
Auf Einladung der Ministerin für
Bildung, Jugend und Sport, Dr. Birgit
Klaubert, fand am 4. März in Erfurt
eine Auftaktveranstaltung für die
Berufsschulnetzplanung statt. Ein-
geladen waren Vertreterinnen und
Vertreter der Handwerkskammern,
der Gewerkschaften, der Landes-
schülervertretung, der Landesel-
ternvertretung, der Berufsschulen
sowie der Berufsschullehrer und
Kommunen. 

Diese Auftaktveranstaltung ist der
Beginn eines Prozesses, welcher mit
verschiedenen Regionalkonferenzen
dieses Jahr fortgesetzt werden soll.
Ziel der Regionalkonferenzen soll eine
einvernehmliche Einigung aller Betei-
ligten für ein zukunftsfähiges Berufs-
schulnetz für ganz Thüringen sein, wel-
ches auch die Fläche des Landes mit
einbezieht und nicht nur auf die
Schwerpunkte entlang der A4 setzt.
Bis zum Schuljahr 2016/2017 soll die-
se neue Struktur in Kraft treten.

Zu Beginn der Veranstaltung stellte
Ministerin Klaubert die momentane Si-
tuation in Thüringen vor. Seit 2001 hat
sich die Anzahl der Berufsschülerinnen
und Berufsschüler nahezu halbiert und
liegt heute bei rund 42.000. Dieser Ab-
wärtstrend wurde zwar gestoppt, doch
wird in den kommenden Jahren kein si-
gnifikanter Anstieg erwartet. Hingegen
ist die Anzahl der Berufsschulen von
58 nur auf 42 in den letzten fünfzehn
Jahren gesunken. Fast ein Drittel aller
Berufsschulklassen ist dabei unterfre-

quentiert besetzt. Allein diese Zahlen
weisen schon auf den dringenden
Handlungsbedarf hin.

Die eingeladenen Gäste äußerten ih-
re Erwartungen an die kommende Be-
rufsschulnetzplanung. An erster Stelle
stand bei allen Beteiligten, die Wohn-
ortnähe bzw. die Erreichbarkeit. Denn
gerade für jüngere Berufsschülerinnen
und Berufsschüler ist eine weit ent-
fernte Schule ein Hemmnis, den ge-
wünschten Beruf zu ergreifen. Eine
wohnortnahe Beschulung ließe sich
z.B. durch das Zusammenfassen von
Fachklassen umsetzen. Weiterhin wur-
de darauf aufmerksam gemacht, dass
auch die technischen und personellen
Ausstattung der Berufsschulen Berück-
sichtigung finden, um qualitativ hoch-
wertige Ausbildungen zu gewährlei-
sten. Außerdem wurde angeregt die
Landesfachklassen gerecht zu vertei-

len und für die Ansiedlung länderüber-
greifender Fachklassen zu werben.
Nicht zuletzt wurde der Wunsch geäu-
ßert, dass der entstehende Berufs-
schulnetzplan endlich für alle Beteilig-
ten auch verlässlich sein soll.

Ich unterstütze das Vorhaben von
Ministerin Klaubert vollkommen. Zum
ersten Mal werden wirklich alle Betrof-
fenen an einen Tisch geholt, um in Au-
genhöhe miteinander über die längst
überfällige Neustrukturierung zu ver-
handeln. Der Ansatz der Ministerin, ei-
ne einvernehmliche Einigung aller Be-
teiligten zu erzielen, ist mehr als lo-
benswert. Ich denke, dass wir nur so
ein verlässliches und zukunftsfähiges
Berufsschulnetz auf den Weg bringen
können.

Kati Engel, Sprecherin
für Ausbildung, Kinder und 
Jugend der Fraktion DIE LINKE

standsvorsitzende der AWG „Renn-
steig“ aus Suhl, Frank Brösicke, an alle
Südthüringer Landtagsabgeordneten
der LINKEN gerichtet hatte und in dem
eine Reihe von Bedenken gegen ein
solches Gesetz formulierte, haben für
die Linksfraktion Ina Leukefeld, direkt-
gewählte Abgeordnete des Wahlkrei-
ses 21 (Suhl-Zella-Mehlis-Oberhof) und
arbeitspolitische Sprecherin, sowie der
Abgeordnete Knut Korschewsky, Leiter
des Arbeitskreises Wirtschaft und Wis-
senschaft, mit einem offenen Brief rea-
giert. Sie wiesen darin u.a. darauf hin,
dass Thüringen zu den nur noch drei
Bundesländern gehört, die nicht über
ein solches Bildungsfreistellunggesetz
verfügen (der offene Brief auf den In-
ternetseiten der Linksfraktion unter
www.die-linke-thl.de - Pressemitteilun-
gen).

ne wichtige Etappe hin zu einer Moder-
nisierung des Thüringer Arbeitsmark-
tes“, unterstrich dazu auch der Bil-
dungsexperte der Linksfraktion, Tor-
sten Wolf.

„Die Beschäftigten in Thüringen
mussten lange auf die Möglichkeit von
Bildungsfreistellung warten, die in fast
allen anderen Bundesländern seit Jah-
ren gegeben ist. Rot-Rot-Grün beseitigt
nun mit einem ausgewogenen Gesetz
diesen Rückstand und tut damit etwas
für die Attraktivität des Lebens- und
Arbeitsortes Thüringen. Damit beweist
die neue Landesregierung mehr Hand-
lungsfähigkeit als die Vorgängerregie-
rungen“, fügte die Fraktionsvorsitzen-
de hinzu.

Auf ein Schreiben zum in den letzten
Wochen bereits  heftig diskutierten Bil-
dungsfreistellungsgesetz, das der Vor-

In der Sitzung des Thüringer
Landeskabinetts am 3. März war
ein Entwurf für ein Bildungsfrei-
stellungsgesetz vorgelegt wor-
den. Dazu erklärte Susanne Hen-
nig-Wellsow, LINKE-Fraktionsche-
fin im Landtag und Parteivorsit-
zende in Thüringen: 

„Dieses Gesetz ist ein wichtiger
Schritt bei der Ausgestaltung Thürin-
gens als Ort für gute Arbeit und gute
Bildung. Die rot-rot-grüne Landesre-
gierung löst damit innerhalb der er-
sten 100 Tage ihrer Regierungszeit
eine Zusage ein, die bereits zwei Vor-
gängerregierungen gemacht und ge-
brochen haben.“ 

„Mit der weitgehenden Sicherung
des individuellen Rechtsanspruchs
auf Bildungsfreistellung gehen wir ei-

Das Berufsschulnetz
zukunftsfähig gestalten

Gesetzentwurf zur Bildungsfreistellung

Wie der MDR kürzlich berichtete,
habe eine Umfrage unter den Uni-
versitäten in Thüringen ergeben,
dass diese im vergangenen Jahr
teilweise deutlich mehr Drittmittel
erhalten haben als im Vorjahr. Allein
die TU Ilmenau, die Uni Jena und die
Bauhaus Universität Weimar beka-
men zusammen über zehn Millio-
nen Euro mehr. Drittmittel sind Gel-
der, die nicht zur Grundfinanzierung
der Hochschulen durch die Länder
gehören. Es handelt sich um Ein-
nahmen, die z.B. von Unternehmen,
Stiftungen oder seitens der EU
meist projektgebunden zur Verfü-
gung gestellt werden.

Die zukünftige Finanzierung der
Hochschulen in Thüringen müssen
wir so gestalten, dass hohe Dritt-
mitteleinnahmen nicht weiter zum
Credo guter Lehre und Forschung
erklärt werden. Mit der anstehen-
den Diskussion über die Rahmen-
vereinbarung IV muss gemeinsam
mit den Hochschulen und ihren Sta-
tusgruppen über konkrete Maßnah-
men und finanzielle Möglichkeiten
zur Verbesserung der Studienbe-
dingungen, Beschäftigungsverhält-
nisse und weiterer Rahmenbedin-
gungen beraten werden. Dazu
muss die Grundfinanzierung durch
das Land gestärkt werden, wie in
der Hochschulstrategie vorgese-
hen. Zudem soll auch die Transpa-
renz erhöht werden, um die Frage
zu klären, wofür die Mittel aus der
Wirtschaft konkret verwendet wer-
den und um nachvollziehen zu kön-
nen, wie hoch der Anteil an Mitteln
aus den Programmen der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) und der Privatwirtschaft ist.

