
Auf Antrag der Linksfraktion hat-
te sich der Landtag vor Beginn der
regulären Plenarsitzung am 18. De-
zember zu einer Sondersitzung ge-
troffen, denn der Umgang der Lan-
desregierung mit dem 136-Millio-
nen-Euro-Paket für die Kommunen
ist nicht hinnehmbar und zeigt:
„Thüringen braucht einen seriösen
Neuanfang“, wie Bodo Ramelow be-
tont hatte.

Der Vorsitzende der Linksfraktion er-
klärte zum CDU-SPD-Haushaltsstreit:
„Ich wiederhole gerne meinen Satz
vom Beginn dieser Legislatur und stel-
le fest, dass ich stündlich übertroffen
werde. Der Satz lautete: Da stolpert
zusammen, was nicht zusammen ge-
hört! Traurig ist nur, dass diese Unver-
träglichkeit der beiden Koalitionspart-
ner auf dem Rücken der Kommunen
ausgetragen wird.“ Statt stundenlang
im Koalitionsausschuss unnütze Zeit
zu verbringen, hätte produktiv der
Nachtragshaushalt aufgestellt und
dem Landtag zugeleitet werden kön-
nen. 

„Die CDU wollte mit dem Signal von
136 Millionen an nur einen Teil der
kommunalen Familie offensichtlich ih-
ren eigenen Landesparteitag beein-
drucken, für die Kommunalwahl ein
günstiges Signal setzen und Frau Lie-
berknecht als Spitzenkandidatin in
Szene setzen“, konstatierte Ramelow.
Die kommunalen Spitzenverbände ha-
ben die parteiinternen Wunschvorstel-
lungen als bare Münze genommen und

die Thüringer Kommunen schon mit
Zahlenmaterial versorgt, was den Ein-
druck der schnellen Hilfeleistung sogar
noch verstärkte.“ Im Detail bemerkten
alle kreisfreien Städte, dass „bei dieser
wundersamen Verteilung einige mehr
und andere gar nichts erhalten“. Der
Gemeinde- und Städtebund musste
nach Protesten aus der kommunalen
Familie seine voreiligen Rundschreiben
relativieren und erklären, dass es sich
nur um eine CDU-interne Verabredung
handelt. DIE LINKE fordert konsequent
einen Nachtragshaushalt und ist be-
reit, an jeder Form der Beschleunigung
mitzuarbeiten. Die CDU betreibe „Poli-
tik der Gutsherrenart“, so Ramelow. 

Zügige Beratung 
zur Verteilung der Finanzmittel 

„Es wird Zeit, dass die Union in der
Opposition lernt, was Parlamentsbetei-
ligung heißt, denn offenkundig wirken
die dauerhaften Regierungsjahre bei
der ehemaligen selbst ernannten Thü-
ringen-Partei kontraproduktiv“, sagte
der Fraktionsvorsitzende und unter-
strich: „Diese Landesregierung soll
endlich durch einen Rücktritt den Weg
frei machen für Neuwahlen.“

Am 12. Dezember hatte die SPD-
Fraktion kurzfristig zum gleichen The-
ma ein Pressegespräch anberaumt.
Dazu MdL Frank Kuschel: „Dieses
Theater der Noch-Koalition in Thürin-
gen ist unerträglich und wird auf dem
Rücken der Kommunen ausgetragen.“
Zwar sei der Vorschlag der SPD richtig,

das Hilfspaket für die Kommunen im
Rahmen eines Nachtragshaushaltes zu
verabschieden und in diesem Zusam-
menhang andere Schwerpunkte als die
CDU zu setzen, „das löst vorhandenes
Wirrwarr aber nicht auf“.

„Auf der kommunalen Ebene werden
die zusätzlichen Mittel des Landes fest
eingeplant. Allerdings gibt es noch
nicht einmal im Landtag eine offizielle
Mitteilung oder einen Beschluss über
die Höhe bzw. den Einsatz der Gelder“,
so der LINKE-Politiker. Er hatte die Lan-
desregierung aufgefordert, spätestens
bis zur Sondersitzung des Landtages
einen Kabinettsbeschluss zu fassen
und dem Landtag unverzüglich einen
Nachtragshaushalt zuzuleiten. 

Im Interesse der Planungssicherheit
der Kommunen werde die LINKE auf ei-
ne zügige Beratung dringen, so dass
noch im Frühjahr die Mittel entspre-
chend abfließen können. Die Fraktion
spricht sich dafür aus, die Hilfen zum
großen Teil als allgemeine Zuweisun-
gen ohne Zweckbindung zur Verfügung
zu stellen. „Die Städte und Gemeinden
sollen vor Ort entscheiden, wie sie die
Mittel verwenden“, erklärte Frank Ku-
schel. Die Zuweisungen an die Land-
kreise müssten so bemessen werden,
dass sie die Kreisumlagen deutlich re-
duzieren. Zur Unterstützung notleiden-
der Gemeinden und kreisfreier Städte
sollten der Landesfinanzausgleichs-
stock erhöht und die Bedarfszuweisun-
gen unter Beteiligung des Haushalts-
und Finanzausschusses des Landtages
transparent verteilt werden.               

Jahr, Angehörigen der Roma, Ashkali
und Ägypterinnen und Ägypter aus den
Balkanstaaten wenigstens zeitweise
über die Wintermonate Schutz zu ge-
währen. Die Motivation für die Verwei-
gerung erschließe sich auch nicht
durch den Verweis, dass die meisten
Bundesländer so agieren würden.
Ebensowenig könne aus menschen-
rechtlicher Sicht die Kapazität im Auf-
nahmelager in Eisenberg ein Argument
sein, so Sabine Berninger. 

Die Minderheitengruppen sind in
den Balkanstaaten erheblichen Diskri-
minierungen zum Beispiel beim Zugang
zu Arbeit, im Bildungssystem, in der
medizinischen Versorgung ausge-
setztz. Immer wieder komme es auch
zu tätlichen Übergriffen.

von Geflüchteten beitragen und ver-
kennen, dass sich niemand ohne
Grund auf die Flucht begibt, in dieser
Zeit ist es wichtig, für ein menschli-
ches Miteinander Gesicht zu zeigen.“

Dass Innenminister Geibert Minder-
heitenangehörige aus den Balkanstaa-
ten sehenden Auges in menschenun-
würdige Zustände zurückschicken will
und das auch noch so ansagt, sei „ge-
radezu bösartig und gewissenlos“, hat-
te Sabine Berninger, flüchtlingspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag, im Vorfeld
kritisiert - auch wenn er es als notwen-
dig ansehe, die Situation dieser Men-
schen in ihren Herkunftsländern zu
verbessern. 

Es sei völlig unverständlich, dass der
Innenminister nicht, wie im letzten

Die Vernetzung der Thüringer
Bündnisse, Initiativen und Netzwer-
ke gegen Rechts und der Flücht-
lingsrat Thüringen forderten bei ei-
ner Solidaritätsaktion vor der Land-
tagssitzung am 18. Dezember in Er-
furt den Thüringer Innenminister
Jörg Geibert (CDU) auf, mindestens
für die Wintermonate einen Abschie-
bestopp für Roma zu erlassen. 

Im Aufruf, unterstützt auch von
der LINKEN im Landtag, heißt es
u.a.: „In einer Zeit, in der nicht nur
‘besorgte Bürgerinnen und Bürger’,
sondern auch Medien und Politik mit
Begriffen wie ‘Asylmissbrauch’,
‘Wirtschaftsflüchtlinge’, ‘Asylflut’,
‘Zustrom’ oder ‘Flüchtlingswelle’
rassistische Einstellungen bedienen
und zur weiteren Diskreditierung

Thüringen braucht einen
seriösen Neuanfang

Für einen „Winterabschiebestopp“

Nach einem Gutachten, das EU-
Generalanwalt Cruz Villalón vorge-
legt hat, verstößt die Vorratsdaten-
speicherung gegen die Grundrech-
techarta der EU. Das jetzt vorgeleg-
te Gutachten ist ein erster richtiger
Schritt seitens der EU. Leider fehlt
jedoch weiterhin die konsequente
Delegitimation der  Vorratsdaten-
speicherung und vor allem fehlt ein
entschiedenes Nein dazu. Ich hoffe,
hier wird das Gericht in seiner Ent-
scheidung weiter gehen.

Das Gutachten hält zwar fest,
dass die Richtlinie zur Vorratsda-
tenspeicherung rechtswidrig ist, je-
doch empfiehlt Cruz Villalón keine
Aussetzung der Vorratsdatenspei-
cherung, sondern nur eine Nach-
besserung. Erhalten bleiben soll die
Speicherung der Daten von bis zu
einem Jahr. 

Die weiterhin erfolgende bürger-
und grundrechtsbeschränkende
Forderung nach Vorratsdatenspei-
cherung, die faktisch eine Überwa-
chung aller Bürgerinnen und Bürger
sowie die Abschaffung der Un-
schuldsvermutung bedeutet, stellt
eine massive Beschränkung demo-
kratischer Werte dar. Daher hat die
LINKE diese Maßnahme von Anfang
an grundsätzlich abgelehnt.

Die Forderung des Generalbun-
desanwalts – er hat eine Auswei-
tung der Überwachungsmöglichkei-
ten für Ermittlungsbehörden z.B.
bei Online-Durchsuchungen und
Quellen-TKÜ verlangt – ist ein Fehl-
verständnis einer freiheitlich orien-
tierten und offenen Gesellschaft.
Es ist gefährlich, Freiheiten in einer
offenen und demokratischen Ge-
sellschaft zu beschneiden, anstatt
diese zu verteidigen. Auch die Exi-
stenz weiterer rechtsterroristischer
Gruppierungen kann kein Argument
für die Beschneidung von Grund-
rechten sein. 

Die bisherigen Ermittlungen um
die Taten des NSU haben keinerlei
Beleg erbracht, dass nun geforder-
te Eingriffsbefugnisse diese verhin-
dert hätten. Vielmehr ist zu Tage ge-
treten, dass struktureller Rassis-
mus und Fehlverständnis innerhalb
der Sicherheitsbehörden maßgebli-
cher Faktor bei der Nichtentdek-
kung der Täter waren. Die Angehöri-
gen der Opfer hingegen wurden
zum Teil massiver Überwachung
ausgesetzt. 

