
Die Fraktionen DIE LINKE und
SPD haben gemeinsam für die Fe-
bruar-Sitzung des Thüringer Land-
tags eine Aktuelle Stunde mit dem
Titel „Brandanschlag in Kahla -
Neue Eskalationsstufe rechter Ge-
walt in Thüringen?“ eingebracht.
Den beiden Fraktionen geht es dar-
um, die massive Zunahme neonazi-
stischer und rassistischer Gewalt in
Thüringen gegen Geflüchtete, Un-
terstützer und jene Menschen, die
sich für eine vielfältige und weltof-
fene Gesellschaft einsetzen, zu the-
matisieren und ein politisches Si-
gnal aller demokratischen Parteien
verbunden mit der notwendigen So-
lidarität mit den Betroffenen zu set-
zen.

In der Nacht vom 14. zum 15. Febru-
ar war auf das „Haus der Demokratie“
in Kahla ein Brandanschlag verübt wor-
den. Die Flammen verrußten die Fassa-
de, die über dem Demokratie-Laden
wohnenden Menschen kamen mit dem
Schrecken davon. Auch die Scheiben
eines nahegelegenen SPD-Bürgerbü-
ros waren in dieser Nacht eingeworfen
worden. Der Staatsschutz nahm die Er-
mittlungen wegen vorsätzlicher Brand-
stiftung und politisch motivierter Sach-
beschädigung auf. 

Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzen-
de der Linksfraktion  im Thüringer
Landtag, zeigte sich bestürzt. Namens
der Linksfraktion erklärte sie den Be-
troffenen ihre Solidarität und sagt Un-
terstützung zu. „In der Stadt Kahla ver-

suchen Neonazis seit mehreren Jah-
ren, ein Klima der Angst zu schaffen.
Menschen und Einrichtungen, die sich
für eine vielfältige und weltoffene Ge-
sellschaft einsetzen, werden immer
wieder zur Zielscheibe von rechten Be-
drohungen oder Übergriffen“, betonte
die Abgeordnete. In der Region habe
rechte Gewalt zudem eine unrühmliche
Tradition, sei hier doch der spätere
NSU entstanden, der sich aus dem in
Ostthüringen gegründeten „Thüringer
Heimatschutz“ gebildet habe. Die Poli-
zei sei jetzt gefordert, mit hohem Er-
mittlungsdruck die Anschläge aufzu-
klären. Es gelte, die Täter mit aller
Strenge zur Verantwortung zu ziehen.

Das allein reiche jedoch nicht aus.
„Es braucht mehr mutige Menschen,
die in Kahla ihre Stimme erheben, und
auch ein politisches Signal aller demo-
kratischen Parteien vor Ort“, mahnte
die Fraktionsvorsitzende. Immerhin
habe zuletzt einer der beiden Neona-
zis, die über die NPD-Liste in den
Stadtrat von Kahla eingezogen sind,
mit der Grafik einer Maschinenpistole
zur „Verteidigung Europas“ aufgerufen.
Der andere habe zum Barrikadenbau
gegen Flüchtlinge aufgefordert. „Hier
braucht es eine klare politische Hal-
tung, die Neonazis Grenzen aufzeigt
und sich mit Betroffenen neonazisti-
scher Bedrohungen solidarisiert“, so
Susanne Hennig-Wellsow.

Mit Blick auf die Thematisierung der
Anschläge im Landtag, weist die Links-
fraktion darauf hin, dass in Thüringen
rassistische und extrem rechte Aktivi-

täten und Proteste auf der Straße in
den vergangenen Monaten massiv zu-
genommen, auch Opferberatungsstel-
len sprechen von einem alarmierenden
Anstieg von Angriffen auf Geflüchtete
und Unterstützer. 

In Jena nahe Kahla wurden beispiels-
weise am 13. Januar zwei  Afghanen
mit einem Schlagstock attackiert, am
15. Januar wurden zwei  Iraker ange-
griffen, einem mit einem Messer durch
die Hand gestochen, am 10. Februar
wurde in Jena ein syrischer Flüchtling
mit einem Messer attackiert und ver-
letzt, in Dörnfeld versuchten am 14.
Februar zwei  Männer mit Eisenstange
und Messer in eine Gemeinschaftsun-
terkunft für Flüchtlinge einzudringen,
ein Flüchtling wurde verletzt.  

Der Brandanschlag auf den Demo-
kratieladen und ein SPD-Büro unter-
halb bewohnter Räume in Kahla stellen
eine neue öffentlich wahrnehmbare Es-
kalationsstufe mutmaßlich extrem
rechter Gewalt in Thüringen dar, Neo-
nazis versuchen seit mehreren Jahren,
ein Klima der Angst vor Ort zu schaf-
fen, der Demokratieladen in Kahla wur-
de wiederholt attackiert.  

Wie jetzt eine Umfrage des MDR bei
den Innenministerien in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen erge-
ben hatte, ist die Zahl der Angriffe auf
Politiker, Wahlkreis-Büros und Partei-
geschäftsstellen in Mitteldeutschland
extrem angestiegen. In Thüringen wur-
den im vergangenen Jahr 45 Straftaten
gegen Wahlkreisbüros gemeldet, fast
doppelt so viele wie im Jahr 2014.     

schulung nicht möglich ist. Bei einigen
Schülern werden temporäre Beschu-
lungsformen wichtig sein, ansonsten
brauchen wir die Förderschulen als
Kompetenzzentren zur Unterstützung
des gemeinsamen Unterrichts. Wir
müssen aber auch berücksichtigen,
dass die Förderschule eine Kehrseite
hat: durch die strikte Separierung sind
teilweise bis zu acht Prozent der Schü-
ler eines Jahrgangs in Förderschulen
beschult worden, sehr viele blieben oh-
ne Abschluss.“

In diesem Jahr werden 500 neue
Lehrerinnen und Lehrer sowie 200 zu-
sätzliche Pädagogen und nochmals 50
Lehrer/-innen für Deutsch als Zweit-
sprache in den Schuldienst eingestellt
– so viele wie noch nie seit 1990. „Rot-
Rot-Grün investiert in Bildung und es
geht voran“, so Torsten Wolf.

Bildungssystem besonders kritisch be-
werten, weist eher auf das Gegenteil
hin: hier sind die Menschen offensicht-
lich der Meinung, dass längeres ge-
meinsames Lernen, wie es in der DDR
umgesetzt worden war, der bildungs-
mäßigen Entwicklung besser tut“, be-
tonte der Abgeordnete.

„Wenn nur 30 Prozent der Thüringer
sich über das Thema Inklusion in der
Schule informiert fühlen, ist dies aber
ein klarer Auftrag an die Landesregie-
rung.“ Was die Rolle der Förderschulen
angehe, vertrete die Linksfraktion
durchaus die Position, die von der CDU
2003 ins Schulgesetz aufgenommen
wurde: Vorrang des gemeinsamen Un-
terrichts. „Natürlich brauchen wir För-
derschulen auch zukünftig: in einigen
Fällen werden sie dauerhaftes Angebot
bleiben, weil eine gemeinsame Be-

„Wenn Mike Mohring aus der
jüngsten, von der CDU in Auftrag
gegebenen, Dimap-Umfrage unter
etwa 2.000 Bürgerinnen und Bür-
gern in ganz Deutschland eine
Stellungnahme für das geglieder-
te Schulsystem herausliest, so
kann man dies – für die Länder au-
ßerhalb Bayerns und Baden-Würt-
tembergs – nur als bewusste Fehl-
interpretation bezeichnen“, kriti-
sierte der bildungspolitische
Sprecher der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag, Torsten
Wolf. 

