf,
dass er die Hinrichtung des NS-Wider-
standskämpfers Dietrich Bonhoe!er
als „juristisch gerechtfertigt“ und ihn
als „Landesverräter“ bezeichnet hatte.
Weidner war Anfang der 90er Jahre
Mitglied später verbotener neonazisti-
scher Organisationen, wie der Wiking
Jugend und der FAP. 

Kürzlich verö!entlichte eine linke
Gruppierung aus Baden-Württemberg,
dass Weidner möglicherweise V-Mann
des Verfassungsschutzes war oder
noch sei. Katharina König will von der
Landesregierung u.a. wissen, ob es
auch in Thüringen eine nachrichten-
dienstliche Zusammenarbeit mit ihm
gegeben hat und inwiefern der Frei-
staat die Deutsche Burschenschaft för-
derte. Die Abgeordnete unterstrich:
„Burschenschaften sind nicht nur ein-

fache Studentenverbindungen, sie bie-
ten Neonazis auch Organisations- und
Rückzugsräume, wie das Beispiel der
Normannia Jena belegt. „Ob mit oder
ohne so genannten ‚Arierparagrafen’,
es gibt viele gute Gründe, sich dem eli-
tären und völkischen Treiben der Bur-
schenschaften, das auf dem Männer-
bundprinzip basiert, zu widersetzen.“

Der Burschentag des größten und
umstrittensten Dachverbandes der
Studentenverbindungen wird seit der
Wende jährlich in Eisenach durchge-
führt. Oberbürgermeisterin Katja Wolf
(DIE LINKE), die auch an der Demon-
stration teilgenommen hatte, machte
ihren Unmut deutlich, dass sie bei
Amtsantritt Mietverträge mit der Bur-
schenschaft „geerbt“ hat, die sie zwar
gekündigt habe, die aber noch bis
2018 gelten und gegen die sie keine
rechtliche Handhabe hat. Polizei und
Verfassungsschutz hätten keine hinrei-
chenden Anhaltspunkte, dass „die DB
insgesamt gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung arbeite“.

Eisenach mit Bezug auf das Wart-
burgfest 1817 ist für die Deutsche Bur-
schenschaft wichtiger Bezugspunkt
der Traditionspflege. Sie hatten sich
damals auf der Wartburg getro!en und
einen einheitlichen deutschen Natio-
nalstaat gefordert. In den vergangenen
zwei Jahren lieferten sich rechtsextre-
me und liberalere Gruppierungen einen
Machtkampf. Zahlreiche liberalere
Bünde haben den Dachverband darauf-
hin verlassen.                                      

gleich zu kritisieren, denn sie ist unsoli-
darisch und letztendlich unverantwort-
lich.

DIE LINKE in Bundestag und Landta-
gen will einen anderen Weg einschla-
gen. Wir wollen einen breiten politi-
schen Dialog darüber, mit welcher ge-
samtgesellschaftlichen Kraftanstren-
gung die von Strukturschwäche betrof-
fenen oder bedrohten Regionen unter-
stützt werden können. Wir schlagen ei-
nen „Solidarpakt III für strukturschwa-
che Regionen in West und Ost“ oder
auch die verfassungsrechtliche Veran-
kerung einer „Gemeinschaftsaufgabe
sozial-ökologische Strukturentwick-
lung“ vor. Auf diesem Weg muss die Ge-
sundung ö!entlicher Haushalte, insbe-
sondere im Interesse leistungsfähiger
Kommunen,  zentrales Anliegen sein.

die Chancengleichheit bei der Teilhabe
an wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen sowie lebensnot-
wendigen Angeboten der Daseinsvor-
sorge zu sichern.

23 Jahre nach Herstellung der deut-
schen Einheit, in denen insbesondere
im Osten unterschiedlichste Erfahrun-
gen im Angleichungsprozess gesam-
melt werden konnten und mussten,
steht die Verwirklichung dieses Ziels
heute vor enormen Herausforderungen.
Regionale Unterschiede und soziale Un-
gleichheiten sind nicht mehr nur ein
Ost-West-Problem. Sie entwickeln sich
zunehmend bundesweit zu Entwick-
lungsbremsen. Gerade vor diesem Hin-
tergrund ist auch die aktuelle Klage der
unionsgeführten Länder Bayern und
Hessen gegen den Länderfinanzaus-

Gregor Gysi hat die Schweriner Er-
klärung vorgestellt, in der die Vorsit-
zenden der Linksfraktionen einen
„Solidarpakt III für strukturschwache
Regionen in West und Ost“ sowie die
verfassungsrechtliche Verankerung
einer „Gemeinschaftsaufgabe sozial-
ökologische Strukturentwicklung“
vorschlagen. Hierzu strebt DIE LINKE
in Bundestag und Landtagen einen
breiten Dialog an. Die Erklärung (v.
23. Mai) hat folgenden Wortlaut:

Die Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in der Bundesrepu-
blik Deutschland gehört zu den zen-
tralen Leitvorstellungen des Grund-
gesetzes. Die Scha!ung bzw. schritt-
weise Annäherung vergleichbarer Le-
bensverhältnisse ist unerlässlich, um
die soziale Integration zu fördern und

Burschenschaften bieten
Neonazis Rückzugsräume

LINKE fordert „Solidarpakt III“ 

Die Thüringer Chefs der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) und der
Deutschen Polizeigewerkschaft
(DPolG) haben Anzeige wegen ille-
galer Datenausspähung erstattet.
Es zu begrüßen, dass auch über
den Weg der Justiz versucht wird,
eine Klärung zu erreichen. Die
Linksfraktion wird die Ermittlungen
gegen Polizeibeamte, die zugleich
als Personalrat tätig sind, zum The-
ma im Innenausschuss des Landta-
ges machen.

GdP und DPolG hatten vor eini-
gen Tagen in einer Pressemitteilung
auf einen möglichen Zusammen-
hang mit einem vor kurzer Zeit
stattgefundenen Arbeitsgespräch
mit mir hingewiesen. Bei diesem
Gespräch hatte vor allem auch die
Frage nach den Arbeitsbedingun-
gen an der Fortbildungsstätte der
Polizei in Meiningen eine Rolle ge-
spielt.  Es muss jetzt dringend ge-
klärt werden, ob Polizeibeamte in-
ternen Ermittlungen ausgesetzt
sind, wenn sie sich gegenüber Ab-
geordneten und Medien auf Tatsa-
chen gestützt kritisch äußern. Der
Fall ist brisant, schließlich geht es
hier um die Vermutung, dass ein
schwerer Eingri! in den besonde-
ren Schutzbereich eines Personal-
rates vorliegt. Sollte sich das bestä-
tigen, müssen auch personelle Kon-
sequenzen gezogen werden.

Es drängt sich in der Tat der Ver-
dacht auf, dass Beamte, die sich für
die Interessen von Bediensteten
einsetzen und dabei nicht immer
mit Vorgesetzten übereinstimmen,
relativ leicht intensiven Ermittlun-
gen ausgesetzt sind. Dazu haben
wir Fragen an die Landesregierung,
die diese in der Innenausschusssit-
zung beantworten muss. Es ist un-
haltbar, dass in Thüringen Polizei-
beamte o!enbar die Einleitung ei-
nes Ermittlungs- oder Disziplinar-
verfahrens fürchten müssen, wenn
sie sich gegenüber Abgeordneten
und Medien auf Tatsachen gestützt
kritisch äußern. Das Thüringer In-
nenministerium ist dringend gefor-
dert, jedweden Anschein dieser Art
vollumfänglich auszuräumen.