Hier nun weitere Überwachungs-
mechanismen für Sicherheitsbe-
hörden zu fordern, kann nur als zy-
nische Reaktion eingeordnet wer-
den.

Entschiedenes Nein

von Katharina König

Auf LINKE-Antrag Landtags-Sondersitzung  zum Umgang mit Hilfspaket für Kommunen 
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Zur Konferenz „Tourismus im
ländlichen Raum“ hatte am 5. De-
zember nach Bad Blankenburg ins
Rathaus die Linksfraktion des Land-
tages eingeladen. Gekommen wa-
ren Landrätinnen und Landräte,
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister sowie Tourismusverant-
wortliche aus ganz Thüringen.

Knut Korschewsky formulierte das
Anliegen der schon zweiten Tourismus-
konferenz der Fraktion wie folgt: „Ge-
rade die ländlichen Räume  Thüringens
haben noch große Perspektiven für die
Entwicklung des Tourismus. Wir haben
die Möglichkeit, noch mehr Menschen
dafür zu gewinnen, hier Urlaub zu ma-
chen, um Thüringen zu erleben in den
unterschiedlichsten Facetten: vom
Wandern über den Wassertourismus
gerade in der Region mit dem Thürin-
ger Meer, aber gleichzeitig auch mit
den Sehenswürdigkeiten, die wir hier
haben.“

Der tourismuspolitische Sprecher
der Linksfraktion weiter: „Es muss uns
gelingen, jenseits der Städtekette, die
auch sehr wichtig für Thüringen ist, mit
den Städten Weimar-Erfurt-Eisenach,
sowohl im Norden mit dem Harz, als
auch dem Unstruttal und auch im Sü-
den mit der Region um das Schwarza-
tal sowie dem Thüringer Meer ganz en-
ge Vernetzungen herzustellen, um ge-
meinsam Tourismus zu entwickeln, um
dann auch Möglichkeiten zu haben, da-
mit auszustrahlen in die Welt.“

Der Tourismus in Deutschland ent-
wickelte sich in den vergangenen Jah-
ren stetig und schafft hierzulande mitt-
lerweile rund drei Millionen Arbeits-
plätze, wovon vorwiegend die so ge-
nannten Monopolregionen profitieren.
In den ländlichen Regionen ist demge-
genüber eine geringe Dynamik in der
Tourismusentwicklung zu verzeichnen.
Ländliche Regionen stellen rund ein
Drittel der deutschen Übernachtungs-
kapazitäten, erzielen aber nur zwölf
Prozent der touristischen Wertschöp-
fung. Um Thüringen für alle Urlaubswil-

ligen anziehend zu machen, müssen
auch die Rahmenbedingungen stim-
men, wie zum Beispiel die Erreichbar-
keit der Feriendomizile mit dem öffent-
lichen Personennahverkehr oder auch
behindertengerechte Zugänge zu Se-
henswürdigkeiten und Kulturstätten
Thüringens. Diese Voraussetzungen
sind vor allem im ländlichen Raum
nicht gewährleistet, wurde überein-
stimmend gesagt. Aber es blieb nicht
bei der Feststellung, wo „die Säge
klemmt“. 

„Thüringenticket“ würde 
das Reisen erleichtern

Viele Diskussionsteilnehmer wün-
schten sich eine stärkere Werbung un-
ter der Überschrift „Thüringen mit Bus
und Bahn entdecken“. Allein die Ange-
bote der Harzer Schmalspurbahn, der
Oberweißbacher Berg- und Schwarza-
talbahn und die Nostalgiefahrten mit

Thüringen entdecken

Bis zum 18. Dezember befand
sich im Bundestag zur Mitzeich-
nung eine Petition, die die Ab-
schaffung der Sanktionen im Rah-
men des SGB II fordert. Initiatorin
ist die „Hartz-IV-Rebellin“ Inge
Hannemann, die als Jobcenter-Mit-
arbeiterin das alltägliche Übel der
Betroffenen veröffentlichte. Bis
zum Stichtag mussten mindestens
50.000 Unterschriften zusammen-
kommen, damit sich der Bundes-
tag mit der Petition befasst. „2012
wurden in Deutschland erstmals
mehr als eine Million Sanktionen
verhängt. Offensichtlich ist der
Sanktionsmechanismus also vor
allem eines: Drangsalierung von
Menschen, die jegliche Hoffnung
aufgegeben haben. Hier hilft aber
keine Strafe, sondern nur Motivati-
on und Unterstützung!“, betonte
MdL Karola Stange.                       

Der „Tourismus im ländlichen Raum“ war Schwerpunkt der Konferenz in Bad Blankenburg
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Sanktionen abschaffen

Lohnniveau begünstigt
Abwanderung Hochqualifizierter  

Petitions-Anhörung

Am 3. Dezember fand die erste
öffentliche Anhörung von Petenten
im Landtag statt. „Das große öf-
fentliche Interesse zeigte, dass mit
Bürgern ihre Anliegen diskutiert
werden müssen. Die Änderungen
im Petitionsgesetz waren richtig“,
sagte MdL Diana Skibbe. Die Peti-
tion der Bürgerinitiative „Kein
Energiespeicher am Rennsteig
e.V.“ zum Pumpspeicherwerk
Schmalwasser hatte 4.343 Mit-
zeichner, von denen viele an der
Anhörung teilnahmen. Zu Recht
wurde das Fehlen von Ministern
und Staatssekretären kritisiert.
„Die Anhörung hat deutlich ge-
macht, dass noch einiges in den
Fachausschüssen geklärt werden
muss. Damit ist ein Ziel der öffent-
lichen Anhörung schon erreicht
worden“, so die Abgeordnete.      

Top-Ingenieur-Absolventen von Hochschulen aus
Thüringen, wie der Technischen Universität Ilmenau
und der Fachhochschule Erfurt, werden von westdeut-
schen Firmen abgeworben, hat am 6.12.2013 die Thü-
ringer Allgemeine gemeldet. Den Absolventen werde
ein hohes Einstiegsgehalt gezahlt, heißt es. Die Lohn-
entwicklung in Thüringen begünstigt die Abwanderung
hochqualifizierter junger Menschen, ein Prozess, der
im Englischen als Braindrain (wörtlich übersetzt „Ge-
hirn-Abfluss“) bezeichnet wird. Die Situation im Frei-
staat ist dadurch gekennzeichnet, dass hier deutlich
niedrigere Löhne und Gehälter gezahlt werden als im
Bundesdurchschnitt. Es handelt sich dabei auch um

das Angebot, mit dem öffentlichen
Nahverkehr Thüringer Landschaften
und Sehenswürdigkeiten zu entdek-
ken, wenn mit einem  einheitlichen
Verkehrsverbund und Partnern aus
Wirtschaft und Gastronomie ein „Thü-
ringenticket“ die Reisemöglichkeiten
erleichtern würde. Gute Vorarbeit und
Erfahrungen gibt es z.B. in Friedrichro-
da oder im Harz. Dort erhält der Gast
über die Kurtaxe und die Hotels ein ko-
stenloses Ticket für den öffentlichen
Nahverkehr der Region. Das Fahrziel
Natur und die umweltfreundliche, si-
chere und bequeme Erschließung Thü-
ringens ist für alle ein lohnendes Ziel –
für die Touristen, aber auch für die
Gastgeber.

Die Akteure der Konferenz waren
sich darüber einig, dass es nur mit ei-
ner engen Verzahnung aller touristi-
schen Akteure gelingen wird, die be-
stehenden Potentiale noch besser aus-
zunutzen und die regionale Wertschöp-

eine gute Arbeitsmarktpolitik muss
sich natürlich auch für gute Löhne ein-
setzen.
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eine schwere Hypothek der CDU-Herrschaft in Thüringen, die Niedriglöhne über
Jahre hinweg sogar als „Standortvorteil“ propagiert hat. Ein Vergleich der Lohn-
und Gehaltsentwicklung in Thüringen und im Bundesdurchschnitt seit 1991 zeigt,
dass sich die Schere nicht schließt – im Gegenteil. 

Die Konsequenzen sind fatal: In Thüringen fehlen Fachkräfte, außerdem gehen
Bildungsinvestitionen verloren. Für die Linksfraktion gilt deshalb der Grundsatz:

Bürgerbeauftragter

Zur Ankündigung der Regie-
rungsfraktionen im Petitionsaus-
schuss des Landtags, einen eige-
nen Gesetzentwurf zur Verbesse-
rungen der Arbeitsbedingungen
des Bürgerbeauftragten einbrin-
gen zu wollen, erklärte MdL Diana
Skibbe: „Kurz vor Ende der Wahl-
periode fällt CDU und SPD ein,
dass sie im Koalitionsvertrag unter
Punkt 17 die Verbesserung der
Kompetenzen des Bürgerbeauf-
tragten vereinbart hatten. Anstoß
für diesen Einfall war offenkundig
eine parlamentarische Initiative
der Linksfraktion vom Februar, die
bis heute nicht abschließend im
Ausschuss beraten wurde. „Die
jetzige Regsamkeit zeigt, dass die
Koalition immer wieder einen Im-
puls von außen benötigt, um aus
ihrer Starre aufzuwachen und end-
lich eine Politik für die Bürgerinnen
und Bürger im Land zu gestalten“,
so die LINKE Politikerin.               

den Dampfloks sind eine Reise nach
Thüringen wert. Zu überlegen wäre
auch die Reaktivierung weiterer Schie-
nenstrecken im Freistaat, z.B. der Höl-
lentalbahn. Es gibt auch noch weitere
Thüringer Bahnstrecken, wie die Renn-
steigbahn, die mit einem regelmäßigen
Angebot im Wochenendverkehr das
touristische Potential der Ilmkreisregi-
on erweitern könnten. Hier muss die
Landesregierung eine wesentlich stär-
kere Unterstützung leisten. Das betrifft
auch die Hilfe bei der Sanierung von
Bahnhöfen und die Verzahnung von
Bus und Bahn. Noch attraktiver würde

len Akteuren, auch in der Landesregie-
rung, bewusst werden. Tourismus hört
eben nicht an der Städtekette der A4
auf. Wenn es der Hainich von Januar
bis September 2013 schaffte, die Zahl
der Ankünfte um 6,3 Prozent zu stei-
gern, dann muss das einer Region wie
dem Saaleland mit einem Rückgang
der Ankünfte um 8,1 Prozent sehr zu
denken geben - und das nicht nur den
Akteuren vor Ort, sondern vor allem
auch den landesweit Verantwortlichen.