Offenbar wolle der Vorsitzende der
CDU-Landtagsfraktion das Ergebnis
der eigenen Bildungs-Studie nicht
wahrhaben. „Dass die Menschen in
den ostdeutschen Bundesländern,
vor allem in Thüringen, das deutsche

Neue Eskalationsstufe
extrem rechter Gewalt  

Zustimmung für längeres gemeinsames Lernen

Mehr als 9.500 Flüchtlingsunter-
bringungsplätze wurden 2015 mit
Landesfördermitteln in Höhe von
über 71 Millionen Euro in den Land-
kreisen und kreisfreien Städten in
Thüringen neu geschaffen. Unter
anderem damit konnte es gelingen,
auf die Herausforderungen der ge-
stiegenen Zahlen ankommender
Asylsuchender im Freistaat zu rea-
gieren.

Man muss es immer wieder sa-
gen und würdigen: In Thüringer
Kommunen wird Großartiges gelei-
stet. Hinter jeder einzelnen finan-
ziellen Förderung stehen Kommu-
nen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Behörden und ehrenamt-
liche Initiativen mit ihren Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern, die
sich für Flüchtlinge engagieren - oft
auch mit ihnen gemeinsam - und
ohne die Kanzlerin Merkels ‚Wir
schaffen das!‘ eine Worthülse ge-
blieben wäre. Diesem Engagement
kann gar nicht genug gedankt wer-
den.

Wie der Thüringer Minister für Mi-
gration, Justiz und Verbraucher-
schutz, Dieter Lauinger (Grüne),
mitgeteilt hat, nahmen die Thürin-
ger Kommunen 2015 mehr als
19.000 Flüchtlinge auf, die aus den
Landeserstaufnahmestellen in die
Landkreise und kreisfreien Städte
in Thüringen verteilt wurden. 

Dass der rot-rot-grüne Anspruch
einer humanen und an den Men-
schenrechten ausgerichteten
Flüchtlingspolitik auch durch die
Kommunen des Landes  mitgetra-
gen wird, zeigt sich unter anderem
an der Inanspruchnahme der durch
die Landesregierung neu eingeführ-
ten Investitionskostenpauschale für
die Schaffung von Unterbringungs-
plätzen in Wohnungen. Seit 1. Janu-
ar wird diese nach der geänderten
Thüringer Flüchtlingskostenerstat-
tungsverordnung mit 1.000 Euro
pro Platz gefördert. Bereits 800 An-
träge auf diese Förderpauschale lie-
gen mittlerweile vor.

Die Unterbringung in Wohnungen
ist eine der zentralen Maßnahmen,
den Menschen ein selbstbestimm-
tes Leben und das Ankommen und
die Integration in die Gesellschaft
zu ermöglichen. So zeigt Thüringen,
wie man es schaffen kann.

Sabine Berninger ist Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag für Flüchtlings- und In-
tegrationspolitik

Thüringen leistet bei
der Unterbringung von
Flüchtlingen Großartiges

von Sabine Berninger
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Rot-Rot-Grün treibt
Transparenzgesetz voran

Zum 15jährigen Bestehen des
Bürgerbeauftragten in Thüringen
würdigten Susanne Hennig-Well-
sow, Vorsitzende der Linksfrakti-
on, und Anja Müller, Sprecherin
der Fraktion für Petitionen und
Bürgeranliegen, die Institution des
Bürgerbeauftragten, „der neben
dem Petitionsausschuss eine der
wichtigsten Anlaufstellen für die
Bürger ist, um ihre Rechte gegen-
über Behörden und Verwaltungen
zu wahren, und der sie im Umgang
mit Verwaltungen berät“. Im Janu-
ar 2001 nahm der erste parlamen-
tarisch gewählte Bürgerbeauftrag-
te des Freistaats Thüringen seine
Tätigkeit auf. Die LINKE-Politikerin-
nen wiesen darauf hin, dass be-
reits 1992, dem Jahr der Erarbei-
tung der Thüringer Verfassung, die
damalige PDS die Einrichtung ei-
nes Bürgerbeauftragten forderte,
was jedoch die Regierungspartei-
en nicht mittrugen. Erst im Jahr
1999, sieben Jahre später, habe
sich die Thüringer CDU im Laufe
des Wahlkampfes für die Einset-
zung eines Bürgerbeauftragten in-
teressiert und es folgte das „Ge-
setz über den Bürgerbeauftragten“
vom 25.05.2000.                         
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Dirk Adams, Fraktionsvorsitzender
und innenpolitischer Sprecher der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
sagte: „Wir wollen mehr Demokratie
wagen und die beginnt mit mehr Infor-
mationen. Alles, was mit öffentlichen
Geldern finanziert wird, sollte jeder
und jedem zur Verfügung stehen. Denn
Transparenz schafft Vertrauen.“

Mit einem Antrag im Märzplenum
des Thüringer Landtags soll der Start-
schuss für einen Prozess unter Beteili-
gung von Bürgern, Initiativen und Ver-
waltung gegeben werden, an dessen
Ende im Dezember 2016 das parla-
mentarische Gesetzgebungsverfahren
stehen werde.

„Die Erfahrungsberichte aus Ham-
burg und Rheinland-Pfalz haben deut-
lich gemacht, dass nur frühzeitige Ein-
bindung aller Akteure und ein transpa-
rentes und integratives Herangehen an
die Erarbeitung des Gesetzes selbst
die nötige Akzeptanz und das Ver-
ständnis für ein veränderten Umgang
mit Informationen und Vorgängen der
öffentlichen Verwaltung schaffen kön-
nen“, fasste der innenpolitische Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE, Steffen
Dittes, seine Eindrücke aus der Veran-
staltung zusammen. Es gelte, sich die
Erfahrungen anderer Länder bei der Er-
arbeitung der Gesetze und bei der Um-
setzung genau anzusehen und für den
eigenen Gesetzgebungsprozess nutz-
bar zu machen.   

Ein solches modernes Transparenz-
gesetz mit einem Transparenzregister
sei kein Selbstzweck hatte der LINKE-
Politiker betont und auf die Notwendig-
keit der Überwindung der Distanz zwi-
schen Verwaltung, Politik und Bürgern
hingewiesen.                                       

In einer gemeinsamen Veranstal-
tung am 18. Februar im Landtag
hatten die Koalitionsfraktionen DIE
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN das weitere parlamentari-
sche Verfahren auf dem Weg zu ei-
nem Thüringer Transparenzgesetz
vorgestellt. 

Als Referenten waren neben den
fachpolitischen Sprechern der Fraktio-
nen die Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit Thürin-
gens und des Landes Rheinland-Pfalz –
Dr. Lutz Hasse und Prof. Dr. Dieter Ku-
gelmann – sowie Michael Hirdes vom
Chaos Computer Club eingeladen. Im
Koalitionsvertrag haben die regie-
rungstragenden Parteien vereinbart,
das Thüringer Informationsfreiheitsge-

15 Jahre Thüringer
Bürgerbeauftragter

setz zu einem Transparenzgesetz wei-
terzuentwickeln. 

