
In der Koalitionsarbeitskreisbera-
tung mit den Vorsitzenden der Frak-
tionen der LINKEN, der SPD und von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der
haushalts- und kommunalpoliti-
schen Sprecher sowie der Thürin-
ger Finanzministerin, Heike Tau-
bert, und dem Thüringer Innenmini-
ster, Holger Poppenhäger, haben
sich am 27. März die Koalitionspart-
ner darauf geeinigt, dass die Thürin-
ger Kommunen im Jahr 2015 zur
Verbesserung ihrer Finanzausstat-
tung zu den bisher zugesagten Gel-
dern weitere 24,4 Millionen Euro
aus Landesmitteln erhalten sollen.
So können die Kommunen in die-
sem Jahr mit 102,4 Millionen Euro
„frischem“ Geld aus Landesmitteln
rechnen.

„In Auswertung der schriftlichen An-
hörung der kommunalen Spitzenver-
bände zum Kommunalfinanzüber-
gangsgesetz 2015 haben wir uns zu
diesem Schritt entschieden und berei-
ten nun den dazu notwendigen Antrag
für das Gesetzgebungsverfahren vor“,
kündigte die Fraktionsvorsitzende der
LINKEN im Thüringer Landtag, Susan-
ne Hennig-Wellsow, an. 

Matthias Hey, Vorsitzender der SPD-
Fraktion, ergänzte: „Die Koalitionsfrak-
tionen waren sich einig, insbesondere
Investitionen zu fördern, weshalb die
zugesagten Investitionspauschalen für
Städte und Gemeinden und die Schul-
trägerkommunen noch etwas aufge-
stockt wurden. Gleichzeitig wird deren

Verwendung aber flexibler gestaltet,
damit auch klamme Gemeinden das
Geld nutzen können.“

Der Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Landtag, Dirk Adams, betonte:
„Die zusätzlichen Hilfen des Landes
sind durch Entnahmen aus der Rückla-
ge und durch Steuermehreinnahmen
des Landes solide finanziert. Das
Wichtigste ist, dass die Kommunen mit
der Änderung auch zusätzliche Mittel
für ihren Verwaltungshaushalt bekom-
men können.“

Folgende Ergänzungen erfährt
das kommunale Finanzpaket der
rot-rot-grünen Koalition:

Die Gesamtmittel, die für die zusätz-
liche Investitionspauschale für die
Städte und Gemeinden vom Land zur
Verfügung gestellt werden, sollen von
30 Millionen Euro auf 40 Millionen
Euro ansteigen. Damit erhöht sich die
je Einwohner zu zahlende Investitions-
pauschale von 13,88 Euro auf nun-
mehr 18,51 Euro. 

Zudem wird auf Anregung des Thü-
ringer Gemeinde- und Städtebundes
die Verwendung der Mittel flexibler ge-
staltet.Die geplante Schulinvestitions-
pauschale wird um sechs Millionen
Euro auf 36 Millionen Euro angehoben.
Von ihr profitieren insbesondere die
Landkreise und die kreisfreien Städte.

Im Jahr 2015 werden zu den von der
schwarz-roten Koalition bereits zuge-
sagten 30 Millionen Euro für ergänzen-
de Bedarfszuweisungen für Haushalts-

notlagegemeinden 18 Millionen Euro
zusätzlich zur Verfügung gestellt. Dar-
über hinaus wird das Land die hundert-
prozentige Kofinanzierung des Kom-
munalinvestitionsförderungsfonds des
Bundes sicherstellen. Dafür werden
ca. 8,4 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt. Unter Berücksichtigung dieser
Veränderungen stellt die rot-rot-grüne
Landesregierung den Kommunen im
Jahr 2015 insgesamt 102,4 Millionen
Euro aus Landesmitteln zusätzlich zur
Verfügung.

Hinzu kommt die anrechnungsfreie
Durchreichung von Bundesmitteln in
Höhe von 41 Millionen Euro.

Zudem sichert die rot-rot-grüne Ko-
alition die vollständige Auszahlung der
von der Vorgängerregierung für das
Jahr 2015 bereits zugesicherten Hilfen
in Höhe von 43 Millionen Euro.

Die kommunale Finanzausgleichs-
masse erhöht sich durch das Wirken
des Partnerschaftsgrundsatzes im Jahr
2015 um 14 Millionen Euro.

Laut Steuerschätzung vom Novem-
ber 2014 können die Thüringer Kom-
munen in diesem Jahr außerdem mit
Steuermehreinnahmen in Höhe von 50
Millionen Euro rechnen.

Zu guter Letzt hilft auch das von der
schwarz-roten Bundesregierung be-
schlossene kommunale Investitionspa-
ket den Thüringer Kommunen. 75,8
Millionen Euro Bundesmittel werden
hier für die Jahre 2015 bis 2018 erwar-
tet. Ein Teil davon wird bereits 2015 an
die Thüringer Kommunen fließen.       

alitionsvertrag festgeschrieben, unter-
stützen wir Projekte zur Förderung ge-
waltfreien und interkulturellen Fuß-
balls und wollen die diskriminierungs-
freie Fankultur stärken.“

Klare Positionierungen von Fußball-
und Fanprojekten gegen Neonazismus
und Fremdenfeindlichkeit seien ein
wichtiger Schritt, extrem rechten Fan-
und Hooligangruppen das Wasser ab-
zugraben und eine Einflussnahme von
Neonazis im Sportbereich abzuweh-
ren. Dass entsprechende Distanzierun-
gen nach wie vor nötig seien, zeige
auch der jüngst bekannt gewordene
Fall des stellvertretenden Erfurter
NPD-Chefs, der Mitglied bei Rot-Weiß-
Erfurt (RWE) ist und montags bei „Thü-
gida“ zusammen mit rechten Hooli-
gans und Neonazis demonstriert.

Sportveranstaltungen eine hohe Be-
deutung“ zumesse. Fanprojekte wer-
den in die präventive Sicherheitsarbeit
einbezogen und stellen nicht nur für
die Vereine, sondern auch fü̈r die Poli-
zei- und Ordnungsbehörden ein wichti-
ges Bindeglied dar. So helfen sie „über-
haupt erst, die Fans vor einem Abglei-
ten in gewaltbereite Spektren, wie die
Hooliganszene und Neonaziszene, zu
bewahren“ und wirken durch „klare Di-
stanzierungen von gewalttätigen, rassi-
stischen und ausländerfeindlichen Ak-
tionen“ als wichtiger Bestandteil
präventiver Jugend- und Sozialarbeit
im Umfeld des Fußballs, so das Thürin-
ger Innenministerium.

Die LINKE-Abgeordnete unterstrei-
cht die gute Arbeit der Fanprojekte,
insbesondere in Jena, wo das Projekt
seit fast 25 Jahren besteht. „Wie im Ko-

Zur angekündigten Hooligan-De-
monstration in Erfurt hat die Landes-
regierung auf Anfrage von Katharina
König mitgeteilt, dass für den ur-
sprünglich am 15. März (neues An-
meldedatum 2. Mai) geplanten Auf-
marsch 1.000 Teilnehmer aus dem
Hooligan- und Neonazi-Spektrum er-
wartet worden waren. Die LINKE-Ab-
geordnete verweist darauf, dass bei
den in Saalfeld und Erfurt am Vortag
(1. Mai) geplanten Neonazi-Mär-
schen auch mehrere hundert Teil-
nehmer realistisch seien. 

