
Die LINKE hat ein Thüringer Ge-
setz zur Bekämpfung der Korrupti-
on in den Landtag eingebracht. Der
Gesetzentwurf wurde am 17. Okto-
ber in erster Lesung beraten. Für
die Fraktion ergri!en André Blech-
schmidt und Knut Korschewsky das
Wort. 

Sie verwiesen auf die Anlässe für
diese parlamentarische Initiative:
Deutschland steht seit geraumer Zeit
in der Kritik von lobbykritischen Orga-
nisationen, aber auch seitens der inter-
nationalen Ebene, weil es in Bund und
Ländern noch keine Antikorruptionsge-
setze gibt und das UN-Abkommen ge-
gen Korruption immer noch nicht ratifi-
ziert und umgesetzt ist. Im Bundestag
war in diesem Jahr ein Oppositions-
Vorstoß zur Ratifizierung abgelehnt
worden. 

Mit Blick auf Korruptionsgefahren-
und die Situation in Thüringen geht es
nicht nur um solche A!ären, wie die
um die Fördermittel für den Unterneh-
mer Pilz oder die Bescha!ungsa!äre
bei der Polizei. Die Linksfraktion ver-
weist auch auf die Antworten der Lan-
desregierung auf ihre Kleine Anfrage
zur Arbeit der Antikorruptionsbeauf-
tragten in der Thüringer Verwaltung.
Deutlich wurde,  dass selbst die
schwachen Vorgaben einer (veralteten)
verwaltungsinternen Richtlinie aus
dem Jahr 2002 nicht wirklich eingehal-
ten werden. So findet in korruptionsge-
fährdeten Bereichen nicht die notwen-
dige Rotation von Personal statt. Anti-

korruptionsbeauftragte sind zum Teil
seit 2003 im Amt. Daher hat sich die
LINKE zu dem Gesetzentwurf ent-
schlossen. Gesetzliche Regelungen
statt einer Richtlinie führen zu mehr
rechtlicher Verbindlichkeit und Trans-
parenz. Es würde mit dem Gesetz die
Pflicht zu kontinuierlichen Gefähr-
dungsanalysen in der Landtagsverwal-
tung bestehen. Für die Entscheidung
über die Vergabe ö!entlicher Aufträge,
ö!entlicher Mittel, insbesondere För-
dermittel, aber auch von Genehmigun-
gen, müsste ein sogenanntes Zuverläs-
sigkeitsregister gescha!en werden, in
dem „schwarze Schafe“ mit ihren Ver-
stößen registriert werden.

Mit Blick auf demokratische 
Transparenz und Kontrolle

Zudem will die LINKE ein „Transpa-
renzregister“ beim Landtag, in dem
„von außen“ Einfluss nehmende und
beteiligte Dritte von Amts wegen ein-
getragen werden. Hinzu käme ein un-
abhängig und weisungsfrei arbeitender
Landes-Antikorruptionsbeauftragter
mit weitreichenden Handlungsbefug-
nissen und einer Ombudsstelle, an die
sich auch Bürger wenden können. 

In allen ö!entlichen Stellen des Lan-
des sollten Antikorruptionsbeauftragte
berufen werden. Für die Antikorrupti-
onsarbeit in den Kommunen würde
beim Landesbeauftragten eine Stab-
stelle eingerichtet, die in den vier Pla-
nungsregionen Regionalbüros unter-
hält und regelmäßig die Kommunen

prüft. Die Antikorruptionsbeauftragten
sollen ein Beanstandungsrecht haben,
wie es jetzt schon dem Datenschutzbe-
auftragten zusteht. Im Gesetz wird die
Pflicht zu Antikorruptionsmaßnahmen
verankert. Alle Arbeitsabläufe sollen so
organisiert werden, dass die Korrupti-
onsgefahr minimiert wird. Z.B. sollen
Bedarfsermittlung, Anspruchsfeststel-
lung und Mittelvergabe personell und
logistisch getrennt werden. Menschen,
die Hinweise zur Aufklärung von Kor-
ruption geben, sollen Schutzmechanis-
men in Anspruch nehmen können, wie
das Recht auf Versetzung in eine ande-
re Stelle. Alle Gesetze und die gesamte
Verwaltung sollen einem „Antikorrupti-
ons-Check“ unterzogen werden. Zur
wirksamen Umsetzung des Gesetzes
und auch der internationalen Vorgaben
in Thüringen soll es ein Antikorrupti-
onsprogramm geben. Verordnungen
zur Regelung der weiteren praktischen
Fragen zur Umsetzung des Gesetzes
brauchen mit Blick auf demokratische
Transparenz und parlamentarische
Kontrolle der Exekutive die Zustim-
mung des Landtages. 

Dies alles steht jedenfalls nach Auf-
fassung der LINKEN mit Dringlichkeit
auf der politischen Tagesordnung in
Thüringen. Wenngleich ihr aus anderen
Fraktionen hauptsächlich Bedenken
entgegengebracht wurden – manche
Vorschläge seien zu weitgehend, hieß
es, und Lobbyismus dürfe nicht „auto-
matisch“ mit Korruption gleichgesetzt
werden – wurde doch der Gesetzent-
wurf zur weiteren Beratung in die Aus-

wurden. „Es ist mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen, dass
See auch die Mitglieder des NSU kann-
te“, so Katharina König. 

Martina Renner konstatiert: „Da
nicht mit einer zügigen Aufklärung
durch den neuen Bundestag gerechnet
werden kann, ist es in der Verantwor-
tung des Thüringer Untersuchungsaus-
schusses, alle Akten aus Berlin und an-
deren Bundesländern zu Tarif anzufor-
dern und mit der Vernehmung seiner
V-Mann-Führer bzw. der Referatsleiter
aber auch der Verantwortlichen für die
Schredderaktion Ende des Jahres
2011 zu klären, welche Rolle Michael
See in der rechtsterroristischen Szene
inne hatte und welche Beweggründe
tatsächlich zur Vernichtung seiner Ak-
te als V-Mann geführt haben.“

gut vernetzter und gefährlicher Neona-
zi in Thüringen aktiv. Bereits in den frü-
hen 90er Jahren setzte sich der wegen
versuchten Totschlags Vorbestrafte an
die Spitze der Kameradschaft Leinefel-
de und leitete deren Wehrsportgruppe.
Belegt sind vielfältige Kontakte zum
Thüringer Heimatschutz. Nicht nur mit
Tino Brandt und André Kapke pflegte
er engen Austausch. 

Bereits Mitte der 90er Jahre unter-
hielt er diverse Kontakte zu Neonazi-
Gruppierungen im Ausland und zu füh-
renden Kadern der verbotenen FAP,
HNG sowie zu Neonazis mit Erfahrun-
gen im Söldnerdienst. Eine seiner Pu-
blikationen, der extrem nazistische
„Sonnenbanner“, fand sich in den Un-
terlagen von Mundlos, die in der Bom-
benbastlergarage 1998 aufgefunden

Nach Berichten der ARD, wonach
ein Thüringer Neonazi mit Kontakten
zur militanten wie rechtsterroristi-
schen Szene hinter der durch das
Bundesamt für Verfassungsschutz
vernichteten V-Mann-Akte Tarif
steckt, erklärten die Mitglieder des
Thüringer NSU-Untersuchungsaus-
schusses Martina Renner und Ka-
tharina König: „Der Umstand der ge-
zielten Vernichtung der Akte Micha-
el See alias Tarif sieht nach einer ge-
zielten Vertuschungsaktion aus. Ta-
rif hatte eine bundesweite Bedeu-
tung in der extrem nazistischen Sze-
ne, die sowohl mit Mitteln der Ge-
walt aber auch durch Terrorakte ihre
menschenverachtende Ideologie
zum Ausdruck brachte.“ Michael
See war über viele Jahre als äußerst

„Antikorruptions-Check“
für gesamte Verwaltung

Schredderaktion betraf V-Mann-Akte

Kürzlich fand der sechste Welttag
für menschenwürdige Arbeit statt,
übrigens wie immer am 7. Oktober.
Das ist für die internationale Ge-
werkschaftsbewegung der Tag, an
dem für menschenwürdige Arbeit
weltweit mobilisiert wird. 