Der Unterschied bestehe darin, dass
der Staat künftig Informationen proak-
tiv für die Bürgerinnen und Bürger zu-
gänglich machen solle, erläuterte die
innenpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion, Dorothea Marx. „Die gelten-
den Transparenzgesetze in Hamburg
und Rheinland-Pfalz markieren einen
Paradigmenwechsel von einer Verwal-
tung, die Informationen im Grundsatz
zurückhält und nur nach strengen Kri-
terien freigibt, hin zu einer modernen
öffentlichen Verwaltung, welche die
Grundlagen ihres Handelns von sich
aus öffentlich und damit auch ihre Ent-
scheidungsfindung transparent macht.
Diesen Wechsel wollen wir auch in
Thüringen vollziehen.“

Den „Integrationsplan für Asyl-
berechtigte und anerkannte
Flüchtlinge“ des CDU-Bundesvor-
standes kritisierten die Mitglieder
der Linksfraktion im Thüringer
Landtag Sabine Berninger und Ina
Leukefeld. Das CDU-Papier enthal-
te mehr Schikanen als Integrati-
onsmöglichkeiten. Es sei vorgese-
hen, anerkannten Flüchtlingen
mindestens in den ersten sechs
Monaten ihrer Beschäftigung den
gesetzlich geltenden Mindestlohn
zu verweigern, die Flüchtlinge be-
fänden sich dann, so die zynische
Wortschöpfung der CDU, in einer
„verlängerten Praktikumszeit“. Die
CDU zeige damit einmal mehr, so
Sabine Berninger, dass „sie nicht
an nachhaltiger Integrationspolitik
interessiert ist, sondern Wahl-
kampf zu Lasten der Flüchtlinge
betreibt. Die CDU treibt damit die
Spaltung der Gesellschaft weiter
voran, indem sie die Flüchtlinge
gegen deutsche Arbeitnehmer
ausspielt“, betonte die Sprecherin
für Flüchtlings- und Integrations-
politik.

Auch Ina Leukefeld wendet sich
strikt gegen das Aushebeln des
Mindestlohnes für Flüchtlinge.
„Das befördert Konkurrenz und ge-
fährdet den sozialen Frieden“,
warnte die Abgeordnete. „Der Min-
destlohn muss als Lohnuntergren-
ze für alle gelten“, forderte die LIN-
KE Arbeitspolitikerin.                     

Gegen Aufweichungen
beim Mindestlohn

Zur Februarsitzung des Thüringer
Landtags haben die Koalitionsfraktio-
nen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN das Zweite Gesetz
zur Änderung des Thüringer Feiertags-
gesetzes (Gesetz zur Einführung eines
Gedenktages für die Opfer des SED-
Unrechts) zur ersten Beratung vorge-
legt. Die Antragsteller haben sich im
Koalitionsvertrag unmissverständlich
dazu bekannt, dass „die Aufarbeitung
der SED-Diktatur in all ihren Facetten
weder überflüssig noch rückwärtsge-
wandt“ ist. 

Vereinbart wurden auf lange Sicht
angelegte Projekte der politischen Bil-
dung, mit denen die Vergangenheit der
DDR vielfältig und beispielhaft für die
gesamte Bundesrepublik aufgearbeitet
wird. In die Reihe von Projekten zur
Aufarbeitung und Bildung gehören die
Erinnerung und das Gedenken an die
Opfer des SED-Unrechtes. 

Die gesetzliche Verankerung eines
Gedenktages für die Opfer des SED-
Unrechtes ist eine geeignete Form, das
Gedenken und die Erinnerung auch in
der gesellschaftlichen Debatte zu ver-

ankern. Der 17. Juni steht auch vor
dem Hintergrund seiner differenzierten
Geschichte beispielhaft für das Aufbe-
gehren von Menschen gegen Unrecht
in dem von der SED geführten Staat
DDR. 

Im vergangenen Jahr wurde im Land-
tagsplenum zur Beratung des Gesetz-
entwurfs für einen Gedenktag 8. Mai
deutlich, dass die Koalitionsfraktionen
keine Gleichsetzung zwischen der  Ein-
zigartigkeit der Verbrechen des Natio-
nalsozialismus und dem SED-Unrecht
anstreben und die  Einführung weiterer
Gedenktage sachlich und ergebnisof-
fen prüfen. Mit diesem (zweiten) eigen-
ständigen Gesetz wird auch unterstri-
chen, dass keine Gleichsetzung statt-
findet.

Mit dem Gedenktag soll der 17. Juni
als ein Erinnerungsanstoß belebt wer-
den, der der Gesellschaft einen Be-
zugspunkt anbietet, sich der demokra-
tischen Traditionen der deutschen Ge-
schichte zu vergegenwärtigen und dem
Ereignis einen angemessenen Platz in
der europäischen Erinnerungskultur
zuzuweisen.                                                

Mit Gedenktag Erinnerungsanstoß geben

Steffen Dittes, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, auf der Veranstal-
tung zu einem modernen Transparenzgesetz für Thüringen, zu dessen Kerninhalten
ein Transparenzregister gehört, das ab 2019 an den Start gehen soll.

Weitere staatliche 
Regelungen unnötig

Dass im Zusammenhang mit Diskus-
sionen um eine Sonntagsöffnung von
Geschäften am 1. Mai 2016 das Thü-
ringer Ladenöffnungsgesetz nicht ge-
ändert wird, nimmt Rainer Kräuter, ge-
werkschaftspolitischer Sprecher der
Linksfraktion, gelassen zur Kenntnis.
Jedoch entbehre die Argumentation
der CDU und einiger Wirtschaftsver-
bände, dass der 1. Mai besonders ge-
schützt sein müsste, damit er nicht zu
einem verkaufsoffenen Sonntag wer-
de, der moralischen Achtung vor den
geschichtlichen Hintergründen dieses
Tages. Der Gesetzgeber lasse den
Städten und Kommunen die Entschei-
dung frei, jährlich an höchstens vier
Sonn- und Feiertagen Verkaufsstellen
zu öffnen. „Letztlich ist es die Ent-
scheidungsfindung, die zu einem sol-
chen Streitfall geführt hat. Hätten die
Verantwortlichen von Anfang an die Ar-
beitnehmervertretungen einbezogen,
wäre es nicht zu dieser undemokrati-
schen und unglücklichen Entscheidung
gekommen.“                                                 



Zu Medienberichten, dass der so
genannte Bundestrojaner – ein
Schadprogramm der Bundesregie-
rung zum heimlichen Ausspähen von
Computersystemen durch staatliche
Behörden – kurz vor der Freigabe
durch das Bundesministerium des In-
nern stehe, erklärte MdL Katharina
König (LINKE): „Zunehmend erwei-
sen sich die Sicherheitsbehörden als
große Unsicherheitsfaktoren im digi-
talen Bereich. Wer vorsätzlich Sicher-
heitslücken und Schadsoftware in
die Welt setzt, gefährdet die Sicher-
heit aller Bürger. Wer Schadsoftware
verbreitet, vor der normale Antiviren-
software nicht mehr schützt, eröffnet
ein riesiges Sicherheitsproblem, da
diese Software auch von Kriminellen
kopiert werden kann.“

Mit dem jetzt zur Beschlussfassung
dem Landtag vorliegenden geänder-
tem Thüringer Nachbarrechtsgesetz
geht es um Regelungen zum Umgang
mit baulicher Wärmedämmung, vor al-
lem bei „Nachrüstung“ von älteren
Gebäuden, die Neugestaltung von Ab-
standsregelungen und um die Stär-
kung der Konfliktlösungsfunktion des
Nachbarrechts. In der Beratung des
Gesetzentwurfs wurden die Regelun-
gen, dass in bestimmten Umfang die
Nachrüstung mit Wärmedämmung
durch den angrenzenden Nachbar ge-
duldet werden muss, als praktikabel
eingeschätzt. Auch soll weiterhin der
Mindestabstand bei Anpflanzungen
(z.B. Bäumen), die an öffentliche Ver-
kehrsflächen angrenzen, eingehalten
werden.                                             

Auf Anregung des Runden Tisches
der sozialen Verantwortung hatte
kürzlich die Linksfraktion im Thürin-
ger Landtag zu einem Fachgespräch
zum Thema „Arbeitsvermittlung
zwischen Bedarf, Anspruch und
Wirklichkeit“ eingeladen.  Die Ar-
beitspolitikerin Ina Leukefeld konn-
te neben Vertretern des Runden Ti-
sches Verantwortliche aus dem
Thüringer Arbeitsministerium, von
Jobcentern, der IHK, von Bildungs-
und Maßnahmeträgern, der Gewerk-
schaften, des Thüringer Arbeitslo-
senparlamentes, insbesondere
auch von TALISA und dem Thüringer
Arbeitslosenverband sowie der Pa-
rität begrüßen.