Zur Arbeit der Fanprojekte habe
die Landesregierung betont, dass sie
„der Stärkung des Sports in Thürin-
gen gegen ein Eindringen von Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus und
Rechtsextremismus sowie der Ab-
wehr von Gewalttätigkeiten bei

Mehr frisches Geld für
Thüringer Kommunen

Abgleiten in Hooliganszene verhindern

Die kürzlich veröffentlichte Poli-
zeiliche Kriminalitätsstatistik doku-
mentiert, dass die tatsächlich in
Thüringen erlebte öffentliche Si-
cherheit oftmals im Widerspruch
zum Sicherheitsempfinden von
Menschen steht. 

Anstatt mit dem Unsicherheits-
empfinden der Bürgerinnen und
Bürger zu spielen, wie dies die CDU
jüngst wieder im Thüringer Landtag
demonstrierte, hat Politik die Auf-
gabe, auch weiterhin die Strukturen
der Polizei zu sichern, die flächen-
deckend, bürgerah und verhältnis-
mäßig notwendige Voraussetzun-
gen für die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit sind. Die im
Jahr 2012 vollzogene Polizeistruk-
turreform, die vielfach das Gefühl
mangelnder polizeilicher Präsenz in
den Flächenkreisen zur Folge hatte,
muss überprüft werden.

Zur politischen Auseinanderset-
zung gehört aber auch, rassistisch
aufgeladenen Vorurteilen entge-
genzutreten. Ich verweise in die-
sem Zusammenhang auf die immer
wieder vorgebrachte Behauptung,
dass sich durch die Aufnahme und
Unterbringung von Flüchtlingen an-
geblich die Kriminalität erhöhe.

Die in der Statistik der politisch
motivierten Straftaten festgestellte
Zunahme, insbesondere im Zusam-
menhang mit Wahlkampfaktivitäten
und Aufmärschen neonazistischer
Gruppen und Organisationen sowie
daraus entstandener Konfrontatio-
nen, darf nicht verdecken, dass mit-
tels neonazistischer Strukturen
auch weiterhin in hohem Maße zur
Verbreitung und Durchsetzung
menschenverachtender Ideologie
Straftaten begangen werden. Mit
1.060 Straftaten werden der extre-
men Rechten mehr als dreimal so
viele Straftaten zugeordnet wie
dem sogenannten Phänomenbe-
reich Links. 

Es wird auch weiterhin darauf an-
kommen, extrem rechten und rassi-
stischen Einstellungen den gesell-
schaftlichen Nährboden zu entzie-
hen, weil diese die Voraussetzung
für strafrechtlich relevante Taten
bilden. Insofern ist die von der rot-
rot-grünen Koalition verabredete
Neuausrichtung des Landespro-
grammes zur verstärkten gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung
mit Neonazismus und Rassismus
nicht in Frage zu stellen.

Steffen Dittes ist innenpolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE
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Rot-Rot-Grün legt beim Unterstützungspaket mit 24,4 Millionen Euro nach



Ausgewogen, vernünftig
und sehr zeitgemäß

„Nun ist für jede und jeden im
Abgeordnetengesetz nachlesbar,
dass die Zahlung von Funktionszu-
lagen aus Fraktionsmitteln unzuläs-
sig ist. Das Verbot der Bildung von
finanziellen Abgeordnetenhierar-
chien, wie es das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Urteil aus
dem Jahr 2000 zum Thüringer Ab-
geordnetengesetz feststellt, lässt
keine andere Regelung zu. Mit die-
sem Gesetz von Rot-Rot-Grün wird
eine langjährige PDS- bzw. LINKE-
Forderung nun geltendes Recht“,
so LINKE-Abgeordneter Knut Kor-
schewsky. Das am 25. März be-
schlossene Gesetz trägt auch dazu
bei, das durch das Selbstbedie-
nungsverhalten der CDU-Fraktion
beschädigte Ansehen des Gesamt-
parlaments wiederherzustellen. Al-
lerdings müsse nun auch das
zweckwidrig verwendete Geld von
der CDU-Fraktion offengelegt und
an den Landeshaushalt zurücker-
stattet werden. Zudem weist der
Abgeordnete auf die geplante um-
fassende Reform des Abgeordne-
tenrechts hin, die ebenfalls einer
langjährigen LINKE-Forderung ent-
spricht, mit der aber die Fraktion
z.B. im Jahr 2006 an der Landtags-
mehrheit gescheitert war.               
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Rot-Rot-Grün setzt Rahmen für 
Hochschulfinanzierung in Thüringen

halt von unterschiedlichen Vorausset-
zungen ausgeht. Wirtschaft ist in Thürin-
gen maßgeblich geprägt durch Mittel-
ständler, maßgeblich geprägt durch ei-
nen intensiven Austausch, durch ein gu-
tes Miteinander von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern und den Unterneh-
men. 

Es ist eben nicht so, dass der Bil-
dungsfreistellungsanspruch von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern gegen
die Unternehmen ausgesprochen wird,
sondern dass es eine Erweiterung ist, ei-
ne Fortentwicklung. Sie haben gesagt,
hier wird durch die Hintertür der Sozia-
lismus eingeführt, da müssten wir ja in
12 Bundesländern Sozialismus …

(Zwischenruf Astrid Rothe-Beinlich,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 13!)

– Baden-Württemberg dann entspre-
chend auch. Also, das ist eine interes-
sante These, die Sie da vertreten, dass
die Bundesrepublik Deutschland dem
Sozialismus anheim gefallen ist.

(Katharina König, DIE LINKE: Den So-
zialismus in seinem Lauf…)

Ich denke, wir werden im weiteren
Verfahren und in weiteren Diskussionen
feststellen können, dass gerade mit der
Bildungsfreistellung, mit der Moderni-
sierung des Arbeitsmarkts über Bil-
dungsfreistellung eine Weiterentwick-
lung der sozialen Marktwirtschaft pas-
siert und nicht ein Stillstand, nicht eine
Rückentwicklung.“

„Unter den Bedingungen 
lebenslangen Lernens“

Torsten Wolf ging u.a. auf Vorhaltun-
gen ein, dass durch ein solches Gesetz
Kosten entstünden, die den Arbeitge-
bern nicht überantwortet werden könn-
ten. Der Bildungspolitiker der Linksfrak-
tion verwies in diesem Zusammenhang
auf das Bundesverfassungsgericht, das
sich abschließend 1987 dazu geäußert
hatte: „Es wurde festgestellt, dass es im
Sinne des Gemeinwohls und auch vom
Betrieb bezahlt werden muss, wenn Be-
triebe ihre Beschäftigten zu beruflicher,
gesellschaftlicher und politischer Wei-
terbildung bezahlt freistellen“. 

Dazu habe das Bundesverfassungsge-
richt argumentiert: „Unter den Bedin-
gungen des fortwährenden und sich be-
schleunigenden technischen und sozia-
len Wandels wird lebenslanges Lernen
zur Voraussetzung individueller Selbst-
behauptung. Dem Einzelnen hilft die
Weiterbildung, die Folgen des Wandels
beruflich und sozial besser zu bewälti-
gen. Wirtschaft und Gesellschaft erhält
sie die erforderliche Flexibilität, sich auf
veränderte Lagen einzustellen.“

Torsten Wolf: „Das sagt das Bundes-
verfassungsgericht und das sagt nicht
der DGB-Bundesvorstand. Ich möchte
das hier auch noch mal betonen.“

Das jetzt in erster Beratung im
Thüringer Landtag debattierte „Ge-
setz, das bezahlten Bildungsurlaub
für Beschäftigte regelt, ist ein Mei-
lenstein für die Weiterentwicklung
des lebenslangen Lernens“, so Tor-
sten Wolf, Bildungspolitiker der
Linksfraktion.