Eine Studie des Forschungsinsti-
tuts für Bildungssystem- und Sozial-
ökonomie hatte zudem erst kürzlich
belegt, dass Drittmittel zu Lasten
der Lehre gehen. So schließen der
Studie zufolge in Fachbereichen,
die stark über Drittmittel finanziert
werden, weniger Absolventinnen
und Absolventen ihr Studium ab
und auch der Anteil an Studieren-
den, die in Regelstudienzeit ab-
schließen, ist geringer. Dies zeigt
auch die TU Ilmenau exemplarisch:
Dort wurden 2014 fast 47 Millionen
Euro an Drittmitteln eingeworben.
Die Zahl der BA-Studierenden, die
in Regelstudienzeit abschlossen,
lag hingegen bei weniger als sechs
Prozent.

Christian Schaft ist hochschul-
und wissenschaftspolitischer Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE

Drittmittelwerbung

von Christian Schaft
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Bildungsministerin Dr. Birgit Klaubert  hatte zur Auftaktveranstaltung eingeladen



Unerträgliche und 
zynische Argumentation

„Die Grundrechtsverweigerer in
der Bundesregierung sollten von ih-
ren Plänen zur Vorratsdatenspei-
cherung schnellstens wieder Ab-
stand nehmen“, forderte Katharina
König, Sprecherin für Netzpolitik
und Datenschutz der Linksfraktion,
mit Blick auf Ambitionen, die Da-
tensammlung auf Vorrat auch ohne
neue EU-Richtlinie in Deutschland
umzusetzen. „Hat man sich früher
hinter der EU verstecken können,
wird nun deutlich, dass es eigent-
lich die Sicherheitspopulisten in
der Bundesregierung sind, die die
systematische Massenüberwa-
chung unbedingt wollen.“ DIE LIN-
KE hat sich von Anfang an gegen
die anlasslose Speicherung der Da-
ten aller Bürger ausgesprochen.
Sowohl das höchste Europäische
Gericht als auch das Bundesverfas-
sungsgericht hatten festgestellt,
dass die Vorratsdatenspeicherung
Grundrechte verletzt. „Die Europäi-
sche Kommission hat  Abstand vom
Vorhaben genommen, eine neue
Richtlinie zu verabschieden. Es
wird Zeit, dass auch die deutsche
Regierung sich zu den Grundrech-
ten bekennt und nicht immer wie-
der neue Angriffe darauf unter-
nimmt.“                                         

KURZ UND PRÄGNANT
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„Lesertreffen“ der rechtsextremen 
„Zuerst“ im Bio Seehotel Zeulenroda

und nicht festgelegt, nur alle Deut-
schen seien vor dem Gesetz gleich.
Das aber passt natürlich nicht in ein
nationalistisches Weltbild, ebenso we-
nig, dass die Bundesrepublik sich den
Menschenrechtspakten der UN ange-
schlossen hat, dem Pakt über politi-
sche Rechte, dem Pakt über soziale
Rechte, aber auch der Genfer Flücht-
lingskonvention, und sich u.a. damit
deutlich – und natürlich ist das für Ver-
fechter der völkischen Ideologie
schwer zu ertragen – zu Weltoffenheit
und Zuwanderung bekannt hat.“

Zur von der AfD verbreiteten Rechts-
auffassung, man könne keinesfalls die
winterliche Kälte zu den humanitären
Gründen rechnen, weil ja alle Men-
schen in dem Herkunftsland die win-
terliche Kälte ertragen müssten und je-
der Staat hinreichend Möglichkeiten
hätte, die Rückkehrer unterzubringen
und dass es nicht ausgemacht sei,
dass in allen betroffenen Staaten die
Kälte lebensbedrohlich oder gesund-
heitsgefährdend sei, erklärte Sabine
Berninger: „Was für eine unerträgliche
und zynische Art, die Situation der ge-
flüchteten Menschen schönzureden.“

„Sie sind genauso schlimm
wie Herr Höcke!“

Unerträglich und zynisch, so Sabine
Berninger weiter, „ihnen die Flucht-
gründe wie zum Beispiel Diskriminie-
rung als Minderheit abzusprechen, zu
negieren, dass Menschen in Länder zu-
rückkehren müssen, in denen sie kein
Obdach haben, weil beispielsweise ihr
Haus eingerissen oder enteignet wur-
de, oder wo sie, weil Ausgrenzung und
Diskriminierung an der Tagesordnung
sind, ohne Arbeitsplatz sind, kein Geld
für Holz oder Kohlen verdienen dürfen
oder um sich und ihre Kinder gut zu er-
nähren oder zu kleiden, und zwar, weil
sie einer Minderheit angehören und
der Staat sich zuerst um die Mehr-
heitsbevölkerung kümmert, wie das
beispielsweise in den durch die Bun-
desregierung bestimmten sogenann-
ten sicheren Herkunftsländern immer
noch gang und gäbe ist.“

Der CDU-Abgeordneter Christian
Herrgott sprang der AfD bei und sagte:
„Eine der ersten Amtshandlungen der
aktuellen Landesregierung war es, ei-
nen sogenannten Winterabschiebe-
stopp zu beschließen. Diese Maßnah-
me war im Dezember falsch und ist
heute noch genauso falsch wie da-
mals.“ Die Landesregierung konstruie-
re „unter Zuhilfenahme des Klimas und
des Wetters einen Grund, den Aufent-
halt noch ein paar Monate zu verlän-
gern. Das ist nicht im Sinne des Geset-
zes.“ Als er dann noch mit den Tempe-
raturen in Irak oder Afghanistan argu-
mentierte, „mittleres Temperaturmaxi-
mum 40,2 Grad Celsius“, rief ihm Sabi-
ne Berninger zu: „Sie sind genauso
schlimm wie Herr Höcke!“                     

In einer Aktuellen Stunde – sie
war von der Fraktion der AfD bean-
tragt worden – beschäftigte sich
der Thüringer Landtag in seiner Sit-
zung am 25. Februar mit dem von
der Thüringer Landesregierung er-
lassenen Winterabschiebestopp für
Flüchtlinge. 

In der Begründung des Antrags
machte der Vorsitzende der Fraktion
„Alternative für Deutschland“, Björn
Höcke, mit wahrheitswidrigen Behaup-
tungen Stimmung gegen Flüchtlinge.
Er sprach von „Asylantenzahlen“, die
„einmalig in der Welt“ wären. Und wei-
ter (aus dem Plenarprotokoll):

„Im Jahr 2014 haben 200.000 Men-
schen in Deutschland einen Asylantrag
gestellt. Noch nicht einmal 2 Prozent
dieser Anträge wurden nach Artikel 16
a des Grundgesetzes positiv beschie-
den. Nur 10 Prozent der abgelehnten
sind allerdings abgeschoben worden.
Der Rest wird entweder geduldet oder
hält sich illegal in Deutschland auf.

Zwischenruf Steffen Dittes, 
DIE LINKE: „Das ist schon eine Lüge!“
Astrid Rothe-Beinlich, GRÜNE: 
„Kein Mensch ist illegal!“

Dann griff Höcke den Ministerpräsi-
denten an, der gesagt hatte, er lehne
sowohl eine Quote als auch eine Nütz-
lichkeits-Debatte ab. 

(Aus dem Protokoll) „Ich sage Ihnen,
Herr Ministerpräsident Ramelow, wer
Einwanderung ohne Nützlichkeitserwä-
gung zulässt,

Absage an Pläne zur
Datenspeicherung

Astrid Rothe-Beinlich: „Sie sind 
ein Rassist, Herr Höcke!“
der verrät die Interessen des eige-

nen Landes.
Frank Kuschel, DIE LINKE: 
„Hier spricht der neue ‘Führer’ 
der neuen Rechten!“

Am Ende wollte Höcke auch noch
„betonen, der Winterabschiebestopp,
Herr Ministerpräsident, ist nichts an-
deres als ein erster Schritt zur Umset-
zung Ihrer Multikulti-Utopie namens
„Buntes Thüringen“.