Bei der in dieser Form noch nicht da-
gewesenen Verständigung zwischen
allen Beteiligten ging es vor allem um
folgende Fragen: warum gestaltet sich
bei 18.000 freien Stellen in Thüringen
die Vermittlung von Arbeitslosen, de-
ren Zahl noch immer bei etwa 80.000
liegt, so schwierig; was kann dagegen
getan werden; welche Erfahrungen
gibt es; wie gelingt es, auch die 30.000
Langzeitarbeitslosen an der wirt-
schaftlich guten Entwicklung in Thürin-
gen teilhaben zu lassen? 

Wie Ina Leukefeld in einem Fazit zur
Veranstaltung unterstrich, sei die re-
gionale Spreizung, was das Verhältnis
von Arbeitslosen und offenen Stellen
in den Unternehmen betrifft, sehr
groß. Für sie ergebe sich daraus die
Schlussfolgerung, dass die Arbeits-
marktpolitik noch stärker mit der
Strukturpolitik verbunden werden
muss. Eine Notwendigkeit, die sich
auch aus der nach wie vor bestehen-
den Spaltung auf dem Arbeitsmarkt er-
gibt: Etwa die Hälfte aller arbeitslos ge-
wordenen Menschen werden innerhalb
der ersten sechs Monate vermittelt,
zugleich sind knapp die Hälfte der Ar-
beitslosen in Thüringen schon länger
als zwei Jahre ohne Beschäftigung. Da-
bei klagt die Wirtschaft über Fachkräf-

Mit dem Antrag „Artenreiches
Grünland, Ökolandbau und arten-
reiche Fruchtfolgen auf intensiv
genutzten Ackerstandorten stär-
ker fördern“ setzen wir die richti-
gen Signale für eine nachhaltige
Landwirtschaft, so die Sprecherin
für Agrar- und Regionalpolitik der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Dr. Johanna Scheringer-
Wright, mit Blick auf den Koaliti-
onsantrag zur Landtagssitzung.
Dies bringe einen zusätzlichen An-
reiz für Landwirte, sich nicht nur
am Markt zu orientieren, sondern
auch ökologische Belange im Blick
zu haben. „Bienen und andere Be-
stäuber werden von einer höheren
Vielfalt auf Wiesen, Weiden und
Feldern profitieren.“

Die Agrarlandschaft gewinne
durch die höhere Artenvielfalt
auch an Attraktivität. Aber auch
Grundwasserkörper, Bäche und
Seen könnten durch eine vielfälti-
ge Fruchtfolge mit Zwischenfrüch-
ten entlastet werden. „Es können
gezielt Ackerpflanzen angebaut
werden, die Nährstoffüberschüsse
abbauen und dadurch weniger
Nährstoffe ins Grundwasser gelan-
gen lassen“, sagte die Agrarexper-
tin. Für viele Grundwasserkörper
sei eine Verbesserung gerade mit
Blick auf Nitrat dringend geboten.

Daher mache es Sinn, über eine
Verbindung der Mittel aus Land-
wirtschaft und Umwelt sowohl das
Ziel Artenvielfalt, wie auch Gewäs-
serschutz gleichzeitig zu verfol-
gen. Auch der ökologische Land-
bau kann hier einen wichtigen Bei-
trag zur Verringerung der Nitrat-
frachten leisten. 

Landtagssitzungen: 

Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags sind anbe-
raumt am 16. und 17. März, am
20. und 21. April sowie in der Zeit
vom 18. bis 20. Mai. Die letzten
Sitzungstage vor der parlamentari-
schen Sommerpause finden vom
22. bis 24. Juni statt.

Bei Interesse an Teilnahme an ei-
ner der Sitzungen auf der Besu-
chertribüne im Erfurter Landtag
bitte rechtzeitig in der Geschäfts-
stelle der Fraktion DIE LINKE mel-
den (Tel. 0361 3772295).

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de

Beim 20. Thüringer Milchtag auf
der Erfurter Messe sagte Landwirt-
schaftsministerin Birgit Keller (LIN-
KE) mit Blick auf die niedrigen Milch-
preise: „Zusammen mit den Milch-
bauern will ich Lösungen finden, die
Produzenten und Verbrauchern ge-
recht werden. Wir wollen die regiona-
len Wertschöpfungsketten stärken.
Hierzu gehören Milchbauern, Molke-
reien, Lebensmittelhandel und Ver-
braucher an einen Tisch. Wir sollten
auf hervorragende und höherwertige
Lebensmittel aus einer nachhaltigen
Landwirtschaft setzen. Wichtig ist
dabei, die Produktionsmengen an die
Märkte anzupassen. Die Lösung für
den Milchpreis liegt nicht auf dem
Weltmarkt und einer noch stärkeren
Exportorientierung.“
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WICHTIGE TERMINE

Milchwirtschaft Bundestrojaner Nachbarrecht

Artenvielfalt

temangel, übersieht aber allzu häufig
die Arbeitslosen und ihre Qualifikatio-
nen und Erfahrungen. So stehen etwa
100 offenen Stellen bei den Ferti-
gungsberufen 123 entsprechend quali-
fizierte Arbeitslose gegenüber. Kritik
richtete sich auch an die Bundesebe-
ne, die z.B. das Programm „Perspekti-
ve 50plus“ für die Vermittlung von über
50jährigen Arbeitslosen ersatzlos ge-
strichen hat. Sicherlich sei bei allem

teil älterer Langzeitarbeitsloser auf die
Anstrengungen der rot-rot-grünen Lan-
desregierung – und hier vor allen des
Arbeitsministeriums unter Leitung von
Ministerin Heike Werner (LINKE) –, Ar-
beitsplätze und Qualifizierungsmaß-
nahmen über entsprechende Landes-
programme und Projekte zu fördern.
30 Millionen Euro stellt das Land dafür
in diesem und im nächsten Jahr zur
Verfügung. 

UNZ-04-2016

Mehr Arbeitslose auf
offene Stellen vermitteln

die Qualifizierung der Menschen eine
der grundlegenden Fragen, so Ina Leu-
kefeld. Aber deutlich sei auch gewor-
den, dass zunächst die Arbeitsvermitt-
lung im Vordergrund stehen muss. Un-
ter den konkreten Anforderungen vor
Ort und bei betrieblicher Qualifizierung
seien die Erfolgschancen wesentlich
größer. Hingewiesen worden sei auch
auf die Notwendigkeit eines betriebli-
chen Gesundheitsmanagements, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
und dabei mit Blick auf Alleinerziehen-
de die Absicherung von Kinderbetreu-
ung in den Randzeiten. 