DIE LINKE, SPD, GRÜNE haben ge-
meinsam mit Gewerkschaften, Volks-
hochschulen und vielen anderen Bil-
dungsinitiativen einen gesetzlich gere-
gelten Bildungsurlaub gefordert. Dem-
entgegen hat die Thüringer CDU in den
letzten Jahren solche Initiativen blok-
kiert. Der Abgeordnete wies Bedenken
als „komplett unbegründet“ zurück,
wonach ein Rechtsanspruch auf Bil-
dungsfreistellung die Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen einschränke.

Die tatsächlichen Zahlen belegten,
dass in einem Betrieb mit z.B. 30 Be-
schäftigten die durch das Gesetz tan-
gierte Jahresbruttolohn-Summe des
Unternehmens bei 0,07 Prozent und
die Jahreswochen-Arbeitszeit bei 0,06
Prozent liegt.

„Rot-Rot-Grün legt einen Gesetzent-
wurf vor, der ausgewogen, vernünftig
und zeitgemäß ist“, unterstrich Torsten
Wolf mit Verweis darauf, dass man sich
bei der Auswahl der Betriebsgrößen an
zwei bewährten Gesetzen - dem Kündi-
gungsschutzgesetz und dem Betriebs-
verfassungsgesetz - orientiert hat.
„Das rot-rot-grüne Bildungsfreistel-
lungsgesetz wird den Thüringer Ar-
beitsmarkt modernisieren. Wir werden
mit diesem Gesetz 92 Prozent der Be-

Zulagen jetzt verboten

schäftigten in Thüringen ermöglichen,
ihre Bildungsinteressen wahrzuneh-
men. Damit wird den Beschäftigten
entscheidender Freiraum für arbeits-
weltbezogene Bildung, für politische
Bildung und die Erweiterung der Kennt-
nisse für die Ausübung eines Ehrenam-
tes gegeben.“              

Scharf kritisierte die Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE und der
Thüringer Linkspartei, Susanne
Hennig-Wellsow, den Versuch des
Thüringer Landtagspräsidenten,
Christian Carius (CDU), den 8. Mai
geschichtspolitisch umzudeuten:
„Der 8. Mai ist der Tag der Befrei-
ung vom deutschen Faschismus,
der Befreiung von der NS-Herr-
schaft. Der Sieg der Alliierten be-
deutete das Ende des schlimmsten
Menschheitsverbrechens, das En-
de der Shoah und des Massen-
mords an Oppositionellen, Roma
und Sinti, Homosexuellen und so-
genannten Asozialen. Der 8. Mai
war die Befreiung der Überleben-
den von Verfolgung und Wider-
stand. Dem Sieg der Alliierten ver-
danken wir aber auch die Grundla-
gen unseres heutigen Lebens in
Frieden, Freiheit und Vielfalt.“

Wer nun den 8. Mai nicht als Tag
der Befreiung, sondern als 70. Jah-
restag des Endes des 2. Weltkrie-
ges feiern will, versuche sich in Ge-
schichtsumdeutung. „Damit fällt
der CDU-Politiker Carius weit hin-
ter den Stand der geschichtspoliti-
schen Debatte zurück. 1985 hatte
der damalige Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker zu Recht er-
klärt, dass der 8. Mai eine Befrei-
ung vom menschenverachtenden
System der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft war. Ich begrüße
ausdrücklich, dass der Thüringer
Landtag eine Gedenkveranstaltung
zum 8. Mai durchführt.“               

Tag der Befreiung 

Mit dem Beschluss des Antrags
„Thüringer Hochschulen stärken:
Qualität der Lehre verbessern, Gute
Arbeit für alle Beschäftigten sicher-
stellen“ hat die Koalition die Wei-
chen für die Aushandlung der Rah-
menvereinbarung IV zwischen Lan-
desregierung und den Thüringer
Hochschulen gestellt. 

Dazu erklärte Christian Schaft,
hochschulpolitischer Sprecher der
Linksfraktion: „Die Koalition steht klar
an der Seite der Hochschulen sowie zu
einer langfristigen und sicheren Fi-
nanzzusage und verbindet dies mit kla-
ren Impulsen für eine gesteigerte Qua-
lität der Lehre, Gleichstellung, Famili-
enfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und
Gute Arbeit auch an den Hochschulen.
Mit dem Auslaufen der Rahmenverein-
barung III in diesem Jahr eröffnet sich
die Chance der qualitätsorientierten
Neuausrichtung der Ziel- und Lei-
stungsvereinbarungen bis 2020. Lan-
desregierung und Koalitionsfraktionen
sind sich einig, dass die Hochschul-
paktmittel, aber auch die zusätzlichen

Der LINKE Bildungspolitiker Torsten Wolf zum Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz 

Mittel des Studierenden-BAföG, den
Hochschulen vollständig zugute kom-
men werden. Zugleich werden wir si-
cherstellen, dass etwa Betreuungsan-
gebote für Studiengänge mit hohen Ab-
brecherquoten und die Karriereper-
spektiven für Frauen in der Wissen-
schaft über ein Kaskadenmodell ver-
bessert werden. Wesentliche Fort-
schritte wollen wir auch im Bereich ei-
nes inklusiven und familienfreundli-
chen Studiums erzielen sowie beim Zu-
rückdrängen prekärer Beschäftigungs-
formen, etwa bei Lehrbeauftragten,
studentischen Beschäftigten, Befri-
stungen und unfreiwilliger Teilzeit. 

Zudem müssen wir unsere Hoch-
schulen breiter aufstellen und für mehr
Menschen im Sinne lebenslangen Ler-
nens öffnen. Hier stärken wir die Inter-
nationalisierung und den Zugang von
Menschen ohne Abitur. Mithilfe dieses
Rahmens kann die Qualität und Attrak-
tivität der Hochschulen weiter erhöht
werden. Die Koalitionsfraktionen wer-
den die Landesregierung auf diesem
Weg unterstützend begleiten.“             

Aus dem Plenarprotokoll zitiert

In seiner Rede im Thüringer Land-
tag am 26. März zum Bildungsfrei-
stellungsgesetz hatte sich Torsten
Wolf zunächst an seinen Vorredner
von der CDU-Fraktion, den Abgeord-
neten Christian Tischner gewandt
und gesagt:

„Sehr geehrter Herr Tischner, es ist ja
nun bekannt und nichts Neues, dass
man mit Blick auf denselben Sachver-



Die Landesregierung hat beschlos-
sen, eine staatliche Anlaufstelle für
die UN-Behindertenrechtskonvention
(Focal Point) zu schaffen. „Rot-Rot-
Grün macht den Weg frei für eine an-
dere Politik für Menschen mit Behin-
derung“, so MdL Karola Stange. Be-
reits im Jahr 2011 hatte die LINKE-
Abgeordnete gefordert, dass Thürin-
gen der dringenden Bitte des Bundes
und der Monitoring-Stelle zur Umset-
zung der UN-Konvention nachkom-
men solle. Die damalige Landesregie-
rung hatte den Focal Point abgelehnt
und erklärt, solche Koordinierungs-
aufgaben nehme in Thüringen das
Fachreferat Behindertenpolitik beim
Sozialministerium in enger Zusam-
menarbeit mit dem Thüringer Behin-
dertenbeauftragten wahr.