Menschenwürdige Arbeit bleibt
aber gerade auch in Thüringen für
viele Menschen ein Traum: Ein Drit-
tel der Erwerbstätigen arbeitet in
atypischer Beschäftigung, insbe-
sondere Alleinerziehende. Tausen-
de müssen trotz Arbeit mit Hartz IV
aufstocken. Die heute gezahlten
Niedriglöhne versprechen, die Al-
tersarmut von morgen zu werden.
Hier muss Politik endlich entschlos-
sen gegenhalten und den Struktur-
wandel auf dem Arbeitsmarkt aktiv
unterstützen, statt alles der Logik
der Märkte zu überlassen.

Menschenwürdige Arbeit ist
mehr als die Frage von Lohn und
Festanstellung, wie auch die Inter-
nationale Arbeitsorganisation (ILO)
immer wieder und zu Recht betont.
Deshalb haben wir als Linksfraktion
dem Thüringer Landtag einen An-
trag zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz vorgelegt. Denn Arbeit in
Würde heißt auch, dass Arbeiten
nicht krank machen darf. 

Gerade die psychischen Erkran-
kungen, die oftmals durch immer
mehr Arbeitsdruck und Stress er-
zeugt werden, sind jedoch in Thü-
ringen in den letzten Jahren auf
dem Vormarsch. Daher wollen wir
für Verbesserungen werben, von
denen Beschäftigte und Unterneh-
men im Freistaat am Ende gleicher-
maßen profitieren.

Darüber hinaus müssen für einen
Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts
auch endlich die großen Baustellen
auf dem Weg in eine menschenwür-
digere Arbeit angegangen werden:
Arbeitszeitverkürzung, sozial-ökolo-
gischer Umbau und Gemeinwe-
sensarbeit, neue und bessere Mit-
bestimmungsmöglichkeiten in den
Betrieben. 

Hier hätte die rot-rot-grüne Mehr-
heit im Deutschen Bundestag wirk-
lich etwas für die Beschäftigten,
aber auch für die Zukunftsorientie-
rung von Unternehmen bewirken
können. 

Leider haben sich SPD und Grüne
diesem Weg verschlossen. Nun ist
es wichtig, gerade auch angesichts
des Stillstandes in der Landesregie-
rung, wenigstens für Thüringen eine
andere Regierungspolitik ab späte-
stens 2014 zu ermöglichen.

Für viele gerade auch
in Thüringen ein Traum

von Ina Leukefeld

Gesetzentwurf der LINKEN zur Bekämpfung der Korruption in Ausschüsse überwiesen
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siehe Beitrag unten), scheiterte an der
Koalition aus CDU und SPD (die LINKE
war daher während der Vereidigung
aus dem Plenarsaal ausgezogen - siehe
Foto). Gnauck selbst sieht durch seine
Verwaltungsklage gegen die Staats-
kanzlei keinen Interessenkonflikt. In-
zwischen ist allerdings bekannt, dass
die Staatsanwaltschaft wegen des Ver-
dachts der Untreue in der Versor-
gungsa!äre Gnauck ermittelt. Die Er-
mittlungen würden vorerst gegen Un-
bekannt geführt, die Untersuchung des
Anfangsverdachts erfolge von Amts
wegen auf Grund der medialen Bericht-
erstattung und nicht auf Grund einer
Strafanzeige, so die Staatsanwalt-
schaft. Wie gewohnt reagierte die SPD
Thüringen – und besetzte sowohl Pro
wie Kontra in der Angelegenheit. SPD-
Landesgeschäftsführer Rene Linden-
berg hatte noch am 14. Oktober voll-
mundig verkündet: „So lange Herr
Gnauck juristisch gegen die Staats-

Landesregierung oder
Selbstbedienungsladen?„Die SPD verabschiedet sich von

der politischen Verantwortung und
damit dem Ziel, große Problembau-
stellen in Thüringen endlich zu be-
seitigen“, sagte Bodo Ramelow
nach der Meldung, dass für die
SPD eine Gebietsreform vorerst
vom Tisch ist. Statt endlich eine
Funktional- und Verwaltungsre-
form anzugehen und einen Master-
plan für eine Gebietsreform vorzu-
legen, kapituliere die SPD vor ih-
rem Koalitionspartner und letztlich
auch vor sich selbst. Jetzt hätte
man die Voraussetzungen für eine
faire Debatte zur Gebietsreform
scha!en müssen. 

„Wenn die SPD nun allein eine
Verwaltungsreform als Kompro-
miss betreibt, dann bleibt am Ende
nur Gemurkse“, so der Fraktions-
vorsitzende. Von Beginn an habe
die CDU die Reform blockiert. „Den
Stillstand hat die SPD mit zu ver-
antworten. Was die sie versucht,
als Flucht nach vorn zu verkaufen,
ist ein Armutszeugnis für ihre poli-
tische Gestaltungskraft innerhalb
der Regierung und zeugt von inhalt-
licher Selbstaufgabe.“ Schon die
von der SPD mitgetragenen Ge-
meindeneugliederungen seien eine
Sturzgeburt gewesen.                   

KURZ UND PRÄGNANT
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SPD-Selbstaufgabe

Bodo Ramelow begründete den Dringlichkeitsantrag

Verhandlungsmasse

„Familienpolitik scheint in der
sich anbahnenden großen Koaliti-
on wieder zum Gedöns zu verkom-
men“, kritisierte MdL Margit Jung.
O!enbar sei die SPD bereit, auf
über eine Milliarde Euro zu verzich-
ten, die notwendig wären, um den
Kita-Ausbau voranzubringen und
Eltern von Gebühren zu entlasten.
Auch in Thüringen werde das von
der SPD viel gescholtene Landes-
erziehungsgeld immer wieder mit
dem Koalitionszwang verteidigt.
Natürlich werde das gleiche Geld
dann nicht für qualitativ hochwerti-
ge Kinderbetreuung ausgegeben.

„Damit rückt eine Gebührenfrei-
heit, die durch den Bund mitfinan-
ziert werden muss, wieder in weite
Ferne“, so die Familienpolitikerin
der Linksfraktion. Im Grunde blei-
be sich die SPD aber treu. Ob-
gleich sie gerne den Eindruck er-
wecke, das Betreuungsgeld sei des
Teufels, ist es nur dank ihrer Zu-
stimmung in der großen Koalition
ins Leben gerufen worden. Schon
2008 stimmte die SPD einem neu-
en Absatz im SGB VIII zu, mit dem
ab 2013 eine monatliche Zahlung
„für diejenigen Eltern, die ihre Kin-
der von ein bis drei Jahren nicht in
Einrichtungen betreuen lassen
wollen oder können“, vereinbart
wurde. „Die Verhandlungsmasse
Betreuungsgeld beweist einmal
mehr die Oberflächlichkeit der bil-
dungs- und familienpolitischen
Forderungen dieser Partei“, stellte
Margit Jung fest.                           

kanzlei vorgeht, darf Lieberknecht ihm
das Ministeramt nicht übertragen.“
Was man bei der SPD unter einer sol-
chen Stellungnahme versteht und wie
gering dort das Verfallsdatum politi-
scher Moral ist, machte deren Land-
tagsfraktion zwei Tage später deutlich:
sie stimmte geschlossen gegen den
Antrag der Linksfraktion, die Vereidi-
gung von Gnauck zu verschieben. Gut
möglich, dass sich die SPD aus Rück-
sicht auf die A!äre um Wirtschaftsmi-
nister Matthias Machnig besonders de-
vot gegenüber dem Koalitionspartner
CDU verhält. Auch gegen Machnig
(SPD) hat die Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet, da
wegen seiner Doppelalimentierung aus
Ministergehalt und Ruhegehalt als frü-
herer Staatssekretär im Bundesum-
weltministerium der Anfangsverdacht
des Betrugs bestehe.