„AfD unterschlägt mal fix
Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz“

Für die Linksfraktion ergriff in der
Debatte die Sprecherin für Flüchtlings-
und Integrationspolitik, Sabine Bernin-
ger, das Wort. Sie setzte sich mit der
Behauptung der AfD auseinander, das
Asylrecht und der von der Thüringer
Landesregierung erlassene Abschiebe-
stopp würden missbraucht, um Zuwan-
derung zu regeln, das Grundgesetz de-
finiere Deutschland nicht als Zuwande-
rungsland, da es eindeutig auf den Be-
griff des deutschen Volkes setze. 

Die LINKE-Politikerin betonte: „Bei
dieser völkischen Argumentation un-
terschlägt die AfD mal fix Artikel 1 Abs.
1 des Grundgesetzes ‚Die Würde des
Menschen ist unantastbar‘ und Artikel
3 Abs. 1 ‚Alle Menschen sind vor dem
Gesetz gleich‘. Die Mütter und Väter
des Grundgesetzes haben aus guten
Gründen nicht von der unantastbaren
Würde nur der Deutschen geschrieben

Nachdem der Landtag am 27.
Februar entschieden hatte, die Zu-
lässigkeit des von der CDU bean-
tragten Untersuchungsausschus-
ses zum Aktenfund in Immelborn
im Justizausschuss prüfen zu las-
sen, erklärte  André Blechschmidt,
Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer der Linksfraktion: „Die Behaup-
tung, dass Minderheitenrechte be-
schnitten werden sollen, weisen
wir entschieden zurück. Wenn be-
rechtigte verfassungsrechtliche
Zweifel bestehen, muss es erlaubt
sein, diese zu benennen und ihnen
- wie gesetzlich vorgesehen - nach-
zugehen. Schließlich geht es auch
um die Fragestellung, ob die Unab-
hängigkeit des Datenschutzbeauf-
tragten weiterhin gewährleistet
wird oder ob das Einsetzen eines
Untersuchungsausschusses unzu-
lässigen Einfluss auf dessen Amts-
ausübung nimmt.“ Dorothea Marx,
Parlamentarische Geschäftsführe-
rin der SPD-Fraktion, hatte betont:
„Natürlich nehmen wir Minderhei-
tenrechte des Parlaments ernst.
Diese stehen hier auch nicht infra-
ge. Allerdings hegen wir große und
verfassungsrechtlich durchaus be-
gründete Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit des Antrags der CDU. In
den Koalitionsfraktionen sind wir
uns einig, die Prüfung des Aus-
schussantrags bis zum Märzple-
num abschließen zu wollen. “       

Verfassungsrechtliche 
Zweifel klären

Nach Erkenntnissen der Links-
fraktion fand kürzlich im Bio Seeho-
tel Zeulenroda das diesjährige „Le-
sertreffen“ der rechtsextremen
Zeitschrift „Zuerst!“ statt. Konspira-
tiv war die Veranstaltung seit Wo-
chen für den Raum Sachsen-An-
halt/Thüringen beworben worden.
Katharina König, Sprecherin für An-
tifaschismus, sagte: 

„Thüringen hat sich in den letzten
Jahren zur Wohlfühl-Zone für Neonazi-
Veranstaltungen entwickelt. Das 'Le-
sertreffen' der 'Zuerst!' ist eine der
wichtigsten Tagungen des deutschen
Rechtsextremismus.“

Als offizieller Veranstalter trat der
1992 auf Initiative des langjährigen
rechtsextremen Aktivisten und Verle-
ger Dietmar Munier gegründete
„Schulverein zur Förderung der Russ-
landdeutschen in Ostpreußen e.V.“
auf. Munier ist  auch Herausgeber der
Zeitschrift „Zuerst!“, die 2010 das Er-
be des Traditionsblattes des deut-
schen Neonazismus („Nation &
Europa“) übernommen hat. Jährlich or-

Aus der von der AfD-Fraktion beantragten Landtagsdebatte zum Winterabschiebestopp

ganisiert die Zeitschrift ein „Lesertref-
fen“ mit regelmäßig mehreren hundert
Teilnehmern, darunter auch immer
wieder hochrangige Funktionäre des
Neonazismus. 

In der „Zuerst!“ kommen Vertreter
des deutschen und europäischen
Rechtsextremismus zu Wort, aber
auch der Thüringer AfD-Fraktionsvor-
sitzende Björn Höcke gab zwei Inter-
views. Das Blatt durchziehen rassisti-
sche und geschichtsklitternde Artikel.
Auf der Tagung in Zeulenroda waren ei-
ne Reihe einschlägiger Referenten an-
gekündigt, unter anderem die FPÖ-Po-
litikerin Barbara Rosenkranz.

Diana Skibbe, Abgeordnete der
Linksfraktion aus Zeulenroda, hatte
sich ebenfalls und ausdrücklich gegen
diese Veranstaltung positioniert. Sie
hatte den Betreiber des Hotels aufge-
fordert, „den Vertrag zu stornieren und
den Ruf seines Hauses und der Stadt
Zeulenroda nicht mit einer bundeswei-
ten Veranstaltung des Rechtsextremis-
mus in Verbindung zu bringen. “



In Thüringen lebten im Jahres-
durchschnitt 2013 nach Mitteilung
des Landesamtes für Statistik 957
Tausend Frauen und Mädchen im Al-
ter von 15 Jahren und älter. Das wa-
ren 51 Prozent der Bevölkerung in
diesem Alter. Die Frage nach dem Le-
benstyp beantworteten die Frauen
folgendermaßen: Die Hälfte der Frau-
en bestimmten sich als Ehefrauen,
zehn Prozent bezeichneten sich als
Lebenspartnerinnen, weitere acht
Prozent der Frauen waren Alleiner-
ziehende. Allein lebte ein Viertel aller
Frauen, sieben Prozent der Befragten
gaben an, als Tochter im Elternhaus
zu leben. 489 Tausend bzw. 72 Pro-
zent der Frauen im Alter von 15 bis
unter 65 Jahren gingen einer Er-
werbstätigkeit nach.

Dass ab Mitte März „endlich die
‚Pille danach’ auch ohne Rezept in
den Apotheken erhältlich ist“ (Bun-
desratsentscheidung vom 6. März)
hat die gleichstellungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Karola
Stange, ausdrücklich begrüßt. Das
Medikament stehe für den Notfall zur
Verfügung, wenn eine Verhütungs-
panne passiert sei oder die Verhü-
tung ganz vergessen worden sei. Es
sei aber auch wichtig, um Frauen in
Notsituationen, wie nach Vergewalti-
gung oder ungeschütztem Sex, zu
helfen. „Der nächste Schritt wäre ei-
ne kostenfreie Verhütung für alle
Frauen und Männer als Leistung der
Krankenkassen“, forderte die Politi-
kerin und verwies auf Forderungen
u.a. von Frauenverbänden.              

Auf Initiative des Landtagsabge-
ordneten Frank Kuschel (DIE LINKE)
besuchte Staatssekretär Dr. Klaus
Sühl aus dem Thüringer Ministeri-
um für Infrastruktur und Landwirt-
schaft den Ilm-Kreis. 

Auf dem Programm standen  der
Bahnhof Arnstadt mit dem ungelösten
Toilettenproblem, die seit langem ge-
plante Sanierung der Ortsdurchfahrt
der L 2149 in Liebenstein und die
nichtvorhandene Windschutzanlage an
der Brücke der „Zahmen Gera“ auf der
A 71. Start war am Bahnhof Arnstadt.

1800 Reisende passieren nach An-
gaben von Christine Kromke, Leiterin
des Bahnhofmanagements in Erfurt,
diesen Knotenpunkt täglich. Erst vor
zwei Jahren erfolgte die Sanierung mit
rund 378.000 Euro. Auf die Errichtung
einer Toilettenanlage wurde allerdings
verzichtet. Eine rechtliche Verpflich-
tung für die DB AG gebe es dafür nicht.