Wieder Ermittlungen

von Martina Renner

Katharina König: Viele Gründe des Widerstands gegen das elitäre und völkische Treiben
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Bereits im Jahr 2011 wurde ge-
gen einen Personalrat der Polizei
wegen des Verdachts des Geheim-
nisverrats ermittelt. Die Ermittlun-
gen, bei denen auch Daten der Ab-
geordneten Martina Renner erho-
ben und verarbeitet wurden, ste-
hen seitdem unter erheblicher Kri-
tik der Gewerkschaften und auch
des Landesdatenschutzbeauftrag-
ten.



Strategien zur Forcierung von Projekten
der Rekommunalisierung, wie beispiels-
weise auf dem Gebiet der Abfallwirt-
schaft. Man war sich einig, dass die
Runde im Herbst ihre Fortsetzung fin-
den soll. Den Schwerpunkt werden
dann Fragen und Probleme des Gemein-
dewirtschaftsrechts bilden.

Gemeindeneugliederungen zur
CDU-Pfründe-Sicherung?

Erneut kritisiert die Linksfraktion im
Thüringer Landtag die von der Landesre-
gierung geplanten Gemeindeneugliede-
rungsmaßnahmen. „Die jetzt vorgesehe-

Im Gespräch mit den
AmtsträgerInnen

Für ihren Vorschlag, den Sit-
zungssaal der LINKEN nach Käte
Duncker zu benennen, hat die
Fraktion vom Landtag ein positives
Signal bekommen. „Wir wollen da-
mit nicht nur eine der ersten weib-
lichen Abgeordneten im Thüringer
Landtag ehren, sondern auch an
eine Frau erinnern, die bereits zu
Beginn des 20. Jahrhunderts eine
profilierte Kämpferin für Frauen-
rechte gewesen ist“, sagte Frakti-
onsvorsitzender Bodo Ramelow.
„Käte Duncker gilt uns als eine
Frau, die für ihre Überzeugungen
kämpfte, litt und dennoch nicht
müde wurde, für eine bessere Welt
einzustehen.“ Mit der Namensge-
bung wolle DIE LINKE auch zeigen,
dass es ein wichtiger politischer
Auftrag bleibt, Ungleichheiten und
fehlende Chancen in der Gesell-
schaft anzuprangern und für sozia-
le Gerechtigkeit zu streiten.          

Treffen des Fraktionsvorsitzenden mit LINKEN Landrätinnen und Bürgermeistern

KURZ UND PRÄGNANT
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LINKE-Sitzungssaal 
„Käthe Dunker“

Verfassungsschutz spitzelt weiter
„Es kommt einer Missachtung des

Parlaments gleich, dass sowohl die
Vertreter der SPD- und der CDU-Frakti-
on als auch Sozialministerin Taubert
die Aussprache bei der Zweiten Lesung
zu unserem Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Behindertengleichstellungs-
gesetzes verweigert haben“, kritisierte
Maik Nothnagel, inklusionspolitischer
Sprecher der Linksfraktion. 

Die Landtagsmehrheit ignoriert da-
mit vor allem das Engagementvon be-
hinderten Menschen, die sich durch ih-
re Vertretungsstrukturen und Verbän-
de an der Erarbeitung des Gesetzent-
wurfes beteiligt haben. Erneut wurde
die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention mit dem Ansatz der
Inklusion politisch verweigert. 

„Zwar hat die Landesregierung einen
Aktions- bzw. Maßnahmeplan zur Um-
setzung der UN-Konvention erarbeitet,
aber er wurde bisher nicht o!ziell dem
Landtag zugeleitet. Er ist im Vergleich
zu einem Gesetz auch nicht rechtsver-
bindlich und für Betro"ene im Konflikt-
fall auch nicht einklagbar. Eine mehr
oder weniger nette politische Absichts-
erklärung ist dieser Maßnahmeplan,
aber nicht mehr.“                                       

Bürgerbeteiligung
im Wartestand

Auf eine Zulassung des Bürgerbe-
gehrens in Arnstadt zur Neuausrich-
tung der örtlichen Wasserbetriebe
durch das Thüringer Oberverwal-
tungsgericht wartet man schon fünf
Jahre. Als die Bürger 2007 den An-
trag für ein Bürgerbegehren zur Ver-
bandspolitik des ö"entlichen Aufga-
benträgers der Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung stellten, hatten
sie das sicherlich nicht geglaubt. In
einer Antwort der Landesregierung
auf eine Anfrage von Frank Kuschel
heißt es, die lange Verfahrensdauer
im Berufungsverfahren sei durch
die Einstellung von neuen Richtern
zustande gekommen. Die Änderung
der Geschäftsverteilung und die
krankheitsbedingten Fehlzeiten hät-
ten dabei auch zu einer Verlänge-
rung geführt. Laut Landesregierung
würde die Bereitschaft der Bürger
für ein Bürgerbegehren auch bei
dieser Verfahrensdauer nicht sin-
ken, wobei eine so lange Verfah-
rensdauer nach der Europäischen
Menschrechtskonvention nicht hin-
nehmbar sei.  

Auch das 2011 in Kraft getretene
Gesetz, das es ermöglicht, die Ver-
fahrensdauer zu rügen und Entschä-
digungen zu fordern, und die im Jah-
re 2012 abgehaltene Tagung zur
Verfahrensdauersenkung sind nur
Maßnahmen, die die Verfahrens-
dauer nicht direkt beeinflussen. Die
Antwort der Landesregierung zeigt,
dass Bürgeranliegen nicht ge-
wünscht sind und auf vielfältige
Weise behindert werden können.
Die demokratische Bürger-Mitwir-
kung wird umgangen, da durch den
Zeitablauf neue Tatsachen geschaf-
fen werden, die den Grund des Bür-
gerbegehrens hinfällig werden las-
sen. 

Markus Herzig/Alexander Klein

tragung erfüllender Gemeinden nicht
mehr erfolgen. „Die Verwaltungsge-
meinschaft in der jetzigen Form hat sich
als ein ine!zientes Instrument erwie-
sen. Die anzustrebende nachhaltige Er-
höhung der Leistungsfähigkeit der ge-
meindlichen Strukturen im Freistaat
wird damit nicht erreicht“, kritisierte der
Landtagsabgeordnete.

Es sei ganz o"ensichtlich, dass mit
dem jetzigen, von der CDU forcierten,
Vorgehen vor der kommenden Land-
tagswahl vollendete Tatsachen geschaf-
fen werden sollen. 

„Es handelt sich dabei schlicht und er-
greifend um Sicherungsmaßnahmen für

Zu einem zweitägigen Tre!en in
Arnstadt hatte der Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Bodo Ramelow, Landrätin-
nen und Bürgermeister ein Jahr nach
den Kommunalwahlen in Thüringen
eingeladen. 

Am 22. April 2012 – Stichwahlen am
6. Mai 2012 – hatten Landrats-, Ober-
bürgermeister- und Bürgermeisterwah-
len stattgefunden, aus denen DIE LINKE
enorm gestärkt hervorging. 