Zur Entscheidung des Bundesra-
tes, die von der CSU geforderte Ein-
stufung weiterer Balkanstaaten als
„sichere Herkunftsländer“ abzuleh-
nen, sagte MdL Sabine Berninger:
„Dass mit der Einstufung der West-
balkanstaaten als so genannte siche-
re Herkunftsländer den aus Bosnien-
Herzegowina, Serbien und Mazedo-
nien geflohenen Menschen das
Recht auf ein faires Asylverfahren,
auf die Prüfung des Einzelfalles ver-
wehrt wird, an dieser Kritik bleibt je-
doch festzuhalten. Länder werden
nicht sicher, bloß weil eine Mehrheit
sie per Gesetz als solche bezeich-
net.“ Gerade für Angehörige der Min-
derheitengruppen gebe es sie eben
nicht, diese angeblich sicheren Her-
kunftsländer.                                   

In der Fraktionssitzung am 25.
März waren Bodo Ramelow und Dr.
Birgit Klaubert als Abgeordnete der
Fraktion DIE LINKE herzlich verab-
schiedet worden, denn sie legten
ihr Mandat zum 31. März nieder. Als
Listennachfolger rückten zum 1.
April als Abgeordnete in die Links-
fraktion Dr. Iris Martin-Gehl und Ro-
nald Hande nach. 

Zur Verabschiedung von Bodo Rame-
low und Birgit Klaubert hatte die Frak-
tions- und Landesvorsitzende Susanne
Hennig-Wellsow erklärt: „Unser Dank

Am 27. März jährte sich der vom
Internationalen Theaterinstitut
ausgerufene Welttheatertag zum
54. Mal. Seit seiner erstmaligen
Ausrufung im Jahr 1961 stehen je-
des Jahr Wortmeldungen berühm-
ter Theatermacher im Mittelpunkt.

In der diesjährigen Botschaft
zum Welttheatertag wendet sich
der polnische Regisseur Krzysztof
Warlikowski an alle Theaterschaf-
fenden und plädiert dafür, sich
„angesichts der Morde und Kon-
flikte, die an immer mehr Orten
entbrennen“ nicht aus Angst und
Überforderung vor den Herausfor-
derungen unserer Tage abzuschot-
ten, sondern die „Welt hinter dem
Tor, hinter den Mauern wahrzuneh-
men“. Gerade darin liege die Kraft
des Theaters, „dort hinzusehen,
wo das Hinsehen verboten ist“.

Die kulturpolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag, Katja Mitteldorf,
nahm diese Botschaft zum Anlass
und versicherte den Thüringer
Theatern, dass mit dem Regie-
rungswechsel auch ein Paradig-
menwechsel hinsichtlich der Kul-
turförderung im Freistaat verbun-
den ist. „Die Koalition bekennt sich
zum Erhalt, zur Weiterentwicklung
und zur Förderung der Vielfalt und
Bandbreite der Thüringer Kultur-
landschaft“,  heißt es im rot-rot-
grünen Koalitionsvertrag. „Ge-
meinsam mit den kommunalen
Trägern werden wir für Planungssi-
cherheit sowie eine nachhaltige
und zukunftsfeste Qualitätssiche-
rung bei den Thüringer Theatern
und Orchestern sorgen“, betonte
die Landtagsabgeordnete.

Bodo Ramelow und Birgit Klaubert gedankt, Iris Martin-Gehl und Ronald Hande begrüßt

Plenarsitzungen: 
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden am
29. und 30. April sowie in der Zeit
vom 27. bis 29. Mai statt.

Arbeitnehmerrechte:
Die Linksfraktion und die Rosa-

Luxemburgstiftung laden ein zur
Veranstaltung „Rechte der Be-
schäftigten in Betrieb und Gesell-
schaft stärken“ am  Dienstag, den
28. April, 14 bis 17.30 Uhr, im Thü-
ringer Landtag, Raum 101.

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

„Auch wenn sich die Arbeitsmarkt-
Zahlen erneut positiv entwickelt ha-
ben, gibt es keinen Grund zur Selbst-
zufriedenheit, denn es stecken noch
immer in Thüringen 100.000 Be-
darfsgemeinschaften im Hartz IV-Sy-
stem. Betroffen sind 171.510 Perso-
nen, darunter 27.676 Kinder bis 15
Jahre“, so MdL Ina Leukefeld. An
Langzeitarbeitslosen und Älteren ge-
he der Aufschwung im Wesentlichen
vorbei. Noch immer seien 38.957 Er-
werbslose älter als 50 Jahre, das sind
42 Prozent. Daher sei der Schritt der
Landesregierung wichtig, im Rahmen
öffentlich geförderter Beschäftigung
noch in diesem Jahr mit 500 Stellen
vor allem älteren Arbeitslosen mit ei-
ner existenzsichernden Betätigung
eine echte Chance zu geben.
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gilt zwei Persönlichkeiten, die die Ge-
schicke der Fraktion und unseres Lan-
desverbandes z.T. zwei Jahrzehnte mit-
gestaltet haben. Beide haben in der
Opposition die Politik in Thüringen
maßgeblich geprägt und tun es nun in
der rot-rot-grünen Landesregierung
mit dem Amt des Ministerpräsidenten
und der Kultusministerin. Wir setzen
auf ihr herausragendes Engagement
und ihre Verbundenheit mit den Thü-
ringerinnen und Thüringern, um das
Land weiter voranzubringen.“

Birgit Klaubert war seit 1994 Mit-
glied des Thüringer Landtags. Sie war
Vorsitzende der damaligen PDS-Frakti-

Nach der Mandats-
übergabe an die Li-
stennachfolger Dr.
Iris Martin-Gehl und
Ronald Hande mit
dem Präsidenten des
Thüringer Landtags,
Christian Carius, und
der Vorsitzenden der
Fraktion DIE LINKE,
Susanne Hennig-
Wellsow.

Fotos: Peter Lahn

on und drei Legislaturperi-
oden Vizepräsidentin des
Thüringer Landtags. Bodo
Ramelow, der 1999 erst-
mals in den Thüringer
Landtag gewählt wurde,
war von 2001 bis 2005
Fraktionsvorsitzender. Er
zog dann in den Bundes-
tag ein, wo er stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzen-
der wurde. Zur Landtags-
wahl 2009 errang er ein
Direktmandat und wurde
erneut zum Vorsitzenden
der Fraktion DIE LINKE ge-
wählt.

Dr. Iris Martin-Gehl und
Ronald Hande Mandat übergeben

Gemeinsam mit dem Präsidenten
des Thüringer Landtags Christian Cari-
us (CDU) hatte am 31. März Landes-
wahlleiter Günter Krombholz die Man-
datsübergabe an Dr. Iris Martin-Gehl
und Ronald Hande vorgenommen. Da-
bei war auch Susanne Hennig-Wellsow,
die die beiden Neu-Mitglieder der Frak-
tion herzlich willkommen hieß. In der
Fraktionssitzung am 15. April werden
sie in der großen Runde begrüßt wer-
den.

Dr. Iris Martin-Gehl ist seit 1991 als
Rechtsanwältin mit eigener Praxis im
Schwerpunkt Familien- und Kind-
schaftsrecht tätig. Die 58jährige Juri-
stin aus Weimar ist parteilos und ge-
hört seit dem Jahr 2000 als Mitglied
dem Thüringer Verfassungsgerichtshof
an, in den sie auf Vorschlag der PDS-
bzw. Linke-Fraktion im Thüringer Land-
tag gewählt wurde. Als ausgebildete
Mediatorin gehört sie dem Thüringer
Arbeitskreis Mediation e.V. an. Sie ver-
fügt zudem über Erfahrungen aus lang-
jähriger Dozententätigkeit in diversen
Ausbildungsgängen der Altenpflege.