Langzeitarbeitslose brauchen zudem
sozialintegrative Leistungen. Für sie
könnte z.B. über die in allen Kreisen
vorhandenen Integrationszentren eine
assistierte Arbeitsvermittlung hilfreich
sein. Die Abgeordnete der Linksfrakti-
on verwies mit Blick auf den hohen An-

Inge Hannemann beim 
Arbeitslosenparlament

Die 38. Tagung des Thüringer Ar-
beitslosenparlaments findet am Don-
nerstag, den 10. März, 9.30 bis 13 Uhr,
erstmals im Plenarsaal des Thüringer
Landtags statt. Gastrednerin ist Inge
Hannemann, die legendär gewordene
Streiterin für die Abschaffung der
Hartz-IV-Sanktionen. Sie war als Mitar-
beiterin des Jobcenters Altona suspen-
diert worden und sitzt seit 2015 mit ei-
nem Mandat der Partei DIE LINKE in
der Hamburger Bürgerschaft. Thema
ihrer Rede im Thüringer Landtag: „Auf-
recht bestehen – Ansprüche verteidi-
gen – Sanktionen abschaffen – Ar-
beitsplätze schaffen“. Am Nachmittag
wird sie auch an der Donnerstags-De-
mo auf dem Erfurter Anger teilnehmen.               



Das Gleichstellungsgesetz
soll überarbeitet werden

Die kürzlich vom Wirtschaftsmi-
nisterium vorgestellten Pläne für
die weitere Entwicklungsstrategie
der Region Thüringer Wald wurden
von Knut Korschewsky, tourismus-
politischer Sprecher der Linksfrak-
tion, ausdrücklich begrüßt: „Der
Thüringer Wald und die Städteket-
te bilden das Rückgrat des Thürin-
gen-Tourismus und sind Schrittma-
cher für weitere Thüringer Regio-
nen. Sie stehen synonym für Natur
und Kultur. Mit dem Regionalkon-
zept beweist Rot-Rot-Grün, dass
wir den Tourismus als Quelle regio-
naler Wertschöpfung und nachhal-
tigen Wirtschaftsfaktor weiter in
den Fokus nehmen.“ Der Abgeord-
nete betonte, dass diese besonde-
re Bedeutung auch durch die
Schirmherrschaft Bodo Ramelows
zum Ausdruck kommt. „Unser Mi-
nisterpräsident macht die Entwick-
lung des Thüringer Waldes zur
Chefsache. Zukünftig stehen alle
relevanten Akteure gemeinsam für
den Erfolg in der Region – von der
Landesspitze bis zur kommunalen
Ebene. Zugleich setzt das Konzept
ein klares Signal für nachhaltige
Strukturen und Ganzjahresange-
bote. Damit setzt Rot-Rot-Grün
nach der politischen Unterstüt-
zung für das Rennsteig-Ticket, dem
im Januar auf den Weg gebrachten
Masterplan Wanderwegenetz nun
ein drittes klares Signal regionaler
Tourismus- und Wirtschaftsent-
wicklung“, erläuterte der Touris-
muspolitiker abschließend.           

KURZ UND PRÄGNANT
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der Umsetzung des Landesarbeits-
marktprogramms und den Projekten
öffentlich geförderter Beschäftigung.
Besonders wollen wir uns auch um den
Abbau prekärer Arbeit – also Leihar-
beit, Werkverträge und befristete Be-
schäftigung – kümmern. 

Kürzlich fand eine Klausurtagung
des Koalitionsarbeitskreises „Ar-
beit und Soziales“ statt, an der die
entsprechenden fachpolitischen
Vertreterinnen und Vertreter der
Fraktionen der rot-rot-grünen Koali-
tion sowie des zuständigen Ministe-
riums für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie teilnah-
men. Welches Resümee kannst Du
dazu ziehen?

Ich denke, ich verrate kein Geheim-
nis, wenn ich sage: alle Beteiligten ha-
ben festgestellt, dass die Zusammen-
arbeit innerhalb unseres Koalitionsar-
beitskreises in den vergangenen Mo-
naten sehr gut gelungen ist, und daran
wollen wir natürlich auch in diesem
Jahr festhalten.

Woran habt Ihr das festgemacht?  
Ich nenne ein paar Beispiele, an de-

nen wir mitgewirkt haben und die für
die erfolgreiche Arbeit der rot-rot-grü-
nen Landesregierung für Thüringen
und seine Menschen stehen. Es konn-
ten verschiedene Programme zur Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit
aufgelegt werden. Das vielfach kriti-
sierte Thüringer Erziehungsgeld wurde
abgeschafft. Und wir haben in gemein-
samen Fachgesprächen der Koalitions-
fraktionen weitere „Baustellen“ bear-
beitet. Dabei ging es um familienpoliti-
sche Themen, die Krankenhauspla-
nung, den Thüringer Pflegepakt, die
Begleitung des Rundes Tisches „Fami-
lie und Geburt“, die gesicherte finan-

Thüringer Wald 
wird Chefsache

zielle Ausstattung der Frauenhäuser
und Interventionsstellen für von Ge-
walt bedrohter Frauen. 

Was wird in diesem Jahr im Vor-
dergrund stehen?

Nehmen wir den großen Bereich Ge-
sundheit, da wird uns die Thüringer

Die Funke Mediengruppe baut
ihre Zeitungen in Thüringen mit ei-
nem „Zukunftsprogramm“ weiter
um. Wie bereits vermutet, wird da-
bei zentralisiert. In einer aktuellen
Pressemitteilung der Funke Me-
diengruppe heißt es: „Anstelle der
bisherigen drei parallelen Mantel-
redaktionen der TA, OTZ und TLZ
wird eine neue Redaktionsgesell-
schaft gegründet, die zentraler
Content-Lieferant für alle drei Titel
ist. Die drei Chefredakteure wer-
den diese Redaktion gemein-
schaftlich inhaltlich steuern und
für die individuelle Ausprägung der
einzelnen Titel sorgen. Ab dem
Sommer wird außerdem die FUN-
KE-Zentralredaktion in Berlin mit
der Belieferung nationaler und in-
ternationaler Inhalte aus den Be-
reichen Politik, Wirtschaft, Ratge-
ber, Wissen und Vermischtes be-
ginnen. Überregionale Sportinhal-
te liefert das neue Kompetenzzen-
trum in Essen. Die Details werden
derzeit mit den Betriebsräten ver-
handelt. Bei der OTZ ist eine Einbe-
ziehung der Kartellbehörden not-
wendig.“                                              

„Zukunftsprogramm“ 
Funke-Mediengruppe

NACHGEFRAGT bei Karola Stange, gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion

Bodo Ramelow 
in 162 Zitaten

Bodo Ramelow ist am 5.12.2014
vom Thüringer Landtag zum ersten lin-
ken Ministerpräsidenten in Deutsch-
land gewählt geworden. Im Jahr 1999
erstmals in den Landtag eingezogen,
hat er die Landespolitik über Jahre
nachhaltig geprägt. Geradezu legendär
sind viele seine öffentlichen Äußerun-
gen. Der Thüringer Allgemeinen gilt er
als „bester politischer Redner“ im Frei-
staat.