Ein Unding für Staatssekretär Dr.
Sühl: „Ein so toller Bahnhof ohne Toi-
lette geht überhaupt nicht.“ Es müsse
dringend eine Lösung gefunden wer-
den. Vorstellbar sei ein Gemein-
schaftsprojekt von Stadt, Land und DB
AG. Die Bahn würde eine Fläche zum
Bodenrichtwert kostengünstig zur Ver-
fügung stellen. Bei Kosten von
400.000 Euro müsse die Stadt einen
Eigenanteil von 60.000 Euro beisteu-
ern, die, so der erste  Beigeordnete, Ul-
rich Böttcher, die Stadt derzeit aller-
dings nicht hat. Dr. Sühl bringt in die-
sem Zusammenhang einen möglichen
privaten Dritten ins Spiel und fordert
Kreativität. „Alle Beteiligten haben ein
Interesse, jetzt muss einer das in die
Hand nehmen und das muss die Stadt
sein“, so der Staatssekretär.    

Nächste Station: Liebenstein. Hier
wartete bereits der älteste Bürgermei-
ster Thüringens, Albrecht Dürer, unge-
duldig auf den Besuch aus Erfurt. Ge-
meinsam mit Experten aus dem Mini-
sterium wurde der Zeitplan für die bis-
lang auf Eis liegende Sanierung der
Ortsdurchfahrt der Landesstraße bera-

Am 5. März fand in der Thüringer
Staatskanzlei der sogenannte Min-
destlohngipfel statt. Dazu die ar-
beitspolitische Sprecherin der
Linksfraktion Ina Leukefeld: „Ar-
beitszeiten zu dokumentieren, ist
eine Mindestvoraussetzung für die
tatsächliche Umsetzung des Min-
destlohns. So viele Kontrollen wie
nötig und nicht wie möglich, dar-
um geht es, wenn das Gesetz nicht
umgangen werden soll.“

Beim Gipfel sei Einigkeit vorherr-
schend gewesen, dass der Min-
destlohn lange überfällig war. „Klar
herausgestellt wurde, dass Ar-
beitszeiten zu dokumentieren eine
Selbstverständlichkeit sein muss,
um den Mindestlohn tatsächlich
umzusetzen. Nur wer Mehrarbeit
nicht bezahlen will, wehrt sich ge-
gen diese Dokumentationspflicht,
denn ansonsten ist sie auch unab-
hängig vom Mindestlohn notwen-
dig. Auch die Auswirkung des Min-
destlohns auf die Lohnentwicklung
insgesamt ist richtig und gewollt,
schon allein, um in Zukunft Alters-
armut zu verhindern.“

Die Abgeordnete teilt die Auffas-
sung des kommunalen Arbeitge-
berverbandes, dass der Mindest-
lohn auch vor Überbietungswett-
bewerb schützt und bei der Siche-
rung von Qualität der Arbeit hilft.
Die Erklärung, dass Thüringen weg
muss vom Image eines Niedrig-
lohnlandes hätten alle Teilnehmer
übereinstimmend bestätigt. „Die
kontroverse Debatte hat gezeigt,
dass weitere Aufklärung not tut.
Im Übrigen würde die Aufhebung
von Ausnahmen auch weniger Bü-
rokratie bedeuten.“

Staatssekretär Dr. Klaus Sühl stellt sich vor Ort den Problemen im Ilm-Kreis 

Plenarsitzungen: 
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 25. bis 27. März so-
wie am 29. und 30. April statt.

Vorankündigung:
Auch in diesem Jahr wird der

Thüringer Landtag die Bürgerinnen
und Bürger wieder zu einem Tag
der offenen Tür in den Landtags-
komplex nach Erfurt, Jürgen-
Fuchs-Straße 1, einladen. Er findet
statt am Sonnabend, den  13. Juni.

Presseinformationen, Hinweise
zu Veranstaltungen und Aktionen,
Schwerpunkt- und Diskussionsfo-
ren der Linksfraktion sowie auch
deren Parlamentsreport im Inter-
net unter: 

www.die-linke-thl.de

„Die neuen Bundesländer und so-
mit auch Thüringen werden beim an-
gekündigten kommunalen Investiti-
onspaket der Bundesregierung be-
nachteiligt. Die Landesregierung er-
hält unsere volle Unterstützung bei
den notwendigen Verhandlungen“,
so MdL Frank Kuschel. Es sollen ge-
zielt finanzschwache Kommunen un-
terstützt werden. Zur Ermittlung der
Finanzschwäche werden die Einwoh-
nerzahl, die Höhe der Anteile an Kas-
senkrediten und die Zahl der Arbeits-
losen zugrunde gelegt. Thüringen  ist
benachteiligt, weil die im Bundesver-
gleich sehr niedrige Steuerkraft der
Kommunen keine Berücksichtigung
findet. Im Bundesschnitt beträgt die-
se ein Drittel, in Thüringen derzeit
weniger als 25 Prozent. 

PARLAMENTSREPORT 7

VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Investitionspaket Frauen Pille

Mindestlohngipfel
ten. Ein Bürger, so berichtet Dürer, hät-
te ihm gesagt: „Wir haben eine mittel-
alterliche Burg, dazu gehört dann auch
eine mittelalterliche Straße.“ Das be-
schreibt den Zustand der Straße tref-
fend. Alle Beteiligten sind sich einig,
dass diese grundhaft saniert werden
muss. Dabei kommt auf die Gemeinde
ein Eigenanteil von 500.000 Euro zu,
welcher über Fördermittel auf 125.000
Euro gesenkt werden könne. 

Seitens des Ministeriums wurde ein
Zeitplan auf den Tisch gelegt, welcher
das Jahr 2018 für die Sanierung vor-
sieht. Bis dahin könne die Gemeinde
ihren Eigenanteil auch sicherstellen,
wurde vom Chef der VG „Oberes Gera-

das Anbringen einer Windschutzanlage
seit Jahren ab. Unverständnis herrscht
insbesondere, weil auf der wenige hun-
dert Meter entfernt gelegenen Rei-
chentalbrücke eine solche Anlage mit
fünf Millionen Euro errichtet wurde.

Im Zuge der Eröffnung der A 71 wur-
de die damalige Bundesstraße herab-
gestuft, sodass nunmehr die anliegen-
den Gemeinden die Kosten für entstan-
dene Schäden durch den Umleitungs-
verkehr zu tragen haben. Dieses Pro-
blem will jetzt das Land angehen. Das
zuständige Landesamt sagte zu, dass
künftig nach jeder Sperrung der A 71
eine Prüfung von Schäden außerhalb
der Fahrrinne erfolge und eine Behe-

Kreativität gefragt
UNZ-05-2015

tal“, Rolf Fleischhauer, bestätigt. Dann
sei die Gemeinde wieder kreditwürdig.
Staatssekretär Sühl zeigte sich mit
dem Ergebnis der Beratung zufrieden
und bot weiter seine Unterstützung an. 

Den Abschluss bildete der Besuch in
Geraberg. Thema hier das leidige Pro-
blem der nicht vorhandenen Wind-
schutzanlage an der Brücke der „Zah-
men Gera“ auf der A 71, welche bei
Sperrung zu schwerwiegenden Proble-
men insbesondere durch Schwerlast-
verkehr in Elgersburg wie auch Gera-
berg führt. Der zuständige Bund lehnt

bung unverzüglich eingeleitet werde.
Es werde zudem im Herbst eine Ver-
kehrszählung und -befragung durchge-
führt, um möglicherweise den Straßen-
abschnitt Geraberg-Elgersburg hoch-
zustufen. Der Elgersburger Bürgermei-
ster, Ingolf Schwarze, begrüßte die vor-
geschlagenen Schritte, mahnte aber
an, weiterhin Druck gegenüber dem
Bund hinsichtlich der Errichtung einer
Windschutzanlage an der Brücke der
„Zahmen Gera“ auszuüben.

