
„Die AfD präsentiert sich gerne in
der Opferrolle und fühlt sich darin
pudelwohl. Immer sind andere
Schuld, und mit Neonazis habe man
angeblich auch nichts gemein.
Nach aktuellen Zahlen des Innenmi-
nisteriums wurden jedoch seit
Herbst letzten Jahres allein bei AfD-
Demonstrationen in Erfurt über 43
Straftaten registriert, die als poli-
tisch-rechtsmotivierte Kriminalität
eingestuft sind, darunter auch meh-
rere Körperverletzungen und ge-
fährliche Körperverletzungen, Land-
friedensbrüche, Verstöße gegen
das Waffen- und Sprengstoffgesetz
sowie das Verwenden von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organi-
sationen“, erklärte Katharina König,
Sprecherin für Antifaschismus der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag.

Nach zahlreichen Berichten von Be-
troffenen gewalttätiger Übergriffe
durch AfD-Demonstranten in Erfurt,
insbesondere auch über einen Einsatz
eines Elektroschockers, hatte die Ab-
geordnete der Linksfraktion eine Klei-
ne Anfrage an die Landesregierung ein-
gereicht. 

In der nun eingetroffenen Antwort
des Thüringer Innenministeriums wur-
den politisch motivierte Straftaten von
Personen ausgewertet, die als Teilneh-
mer der elf AfD-Demonstrationen zwi-
schen September 2015 und Mai 2016
erkennbar waren. Insgesamt wurden
46 Fälle erfasst, drei wurden der Kate-

gorie „Politisch-motivierte Kriminalität
Sonstige“ und 43 Fälle der Kategorie
„Politisch-motivierte Kriminalität
Rechts“ zugeordnet. 24 Geschädigte
sind den Behörden bekannt geworden,
darunter zehn Opfer von gewalttätigen
Übergriffen. 

„Die Zahlen zeigen auch, dass es kei-
ne einzige AfD-Demonstration in Erfurt
gab, bei der es nicht zu politisch-
rechtsmotivierter Kriminalität kam“, so

für Menschen zu etablieren, die nicht
in das rückwärtsgewandte und hasser-
füllte Weltbild der AfD-Teilnehmer pas-
sen“, sagte die Abgeordnete. 

„Regelmäßig ließ sich die AfD durch
rechte Hooligans und Neonazis von der
NPD bis zur Identitären Bewegung bei
ihren Demos in Erfurt unterstützen, de-
ren Anwesenheit vom ersten Tag an
bekannt war. Die Thüringer AfD trägt
daher eine Mitverantwortung, weil sie

det wurden. Es folgte  ihre systemati-
sche Vernichtung. Bereits am 20. April
war aus der Thügida-Demo in Jena die
Parole „Juden raus“ zu hören.

Katharina König: „Wir brauchen kein
schärferes Versammlungsgesetz. Thü-
gida möchte an den Nationalsozialis-
mus anknüpfen und kommt nur dafür
zum Demonstrieren nach Jena. Die
Stadt sollte den Mut beweisen, auf die
Vernunft und den Erkenntnisgewinn
der Verwaltungsrichter zu hoffen, um
mit den bestehenden rechtlichen Mög-
lichkeiten den Nazi-Zirkus samt seinen
antisemitischen Hetzern ein für allemal
in die Schranken zu weisen. Nach den
Erfahrungen der letzten Monate darf
es nicht erneut eine Legitimation für
den Nationalsozialismus verherrlichen-
de Aufmärsche durch Jena geben.“

hatte per Videobotschaft  aufgerufen,
‘zur Ehre unserer Toten' durch Jena zu
marschieren, eine andere Neonazi-
Gruppe schrieb am Tag der Demon-
stration über Twitter „Wir freuen uns
über die vielen Teilnehmer zu Gedenk-
marsch Rudolf Heß heute abend in Je-
na #j1708“ (Fehler im Original). Neo-
nazis skandierten in Jena „Ruhm und
Ehre den deutschen Soldaten“, wäh-
rend Lieder der Neonazi-Band „Land-
ser“ bzw. „Lunikoff Verschwörung“ er-
tönten. Anmelder Köckert kündigte
weitere Demos an historischen Daten
an. 

Für den Aufmarsch wird zum 9. No-
vember mit einem Fackelbild mobili-
siert, dazu der Spruch „Vorfreude ist
die schönste Freude“. Am selben Tag
begannen 1938 die Novemberpogro-
me, bei denen hunderte Juden ermor-

„Nachdem bereits zum Geburtstag
von Adolf Hitler und zum Todestag
von Rudolf Heß in diesem Jahr das
Neonazi-Netzwerk mit Fackeln durch
Jena marschierte, soll nun ein Fackel-
marsch zum Jahrestag der Reichspo-
gromnacht stattfinden. Jedem Ver-
waltungsrichter müsste spätestens
jetzt offenkundig werden, dass Thügi-
da das Versammlungsrecht als Vor-
wand zur Verherrlichung des Natio-
nalsozialismus und zur Glorifizierung
des Dritten Reichs benutzt“, so MdL
Katharina König (LINKE). 

Erst vor wenigen Tagen demon-
strierte Thügida mit Fackeln durch Je-
na. Zwar vorgeblich unter anderem
Motto, tatsächlich wohl auch, um Ru-
dolf Heß zu verehren. Ein Mitglied
des Thügida Organisationsteams, der
Holocaust-Leugner Axel Schlimper,

Rechte Straftaten bei
AfD-Demonstrationen

Thügida plant Fackelmarsch zur Reichspogromnacht

Bei der Rehabilitierung von
schwulen Männern, die nach § 175
StGB und entsprechenden Strafvor-
schriften verurteilt worden waren,
muss es um eine Aufhebung der Ur-
teile ohne Einzelfallprüfung gehen.
Dabei sollte die Feststellung und
Bestätigung der Aufhebung von
Amts wegen durch die Gerichte er-
folgen. Ein extra Antrag der Betrof-
fenen und eine Extra-Nachfrage
über die Zusendung der Bestäti-
gung sollten nicht notwendig sein.
Für jeden Betroffenen sollte es
auch von Amts wegen eine ange-
messene Entschädigung für die
menschenrechtswidrige Verurtei-
lung und deren Folgen geben. Ge-
setzesinitiativen, die diese inhaltli-
chen Eckpfeiler nicht berücksichti-
gen, sind zwar Schritte in die richti-
ge Richtung, aber keine wirklich an-
gemessene und faire Lösung. So
enthält der aktuelle Gesetzentwurf
der GRÜNEN-Bundestagsfraktion
soweit ersichtlich keine eigenen
Entschädigungsregelungen. 

Der Thüringer Landtag und die
Landesregierung sind wegen des in
Art. 2 der Landesverfassung veran-
kerten Diskriminierungsverbots be-
zogen auf die sexuelle Orientierung
in einer besonderen Verantwor-
tung. Es deuten sich aber auf Bun-
desebene schon wieder zeitliche
Verzögerungen und inhaltliche Ab-
striche an. Deshalb müsste Thürin-
gen entsprechende Bundesratsakti-
vitäten auf den Weg bringen. Ausge-
hend von einer gemeinsamen parla-
mentarischen Initiative von LINKE-
und GRÜNE-Fraktion aus der ver-
gangenen Wahlperiode  sollte die
Koalition mit einem Antrag zur Re-
habilitierung ohne Einzelfallprüfung
und mit angemessener Entschädi-
gung so schnell wie möglich aktiv
werden. Wir werden dazu auf die
Koalitionspartner zuzugehen.