Stefan Wogawa hat anlässlich des
60. Geburtstags von Bodo Ramelow
am 16.2.2016 markante Zitate des
scharfzüngigen politischen Ausnahme-
talents gesammelt. Entstanden ist ein
Buch, das Aussprüche aus zwei Jahr-
zehnten versammelt. Sie reichen von
ernst bis heiter, greifen Themen wie
Beruf („Mein Sohn sagte mal im Kin-
dergarten, sein Vater wäre von Beruf
Geschichtenerzähler.“), Energiepolitik
(„Zur Energiewende gehört Demokrati-
sierung.“) oder Regieren („Ich werde
mich nicht ins Organisieren von Gebur-
ten einmischen.“) auf. Eindrucksvoll
gerade angesichts der aktuellen Ereig-
nisse ist das folgende Diktum: „Nach
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Rüstung kommt Krieg und nach Krieg
kommen die Folgen.“ Das titelgebende
Zitat über die Opposition stammt übri-
gens aus dem Jahr 2002.               (ar)

„Es reicht nicht, Opposition zu sein“.
Bodo Ramelow in 162 Zitaten von A bis
Z (zusammengestellt und herausgege-
ben von Stefan Wogawa), THK Verlag
Arnstadt 2016, 104 S., ISBN
9783945068076, 8,90 EUR      

Krankenhausplanung weiter beschäfti-
gen. Hinzu kommt die anstehende Eta-
blierung eines landesweiten Krebsregi-
sters. Die Rahmenbedingungen für den
Öffentlichen Gesundheitsdienst müs-
sen weiter verbessert werden, und wir
werden die Gründung der Landesge-
sundheitskonferenz sowie deren Arbeit
konstruktiv begleiten. Ähnliches gilt für
die Begleitung des Thüringer Pflege-
paktes und die Mitarbeit an der Eta-
blierung eines Branchentarifvertrages
in diesem Bereich. Was das große The-
ma Arbeit betrifft, bleiben wir dran an

Die herzlichen Glückwunsche der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag zum 60. Geburtstag von Minister-
präsident Bodo Ramelow überbrachten
am 16. Januar in der Staatskanzlei die
Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-
Wellsow sowie zahlreiche weitere Abge-
ordnete und Gratulanten aus Politik und
Gesellschaft. Zu den Geschenken zähl-
te eine individuell gestaltete Torte, die
unter anderem Thüringer Produkte und
politische Schwerpunkte der Linksfrak-
tion repräsentierte.

Auch verschiedene Gesetzes-
initiativen sollen ergriffen wer-
den.

In den nächsten Monaten wird
die Novellierung des Thüringer Be-
hindertengleichstellungsgesetzes
in Angriff genommen, dazu die
Evaluierung des Maßnahmenplans
zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention. Des Weite-
ren sind wir in der Diskussion zur
Einführung eines Sinnesbehinder-
tengesetzes. Wir werden an einem
Landesprogramm „Solidarisches
Zusammenleben der Generatio-
nen“ mitarbeiten sowie an der No-
velle des Seniorenmitwirkungsge-

setzes. Nicht zuletzt, und das ist mir
auch als Vorsitzende des Gleichstel-
lungsausschusses im Landtag wichtig,
soll das Thüringer Gleichstellungsge-
setz  den aktuellen und künftigen Her-
ausforderungen entsprechend überar-
beitet werden.

Archivfoto: Gemeinsame Aktion der
Koalitionsfraktionen vor dem Landtag
im vergangenen Jahr zum Equal Pay
Day,  dem internationale Aktionstag für
Entgeltgleichheit zwischen Männern
und Frauen, in diesem Jahr am 19.
März. Karola Stange in der Bildmitte.



Auf dem Weg zur 
digitalen Gesellschaft
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DAS THEMA

Die Digitalisierung gilt als eines
der Schlüsselthemen des 21. Jahr-
hunderts. Nach Dampfmaschine,
Fließband und Computer soll nun ei-
ne vierte industrielle Revolution mit
Maschinen, die selbständig „den-
ken“ und miteinander „reden“, fol-
gen. Dieser Prozess, gern abgekürzt
mit „Industrie 4.0“ oder „Wirtschaft
4.0“, schafft wieder ganz neue An-
forderungen an Technik und Ar-
beitskraft, Verbraucher- und Ar-
beitsschutz. Doch selbstverständ-
lich bleibt eine solche Entwicklung
nicht auf die Arbeitswelt be-
schränkt, sondern richtet sich auf
alle Teile unserer Gesellschaft, bil-
det Chancen und schafft Herausfor-
derungen.

Die LINKE im Thüringer Landtag
lehnte sich mit ihrer Konferenz zum
Thema „Kommune 4.0“ am 5. Februar
bewusst nicht nur an die Debatten an,
sondern wollte auch genau die Mög-
lichkeiten sowie Risiken erkunden, wel-
che das Vordringen der Digitalisierung
in Rathäuser, kommunale Verwaltun-
gen und Stadtwerke mit sich bringt. 

Nach der Eröffnung durch Katharina
König, Netzpolitikerin der Linksfrakti-
on, verwies Dr. Lutz Hasse, Daten-
schutzbeauftragter des Landes, auf
den notwendigen sensiblen Umgang
mit den großen Datenmengen in den
Behörden. In den vielen kleinen Ver-

Zu Möglichkeiten und Risiken der Digitalisierung in den Thüringer Rathäusern

und dem Breitbandkompetenzzentrum
des Landes tätig werden, um schnellst-
möglich auf bereitgestellte aber knap-
pe Bundesmittel zuzugreifen.

Malte Krückels, als Staatssekretär in
der Thüringer Staatskanzlei u.a. für
Medien zuständig, verwies auf die Viel-
fältigkeit der Themenbereiche, welche
von Fragen der Digitalisierung auf der
kommunalen Ebene betroffen sind.

Wirtschaft einzufordern, statt teure
Softwarelösungen zu erwerben, die für
ihre Bedarfe gar nicht passen. In den
Verwaltungen müsse ein Geist einkeh-
ren, der die Bereitschaft für Eigenana-
lyse und Selbstveränderung stärkt,
hierzu müsste insbesondere motivier-
ten Kolleginnen und Kollegen als Weg-
bereitenden der Rücken gestärkt wer-
den. Dann wurde es konkret: Vier Pra-

Dies beginne bei der Digitalisierung
der Bürgermedien, setze sich mit der
Liveübertragung der Stadtratssitzung
im Internet fort und sei mit der flä-
chendeckenden Einrichtung von Bür-
gerservicebüros als Anlaufstellen für
alle Bürgerbelange und Online-Formu-
laren noch lange nicht zu Ende. Zur Ko-
ordinierung werde ein Beirat für kom-
munales E-Government gebildet.

Digitale Wende gemeinsam mit
den Bürgerinnen und Bürgern

Nach den Grußworten drang Juliane
Witt von der mitveranstaltenden BAG
Netzpolitik der LINKEN mit ihren Bei-
trag tiefer in die andiskutierte und viel-
schichtige Materie ein. Ihre Forderung:
Aktivierende Kommunen sollten zum
Gelingen der digitalen Wende bewusst
tätig werden. Bürgerinnen und Bürger
sollten motiviert werden, ihre Kennt-
nisse einzubringen, Forderungen an
die Verwaltungsebenen zu formulieren
und mit Lösungsvorschlägen beizutra-
gen. Kommunen müssten das
Knowhow entwickeln, um passgenaue
Lösungen für ihre Aufgaben von der

xisbeispiele sollten Mut und Lust auf
Digitalisierung machen, aber auch ei-
nem kritischen Blick unterzogen wer-
den. Lutz Rak stellte das Projekt für ein
kostenfreies kommunales WLAN-Netz
in Gera vor. Stadt und Bürgernetz hat-
ten gemeinsam eine Ausschreibung
des Landes gewonnen und können in
den kommenden drei Jahren für ca.
200.000 Euro ein flächendeckendes
offenes Funknetz installieren. 