Die Ö!entlichkeit hat wenig Ver-
ständnis für Lieberknechts fortgesetz-
te Peinlichkeiten. Es gehöre „eine ge-
hörige Portion Instinktlosigkeit und
Selbstgefälligkeit dazu, dass Lieber-
knecht an der Berufung Gnaucks fest-
hält“, kommentierte die Thüringer All-
gemeine am 17. Oktober. In dem Kom-
mentar heißt es weiter: „Mit dieser
skandalösen Berufung macht Thürin-
gen einmal mehr deutschlandweit Wer-
bung im Stile einer Bananenrepublik.“ 

Und tatsächlich dürfte eine solche
Häufung paralleler Untreue- und Be-
trugsermittlungen im Umfeld einer
Landesregierung einmalig sein. Wenig
zimperlich reagiert man  im Internet:
Vom „Selbstbedienungsladen der Fa.
Lieberknecht“ spricht „Ein OTZ-Leser“.

Stefan Wogawa                                  

Thüringens CDU-Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht setzt ihre politi-
schen „Chaostage“ unbeirrt fort. 

Während gegen die Regierungs-
chefin wegen des Verdachts der Un-
treue in der Unterhaltsa!äre um ihren
früheren Regierungssprecher Peter
Zimmermann ermittelt wird, hält sie an
einer höchst umstrittenen Personalie
fest und ernennt Jürgen Gnauck (CDU)
zum Staatskanzleiminister – der als
Privatperson gegen die Staatskanzlei
klagt. Es geht bei dem Rechtsstreit um
Beihilfeansprüche aus seiner ersten
Amtszeit als Staatskanzleiminister von
1999 bis 2003.

Mit der Vereidigung als Minister ste-
he Gnauck genau der Behörde vor, ge-
gen die er klage, hatte Bodo Ramelow,
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, am 16. Oktober in
der Plenarsitzung kritisiert. Ein Dring-
lichkeitsantrag der Linksfraktion, die
Vereidigung deshalb zu verschieben(

Zu Beginn der Landtagssitzung
am 16. Oktober hatte der Fraktions-
vorsitzende Bodo Ramelow die
Dringlichkeit des Antrags der LIN-
KEN „Verschiebung der Vereidigung
von Herrn Jürgen Gnauck als Mini-
ster“ begründet und u.a. erklärt: 

„Die Dringlichkeit bezieht sich dar-
auf, dass in der Ö!entlichkeit wahrge-
nommen wird, dass die Thüringer Lan-
desregierung o!enkundig eine Menta-
lität hat einreißen lassen, die die Bür-
ger mit Selbstbedienungsmentalität
und Ra!gier übersetzen. Zu dieser
Mentalität haben wir Anträge gestellt,
um das Parlament zu ermächtigen,
sich selbst zu ermächtigen, um diese
Verwerfungen endgültig abzustellen.

Während wir darüber noch diskutie-
ren und Sie, Kollegen von der CDU und
der SPD, unseren diesbezüglichen An-
trag nicht einmal an den Ausschuss
überweisen zur weiteren Bearbeitung,
schlägt Frau Ministerpräsidentin öf-
fentlich vor, Herrn Gnauck als Minister
zu berufen. Es ist ihr gutes Recht, das
können wir politisch beklagen. Aber

danach hören wir in den Medien, dass
die Privatperson Gnauck gegen die
Staatskanzlei klagt, gegen die Landes-
regierung, weil ihm auf Lebenszeit eine
Finanzierung seiner Gesundheitsko-
sten, seiner Gesundheitsabsicherung
von ihm und seiner Familie, zugesi-
chert sei. Das Recht der Privatperson
Gnauck (...), das steht ihm zu. Er kann
sagen, ich habe einen Bescheid be-
kommen und dieser Bescheid wird von
mit nicht geteilt, gegen den klage ich,
er ist auch Anwalt, er weiß, was er tut.
Dass er vorher für die gleichen Gesetze
zuständig war, ist ein anderes Problem.

Aber dass er jetzt berufen worden ist
und heute hier vereidigt werden soll,
obwohl ein laufendes Verfahren gegen
die Landesregierung immer noch an-
hängig ist (...), dann wird er Dienstvor-
gesetzter dieser Stelle, die diese Be-
scheide ausgefüllt hat

(Zwischenruf Lieberknecht, Minister-
präsidentin: Nein.) 

Doch, Frau Ministerpräsidentin, das
ist die ö!entliche Einlassung des Fi-

nanzministeriums. Das Finanzministe-
rium hat der Ö!entlichkeit mitgeteilt,
sie seien erst ab 2012 zuständig, und
Frau Walsmann hat mir schriftlich mit-
geteilt, die Z-Abteilung ihres Hauses,
der Staatskanzlei, ist zuständig für die
Zahlungsbegründungen für alle Mini-
ster und Staatssekretäre.

Wenn dem so ist, dann kann man
nicht einen Kläger zum Minister beru-
fen an einer Stelle, wo er anschließend
der Vertreter des Beklagten ist. Das
halten wir für das Problem. Deswegen
bitten wir Sie darum, die Vereidigung
nicht vorzunehmen. Und ich bitte die
Kolleginnen und Kollegen im Haus, we-
nigstens darüber nachzudenken, ob
wir hier Zuschauer werden sollen von
einem Vorgang, bei dem die Ö!entlich-
keit nur das Gefühl hat, dass Habgier
sich hier Bahn bricht.“

Die Landtagsmehrheit lehnte den
Dringlichkeitsantrag der Linksfraktion
ab. Gnauck habe „dem Land gut gedient
und wird das auch in Zukunft tun“, hatte
zuvor für die CDU Volker Emde entgeg-
net.   



„Zu 90 Prozent befristete Beschäf-
tigungsverhältnisse an Thüringer
Hochschulen und enge Studienstruk-
turen sind keine gute Vorrausset-
zung, um das Studium in der Regel-
studienzeit absolvieren zu können“,
so MdL Susanne Hennig. Nur 50 Pro-
zent der Thüringer Bachelorstudie-
renden konnten ihren Abschluss in
den vorgesehenen sechs Semestern
absolvieren, an der TU Ilmenau nur
sieben Prozent. Nur 41 Prozent kön-
nen den Masterabschluss in regulä-
rer Zeit erreichen. Die Hochschulen
sind finanziell so unter Druck, dass
sie Akademiker im wissenschaftli-
chen Mittelbau zu fast 90 Prozent be-
fristen, in Teilzeit einstellen und Be-
rufseinsteigern keine Karrierewege
erö!nen können. 

Auf Anfrage der LINKEN hatte der
Landwirtschaftsminister erklärt,
dass für eine ausreichende Bestäu-
bungsleistung drei Bienenvölker pro
Quadratkilometer notwendig wären,
in Thüringen aber durchschnittlich
nur 1,8 Völker vorhanden seien.
„Dies ist dramatisch und zeigt, dass
die Maßnahmen zur Förderung von
Bienen und Imkern zu wenig greifen“,
so MdL Dr. Johanna Scheringer-
Wright. Sie fordert einen Gesamt-
plan, damit die Bienenbestände lang-
fristig gesichert werden. Die Landes-
regierung müsse sich intensiv mit
den Zwischenergebnissen des seit
2004 durchgeführten Bienen-Moni-
torings auseinandersetzen. Die LIN-
KE-Abgeordnete kündigt umfassende
parlamentarische Initiativen an.      

Die Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag hat ihren Sitzungssaal
im Funktionsgebäude des Landes-
parlaments (Raum 201) am 15. Ok-
tober nach der Sozialistin, Pädago-
gin und Publizistin Käte Duncker be-
nannt. Im „Käte-Duncker-Saal“ fin-
den Fraktionssitzungen und Veran-
staltungen der Linksfraktion statt.