Volljährige Schwule allein für die
Tatsache zu bestrafen, dass sie ei-
genverantwortlich und aus eigenem
Willen eine gemeinsame Beziehung
eingegangen sind, ist ein klarer Ver-
stoß gegen die Menschen- und Bür-
gerrechte. Es ist traurig, dass dies
in der DDR bis 1968 und in der BRD
bis 1994 überhaupt so möglich war.
Die Betroffenen, die durch die Ver-
urteilung einschneidende Auswir-
kungen auf ihr Leben erlitten ha-
ben, müssten eigentlich schon
längst rehabilitiert sein, eine ange-
messene Entschädigung einge-
schlossen. Die Diskussion im Land-
tag und die Aktivitäten Thüringens
im Bundesrat sind für eine zeitnahe
und optimale Lösung wichtig.

Für eine faire Lösung 

von Karola Stange
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Katharina König: Die AfD ließ sich durch rechte Hooligans und Neonazis unterstützen

die Katharina König, die hinzufügte,
dass es eine Dunkelziffer von Vorfällen
gibt, die nicht in die Statistik einflos-
sen, weil Betroffene aus Angst keine
Anzeige erstatteten.

„Björn Höcke phantasierte auf die-
sen Demonstrationen von angeblichen
Angsträumen für blonde deutsche
Frauen, tatsächlich hat jedoch die AfD
selbst über Monate hinweg dafür ge-
sorgt, mittwochs in Erfurt Angsträume

das Klima, in dem kriminelle und ge-
walttätige Vorfälle durch AfD-Demon-
stranten verübt werden konnten, min-
destens begünstigt hat oder bewusst
in Kauf nahm.“ 

Katharina König ruft dazu auf, auch
bei kommenden Demonstrationen der
AfD klare Haltung gegen deren Men-
schenfeindlichkeit zu bekennen und
konsequent gegen Straftaten auf AfD-
Demos vorzugehen.                               

Protestzug ei-
nes breiten, vor
allem auch zivil-
gesellschaftli-
chen  Bündnis-
ses  durch die
Erfurter Innen-
stadt gegen ei-
ne AfD-Demon-
stration auf
dem Domplatz
im Oktober vori-
gen Jahres.



Zu Schuljahresbeginn
CDU durchgefallen
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nen einjährigen Diskussionsprozess in
Gang gesetzt mit unterschiedlichen
Partnern, und wir haben begonnen,
strukturelle Entscheidungen, die wir
treffen mussten, umzusetzen. 

Klassenfahrten genehmigt

Dritter Sachverhalt – Klassenfahr-
ten: Eigentlich macht mich die Debatte
ziemlich wütend und eigentlich kann
ich Ihnen nur sagen: Zahlreiche Schü-
lerinnen und Schüler gehen auf Klas-
senfahrt, zahlreiche Beantragungen
gibt es, Lehrerinnen und Lehrer gehen
auf Klassenfahrt und an vielen Stellen
dieses Freistaates gibt es dazu keine
Diskussion, aber akzeptiert: Dort, wo
es Probleme gibt, muss man sich diese
anschauen. Lehrerinnen und Lehrer
haben früher keine Dienstreisekosten
erhalten. Wenn sie es versucht haben,
wurde es abgelehnt. Den Durchbruch
gab es erst, als das Bundesarbeitsge-
richt 2012 entschieden hat, dass das
nicht so sein kann. Alle bis zum 30.
April eingereichten Klassenfahrten
sind bis zum 31. Mai genehmigt wor-
den. Im zweiten Schritt wird man dann
überlegen, inwiefern man Skilager und
Chorlager unterstützt, welche Möglich-
keiten man da hat. 

1.000 Lehrerinnen und Lehrer

Vierter Punkt: Wir bringen auch
mehr Lehrkräfte in die Schulen. Man
kann viel darüber diskutieren, wie viele
es sein müssten. Man kann auch dar-
über diskutieren, wie man die Vertre-

Am ersten Tag des neuen Schul-
jahres in Thüringen, am 11. August,
war die Bildungspolitik Gegenstand
einer Sondersitzung des Thüringer
Landtags. Beantragt von der CDU-
Fraktion unter dem Titel „Schluss
mit dem Bildungschaos in Thürin-
gen – Schulen brauchen Verlässlich-
keit und engagierte Lehrer statt
neuer Reformen“. Nach der Debatte
stellte der Bildungspolitiker der
Linksfraktion, Torsten Wolf, fest:
„Die CDU hat im Bereich Bildung
keine Kompetenzen mehr. Statt Lö-
sungen für die Herausforderungen
der Zukunft zu bieten, ist sie in ei-
ner Bunkermentalität gefangen. In-
tegration aller in Bildung, ganztägi-
ges Lernen, ein aufgabengerechtes
Besoldungsgesetz und Lehrerneu-
einstellungen nach dem Personal-
entwicklungskonzept Schule sind
der CDU in ihrem bislang schlechte-
sten Antrag in dieser Legislatur kei-
ne Silbe wert.“

Der Antrag biete „wenig mehr als ei-
ne Auflistung aller Probleme, über die
wir im Bildungsausschuss in den letz-
ten sieben Sitzungen gesprochen ha-
ben und zu denen das Ministerium lan-
ge und breit berichtet hat“. Dazu habe
die CDU einige wenige Forderungen
gestellt, die entweder bildungspoli-
tisch falsch oder rechtlich nicht um-
setzbar seien. Eine solche Politik ent-
behre völlig des konstruktiven Ele-
ments. 

Nur Krach machen, ist zu wenig

Der LINKE-Abgeordnete verwies in
diesem Zusammenhang auch darauf,
dass in den Haushaltsberatungen im
Landtag durch die CDU nicht ein einzi-
ger Vorschlag zur Aufstockung oder
Umschichtung von Mitteln eingebracht
wurde. „Nur Krach zu machen, ist zu
wenig. Eine bildungspolitische Linie
mit entsprechenden konkreten Umset-
zungsvorschlägen ist bei der CDU
nicht zu erkennen. Nichts zur Personal-
steuerung, nichts zur finanziellen Aus-
stattung des Bildungsbereichs, Abkehr
vom Mitziehen in der Inklusionsfrage.
Die CDU ist mit ihrem Antrag am
Schuljahresanfang durchgefallen.“

Zu Beginn der Plenarsitzung hatte
Dr. Birgit Klaubert, Ministerin für
Bildung, Jugend und Sport, einen
Sofortbericht gegeben (Auszüge
aus dem Plenarprotokoll):

Seit dem 1. August sind 1.091 Erzie-
herinnen und Erzieher in den Landes-
dienst gewechselt. Sie sind als Kom-
munalbedienstete – zum großen Teil
aus befristeten Arbeitsverhältnissen –
in unbefristete Arbeitsverhältnisse
beim Land übergegangen. Der Betrieb
in den Horten geht reibungslos weiter,
keiner blieb geschlossen, eingespielte
Teams blieben zusammen, Eltern
mussten nicht um die Betreuung ihrer
Kinder bangen und die Kinder werden
weiterhin nach der Schule und vor der
Schule in vertrauter Umgebung be-
treut. Alle Unkenrufe, die es vorher
gab, sind damit ad absurdum geführt. 

Nun beginnt der nächste Schritt, die
guten Erfahrungen aus dem Modellver-
such fortzuschreiben und ganztätige
Angebote übrigens auch. Ich hoffe,

dass der Landesgesetzgeber dann mit-
geht einschließlich der Oppositions-
fraktion CDU, die entsprechenden
ganztägigen Angebote auch auf die
Klassenstufen 5 und 6 zu erweitern. 