Als Landrätinnen wurden die bis da-
hin Landtagsabgeordneten Petra Enders
(Ilm-Kreis), Birgit Keller (Kreis Nordhau-
sen) und Michaele Sojka (Kreis Alten-
burger Land) gewählt, die Landtagsab-
geordnete Katja Wolf als Oberbürger-
meisterin von Eisenach, der Landtags-
abgeordnete Ralf Hauboldt als Bürger-
meister von Sömmerda. Mit dem Man-
dat der LINKEN als Bürgermeister ge-
wählt bzw. wiedergewählt wurden au-
ßerdem: Frank Fiebig in Gräfenroda,
Claudia Nissen in Kahla, Karl Koch in
Brotterode-Trusetal, Frank Persike in
Bad Blankenburg und Marianne Reichelt
in Neuhaus am Rennweg.

Neben einem allgemeinen Erfah-
rungsaustausch standen bei dem Tref-
fen am 16. und 17. Mai in Arnstadt (sie-
he auch Foto) das weitere gemeinsame
Vorgehen beim Thema Funktional-, Ver-
waltungs- und Gebietsreform in Thürin-
gen und Probleme der interkommunalen
Zusammenarbeit im Blickpunkt. Außer-
dem ging es um die Entwicklung von

Der deutsche Inlandsgeheimdienst
„Bundesamt für Verfassungsschutz“ be-
spitzelt immer noch Bundestagsabgeord-
nete der Partei DIE LINKE. Das geht aus ei-
nem vertraulichen Dossier des Geheim-
dienstes mit dem Titel „Neuausrichtung
der Beobachtungspraxis“ hervor, über das
verschiedene  Medien berichten. Damit
gerät der dem Innenminister unterstehen-
de Geheimdienst nach seinem Komplett-
versagen bei den Verbrechen der Neonazi-
Terrorgruppe NSU erneut ins Zwielicht.

Im Visier des „Verfassungsschutzes“
stehen demnach Menschen, die nach In-
terpretation des Geheimdienstes  einem
der „o!en extremistischen Zusammen-
schlüsse“ in der Partei DIE LINKE angehö-
ren. Davon betro!en sind auch minde-
stens 25 Bundestagsabgeordnete der
Linksfraktion. 

Unter das Verdikt der politisch instru-
mentalisierten „Extremismus“-Definition
fallen die Parteiströmungen Antikapitalisti-
sche Linke, Sozialistische Linke und Kom-
munistische Plattform sowie die Zusam-
menschlüsse Marxistisches Forum, Gera-
er/Sozialistischer Dialog und Cuba Sí. Die
aktuelle „Beobachtungspraxis“ des Ge-
heimdienstes schließt ein, gegen Men-
schen vorzugehen, die lediglich ihre ver-
fassungsmäßigen Rechte wahrnehmen

oder vom Grundgesetz ausdrücklich legiti-
mierte politische Forderungen aufstellen.
Nach einem Bericht von Spiegel Online
zählt für den „Verfassungsschutz“ nämlich
bereits der Versuch, mit außerparlamenta-
rischen Bewegungen zu paktieren, zum
bespitzelungswürdigen „Extremismus“,
ebenso die Forderung, Energiekonzerne
zu verstaatlichen, oder der Plan, eine „so-
lidarische Gesellschaft jenseits des Kapi-
talismus“ aufzubauen. 

In Artikel 15 des Grundgesetzes heißt
es: „Grund und Boden, Naturschätze und
Produktionsmittel können zum Zwecke der
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das
Art und Ausmaß der Entschädigung regelt,
in Gemeineigentum oder in andere For-
men der Gemeinwirtschaft überführt wer-
den.“ Das Bundesverfassungsgericht hat
bereits 1954 deutlich gemacht, dass das
Grundgesetz, die „soziale Marktwirt-
schaft“ nicht garantiere – es liege eine
„wirtschaftspolitische Neutralität“ des
Grundgesetzes vor. 

Beim Bundesverfassungsgericht ist die
Klage von Bodo Ramelow anhängig. Der
Vorsitzende der Linksfraktion im Thüringer
Landtag kämpft juristisch gegen seine Be-
spitzelung durch den „Verfassungs-
schutz“. Mit einer Entscheidung wird noch
in diesem Jahr gerechnet.    S.W.             

nen Fusionen von Verwaltungsgemein-
schaften widersprechen diametral ei-
nem Beschluss des Landtags vom 15.
Dezember 2011 und weisen in die völlig
falsche Richtung“, betonte der Kommu-
nalexperte der LINKEN, Frank Kuschel.

Laut dem damaligen Beschluss sollte
eine Bildung und Änderung von Verwal-
tungsgemeinschaften und eine Beauf-

CDU-Pfründe. Dies ist allerdings nicht
im Sinne der Zukunftsfähigkeit des Frei-
staats und seiner kommunalen Land-
schaft“, so Frank Kuschel.

Eine Broschüre „Moderne Verwaltung -
Konzept für die Funktional-, Verwaltungs-
und Gebietsreform in Thüringen“ kann
aus dem Internet heruntergeladen wer-
den.   www.die-linke-thl.de       

Missachtung



Die Landesregierung hat in ihrer
Antwort auf eine Kleine Anfrage von
Katharina König bestätigt, dass es
punktuell zu einer Annäherung zwi-
schen der Neonazi-Szene und dem
kriminellen Rockermilieu kommt. Ein
in der Vergangenheit genutztes Ob-
jekt in Unterwellenborn, das so ge-
nannte „Alte Labor“, welches seit
Jahren Tre!punkt der Rockerszene
war, gehört nun o"ziell einem „Ange-
hörigen der rechtsextremistischen
Szene Thüringens“, so das Innenmi-
nisterium. Dort wohnende Personen
sind sowohl in neonazistischen Zu-
sammenhängen als auch im Bereich
der Organisierten Kriminalität tätig
und engagieren sich in Gruppierun-
gen, die den Hells Angels zugehörig
sind. 

Die Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag hatte jetzt zu einem Pro-
jekttag „Vierfarbenland - Inklusion le-
ben“ eingeladen. Die Au!ührung des
gleichnamigen Musicals - nach einem
Bilderbuch von Gina Ruck-Pauquét
und Ulrike Baier - durch Schüler der
Suhler Dombergschule und des Jo-
hann-Gottfried-Herder-Gymnasiums
der Stadt sollte das Thema Inklusion
im Bildungs- und Kulturbereich ver-
anschaulichen und Impulse geben für
die Diskussion mit interessierten
Schülern, Lehrern und Fachleuten.
Für die Veranstaltung mit Workshops
unter dem Motto „Bunt lebt es sich
besser - Gemeinsamkeit bereichert“
am 4. Juni in der Lobby des Thüringer
Landtags  hatten sich mehr als 60
Schülerinnen und Schüler aus Erfurt
und Suhl angekündigt.                       

Einen Gesetzentwurf der Fraktion
DIE LINKE für das aktive Wahlrecht
mit Vollendung des sechzehnten Le-
bensjahres hat der Thüringer Land-
tag in seiner Sitzung am 22. Mai be-
raten. Auszüge aus dem Plenarpro-
tokoll:

Martina Renner, DIE LINKE:
(…)In vielen Bundesländern gilt heu-

te bereits ein aktives Wahlrecht ab 16
Jahren. Wir schlagen Ihnen mit unse-
ren Gesetzentwürfen vor, diese Diskus-
sion aufzunehmen und auch den jun-
gen Menschen hier in Thüringen eher
das Wahlrecht einzuräumen. Es geht
uns um einen ganz konkreten Schritt,
den wir, wenn er bei der Wahl im näch-
sten Jahr zur Anwendung kommen soll,
jetzt gehen müssen. (…)

Jörg Kellner, CDU:
(…) Sie haben Angst, die nächste

Wahl hier nicht mehr vertreten zu sein,
und brauchen jede Stimme. 