Dolores Hof
Foto: Stefan Wogawa 

fung weiter zu erhöhen.
Dabei stehen die regio-
nalen Wirtschaftskreis-
läufe im Mittelpunkt der
Überlegungen. „Touris-
mus in Thüringen ist
kein Stiefkind“, so Knut
Korschewsky abschlie-
ßend. In Thüringen ist
die touristische Wert-
schöpfung höher als im
Automobilbau. 

Das muss endlich al-



Die Linksfraktion hat den Einzel-
handelsbeschäftigten und der Ge-
werkschaft ver.di zum Tarifabschluss
gratuliert. „Der erfolgreiche Streik
zeigt: Nur wer für seine Rechte
kämpft, kann auch etwas gewinnen“,
sagte MdL Ina Leukefeld. „Die wich-
tigsten Ziele der Beschäftigten konn-
ten durchgesetzt werden: Mantelta-
rifvertrag, Lohnerhöhungen, bessere
Ausbildungsvergütungen, auch wenn
der avisierte Euro mehr pro Stunde
letztlich nur 69 Cent sind. Die von Ar-
beitgeberseite angestrebten Ver-
schlechterungen konnten erfolgreich
verhindert werden. Zu begrüßen
auch, dass die bisherige Ausgliede-
rung der so genannten Einräumertä-
tigkeiten in prekäre Werkverträge zu-
rückgedrängt wird.“

Nach der Vorlage eines Entwurfs
für ein Wohn- und Teilhabegesetz,
sagte MdL Jörg Kubitzki, dass dieses
Gesetz zu Heimen und Pflegeeinrich-
tungen längst überfällig ist. Der Ge-
setzentwurf berücksichtige zwar
neue Wohnformen, hinterfrage je-
doch nicht, wie diese Wohnformen in
die Qualitätskontrollen einbezogen
werden. „Enttäuscht bin ich, dass
Einrichtungen und Wohnformen für
Intensivpflegepatienten, die also Tag
und Nacht der Betreuung bedürfen,
offensichtlich wiederum nicht kon-
trolliert werden. Gerade diese Pa-
tienten brauchen eine Pflege mit ho-
hen Qualitätsstandards. Hier ist Mini-
sterin Taubert vor der Lobby dieser
Leistungsanbieter wieder einge-
knickt“, so der Abgeordnete

Nach der Veröffentlichung der Er-
werbslosenzahlen für November
hatte Ina Leukefeld, arbeitsmarkt-
politische Sprecherin der Linksfrak-
tion, erklärt: „Ein leichter Anstieg
der Arbeitslosigkeit im November
ist normal. Sorgen muss aber die
Tatsache, dass die Langzeitarbeits-
losen seit Monaten im Stich gelas-
sen - ihre Zahl verharrt bei mehr als
35 Prozent.“

Die Abgeordnete spricht von einer
Problemverdrängung sowohl auf der
Landes- als auch auf der Bundesebene,
wo der Koalitionsvertrag „eine glaskla-
re Absage an jede Form öffentlich ge-
förderter Beschäftigung und damit an
die Zukunftsperspektiven langzeitar-
beitsloser Menschen ist“. 

Das dort formulierte Ziel der direk-
ten Vermittlung in den so genannten
ersten Arbeitsmarkt sei gerade für die
Menschen, die schon seit Jahren er-
werbslos sind, weitestgehend illuso-
risch. „Es muss Beschäftigungsfähig-
keit entwickelt werden, indem gemein-
wohlorientierte Arbeit ohne massiven
Leistungsdruck sowie sinnvolle Qualifi-
zierung angeboten wird. Dass die SPD
ihr Projekt eines sozialen Arbeitsmark-
tes so leichtfertig aufgegeben hat, ist
ein völlig falsches Signal“, kritisiert die
Arbeitsmarktpolitikerin. Sie verweist
auch auf die Forderung des Geschäfts-
führers der Regionaldirektion der Bun-
desagentur für Arbeit nach einem An-
schlussprogramm für die Bürgerarbeit.
Im Koalitionsvertrag sei davon jedoch
nichts zu finden.

„Im Laufe des nächsten Jahres wer-
den knapp 2.000 Menschen allein in
Thüringen nach der Erfahrung sinnvol-
ler und gesellschaftlich notwendiger
Arbeit wieder in Hartz IV zurückfallen.
Nichts anderes bedeutet die bundes-
politische Absage an die Fortsetzung
der Bürgerarbeit. Statt dieses insge-
samt erfolgreiche Projekt fortzuset-

Anlässlich der am 26. November
veröffentlichten Zahlen des Daten-
reports 2013, u.a. zur Armutsent-
wicklung in Deutschland, erklärte
Matthias Bärwolff, sozialpoliti-
scher Sprecher der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag: 

„Die Zahlen des Statistischen
Bundesamtes belegen es: Das so
genannte Jobwunder der vergange-
nen Jahre ist mit prekärer Beschäf-
tigung und Niedriglöhnen erkauft.
Das ist die wahre Auswirkung des
2005 eingeführten Hartz IV-Sy-
stems: Arbeit um jeden Preis mit
einer immer stärkeren Zersplitte-
rung des Arbeitsmarkts.“

Der Datenreport 2013 zeigt ein-
drücklich, dass der Anteil armuts-
gefährdeter Menschen von 2007
bis 2011 um fast ein Prozent auf
inzwischen 16,1 Prozent gestiegen
ist. Besonders betroffen sind Frau-
en, Ältere, aber auch jüngere Men-
schen und Hartz IV-Empfänger.

„Der Kahlschlag am deutschen
Sozialsystem, unter Rot-Grün be-
gonnen und bis Schwarz-Gelb fort-
gesetzt, hat den einstigen Sozial-
staat ausgehöhlt. Angesichts des
deutlichen Wirtschaftswachstums
ist es im wahrsten Sinne des Wor-
tes ein Armutszeugnis für unsere
Gesellschaft, wenn die Umvertei-
lung von unten nach oben nicht
endlich umgekehrt wird“, betonte
der Abgeordnete. Leider habe sich
die SPD von diesem Ziel schon vor
den Koalitionsverhandlungen im
Bund verabschiedet, „indem sie
bedingungslos auf Steuererhöhun-
gen für Besserverdienende und
Reiche verzichtet hat“, kommen-
tierte der LINKE Sozialpolitiker die
Vorgänge in Berlin.                       

Absage an öffentlich geförderte Beschäftigung ist Absage an Perspektiven 

Landtagssitzungen:
Nachdem jetzt der Thüringer

Landtag noch einmal in der Zeit
vom 18. bis 20. Dezember getagt
hat, sind zu Beginn des neuen Jah-
res Plenarsitzungen vom 23. bis
25. Januar anberaumt.

Vorankündigung für nächste
Demokratie-Tagung:
Die nächste Demokratie-Tagung

der Landtagsfraktionen der LIN-
KEN, der SPD und Grünen zusam-
men mit dem „Bündnis für Mehr
Demokratie in Thüringen“ findet
am 4. März von 14 bis 19 Uhr im
Landtag statt. Thema: „Stell Dir
vor, es ist Wahl und niemand geht
hin !? - Soziale Inklusion bei Wah-
len und Abstimmungen“. 

Weitere ständig aktualisierte
Informationen zur Arbeit der
Linksfraktion: 

www.die-linke-thl.de.

„Alle von HIV betroffenen Men-
schen haben Anspruch auf gleiche
Teilhabe in allen Bereichen der Ge-
sellschaft und des Alltagslebens. Im-
mer noch bestehende Diskriminie-
rungen und Vorurteile müssen
schnellstens und vollständig besei-
tigt werden“, hatte MdL Karola Stan-
ge anlässlich des Welt-AIDS-Tages
am 1. Dezember gefordert. Die Thü-
ringer Antidiskriminierungsstelle und
der dafür verantwortliche Antidiskri-
minierungsbeauftragte sollten das
ganze Jahr über eine kontinuierliche-
re und öffentlich deutlicher wahr-
nehmbare Themen- und Öffentlich-
keitsarbeit machen. So wünscht sich
die Abgeordnete, dass endlich das
Problem des Ausschlusses von der
Blutspende gelöst wird. 
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

HIV-positiv Einzelhandel Pflegeeinrichtungen

Armutsentwicklung

zen, wird nun ein neues ESF-Programm
geplant, welches offensichtlich auch in
keinerlei Abstimmung zu den Landes-
programmen steht. Es steht also zu be-
fürchten, dass sinnvolle Maßnahmen
beendet werden, um das Rad dann
wieder neu zu erfinden. Ein solcher
Auftakt verspricht nichts Gutes für die
Zukunft der Erwerbslosen, er zeugt von
Perspektivlosigkeit“, befürchtet Ina
Leukefeld. 

fene zu Recht darauf verweisen, dass
eine dreijährige Dauerüberlassung
nicht mehr dem Status vorübergehend
gerecht wird. „Hier hätte das BAG eine
wichtige Grenze einziehen und der
Aushöhlung des Normalarbeitsverhält-
nisses entgegenwirken können. Es
kann nicht sein, dass prekäre und
schlechter bezahlte Jobs geschaffen
werden und so das unternehmerische
Risiko einseitig auf die Arbeitnehmer
abgewälzt wird. Auch wenn das BAG

Langzeitarbeitslose wer-
den im Stich gelassen

Ohrfeige für die Bundespolitik

Das Urteil des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) in Erfurt zur Frage einer
„vorübergehenden“ Arbeitnehmer-
überlassung „bleibt hinter den Erwar-
tungen zurück“, sagte Ina Leukefeld.
Das BAG habe am 10. Dezember ledig-
lich formaljuristisch entschieden. Das
Urteil bleibt eine Ohrfeige für die Bun-
despolitik, denn das Gericht betonte,
dass der Gesetzgeber endlich die not-
wendigen Rahmenbedingungen schaf-
fen muss. In dem Prozess ging es um
einen Leiharbeiter, der mehr als drei
Jahre als IT-Spezialist an einen kommu-
nalen Arbeitgeber ausgeliehen wurde.
Aus Sicht der LINKEN kann der Betrof-

hier keine Stellung
bezogen hat: Nach
unserer Ansicht
handelt es sich um
einen eindeutigen
Rechtsbruch“, so
die Abgeordnete.