Wir haben auch das Berufsschulnetz
zukunftssicher gemacht. Über Legisla-
turperioden hinweg sind im Berufs-
schulbereich aus verschiedenen Grün-
den Entscheidungen verschleppt wor-
den. Seit dem Schuljahr 2000/2001
haben wir es mit einer Halbierung der
Schülerzahlen zu tun. 

Strukturelle Entscheidungen

Wir haben in Thüringen die teuerste
Ausbildung in den berufsbildenden
Schulen. 6.200 Euro geben wir pro
Kopf aus. Nun könnte ich sagen: Das
ist gut so. Wir sparen nicht an Bildung,
wir wollen dieses Geld auch ausgeben.
Aber wenn man die teuerste Berufs-
ausbildung hat und die qualitativen Ef-
fekte nicht eintreten, wenn wir ein
Viertel unterfrequentierte Klassen ha-
ben, wenn wir im Bereich spezifischer
Fächer händeringend nach Fachkräf-
ten suchen und wenn wir eine zurück-
gehende Nachfrage nach dualer Aus-
bildung haben, dann muss man überle-
gen, wie mit diesem Umstand umge-
hen. Da sage ich auch: Warum haben
Sie das vorher nicht angepackt?

Was ich als erstes auf den Tisch be-
kommen habe, waren Bescheide zur
Schließung zahlreicher Ausbildungs-
einrichtungen. Diese haben wir nicht
unterschrieben. Wir haben in den ver-
schiedenen Regionen Thüringens ei-

tungsreserve stabiler machen kann.
Ich hoffe, Sie an der Seite zu haben,
wenn wir den Doppelhaushalt
2018/2019 aufstellen. 

Thüringen hat die ältesten Lehrer.
Richtig. Sie sind übrigens nicht unter
Rot-Rot-Grün unter besondere Alte-
rungsstufen gekommen. Sie sind tat-
sächlich – wie Sie und ich – jedes Jahr
ein Jahr älter geworden. Wenn man al-
so jahrelang nicht einstellt und eine
mittlere Lehrergeneration in den Leh-
rerzimmern völlig fehlt, dann kann ich
nur feststellen: Dann haben wir es
eben mit älteren Kolleginnen und Kol-
legen zu tun. Eines sage ich Ihnen
auch: Die Diffamierung dieser Kollegin-
nen und Kollegen, nur weil sie älter
sind, lasse ich auch nicht zu. Sie brin-
gen einen Erfahrungsschatz in die
Schule. Aber aufgrund Ihrer verfehlten
Einstellungspolitik konnten sie das
nicht der nächsten Generation überge-
ben. Jetzt haben wir unter Rot-Rot-
Grün 1.000 neue Kolleginnen und Kol-
legen in die Schulen gebracht.

Schulgesetz wird novelliert

Nächster Punkt: Schulgesetz. Ja, wir
wollen das Schulgesetz novellieren.
Gesellschaft verändert sich und Schu-
le muss auf solche Veränderungspro-
zesse eingehen. 2013, in der letzten
Legislaturperiode, wurde der Entwick-
lungsplan „Inklusion“ dem Thüringer
Landtag vorgelegt. Alle Fraktionen ha-
ben zugestimmt! Und wir gehen mit
der Überarbeitung des Schulgesetzes
nun den nächsten Schritt. Übrigens,
fast alle anderen Bundesländer haben
inzwischen ein solches Schulgesetz.
Aber wir wollen uns auch ausreichend
Zeit nehmen und wir wollen die Erfah-
rungen der unterschiedlichen Partne-
rinnen und Partner in diesen Prozess
einfließen lassen.

Beitragsfreies Kita-Jahr kommt

Wir bringen das beitragsfreie Kinder-
gartenjahr mit dem Doppelhaushalt
2018/2019 auf den Weg. Wir haben
gesagt, das Landeserziehungsgeld
wird dafür eingesetzt. Wir sind im Ge-
spräch und werden das bis zum Jahres-
ende sehr transparent und öffentlich
machen. Wir haben auch im Koalitions-
vertrag verankert, dass wir uns mit den
kommunalen Spitzenverbänden und
den Trägern zusammensetzen. Die
müssen nämlich am Ende auch diese
Last tragen. Dass wir mit ihnen bera-
ten, welches dieses Jahr sein soll. Aber
es wird der Einstieg in Gebührenfrei-
heit im vorschulischen Bereich sein. Es
wird ein gebührenfreies Kindergarten-
jahr geben und die Voraussetzungen
werden wir gesetzgeberisch in unse-
rem Haus und haushalterisch mit dem
Doppelhaushalt 2018/2019 veran-
kern. Wir sollten also wirklich über gu-
te Bildung reden. Schule braucht enga-
gierte Lehrerinnen und Lehrer.             

MdL Torsten Wolf zur Landtagssondersitzung zur Bildungspolitik in Thüringen

Am Rande der Landtagssitzung am 11. August hatte Infrastrukturministerin Bir-
git Keller im Beisein der Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Dr. Birgit Klau-
bert, an den Bürgermeister der Stadt Suhl, Klaus Lamprecht, einen Fördermittelbe-
scheid in Höhe von 2,3 Millionen zum Umbau der Sporthalle Wolfsgrube überge-
ben. Die Suhler Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld: „Ich freue mich. Rot-Rot-Grün
hält Wort!“. Und Birgit Keller betonte: „Suhl hat sich als Volleyball-Standort einen
Namen erkämpft – den müssen wir erhalten. Die Spielerinnen aber auch die vielen
treuen Fans des Vereins und die sportbegeisterten Bürger der Region haben das
verdient.“ Die Arbeiten in zwei Bauabschnitten sollen im Herbst 2017 abgeschlos-
sen sein.                                                                       Foto: Dr. Steffen Kachel        

Umbau der Suhler Sporthalle kann beginnen



Als richtig und wichtig hat MdL
Katja Mitteldorf den Kabinettsbe-
schluss zur Einleitung eines förmli-
chen Enteignungsverfahren für das
Schloss Reinhardsbrunn bezeichnet:
Es ist „ein unverzichtbarer Bestand-
teil des Thüringer Kulturerbes und
ein historisch wertvoller Ort. Deshalb
müssen das öffentliche Interesse
und die Belange des Denkmalschut-
zes im Mittelpunkt stehen. Die Zeit
drängt, denn der bauliche Zustand
des Schlosses verschlechtert sich
stetig und der Eigentümer hat die
Auflagen nicht erfüllt. Eine Enteig-
nung, auch wenn diese ein Präze-
denzfall und für keinen der Beteilig-
ten ein einfacher Schritt ist, kann den
Verlust dieses bedeutenden Kultur-
denkmales verhindern“. 

MdL Torsten Wolf zu den Ergebnis-
sen des Bildungsmonitors des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft: „Ein
weiteres Mal hat Thüringen im bun-
desweiten Vergleich gute Noten er-
halten. Um diese dauerhaft zu si-
chern, braucht Thüringen gut moti-
vierte LehrerInnen und ErzieherInnen
und beste Rahmenbedingungen für
Schulen und Kindergärten. Um dies
zu gewährleisten, ist es notwendig, in
den Haushaltsjahren 2018 und 2019
jährlich jeweils 1.000 Lehrer in Thü-
ringen neu in den Schuldienst einzu-
stellen, ein aufgabengerechtes Be-
soldungsgesetz auf den Weg zu brin-
gen, die Lehreraus- und Fortbildung
zu stärken und Entlastung z.B. in
Form von Teilzeit in die Lehrerzimmer
zu bringen.“                                     

Auf Antrag der Landesregierung
wurde am 17. August im Landtag
ein Bericht  über  die  Aufzeichnung
von  Telefongesprächsinhalten  in
der Thüringer Polizei gegeben. Da-
bei kündigte Innenminister Dr. Hol-
ger Poppenhäger auch an, einen ex-
ternen Prüfbeauftragten - den ehe-
maligen Abteilungsleiter im Bun-
desjustizministerium, Wolfgang
Schmitt-Wellbrock - einzusetzen,
um den Sachverhalt aufzuklären
und Verunsicherungen auszuräu-
men.