(Zwischenruf Bodo Ramelow, DIE
LINKE: Der war gut.)

(…) Es gibt ja auch in der Gesell-
schaft gute Gründe dafür, dass man
mit 16 Jahren noch nicht alles machen
darf. Zum Beispiel wenn man einen
körperlichen Eingriff will oder wenn
man eine Tätowierung machen will,
das geht mit 16 nicht, da braucht man
die Zustimmung. 

(Bodo Ramelow: Wir wollten nicht den
Wahlzettel eintätowieren.)

Das Jugendstrafrecht sagt das ja
auch, das wird ausgedehnt, bis zum
21. Lebensjahr wird das angewandt,
weil man der Auffassung ist, dass der-
jenige, der die Tat verursacht hat, sich
nicht vollumfänglich der Folgen be-
wusst war.

(Dr. Johanna Scheringer-Wright, DIE
LINKE: Aber Wählen ist doch kein Ver-
brechen.) (…)

Ich habe jetzt mehrere Sozialstun-
den gemacht, 10. Klasse, wo es auch

Die Thüringer Sozialministerin
Heike Taubert (SPD) hat angekün-
digt, im Rahmen eines Landespro-
gramms 200 Schulsozialarbeiter
im kommenden Schuljahr in Thü-
ringen zu fördern. Die Linksfrakti-
on, die sich seit Jahren für mehr
Schulsozialarbeiter einsetzt, hat
dies begrüßt. Dank gebühre insbe-
sondere der Ministerin, die sich in
der Koalition für die Mitteleinstel-
lung stark gemacht hat. „Lobens-
wert ist dabei auch, dass das Pro-
gramm keine Zufinanzierung durch
die größtenteils klammen Kommu-
nen benötigt und somit Schulsozi-
alarbeit unabhängig von der kom-
munalen Finanzlage umgesetzt
werden kann“, so MdL Katharina
König.

Gleichzeitig sei es aber „sehr
schade, dass diese Mittel über
2014 hinaus nicht gesichert sind“,
sagte die Jugendpolitikerin und be-
tonte: „Leider sind CDU und SPD
unserem Vorschlag in der Haus-
haltsdebatte, für die Jahre nach
2014 zusätzliche Verpflichtungser-
mächtigungen vorzusehen, nicht
gefolgt.“ Jetzt ho!e sie aber, dass
alle Kreise und kreisfreien Städte
diese Mittel für Schulsozialarbeit
auch in Anspruch nehmen, so die
Abgeordnete weiter.

Katharina König kündigte an:
„Die LINKE wird sich dafür einset-
zen, dass auch künftig das Landes-
programm entsprechend dem Be-
darf finanziell untersetzt ist und es
weiterhin keiner Zufinanzierung
der Kommunen bedarf. Dabei er-
warten wir entsprechende Unter-
stützung in der kommenden Legis-
latur auch durch andere Fraktio-
nen.“

Aus der Landtagsdebatte zum LINKEN Gesetzentwurf „Aktives Wahlrecht ab 16 Jahren“ 

Landtagssitzungen:
Nachdem der Thüringer Landtag

vom 19. bis 21. Juni tagen wird,
finden die letzten Plenarsitzungen
vor der Sommerpause vom 10. bis
12. Juli statt.

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.

Nach einem Bericht des Freien
Wortes sieht eine Wähler-Umfrage im
Auftrag der CDU die Partei in Thürin-
gen bei 43 Prozent. Im Mai seien  ins-
gesamt 1012 Thüringer von der
Mannheimer Forschungsgruppe
Wahlen befragt worden. Die SPD sei
in der Umfrage auf 23 Prozent ge-
kommen, die Linke auf 14 Prozent
und die Grünen auf 10 Prozent. Die
FDP würde den Sprung über die Fünf-
Prozent-Hürde nicht scha!en. Nach
dem Zeitungsbericht sind laut LINKE-
Chef Knut Korschewsky die Umfrage-
ergebnisse sehr zweifelhaft - DIE
LINKE hatte vor vier Jahren bei den
Landtagswahlen 27,4 Prozent. SPD-
Landesgeschäftsführer René Linden-
berg sprach von einer „Gefälligkeits-
umfrage“. 
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Wahlumfrage Neonazis Inklusion

Schulsozialarbeit

um Politik ging. Da habe ich die Ju-
gendlichen gefragt, was sie genau von
diesem Thema halten, Wahlrecht mit
16. Was denken Sie, was die mir ge-
antwortet haben? Sie fühlen sich nicht
reif, haben die gesagt. Sie fühlen sich
nicht reif, eine so weitreichende Ent-
scheidung zu treffen.

(Astrid Rothe-Beinlich, GRÜNE: Dafür
haben wir auch genug Ältere, die sich
nicht reif genug fühlen, eine Wahlent-
scheidung zu treffen.)

So was gibt es auch. (…)

Dirk Bergner, FDP:
(…) Es gibt nicht wenige Leute gera-

de auch im mittleren Alter, die aus wel-
chen Gründen auch immer politisch
frustriert oder völlig desinteressiert
sind. Deswegen meinen wir, politische
Reife und Entscheidungsfreiheit am Al-
ter festmachen zu wollen, trifft nicht
den Kern der Sache. (…)

Matthias Hey, SPD:
(…) Wir sympathisieren tatsächlich

mit diesem Anliegen, aber es gibt in
der Koalition bestimmte Spielregeln,
die wir in dieser Form auch nicht zu
brechen gedenken. Das ist eine voll-
kommen normale Geschichte und des-
wegen habe ich mich auch gefragt,
warum dieser Antrag jetzt kommt.

(Bodo Ramelow: Weil wir mit euch
nicht in der Koalition sind.)

(…) aber dann seien Sie doch mal
froh, Herr Ramelow, dass beispielswei-
se die SPD sich so genau an Verträge
hält, wie wir es jetzt im Moment auch
tun. Und das schätzt auch unser Koali-
tionspartner an uns, ja ist so.

Dirk Adams, B 90/DIE GRÜNEN:
(…) Der Witz an der ganzen Sache

ist, dass es in diesem Haus eine Mehr-
heit dafür gibt. Alle progressiven Par-
teien, zu denen gewöhnlich die FDP im-
mer gehört, zu denen normalerweise
DIE LINKE gehört, zu denen natürlich

die GRÜNEN gehören und manchmal
sogar die SPD, alle Parteien sind der
Meinung, dass dieses Wählen mit 16
jetzt angezeigt ist. Die einzige Fraktion
in diesem Thüringer Landtag, die das
nicht will, ist die Fraktion der CDU,
meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, und das muss benannt werden.

Katharina König, DIE LINKE:
(…) Ich finde es sehr schade von der

SPD, dass sie sich dem sozusagen ver-
weigert aus einem vermeintlichen

(Matthias Höhn, SPD: Das ist doch
Kindergarten, das ist schon oft genug
gesagt worden.)