Ronald Hande: Der 37jährige Wahl-
kreismitarbeiter des Landtagsabgeord-
neten Steffen Harzer kommt aus Bens-
hausen (Landkreis Schmalkalden-Mei-
ningen), ist verheiratet und hat vier
Kinder. Er ist ausgebildeter Kaufmann.
Seit dem Jahr 2009 gehört er dem Ge-
meinderat in Benshausen an, er wurde
im vergangenen November zum Bür-
germeister der Gemeinde gewählt. Seit
2012 ist Ronald Hande Vorsitzender
des LINKE-Kreisverbandes Schmalkal-
den-Meiningen. In der vergangenen Le-
gislatur hatte er sich als Wahlkreismit-
arbeiter des damaligen energiepoliti-
schen Sprechers der Fraktion, Man-
fred Hellmann, u.a. mit Fragen der er-
neuerbaren Energien beschäftigt.



Verantwortung für die
Sanierung der Altlasten

KURZ UND PRÄGNANT
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Zur dritten Anhörung eines Peten-
ten in öffentlicher Sitzung im Land-
tag am 23. März – sie kam zustande,
weil in der Sechs-Wochen-Frist mehr
als 1.500 Bürgerinnen und Bürger
die Petition mitgezeichnet hatten –
erklärte die Sprecherin der Links-
fraktion für Petitionen und Bürgerbe-
teiligung Anja Müller:

Die Bürgerinitiative Rositz-Schelditz
hatte sich an den Landtag gewandt, weil
sich seit über einem Jahrzehnt die Zu-
stände vor Ort kontinuierlich ver-
schlechtert haben. Immer mehr hochbe-
lastetes Grundwasser drängt nach oben
und macht die Gebäude unbewohnbar.
Wohneigentum verliert an Wert. Gärten
sind nicht mehr nutzbar. Die Gesundheit
der Bürgerinnen und Bürger ist akut ge-
fährdet. 

Den Ernst der Lage verdeutlicht

Obwohl der Zustand den verantwortli-
chen Ämtern und Behörden seit langem
bekannt ist, scheiterte eine planvolle
und grundhafte Lösung bisher an feh-
lender Wahrnahme der Verantwortung
und einem vernünftigem Miteinander
der Beteiligten. 

Alle bisherigen Maßnahmen (Abpum-
pen des kontaminierten Grundwassers
seit über 12 Jahren) waren Akutmaß-
nahmen und nicht in ein solides Ge-
samtkonzept eingebettet. Die Bürgerin-

Informationsfreiheit

Zu Meldungen, wonach den
NSU-Untersuchungsausschüssen
wichtige SMS der Chemnitzer
NSU-Unterstützerszene nicht vor-
gelegen hätten, erklärt MdL Ka-
tharina König, LINKE-Mitglied im
neuen Thüringer NSU-Untersu-
chungsausschuss: „Die nun skan-
dalisierten SMS lagen dem Unter-
suchungsausschuss der letzten
Lgislatur im Thüringer Landtag be-
reits seit Frühjahr 2012 vor. Sie
waren Bestandteil der 24 Ordner
des Landeskriminalamtes.“ Eben-
so berichteten Stefan Aust und
Dirk Laabs in ihrem Buch „Heimat-
schutz“ detailliert über die SMS.

Skandalös sei daher nicht das
vermeintliche Auftauchen erst im
Prozess, sondern der Umstand,
dass sächsische Neonazis im Pro-
zess in München offen gelogen
und versucht hätten, ihre Rolle im
Unterstützernetzwerk herunterzu-
spielen. Der letzte Thüringer Un-
tersuchungsausschuss habe be-
reits herausgearbeitet, dass die
Zielfahndung eine ganze Reihe
von vielversprechenden Ermitt-
lungsansätzen nicht nutzte und
Hinweisen auf Chemnitz nur unge-
nügend nachging.                             

NSU-Untersuchungen

Zum 1. Tätigkeitsbericht des
Landesbeauftragten für die Infor-
mationsfreiheit, Lutz Hasse, er-
klärte MdL Steffen Dittes: „Das In-
formationsfreiheitsgesetz ist lei-
der noch nicht bei den Bürgerin-
nen und Bürgern sowie den Thürin-
ger Behörden angekommen.“ Da-
für sprächen die relativ geringe
Zahl von Anfragen an den Beauf-
tragten und die von ihm geschil-
derte Unsicherheit im Umgang mit
Fragen seitens der auskunfts-
pflichtigen Behörden. Die Koalition
werde ihre Verantwortung wahr-
nehmen, einerseits die Behörden
besser zu sensibilisieren und zur
Gesetzeslage zu informieren und
andererseits die Hürden für die
Antragstellenden weiter zu sen-
ken. Der Koalitionsvertag sehe
auch die Überarbeitung des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes und sei-
ne Umwandlung in ein wirkliches
Transparenzgesetz vor, das Behör-
den zum proaktiven Bereitstellen
der Informationen verpflichtet. 

Die vom Informationsfreiheits-
beauftragten geäußerten Vor-
schläge zur Erweiterung seiner
Kompetenzen seien ebenfalls be-
reits Inhalt des Koalitionsvertrages
und gehörten zum dringend re-
formbedürftigen Inhalt des Geset-
zes. Der Abgeordnete sagte, er er-
achte „ein Recht zur Akteneinsicht
sowie ein weitergehendes Kon-
trollrecht bei den Behörden durch
den Beauftragten für die Informati-
onsfreiheit für zweckmäßig und
sinnvoll“.                                      

itiative Rositz-Schelditz als Petent konn-
te die Situation in Schelditz, die Chrono-
logie der Ereignisse, vorliegende Gut-
achten, die Belastung von Boden und
Luft, deutlich darstellen und durch Fak-
ten belegen. Unterstützung fand die
Bürgerinitiative durch die Landrätin des
Landkreises Altenburger Land, Michaele
Sojka (LINKE). Sie sieht in der vor Jahren
vorgenommenen Übertragung der bo-
denrechtlichen Verantwortlichkeit an
das Landratsamt einen Fehler. Es könne
nicht sein, Aufgaben, die weder perso-
nell noch finanziell leistbar sind, in die-
ser Form zu delegieren. Die Landrätin
favorisiert eine unverzügliche Rücküber-
tragung der Verantwortung an den Frei-
staat. Mit der Anhörung hatte die Bür-
gerinitiative die Problematik erneut in

die Öffentlichkeit gebracht und den
Ernst der Lage verdeutlicht. Auch wenn
keine Sofortergebnisse zu verzeichnen
sind, gibt es Aspekte, die für eine positi-
ve Veränderung der Situation im Inter-
esse der Petenten sprechen. So auch
die Zusage von Ministerin Anja Sieges-
mund (Grüne), dass die Anregungen der
Bürgerinitiative in alle Planungen einbe-
zogen werden. 

Linksfraktion schlägt  die
Bürgerinitiative für 
den Umweltpreis vor

Dafür spricht zudem die Durchfüh-
rung regelmäßiger Treffen aller Beteilig-
ten und Betroffenen in einer Planungs-
gruppe, die im Sommer einen Maßnah-
meplan zur Beseitigung der Altlasten
vorstellen soll. Damit wird deutlich, dass
der Koalitionsvertrag durch das Ministe-
rium schnellstmöglich umgesetzt wird.
Begrüßenswert ist auch das Engage-
ment der Ministerin, einen Vertrag über
die künftige Finanzierung der Altlasten-
sanierung auf den Weg zu bringen.