Matthias Gärtner  



Verbot von Funktionszulagen
aus Fraktionsgeldern

KURZ UND PRÄGNANT
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derung nach Abschluss der Prüfarbeit
und eindeutiger Positionierung durch
den Thüringer Rechnungshof, denn im
präsidialen Amt des Landtags – und das
sage ich ganz deutlich – muss das Par-
teibuch der Amtsinhaberin bzw. des
Amtsinhabers völlig ohne Bedeutung
und Einfluss bleiben, zumal, wenn es um
die Einhaltung von grundlegenden Ver-
fassungsprinzipien der Abgeordneten-
parlamentsarbeit geht. Ich kann diese
Pressemitteilung des Präsidenten von
gestern nicht nachvollziehen, dass es
hier keinerlei Rückforderungsansprüche
geben soll.

Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf
die in den Medien widergespiegelte Ver-
jährungsdebatte. Ein langjähriger Ver-
fassungsbruch, bei dem es um zigtau-
sende von Euro geht, soll sozusagen
nach drei Jahren vergeben und verges-
sen sein, obwohl die Handelnden die Ur-
teile von den Tagen ihrer Verkündung an

Gesetz über das Verbot von Funkti-
onszulagen aus Fraktionsgeldern, so
der Titel des Gesetzentwurfs der Ko-
alitionsfraktion aus LINKE, SPD und
B90/Die Grünen, den der Thüringer
Landtag in erster Beratung am 25.2.
diskutiert hat. Zur Begründung hatte
André Blechschmidt, Parlamentari-
scher Geschäftsführer der Linksfrak-
tion, u.a. erklärt: „Es gibt seit dem Ju-
li 2000 ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Thüringer Abge-
ordnetengesetz mit dem klaren Ver-
bot von finanziellen Hierarchien un-
ter Abgeordneten, das in Thüringen
endlich wirksam und entsprechend
dieser Rechtsprechung umgesetzt
werden muss.“

Dazu hatte der LINKE-Politiker weiter
betont: „Dabei ist zu beachten, dass das
Gericht keinen Unterschied trifft. Die
Bildung finanzieller Hierarchien ist gene-
rell verboten, egal aus welcher Finanz-
quelle das Geld stammt und wie die
Rechtsgrundlage aussieht, weil dies ei-
ne Verletzung des freien und gleichen
Mandates ist. Nur für Präsidenten und
Vizepräsidenten von Parlamenten sowie
Fraktionsvorsitzende lässt das Bundes-
verfassungsgericht streng begründet
und enge Ausnahmen zu und nur auf di-
rekter gesetzlicher Grundlage, nicht
aber über eine Hintertür durch Frakti-
onshaushalte.“

„Anderes ist den normalen 
Menschen in Thüringen
nicht vermittelbar“

André Blechschmidt weiter: „Der Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof schloss
sich im Urteil 2003, basierend auf einer
Klage von den Fraktionen SPD und PDS,
der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts an und ließ die Zahlung
steuerfreier Aufwandsentschädigung
nur für Ausschussvorsitzende und Parla-
mentarische Geschäftsführer und inso-
weit nur für den tatsächlichen Funkti-
onsmehraufwand – und wer sich noch
erinnern kann, es war fast wie auf einem
orientalischen Basar damals im Verfas-
sungsgerichtshof, wo die entsprechen-
den Summen festgelegt worden sind –,
also nicht die Tätigkeitsvergütung zu.

Mehr als 14 Jahre nach dem Verfas-
sungsgerichtsurteil und mehr als elf Jah-
re nach der zweiten verfassungsgericht-
lichen Entscheidung sowie der mittler-
weile durch den Landesrechnungshof
vorgenommenen Bewertung ist es
längst überfällig, das ausdrückliche Ver-
bot von Funktionsvergütungen aus Frak-
tionskassen im Abgeordnetengesetz
festzuschreiben.“

Später in der Debatte ergriff für die
Linksfraktion der Abgeordnete Knut
Korschewsky das Wort. Im Folgen-
den Auszüge aus seiner Rede:

„Die CDU-Fraktion hat angekündigt
bzw. hat es mittlerweile vollzogen, diese
Zahlungspraxis einzustellen, will aber
trotzdem offensichtlich nicht die für das
Verbot sprechende Rechtsargumentati-

„Totalverweigerung“
zweier Landkreise

on akzeptieren. Da muss ich schon sa-
gen, ist es für mich doch verhältnismä-
ßig schwierig, dieses nachzuvollziehen.
In einem Gutachten, das die CDU-Frakti-
on abgeliefert hat, wird die These aufge-
stellt, dass diese Zahlungspraxis von der
Parlamentsautonomie, das heißt dem
Selbstorganisationrecht der Fraktionen,
gedeckt sei. Dem ist klar zu widerspre-
chen, denn auch und gerade das Selbst-
organisationsrecht der Fraktionen hat
sich an verfassungsrechtliche Vorgaben
zu halten. (...)

Es gibt aber auch noch ein ganz einfa-
ches Argument der praktischen Gerech-
tigkeit: Auch Abgeordnete ohne formale
Funktion haben arbeitsintensive Aufga-
benbereiche auch mit vielen Außenter-
minen, mit vielen zusätzlichen Aufga-
ben, die sich ergeben, und die zum Bei-
spiel unter anderem teilweise einen gro-
ßen Fahraufwand bedeuten. Es ist daher
auch aus diesem Gesichtspunkt der

„Die Absicht Kommunen und
Energieversorger bei der Einrich-
tung von WLAN-Hotspots zu un-
terstützen, ist ein längst überfälli-
ger Schritt in die richtige Rich-
tung“, so MdL Katharina König zu
Ankündigungen von Thüringens
Wirtschaftsminister Wolfgang Tie-
fensee. „Deutschland hinkt bei
der Zahl der für die öffentliche
Nutzung zugänglichen WLAN-Hot-
spots weltweit hinterher. Diesen
Missstand, der sich gerade für
den Tourismus zunehmend nega-
tiv auswirkt, gilt es zu beseitigen.
Neben dem Breitbandausbau ist
das mobile Internet sicher die
größte Herausforderung für die In-
frastruktur in Deutschland. 

Beides muss gemeinsam ange-
gangen und in Verbindung ge-
dacht werden. Denn auch das
WLAN an der etwas abseits gele-
gene Sehenswürdigkeit braucht
eine schnelle Internetverbindung,
um wirklich nützlich zu sein",
machte die Abgeordnete auf die
Zusammenhänge aufmerksam,
die für das ländlich geprägte Thü-
ringen mit seinem naturnahen
Tourismus eine Herausforderung
darstellen.                                   

Einrichtung von WLAN-
Hotspots unterstützen

„Ja, die Situation ist angespannt.
Und ja, die Flüchtlingszahlen sind
gestiegen. Aber auf dem Rücken
der ankommenden geflüchteten
Menschen auszutragen, dass man
jahrelang auf Gemeinschaftsunter-
bringung gebaut und dann Unter-
bringungskapazitäten abgebaut
hat, ist ein Unding“, kritisierte die
flüchtlingspolitische Sprecherin
der Linksfraktion im Thüringer
Landtag, Sabine Berninger, die „To-
talverweigerung“ der Landkreise
Greiz und Wartburgkreis. Diese
wollen vorerst keine Flüchtlinge
mehr aufnehmen.

Die LINKE-Abgeordnete erinner-
te daran, dass sich die politisch
Verantwortlichen im Wartburg-
kreis und im Landkreis Greiz, im
Gegensatz zu den meisten ande-
ren Thüringer Landkreisen und
kreisfreien Städten, lange Jahre
mit Händen und Füßen gesträubt
hatten, Asylsuchende vermehrt
dezentral in Wohnungen unterzu-
bringen. 