Wichtig ist, dass
das BAG heraus-
stellte, dass sein
rein formales Ur-
teil auf die man-
gelnde Ausgestal-
tung des Arbeit-
nehmerschutzes
durch den bundes-
deutschen Gesetz-
geber zurückgeht.
Dies sei im Rah-

men der entsprechenden EU-Richtlinie
jedoch eindeutig vorgesehen. „Es ist
mehr als ein Wink mit dem Zaunpfahl,
wenn das BAG auf die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes verweist. Es
wird endlich Zeit, dass die Bundesre-
gierung der unseligen Praxis der Dau-
erausbeutung ein Ende bereitet. Die
LINKE fordert schon lange eine ent-
schlossene Begrenzung der Leiharbeit
als ersten Schritt. Sinnvoll wäre, einen
gesetzlichen Automatismus festzu-
schreiben, der aus Leiharbeitsplätzen
Festanstellungen werden lässt - natür-
lich unter Beachtung des Prinzips: Glei-
ches Geld für gleichwertige Arbeit!“,
forderte die Abgeordnete.   

Thomas Völker

Nun endgültig „gläserne Bürger“?

In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Rechtsvereinfa-
chung im SGB II“ werden u.a. weitere Durchleuchtungs-
mechanismen im Rahmen der Datenabgleiche diskutiert.
Ina Leukefeld hat sich dazu mit einer Anfrage an den Thü-
ringer Datenschutzbeauftragten gewandt: „Auch Bezie-
her von Sozialleistungen sind Bürger. Auch sie besitzen
unveräußerliche Rechte und auch sie haben ein Recht
darauf, dass ihre Daten angemessen geschützt werden.“
Die Bundesagentur für Arbeit fordert u.a. Kontrollrechte
in Bezug auf die Deutsche Rentenversicherung, die
Grundbuchämter, den Internethandel und die private Ver-
sicherungswirtschaft. Die Informationen sollen für alle
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erhoben werden.   



Zum netzpolitischen Workshop
„Update 2014?“ hatte die Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag am
Sonntag, den 15. Dezember, nach
Erfurt eingeladen. Gekommen wa-
ren Netzpolitiker aus vier Bundes-
ländern, darunter Mitglieder der
Bundesarbeitsgemeinschaft „Netz-
politik“ der Linkspartei. Die Veran-
staltung konnte im Livestream auf
der Internetseite der Fraktion ver-
folgt werden.

Einführend wurde über netzpoliti-
sche Aktivitäten der Thüringer Links-
fraktion im laufenden Jahr berichtet. In
einem Vortrag erläuterte dann Juergen
Scheele, Referent für Netzpolitik der
Bundestagsfraktion DIE LINKE,  die
netzpolitischen Inhalte im Koalitions-
vertrag von CDU/CSU und SPD.
Scheeles Fazit: in der Netzpolitik wer-
de es einen Stillstand geben, beim Ur-
heberrecht sogar Rückschritte. 

Die „Vorratsdatenspeicherung“, vom
Bundesverfassungsgericht im März
2010 für verfassungswidrig erklärt,
werde von CDU/CSU und SPD befür-
wortet. Zudem äußerte der Referent
seine generelle Befürchtung, es werde

dienpolitik der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, die „Matrix als In-
strument der politischen Kommunikati-
on der Linksfraktion“. Das künftige On-
line-Angebot, mit dem die Linksfrakti-
on ihre politischen Inhalte präsentie-
ren und debattieren will, stieß auf gro-
ßes Interesse.                (sw)

Workshop „Update 2014?“
Netzpolitik: Experten erwarten „bleierne Jahre“ durch Große Koalition
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KURZ UND PRÄGNANT

Für Sondersitzung des
NSU-Ausschusses

chen Raum zu rechnen.  
Davon ist laut Juergen Scheele eben-

so wie von einem Sonderfinanzierungs-
programm „Premiumförderung Netz-
ausbau“ bei der staatlichen Förder-
bank KfW „im Koalitionsvertrag nichts
übrig geblieben“. In einem weiteren
Vortrag erläuterte Frank Schenker,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Me-

Vor Ort: Energiewende im Fokus

Biomasse mit direkten Quellen in der
Region. Mögliche Flächen bieten sich
beispielsweise an Autobahnrändern,
auf Deponieplätzen und Dachflächen. 

Die Abgeordnete brachte ihre ableh-
nende Haltung gegenüber der 380kV-
Stromleitung über den Thüringer Wald
zum Ausdruck. Hieran zeige sich, dass
es in Thüringen keine nachhaltige Ener-
gieerzeugung und -versorgung gibt,
welche sowohl den Ansprüchen der
Verbraucher wie auch der Bewohner
und der Umwelt gerecht werden. Ge-
nerell sei die LINKE für Dezentralisie-

solche Genossenschaft. Seine Solidari-
sche Energiegenossenschaft Thürin-
gen e.V. (SOLide) hat es geschafft,
Leute mit dem Ziel der aktiven Teilhabe
an der Energiewende zu gewinnen.
„Schaut in euren Gemeinden und Städ-
ten nach Flächen, Möglichkeiten und
Ideen, um die Energiewende regional
zu nutzen und voran zu bringen“, for-
derte Hauthal auf. 

In Rastenberg ist ein heftiger Streit
um die Vergabe im Zusammenhang mit
einem Solarpark entbrannt, der auch
den weiteren Verlauf der Veranstaltung

Verdacht der illegalen
Parteienfinanzierung

In der Sitzung des Trinkaus-Un-
tersuchungsausschusses im Land-
tag am 13. Dezember war bekannt
geworden, dass dem Thüringer
Landesamt für Verfassungsschutz
Hinweise über eine illegale Partei-
enfinanzierung der NPD Thüringen
in 2007 vorlagen. So sei den Treff-
berichten des ehemaligen V-Man-
nes Trinkaus zu entnehmen, dass
der NPD-Kreisverband Erfurt/Söm-
merda potenzielle Spender gewon-
nen habe, von denen auch vierstel-
lige Beträge mit und ohne Spen-
denquittung getätigt wurden. Trin-
kaus rechnete laut Akteninhalt mit
Einnahmen u.a. aus Spenden in
Höhe von ca. 25.000 Euro für den
Kreisverband. Bodo Ramelow, Ob-
mann der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Untersuchungsaus-
schuss, hat angekündigt, aufgrund
der nun vorhandenen Kenntnis An-
zeige gegen die NPD wegen des
Verdachts der illegalen Parteienfi-
nanzierung zu erstatten.                   

prägte. Einmal mehr wurde deutlich,
wie wichtig transparente Entschei-
dungsprozesse im Zuge der Energie-
wende sind. Schon deshalb und auf-
grund der großen Resonanz kündigte
Dirk Möller, zuständiger Abgeordneter
der LINKEN in der Region, eine Nach-
folgeveranstaltung an. Dann sollen Fra-
gen der Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform sowie die Kommunalfi-
nanzen auf der Tagesordnung stehen.

Angelika Höfer 

Abgeordnetenbüro eröffnet 

Johanna Scheringer-Wright hatte am
10. Dezember zur Eröffnung ihres Ab-
geordneten- und Kampagnenbüros für
Agrarpolitik und regionale Entwicklung
in der Blumenbachstr. 5 in Gotha ein-
geladen. 

Dabei hatte der Besuch ihres Onkels
Konrad Scheringer ihr eine besondere
Freude bereitet, denn daher komme
auch ihre enge Bindung zum Landkreis
Gotha, meinte die Landtagsabgeordne-
te. Weitere Gäste waren, neben dem
Gothaer Bürgermeister Schmitz-Giels-
dorf, VetreterInnen des Demokrati-
schen Frauenbundes, der Volksolidari-
tät, des Stadtverbandes der  Kleingärt-
ner, der Selbsthilfegruppe Umweltbe-
schwerden Thüringen und der Natur-
schutzjugend. 

„Oft sieht es so aus, als würde Poli-
tik nur im Parlament und im Fernsehen
gemacht. Doch ich möchte denen eine
Stimme geben, die in der großen Poli-
tik keine Lobby finden. Ich mache für
solche Menschen Druck und werde
nicht locker lassen“, sagte die gelernte
Agrarwissenschaftlerin, die sich auf ih-
re Arbeit in Gotha freut.

Nachdem jetzt das ARD-Politik-
Magazin Report Mainz bekannt ge-
macht hatte, dass der heutige Prä-
sident des Landeskriminalamtes,
Werner Jakstat, die Fahndung
nach dem NSU-Trio Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe gezielt ver-
hindert habe, erklärte Katharina
König, Obfrau der LINKEN im Thü-
ringer NSU-Untersuchungsaus-
schuss: �„In der Sitzung am 5. De-
zember wurde Herr Jakstat explizit
von mir befragt, ob er jemals in die
Fahndungsmaßnahmen eingegrif-
fen und Ermittlungen gestoppt ha-
be. Herr Jakstat erklärte, es sei al-
les nach Kräften getan worden,
um das Trio zu finden. Auf aus-
drückliche Nachfrage, ob er je-
mals in die Ermittlungen einge-
griffen habe, verneinte er.“

Bereits im Untersuchungsaus-
schuss habe sich die Frage ge-
stellt, ob Herr Jakstat die Wahrheit
sagt. „Die angeblich sehr enga-
gierten Ermittlungen des LKA,
welches über Jahre versuchte, das
Trio zu finden und jedem noch so
kleinen Hinweis nachging, fanden
nach Zeugenaussagen nicht
statt“, so die Abgeordnete. Ausge-
hend von der durch Report Mainz
recherchierten eidesstattlichen
Erklärung ist es zwingend gebo-
ten, Werner Jakstat erneut in den
Thüringer Untersuchungsaus-
schuss vorzuladen. Zusätzlich soll-
te der Ausschuss die damals er-
mittelnden Polizisten befragen.
Die Ausschuss-Mitglieder der LIN-
KEN werden sich angesichts des
engen Zeitplanes des Ausschus-
ses für eine Sondersitzung Anfang
des Jahres 2014 einsetzen.          