Steffen Triebel von den Erfurter Ver-
kehrsbetrieben (EVAG) erläuterte das
in allen Erfurter Straßenbahnen zur
Verfügung gestellte kostenfreie WLAN,
das hervorragend angenommen wer-
de. Die EVAG verspricht sich vor allem
eine gesteigerte Attraktivität, der
Sponsor Stadtwerke einen kostengün-
stigen Beitrag zum Stadtmarketing.
Nachfragen gab es zur Nutzung der
Übertragungsdaten und zum Datenvo-
lumen. Im Anschluss referierte Bastian
Bittorf zum Freifunk in Thüringen. Frei-
funkinitiativen sind Vereine, in denen
Ehrenamtliche mit viel Energie freie
Netze schaffen: nicht-kommerziell und
für alle jederzeit zugänglich. So rüsten
sie z.B. Geflüchtetenunterkünfte aus

und auch so manches Wahlkreisbüro
der LINKEN, etwa in Erfurt und Gera.
Den Abschluss bildete das Open Data-
Portal der Stadt Moers, vorgestellt von
Claus Arndt. Open Data versucht, mög-
lichst alle Verwaltungsdaten, sofern
nicht der Datenschutz dagegenspricht,
Schritt für Schritt ins Netz zu stellen.
Daraus ergeben sich interessante Ver-
wendungen, die einem auf den ersten
Blick vielleicht gar nicht einfallen wür-
den: So wurde die durchschnittliche
Wartezeit im Bürgerservicebüro er-
fasst und online gestellt, so dass sich
Bürger daran orientieren und gezielt zu
Zeiten mit wenig Betrieb erscheinen
können.

In den Arbeitsgruppen der Tagung
wurden einzelne Themen wie Open Da-
ta, Freifunk und kommunales WLAN
nochmal vertieft. Am Ende konnte sich
Katharina König für die vielen Anregun-
gen des Tages bedanken, die nun in
das weitere politische Handeln der
LINKEN und der rot-rot-grünen Koaliti-
on einfließen werden. Am Ende waren
sich alle Anwesenden einig, dass der
Weg zur digitalen Kommune in Thürin-
gen noch lang ist, es sich aber lohnt,
diese spannende Herausforderung an-
zugehen und die Kommunen auf dem
Weg dorthin politisch zu unterstützen.

Thomas Völker
Fotos: Peter Lahn, Stefan Wogawa
Videos zur Konferenz: 
www.die-linke-thl.de/themen/the-

men_a_z/i_o/kommune_40/

waltungen in Thüringen würde es oft-
mals an unabhängigem Fachpersonal,
der notwendigen Informationstechnik
und auch schlicht an Zeit mangeln, um
notwendige Standards zu erreichen.
Dies, so der Datenschutzbeauftragte
weiter, werde auch mit dem anstehen-
den Transparenzgesetz, das den Bür-
gern einen stark vereinfachten Zugriff
auf Verwaltungsdaten bieten soll, nicht
leichter und ziehe neue Anforderungen
nach sich. Grundsätzlich gelte, dass
Datenschutz und Transparenz in die
Köpfe der Verwaltungschefs müssen,
um erfolgreich gelebt zu werden.

Georg Maier, Staatssekretär im Wirt-
schaftsministerium, begann mit einem
kritischen Blick auf die zunehmende
Verwertung von Nutzerdaten für wirt-
schaftliche Zwecke. Dennoch betonte
er die Chancen, die etwa in einem
schnelleren und transparenteren Ver-
waltungshandeln oder auch der Ansie-
delung neuer Unternehmen lägen. Aus
Sicht des Wirtschaftsministeriums be-
stehe die vorrangige Aufgabe in der
Schaffung der notwendigen Breitband-
infrastruktur. Hier müssten die Kom-
munen zusammen mit Landkreisen

Bei ihren Ausführungen
und Diskussionsbeiträ-
gen auf der Fachtagung:
Staatssekretär Georg
Maier, Netzpolitikerin Ka-
tharina König (oben), Ba-
stian Bittorf (Freifunkin-
itiativen), Juliane Witt
(BAG Netzpolitik) und
Lutz Rak (WLAN-Netz Ge-
ra) (v.l.).



Das groß angekündigte Wind-
kraftforum der CDU-Landtagsfrakti-
on entpuppte sich beim näheren
Hinsehen als Flop. Der gewünschte
Bürgerdialog blieb aus, statt ge-
meinsam über Lösungsmöglichkei-
ten für bestehende Problem zu dis-
kutieren und auch denen das Wort
zu geben, die sich Pro Windkraft
aussprechen, war die Veranstal-
tung am 16. Februar im Thüringer
Landtag sehr einseitig gegen Wind-
kraft ausgerichtet.

Gerade wer behauptet, den Dialog
zu wollen, muss mit der Auswahl sei-
ner Referenten und Podiumsteilneh-
mer zeigen, dass er das auch lebt.
Aber schaute man auf die Liste, so ver-
misste man die Dialogbereitschaft. 

Dr. Eckart Ilian, Sprecher der Verei-
nigung der Bürgerinitiativen gegen
Windkraft in Thüringen, gab als Eröff-
nungsredner die Linie vor, ihm folgte
der praktizierende Tierarzt Norbert
Schumacher aus Mecklenburg-Vor-
pommern, der den dortigen Landes-
verband gegen Windenergie vertrat
und neben dem Widerstand gegen Off-
shore-Windanlagen - wahrlich ein
drängendes Thüringer Problem - in sei-
nem Vortrag das in Mecklenburg-Vor-
pommern geplante Bürger- und Kom-
munalbeteiligungsgesetz kritisierte
und ansonsten für seine geplante Anti-
windpartei warb. Daher arbeiten wir in
Thüringen lieber an Zukunftsthemen,
wie einem Klimagesetz und darauf auf-
bauend einer Energie- und Klima-
schutzstrategie. Zumindest fachlich
überzeugen konnte Dr. Jochen Bell-
baum, Ornithologe der Wildtierstiftung
Deutschland, der aber schon mit dem

weil sie geltendem Recht widerspra-
chen. Dies wiederum lag aber nicht
daran, dass die Mitarbeiter das Recht
nicht anwenden konnten, vielmehr wa-
ren es die CDU-Landräte, die aus poli-
tisch-ideologischen Gründen gegen die
Windkraft agierten.

Daher war an diesem Abend wenig
Konkretes zu hören, außer parteipoliti-
schen Ressentiments der CDU gegen
die Landesregierung, Pseudowissen-
schaftliches zu Infraschall, falschen
Darstellungen von Planungsprozessen
in der Regionalen Planungsgemein-
schaften, falschen Zahlen und Fakten.

Als Politiker für dieses Land, wie sich
die CDU-Vertreter gerne darstellen,
hätten sie die Chance nutzen können,
die tatsächlichen Prozesse zur Planung
und Genehmigung den ca. 150 anwe-
senden Bürgerinnen und Bürgern zu er-
läutern. Und auch zu erklären, wie sie
die energie- und klimaschutzpoliti-
schen Ziele, die auch ihre Kanzlerin in
Paris auf der Weltklimakonferenz mit
vereinbart hat, für Deutschland und
Thüringen umzusetzen seien. Das
Energieeffizienz-Gesetz der CDU taug-
te dafür allerdings nicht, denn es bleibt
noch um 50 Prozent hinter den Effi-
zienzvorgaben der Bundesregierung. 