Die Abgeordneten der Linksfraktion
im Petitionsausschuss möchten aber
ausdrücklich der Bürgerinitiative Rositz-
Schelditz danken. Ohne ihre Ausdauer,
ihre Expertise und ihr Beharrungsver-
mögen könnte nunmehr nicht mit ver-
haltenem Optimismus in die Zukunft ge-
blickt werden. DIE LINKE im Thüringer
Landtag wird auf jeden Fall die Bürgerin-
itiative Rositz-Schelditz für einen durch
das Umweltministerium ausgelobten
Umweltpreis vorschlagen.

Land zahlt Umzug für
altlastengeschädigte Schelditzer

Inzwischen hat das Umweltministeri-
um bekannt gegeben, dass es den be-
troffenen Einwohnern des Rositzer Orts-
teils Schelditz finanzielle Hilfe für einen
Umzug in unbelastete Wohnungen zah-
len werde. Zunächst würden dafür
40.000 Euro aus Lottogeldern bereitge-
stellt. Da auf kurze Sicht keine rasche
Abhilfe bei dem Umweltproblem zu
schaffen sei, solle den Mietern auf die-
sem Weg eine Verbesserung ihrer Situa-
tion ermöglicht werden. In dem beson-
ders stark betroffenen Wohnblock leben
noch elf Mietparteien.                              

In Vorbereitung auf die
öffentliche Anhörung des
Petitionsausschusses des
Thüringer Landtags zur Pe-
tition der Bürgerinitiative
Rositz-Schelditz war eine
Delegation, bestehend aus
Abgeordneten des Landta-
ges - von der Linksfraktion
Anja Müller, Diana Skibbe,
Ute Lukasch und Tilo Kum-
mer sowie die SPD-Abge-
ordnete Dagmar Becker -
vor Ort, um sich ein per-
sönliches Bild der Lage zu
machen. 

Den Geruch kann man
„nicht beschreiben“. Lo-
thar  Schumann und Jürgen
Dobmaier von der Bürger-
initiative führten die Abgeordneten zu
den betroffenen Stellen in Schelditz. So
zum Beispiel in den Keller des Eigenhei-
mes von Herrn Dobmaier sowie in den
ehemaligen Konsum von Schelditz. Eine
weitere Besichtigung, um die Gesamt-
heit des Problems zu demonstrieren,
führte die Abgeordneten, die Landrätin
des Altenburger Landes Michaele Sojka
(LINKE), den Bürgermeister von Rositz,
Steffen Stange, und weitere kommunale
Politiker zur „Aschehalde Fichtenhaini-
chen“. Geführt durch einen Vertreter

von der Landesentwicklungsgesell-
schaft konnten sich die Anwesenden in
dem abgesperrten Gebiet ein Bild von
den Versäumnissen der letzten Jahre
machen. Es müssen Zuständigkeiten
und die Finanzierung der Sanierung ge-
ordnet und geklärt werden. Die starken
Benzol-Gerüche, ob in Schelditz oder
auf der Halde, können nicht gesund
sein. Die Belastungen müssen in Verant-
wortung den Bürgern und der Natur ge-
genüber beseitigt werden.

Jana Lorber 

Den Geruch kann man „nicht beschreiben“

Bürgerinitiative Rositz-Schelditz in öffentlicher Petitionsausschusssitzung angehört



Mit den Spenden rasch
unkompliziert helfen
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DAS INTERVIEW

Vor 20 Jahren kamen 12 Abgeord-
nete der seinerzeitigen PDS-Frakti-
on im Thüringer Landtag zusammen
und beschlossen, einen Verein zu
gründen, die Alternative 54 Erfurt.
Erläutere bitte noch einmal kurz,
wie es dazu kam?

Im Oktober 1993 war die Thüringer
Verfassung beschlossen worden, die
im Artikel 54 festlegt, dass sich die Ab-
geordnetenentschädigung quasi auto-
matisch erhöht. 

Den Diäten-Automatismus hielten

Über all die Jahre hat sich die Al-
ternative 54 in Thüringen einen gu-
ten Namen gemacht…

…vor allem bei Sozial- und Sportver-
einen, wo wir oft die einzige Möglich-
keit zur Unterstützung sind, um Projek-
te am Leben zu erhalten. Wenn Men-

1995 galt übrigens der Unterstützung
bei der Finanzierung der Operation ei-
nes Kindes. In den letzten Monaten ha-
ben wir z. B. gefördert die Wanderaus-
stellung „Die Würde des Menschen ist
unantastbar“ der Maria-Pawlowna-Ge-
sellschaft, die Ehrenamts-Weiterbil-
dung zum SGB II der Greizer Arbeitslo-
senselbsthilfe, den Besuch der 12.
Klasse der Gesamtschule Gera-Lusan
in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz,  das
Courage-Preis-Projekt im Unstrut-Hai-
nich-Kreis des Vereins MITEINANDER
oder das „Nähstube-für-Bedürftige-
Projekt“ des Demokratischen Frauen-
bundes in Gera. 

Wie sieht die Gesamtbilanz aus?

Maria Funke (im Foto r.), die als Mit-
arbeiterin der Fraktion auch die Buch-
haltung und Organisation der Spenden
akribisch führt, hat mit Stand vom
28.02.2015 insgesamt 2.684 Zuwen-
dungen mit einer Gesamtsumme von
988.000 Euro ausgewiesen. Wir steu-
ern also ziemlich genau zur Jubiläums-
veranstaltung auf die Million zu.

Stimmt es, dass Gregor Gysi zur
Festveranstaltung kommt?

Ja, er hat es angekündigt, denn
selbst die Bundestagsfraktion war von
unserer „Diäten-Praxis“ so beein-
druckt, dass sie seit einigen Jahren ein
ähnliches Verfahren eingeführt hat.
Und wir werden den „Festakt“, der am
27. April geplant ist, sogar in der Thü-
ringer Staatskanzlei durchführen kön-
nen, auf Einladung unseres langjähri-
gen Alternative-Mitglieds und Minister-
präsidenten Bodo Ramelow. Auch dar-
auf sind wir stolz.

Für die Beantwortung der Fragen 
dankt Annette Rudolph

Ich war bereits von 2004 bis 2009
Abgeordnete und dann ab 2012 wieder
als Nachrückerin in der Fraktion und
bin auch in der Zwischenzeit Mitglied
des Vereins geblieben, dem übrigens
weitere ehemaliger Abgeordnete und
auch Fraktions-Mitarbeiter angehören,
was mich besonders freut. Ich schätze

vor allem, dass wir mit den Spenden-
geldern rasch und unkompliziert Men-
schen, Projekten und Vereinen helfen
können.  So hatte sich beispielsweise
eine junge Frau an uns gewandt, die
mit Grundschulkindern ein Musical, bei
dem es um Ausgrenzung und Freund-
schaft geht, einstudiert hatte. Ich
konnte eine Probe miterleben, die
mich sehr berührt hat. Nach der her-
vorragend gelaufenen Aufführung,
wollten es auch andere Schulen sehen.
Wir haben mit einem Zuschuss die
Busse zur Anfahrt mitfinanziert. Nun
wollen wir sie auch in den Landtag ein-
laden, das wird bestimmt ein Highlight.

gen zu können. Entsprechend unserer
Satzung fördern und unterstützen wir
nichtkommerzielle gemeinnützige Pro-
jekte im Jugendbereich, Einzelmaßnah-
men und Projekte im sozialen Bereich
und solche, die der Fürsorge politisch,
rassistisch und religiös Verfolgter die-
nen, Projekte im Umwelt- und Natur-
schutz, Aktivitäten im Jugend-, Behin-
derten- und Breitensport sowie Projek-
te im Kulturbereich. 