Koalitionszwang heraus. Ich habe
gesehen und ich glaube nicht nur ich,
sondern auch andere, dass der Druck,
der durch die Opposition ausgeübt
wurde in anderen Themen, dazu ge-
führt hat, dass sich die SPD in der Ko-
alition zumindest auch in Teilen durch-
setzen konnte. Insofern …

(Matthias Höhn: Glauben Sie.)
(Matthias Höhn: Das bestimmen im-

mer noch wir selbst.)
Zumindest ist es bei uns in der Frak-

tion DIE LINKE so und ich glaube, das
kann ich auch für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN erklären, die alte
Regel, die Hoffnung stirbt zuletzt, ha-
ben wir zumindest nicht aufgegeben,
was die Umsetzung des Wahlalters, die
Herabsenkung des Wahlalters auf 16
anbelangt, und das auch nicht bei Ih-
nen, bei der SPD-Fraktion. Ich möchte
da mal ganz kurz einen Ihrer herausge-
hobenen Politiker zitieren, Sie feiern ja
150. Geburtstag. Willy Brandt hat
1969 im Bundestag gesagt: „Wir wol-
len mehr Demokratie wagen (…)“

(…)

Zum Schluss der ersten Lesung ver-
weigerte die Koalitionsmehrheit dem
Gesetzentwurf der Linksfraktion die
Überweisung zur Ausschussberatung.

„Wir wollten nicht den
Wahlzettel eintätowieren“ 



China-Reise. Der erste Termin findet
im Volkskongress statt, ein Gespräch
mit dem Vizevorsitzenden des Auswär-
tigen Ausschusses, Herrn Xiu Fujin.
Frau Lieberknecht bemüht sich,
schnell auf das Thema Solarindustrie
zu sprechen zu kommen. Schließlich
habe der neugewählte chinesische
Staatschef gerade angekündigt, dass
es einen gemeinsamen Weg geben
soll. 

Die Ministerpräsidentin stellt Thürin-
gen als Standort der Solarproduktion
vor und wirbt für eine Einigung beider
Seiten, bevor in Brüssel über mögliche
Strafzölle entschieden wird. Unser Ge-
sprächspartner zeigt sich o!en, bleibt
in seinen Äußerungen aber auch sehr
diplomatisch: Es müsse ein gemeinsa-

Solarindustrie und Sozialis-
mus chinesischer Prägung

Vor zwei Jahren haben sich auch
Mitglieder der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag an einer wis-
senschaftlichen Befragung betei-
ligt. Wie stark sich Politiker den
Spielregeln der Medien anpassen,
so lautete damals die Frage, der
sich Nachwuchsforscher Daniel
Pontzen für seine Dissertation wid-
mete. Insgesamt konnte er 1.036
Parlamentarier (732 Landtags-,
201 Bundestags- und 103 Europa-
abgeordnete) zu Antworten moti-
vieren. Seine Untersuchungser-
gebnisse liegen nun vor.

Die vielfach beklagte stetige Zu-
nahme der Medialisierung (also ei-
ne sich permanent ausweitende
Anpassung von Politikern an die
Spielregeln der Medien) sowie eine
damit einhergehende schleichen-
de „Entkernung“ des politischen
Prozesses, lasse sich nicht bele-
gen, konstatiert Pontzen. Das Fazit
seiner Untersuchung: Die media-
len Fähigkeiten ersetzen die der
Politikherstellung nicht, sondern
ergänzen sie. Pontzen verweist al-
lerdings auch darauf, dass darge-
stellte Sachkompetenz bei Politi-
kern nicht selten wichtiger sei als
tatsächliche, die Skandalisierung
des politischen Gegners ein gängi-
ges Mittel sei und die Talkshow vor
allem als Bühne zur Selbstdarstel-
lung genutzt werde.

Die komplette Studie ist unter
dem Titel „Politiker in der Mediali-
sierungsspirale? Eine Abgeordne-
ten-Befragung auf Landes-, Bun-
des- und EU-Ebene“ im Tectum-
Verlag erschienen. 

Stefan Wogawa 

KURZ UND PRÄGNANT
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Neue Studie zur
Medienanpassung

Nicht nur warme
Worte zum Kindertag

„Wir wünschen uns für die Kin-
der in Thüringen, dass sie künftig
in den Kommunen mehr zu sagen
haben und die Politik Methoden
findet, um Kinder angemessen an
ihren Entscheidungen zu beteili-
gen“, so MdL Matthias Bärwol! an-
lässlich des Internationalen Kin-
dertages. „Neben einer Senkung
des Wahlalters fordern wir, die Be-
teiligung von Kindern und Jugendli-
chen institutionell auszubauen“, so
der kinderpolitische Sprecher.
Auch das Thema Kinderschutz ist
weiter im Fokus der Linksfraktion:
„Die Forderung von Grünen und
FDP, das Gesetz über die Früher-
kennungsuntersuchungen zu ver-
ändern und Eltern künftig nicht
mehr zentral einzuladen, um damit
Kosten zu sparen, lehnen wir ab.
Kinderschutz kostet Geld und die-
ses Geld ist gut angelegtes. Was
wir brauchen, ist zusätzlich ein
Ausbau der Kitas zu Eltern-Kind-
Zentren, damit auch die Eltern ein-
gebunden werden können.“           

des „Sozialismus chinesischer Prä-
gung“. Es entwickelt sich ein recht of-
fenes Gespräch über Gerechtigkeit,
Rechtssicherheit von Bürgern und da-
mit auch über deren Freiheitsrechte.
Dabei fallen einigermaßen verblü!en-
de Sätze wie: „Wir haben eine 5000-
jährige Entwicklung und wir haben
festgestellt, dass der sozialistische
Weg der beste für uns und unser Land
ist.“ Mit dem Bild der riesigen Städte
vor Augen, in denen Werbetafeln das
Stadtbild prägen, fällt mir zumindest
optisch die Abgrenzung von westli-
chen, kapitalistischen Zentren sehr
schwer.

Auch wenn das Wort Menschenrech-
te nicht direkt fällt, ist es wohl doch
der Mittelpunkt des Gesprächs. Das
wird insbesondere bei den Themen Of-
fenheit, Kritikfähigkeit und der Rolle
des Internets deutlich. Für Xiu Fujin ist
wichtig, dass nicht westliche Maßstä-
be entscheidend sein können, sondern
nur gemeinsames Lernen und Entwik-
keln helfe hier weiter. Er sieht China
auf dem Weg zu einem Rechtsstaat,
der seinen Bürgern immer Rechtssi-
cherheit gewähren will. Dies sei noch
ein langer Lernprozess. 

Am Ende des Gesprächs verweist er
auf Konfuzius: Man solle immer tole-
rant und o!en sein, um sich kennenler-
nen zu können.

Eine große Thüringer Delegation
mit Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht, den Vorsitzenden der
Landtagsfraktionen und Vertretern
aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Kultur reiste in der letzten Mai-Wo-
che nach China. Es wurden zahlrei-
che Gespräche geführt und Verein-
barungen getro!en zur wirtschaftli-
chen und auch wissenschaftlichen
sowie kulturellen Zusammenarbeit,
wie z.B zwischen der TU Ilmenau
und der Tongji Hochschule in
Shanghai. 