Zwischen Januar und Mai muss-
ten in Thüringen 753 Verbraucher
Privatinsolvenz anmelden, hinzu-
kommen 225 Insolvenzverfahren
von Einzelselbständigen, das ist ei-
ne Steigerung von 3,6 Prozent ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum.

Dazu die Sprecherin für Verbrau-
cherpolitik der Fraktion DIE LINKE
Diana Skibbe: „Während Insol-
venzverfahren von Unternehmen
rückläufig sind, steigt die Zahl der
Privatinsolvenzen beständig. Hier
werden die Folgen der unsozialen
Umstellung des Rentensystems
sichtbar, die Zahl der Menschen
mit extremer Altersarmut bis hin
zur Überschuldung nimmt zu. Und
immer mehr Menschen geraten
trotz Arbeit in die Schuldenfalle –
eine Folge der Deregulierung des
Arbeitsmarktes. Dringend muss
die Situation der 24 Schuldner-
und Verbraucherinsolvenzbera-
tungsstellen verbessert werden,
denn nicht wenige der aufwändi-
gen Privatinsolvenzverfahren
könnten vermieden werden, wenn
rechtzeitig eine gute Beratung
möglich wäre. Dazu sind aber die
Beratungsstellen immer weniger in
der Lage, es fehlt an Personal,
Sachmitteln und der Möglichkeit,
mit zusätzlichen präventiven Bera-
tungsprojekten drohenden Schul-
denfallen vorzubeugen.

Wir suchen gemeinsam mit dem
zuständigen Thüringer Ministerium
für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz nach kurzfristigen Lö-
sungen, wie wir die Beratungsstel-
len besser aufstellen können. Die
aktuellen Zahlen zeigen, dass
schnelles Handeln notwendig ist.“ 

Landtagssitzungen: 
Nachdem der Thüringer Landtag

nach der parlamentarischen Som-
merpause bereits zu drei Sonder-
sitzungen zusammengekommen
ist, sind die nächsten planmäßigen
Plenarsitzungen anberaumt (je-
weils mittwochs bis freitags) in der
Zeit vom 31. August bis 2. Septem-
ber vom 28. bis 30. September,
vom 9. bis 11. November sowie
vom 7. bis 9. Dezember 2016.

Bei Interesse an Teilnahme an ei-
ner der Tagungen 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           

Mit der Vereinbarung über den
Ausbau der praxisnahen Berufsorien-
tierung von Thüringer Schülern betei-
ligt sich der Freistaat als erstes ost-
deutsche Bundesland an der Bundes-
initiative „Abschluss und Anschluss –
Bildungsketten bis zum Ausbildungs-
abschluss“. Bis 2020 stehen fast
zehn Millionen Euro zusätzlich für die
Berufsorientierung an den Schulen
zur Verfügung. MdL Kati Engel: „Da-
mit haben wir ein Unterstützungssy-
stem ‚aus einem Guss‘. Die Aktivitä-
ten des Landes, des Bundes und der
Arbeitsagentur werden koordiniert.
Kernbestandteil ist ein praxisbezoge-
nes Testverfahren, das Schüler der 8.
Klasse bei der Einschätzung ihrer
Fertigkeiten und Kompetenzen unter-
stützt.“
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Berufsorientierung Reinhardsbrunn Bildungsmonitor

Verbraucherinsolvenz

me ist hier zur Regel geworden. Mit ei-
nem eigenen Antrag haben die rot-rot-
grünen Fraktionen die Landesregie-
rung aufgefordert, über Umfang, Ver-
hältnismäßigkeit und rechtliche Bewer-
tung der gespeicherten Telefonate auf-
zuklären. Die Aufarbeitung befindet
sich auf einem guten Weg. Wichtig ist
auch künftig, eine rechtssichere
Dienstvorschrift für alle Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte zu haben.“

Dirk Adams, Fraktionsvorsitzender
und innenpolitischer Sprecher von
B90/DIE GRÜNEN: „Der Datenschutz
ist ein fester Bestandteil der Grund-

der LINKE-Abgeordnete Rainer Kräuter
in der Sondersitzung des Landtags das
Wort ergriffen. Der Polizeibeamte a.D.
hatte darauf hingewiesen, dass die Te-
lefon-Aufzeichnungen nicht das alleini-
ge Problem seien. Mutmaßlich im Jahr
2009 sei in der Landespolizei, speziell
im Landeskriminalamt, ein Projekt ent-
wickelt worden, das die flächendek-
kende elektronische Überwachung ei-
nes jeden Nutzers, eines jeden Beam-
ten, eines jeden Personalratsmitglieds,
Gewerkschafters und Beauftragten er-
möglichte. Der zuständige Hauptperso-
nalrat sei in diese Entscheidung nicht
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Sonderplenum zu
Telefonaufzeichnungen 
Rot-Rot-Grün begrüßt Transparenz bei Aufklärung und Einsatz eines Sonderermittlers

rechte und dessen Gewährleistung
bleibt ein hohes Gut. Eine Beeinträchti-
gung dieser Grundrechte werden wir
nicht hinnehmen. Wir erwarten von der
Landesregierung bis spätestens zum
Jahresende 2016 eine umfassende
Aufklärung, welche die Anzahl, die Art
und Weise sowie die Zugriffe auf ge-
speicherte Telefonate umfasst. Was
seit 1999 passiert ist, ist keine Lappa-
lie. Allerdings unterscheidet sich Rot-
Rot-Grün von den CDU-Vorgängerre-
gierungen durch einen transparenten
Umgang mit der Situation, mit dem
auch Maßstäbe gesetzt werden.“   

Neben den hier zitierten Abgeordne-
ten der Koalitionsfraktionen hatte auch

lament zu dem aktuellen Kenntnis-
stand unterrichtet hat. Insbesondere
der Einsatz eines externen Sonderer-
mittlers kann dazu beitragen, für weite-
re notwendige Aufklärung zu sorgen
und offene Fragen zu beantworten. Es
ist wichtig, dass Gefahrenabwehr ei-
nerseits aber auch die Grundrechte
der Thüringer andererseits gewährlei-
stet bleiben.“

Dorothea Marx, innenpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion: „Wir ha-
ben es mit einem Aufzeichnungspro-
blem zu tun, bei dem es insbesondere
eine Differenz zwischen der angefertig-
ten Richtlinie und der Praxis gibt. Die
eigentlich streng legitimierte Ausnah-

Im Anschluss an das Son-
derplenum erklärte Steffen
Dittes, innenpolitischer Spre-
cher der Linksfraktion (siehe
Foto): „Das permanente, au-
tomatisierte und anlasslose
Aufzeichnen von Telefonaten
von und zu Anschlüssen der
Polizei jenseits von Notrufen
ist nicht von den rechtlichen
Voraussetzungen in der
Dienstanweisung aus dem
Jahr 1999 gedeckt. Wir be-
grüßen, dass sich die Landes-
regierung transparent zeigt
und nach dem Bericht im In-
nenausschuss auch das Par-

noch immer genutzt. Was mit den ge-
wonnenen Erkenntnissen passiert, wie
und wozu diese genutzt werden, wis-
sen wohl nur die Administratoren bzw.
deren diesbezüglich Weisungsberech-
tigte“, so Rainer Kräuter nach der
Landtagssitzung.