Noch im September 2014 lag
der Wartburgkreis (mit 57,04 Pro-
zent) trotz einer Steigerung im un-
teren Drittel der Landkreise und
kreisfreien Städte, was die Woh-
nungsunterbringung der Flüchtlin-
ge angeht (Landesdurchschnitt:
60,76 Prozent). Der Landkreis
Greiz bildete unter der Ägide der
Landrätin Schweinsburg mit 0,42
Prozent das Schlusslicht.                

praktischen Gerechtigkeit völlig unange-
bracht, nach der bei genauem Hinsehen
unbrauchbaren Unterscheidung von for-
malen Funktionsträgern und nur einfa-
chen Abgeordneten eine finanzielle Dif-
ferenzierung unter den Abgeordneten
vorzunehmen. 

An dieser Stelle noch ein durchaus
kritischer Blick auf den Rechnungshof,
dem die Prüfung der Fraktionen vorbe-
halten ist. Mit Blick darauf, dass die bei-
den entscheidenden Verfassungsge-
richtsurteile aus Karlsruhe und Weimar
schon so lange auf dem Tisch liegen, hat
es aus unserer Sicht sehr lange, viel zu
lange gedauert, bis nun endlich die ein-
deutige Einschätzung unter Beachtung
dieser Rechtsprechung vom Thüringer
Rechnungshof ausdrücklich getroffen
worden ist.

Nach Auffassung der Linke-Fraktion
hätte dieses wesentlich schneller gehen
müssen, denn auch der Rechnungshof
ist verpflichtet, jederzeit für die Einhal-
tung verfassungsrechtlicher Verpflich-
tungen zu sorgen. Auch von der Land-
tagsspitze hätte hier nach Ansicht der
Linke-Fraktion schon viel länger eine
viel deutlichere Initiative kommen müs-
sen, auch in Richtung einer klaren For-

kannten und um ihr verfassungswidri-
ges Verhalten wussten. Seit dem Jahr
2000, spätestens seit dem Jahr 2003,
hätte jeder, der es wissen will, es wissen
können und auch danach handeln kön-
nen. Dem kann so nicht sein und ist
auch nicht so. Wer nicht gutgläubig ist,
und das ist hier so, bleibt in der Pflicht.
Hinzu kommt, dass Fraktionen als Teil
des Verfassungsorgans Landtag zu je-
der Zeit zu verfassungsgemäßem Han-
deln verpflichtet sind und – falls Fehler
passieren – verpflichtet sind zu jederzei-
tiger Korrektur, denn eine Verfassung
verjährt nun einmal tatsächlich und
wirklich nicht.

Anderes ist den normalen Menschen
in Thüringen – und hier sage ich auch,
zum Beispiel Hartz-IV-Betroffenen – zu
Recht überhaupt nicht vermittelbar,
denn jeder Ottonormalmensch muss zu
Unrecht Erlangtes zurückerstatten,
wenn er weiß, dass es ihm nicht zusteht.
Für Fraktionen und Abgeordnete darf
hier nichts anderes gelten, meine sehr
geehrten Damen und Herren, und wir
verlangen die Rückzahlung der zu Un-
recht gezahlten Gelder von der CDU-
Fraktion und von der FDP-Fraktion.“   



NSU-Untersuchungsausschuss
soll Aufklärung vorantreiben
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DAS THEMA

Der Thüringer Landtag hat auf An-
trag der Fraktionen LINKE, SPD,
B90/Grüne und CDU in seiner Sit-
zung am 27. Februar die Einsetzung
eines neuen Untersuchungsaus-
schusses beschlossen. Gegen-
stand: „Fortsetzung der Aufarbei-
tung der dem ‘Nationalsozialisti-
schen Untergrund’ (NSU) sowie der
mit ihm kooperierenden Netzwerke
zuzuordnenden Straftaten unter Be-
rücksichtigung der Verantwortung
der Thüringer Sicherheits- und Ju-
stizbehörden, der zuständigen Mini-
sterien sowie deren politischer Lei-
tung bei der erfolglosen Fahndung
nach den untergetauchten Mitglie-
dern des NSU.“

In der Plenardebatte nannte es die
Sprecherin für Antifaschismus der
Linksfraktion, Katharina König (s. Fo-
to), ein wichtiges Signal, dass der
Landtag über parteipolitische Grenzen
hinweg agiere, denn die gemeinsame
Aufklärungsarbeit müsse in mehreren
Komplexen dringend fortgeführt wer-
den. Das betreffe u.a. das mittlerweile
bestätigte Netzwerk des NSU. „Das
BKA spricht von mehr als 200 NSU-Un-
terstützern, unter denen sich 42 V-
Leute diverser Verfassungsschutzbe-
hörden befinden.“

Die LINKE-Abgeordnete weiter: „Hin-
zu kommt der Komplex ‘Organisierte
Kriminalität’. Die Verwicklungen Thü-
ringer Neonazis mit dem Bereich der
Organisierten Kriminalität sind nicht
nur hoch, sondern sie sind besorgnis-
erregend, wenn man sich die 90er-Jah-
re und die 2000er-Jahre anschaut,
wenn man sich anschaut, über wen die
Waffe des NSU, mit dem der NSU die
Morde begangen hat, gekommen ist,
nämlich über Organisierte Kriminalität,
über Strukturen, die aus Thüringen
stammen und die Verbindung zum
Neonazispektrum haben. Wir haben
viele offene Fragen, wir haben auch die

det?, zumindest soweit es in unseren
Möglichkeiten steht zu beantworten.“

In dieser Plenardiskussion ergriff
auch Ministerpräsident Bodo Ramelow
das Wort. Er unterstrich, dass  es eine
Verabredung des Parlaments war im
Interesse der Familien, die von Thürin-
ger Tätern zu Tode gebracht wurden
die Arbeit weiterzuführen mit einem
parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss. „Wir haben diese Diskussion
bei uns in der Fraktion vorher geführt.
Wir haben sogar darüber diskutiert, ob

Fristen sogar einhellig die Geschäfts-
ordnung des Landtags geändert“, so
Bodo Ramelow in der Debatte.

Der Ministerpräsident hatte in seiner
Rede auf eine ganze Reihe von Fragen
hingewiesen, die einer gründlichen
dringenden Aufklärung bedürfen und
abschließend erklärt: „Das sind die
Fragen, die, glaube ich, alle, die sich
mit dem Thema beschäftigt haben, im-
mer wieder umgetrieben haben, und
auch dazu gibt es aktuell wieder neue
Erkenntnisse.“ 

Deswegen, so Bodo Ramelow weiter,
war er „einverstanden, dass das Parla-
ment selbst für sich sagt, wir wollen
den Untersuchungsausschuss als ge-
meinsame Ebene, gemeinsame Platt-
form, auch die Administration abzufra-
gen, die Erkenntnisse einzubeziehen
und damit deutlich zu machen: Dieser
NSU-Terror ist aus Thüringen gekom-
men. Kein einziges der Opfer war in
Thüringen und unsere Arbeit als Parla-
mentarier und als Regierung muss es
sein, den Angehörigen Erhellung dar-
über zu geben, wie es zu all diesen
Mordtaten kommen konnte.“

Susanne Hennig-Wellsow, Fraktions-
vorsitzende der LINKEN, erklärte nach
dem Landtagsbeschluss: „Es ist ein
Novum, dass ein Parlament bereits ei-
nen zweiten NSU-Untersuchungsaus-
schuss einsetzt, aber angesichts der
Verantwortung, die Thüringen trägt,
folgerichtig und notwendig. Schließlich
ist der NSU aus Thüringer Neonazi-
strukturen heraus entstanden. Das
sind wir nicht zuletzt den Angehörigen
der Opfer schuldig“. 

Die Landespolitikerin kündigte an,
die Linksfraktion werde sich dafür ein-
setzen, dass bereits im März die Kon-
stituierung des Ausschusses stattfin-
det.                        

Archiv-Foto:
Die LINKE-Ab-
geordnete Ka-
tharina König
auf der Presse-
konferenz zur
Vorstellung des
Abschlussbe-
richts des NSU-
Untersuchungs-
ausschusses in
der vergange-
nen Legislatur
des Landtags
(21.8.2014).

Fragen in Bezug auf Widersprüche, die
im Prozess öffentlich geworden sind
und die dem, was wir hier in Thüringen
herausarbeiten konnten, komplett wi-
dersprechen. 