Zahlreiche Gäste nahmen an der fei-
erlichen Benennung teil, darunter Ver-

Die Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag erklärte sich mit
dem verdi-Mitglied Daniel H. soli-
darisch. Daniel H. hatte in der Sen-
dung des MDR-Magazins „Exakt“
am 16. Oktober, in dem die Praxis
der Ansiedlung von Niedriglohnbe-
trieben in Thüringen kritisiert wur-
de, die Arbeitsbedingungen in der
Filiale des  Internetversandhänd-
lers Zalando im Erfurter Güterver-
kehrszentrum (GVZ) geschildert.
Am Folgetag wurde ihm von Zalan-
do gekündigt. Die Ansiedlung von
Zalando in Erfurt ist allein vom
Freistaat Thüringen mit über 22
Millionen Euro aus Strukturfonds-
mitteln gefördert worden. Weitere
Förderung kam und kommt von der
Bundesagentur für Arbeit und Job-
centern. Der Tarifvertrag für den
Einzel- und Versandhandel findet
keine Anwendung.

Die Förderung der Ansiedlung
von Niedriglohnarbeitsplätzen
stellt eine Sackgasse dar. Die
Linksfraktion forderte den Thürin-
ger Wirtschaftsminister Matthias
Machnig auf, die aktuellen Vorgän-
ge bei Zalando und vor allem die
dortigen Arbeitsbedingungen so-
wie den Umgang mit Beschäftigten
zum Anlass zu nehmen, die Einhal-
tung der Förderbedingungen zu
prüfen und gegebenenfalls Förder-
mittel zurückzufordern, wie es in
einem von Bodo Ramelow, Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE, un-
terzeichneten O!enen Brief an den
Minister heißt. Es ist darauf zu
drängen, dass die Kündigung von
Daniel H. zurückgenommen wird
und sich die Arbeitsbedingungen
bei Zalando hin zu „guter Arbeit“
deutlich weiterentwickeln.

Erstaunlich aktuell: Käte Duncker, nach der die LINKE ihren Sitzungssaal benannt hat  

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

des Landtags finden in der Zeit
vom 20. bis 22. November statt.

Tagung zum Thema 
Frauengesundheit:
Zum Thema Frauengesundheit

und speziell unter der Fragestel-
lung „Hat Gesundheit ein Ge-
schlecht?“ laden in den Landtag
nach Erfurt zu einer Fachtagung
am Montag, den 25. November
(9.00 bis 16.30 Uhr), u.a. die
Linksfraktion und die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung ein. Nähere Informa-
tionen in der nächsten Ausgabe
des Parlamentsreports. 

Weitere aktuelle Informatio-
nen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag: 

www.die-linke-thl.de.

Die Verkehrsminister haben bei ei-
ner Sonderkonferenz Erhalt vor Neu-
bau beim Straßenbau beschlossen
und dringenden Nachholbedarf bei
Brücken, Schienen und Straßen be-
stätigt. „Zu wenig werden Ausbau
und Finanzierung des ÖPNV sowie
die Erweiterung und Modernisierung
von Bahnhöfen und Schieneninfra-
struktur in den Fokus genommen“,
so MdL Dr. Gudrun Lukin. Gelöst wer-
den müssten zugleich soziale Fragen,
wie die Erreichbarkeit des Arztes auf
dem Lande, Umweltprobleme, wie
die Lärm- und Luftbelastung durch
zunehmendes Verkehrsaufkommen,
Wirtschaftsfragen, wie die Anbin-
dung von Kommunen, Betrieben und
touristischen Zielen an ö!entliche
Verkehrsmittel.
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WICHTIGE TERMINE

Verkehrsinfrastruktur Hochschulen Bienenbestand

Zalando in der Kritik

zahlreichen Frauenkonferenzen als
Rednerin auf. Zur Tragik ihres Lebens
gehört, dass ihr jüngstes Kind Wolf-
gang 1938 im Exil in der Sowjetunion
Opfer der berüchtigten „Stalinschen
Säuberungen“ wurde und 1942 in ei-
nem Lager verstarb.

Aus der Rede von Birgit Klaubert -
komplett unter http://www.kultur-
tour.blogspot.de/:

Im Spätsommer 1921 wurde Käte
Duncker von ihrer Partei aufgefordert,

dung zu verbessern. Käte Duncker war
begeistert vom Konzept der Maria
Montessori und kümmerte sich um
Fachkräfte für die pädagogische Aus-
bildung. Neben dieser parlamentari-
schen Tätigkeit musste sie endlose
zentrale und regionale Parteikonferen-
zen bestreiten; die Sitzungstätigkeit
war anstrengend und bescherte ihr
zum Teil mehrtägige Arbeitsunfähig-
keit. Und hinzu kam das weitere Arbei-
ten mit ihren „Weibern“ auf Frauenver-

Gegen den „Kuhhandel“
um Ministerposten  

für den Thüringer Landtag zu kandidie-
ren. Um ihre Kandidatur gab es Quere-
len, die Käte Duncker „als nicht beson-
ders würdig“ bezeichnete, und sie ver-
zichtete zunächst auf ihr Mandat. Doch
Anfang Dezember zog sie als Nachrük-
kerin in den Thüringer Landtag ein. Sie
war inzwischen 50 Jahre alt und gewis-
sermaßen alleinstehende Mutter mit
Wohnung in Gotha-Siebleben, deren
Unterhaltung sich als schwierig erwie-
sen hatte.

Käte Duncker nahm dieses Mandat
sehr ernst, bemühte sich, die Fragen
des Kinderelends im Landtag zu the-
matisieren. Und hier erschlossen sich
wieder die Prägungen ihrer Lehr- und
Lehrerinnenzeit in Eisenach und Fried-
richroda. Es ging ihr darum, nahrhafte
Schulspeisung, Kinderkrippen und Kin-
derhorte einzuführen und die Volksbil-

Schon unter Ausnahmegesetz im No-
vember 1923 hielt Käte Duncker ihre
letzte Landtagsrede, die sinngemäß
damit endet, dass die Überlegungen
zum Verbot der kommunistischen Par-
tei nicht deren Idee vernichtet werden.
Kurze Zeit später wurde der Landtag
aufgelöst. Für die nächste Wahlperiode
wurde Käte Duncker nicht wieder no-
minieret.

Knapp 30 Jahre später erinnerte sich
Käte Duncker mit folgenden Worten an
diese Zeit: 

„Und das Schicksal wollte es, dass
ich dabei war, als aus den kleinen Vater-
ländern um den Thüringer Wald herum
das Land Thüringen geschaffen wurde -
nämlich als Abgeordnete des zweiten
Thüringer Landtags zwischen 1921 und
1923.“ 

sammlungen im ganzen Land.
Diese Veranstaltungen brauchte
sie, in ihren Briefen gibt sie Aus-
kunft über die Lebhaftigkeit der
Diskussionen.

Als 1923 eine Arbeiterregie-
rung unter Beteiligung der Kom-
munistischen Partei Realität
wurde, hatte Käte Duncker weni-
ger grundsätzliche Bedenken ge-
gen diese Entwicklung, doch sie
verwahrte sich gegen den „Kuh-
handel“ um Ministerposten und
dagegen, wie durch die Bezirks-
leitung der KPD Niederlagen in
Siege umgedeutet wurden.

der Fraktion) aus Briefen und Land-
tagsreden von Käte Duncker. Erstaun-
lich, wie aktuell ihre Themen noch heu-
te wirken, wie ihre Plenarrede zur drin-
gend notwendigen Einstellung von
Lehrkräften. Und mit Verweis auf das
„große Geschrei, woher die Mittel zu
nehmen“ seien, sagte sie, dass doch
eigentlich „genug Geld vorhanden“ sei,
und sie forderte „eine höhere Besteue-
rung der besitzenden Klasse“.