Innenminister Dr. Holger Poppenhä-
ger hat angekündigt, auch diese Hin-
weise dem externen Sonderermittler
zu übergeben.  „Das Misstrauen, das
die CDU-Innenminister in den letzten
17 Jahren in den Polizeieinrichtungen
Thüringens ausgelöst haben“, müsse
endlich ausgeräumt werden, unter-
strich der LINKE-Abgeordnete.   

Foto: Peter Lahn

eingebunden worden. „‘De-
viceWatch‘ ermöglicht es,
bestimmte Aktivitäten des
Nutzers im Netzwerk der
Polizei zu protokollieren und
durch Administratoren aus-
werten zu lassen. Bei den in
Rede stehenden Aktivitäten
handelt es sich um Lei-
stungs- und Verhaltensda-
ten von Beschäftigten. De-
ren Speicherung liegt in der
Mitbestimmung des zustän-
digen Personalrats. Diese
habe ich unmissverständ-
lich eingefordert. Das be-
schriebene Programm wird



Zu Diskriminierungsformen
und Gefährdungsanalysen 
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und Expertise auf dem Gebiet des
Rechtextremismus, Antisemitismus so-
wie gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit genießt und geeignet ist,
die Dokumentations- und Forschungs-
stelle zu etablieren. Das belegen auch
über 1.000 erfolgreiche Projekte und
die gute Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Familie und
dem Bundesministerium für Justiz.“

Madeleine Henfling, Fraktion
B90/DIE GRÜNEN: „Die Wahl der Stif-
tung, den Posten des Direktors an den
Wissenschaftler Dr. Matthias Quent zu
vergeben, ist nachvollziehbar. Quent
ist ein Experte, wie seine Publikationen
und Auszeichnungen zeigen. Das Lan-
desprogramm für Demokratie, Tole-
ranz und Weltoffenheit richtet sich
nicht nur gegen Rechtsextremismus,
sondern gegen alle antidemokrati-
schen Tendenzen. Die Besetzung des
Programmbeirates zeigt dessen vielfäl-
tige Zusammensetzung. Über mögliche
Ergänzungen kann man selbstver-
ständlich diskutieren, doch der CDU-
Vorschlag, diesen mit Parlamentariern
aufzufüllen, würde dem Anspruch einer
zivilgesellschaftlichen Perspektive zu-
widerlaufen.“

Die Abgeordneten erklären gemein-
sam: „Mit den Klarstellungen zu recht-
lichen Abläufen, Förderrichtlinien, An-
trags- und Bewilligungsverfahren so-
wie der Beteiligung des Programmbei-
rates bei der Einrichtung der Stelle
konnte die Bildungsministerin erneut
für Klarheit sorgen. Sowohl das Lan-
desprogramm als auch die Dokumen-
tations- und Forschungsstelle sind not-
wendige Beiträge für ein friedliches Zu-
sammenleben in Thüringen.“

Die Abgeordneten weisen die Belei-
digungen und Diffamierungen der Stif-
tung durch Mitglieder des Thüringer
Landtages entschieden zurück.          

Gute Argumente für
die Gebietsreform

beitung und Forschung in den Themen-
feldern Neonazismus, Rassismus und
Antisemitismus ist dabei elementarer
Bestandteil, um wirksam agieren zu
können.“

Steffen Dittes, DIE LINKE: „Dass das
Konzept der Extremismus- und Hufei-
sentheorie bewusst keine Grundlage
für die Dokumentationsstelle sein
kann, wurde hinlänglich dargestellt.
Die Dokumentations- und Forschungs-
stelle forscht und analysiert unter An-
wendung sozialwissenschaftlicher
Standards aufbauend auf dem Grund-
konsens der Bundesrepublik ‚Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar‘ in
Bereichen, in denen die Gleichwertig-
keit der Menschen infrage gestellt
wird. Und sie forscht zu Diskriminie-
rungsformen, die sich unter dem Be-
griff ‚Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit‘ nach dem Konzept des
Bielefelder Instituts für interdisziplinä-
re Konflikt- und Gewaltforschung zu-
sammenfassen lassen.  Die CDU sollte
sich von ihrer antiquierten Einordnung
durch die Extremismustheorie lösen
und sich allmählich neueren Modellen
von Gefährdungsanalysen nähern.“

Diana Lehmann, SPD-Fraktion: „Zu
den größten Demokratiegefährdungen
in Thüringen gehören zweifelsfrei rech-
te, rassistische und antisemitische Ge-
walttaten, flankiert durch Neonazi-
Konzerte und Demonstrationen sowie
Übergriffe gegen Geflüchtete. Dass wir
in der Mitte der Gesellschaft ein gro-
ßes Problem mit Fremdenfeindlichkeit
haben, zeigt u.a. der aktuelle Thürin-
gen Monitor der Universität Jena. Die
Dokumentations- und Forschungsstel-
le kann einen wichtigen Beitrag leisten,
spezifische Ursachen von Diskriminie-
rung in Thüringen zu erforschen. Die
Amadeu-Antonio-Stiftung ist eine re-
nommierte Stiftung, die Reputation

Zu den neuesten Entwicklungen
im Prozess am Landgericht in Er-
furt gegen 15 Angeklagte wegen
des mutmaßlich rechtsextremen
Überfalls auf eine Kirmesgesell-
schaft in Ballstädt erklärte MdL
Steffen Dittes: „Wenn im laufenden
Prozess das Gericht die Einschät-
zung äußert, dass durch die
Schwärzungen von Akten des Ver-
fassungsschutzes die Rechtmäßig-
keit einer Abhörmaßnahme nicht
geprüft werden kann und das Ver-
fahren droht, zu Fall gebracht zu
werden oder in Freisprüchen zu en-
den, sollten bei den Verantwortli-
chen sämtliche Alarmglocken läu-
ten. Staatsanwaltschaft und Thü-
ringer Innenministerium sind hier
gefordert, aktiv zu werden, um
dringend eine Überprüfung des
Verfahrens mit Blick auf die Rolle
des Nachrichtendienstes vorzuneh-
men. Der Freistaat Thüringen kann
sich nach der NSU-Mordserie und
dem starken Anstieg extrem rech-
ter Gewalt in Thüringen eine derar-
tige Gefährdung des seit Jahren
größten Prozesses gegen gewalttä-
tige Neonazis nicht leisten.“        

Behinderung des
Ballstädt-Prozesses

Koalition will öffentliche und umfassende Aufklärung 
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Am 11. August fand eine Sonder-
sitzung des Landtags statt, bei der
es auf Antrag der AfD-Fraktion um
die Dokumentation- und For-
schungsstelle für Menschenrechte,
Grundrechte und Demokratie und
das Thüringer Landesprogramm für
Demokratie, Toleranz und Weltof-
fenheit ging.

Im Anschluss unterstrichen in einer
gemeinsamen Erklärung die Fraktio-
nen DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, dass sie es begrüßen, dass
die  Dokumentations- und Forschungs-
stelle für Menschenrechte, Grundrech-
te und Demokratie von der renommier-
ten Amadeu-Antonio-Stiftung betrie-
ben wird.