China gehört zu den wichtigsten
Handelspartnern  Thüringens, die vom
Freistaat einzubringenden Potentiale
erstrecken sich vom Maschinen- und
Fahrzeugbau, der Medizintechnikher-
stellung, den Umwelt- und Informati-
onstechnologien bis hin zur Ernäh-
rungsindustrie. Der Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN, Bodo Ramelow,
hielt über Twitter und sein Web-Tage-
buch die Interessierten zu Hause auf
den Laufenden und sorgte dabei auch
für Heiterkeit, als er z.B. dieses Tisch-
karten-Foto (mit Mike Mohring, dem
CDU-Fraktionsvorsitzenden)  schickte.

Sehr zu empfehlen sind Bodo Rame-
lows Web-Tagebucheintragungen. Hier
Auszüge aus denen vom 29. Mai:

Nun also Peking – dritter Tag unserer

mes Handeln geben, denn auch China
braucht selbst mehr regenerative Ener-
gien.

Im weiteren Verlauf spricht Herr Xiu
Fujin dann von sich aus ganz o!en
über den Kampf gegen die Korruption
in seinem Land und über das Modell

Nachdem in der Landtagssitzung
am 24. Mai der gemeinsame Antrag
der Fraktionen von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE zur
Aufhebung der Residenzpflicht im
Landtag als erster Tagesordnungs-
punkt aufgerufen werden sollte,
wurde 22. Mai ein Verordnungsent-
wurf des Innenministeriums be-
kannt, mit dem die sogenannte Re-
sidenzpflicht voraussichtlich zum 1.
Juli 2013 in Thüringen aufgehoben
werden soll.

„Falls der Verordnungsentwurf un-
verändert in Kraft treten wird, ist dies
eine längst überfällige Entscheidung
der Thüringer Koalitionsregierung und
ein Erfolg des langjährigen Protestes
von Flüchtlingen, Flüchtlingsorganisa-
tionen und einer Vielzahl von Institutio-
nen und Organisationen. 

Ohne den Antrag der Fraktionen DIE
LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und die Ankündigung von SPD-Abge-
ordneten, entsprechend des verfas-
sungsrechtlich garantierten Rechts
von Abgeordneten nach ihrem Gewis-
sens abzustimmen, hätte es nicht eine
solche Verordnung gegeben. 

Dass nicht bei beiden Koalitionspart-
nern humanitäre Motive für die nun-
mehrige Abkehr von der bisherigen dis-
kriminierenden Regelung zu Grunde la-
gen, zeigt, wie notwendig gesellschaft-
licher Druck außerhalb der Parlamente

Oppositions-Druck bezwingt Residenzpflicht 

und eine starke Opposition im Landtag
sind“, erläuterte die flüchtlingspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE LIN-
KE, Sabine Berninger.

Für die Thüringer Landtagsfraktion
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜEN erklärte
Astrid Rothe-Beinlich, flüchtlingspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion: „Dass
die Aufhebung der Residenzpflicht so-
lange gedauert hat, ist beschämend.
Schließlich ist Bewegungsfreiheit ein
Menschenrecht, das selbstverständ-
lich auch für Asylsuchende und Gedul-
dete gelten muss. Von daher ist der Mi-
nisterentwurf nach monatelanger Blok-
kade der Koalitionsfraktionen richtig.

Allerdings hat die Entscheidung zur
Aufhebung der Residenzpflicht auch ei-
nen faden Beigeschmack, da diese of-
fensichtlich erst durch eine Reihe von
Deals innerhalb der Koalition zustande
kam. Mit Menschenrechten dealt man

nicht.“ Die beiden Flüchtlingspolitike-
rinnen wiesen zudem darauf hin, dass
die Verordnung bislang nur ein Entwurf
ist. Und Papier ist bekanntlich gedul-
dig. Zudem muss das Innenministeri-
um noch die kommunalen Spitzenver-
bände beteiligen.

„Wie wir mit unserem gemeinsamen
Antrag umgehen, werden wir noch ent-
scheiden. Eines ist allerdings klar. Wei-
tere Schritte für eine menschlichere
Flüchtlingspolitik müssen selbstver-
ständlich folgen. Dazu gehört unter an-
derem die Abscha!ung des Asylbewer-
berleistungsgesetzes auf Bundesebe-
ne und ein Ende der Einschränkung der
Bewegungsfreiheit bundesweit“, so Sa-
bine Berninger und Rothe-Beinlich ab-
schließend.

Archivfoto der Kundgebung des
Flüchtlingsrats vor dem Landtag in Er-
furt am 26. April                                    



Hochwasserprävention
wird Landtags-Thema 
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DAS THEMA

Eigentlich sollte es einfach der er-
ste Tag der Info-Tour von Bodo Ra-
melow durch einige Thüringer Kom-
munen mit Auftakt im Altenburger
Land sein, aber es wurde am 3. Juni
ein Besuch in einer der am stärk-
sten vom Hochwasser betroffenen
Regionen Thüringens.

Der Fraktionsvorsitzende der Links-
fraktion traf sich zusammen mit den
Landtagsabgeordneten Dr. Birgit Klau-
bert und Tilo Kummer sowie dem Bun-
destagsabgeordneten Frank Tempel
mit der Landrätin des Altenburger Lan-
des, Michaele Sojka, vor Ort im Kata-
strophengebiet und informierte sich
über die Situation und die Hilfsmaß-
nahmen. Die Landrätin lobte den Ein-
satz des Krisenstabes und aller Helfe-

Bodo Ramelow hatte erklärt: „Die
Zusammenarbeit seit 2002 hat sich
deutlich verbessert, aber die Rückmel-
dung von Informationen zu den einzel-
nen Helferinnen und Helfern läuft der-
zeit nicht optimal. Dabei ist das Zu-
ständigkeitsgerangel in der Landesre-
gierung ein zusätzliches Ärgernis.“ 

Der LINKE Fraktionsvorsitzende
fragte: „Wer koordiniert denn die Hilfe
für Thüringen insgesamt? Der Innenmi-
nister kann Auskunft über die Arbeit
der Polizei geben, über die anderen Be-
reiche hat er keine Kenntnis. Es muss

      

rinnen und Helfer, die unermüdlich ge-
gen die Wassermassen kämpften. Bo-
do Ramelow und Michaele Sojka erör-
terten die angelaufenen Maßnahmen
und die Möglichkeiten, die Altenburg
und anderen Landkreisen derzeit zur
Verfügung  stehen. 

Am Montag stand die schnellstmög-
liche Hilfe für alle Betroffenen im Vor-
dergrund. Es wurde aber zugleich an-
gekündigt, dass auch hinterfragt wer-
den müsse, ob beim Hochwasser-
schutz in den letzten Jahren alles getan
wurde und ob die Koordination der Kri-
senprävention im Land verbessert wer-
den kann. So seien beispielsweise In-
formationen über aktuelle Pegelstände
und Gefahrensituationen unterschied-
lich schnell verbreitet worden.

aber eine Stelle geben, die über alle
Fragen Auskunft geben kann!“, forder-
te der Landespolitiker.