Mit fast 50 Gästen war die Veran-
staltung „Fraktion DIE LINKE vor Ort“
im Bürgerhaus Rastenberg, Landkreis
Sömmerda, gut besucht. Die Landtags-
abgeordneten Dr. Johanna Scheringer-
Wright und Dirk Möller stellten sich
den Fragen und Problemen der Bürge-
rinnen und Bürger zu den Themen er-
neuerbare Energien sowie zur Inklusi-
on im Thüringer Bildungswesen. Als Ex-
perte konnte Detlef Hauthal
vom Projekt Energiegenos-
senschaften in Thüringen ge-
wonnen werden.

Johanna Scheringer-Wright
erläuterte unter der Über-
schrift „Vom Windpark bis zur
Solarpark“, wie in Thüringen
der Stand der Nutzung erneu-
erbarer Energien ist und wie
dieser nachhaltig erhöht wer-
den kann. Genutzt werden
sollen demnach die bisheri-
gen erneuerbare Energien
wie auch die alten (z.B. Was-
serkraft). Potenzial sieht sie
dabei im Bereich Solar und

rung und Kommunalisierung in Ener-
giefragen unter aktiver Einbeziehung
der Bürgerinnen und Bürger. 

Genossenschaften kennen viele von
früher, heute wächst wiederum ihre
Bedeutung mit dem Verlangen, Bürge-
rinnen und Bürger an der Energiewen-
de zu beteiligen. Detlef Hauthal gab an
diesem Abend einen kleinen aber de-
taillierten ersten Eindruck über eine

während der Zeit der
so genannten Gro-
ßen Koalition (bei
Twitter schon mit
dem Hashtag #Gro-
Ko gekennzeichnet)
„netzpolitisch bleier-
ne Jahre“ geben. Auf
Nachfrage nahm Ju-
ergen Scheele zu ei-
ner auch in Thürin-
gen aus Beratungen
der Arbeitsgruppe
Wirtschaft der Koali-
tionsverhandlungen
kolportierten Ankün-
digung Stellung, es
sei mit der finanziel-
len Förderung des
Breitbandinternets
vor allem im ländli-



LINKE fordert eine
Enquetekommission
Entscheidungen zur Hochschulentwicklung in Thüringen gehören in den Landtag 

reich als langfristig gesicherte Wohltat
und streite sich mit dem Koalitionspart-
ner CDU, wer besser kürzen könne.
„Auf jeden Fall ignoriert der Bildungs-
minister den Beschluss des Landtages,
im Dezember 2013 ein Konzept zur
Hochschulentwicklungsplanung vorzu-
legen“, monierte Susanne Hennig, Bil-
dungspolitikerin der Linksfraktion und

Auf Antrag der Linksfraktion hat
sich jetzt der Landtag in einer Aktu-
ellen Stunde mit der Hochschulent-
wicklung Thüringens befasst. Die
Debatte fand statt wenige Tage
nachdem tausende Studierende von
allen Thüringer Hochschulen in ei-
nem langen, bunten und lauten De-
monstrationszug vom Erfurter
Hauptbahnhof zum Finanzministeri-
um – mit Zwischenstopp am Land-
tag – gezogen waren.

Die Demonstration am 11. Dezem-
ber hat eindrucksvoll die Hauptforde-
rung der Studierenden verdeutlicht:
„Bildung braucht Zukunft und muss
entsprechend finanziert werden.“ Ein
Redner brachte es bei der Kundgebung
am Landtagsgebäude auf den Punkt:
„Es gibt nur eines, das teurer ist als Bil-
dung – keine Bildung!“

Recht auf Bildung an demo-
kratisch verfassten Hochschulen

In einer Pressemitteilung am Rande
des Protests hatte die Linksfraktion er-
klärt: „Wieder sind Tausende unter-
wegs, sie demonstrieren in Erfurt für
ihr Recht auf Bildung an demokratisch
verfassten Hochschulen. Man kann nur
hoffen, dass die Proteste die Landesre-
gierung umstimmen werden“, so hatte
sich Dr. Karin Kaschuba, Sprecherin für
Wissenschaftspolitik der Fraktion, ge-
äußert. 

Momentan verkaufe Minister Mat-
schie die Kürzungen im Hochschulbe-

Landesvorsitzende der Partei DIE LIN-
KE. Die Entscheidungen zur Hochschul-
entwicklung gehörten „in den Landtag
und nicht an die Schreibtische des Mi-
nisters und der Hochschulleitungen“.
Aus diesem Grund wird DIE LINKE die
Einsetzung einer „Enquetekommission
zur Hochschulentwicklung“ beantra-
gen. „Politischer Autismus des Mini-

PARLAMENTSREPORT 13UNZ-25/26-2013

DAS THEMA

Diesmal wurde ganz schnell die Not-
bremse gezogen: Thüringens Staats-
kanzleichef Jürgen Gnauck (CDU)
nahm am 10. Dezember seinen Antrag
auf Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der
Beraterfirma Symbion AG zurück. Ob
Regierungschefin Christine Lieber-
knecht (CDU), gegen die wegen des
Verdachts der Untreue ermittelt wird,
im Vorfeld Druck auf ihn ausgeübt hat-
te, ist nicht bekannt – aber wahr-
scheinlich. Eine weitere Affäre verkraf-
tet die von Skandalen geschüttelte Lie-
berknecht-Regierung von CDU und
SPD – und vor allem die Ministerpräsi-
dentin persönlich – nicht.

Eigentlich sollte an jenem 10. De-
zember das Kabinett die am Vortag be-
kannt gewordene  Aufsichtsrat-Tätig-
keit Gnaucks genehmigen. Zuständig
ist freilich der Landtag. Doch die öf-
fentliche Kritik an Gnauck und seiner
Chefin Lieberknecht war da schon zu
heftig. Lieberknecht „trickst diese De-
mokratie aus, um die letzten zehn Mo-
nate einer Regierungskoalition aus
CDU und SPD irgendwie über die Run-
den zu bekommen“, kommentierte die
Thüringer Allgemeine (TA). 

Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag, resümierte: „Gnauck wird zuneh-
mend zu einer Belastung für die Mini-
sterpräsidentin.“ Die offizielle Verlaut-

barung der Staatskanzlei mit einem
Rundumschlag an Schuldzuweisungen
geriet zur peinlichen Floskel: „Damit
will der Chef der Staatskanzlei jeden
Anschein eines Interessenkonflikts
vermeiden, der in der Öffentlichkeit er-
zeugt worden ist.“ Die wichtigere Fra-
ge, welchen „Anschein“ Gnauck durch
sein freches Begehren denn eigentlich
erweckt hatte, überging die Regie-
rungszentrale. 

Das Thüringer Ministergesetz ist je-
denfalls eindeutig: „Die Mitglieder der
Landesregierung dürfen neben ihrem
Amt kein anderes besoldetes Amt, kein
Gewerbe und keinen Beruf ausüben.
Sie dürfen ohne Zustimmung des
Landtags weder der Leitung noch dem
Aufsichtsgremium eines auf Erwerb
gerichteten Unternehmens angehö-
ren“ (Paragraf 5). 

Gnauck war im Oktober als Chef der
Staatskanzlei ernannt worden. Wenn
er bereits da im Aufsichtsrat der Mitte
des Jahres 2013 im Handelsregister
des Amtsgerichts Hildesheim eingetra-
genen Symbion AG tätig war, liegt ein
etwa zweimonatiger Verstoß gegen das
Ministergesetz vor. In der Öffentlich-
keit wird die Verantwortung der Regie-
rungschefin Lieberknecht betont.
„Warum hat sie nicht von Gnauck ver-
langt, das bisher geheim gehaltene
Aufsichtsrat-Mandat bei der nieder-

sächsischen Firma Symbion niederzu-
legen, bevor er vor zwei Monaten Mini-
ster wurde?“, fragt die TA. Gnauck ver-
mittelt ohnehin einen merkwürdigen
Eindruck: er klagt seit Jahren gegen die
Staatskanzlei, deren Chef er jetzt ge-
worden ist. Grund: er will eine lebens-
lange Erstattung seiner Arztkosten er-
reichen, die ihm zugesagt worden sei.
Auch dazu stellt die TA eine berechtig-
te Frage an Lieberknecht: „Warum hat
sie nicht zur Einstellungs-Bedingung
gemacht, dass Gnauck seine Klage ge-
gen die Staatskanzlei auf Erstattung
der Arztkosten zurückzieht, bevor er
vor zwei Monaten Minister wurde?“

Bereits vor Gericht steht der frühere
Thüringer Innenminister Christian Kök-
kert. Der einstige Spitzenfunktionär
der CDU – er gehörte neben Dieter Alt-
haus und Andreas Trautvetter zu den
„Kronprinzen“ des ehemaligen Mini-
sterpräsidenten Bernard Vogel – ist
wegen Abgeordnetenbestechung an-
geklagt. Sie hat aus Sicht der Staats-
anwaltschaft nach Köckerts von Affä-
ren geprägter Amtszeit als Innenmini-
ster in der Eisenacher Kommunalpoli-
tik stattgefunden. Die Prozesseröff-
nung ausgerechnet am 9. Dezember,
dem „Internationalen Tag gegen die
Korruption“, mag ein Zufall sein.

Stefan Wogawa

Neue Ungereimtheiten in der Regierung Lieberknecht 

sters darf nicht zum bestimmenden
Element der Wissenschafts- und Bil-
dungspolitik in Thüringen werden“, ap-
pellierten die beiden Abgeordneten der
Linksfraktion. Hochschulentwicklungs-
planung dürfe nicht ausschließlich öko-
nomischen Kriterien folgen, sondern
müsse auch nach demokratischen und
sozialen Grundsätzen erfolgen. 

„Die Unterfinanzierung bei den
Hochschulen darf nicht weiter auf dem
Rücken der Beschäftigten und der Stu-
dierenden ausgetragen werden“, unter-
strich die LINKE-Bildungsexpertin Su-
sanne Hennig. 