In der Sondersitzung konnte die vor-
getragene Kritik sachlich fundiert zu-
rückgewiesen werden. Mit der Doku-
mentations- und Forschungsstelle
setzt Rot-Rot-Grün die Empfehlungen
des NSU-Untersuchungsausschusses
der vergangenen Wahlperiode um.  Zu
dessen wichtigsten Aufgaben gehörte
neben der Aufklärung der NSU-Verbre-
chen und der Untersuchung des be-
hördlichen Fehlverhaltens herauszuar-
beiten, welche Konsequenzen gezogen
werden müssen, um eine Wiederho-
lung der den NSU begünstigenden Be-
dingungen der 90er Jahre in Politik und
Sicherheitsbehörden auszuschließen.

Gemeinsam mit der CDU wurde im
Abschlussbericht festgehalten: „Ras-
sismus muss als drängendes Problem
endlich ernstgenommen und gesell-
schaftsübergreifend thematisiert wer-
den. … Der Erkenntnis über in der Mitte
der Gesellschaft verankertes rassisti-
sches Gedankengut sollte ebenso wie
dem zum Teil bestehenden institutio-
nell verankerten Rassismus begegnet
werden. Die wissenschaftliche Aufar-

Das Vorschaltgesetz für die Ge-
bietsreform in Thüringen ist am 13.
Juli in Kraft getreten. Die Anwen-
dungshinweise lagen vier Wochen
später vor. „Rot-Rot-Grün hat damit
in einem historisch kurzen Zeit-
raum den Willen des Gesetzgebers
für die Gemeinden in Handlungs-
empfehlungen ‚gegossen‘. Es sei
daran erinnert, dass unter CDU-
Führung das Innenministerium für
Derartiges Monate und Jahre ge-
braucht hat“, so der LINKE Kom-
munalpolitiker Frank Kuschel. Mit
den Anwendungshinweisen wird
das Gesetz erläutert. „Rot-Rot-
Grün macht Schluss mit der bishe-
rigen CDU-Politik der Schwächung
der Städte durch Gemeindezusam-
menschlüsse im städtischen Um-
land, den so genannten Abwehrfu-
sionen.“ Das am 15. August gestar-
tete Volksbegehren biete eine gute
Chance für einen intensiven Bür-
ger-Dialog. „Die Landesregierung
hat gute Argumente für die Verwal-
tungs- und Gebietsreform. Und für
diese wird Rot-Rot-Grün beim
Volksbegehren werben. Wer das
Vorschaltgesetz ablehnt, entzieht
den Kommunen nicht nur 155 Mil-
lionen Euro Fusions- und Struktur-
gelder, sondern zementiert die in-
effiziente Kleingliedrigkeit der kom-
munalen Verwaltung. Die Kosten
hierfür müssen die Bürger mit stei-
genden Steuern, Gebühren und
Entgelten zahlen. Themen wie die-
se werden den Dialog in den näch-
sten Wochen bestimmen“, betonte
Frank Kuschel.                              

Die CDU hat einen Antrag mit 21
Fragen eingereicht, die zur Aufklä-
rung im Fall der Versetzung des Soh-
nes von Justizminister Dieter Lauin-
ger in die nächsthöhere Klassenstu-
fe beitragen sollen. Die Koalitions-
fraktionen haben sich am 17. August
im Ältestenrat im Thüringer Landtag
dafür eingesetzt, dass der Antrag in
öffentlicher und gemeinsamer Sit-
zung von Bildungs- und Justizaus-
schuss beraten wird. Diese fand
(nach Red.schluss) am 23. August
statt. Dagegen kritisieren sie die von
der CDU beantragte Sondersitzung
(am 24. August) als „unsägliches
parteitaktisches Manöver“.

Zur Ausschusssitzung der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der Linksfrak-
tion, André Blechschmidt: „Dies ist eine
Regelung, die das Aufklärungsbedürfnis
des Parlaments und der Öffentlichkeit
erfüllt und von uns ausdrücklich getra-
gen wird. Wir werden dort auf eine

sachliche Beratung des Themas und ei-
ne gründliche Beantwortung der Fragen
hinarbeiten. Vor allem wollen wir die Ar-
beit an den wirklich wichtigen Themen
wieder in den Blickpunkt der Öffentlich-
keit rücken. An diesem Beispiel und der
Tatsache, dass für die Umsetzung in
den Ausschüssen eine Mehrheit von
Zweidritteln notwendig ist, wird erneut
der grundsätzliche Reformbedarf in Sa-
chen genereller Öffentlichkeit der Aus-
schüsse im Landtag deutlich.“

„Die Empfehlung des Ältestenrates
trägt dazu bei, dass wir uns dem eigent-
lichen Thema der Sondersitzung (am
17.8.) widmen konnten und es nicht
durch eine Debatte um den Antrag der
CDU in den Hintergrund rückt. Denn
auch hier erwartet die Öffentlichkeit
umfassende Aufklärung. Wir begrüßen
es ausdrücklich, dass sich die CDU auf
eine öffentliche Ausschusssitzung mit
den Koalitionsfraktionen verständigen
konnte. Das ist der angemessene parla-
mentarische Rahmen, in dem unter

größtmöglicher Transparenz und mit
gründlicher Vorbereitung aller Beteilig-
ten für umfassende Aufklärung gesorgt
werden kann“ sagte Matthias Hey, Vor-
sitzender der SPD-Fraktion.

Astrid Rothe-Beinlich, Parlamentari-
sche Geschäftsführerin,B90/DIE GRÜ-
NEN: „Die Empfehlung des Ältestenra-
tes unterstützen wir ausdrücklich.
Schließlich haben wir seit unserem Ein-
zug in den Landtag wiederholt gefor-
dert, die Ausschüsse grundsätzlich öf-
fentlich tagen zu lassen. Dies scheiterte
immer wieder und insbesondere an der
CDU-Fraktion. Das öffentliche Tagen
der Ausschüsse für Bildung und Justiz
nun zu verlangen, weil es der CDU gera-
de gelegen kommt, ist fadenscheinig
und janusköpfig. Wir stehen zu einer
Aufklärung und Transparenz in der Sa-
che ohne Wenn und Aber. Die nun zu-
sätzlich beantragte Sondersitzung zeigt
jedoch, dass es der CDU nicht um Auf-
klärung, sondern allein um viel Lärm um
nichts und Stimmungsmache geht.“    

R2G zur Dokumentations- und Forschungsstelle für Menschenrechte und Demokratie



Rot-Rot-Grün regiert,
um etwas zu bewegen 
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DAS THEMA

Unmittelbar nach Ende der Land-
tagssondersitzung am 17. August
konnte Fraktionsvorsitzende Susan-
ne Hennig-Wellsow bei bestem
Abendsonnenwetter zahlreiche Gä-
ste aus Politik und Gesellschaft,
von Vereinen, Verbänden und Insti-
tutionen des Freistaates, viele Eh-
renamtliche unter ihnen, zum Jah-
resempfang der Fraktion DIE LINKE
im Innenhof des Thüringer Land-
tags begrüßen. 

Sie würdigte die Arbeit der rot-rot-
grünen Koalition, die „auf Augenhöhe
eine gute Politik“ mache im Sinne von
mehr sozialer Gerechtigkeit in Thürin-
gen, des Ausbaus der Demokratie und
der ökologischen Entwicklung. Sie ver-
wies auf das beitragsfreie Kita-Jahr, für
das die Weichen gestellt sind und das
langfristig nur der Einstieg sein könne
in eine kostenfreie Bildung. 

Dabei berichtete die Fraktionsvorsit-
zende auch über ihr erstes Schnupper-
praktikum, das sie in einer Erfurter Kin-
dertagesstätte absolviert hatte, ein
Acht-Stunden-Tag mit allem Drum und
Dran. Dabei sei ihr erneut der Druck
deutlich geworden, unter dem die Er-
zieherinnen arbeiten müssten. Die
nächsten Praktika-Termine sind bei ei-
nem Fleisch- und Wursthersteller so-
wie bei der Thüringer Polizei.