Er betonte außerdem: „Beim Thema
Hochwasser werden wir massiv und
dringend umdenken müssen. Die Ge-
fahr wurde bisher nicht ernst genug
genommen. Das Zuständigkeitsgeran-
gel führt in eine Sackgasse. Durch die
Finanznot des Landes sind Investitio-
nen in den technischen Hochwasser-
schutz, unter anderem  für Hochwas-
serrückhaltebecken, immer wieder ge-
streckt worden. Solche Entscheidun-
gen müssen sehr kritisch hinterfragt
werden. Die Linksfraktion wird die dra-
matische Situation und die schlimmen
Folgen durch das Hochwasser auch im
Landtag thematisieren.“

Sofortiger Hilfsfonds notwendig

Frank Tempel, Mitglied im Innenaus-
schuss des Deutschen Bundestages
und Abgeordneter aus dem Wahlkreis
Greiz-Altenburger Land, sagte: „Der
Schaden ist da und er muss behoben
werden. Weder Privatpersonen noch
die Kommunen werden dazu ohne wei-
teres finanziell in der Lage sein. Ein so-
fortiger Hilfsfonds seitens des Bundes
und des Landes Thüringen muss
schnellstmöglich unbürokratisch ein-
gerichtet werden. Die Einsatzmaßnah-

men von Feuerwehr, THW und Ret-
tungsdiensten müssen schnellstmög-
lich evaluiert werden. Rückmeldungen
aus den Einsatzzentralen vor Ort ha-
ben ergeben, dass diese seit Tagen an
ihren personellen und technischen
Grenzen arbeiten. Ich hoffe sehr, dass
in den nächsten Tagen niemand daran
gemessen wird, wie häufig er in Gum-
mistiefeln auftretend Hilfe verspricht.
Entscheidend wird sein, wer in Zukunft
langfristige wirkungsvolle Hilfe ver-
wirklicht“, so Frank Tempel in der Pres-
semitteilung am 3. Juni.                           

Die untere Kata-
strophenschutzbe-
hörde des Landkrei-
ses Altenburger
Land hat ein Bürger-
telefon geschaltet,
das 24 Stunden rund
um die Uhr besetzt
ist. Hier gibt es Infor-
mationen zu den
evakuierten Orten,
zu Stromausfällen,
Straßensperrungen
sowie zum Linien-
und Schülerverkehr.

Hochwasser in Ostthüringen: Dank an die zahlreichen Helfer aus ganz Thüringen

Michaele Sojka und Birgit Klaubert mit einem Danke an die Frauen, die den Ein-
satzkräften Essen und Getränke bringen.

Kurz vor Redaktionsschluss am späten Nachmittag des 3. Juni konnte die Land-
rätin ein Aufatmen melden: „Die Lage im Altenburger Land entspannt sich schnel-
ler, als man hoffen konnte, so heißt es aus dem Krisenstab des Landratsamtes. Die
Pegel von Sprotte und Pleiße fallen schneller als erwartet. 

Im Laufe des heutigen Tages wurden allerdings die ersten Schäden durch das
Hochwasser im Altenburger Land deutlich. Zwar ging das Wasser Stunde um Stun-
de zurück, aber zurück bleiben große Schäden und  zahlreiche Probleme für die
nächsten Wochen und Monate. Morgen helfen auch 250 Bundeswehrangehörige
beim Rückbau der ca. 60 000 verbauten Sandsäcke. 

Herzlichen Dank.“ 

Dank an die Feu-
erwehrleute - die-
se hier kamen  aus
Südthüringen –
stellvertretend für
alle Helferinnen
und Helfer. 

So kam am Mon-
tag auch eine An-
forderung für den
B et r e u u n g s z u g
des Katastrophen-
schutzes der Stadt
Suhl. Sofort setzte
sich dieser mit
acht bereits in Be-
reitschaft stehenden Helfern in Marsch. Der Betreuungszug wurde in der Stadt Ge-
ra eingesetzt. Dort mussten rund 1.200 Menschen aus den Überflutungsgebieten
in Sicherheit gebracht und in Notunterkünften betreut werden. Die Suhler Helfer
brachten ein technisches Einsatzfahrzeug, einen Krankentransportwagen, eine
Feldküche und jede Menge Material vor Ort.

Zur Situation an der Regelschule „Geschwister Scholl“ in Meuselwitz wurden
ebenfalls Gespräche vor Ort geführt. Eine Hochwasserschutzmauer, die nach der
Flut im Jahr 2002 errichtet werden sollte, wurde nicht gebaut. Jetzt zeigen sich die
fatalen Konsequenzen.                                                             Fotos: Frank Schenker



sprochen, verwies die Stadt auf ihre
komplizierte finanzielle Situation. Die
benötigten finanziellen Mittel in Höhe
von ca. 800 Euro könnte die Stadt
nicht aufbringen. Aber die fehlenden fi-

Internationale Menschenrechts-
regelungen verlangen die Rehabili-
tierung der wegen Paragraf 175
strafrechtlich verfolgten homose-
xuellen Menschen, und zwar aller
bis 1994 in beiden deutschen Staa-
ten verurteilten Betro!enen, han-
delt es sich doch hier klar um einen
Verstoß gegen Menschen- und
Grundrechte. 

Thüringen hat wegen des in der Lan-
desverfassung verankerten Diskrimi-
nierungsverbots bezogen auf die sexu-
elle Orientierung eine besondere Ver-
pflichtung. „Umso problematischer
und entlarvender ist, dass CDU und
SPD sich einem gemeinsamen Antrag
verweigern“, so Karola Stange gleich-
stellungspolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE.

Als Hintergrund ist zu berücksichti-
gen, dass es wegen § 175 StGB (Straf-
barkeit einvernehmlicher homosexuel-
ler Beziehungen unter erwachsenen
Männern) in der DDR - dort war die Re-
gelung von 1949 bis 1968 in Kraft - zu
ca. 1300 nachweisbaren Verurteilun-
gen kam und in der Bundesrepublik
bzw. den westdeutschen Bundeslän-
dern - dort galt die Vorschrift von 1949
bis 1994 - zu ca. 50.000 Verurteilun-
gen. Diese Zahlen lassen sich nach In-
formation von Karola Stange auch aus
einer Antwort vom Juni 2012 auf eine
von ihr gestellte Anfrage entnehmen.
Der gemeinsame Antrag sei, so Stan-
ge, „die logische Fortsetzung dieses

Themen- und Aktivitätenfadens, zumal
die LINKE-Fraktion auch im Einklang
ist mit Initiativen der PDS bzw. LINKEN
im Bundestag seit den 90er Jahren“.

„Eine Festveranstaltung zu Ehren
von Rudolf Brazda - so wichtig ein sol-
cher ö!entlicher Festakt ist - kann und
darf daher nicht die einzige Antwort
auf die Thematik sein", so die LINKE-
Gleichstellungspolitikerin. Gerade an-
gesichts der auch von der Landesre-
gierung mitgeteilten Daten und mit
Blick auf menschenrechtliche und ver-
fassungsrechtliche Verpflichtungen
„müssen auch der Landtag und das
Land Thüringen alles für eine umfas-
sende Rehabilitierung der nach 1945
bzw. 1949 in beiden deutschen Staa-
ten Betro!enen tun“. 

„Dazu gehört zwingend eine ö!entli-
che Entschuldigung des Landtags bei
den Betro!enen. Dazu zählt vor allem
auch die Ausschöpfung aller Hand-
lungsmöglichkeiten - vor allem auf
Bundesebene, um die Urteile, die
nachweislich alle Menschen- und
Grundrechte verletzen, durch Nichtig-
erklärung aus der Welt zu scha!en. Ge-
nauso wichtig ist, eine Entschädigung
für das erlittene Unrecht durchzuset-
zen“, unterstreicht die Landtagsabge-
ordnete der Linksfraktion.