In einer Erklärung der GEW (Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
Thüringen) wird u.a. gefordert, das Ko-
operationsverbot aufzuheben und
durch Regelungen zu ersetzen, „die es
Bund und Ländern ermöglichen, bei der
Grundfinanzierung und der darüber hin-
ausgehenden Förderung von Einrich-
tungen und Vorhaben der Bildung, Wis-
senschaft und Forschung sowie der
Studierendenwerke verbindlich zusam-
menwirken zu können“. Zukunftsinve-
stitionen „insbesondere in Bildung und
Wissenschaft müssen auch unter den
Bedingungen einer schwierigen Haus-
haltslage gesichert werden“. Die GEW
verlangt deshalb „eine Korrektur der
Regelung zur Schuldenbremse im
Grundgesetz“.                                       

„Offensichtlich hat die Landesregie-
rung für die lange angekündigte Novel-
lierung des Verfassungsschutzgeset-
zes soviel Zeit gebraucht, um die Ent-
scheidung zur Fortsetzung und Beibe-
haltung des Geheimdienstes für die Öf-
fentlichkeit aufzuhübschen“, so der in-
nenpolitische Sprecher der Linksfrakti-
on, Ralf Kalich, zum am 3. Dezember
präsentierten Gesetzentwurf. „Im Kern
hat sich die Koalition entschieden, wei-
ter ohne konkreten Straftatverdacht
und ohne konkrete Gefahr mit nach-
richtendienstlichen Methoden Schutz-
rechte vor staatlichen Eingriffen zu ver-
letzen, einschließlich der absolut indis-
kutablen V-Mann-Praxis.“ 

Auch haben die Untersuchungsaus-
schüsse „bislang zu keiner Zeit eine ir-
gendwie begründbare Sinnhaftigkeit
oder Notwendigkeit eines Geheimdien-
stes ergeben  – die V-Leute betreffend
ist sogar das ganze Gegenteil der Fall“.
Dass nun auch noch der Geheimdienst
zum Instrument der Aufklärung und
Prävention gemacht werden soll, „ist
allein schon absurd, aber dass der In-
nenminister die seit Jahren profunde
Expertise der Zivilgesellschaft als
Deckmantel für den Inlandsgeheim-
dienst missbrauchen will, erfordert ei-
ne klare Zurückweisung durch die an-
gesprochenen zivilgesellschaftlichen
Institutionen“.                                     

Aufgehübscht

Beim Zwischenstopp am Landtag in Erfurt mit dem Transparent des LINKEN So-
zialistisch-Demokratischen Studierendenverbandes (SDS) die Abgeordneten der
Linksfraktion im Landtag Susanne Hennig, Dirk Möller und Matthias Bärwolff sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion.                                  Foto: Peter Lahn



Nachdem auf der Landkreisver-
sammlung am 6. Dezember von den
Landräten u.a. Kritik am „Entwick-
lungsplan Inklusion“ der Thüringer
Landesregierung geübt worden war
– verankert auch in einer Resolution
mit dem Titel „Keine Inklusion im
Blindflug!“ – hatten sich mit einem
offenen Brief Fraktionsvorsitzender
Bodo Ramelow, die bildungspoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion,
Susanne Hennig, und der inklusi-
onspolitische Sprecher, Maik Noth-
nagel, an die Präsidentin des Thü-
ringischen Landkreistages, Martina
Schweinsburg, gewandt. 

„So sieht DIE LINKE das Land in der
Pflicht, die personellen Voraussetzun-
gen für ein inklusives Bildungswesen
zu schaffen, sowie die finanzielle Aus-
stattung der Schulträger zur schritt-
weisen Schaffung der Barrierefreiheit
in den Bildungseinrichtungen aus zu-
sätzlichen Mittelzuweisungen zu ge-
währleisten. Im Rahmen der Bedarfser-
mittlung des KFA (Kommunalen Fi-
nanzausgleichs, d.R.) sind diese Mittel
zu berücksichtigen. Der Prozess der
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention kann nur schrittweise erfol-
gen. Dabei sollte jeder seine spezielle
Verantwortung wahrnehmen. (…)“

„Im Prozess der inklusiven Bildung
werden sich natürlich auch die Förder-
schulen ändern müssen. Wer das nicht
wahrhaben will und am bisherigen Sy-
stem festhalten will, der will den ge-
meinsamen Unterricht letztlich verhin-
dern und Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischen Förderungsbe-
darf nach wie vor in Sondereinrichtun-
gen abschieben. 

Höhnisch wirkt dann die Bemerkung,
dass das ausschließlich dem Wohl der
betroffenen Kinder dient, obwohl Er-
fahrungen aus zahlreichen anderen
Ländern bereits heute schon darauf
verweisen, dass die inklusive Schule
ein Erfolgsmodell für behinderte sowie
auch nichtbehinderte Kinder sein
kann. Wenn bereits Betroffene selbst,
sowohl Eltern von behinderten Kindern
wie auch Schülerinnen und Schüler mit
besonderem Förderungsbedarf, am
althergebrachten System festhalten
wollen und Ängste gegenüber einem
inklusiven Schulwesen vorbringen,
dann sollten wir gemeinsam, diesen
Ängsten entgegentreten und sie nicht
noch bedienen.(...)“ 

Gemeinsames Lernen
Offener Brief LINKER Politiker an die Präsidentin des Thüringischen Landkreistages
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Nachdem bekannt wurde, dass
auch die TU Ilmenau Forschungs-
aufträge vom US-Verteidigungsmi-
nisterium erhielt und in minde-
stens zwei Fällen eine Finanzierung
aus dem Wehretat der USA erfolg-
te, hat sich die Linksfraktion mit ei-
ner parlamentarischen Anfrage an
die Landesregierung gewandt. Da-
zu erklärte MdL Dr. Karin Kaschu-
ba: „Wir fordern zunächst Aufklä-
rung darüber, ob Thüringer Hoch-
schulen und Forschungseinrichtun-
gen unmittelbar an der Entwick-
lung von Wehr- und Rüstungstech-
nik beteiligt sind oder waren. For-
schung an öffentlichen Einrichtun-
gen darf nicht zu Rüstungszwecken
missbraucht oder ausgenutzt wer-
den. Die Einführung wirksamer Zi-
vilklauseln und deren konsequente
Durchsetzung und Kontrolle muss
die Antwort auf solche Nachrichten
sein.“ Die Wissenschaftspolitikerin
verwies aber darauf, dass durch ei-
ne solide Finanzierung der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtun-
gen die im Grundgesetz verankerte
Freiheit der Forschung gesichert
sein muss. „Der zunehmende
strukturelle Zwang der Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen,
durch Drittmittel Personal- und
Sachkosten zu decken und ihre Ar-
beitsfähigkeit zu sichern, führt in
der Konsequenz zu Abhängigkeiten
der wissenschaftlichen Einrichtun-
gen, die die Freiheit der Forschung
bedrohlich gefährden.“ Die LINKE
fragt die Landesregierung auch
nach Forschungsaufträgen, die
durch das Bundesverteidigungsmi-
nisterium oder durch Verteidi-
gungsministerien anderer Länder
finanziert werden.                         

KURZ UND PRÄGNANT

Rüstungstechnik?

Faszinierende Einblicke in Landschaft und Leben der Provinz Jilin

Die Eröffnung der Fotoausstel-
lung „Fabelhaftes Jilin“ am 28. No-
vember im Funktionsgebäude des
Thüringer Landtags in Erfurt war
mit einem bewegenden deutsch-
chinesischen Kultur- und Medien-
dialog verbunden und eingebettet
in die Jilin-Fernsehwoche des Thü-
ringer Senders salve.tv. 

Hochrangige Vertreter aus der chi-
nesischen Provinz Jilin, darunter der
Präsident der Fernsehgruppe Jilin, der
Vizedirektor des Nachrichtenzentrums
und der Direktor des Informationsbü-
ros der Provinz Jilin, waren eigens nach
Thüringen gereist, um sich mit Vertre-
tern der Medien, der Wirtschaft und
der Politik auszutauschen. 

Im Mittelpunkt des Treffens standen
die Suche nach Kooperationen sowie
ein Gedankenaustausch zwischen
Klaus Dieter Böhm, Präsident des Bun-
desverbandes Lokal TV (vertritt 28 Mil-
lionen Zuschauer in 80 Regionalsen-
dern), und dem Präsidenten der Fern-
sehgruppe Jilin, Herrn Ren Guangwei.
Die chinesische Delegation hatte als

Gastgeschenk fotografische Kunstwer-
ke präsentiert, die faszinierende Ein-
blicke in die Landschaft, das Leben
und die Kultur ihrer Provinz gewährten.
Dank der Projektpartnerschaft mit der
Fraktion DIE LINKE konnte die Ausstel-

lung im Thüringer Landtag gezeigt wer-
den. Er habe sich sogar auf elektroni-
schem Wege an der Auswahl der Bilder
beteiligen können, sagte Fraktionschef
Bodo Ramelow und betonte die Bedeu-
tung der Medienbrücke von salve.tv
nach China. 

Klaus-Peter Böhm
verwies auf die kurz
zuvor unterzeichne-
te Kopperation mit
dem TV-Sender in Ji-
lin. Dabei sollen ver-
stärkt Personal und
Filme ausgetauscht
und gemeinsame
Projekte umgesetzt
werden. „Über die
Kultur und Ge-
schichte unserer
Länder ein besse-
res, ein tieferes Ver-
ständnis“ der Men-
schen füreinander
zu erreichen, damit schließlich auch
dem Frieden zu dienen, nannte er als
übergreifende Ziele des Austauschs.
Die Provinz Jilin mit ihren ca. 27 Millio-
nen Einwohnern befindet sich im Nord-
Osten Chinas und grenzt an Russland
und Nord-Korea. 

Neben wichtigen Standorten der in-
dustriellen und landwirtschaftlichen
Produktion bestimmen uralte Bräuche
den Rhythmus dieser Provinz. Das ge-

waltige Changbai Gebirge und der
Songhua Fluss verleihen der Gegend
etwas Magisches. Changchun, die
Hauptstadt der Provinz, ist für viele
Chinesen die Wiege der Automobilin-
dustrie des Landes. Denn das erste Au-
tomobilwerk in China wurde in Chang-
chun errichtet und es hat sich zum
größten im Lande entwickelt. Nicht zu-
letzt ist Changchun die Filmmetropole
der Volksrepublik.