Was auch bereits die Fraktionsche-
fin betont hatte, unterstrich LINKE-

Zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft beim Jahresempfang der Linksfraktion

bedürfe. So finde gegenwärtig eine
„unsinnige Burkaverbotsdebatte bei
vielleicht 200 Burka-Trägerinnen in
Deutschland“ statt. „Es ist völlig ver-
fehlt, dies unter innerer Sicherheit zu
diskutieren.“ Der größte Fehler sei es,
vom wachsenden Rechtspopulismus
Versatzstücke zu übernehmen. Viel-
mehr müsse „klare Kante“ gegen
Chauvinismus und Rassismus gezeigt
werden.

der Welt Kinder in Armut leben müs-
sen“. Am Vortag war im Alter von 77
Jahren der „leidenschaftliche Kämpfer
für die Landwirtschaft, die Natur, die
Bauern und vor allem auch für die so-
ziale Gerechtigkeit“ Konrad Scheringer
gestorben. „Ich trauere um einen vä-
terlichen Freund.“ Respekt vor der Le-
bensleistung eines „Repräsentanten
der demokratischen Neugestaltung“
zollte der Ministerpräsident auch dem

Mit Blick auf die am 4. September in
Mecklenburg-Vorpommern und am 18.
September in Berlin anstehenden Wah-
len sagte Riexinger, „wir könnten gut
noch ein, zwei rot-rot-grüne Regierun-
gen gebrauchen“. 

Bernd Riexinger: „Wir wollen 
Motor sein für die notwendige 
Gerechtigkeitswende“

Allerdings „regieren wir nicht ein-
fach, um zu regieren, sondern, um et-
was zu bewegen, damit es den Men-
schen besser geht“. Die LINKE kämpfe
„für einen Politikwechsel in diesem
Land“, das „dringend eine Gerechtig-
keitswende braucht, und wir wollen
Motor für diese Gerechtigkeitswende
sein“, schloss der Bundespolitiker.

Ministerpräsident Bodo Ramelow er-
innerte zu Beginn an drei ihm wichtige
Menschen. Lothar Bisky, der am glei-
chen Tag 75 Jahre alt geworden wäre,
habe gesagt, dass es nicht sein könne,
dass „in einem der reichsten Länder

CDU-Politiker Willibald Böck, der am
12. August gestorben war.

Eindringlich sprach Bodo Ramelow
dafür, dass alles getan werden müsse,
damit „Fremdenfeindlichkeit nicht zum
größten Gift in unserer Gesellschaft
wird“. „Für jeden, der friedlich mit uns
leben will, müssen wir die Vorausset-
zungen schaffen, dass er es auch
kann.“ Er plädierte für einen Staat,
„der so stark ist, dass er für alle da
sein kann“. Die verfestigte Langzeitar-
beitslosigkeit nannte er einen Skandal
und dass er statt eines Programms für
1.000 Langzeitarbeitslose in Thüringen
lieber eines für 5.000 hätte. 

Eine der größten Baustellen des Lan-
des sei die Funktional-, Verwaltungs-
und Gebietsreform. „Wer das Land zu-
kunftsfest machen will, muss den
Sturm aushalten“, sagte Bodo Rame-
low und gab zugleich zu bedenken,
„Veränderungsprozesse lösen Ängste
aus, deshalb wollen wir über die Äng-
ste reden“.  

Annette Rudolph 

Bundesvorsitzender Bernd Riexinger in
seiner Rede: Wir brauchen endlich eine
Umverteilung des Reichtums in
Deutschland. „Menschen, die Angst
vor sozialem Abstieg haben, sehen
doch, in welchem Ausmaß sich gesell-
schaftlicher Reichtum ansammelt.“
Die „extreme soziale Polarisierung“
verfestige sich immer mehr. „2.500
Menschen besitzen mehr Geld als alle
Staaten zusammen, ausgenommen die
USA und China.“ 

Bei mehr Steuergerechtigkeit, die
die öffentlichen Einnahmen um 80 Mil-
liarden Euro erhöhen würde, könne
„viel Geld in Kommunen, Kitas und
Schulen investiert werden“. Vor dem
Hintergrund, dass die Bezahlung in den
sozialen Bereichen der Gesellschaft
am schlechtesten ist, forderte der Bun-
desvorsitzende eine Aufwertung dieser
Arbeit.

Eingangs hatte Bernd Riexinger von
einer „aufgeheizten Zeit“ gesprochen
und dass es einer „Stimme der gesell-
schaftlichen und politischen Vernunft“

Mehr als 300 Gäste waren zum Jah-
resempfang in den Landtag gekommen.
Man kennt sich aus der gemeinsamen
politischen Arbeit. Klar, dass es da jede
Menge Gesprächsstoff gab und auch
manches freudige Hallo bei Mitstreite-
rinnen und Mitstreitern, die man länger
nicht mehr gesehen hatte.

Foto: P. Lahn, A. Rudolph



Die Linksfraktion im Thüringer
Landtag hatte die Datenschutz-Ex-
pertin Constanze Kurz und weitere
Sachverständige des „Chaos Com-
puter Club“ (CCC) um eine gutach-
terliche Stellungnahme zur umstrit-
tenen „Quellen-TKÜ“ gebeten, mit
der Strafverfolger Kommunikation
z.B. über Video-Telefonate, Chats
oder E-Mails vor einer möglichen
Verschlüsselung mitschneiden und
auslesen sollen. 

Dazu MdL Katharina König: „In der
Stellungnahme wird deutlich, dass
sich diese Art der Überwachung weder
zuverlässig noch technisch beweisbar
auf laufende Kommunikation be-
schränken lässt und ein Eindringen in
den Computer erforderlich ist, um ge-
nutzte Programme zu analysieren, Si-
cherheitsmechanismen zu umgehen
und Daten auslesen zu können.“

Rechtlich wäre die Quellen-TKÜ
dann mit der Online-Durchsuchung
gleich zu behandeln. Es geht also um
einen Staatstrojaner, der erst in ein
System einbricht und nach geglückter
Infektion heimlich Daten ausliest.
Während eine herkömmliche richter-
lich angeordnete Überwachung eines
SMS-Verkehrs mit dem Verschicken
der Nachricht beginnt, soll die „Quel-
len-TKÜ“ bereits beim Erstellen der
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Mit einer Sonderausstellung wür-
digt die Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena den Mechaniker und Unter-
nehmer Carl Zeiss anlässlich seines
200. Geburtstages. Zeiss, am 11.
September 1816 in Weimar gebo-
ren, hatte als Jenaer Universitäts-
mechanikus von sich reden ge-
macht. Vor allem der Weiterent-
wicklung der Mikroskope galt sein
Interesse. Daher präsentiere die
Ausstellung, die besonders die frü-
hen Schaffensjahre von Carl Zeiss
im Blick habe, mehrere historische
Mikroskope, wie die Universität
mitteilt. Ein von Zeiss an die Behör-
den des Großherzogtums Sachsen-
Weimar gerichtetes Gesuch um die
Erteilung einer Konzession zur Er-
richtung eines mechanischen Ate-
liers in Jena musste zunächst etli-
che bürokratische Hürden überwin-
den. Der von Zeiss in der Neugasse
Nr. 7 gegründete Betrieb erlangte
dann aber eine Sonderstellung, vor
allem, weil der Physiker Ernst Abbe
dazu stieß (er wurde später Teilha-
ber). Ihm gelang eine grandiose In-
novation: er entwickelte eine Theo-
rie der Bildentstehung im Mikro-
skop, die es in der Folge erlaubte,
Mikroskope mit vorher berechne-
ten Eigenschaften zu herzustellen.