Käte Duncker war 1921 in den Thü-
ringer Landtag gewählt worden, dem
sie als eine der ersten Frauen angehör-
te. Sie setzte sich in der SPD und ab
1918 in der KPD für die berufliche und
politische Besserstellung von Frauen,
für Bildungsreformen sowie den sozia-
len und kulturellen Fortschritt ein. Sie
schrieb in der sozialistischen Frauen-
zeitschrift „Gleichheit“ und trat bei

treterinnen und Vertreter
der Fraktionen der CDU,
SPD und Bündnis 90/Die
Grünen. Nach der Eröff-
nung durch den Fraktions-
vorsitzenden Bodo Rame-
low ehrte Dr. Birgit Klau-
bert, Vizepräsidentin des
Thüringer Landtags (DIE
LINKE), Käte Duncker mit
einem historisch-biogra-
phischen Rückblick. An-
schließend lasen Katja
Mitteldorf und Marcel
Langner (wissenschaftli-
che MitarbeiterInnen in

UNZ-21-2013



Herzlichen Dank für ihre enga-
gierte Arbeit als Landtagsabgeord-
nete (2009 bis 2013) und zuvor als
Mitarbeiterin (seit 2002) sagte Bo-
do Ramelow an Martina Renner. Der
Fraktionsvorsitzende verabschiede-
te damit auch seine bisherige Stell-
vertreterin in den Bundestag. 

die LINKE machen zu können, insbe-
sondere bürgerrechtsorientierte In-
nenpolitik. Hinsichtlich ihres weiteren
politischen Engagements verwies Mar-
tina Renner auf die Gefahren, die durch
den militanten Neonazismus bestehen
bleiben. Für die Abscha!ung der Ge-
heimdienste eintreten, den Gefährdun-
gen der Verfassung begegnen - da hof-
fe sie auch künftig einen Beitrag lei-
sten zu können.

Ute Lukasch übernimmt 
das Mandat im Landtag

Gleichzeitig herzlich begrüßt als
neue Abgeordnete in der Linksfraktion
wurde Ute Lukasch. Die 52jährige
Ostthüringer Regionalmitarbeiterin der
LINKEN - sie war bis zur Landratswahl
von Michaele Sojka deren Wahlkreis-
mitarbeiterin - ist auch aktiv in der Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) der Se-
nioren und in der LAG „Hartz IV“ der
LINKEN. „Verschiedene Themen mit-
einander zu verknüpfen und aufzuklä-
ren, dass Hartz IV nicht nur Arbeitslose
betri!t, finde ich wichtig und notwen-
dig“, betont sie. Und als ihr Motto
wählte Ute Lukasch folgenden Satz:
„Gegenseitiger Respekt und ein besse-
res Miteinander sollten eine Gesell-
schaft ausmachen.“

Das Wahlkreisbüro der neuen Abge-
ordneten befindet sich in Schmölln,
Am Brückenplatz 19.                           

Sie hat Akzente gesetzt
und Türen geöffnet
Martina Renner wechselt in den Bundestag und wurde mit großem Dankeschön verabschiedet

PARLAMENTSREPORT8 UNZ-21-2013

„Für das Problem Unterrichts-
ausfall hat die Landesregierung
seit Jahren keine Lösung. Dies
wird durch den Sonderbericht des
Rechnungshofs bestätigt“, so Dirk
Möller, schulpolitischer Sprecher
der Linksfraktion. Der Alters-
durchschnitt der 18.000 Thürin-
ger Pädagogen liegt bei mehr als
52 Jahren. In Anbetracht des al-
tersbedingten Ausscheidens und
der annähernd gleichbleibenden
Schülerzahlen seien in den näch-
sten zehn Jahren mindestens
5.000 Neueinstellungen notwen-
dig. Die von CDU und SPD geplan-
ten 700 Neueinstellungen bis En-
de 2014 reichten bei weitem nicht
aus. 

„Die Landesregierung muss
handeln, um nicht in eine bil-
dungspolitische Katastrophe zu
schlittern! Dass das Personalkon-
zept Schule vorliegt, ist noch kei-
ne Sicherheit, dass es auch genü-
gend Lehrerinnen und Lehrer gibt.
Die nötige Finanzierung muss zu-
sätzlich zum Haushalt vom Finanz-
ministerium kommen. Ein ,Weiter-
so' darf es nicht länger geben“,
mahnt der Abgeordnete.             

KURZ UND PRÄGNANT

Bedarf an Lehrkräften

Renner mit „ihrem großen Engage-
ment“ insbesondere auch als innenpo-
litische Sprecherin „für unsere Frakti-
on Akzente gesetzt“ und „Türen geö!-
net“ hat. Dabei seien für sie Ge-
sprächskultur und Welto!enheit kenn-
zeichnend - und ein großes Wissen,
dies nicht zuletzt auch mit Blick auf ih-

Zur Crypto-Party
in den Landtag

Im Rahmen einer Veranstaltung der
Linksfraktion zu „Sicherheit im Netz
und Datenschutz“ diskutierten im
Landtag in Erfurt am 11. Oktober über
NSA, Überwachung und auch das Thü-
ringer Polizeiaufgabengesetz Jens Ku-
biziel, IT-Sicherheitsexperte und Autor
von „Anonym im Netz“, Dr. Lutz Hasse,
Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit, Maik Baum-
gärtner, Journalist u.a. für SPIEGEL und
ARD, Autor von „Das Zwickauer Terror-
Trio: Ereignisse, Szene, Hintergründe”,
Kristin Pietrzyk, Rechtsanwältin aus Je-
na, die kürzlich eine Verfassungsbe-
schwerde beim Bundesverfassungsge-
richt gegen die Funkzellenabfrage ein-
reichte, und Katharina König, Spreche-
rin für Netzpolitik der Linksfraktion. 

Nach der netzpolitischen Sicher-
heits-Konferenz, zu der unter dem The-
ma „Von Maryland bis Thüringen, ob
NSA oder PAG – Finger weg von unse-
ren Daten!“ eingeladen  worden war,
gab es einen praktischen Teil, in dem
verschiedene Tools zur Verschlüsse-
lung und zum Schutz der eigenen Da-
ten vorgeführt und ausprobiert wur-
den. In der Ankündigung stand dieser

Praxisteil unter der einladenden Über-
schrift „Crypto-Party“. 

Vom Inputvortrag und dem Diskussi-
onsteil der Veranstaltung wurden auf
den Webseiten des Wahlkreisbüros der
Abgeordneten Katharina König zwei Vi-
deos ins Netz gestellt - unter
http://haskala.de/2013/10/14/die-
videos-zur-cryptoparty-im-landtag. Im
ersten Video gibt es zunächst einmal
den einleitenden Vortrag von Jens Ku-
biziel, der einen Bogen spannt von den
historischen Anfängen der NSA bis zur

Verabschiedung des aktuellen Polizei-
aufgabengesetzes in Thüringen. 

Das zweite Video zeigt die anschlie-
ßende Podiumsdiskussion, die zwar
weniger ein Streitgespräch darstellte,
aber dennoch viele spannende und kla-
re Aussagen enthielt. Wer darüber hin-
aus Interesse an einem USB-Stick mit
der Software des Praxisteils hat, kann
sich gerne melden oder gleich im Ha-
skala vorbeikommen (Jugend- und
Wahlkreisbüro Haskala, Saalstraße 38,
Saalfeld, Tel. 03671 515489)

re Arbeit im NSU-Landtagsuntersu-
chungsausschuss.

Martina Renner dankte ihrerseits
den Abgeordneten und Mitarbeitern
der Fraktion sowie allen Mitstreitern
für die „vertrauensvolle und o!ene Zu-
sammenarbeit“. Ihre zehnjährige Tätig-
keit im Thüringer Landtag nannte sie
ein „wahnsinniges Privileg“ - Politik für

Budget für Arbeit
„Die 6.472 arbeitslosen Men-

schen mit einer Schwerbehinde-
rung in Thüringen werden auch
künftig kein Budget für Arbeit er-
halten, obwohl die Vereine und Ver-
bände für Menschen mit Behinde-
rung dies immer wieder massiv for-
dern. Unser Antrag dazu an die
Landesregierung ist zum wieder-
holten Male von CDU und SPD ab-
gelehnt worden“, kritisiert MdL Ka-
rola Stange. 