Wir wollen versuchen – und da setze
ich auf eine hoffentlich ähnlich gute
Zusammenarbeit im kommenden Thü-
ringer Untersuchungsausschuss wie in
der letzten Legislatur – so weit wie es
in unseren Händen liegt, das Ganze
aufzuklären und gemeinsam daran zu
gehen, die Fragen zu beantworten: Wer

Hessische Zeugen haben NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag belogen
„Das hessische Innenministerium

hat den parlamentarischen Unter-
suchungsausschüssen zum NSU im
Bundestag und in Thüringen ent-
scheidende Beweismaterialien vor-
enthalten“, kritisierten Petra Pau
(ehemalige Linksfraktions-Obfrau
im NSU-Bundestagsuntersuchungs-
ausschuss) sowie Katharina König
und Martina Renner (ehemalige Ob-
frauen im NSU-Untersuchungsaus-
schuss im Thüringer Landtag). „Die
Beweisanträge, die die Nebenklagever-
treter der Familie des am 6. April 2006
in Kassel vom NSU ermordeten Halit
Yozgat auf der Grundlage von Tonband-
mitschnitten von Gesprächen zwi-
schen dem Geheimschutzbeauftragten
des hessischen Landesamtes für Ver-
fassungsschutz (LfV) und Andreas T.,
einem V-Mann-Führer des hessischen
Verfassungsschutzes, der sich zum
Tatzeitpunkt im Internetcafe von Halit
Yozgat aufgehalten hatte, vor dem OLG
München gestellt haben,  machen

steckt hinter dem NSU? Wer ist über
das bereits bekannte Trio hinaus in
dem Netzwerk zu verorten? Welchen
Anteil haben Sicherheitsbehörden an
dem, was passiert ist bereits im Ent-
stehen des NSU? Welche Kenntnisse
hatten sie über die Morde? Welche
Kenntnisse hatten sie über die drei im
Untergrund? 

Wir wollen versuchen, die quälende
Frage der Opferangehörigen: Warum
wurde ihr Bruder, ihr Vater, ihr Sohn er-
mordet?, die quälende Frage der Op-
ferangehörigen von Michèle Kiesewet-
ter: Warum wurde ihre Tochter ermor-

wir, wenn sich die Regierung ändert,
uns dann anders verhalten würden. Am
Ende haben wir deutlich gesagt: Wir
verhalten uns so, wie wir uns auch vor-
her als Opposition gegenüber der Re-
gierung verhalten haben. Wir haben
nicht die Regierung beauftragt, die
Dinge anzugehen. Wir haben sogar ge-
meinsam – Regierung und Opposition
– die Regeln des Landtags geändert,
damit der Innenausschuss und der Ju-
stizausschuss zusammen tagen kön-
nen, wenn es zum Thema NSU neue Er-
kenntnisse gibt. Wir haben gemeinsam
ohne Einhaltung von irgendwelchen

deutlich, dass das LfV Hessen und das
hessische Innenministerium die Ermitt-
lungen der Strafverfolgungsbehörden
in weit größerem Umfang behindert
haben, als bislang bekannt.“

Petra Pau:  „Angesichts der nun vor-
liegenden Abschriften der Telefonüber-
wachungsmaßnahmen bei Andreas T.
muss davon ausgegangen werden,
dass uns mindestens drei Zeugen im
Bundestagsuntersuchungsausschuss
belogen haben – der jetzige hessische
Ministerpräsident Bouffier, der ehema-
lige hessische Verfassungsschutzprä-
sident Lutz Irrgang und Andreas T.“ Sie
warf dem hessischen Innenministeri-
um zudem vor, dass es Informationen
über enge Verbindungen zwischen
Neonazis aus Hessen und dem Thürin-
ger Unterstützerumfeld des mutmaßli-
chen NSU-Kerntrios dem Bundestags-
untersuchungsausschuss nicht zur
Verfügung gestellt hatte. Katharina Kö-
nig ergänzte: „Wir wissen, dass es eine
enge Verbindung zwischen der hessi-

schen und der thüringischen Neonazi-
szene beispielsweise der beiden
Blood&Honour Sektionen gegeben hat.
Wir gehen davon aus, dass auch der
von Andreas T. geführte V-Mann Benja-
min G. Kontakte zu Thüringer Neonazis
hatte.“ Die drei Parlamentarierinnen
kritisierten zudem „die mangelnde
Sorgfalt von Bundesanwaltschaft und
Bundeskriminalamt“ im Mordfall Halit

Yozgat: „Spätestens nach dem
4.11.2011 – der Selbstenttarnung des
NSU – hätten der Generalbundesan-
walt und das BKA eine gründliche Aus-
wertung der gesamten Kommunikati-
onsüberwachung von Andreas T. vor-
nehmen müssen“, so Martina Renner.
Der Generalbundesanwalt und das
BKA müssten jetzt erklären, warum sie
diesen naheliegenden Schritt nicht un-
ternommen hätten und das Versäumte
schleunigst nachholen.

„Wir haben große Sorge, dass die
Regierungsfraktionen im hessischen
NSU-Untersuchungsausschuss eine
umfassende Aufklärung zur Rolle des
hessischen Verfassungsschutzes im
NSU-Komplex gemeinsam mit der hes-
sischen Landesregierung blockieren“,
warnten die drei Parlamentarierinnen.
„Damit tritt die schwarz-grüne Landes-
regierung das Aufklärungsversprechen
von Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) mit den Füßen.“                           

Aus der Landtagsdebatte zum gemeinsamen Antrag von Koalition und CDU-Fraktion



Dieses spezielle Energiewende-
und Arbeitsprojekt könnte weit
über Thüringen hinaus sogar euro-
päische Bedeutung erlangen, davon
waren die Teilnehmer des Vernet-
zungsgesprächs, zu dem die Süd-
thüringer Abgeordnete Ina Leuke-
feld am 3. März in den Landtag ein-
geladen hatte, überzeugt. 

Die LINKE-Politikerin hatte in ihrem
Wahlkreis vom „green chiller“, dem
Verband für Sorptionskälte e.V. erfah-
ren, dem es um die Förderung und Ent-
wicklung des deutschen bzw. europäi-
schen Marktes für solares und thermi-
sches Kühlen geht. Der Vorstandsvor-
sitzende Roland Weidner ist zugleich
Vorsitzender der Mittelstandsvereini-
gung Südthüringen, ein engagierter
und umtriebiger Mann. Er will mit dem
Leuchtturmprojekt „Solare Kühlung“
und in Verbindung mit dem deutsch-
griechischen Netzwerk „Regionen,
Städte, Menschen“ nicht nur für Klein-
und Mittelständler interessante Per-
spektiven aufzeigen, im Rahmen eines
Bundesprojektes und mit Hilfe der EU
könnten im Berufsbildungs- und Tech-
nologiezentrum Rohr-Kloster u. a. auch
junge Griechen Ausbildung und Zu-
kunft erhalten. Ein Ergänzungsstudien-
gang an der Fachhochschule Schmal-
kalden wäre ebenfalls denkbar.

Punkto Solarkühlung durchaus positive
Effekte vorstellen kann. Roland Weid-
ner hatte jedenfalls schonmal ein Akti-
onsprogramm mitgebracht, jetzt sollen
Nägel mit Köpfen gemacht und wichti-
ge Protagonisten zusammengeführt
werden. Am Rande des Marktfestes in
Hildburghausen am 3. Mai könnte es
zu einem Spitzentreffen mit dem Mini-
sterpräsidenten, einer griechischen
Politikerin und der Europaabgeordne-
ten Gabi Zimmer kommen, so Steffen
Harzer. „Jetzt geht es darum, Nägel mit
Köpfen zu machen“, betonte Ina Leuke-
feld. Mit konkreten Aufgaben und opti-
mistisch ging man auseinander.         