In dem offenen Brief heißt es u.a.:
„Bekanntlich will Thüringen das ge-
meinsame Lernen von behinderten
und nicht-behinderten Schülerinnen
und Schülern voranbringen. Dies ent-
spricht dem Geist der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Dabei geht es nicht,
wie Sie sich in Ihrer Rede äußerten, um
‚ideologische’ Vorgaben, die die Schul-
träger nicht erfüllen können, sondern
es geht um die Einhaltung von Men-
schenrechten für Menschen mit Behin-
derungen. Die Verwirklichung von
Menschenrechten darf nicht unter
Haushalts- und Finanzvorbehalt ste-
hen. (…)“

Das Thüringer außerparlamentarische Bündnis zur Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen, das ca. 30 Verbände vertritt, tagte am 3. Dezember auf Einla-
dung der LINKEN in deren Fraktionssitzungraum und wurde herzlich begrüßt von
Bodo Ramelow (im Vordergrund Vertreterinnen des Gehörlosenverbandes mit Ge-
bärdendolmetscherinnen). Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in
Thüringen - diese sei noch völlig unzureichend, wurde immer wieder kritisiert -
stand im Mittelpunkt der Beratungen. Der Sprecher des außerparlamentarischen
Bündnisses, Jürgen Pfeffer, forderte eine deutliche Qualifizierung des Gleichstel-
lungsgesetzes für Thüringen, das schon bei seiner Verabschiedung im Dezember
2005 als unzureichend kritisiert worden war.                                  



Ein Angriff auf
den Föderalismus
Frank Kuschel zur Dimension des Urteils des OLG Celle

petenz der Länder in Frage gestellt.
Aber ohne Verfassungskompetenz wä-
ren die Länder nicht mehr eine eigen-
ständige föderale Ebene, sondern nur
noch Vollzugsebene für den Bund. Die-
se Staatsform wäre eher zentralstaat-
lich organisiert wie in Frankreich. 

Das klingt sehr abstrakt. Wie ist
die verfassungsrechtliche Dimensi-
on des Urteils zu verstehen?

Unstrittig kann der Bund im Rahmen
der konkurrierten Gesetzgebung ver-
bindliche Rechtsnomen auch für die
Länder setzen, die dazu dann keine ab-
weichenden Regelungen mehr treffen
können. Im vorliegenden Fall hat der

Sie sollen 2010 den Aufruf „Ca-
stor schottern“ unterschrieben ha-
ben. Die Staatsanwaltschaft Lüne-
burg sah darin eine Straftat wegen
des Aufrufs zum gefährlichen Ein-
griff in den Schienenverkehr. Das
Amtsgericht Lüneburg sprach Sie
allerdings im Mai dieses Jahres frei,
da Sie als Landtagsabgeordneter
der Indemnitätsregelung des Arti-
kels 55 der Thüringer Verfassung
unterliegen. Demnach darf ein Ab-
geordneter für Äußerungen in und
außerhalb des Landtages nicht
strafrechtlich verfolgt werden, un-
abhängig davon, in welcher Form
diese Äußerung erfolgt. Nun hat das
Oberlandesgericht Celle am 15. No-
vember diesen Freispruch aufgeho-
ben. Das Verfahren beginnt von
vorn. Was bedeutet eigentlich „In-
demnität“?

Indemnität (lat. indemnātio‚ Schad-
loshaltung) bezeichnet die Freistellung
von strafrechtlicher (u. U. auch zivil-
rechtlicher) Verfolgung von Abgeord-
neten und stellt ein Verfahrenshinder-
nis im Strafprozess dar. In Deutschland
genießen sowohl Bundestags- als auch
Landtagsabgeordnete sowie Mitglieder
der Bundesversammlung Indemnität.

Sie dürfen also wegen einer Abstim-
mung oder einer Äußerung, die sie im
Parlament oder dessen Ausschüssen
getan haben, zu keiner Zeit – auch
nicht nach Ablauf des Mandats – ge-
richtlich oder dienstlich verfolgt oder
sonst außerhalb des Parlaments zur
Verantwortung gezogen werden. 

Sie gilt für jedes gerichtliche Verfah-
ren, einschließlich strafrechtlicher und
zivilrechtlicher Klagen. Die einzigen
Ausnahmen sind Verleumdungen nach
§ 187 Strafgesetzbuch (StGB). Die In-
demnität ist ein Strafausschließungs-
grund und kann im Gegensatz zur Im-
munität nicht vom Parlament, aber
auch von keiner anderen Stelle aufge-
hoben werden. In Thüringen gilt nach
Artikel 55 der Landesverfassung die
Indemnität auch außerhalb des Land-
tags. 

Wie begründet das Oberlandesge-
richt (OLG) Celle seine Entschei-
dung?

Es bezieht sich auf den Paragraf 36
des StGB, der 1977 reformiert wurde
und wo geregelt ist, dass die Indemni-
tät von Abgeordneten nur im Parla-
ment gilt, nicht aber außerhalb. Ziel
war damals eine einheitliche Indemni-
tätsregelung für das gesamte Bundes-
gebiet. Nach Artikel 31 des Grundge-
setzes hätte damit der Bund im Rah-
men der konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz eine abschließende
Regelung getroffen, die es den Län-
dern verbietet, abweichende Regelun-
gen zu treffen, so wie dies Thüringen in
seiner Landesverfassung getan hat.
Sollte sich diese Rechtsposition durch-
setzen, wäre das nach meiner Über-
zeugung ein Angriff auf den Föderalis-
mus in seiner jetzigen Form. Das OLG
Celle hat letztlich die Verfassungskom-

Mal vorausgesetzt, die OLG-Auf-
fassung wird bestätigt und das Ge-
richt muss in der Sache entschei-
den, auf welche Beweise stützt sich
die Staatsanwaltschaft? 

Den Aufruf „Castor schottern“ im so-
zialen Netzwerk „facebook“ haben fast
5.000 Menschen unterzeichnet. Die
Unterzeichnung erfolgte durch Eintra-
gung in eine vorgegebene Liste. Dabei
mussten nur Name, Vorname, Funkti-
onsbezeichnung und Mailadresse an-
gegeben werden. Es erfolgte keinerlei
Überprüfung, ob die Eintragung tat-
sächlich durch die betreffende Person
selbst geschah. Alle erforderlichen An-
gaben zu meiner Person sind auf mei-
ner Internetseite öffentlich zugänglich.
Insofern beruft sich die Staatsanwalt-
schaft nur auf Indizien. Die Staatsan-
waltschaft kann mir weder den Zeit-
punkt noch den Ort der Eintragung
nachweisen. 

Bisher galt auch, dass beim Aufruf zu
einer Straftat die konkrete Person, der
konkrete Zeitpunkt und der konkrete
Ort der Straftat benannt werden muss-
ten. Der Aufruf enthält aber weder kon-
krete Personen noch einen konkreten
Zeitpunkt. In bisher16 gleichgelager-
ten Fällen von Bundes- und Landtags-
abgeordneten der LINKEN folgte aber
das Amtsgericht diesen Argumenten
nicht und verurteilte die Betroffenen zu
Geldstrafen. Die Unschuldsvermutung
wurde umgekehrt und die Betroffenen
sollten ihre Unschuld beweisen. Auch
diese Rechtsauffassung halte ich für
bedenklich. Ich muss davon ausgehen,
dass mich das Amtsgericht auch verur-
teilt und ich dagegen in Berufung ge-
hen muss. 

Warum sollen sich Abgeordnete
auf die Straffreiheit außerhalb des
Landtags überhaupt berufen kön-
nen und damit anders behandelt
werden als alle anderen?

Hier geht es um die Wechselwirkun-
gen zwischen den Institutionen des
Staates nach dem Grundsatz der Ge-
waltenteilung. Der Abgeordnete be-
stimmt über die rechtlichen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen für die
Exekutive, zu denen auch die Polizei
und die Gerichte zählen. Dies geht bis
hin zur Besoldung. Deshalb soll der Ab-
geordnete vor dem Handeln der Exeku-
tive geschützt werden, weil er sonst
nicht unabhängig wäre. 

Thüringen hat sich bei der Indemni-
tätsregelung in der Verfassung an der
sehr weitgehenden Regelung der Wei-
marer Verfassung orientiert. Dies ist
eine Thüringer Besonderheit. Das wei-
tere Verfahren muss zeigen, ob Thürin-
gen dazu berechtigt war oder seit
zwanzig Jahren in dieser Frage eine
rechtswidrige Verfassungsregelung
hat.
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Auf der so genannten Elgersbur-
ger Runde, bei der Landes- und
Fraktionsvorsitzende der Linkspar-
tei am 6. und 7. Dezember die ak-
tuelle Situation und strategische
Ausrichtung beraten haben, wurde
Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, zum neuen Vorsitzenden
der Fraktionsvorsitzendenkonfe-
renz gewählt. Die Fraktionsvorsit-
zendenkonferenz berät bei ihren
regelmäßigen Treffen die Schwer-
punkte und maßgeblichen Projekte
der LINKE-Fraktionen auf Landes-,
Bundes- und der Europaebene.
„Koalitionen des Stillstands in den
Ländern und im Bund, die soziale
Ungerechtigkeit verschärfen, müs-
sen wir mit starker Stimme ge-
meinsam entgegen treten“, be-
gründet der einstimmig zum neuen
Vorsitzenden gewählte Ramelow
mit Blick auf die länderübergrei-
fende Zusammenarbeit der LIN-
KEN.                           