In der Jenaer Sonderausstellung
ist u.a. ein Mikroskop von Ernst Ha-
eckel zu sehen, das dieser im  März
1866 von Zeiss erhielt. Auch Char-
les Darwin, der mit seiner Evoluti-
onstheorie Wissenschaft und Ge-
sellschaft revolutionierte, habe
sich, so berichtet die Universität,
um ein Zeiss-Mikroskop bemüht. Es
war für seinen Sohn bestimmt. Ha-
eckel, einer der Vorreiter der Popu-
larisierung von Darwins Ideen in
Deutschland, diente dabei als Ver-
mittler, wie sich aus Briefen rekon-
struieren lasse. 

Die Sonderausstellung „Zeiss-
Spuren in den Sammlungen der
Universität Jena“ ist vom 1. bis 30.
September 2016 im Ausstellungs-
kabinett des Uni-Hauptgebäudes
(Fürstengraben 1) zu sehen.
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Jenaer Ausstellung
würdigt Carl Zeiss

Nachricht aufzeichnen. Formulierungs-
versuche, Gedanken und Notizen, die
vielleicht nie Kommunikation werden
würden, geraten so Gefahr, gespei-
chert und verwertet zu werden, so die
Sachverständigen.

„Bei der Quellen-TKÜ handelt es sich
um Eingriffe in die Grundrechte auf in-
formationelle Selbstbestimmung, Ver-
traulichkeit und Integrität informati-
onstechnischer Systeme“, so MdL
Steffen Dittes. „Der Staat müsste im
Interesse der Bürger, der Verwaltung
aber auch der Industrie darum bemüht
sein, Sicherheitsschwachstellen
schnell zu schließen. Wenn jedoch Be-
hörden die ihnen bekanntgewordenen
Schwachstellen unangetastet lassen
oder gar neue unentdeckte Sicher-
heitslücken von grauen Märkten an-
kaufen, nur um selbst jene Lücken zum
Einsatz von Staatstrojanern/Quellen-
TKÜ möglichst lange ausnutzen zu kön-
nen, leistet man Kriminellen, Daten-
missbrauch und der Wirtschaftsspio-
nage weiter Vorschub. Der Balanceakt
zwischen Freiheit und Sicherheit gerät
dann zielsicher aus den Fugen.“ 

Die LINKE-Abgeordneten kündigen
an, dass sie sich zu diesem Thema mit
den Koalitionspartnern und der Lan-
desregierung gerade mit Blick auf Eig-
nung und Verhältnismäßigkeit der
„Quellen-TKÜ“ austauschen.               

Heimliche Einbrüche in
IT-Systeme verhindern

Projekt für behinderte Jugendliche

Dem Sozialverband VdK, Kreisver-
band Eisenach, übergab die LINKE
Landtagsabgeordnete Kati Engel eine
Spende der Alternative 54 e. V. zur Un-
terstützung eines Projektes für behin-
derte Jugendliche in Arbeit.

Der VdK vertritt die Interessen von
Menschen mit Behinderungen, chro-
nisch Kranken, Senioren, Hinterbliebe-
nen, Patienten, Sozialversicherten, So-
zialhilfeempfängern, Arbeitslosen,
Kriegs-, Wehr- und Zivildienstopfern
gegenüber der Politik und den Sozial-
gerichten. Qualifizierte Mitarbeiter klä-
ren die Mitglieder über ihre Rechte und
Ansprüche auf und erledigen den
Schriftwechsel mit Behörden. Ebenso
vertreten prozessbevollmächtigte Juri-
sten die Mitglieder vor den Sozial- und
Verwaltungsgerichten. Mit dem über-
gebenen Geld soll das Projekt „BJiA -

Behinderte Jugendliche in Arbeit“ des
VdK Hessen-Thüringen unterstützt
werden. Ziel des Projektes ist es, be-
hinderte Jugendliche in inklusiven Aus-
bildungsgruppen zu einem regulären
Berufsabschluss zu begleiten und ih-
nen somit den Zugang zum ersten Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen - weit weg
von Fördereinrichtungen und Behin-
dertenwerkstätten. Dazu soll nun ein
Netzwerk aus Behindertenbeauftrag-
ten, Unternehmen, Jobcentern, Schu-
len, Politikerinnen und Politikern sowie
Jugendlichen und deren Eltern gegrün-
det werden, welches in einem Pilotpro-
jekt geeignete Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze erschließt.

Seit Gründung der Alternative haben
die LINKE-Abgeordneten mit fast 1,2
Millionen Euro Spendengeldern Projek-
te in Thüringen unterstützt.                

Vom 1. bis 11. September finden die
Thüringer ACHAVA Festspiele statt mit
einem faszinierenden Veranstaltungs-
mix an verschiedenen Orten der Lan-
deshauptstadt. In diesem Jahr gehört
auch der Landtag dazu, der am Sonn-
abend, den 3. September, zu einem
SHUK ACHAVA, einem orientalischen
Markt, einlädt. Ministerpräsident Bodo
Ramelow: „Toleranz und Verständigung
sind die Säulen des Festivals, das da-
mit Zeichen für gegenseitigen Respekt
setzt. ACHAVA - dieses hebräische
Wort bedeutet Brüderlichkeit und Brü-
derlichkeit ist die Grundlage für unser
humanistisches Handeln.“

Aus dem Programm im Landtag 
am 3. September:
Während am Vormittag im Plenar-

saal Vorträge und Diskussionen statt-
finden, bietet der SHUK ACHAVA am
Nachmittag auch kulturelle und kulina-
rische Genüsse aus aller Welt sowie
Unterhaltung für Kinder und Familien.

13 Uhr, Plenarsaal, Eröffnung SHUK
ACHAVA und Ausstellung „Israelis &
Deutsche“

14 Uhr, Plenarsaal, Anna Mateur &
The Beuys (Dresden), Musikkabarett

15.30 Uhr, Plenarsaal, „Politik und
Bürger – Brückenbauen erforderlich?“,
Podiumsdiskussion

17 Uhr, Plenarsaal, Criss Cross
Strings, Friedemann Eichhorn &
Friends, Special Guest: Jascha Nemt-
sov, Piano

Kinderprogramm
14 Uhr, Raum F 101, „Als mein Va-

ter ein Busch wurde und ich meinen
Namen verlor“, Puppentheater, Thea-
ter Waidspeicher (für Kinder ab 8 J.)

14 bis 18 Uhr, Umfeld Raum F 101,
Stände für Kinder mit Schminkstation
und Bastelangebot

16 Uhr, Raum F 101, „Der Froschkö-
nig“, Puppentheater, Theater Meinin-
gen (für Kinder ab 4 J.)

17 Uhr, Raum F 101, „Im Galopp
aus Ägypten“ von und mit Myriam Hal-
berstam (Lesung für Kinder ab 4 J.)

14 bis 18 Uhr, Restaurant, Innen-
hof, Versorgung durch die Küchen-
crew des Landtags und einen israe-
lischen Master Chef.

Musikalisches und kulinarisches
Finale, 18 bis 20 Uhr, Innenhof, Ban-
da Internationale, 25 Musiker, 15
Nationen. Drum Circle! ALLE kön-
nen mitmachen. Schaukochen: Fri-
sches vom Grill.

Der Landtag lädt ein
zum SHUK ACHAVA