A. Rudolph 

Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERE NEUE ZEITUNG.
Herausgeber:
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt.
Redaktion:
Annette Rudolph (V.i.S.d.P.), Stefan Wogawa 
Telefon: 0361 - 377 2293; Fax: 0361 - 377 2321
E-Mail: rudolph@die-linke-thl.de
Internet: www.die-linke-thl.de
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Materialien übernimmt die 
Redaktion des PARLAMENTSREPORTs keine Haftung. Sie behält sich das
Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder. Nachdruck von Beiträgen ist ausdrücklich erwünscht.

Leuchtturmprojekt
Der Thüringer Ministerpräsident

Bodo Ramelow bekräftigte am 8.
März die Pläne der Landesregie-
rung zur Einrichtung einer neuen
Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge in Gera-Liebschwitz und
forderte einen parteiübergreifen-
den Konsens zur Bewältigung der
flüchtlingspolitischen Herausforde-
rungen in Thüringen. Er erklärte:
„Dieter Lauinger handelt als Migra-
tionsminister im Namen der gesam-
ten Landesregierung. Wir stehen zu
unseren humanitären Verpflichtun-
gen. Humanität nach Kassenlage
ist mit uns nicht zu machen. Die
steigenden Flüchtlingszahlen erfor-
dern vom Land schnelles und ent-
schlossenes Handeln. Wir favorisie-
ren den Standort Gera-Liebschwitz
für eine neue Außenstelle der Erst-
aufnahmestelle Eisenberg, um
kurzfristig bis zu 500 Erstaufnah-
meplätze zu schaffen, die wir drin-
gend brauchen. Wir haben den
Standort ausgewählt, weil er von
den kurzfristig verfügbaren derjeni-
ge mit den besten Voraussetzungen
ist. Die Landesregierung sucht den
Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern vor Ort. Wir wollen mit
denjenigen reden, die Ängste ha-
ben, um denjenigen das Wasser ab-
zugraben, die Ängste schüren. Für
eine weitere dauerhafte Erstauf-
nahmestelle prüfen wir intensiv den
Standort Rudolstadt.

Die Flüchtlingspolitik darf nicht
zum Gegenstand parteipolitischer
Streitereien werden. Der von der
Landesregierung beschlossene
Winterabschiebestopp war ein hu-
manitärer Akt. Die Auswirkungen
auf die Zahl der in Thüringen unter-
zubringenden Flüchtlinge war ge-
ring und nicht ursächlich für unsere
Entscheidungen. Wer die Lage in
der Welt realistisch betrachtet,
muss sich der Prognose anschlie-
ßen, dass die Zahl der Flüchtlinge
kurzfristig weiter steigen wird. Ich
wünsche mir, dass wir die anste-
henden Herausforderungen im
breiten Konsens der demokrati-
schen Parteien, in enger Kooperati-
on mit der kommunalen Familie
und im stetigen Dialog mit den Bür-
gerinnen und Bürgern angehen und
bestehen.“                                     
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Gegen diejenigen, 
die Ängste schüren

Es herrschte Einigkeit in der Runde
mit Roland Weidner, den beiden LINKE-
Abgeordneten Ina Leukefeld und Stef-
fen Harzer (Energiepolitiker), Manfred
Tietze vom Bildungszentrum Rohr so-
wie Prof. Dieter Sell, Leiter der ThEGA,
der Thüringer Energie- und Green
Tech-Agentur, dass sich Thüringen mit
seiner rot-rot-grünen Landesregierung
für dieses ambitionierte Projekt den
Hut aufsetzen sollte und ganz sicher
wird. 

Am Gespräch teilgenommen hatte
auch Ingeborg Giewald, die Koordina-
torin von Cuba si Thüringen, die sich
für die wirtschaftliche Zusammenar-
beit Thüringer Firmen mit Kuba in

Neonazis planen braunen Erlebnisfrühling in Thüringen

„Die Neonazi-Szene veranstaltet ei-
nen braunen Erlebnisfrühling in Thürin-
gen“, sagte Katharina König, Spreche-
rin für Antifaschismus der Linksfrakti-
on. So soll am 4. April in Kirchheim ein
Rechtsrockkonzert stattfinden, das
von dem bekannten Neonazi-Musiker
Thomas Wagner, einem der Haupttäter
des Überfalls auf die Ballstädter Kir-
mesgesellschaft, mitorganisiert wird.
Für den 18. April mobilisieren neonazi-
stische Kameradschaften in Gotha zu
einer Demonstration gegen eine ver-
meintliche „Überfremdung“. Am 1. Mai
finden in Thüringen zwei Großveran-
staltungen der Neonazi-Szene im mit-
tel- und ostdeutschen Raum statt. Die
Thüringer NPD mobilisiert in Erfurt zu
einem Aufmarsch gegen die rot-rot-
grüne Landesregierung und wirbt mit
verurteilten Volksverhetzern und Par-
tei-Funktionären.

Die konkurrierende Neonazi-Partei
„Der 3. Weg“ veranstaltet zeitgleich in
Saalfeld einen Aufmarsch. Unter dem
Deckmantel des Parteienschutzes
sammeln sich hier gewaltbereite Neo-
nazi-Kameradschaften, deren Alterna-
tivmodell zur NPD bei Teilen der Thü-
ringer Neonazi-Szene Anklang fand.
Nur eine Woche nach dem 1. Mai pla-
nen Neonazis aus dem „Sügida“-Orga-
nisationsteam, einen neuen Testballon
zu starten. Im Zuge der fremdenfeindli-
chen Stimmungsmache ist nun aus
dem Kreis der Neonazi-Gruppe „Bünd-
nis-Zukunft-Hildburghausen“ ein Brük-
kenschlag zum Fußball-Fan-Spektrum

geplant. So soll am 9. Mai in Hildburg-
hausen eine erste „Fegida“-Versamm-
lung stattfinden, ausgeschrieben „Fuß-
ballfans Europas gegen die Islamisie-
rung des Abendlandes“. 

Zivilgesellschaft stärken, 
Proteste unterstützen

Damit nicht genug: Am 23. Mai soll
in Hildburghausen ein weiteres Neona-
zi-Großkonzert stattfinden, welches als
Fortsetzung einer Rechtsrock-Veran-
staltung in Bayern beworben wird, zu
der vor anderthalb Jahren 1.000 Neo-
nazis anreisten. Auch hier handelt es
sich beim Veranstalterkreis um die
„Sügida“-Organisatoren um Tommy
Frenck, welcher in der von ihm kürzlich
erworbenen Immobilie in Klosterveßra
weitere Veranstaltungen ankündigte. 

Das Event in Hildburghausen wird in
Neonazi-Kreisen derzeit als „Soli-Kon-
zert“ beworben, es sollen Gelder für ei-
nen Neonazi-TV-Sender im Internet ge-
sammelt werden, dem die Bayerische
Landeszentrale für neue Medien im
September 2014 weitere Sendungen
unter Androhung von Geldstrafen un-
tersagte. Der Macher des Formats war
im Dezember 2014 bereits wegen ei-
nes Hitlergrußes während der Sendung
verurteilt worden, heute moderiert er
in Suhl die „Sügida“-Demonstrationen
und betreibt in Oberhof einen rechten
Versandhandel.

„Die Vielzahl von neonazistischen
Aktivitäten stellt nicht nur die Thürin-

Ambitioniertes Vorhaben „Solare Kühlung“ mit europäischer Dimension

ger Polizei, sondern auch die Zivilge-
sellschaft vor Herausforderungen. Es
wird deutlich, dass eine Ausrichtung
des bisherigen Thüringer Landespro-
gramms für Demokratie, Toleranz und
Weltoffenheit gegen Rechtsextremis-
mus und die damit einhergehende Mit-
telerhöhung, wie im Koalitionsvertrag
bereits vereinbart, nicht nur geboten,
sondern auch erforderlich ist, um das
zivilgesellschaftliche Engagement ge-
gen fremdenfeindliches und neonazi-
stisches Gedankengut sowie die Bera-
tungsstellen zu stärken“, betonte Ka-
tharina König und verwies darauf, dass
die Linksfraktion mit Protesten gegen
Neonazi-Veranstaltungen solidarisch
ist und zur Unterstützung aufruft.       