Karola Stange fordert, „dass auch
derzeit noch wegen der sexuellen Iden-
tität bestehende Diskriminierungen
ebenfalls abgescha!t werden müssen.
Daher sollte es bei der Thüringer CDU
z.B. mit Blick auf die ,Homo-Ehe' nicht

nur bei den netten Worten der Mini-
sterpräsidentin bleiben, es müssen
auch Taten folgen“.

100. Geburtstag
von Rudolf Brazda

Am Sonntag, den 23. Juni, findet im
Nationaltheater Weimar eine Gedenk-
veranstaltung für die NS-Opfer aus An-
lass des 100. Geburtstages von Rudolf
Brazda, der als letzter Überlebender
des KZ Buchenwald, der wegen seiner
Homosexualität verfolgt worden war
galt, statt. 

Rudolf Brazda, der in Meuselwitz auf-
gewachsen war, geriet zwischen März
1933 und September 1935 ins Visier
der Nazi-Behörden und wurde nach Pa-
ragraf 175 StGB in der Fassung vor
1935 angeklagt. Das Amtsgericht Alten-
burg verurteilte ihn zu sechs Monaten
Gefängnis. Nach der Haftentlassung
wurde er aber als „vorbestrafter Auslän-
der“ in die Tschechoslowakei abgescho-
ben. Nach dem Einmarsch der Deut-
schen wurde er 1941 erneut verhaftet
und als „Wiederholungstäter“ zu 14 Mo-
naten Gefängnis verurteilt. Als er die
Strafe im Sommer 1942 verbüßt hatte,
deportierte ihn die Nazis ins Konzentra-
tionslager Buchenwald. 

Nach der Befreiung 1945 ging Rudolf
Brazda nach Frankreich, wo er 1950 die
Liebe seines Lebens kennenlernte: Ed-
di, mit dem er bis zu dessen Tod im Jahr
2003 zusammenlebte. Rudolf Brazda
starb am 3. August 2011.  
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Rehabilitierung verlangt

Der E-Mail-Dienst von Yahoo hat
seit dem 1. Juni nicht nur ein neues
Design. Mit einer Änderung seiner
Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGBs) ist es dem 1994 ge-
gründeten Internetkonzern aus
Sunnyvale (Kalifornien) nun er-
laubt, sämtliche Mails zu scannen
und zu analysieren. Nur wer diesen
Bedingungen zustimmt, kann Ya-
hoo-Mail weiter nutzen. Die Erlaub-
nis gilt auch für (ältere) Inhalte, die
auf dem Yahoo-Account gespei-
chert sind. Das alles geschehe, so
heißt es in einer Nachricht von Ya-
hoo an seine weltweit 300 Millio-
nen Nutzer (davon etwa sechs Mil-
lionen in Deutschland), „insbeson-
dere um Ihnen für Sie relevante
Produktfunktionen und Inhalte zur
Verfügung zu stellen, an Ihre Inter-
essen angepasste Werbung anzu-
bieten und abzugleichen und einen
besseren Schutz vor Spam, schädli-
chen Computerprogrammen (Mal-
ware) und Missbrauch Ihres Ac-
counts bereitstellen zu können."

Mitnichten ein Alleingang: Auch
GMail von Google (in Deutschland
bis 2012 Googlemail) analysiert
Mails mit einem Algorithmus, um
individualisierte Werbung einblen-
den zu können. Eingesetzt wird er
bei geöffneten Mails, wobei Google
zugegeben hat, kontextbezogene
Werbung nicht unbedingt nur an die
jeweils geöffnete Nachricht anzu-
passen, sondern mitunter auch an
ältere – es werden also Inhalte ge-
speichert. Selbst die darüber hin-
ausgehende Nutzung der Daten zu
Marketingzwecken wird von Google
– großzügig wie der Konzern aus
Mountain View (auch Kalifornien)
nun einmal ist – nicht ausgeschlos-
sen.

Der Fluch der Nutzung kostenlo-
ser, werbefinanzierter E-Mail-Dien-
ste? Nicht nur: auch Nutzer der ko-
stenpflichtigen „Pro“-Variante von
Yahoo-Mail müssen den neuen
AGBs zustimmen oder verzichten.
Immerhin werden ihnen dann über-
zahlte Nutzungsgebühren zurücker-
stattet.

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Schöne neue Welt

Nach längeren Bemühungen scheint
ein Problem der Barrierefreiheit in Ei-
senach nun endlich gelöst zu werden.
Menschen mit Behinderungen hatten
sich an den Eisenacher Wahlkreisabge-

Barrierefreiheit: Euroschlüssel für Eisenach
Opelwerkes fand die Übergabe des
Spendenschecks an die Stadt Eisen-
ach zum Einbau des Euro-Schließsy-
stems statt (s. Foto). Der symbolische
Scheck wurde durch Stefan Fessel
vom Opel-Betriebsrat und Mario
Schau, dem Schwerbehindertenvertre-
ter bei Opel, an Andreas Ludwig, Bür-
germeister der Stadt Eisenach, überge-
ben. Als Initiator nahm Maik Nothnagel
an der Spendenübergabe teil. Herr
Ludwig versprach, den Einbau des
Schließsystems umgehend zu realisie-
ren.

Wahlkreisbüro 
MdL Maik Nothnagel

schen ermöglicht, mit einem Einheits-
schlüssel selbstständig, kostenlos und
zu allen Zeiten Zugang zu behinderten-
gerechten sanitären Anlagen und Ein-
richtungen zu erhalten, z. B. an Auto-
bahn- und Bahnhofstoiletten, aber
auch für ö!entliche Toiletten in Fuß-
gängerzonen, Museen oder Behörden.

Der Euroschlüssel wird in Deutsch-
land vom Entwickler dieses Schließsy-
stems, dem CBF Darmstadt, zum
Selbstkostenpreis abgegeben. Um
Missbrauch zu verhindern, muss die
Beeinträchtigung bei der Bestellung
nachgewiesen werden.

Auf die Notwendigkeit des Einbaus
eines solchen Schließsystems in die
Toilette am Markt in Eisenach ange-

nanziellen Mittel waren es o!enbar
nicht allein. Einigen Verwaltungsange-
stellten fehlte auch der Wille, das Pro-
blem im Sinne der Menschen mit Be-
hinderungen zu lösen.

In einem Gespräch mit dem Schwer-
behindertenbeauftragten des Opel-
Werkes in Eisenach konnten die Kolle-
gen von Opel für die Lösung dieses
Problems gewonnen werden. Opel Ei-
senach, für die herausragende Be-
schäftigung behinderter Menschen im
Werk durch den Freistaat Thüringen
geehrt, erklärte sich bereit, etwas für
die Menschen mit Behinderung in Ei-
senach bzw. der Gäste zu tun. 

Am 28. Mai fand die Odyssee seinen
vorläufigen Abschluss. Im Forum des

ordneten der LINKEN im
Thüringer Landtag, Maik
Nothnagel, gewandt. Ihr
Anliegen: Auch die Behin-
dertentoilette am Markt
in Eisenach soll mit dem
Euro-Schließsystem aus-
gerüstet werden.

Der sogenannte Euro-
schlüssel ist ein europa-
weit einheitliches Schließ-
system, das es körperlich
beeinträchtigten Men-