Der Machtverlust scheint schwer an
der Thüringer CDU zu nagen, wie sonst
erklärt sich die Zusammenfassung ei-
nes Podiumsteilnehmers am Ende des
Forums: „Wir müssen wieder an die
Macht…“ Gegen ein solches Agieren ist
die Bürgerbeteiligung, die Rot-Rot-
Grün in Thüringen beim Windkrafter-
lass praktiziert, vorbildlich auch über
das Land hinaus.

Steffen Harzer, energiepolitischer
Sprecher der Linksfraktion  
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Ein mangelndes „Verständnis von
kritischem Diskurs“ wirft mir bei Fa-
cebook jemand vor. Es geht um die
Funktional-, Verwaltungs- und Ge-
bietsreform. Genauer gesagt: um
den Umgang mit der Kreisfreiheit.

Der Treppenwitz bei der Sache:
Derjenige, der weinerlich auf sein
Recht eines „Andersdenkenden“
pocht (das ihm niemand beschnei-
det – wie könnte ich das auch), mir
vorwirft, „nur die Sichtweise Ihrer
Partei zu rezitieren“ (was ich nicht
getan habe), jammert, dass ich
mich den „inhaltlichen Aspekten“
seines Beitrags überhaupt nicht
widme (was streng genommen dem
vorangegangenen Vorwurf wider-
spricht) – derjenige ist (solche Zu-
fälle gibt es) ein Kreisgeschäftsfüh-
rer der CDU.  Es muss ihm selbst
peinlich gewesen sein, dass ich das
so schnell herausgefunden und in
die Debatte eingebracht hatte, dass
er betonte, sein Post würde ja nur
die eigene „Meinung widerspie-
geln“. Na klar doch!

Die CDU hatte 24 Jahre Zeit, lei-
stungsfähige kommunale Struktu-
ren in Thüringen zu schaffen. Gelun-
gen ist es ihr nicht. Der Kreisvorsit-
zende des jammernden Geschäfts-
führers ist ausgerechnet Jörg Gei-
bert, der als Innen- und Kommunal-
minister genau daran grandios
scheiterte. Das ist schlimm genug.
Dann im Nachklapp nicht noch „klu-
ge“ Ratschläge aus der CDU, inklu-
sive parteilichem „Auf die Tränen-
drüse drücken“! Der „Diskurs“ ist
der CDU in Thüringen übrigens ge-
nau zu dem Zeitpunkt eingefallen,
als sie Opposition wurde. Als Regie-
rungspartei war sie komplett auti-
stisch.

Am selben Tag melden die Me-
dien übrigens neue Details zum
Skandal um das Aktenlager Immel-
born: die Polizei sei vom Innenmini-
sterium (damaliger Chef: Geibert)
an der Amtshilfe für den Daten-
schutzbeauftragten gehindert wor-
den. Das sind sie wieder, die langen
Schatten der CDU-Herrschaft.
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Lange Schatten
Titel seines Vortrages, „Mit der Ketten-
säge – für die Windkraft“, seine Mei-
nung kundtat. Der angekündigte „Ex-
perte“ zu Infraschall blieb krankheits-
bedingt der Veranstaltung fern, ob die
Medienberichterstattung über seine
mangelnde fachliche Qualifikation zu
dieser Erkrankung beigetragen hatte,
kann nur spekuliert werden.

Die CDU verlor in ihrem Bürgerdialog
kein Wort darüber, dass sie in Regie-
rungsverantwortung auf Landesebene
die Einführung der 10H-Regelung (Ab-
stände von Windkraftanlagen zu Wohn-
gebäuden;10H-Mindestabstand; dabei
steht H für Nabenhöhe zuzüglich Radi-
us des Rotors) bereits 2013 im Bun-
desrat, ohne Beteiligung der Bürger
oder des Landtages, abgelehnt hatte. 

Ressentiments, gemischt mit
falschen Zahlen und Fakten

Noch interessanter ist die damalige
Begründung: Mit der angestrebten Re-
gelung ist das energiepolitische Ziel
der Landesregierung nicht zu errei-
chen, da dazu eigentlich zwei Prozent
der Landesfläche für Windkraft not-
wendig sind. Der Energiepolitiker der
CDU-Fraktion, Stefan Gruner, müsste
daran als damaliger Referent der CDU-
Ministerpräsidentin noch lebhafte Erin-
nerungen haben. 

Nicht erwähnt wurde auch, dass das
viel kritisierte Döpel-Gutachten vom
damaligen CDU-Bauminister Christian
Carius, heutiger Thüringer Landtags-
präsident, in Auftrag gegeben wurde.
Ebenfalls nicht erwähnt wurde, dass
die Regionalpläne Wind in Ost- und
Mittelthüringen deshalb von den Ver-
waltungsgerichten gekippt wurden,

Lauer Wind und heiße Luft

Häufiger das Auto stehen lassen
Seit Jahren beginnt am Aschermitt-

woch die Aktion „Autofasten“, die dazu
anregen soll, in der Fastenzeit vom 10.
Februar bis Karsamstag (26. März)
häufiger das Auto stehenzulassen und
auf Bus und Bahn, das Fahrrad umzu-
steigen, verstärkt Carsharing zu nut-
zen - oder einfach zu Fuß zu gehen. 

Dabei geht es nicht darum, das Auto-
fahren schlechtzureden. Aber gerade
die Fastenzeit kann willkommener An-
lass sein, über sich selbst und einen
Zugewinn an Lebensqualität nachzu-
denken. Der Verein Bus & Bahn Thürin-
gen, die Evangelische Kirche Mittelthü-
ringen sowie eine Reihe von Verkehrs-
unternehmen sind die Initiatoren die-
ser Aktion. So beteiligen sich z.B.
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH,
die DB Regio AG, die Erfurter Bahn, das
Thüringer Ministerium für Infrastruktur
und Landwirtschaft, das Umweltbun-
desamt, zahlreiche Städte und Land-
kreise mit konkreten Aktionen an die-
ser inzwischen weit verbreiteten Initia-
tive. Eine große Zahl von kommunalen
Thüringer Busunternehmen, auch der
Verkehrsverbund Mittelthüringen bie-
ten günstige „Fastentickets“ an. Sie
sollen den Umstieg auf öffentliche Ver-
kehrsmittel erleichtern.

Auch Vereine wie die Landesver-
kehrswacht Thüringen e.V., der ADFC
und verdi Sachsen, Sachsen- Anhalt
und Thüringen sowie interessierte Bür-
gerinnen und Bürger unterstützen den
Aufruf. Ich nehme ebenfalls seit eini-
gen Jahren an der Aktion teil.

Jeder sollte versuchen, nach seinen
Möglichkeiten einen etwas größeren
Beitrag als sonst zu Klima- und Lärm-

schutz zu leisten oder die eigene Fit-
ness zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu
stärken. Da ein Viertel der mit dem Au-
to zurückgelegten Strecken kürzer als
vier Kilometer ist, kann fast jeder ein
Stückchen  mitmachen. Das Autofa-
sten ist eine gute Gelegenheit, damit
anzufangen. 

Dr. Gudrun Lukin, verkehrspolitische
Sprecherin der Linksfraktion

www.bus-bahn-thueringen.de
www.facebook.com/Autofasten.Thu-

eringen    
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