In Ausnahmefällen und wenn keine
anderen Unterstützungsmöglichkeiten
bestehen, helfen wir auch Personen in
außerordentlichen Notsituationen. Die
allererste Zuwendung des Vereins

NACHGEFRAGT bei MdL Diana Skibbe, Vorsitzende der Alternative 54 Erfurt e.V.

schen von der Alternative
erfahren, sind sie immer
wieder beeindruckt davon,
dass Politikerinnen und Po-
litiker einen Teil ihrer Diä-
ten Monat für Monat spen-
den. 

Kann allen Anträgen
stattgegeben werden
und wie werden die Ent-
scheidungen getroffen?

Im Vorstand, dem noch
die Abgeordneten Dr. Gud-
run Lukin und Tilo Kummer
angehören, beraten wir die
Anträge und die Höhe der
jeweiligen Zuwendungen,
die durchschnittlich zwi-
schen 300 und 500 Euro
liegt. Wir bekommen sehr
viele Hilfe-Anfragen und
sind froh, fast allen zusa-

Alternative Hilfe für Tierheimschutzverein Südthüringen
Doppelten Grund zur Freude hatte

am 22. März Monika Hahn, die Vorsit-
zende des Tierschutzvereins Südthü-
ringen. Im Beisein vieler Unterstützer
und Gäste des Vereins wurde am Orts-
rand der Kreisstadt das Tierheim Hild-
burghausen nunmehr auch offiziell in
Betrieb genommen. Nicht  nur der rüh-
rigen Vorsitzenden waren Freude und
Erleichterung darüber anzumerken.

Auch der Vorsitzende des Umwelt-
ausschusses im Thüringer Landtag, der
Abgeordnete der Linksfraktion Tilo
Kummer, fand herzliche Worte und war
des Lobes voll: „Was hier in einem Jahr
durch freiwillige Helfer an Bauleistun-
gen vollbracht wurde, sucht schon sei-
nesgleichen. Es ist wohl auch bezeich-
nend für das ehrenamtliche Engage-
ment der Beteiligten, allen voran Moni-

ka Hahn, dass die Vorsitzende des Ver-
eins selbst heute an ihrem Geburtstag
hier auf dem Gelände zu finden ist,
statt zu Hause zu feiern.“

Tilo Kummer hatte aus gegebenem
Anlass deshalb nicht nur Blumen, son-
dern auch einen Scheck des Alternati-
ve 54 e.V. im Gepäck. Mit 300 Euro un-
terstützt die Thüringer LINKE-Fraktion
die Arbeit des Vereins. Nun gelte es da-
für zu sorgen, dem Tierheim auch für
die alltägliche Arbeit eine solide
Grundlage zu bieten. Der laufende Be-
trieb müsse künftig ebenso auf stabile
finanzielle Füße gestellt werden, wie
die Baumaßnahmen. Dazu müssten
Gemeinden und Landkreis sich beken-
nen, so der Abgeordnete. Für Monika
Hahn selbst war der Sonntag mit der
Eröffnung des Heims, „das schönste

rung und es sind weitere Zwingeranla-
gen fertig zu stellen.

Insgesamt hat die Einrichtung, die
den Namen „Am Wald“ trägt, bislang
130.000 Euro gekostet, davon waren

und halten die PDS- bzw.
LINKE-Abgeordneten für
falsch, weil er eine Form
von „Selbstbedienungs-
mentalität“ darstellt. Es
fehlt die notwendige
Transparenz gegenüber
den Bürgerinnen und Bür-
gern. Außerdem wird bei
den Erhöhungen von einer
Datenbasis ausgegangen,
die nicht den realen Ein-
kommens- und Vermö-
gensverhältnissen in Thü-
ringen entspricht. 

Seit Inkrafttreten der
Verfassung kämpft die
Fraktion gegen die auto-
matische Diätenerhöhung.
Eine Verfassungsklage war
nicht erfolgreich, Anträge
zur Abschaffung oder zu-
mindest Aussetzung der
Erhöhungen fanden bei

den anderen Parteien im Landtag nicht
die notwendige Mehrheit. Deshalb
gründeten am 21. März 1995 Abgeord-
nete der PDS den Verein „Alternative
54 Erfurt e.V.“, der einen Teil der Abge-
ordneten-Diäten für gemeinnützige
Projekte in Thüringen weitergibt. Von
diesem Anspruch leitet sich auch der
Name des Vereins ab: eine Alternative
zum Artikel 54 der Thüringer Verfas-
sung.

Wie ist Deine persönliche Verbin-
dung zum Verein, dem Du nunmehr
vorsitzt, und was schätzt Du an ihm
besonders?

mehr als 81.000 Euro aus Landesmit-
teln gekommen. Das Tierheim bietet
künftig Platz für 15 Katzen, zwölf Hun-
de sowie Kleintiere.   

Geschenk, welches
man ihr machen
konnte“. Nunmehr
hat auch der Land-
kreis Hildburghau-
sen als letzter Kreis
im Freistaat ein
solches Domizil.

Im Außenbereich
des Tierheims ste-
hen noch weitere
Arbeiten an. So er-
hält das umgebau-
te Hauptgebäude
noch eine Erweite-



Der tourismuspolitische Sprecher
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Knut Korschewsky, hat die
generelle Einigung beim Rennsteig-
ticket begrüßt: „Die Idee, mit einem
kostenlosen Rennsteigticket mehr
Touristinnen und Touristen in die
Region südlich des Rennsteigs zu
locken, halte ich für absolut zielfüh-
rend. Sie ist als solche ja nicht neu
und wird in vielen weiteren deut-
schen Urlaubsregionen erfolgreich
angewendet.“

Nur wenn die Regionen auf dem Ge-
biet des Ausbaus der touristischen In-
frastruktur zusammenarbeiten, wird es
gelingen, im Wettbewerb der Regionen
zu bestehen. „Bei der Entwicklung tou-
ristischer Angebote hilft kein Schubla-
dendenken. Hier darf nicht in den Ka-
tegorien einzelner Städte oder Orte ge-
dacht werden. Immerhin bringen mehr
Touristinnen und Touristen ja auch
mehr Wirtschaftskraft in die ganze Re-
gion und nicht nur in einzelne Orte“, er-
läuterte der Tourismuspolitiker.

In diesem Sinne könne er „die Stadt
Suhl nur bitten, ihren Schritt noch ein-
mal zu überdenken und gemeinsam
mit den anderen Kommunen und Land-
kreisen eine Lösung zu finden, dass
das Rennsteigticket möglichst schnell
doch noch im Interesse der gesamten
Region Wirklichkeit werden kann“, be-
tonte Landtagsabgeordneter.

zu machen. In Vorbereitung des Lu-
therjahres 2017 und des dann stattfin-
denden 117. Deutschen Wandertages
ist der Lutherweg als Wander- und Pil-
gerweg einer der Hauptbestandteile
des Gesamtkonzepts. 