Mit einem Landesprogramm
„Budget für Arbeit für Menschen
mit Behinderung“ sollte die Chance
für Betro!ene erhöht werden, eine
Beschäftigung auf dem ersten Ar-
beitsmarkt zu bekommen. „Warum
werden die gesetzlichen Regelun-
gen in Thüringen anders als in
Rheinland-Pfalz oder Niedersach-
sen interpretiert und damit ein
Budget für Arbeit aus rechtlichen
Gründen abgelehnt?", fragt sich die
LINKE Politikerin mit Blick auf die
Aussage der Thüringer Landesre-
gierung, dass auf der Bundesebene
ein Teilhabegesetz für Menschen
mit Behinderung in Arbeit sei und
man diese Regelungen abwarten
wolle. 

„Auch das Warten auf ein Bun-
desteilhabegesetz bietet keine Lö-
sung, da es seit zehn Jahren disku-
tiert wird und die betro!enen Men-
schen nur vertröstet werden. Die
Landesregierung verschiebt die
Probleme auf den Sankt Nimmer-
leinstag. Dies ist ein weiterer Beleg
für Arbeitsverweigerung“, stellte
die behindertenpolitische Spreche-
rin der Linksfraktion abschließend-
fest.                                              

Zu der Feierstunde in der Linksfrakti-
on am 17. Oktober waren viele Kolle-
ginnen und Kollegen, Freunde und poli-
tische Wegbegleiter in den Landtag ge-
kommen, die Martina Renner persön-
lich alles Gute und einen erfolgreichen
Start im neuen Mandat wünschten.

Bodo Ramelow hatte in seiner Verab-
schiedungsrede betont, dass Martina

Damit sie gege-
benenfalls auch
im Bundestag bei
passender Gele-
genheit ein (Si-
gnal-)Licht setzen
könne, überreich-
te Polizeidirektor
Hans-Peter Goltz
an Martina Renner
eine entsprechen-
de Lampe der Thü-
ringer Polizei als
leuchtendes Ab-
s c h i e d s g e s c h -
enk.



Das Karlsruher Urteil
hat große Bedeutung
NACHGEFRAGT bei Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE

chen, mit mir zu sprechen. Aber trotz
anderslautender Stellungnahmen des
Verfassungsschutzes bin ich sicher,
dass auch Spitzel im Einsatz waren.
Mir gegenüber hat sich jemand dekon-
spiriert und gesagt, er sei V-Mann. Ein
Mann wohlgemerkt, der vorher wo-
chenlang in meinem Wahlkreisbüro
ein- und ausgegangen ist. Nach dem
Leipziger Skandalurteil hatte meine
Frau sehr sarkastisch gesagt, sie hängt
jetzt erst einmal alle Gardinen ab, da-
mit auch unsere Wohnung eine öffent-
liche Quelle ist! Generell finde ich eine
Entwicklung bedrückend, für den ein-
zelnen Menschen keinen geschützten
Bereich mehr zuzulassen. Früher gab
es eine Tabuzone, das war die Privat-
sphäre. Doch die wird auch durch Ge-
heimdienste permanent zerstört.

Was sagen Sie dazu, dass Ihre Be-
obachtung mit der vermeintlichen
Verfassungsgegnerschaft einzelner
Personen in Zusammenhang ge-
bracht wird?

Man muss sich das einmal vorstel-
len: ich soll für alles, was irgendjemand
in der Linken irgendwann gesagt hat
oder gesagt haben soll – denn die Ge-
heimdienste produzieren am laufenden
Band auch Fälschungen – sozusagen in
geheimdienstliche Geiselhaft genom-
men werden! Meine Phantasie reicht
übrigens aus, nicht zuletzt durch meine
Mitarbeit im Untersuchungsausschuss
5/2 im Thüringer Landtag, mir vorzu-
stellen, dass ein untergeschobener
Agent Provocateur bestimmte Dinge

Das Bundesverfassungsgericht
hat entschieden, dass der Verfas-
sungsschutz Bodo Ramelow nicht
mehr beobachten darf. Haben Sie
zwischenzeitlich mal daran gezwei-
felt, mit Ihrer Klage erfolgreich zu
sein?

Ich bin mir immer sicher gewesen,
dass die Prozesse mit einem Sieg en-
den werden. Überrascht hat mich jetzt
der Zeitpunkt, auf den bin ich nicht vor-
bereitet gewesen. Leicht war es aber
nicht. Mir ist sehr schnell klar gewor-
den, dass viele der Akteure in den Ge-
heimdiensten, die angeblich die Ver-
fassung schützen sollen, noch den Kal-
ten Krieg im Kopf und im Herzen tra-
gen. Auch unter Juristen wird der Feind
oft links gesehen. Sich mit dieser Pra-
xis politisch und juristisch auseinan-
derzusetzen, verlangt große Geduld
und Zähigkeit. Es war eine schwere Be-
lastung, die sich durch die Zahlen 30,
15, 10 charakterisieren lässt: 30 Jahre
geheimdienstliche Bespitzelung und
15 Verfahren in einem zehn Jahre an-
dauernden Rechtsstreit. Ich habe aber
von Anfang an gesagt, dass ich nicht
aufgeben werde, denn gegen obrig-
keitsstaatliches Gebaren hilft nur
Selbstbewusstsein und Zivilcourage.
Im unwahrscheinlichen Falle des Un-
terliegens hätte ich die Europäischen
Gerichte angerufen.

War die Beobachtung Teil Ihres
Alltags? 

Natürlich. Diese unsägliche Praxis
hat tief in mein Leben eingegriffen.
Selbst eine so genannte Beobachtung
aus offenen Quellen stellt einen
schweren Eingriff in die politische Ar-
beit dar. Es ging ja immer auch darum,
den Menschen Angst davor zu ma-

sagt, die dann der Partei DIE LINKE an-
gelastet werden. Diese niedrige Ein-
griffsschwelle besteht gegen einen ge-
wählten Abgeordneten, eine Schwelle,
die noch dazu vom Geheimdienst
selbst definiert wird! Kriterium kann
doch nur das Verhältnis zum Grundge-
setz  sein, das die Verfassung unserer
Bundesrepublik Deutschland bildet.
Und da heißt es im Artikel 15, um ein
Beispiel aufzugreifen, das der LINKEN
immer vorgehalten wird, dass Ver-
staatlichung und Vergesellschaftung
ein legitimes Mittel sind, um etwa
Macht und Monopole aufzubrechen.
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DAS INTERVIEW

(Presseschau vom 9. 10. 2013)
Thüringische Landeszeitung:  Dies

ist keine Bankrotterklärung aller Ver-
fassungsschutzarbeit. Es ist aber of-
fensichtlich, dass Einrichtungen sol-
cher Art in einer tiefen, anhaltenden
Krise stecken. Sie haben sich verrannt.
Haben sich Verfassungsfeinde ge-
sucht, wo es sie nicht gibt. Derweil ent-
wickelte sich ein brauner Sumpf. Wer
hat da eigentlich weggeschaut? Wer
hat das sogar noch finanziell beför-
dert? Und: Hat das eine mit dem ande-
ren zu tun? Das wird noch zu klären
sein. Und zwar schnell. Damit wir wie-
der in guter Verfassung sind.

Frankfurter Rundschau: Einerseits
unterlässt der Verfassungsschutz, wo-
zu er verpflichtet, andererseits über-
schreitet er die Grenzen dessen, wozu
er berechtigt ist. Wer den Einfall hatte,
diese Behörde Verfassungsschutz zu
nennen, kann nur ein begabter Kaba-
rettist gewesen sein oder - ein grimmi-
ger Verfassungsfeind. Es wird Zeit,
dass Verfassungsschutz und Bundes-
verwaltungsgericht diese Lektion end-
lich begreifen: Der Kalte Krieg ist
längst vorbei.