KURZ UND PRÄGNANTDAS INTERVIEW

An Spitze der Konferenz
der Fraktionsvorsitzenden

Nachdem jetzt die Landesregie-
rung einen Gesetzentwurf zur An-
erkennung von im Ausland erwor-
benen Berufsabschlüssen auf den
Weg gebracht hat, kritisierte die
migrationspolitische Sprecherin
der Linksfraktion, Sabine Bernin-
ger (im Foto bei einem Interview
zur Flüchtlingspolitik mit Astrid
Rothe-Beinlich von der Grünen-
Fraktion) den „Zuständigkeitsd-
schungel“, der keinesfalls die An-
erkennung von Berufsabschlüs-
sen erleichtert. Vor allem aber:
„Das Anerkennungsgesetz orien-

Anerkennungsgesetz

tiert sich an den Interessen des
deutschen Wirtschaftsmarktes,
nicht aber an den individuellen Fä-
higkeiten und Kompetenzen der
Menschen als Grundlage einer ei-
genen Lebensunterhaltssicherung.
Aufgrund der spezifischen, mit der
BRD wenig vergleichbaren Lebens-
welten, müssen zudem berufs-
praktisch erworbene Kompeten-
zen einschließlich angebotener
Nachqualifikationen und Prüfun-
gen auch für nicht reglementierte
Berufe Anerkennung finden.“

Bund aber mit dem Strafgesetzbuch
nur eine einfachgesetzliche Rechts-
norm geschaffen. Thüringen hat die In-
demnitätsregelung für seine Landtags-
abgeordneten aber in die Verfassung
aufgenommen, die 1994 durch Volks-
entscheid in Kraft gesetzt wurde. 

Damit stellt sich die verfassungs-
rechtliche Frage, also die Frage, ob ei-
ne einfach gesetzliche Regelung des
Bundes eine Verfassungsbestimmung
der Länder „brechen“ kann, was bisher
verneint wurde. Der Bund hat den Län-
dern zugestanden, eigene Verfas-
sungsnormen zu bestimmen. Und
wenn der Bund den Ländern Vorgaben
machen will, muss das durch das
Grundgesetz erfolgen, nicht aber durch
einen einfachen Gesetzesschluss des
Bundestages. 

Wie geht das Verfahren weiter?

Es wurde vom OLG Celle an das
Amtsgericht Lüneburg zurückverwie-
sen und beginnt also erneut. Ich werde
beantragen, dass zunächst die Verfas-
sungsfrage geklärt wird. Erst wenn ab-
schließend geklärt ist, ob die Thüringer
Verfassungsregelung der straffreien
Meinungsäußerung für Landtagsabge-
ordnete gilt, muss das Gericht über-
haupt über meine Schuld in der Sache
entscheiden. Ich befürchte aber, dass
das Amtsgericht meinem Antrag nicht
folgt. Dann muss ich erst alle Instan-
zen durchlaufen, bevor ich selbst zum
Verfassungsgericht gehen kann. 



Der Thüringer Landtagsfraktion
DIE LINKE war es eine große Freu-
de, am 4. Dezember eine runde Ge-
burtstagsfeier auszurichten für, wie
es in der Einladung hieß, „unsere
drei großen ‘K’“, nämlich Dr. Karin
Kaschuba, die im September ihren
65. Geburtstag feierte, Klaus
Höpcke, der im November 80 Jahre
alt geworden war, und Konrad Sche-
ringer, er hatte im Oktober seinen
75. Geburtstag.

Nicht nur die roten Teufelchen, das
diesjährige Sommer-Maskottchen der
Linksfraktion, auch ein paar gute Thü-
ringer Spezialitäten, überreichte Frakti-
onsvorsitzender Bodo Ramelow, der
den Jubilaren für eine langjährige
fruchtbare und ereignisreiche Zusam-
menarbeit mit herzlichen Worten ge-
dankt hatte.

Dabei ist Karin Kaschuba, seit 1999
Mitglied des Thüringer Landtags, na-
türlich noch immer engagiert dabei
und insbesondere als hochschulpoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion pro-
filiert. Ihr Name ist eng verbunden mit
der Entwicklung der PDS nach der
Wende. Von 1993 bis 1999 war sie
Kreisvorsitzende in Jena und ist dort
bis heute als Stadträtin aktiv. Von
1998 bis zum Jahr 2000 war Karin Ka-

schuba stellvertretende Vorsitzende
der PDS Thüringen.

Klaus Höpcke, den Älteren noch in
Erinnerung aus seiner Zeit als stellver-
tretender Minister für Kultur der DDR
(von 1973 bis 1989), war zur Land-
tagswahl am 14. Oktober 1990 in den
ersten Thüringer Landtag gewählt wor-
den und der erste Fraktionsvorsitzen-
de der PDS im Landesparlament.   Le-
gendär (und publiziert) seine mit spit-
zer Feder und feiner Klinge geführten
politischen Auseinandersetzungen in-

nerhalb und außerhalb des Parla-
ments.

Der Landwirtschaftsexperte Konrad
Scheringer war von 1999 bis zum Jahr
2003 Mitglied der PDS-Fraktion im
Thüringer Landtag. Als LPG-Vorsitzen-
der vor der Wende und ab 1999 als
Vorstandsvorsitzender der Agrarpro-
dukte Großfahner e.G. war er schon
immer auch politisch und gesellschaft-
lich aktiv und hatte sich all die Jahre
über Parteigrenzen hinweg Achtung
und Anerkennung erworben.                  
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„Unsere drei großen ‘K’“ 
Geburtstagsfeier für Karin Kaschuba, Klaus Höpcke und Konrad Scheringer

Das Leben von Nelson Mandela
hat sich am 5. Dezember vollendet.
Weltweit gedachte man des Kämp-
fers gegen die Apartheid, der 1993
mit dem Friedensnobelpreis geehrt
worden war und von 1994 bis 1999
als erster schwarzer Präsident Süd-
afrikas amtierte. So klar lagen die
Fronten früher nicht. CSU-Führer
Franz Josef Strauß wusste es bes-
ser: Mit der Apartheid könne Süd-
afrika zu einem starken Eckpfeiler
des Westens und einem Modellbei-
spiel für die gesamte Welt werden,
zitierte ihn im Mai 1966 Der Spie-
gel. Südafrika und Deutschland sei-
en Opfer einer „Entstellungskampa-
gne“, legte Strauß nach, im II. Welt-
krieg zeitweilig als „Nationalsoziali-
stischer Führungsoffizier“ tätig. Im
Koalitionskabinett von CDU/CSU
und SPD unter Kanzler Kiesinger
wurde er im Dezember 1966 Fi-
nanzminister.

Bodo Ramelow wiederum teilte
der Inlandsgeheimdienst „Verfas-
sungsschutz“ im Mai 2003 mit, zu
den über ihn gespeicherten „Er-
kenntnissen“ gehöre die folgende:
„Ein Flugblatt mit der Ankündigung
einer „Kultur-Informations-Diskus-
sion“ am 1. Juni 1986 in Marburg,
veranstaltet von der Gewerkschaft
Handel, Banken und Versicherun-
gen (HBV), Ortsverwaltung Mar-
burg, und von der „Anti-Apartheits-
bewegung“ (AAB) – Ortsgruppe
Marburg –, war von Ihnen unter-
zeichnet.“ Das galt 1986 in West-
deutschland als „Extremismus“.

Nelson Mandela wurde im Febru-
ar 1990 nach 27 Jahren aus der
Haft (viele davon auf der berüchtig-
ten Gefängnisinsel Robben Island
vor Kapstadt) entlassen. Er berief
als Präsident eine „Wahrheits- und
Versöhnungskommission“ für Süd-
afrika ein. In Deutschland reichte
es nur zu Joachim Gauck und seiner
Behörde. Vielleicht hat Gauck, der
an der Beerdigung des „Giganten
für die Gerechtigkeit“ (der UN-Ge-
neralsekretär über Mandela) teil-
nahm, wenigstens etwas lernen
können.

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …

von Stefan Wogawa

Gigant für Gerechtigkeit

Alternative 54 auf dem Weg zu einer Million

Vor der Fraktionssitzung am 11. Dezember hatten
sich die Abgeordneten der LINKEN im Thüringer
Landtag zur turnusmäßigen Mitgliederversammlung
der Alternative 54 Erfurt e.V. getroffen. In ihrer Re-
chenschaftslegung ging Heidrun Sedlacik auf die
Vielzahl der Aktivitäten in diesem Jahr ein. Bis zum
30. November wurden schon Zuwendungen in Höhe
von 64.700 Euro ausgereicht. Diese Jahresbilanz ist
damit die beste seit Gründung des Vereins.

An der Notwendigkeit und politischen Zielstellung
des Vereins hat sich nichts geändert. Nach wie vor
soll der Diätenautomatismus nach Paragraf 54 der
Landesverfassung konterkariert werden. Die Thü-
ringer Landtagsabgeordneten der LINKEN geben ei-
nen Teil der Diätenerhöhung weiter an Vereine und
Projekte, die eine wichtige ehrenamtliche Arbeit lei-
sten, deren Durchführung sonst gefährdet wäre.

Der frühere Vereinsvorsitzende Konrad Scherin-
ger sagte dazu 1997, dass „von uns ein Beitrag ge-
leistet  wird, damit ein wenig mehr Wärme in die Ge-
sellschaft kommt.“ Schwerpunkt war jetzt neben der Rechenschaftslegung die
Neuwahl des Vereinsvorstandes. 

Heidrun Sedlacik, die seit 2005 Vorsitzende war, trat nicht wieder an. Sie hat
in diesen acht Jahren mit Umsicht, Engagement und Menschlichkeit agiert. Die
neue Vorsitzende ist Diana Skibbe (im Foto r. mit der Mitarbeiterin Maria Funke,
d.R.). Die Abgeordnete Diana Skibbe ist seit 2005 Vereinsmitglied und der Alter-
native 54 Erfurt e.V. auch in ihrer „außerparlamentarischen“ Zeit treu geblieben.
Mit ihr ist die Gewähr gegeben, dass die Vereinsziele energisch und nachhaltig
befördert werden.

Zu ihren Vorstellungen äußerte sich Diana Skibbe: „Bis zum Jahre 2015 wollen
wir die Eine-MilIion-Euro-Marke bei unseren Zuwendungen knacken. Jeder einzel-
ne Euro, den wir weitergeben, hilft Thüringern bei der Verwirklichung wichtiger
ehrenamtlicher Vorhaben. Wir sind hier tatsächlich auf einem guten Weg. Für uns
heißt also die Devise bei der Umsetzung der Ziele der Alternative 54 Erfurt e.V.
WEITER SO. Wir setzen auf Kontinuität. Auch hier konstatiere ich: LINKS wirkt!“

Übrigens hat die Alternative 54 seit ihrer Gründung im Jahr 1995 bisher insge-
samt 902.000 Euro aus Spendengeldern der PDS- bzw. LINKE-Landtagsabgeor-
denten für gemeinnützige Zwecke ausgereicht.                            

Maria Funke 