Jetzt geht es darum, mit einer ausge-
feilten Marketingstrategie diese Wan-
der- und Bildungsmöglichkeit vielen
Menschen im In- und Ausland bekannt
zu machen. Mit seinen 1.010 Kilome-
tern wird der Lutherweg der längste
Thüringer Fernwanderweg sein. Ihn zu
erhalten und zu pflegen, soll  durch ei-
nen‚Masterplan Wanderwegenetz‘ si-
chergestellt werden“, so Knut Kor-
schewsky.                                           
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Mit Rennsteigticket unterwegs 

Die Opposition sei, so hat Kurt
Tucholsky einst gesagt, „zum ein-
flusslosen Krakeelertum“ verkom-
men. Man könnte meinen, er habe
damit auch den Thüringer Landtag
der 6. Wahlperiode im Blick gehabt.

Einige Abgeordnete der kleinen
Oppositionsfraktion AfD fühlen sich
im Landtag „gemobbt“. So der Vor-
sitzende Björn Höcke. Der steht
selbst für AfD-Verhältnisse weit
rechts. Und grämt sich – so ver-
traute er dem Deutschlandradio  an
–, da seine Grüße im Landtag nicht
erwidert würden.

Nun hat Höcke bei seinen Auftrit-
ten nicht gerade Werbung für sich
gemacht. Ihn übertrifft in den Ple-
narpöbeleien nur noch der AfD-Ab-
geordnete Stephan Brandner, der
möglicherweise nicht anders kann,
da er eine lange, spezielle politi-
sche Sozialisation (Junge Union,
CDU, CSU, wieder CDU, AfD) hinter
sich hat.  Doch die AfD im Thüringer
Landtag ist gespalten. Ein kleinerer
Teil will die politdebilen Kaspereien
von Höcke und Brandner nicht
mehr unterstützen.

Auch bei der größeren Oppositi-
onsfraktion CDU herrscht Verwir-
rung. Stefan Gruhner hat die Hosen
schon nach 100 Tagen Rot-Rot-
Grün voll. In der Regierungsbilanz
findet er keine sachlich zu begrün-
denden Kritikpunkte und jammert
deshalb: „Das, was die Regierung
Ramelow gefährlich macht, ist der
grenzenlose Pragmatismus des Mi-
nisterpräsidenten“.

Der Günstling der Ex-Landesvor-
sitzenden Lieberknecht ist hart auf
dem Bauch gelandet. Wie „General-
sekretär“ Mario Voigt hat er im
CDU-Machtkampf verloren. Voigt
selbst agiert noch ungeschickter.
Für Polemik gegen die Linke sucht
er sich ausgerechnet das desaströ-
se TTIP aus, das Demokratie unter
Konzerninteressen zwingen will –
und von Voigt als „nützlich“ beju-
belt wird. Nochmals Tucholsky:
„Man kann den Hintern schminken
wie man will, es wird kein ordentli-
ches Gesicht daraus.“                  

Saburre adquireret

PARLAMENTSREPORT10 UNZ-07-2015

IMPRESSUM

Nebenbei NOTIERT
von Stefan Wogawa

Opposition ist Mist

Lutherweg wird am 4. Mai 
feierlich eröffnet
Nach Auskunft der Thüringer Lan-

desregierung auf eine Mündliche An-
frage von Knut Korschewsky wird der
Lutherweg zukünftig mit einer Länge
von 1.010 Kilometern in Thüringen
durchgängig bewanderbar sein. Er be-
grüße ausdrücklich die Eröffnung des
Lutherweges (am 4. Mai auf der Wart-
burg in Eisenach) als wichtige Verbin-
dung von Geschichte und Aktivurlaub.

„Die Fertigstellung in Thüringen und
darüber hinaus ist eine gute Möglich-
keit, die Schönheit und das kulturelle
und historische Erbe jenseits der tradi-
tionellen touristischen Routen bekannt

Digitalisierungsstragie: Rote Laterne geht aufs Konto der CDU

MdL Knut Korschewsky zur Entwicklung touristischer Angebote in Thüringen

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat-
te sich der Thüringer Landtag in sei-
ner Plenarsitzung am 26. März mit
dem Thema „Digitalisierungsstrate-
gie 2020 Thüringen“ befasst. Dazu
erklärte die netzpolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE, Kathari-
na König: „Die flächendeckende Ver-
sorgung mit breitbandigem Internet
ist eine Grundvoraussetzung für ei-
ne vitale digitale Gesellschaft. Der
Freistaat muss hier schnell aufho-
len, was unter den CDU-geführten
Regierungen versäumt wurde.“

Die Abgeordnete wies darauf hin,
dass eine erdgebundene, zukunftssi-
chere Versorgung Vorrang haben
muss, „denn Mobilfunkangebote kön-
nen auf Grund ihrer technischen Re-
striktionen nur ergänzend eingesetzt
werden“. Erschwerend komme insbe-
sondere beim Mobilfunk hinzu, dass
die fehlende gesetzliche Garantie der
Netzneutralität bestimmte Nutzungen
unterbindet. 

Katharina König dazu weiter: „Wer
ein Unternehmen in Richtung Industrie
4.0 entwickeln will, braucht nicht nur
hohe Bandbreiten, die symmetrisch im
Up- und Download sind, sondern muss
über diese Netze auch alles schicken
können, was an Daten anfällt. Fast alle
Anbieter von LTE-Technik verbieten
aber bestimmte Datenarten oder dros-
seln deren Übertragungsgeschwindig-

keit bis zur Unbrauchbarkeit. Dafür
scheint bei der CDU ja nicht einmal ein
Bewusstsein zu herrschen.“ So sei in
der Landtagsdebatte deutlich gewor-
den, dass der CDU-Abgeordnete Dr.
Mario Voigt „wohl nicht den Unter-
schied zwischen Industrie 4.0 und dem
Internet der Dinge verstanden hat“.

Mit Verweis auf die rot-rot-grüne
Landesregierung betonte die Abgeord-
nete der Linksfraktion: „Wir haben im
Koalitionsvertrag längst festgelegt,
dass der Breitbandausbau eine wichti-
ge Komponente der Daseinsvorsorge
darstellt und entsprechend schnell
vonstatten gehen soll.“

Das Netz ist viel mehr als ein
neues Kommunikationsmittel
Dies gelte vor allem und insbeson-

ders für den ländlichen Raum. Dort
bräuchten sehr innovative, kleine und
mittelständische Unternehmen heute
schon 50 Mbit/s als Übertragungsra-
te. „Im Jahr 2018 müsste es wahr-
scheinlich das Doppelte sein“, progno-
stizierte die Netzpolitikerin.

Aus Sicht von Katharina König ist es
wichtig, die „digitale Gesellschaft“
nicht, wie es die CDU immer wieder
tut, vorrangig und hauptsächlich unter
wirtschaftlichen Aspekten zu betrach-
ten. Vielmehr müsste und sollte das
Netz „als digitaler Kultur- und Lebens-
raum der Gesellschaft“ verstanden
werden, denn es ist viel mehr als ein

neues Kommunikationsmittel. Mit
Blick auf die Landtagsdebatte erklärte
die Abgeordnete abschließend: „Die
Rote Laterne in der Digitalisierung, von
der Herr Dr. Voigt spricht, hat die CDU
dem Land erst eingehandelt. Dagegen
haben die Regierungsfraktionen be-
reits in ihrem Koalitionsvertrag weite
Teile dessen, was die CDU nun in ihrem
Antrag fordert, festgehalten. #r2g
(Rot-Rot-Grün) hat die Anforderungen
der Zeit erkannt und ist auch auf einem
guten Weg der Umsetzung der Digitali-
sierungsstrategie.“           