Das hat Frau Merkel dann im Falle der
Hypo Real Estate auch praktiziert – oh-
ne dass sie oder die CDU bespitzelt
wurden.

Was ändert sich jetzt für Sie?
Zunächst geht der Fall ja zurück zum

Bundesverwaltungsgericht nach Leip-
zig. Dorthin hat ihn das Bundesverfas-
sungsgericht zurückverwiesen, mit ei-
ner schallenden Ohrfeige für die dorti-
gen Herren in den roten Roben. Die
müssen jetzt nachsitzen. Wichtig ist
mir, dass dieses Urteil über meinen
Fall hinaus große Bedeutung hat. Wei-

tere Bundestagsabgeordnete
der LINKEN haben ja be-
kanntlich Klagen eingereicht.
Hinter das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts können
andere Gerichte nicht mehr
zurück. Ich habe immer be-
tont, dass ich nicht nur für
meine persönliche Reputati-
on kämpfe, sondern für die
meiner ganzen Partei. Da gilt
festzuhalten, dass das Bun-
desverfassungsgericht den
Weg frei gemacht hat für ei-
nen wichtigen Schritt hin zu
mehr Frieden im Inland und
zur Überwindung von Feind-
bildern. Diesen Schritt müs-
sen jetzt aber Frau Merkel
und die Bundesregierung ge-
hen und dazu fordere ich sie
auf.

Das Gespräch führte 
Stefan Wogawa

Presseschau: „Das Verfassungsgericht hat einen Generalverdacht beseitigt“
Mitteldeutsche Zeitung, Halle:
Die Überwachung war unverhältnis-

mäßig, ein unzulässiger Eingriff in das
freie Mandat des Landtagsabgeordne-
ten Ramelow, und sie hatte mit den
Aufgaben des Verfassungsschutzes
nichts zu tun. Er soll die freiheitliche
demokratische Grundordnung schüt-
zen, dazu zählen nach § 4 Bundesver-
fassungsschutzgesetz unter anderem
die Gewaltenteilung, die Volkssouverä-
nität, die Ablösbarkeit der Regierung,
die Unabhängigkeit der Gerichte. Aber
dazu zählt nicht die Wirtschaftsord-
nung. Wer sie wie Ramelow kritisiert,
macht vom Recht auf freie Meinungs-
äußerung Gebrauch - das der Verfas-
sungsschutz zu schützen hat. Wer wie
Ramelow den Kapitalismus als Segen
der Menschheit in Frage stellt, der
nimmt die freiheitlich demokratische
Grundordnung in Anspruch.

Stuttgarter Zeitung: Das Verfas-
sungsgericht hat juristisch entschie-
den, zumindest in einem Punkt aber
politisch argumentiert: Es verteidigt
Ramelow auch deshalb, weil er inner-
halb der Linken aktiv ist. Gerade wenn
in einer Partei wie der Linken unter-

schiedliche Kräfte und Strömungen
miteinander ringen, stärke das inner-
parteiliche Engagement eines Mit-
glieds, das selbst „auf dem Boden der
freiheitlichen Grundordnung“ steht,
diese freiheitliche Ordnung. Auf diese
Idee hätten auch der Bundesinnenmi-
nister und der Verfassungsschutz kom-
men können – und kommen müssen.

Neues Deutschland: Darum hätte
Karlsruhe in seinem Urteil zum Fall Bo-
do Ramelow ruhig einen Schritt weiter
gehen sollen. Die Beobachtung von Ab-
geordneten der LINKEN ist mit der Ver-
fassung nicht vereinbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Zu Recht sind die Karlsruher Richter
deshalb den Irrweg der Fachgerichte
nicht mitgegangen. Sie haben das freie
Mandat gestärkt. Es umfasst auch die
Freiheit vor staatlicher Beobachtung.

Hannoversche Allgemeine Zei-
tung: Die Richter haben dem Geheim-
dienst gestern rechtliche Grenzen auf-
gezeigt. Noch besser wäre es, diese
per Gesetz jetzt dauerhaft enger zu zie-
hen.

Mittelbayerische Zeitung: Mit ei-
ner deftigen Klatsche haben Deutsch-
lands oberste Richter dem Verfas-
sungsschutz Grenzen aufgezeigt. Dass
die Schlapphüte den heutigen thüringi-
schen Linken-Abgeordneten und frühe-
ren hessischen Gewerkschaftsfunktio-
när Bodo Ramelow über fast drei Jahr-
zehnte ausspähten, verletzt das freie
Abgeordnetenmandat und wider-
spricht der Verfassung. Es ist gut, dass
die Verfassungsrichter der Tätigkeit
des Inlandsgeheimdienstes die rote
Karte zeigten. Es war schlecht, dass
der Verfassungsschutz jahrelang
glaubte, die Verfassung nach eigenem
Gusto auslegen zu können. Offen
bleibt, wieso die politischen Verantwo-
rtlichen für die anrüchige Langzeit-Ob-
servation ungeschoren davonkommen.

Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung: Das Verfassungsgericht hat ei-
nen Generalverdacht beseitigt: dass
die Linke pauschal staatsfeindlich sei.
Denn die bloße Mitgliedschaft in der
Partei reiche nicht aus, um einen Abge-
ordneten wie Bodo Ramelow vom Ver-
fassungsschutz beobachten zu lassen.      



Die ehemalige Bezirksparteischu-
le der SED in Erfurt – was bei eini-
gen vielleicht nostalgische Erinne-
rungen wecken mag… – ist der der-
zeitige Wohnort von circa 40 jungen
Spanierinnen und Spaniern, die un-
ter falschen Voraussetzungen nach
Thüringen gelockt wurden. 

Sie sind Teil einer größeren Gruppe
von knapp 130 Personen, die sich auf
die Versprechen der privaten Arbeits-
vermittlungsfirma X-Job verließen. Das
Versprechen: Eine komplette Ausbil-
dung zu guten Konditionen, Reiseko-
stenerstattung und Deutschkurse. Das
alles unterstützt vom deutschen Staat
mit dem Sonderprogramm jobofmylife.
Zwei Wochen nach ihrer Ankunft sah
die Situation der meisten jedoch ganz
anders aus. Keine Verträge, oftmals
keine Deutschkurse, das mitgebrachte
Startkapital ist fast aufgebraucht. In ih-
rer Verzweiflung wenden sie sich an
spanische Medien, auch die Thüringer
Allgemeine berichtet kurz darauf.

Der Bericht scheint das zu bestäti-
gen, was die LINKE im Thüringer Land-
tag schon länger kritisiert: Anstatt den
jungen Menschen in Spanien und an-
deren krisengeschüttelten Ländern ei-
ne wirkliche Perspektive zu erö!nen,
wird die Not der jungen Leute genutzt,
um neue Konkurrenz innerhalb der jun-
gen Generation zu schüren. Dabei
zählt der oder die Einzelne am Ende
nicht viel, der vielbeschworene Fach-
kräftemangel wird zur Rechtfertigung
dafür, dass mit der Zukunft junger
Menschen gespielt wird. Schnell ist
klar, Solidarität ist notwendig und poli-
tischer Druck auf die Verantwortli-
chen. Noch am Tag des ersten Zei-

tungsberichts wird der Kontakt zu den
Betro!enen hergestellt, dann ein er-
stes Gespräch von Ina Leukefeld, ar-
beitsmarktpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, und Karola Stange, Er-
furter MdL und Sozialpolitikerin, vor
Ort in der Parteischule. Wir dürfen auf
Einladung auch die Räumlichkeiten be-
sichtigen: 12-Bett-Zimmer im Keller
dienen als Wohnräume der meisten,

werden, Ausbildungsplätze müssen
her – immerhin gehe es um den Ruf
Thüringens in Europa, so heißt es im-
mer wieder. Au!ällig schnell engagiert
sich der Thüringer Hotel- und Gaststät-
tenverband (DEHOGA), bietet Ausbil-
dungsplätze an. Eine selbstlose Tat für
die jungen Menschen? Fragen sind an-
gebracht: Erschien doch im Mai 2013-
Newsletter der DEHOGA Thüringen ei-
ne mehrseitige Annonce, die für Azubis
aus dem europäischen Ausland warb.
Kooperationspartner: die private Ar-
beitsvermittlung X-Job, auf deren Ver-
sprechen die Spanier vertraut hatten.
O!ensichtlich versucht die mitverant-
wortliche DEHOGA sich nun als Retter
in der Not zu präsentieren. 

Die LINKE geht im Wirtschaftsaus-
schuss diesen Fragen weiter nach,
nachdem jetzt das Wirtschaftsministe-
rium auf eine Anfrage im Landtag keine
aussagekräftige Antwort zu geben ver-
mochte. Unser Ziel bleibt es, den politi-
schen Druck weiter zu erhöhen, auch
damit so etwas nie wieder vorkommt
und ggf. auch eine strafrechtliche Ab-
klärung der Vorgänge erfolgt. Zugleich
geht es um praktische Solidarität im
Hier und Jetzt: Unsere Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag steht in
engem Kontakt mit den Gewerkschaf-
ten, die engagiert für die Rechte der
Betro!enen streiten. Seit Mitte Okto-
ber wird allabendlich im Erfurter DGB-
Jugendbüro filler für die jungen Spanie-
rinnen und Spanier gekocht. An den
Kosten hierfür und auch für andere
Dinge wie den Erwerb von Hygienearti-
keln beteiligt sich unsere Fraktion im
Rahmen einer Spende über unseren
Verein „Alternative 54“ mit 400 Euro. 

Thomas Völker 
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Politischer Druck notwendig 

Was ist los in Deutschland nach
der Wahl? Thüringens CDU-Mini-
sterpräsidentin Lieberknecht preist
das Modell ihrer freistaatlichen
Chaos-Regierung für den Bund an
wie Sauerbier. Sie zeigt zudem,
dass sie gegen eines der zentralen
politischen Projekte des potentiel-
len Partners SPD ist, den gesetzli-
chen Mindestlohn. Die 8,50 Euro,
von der Sozialdemokratie gefor-
dert, „passen vermutlich nicht
überall“, so Lieberknecht. Und
wenn die eines weiß, dann, wie die
SPD klein zu halten ist. In Thürin-
gen haben die SPDler sich für den
Koalitionsfrieden  gerade von ihrer
Kernforderung Gebietsreform ver-
abschiedet.

Im Bund macht man das sogar in
vorauseilendem Gehorsam. Die
zweite zentrale Forderung der SPD,
Steuererhöhungen für Besserver-
dienende, ist schon gestrichen.
Parteichef Gabriel hat unterdessen
bei einem Auftritt in Hessen - paral-
lel zu dortigen Gesprächen von
SPD, Grünen und Linkspartei zur
Bildung einer Koalition - die Land-
tagsabgeordneten der LINKEN als
„Irre“ bezeichnet. 

Er weiß, er muss in Vorleistung
gehen, wenn er unter Merkel Ar-
beitsminister werden will.

Nicht ohne Selbstironie zeigen
sich unterdessen die sonst humor-
freien Grünen. Die erheben als
kleinste Bundestagsfraktion „An-
spruch auf Oppositionsführung“.
Wohl nicht zufällig dürfte man sich
bei derlei Höhenflügen an den Dia-
log der Mäuse Pinky und Brain aus
einem Cartoon erinnert fühlen, die
täglich verabredeten, die Weltherr-
schaft an sich zu reißen. 

Ähnliches dürfte die neu gewähl-
te Grünen-Chefin Peter gemeint ha-
ben, die einen „Green New Deal“
bewirbt wie die Zeugen Jehovas ih-
ren Glauben: weil „der Wirtschaft,
Umwelt und Gerechtigkeit ver-
söhnt“. Das klingt, als drohe dann
die totale grüne Volksbeglückung –
oder kurz gesagt: der globale Veg-
gieday.                                            

Saburre adquireret
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Der globale Veggieday

Arbeitsverweigerung der Regierungsparteien in den Ausschüssen 

„Die Regierungsparteien im Thürin-
ger Landtag verweigern die Arbeit“,
kritisierten jetzt erneut Abgeordnete
der LINKEN. So verwies Heidrun Sedla-
cik auf die Sitzung des Ausschusses
für Bau, Landesentwicklung und Ver-
kehr am 9. Oktober, wo die Diskussion
zur Bauordnung durch CDU und SPD
von der Tagesordnung abgesetzt wor-
den war.

Zur Erklärung der Vorsitzenden des
Bau-Ausschusses, dass einzig die CDU
die Diskussion über die Neufassung
der Bauordnung verhindere, zeigte sich
die wohnungspolitischen Sprecherin
der Linksfraktion verwundert: „Frau
Doht (SPD) hat im Ausschuss selbst
die Absetzung des Tagesordnungs-
punktes auf Bitten der CDU-Fraktion
unterstützt und eine Diskussion über
die von LINKEN und Grünen vorgeleg-
ten Änderungsanträge verhindert.“ 

Auch die Absetzung des bei den Re-
gierungsparteien unliebsamen Themas
„Thüringer Bürgerbeauftragte/r“ im
Petitionsausschuss am 10. Oktober
wegen noch nicht erfolgter Abstim-
mungen könne nur als Ausrede gewer-
tet  werden. Der Gesetzentwurf liegt
lange genug vor, die Anhörung war im

bauliche und andere Sicherheitsstan-
dards sind Mangelware. Schon der
Weg dorthin (s. Foto) lässt einen gru-
seln. Ein halbkaputter Herd ist die ein-
zige Kochmöglichkeit für die 40 jungen
Menschen, auch die hygienischen
Standards sind unzureichend. 

Noch am selben Abend wird von der
LINKEN im Erfurter Stadtrat die Situa-
tion thematisiert, Lösungen für eine
menschenwürdige Unterbringung wer-
den gefordert. Auch das Thüringer
Wirtschaftsministerium befasst sich
mit der Situation und verspricht Abhil-
fe. Eine Arbeitsgruppe wird gegründet.
Schnelle Lösungen sollen gefunden

Frühsommer abgeschlossen. Die an
den Tag gelegte Verweigerung der par-
lamentarischen Debatte bezeichnete
die LINKE Politikerin als „einen neuen
Tiefpunkt – wenn die Regierungspar-
teien so weiter machen, steht uns ein
Jahr des Stillstands bevor“.

Ergebnislos verlief am 10. Oktober
auch die Beratung des Bildungsaus-
schusses zum Thema Bildungsfreistel-
lungsgesetz. Dazu die bildungspoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion Su-
sanne Hennig: „Seit Monaten liegen im
Bildungsausschuss zwei Gesetzent-
würfe der Opposition und werden im-
mer wieder vertagt, derjenige der Grü-
nen schon seit zwei Jahren. Es wird im-
mer o!ensichtlicher: CDU und SPD
sind in zentralen Projekten ihres eige-
nen Koalitionsvertrages nicht in der La-
ge, sich zu einigen und etwas voran zu
bringen. Der Stillstand regiert. Was da
im Bildungsausschuss passiert, kann
man nur als Arbeitsverweigerung be-
schreiben!“

Im Juni hatte die Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag den bereits mit
den Tarifpartnern diskutierten Entwurf
des Matschie-Ministeriums in den
Landtag eingebracht, um Beratung und

LINKE solidarisch mit in Erfurt „gestrandeten“ jungen Spanierinnen und Spaniern

Beschlussfassung in Gang zu bringen.
Das Bildungsfreistellungsgesetz regelt,
dass Arbeitnehmer zum Zwecke der
Weiterbildung bis zu fünf Tage im Jahr
bezahlt freigestellt werden müssen,
wenn dem keine dringenden betriebli-
chen Erfordernisse entgegenstehen.
Thüringen ist eines von vier Bundeslän-
dern in Deutschland, die noch nicht
über solch ein Gesetz verfügen.         


