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Angesichts der durch den Volksent-
scheid in Hamburg neu entfachten

Debatte zu einem Umbau der Bildungs-
landschaft hatte der Vorsitzende der
Landtagsfraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag erklärt: „Es bleibt dabei:
Eine schlecht gemachte Schulreform ist
ein Bärendienst für die Bildungsdebatte
in Deutschland. StattmitGemeinschafts-
schule und Oberschule einen ideologi-
schen Bildungskrieg auf dem Rücken
unserer Kinder auszutragen, sollte man
auch in Thüringen über die Frage des
längeren gemeinsamen Lernens in einem
Volksentscheid abstimmen.“

Die Bildungspolitikerin der Linksfrak-
tion, Michaele Sojka, verwies auf die
Meinung der Thüringer Bürger, „denn
70 Prozent hatten sich vor der Land-
tagswahl 2009 für die Überwindung des
gegliederten Schulsystems mit seiner
frühen Trennung der Schüler ausgespro-
chen“. DasVotum von Hamburg sei ein
klarer Beleg, dass man vor einer großen
Bildungsreform zuerst die Eltern mit ein-
beziehen und überzeugen müsse, bevor
versucht werde, einen Bildungsumbau
durchzusetzen. Bodo Ramelow forder-
te „ein Ende des Klassenkampfs der
Gymnasien gegen die Regelschulen in
Thüringen“. Die Alternative zu einem
integrierten Bildungssystem sei weder
die Gemeinschaftsschule noch die
Oberschule, über die sich gegenwärtig
die Thüringer CDU und SPD streiten.
Dieser unverantwortliche und die Öf-
fentlichkeit weiter verunsichernde
Kampf sollte sofort beendet werden.

Keine Angst vor Volksentscheid
zur Schule in Thüringen
Für längeres gemeinsames Lernen und ein modernes integriertes Bildungssystem

„Wenn wir dem Ziel eines längeren ge-
meinsamen Lernens unter der Maßga-
be ‚Integrieren statt Selektieren’ folgen,
dann geht es nicht um einen faulen
Kompromiss zwischen Klasse sechs und
acht. Eigentlich brauchen wir ein Bil-
dungssystem, das mit der Kindertages-
stätte beginnt und die individuelle För-
derung der Schülerinnen und Schüler
genauso im Focus hat wie soziales Ler-
nen durch gemeinschaftliches Erleben.“

In Hamburg habe direkte Demokratie
über dieAusrichtung des Schulsystems
entschieden. „Davor habe ich großen
Respekt“, sagte der Fraktionschef. Die
Situation in Hamburg sei allerdings mit
der in Thüringen nicht zu vergleichen.
„Daher fühle ich mich bestätigt, dass
das Ziel, modernstes Bildungsland
Deutschlands werden zu wollen, für
ThüringenVerfassungsrang haben soll-
te.“ Das rückwärtsgewandte geglieder-
te Schulsystem, das bisher in der Thü-
ringer Verfassung verankert ist, könnte
durch einen Volksentscheid aufgeho-
ben werden.

Hickhack mit grotesken Zügen

Bodo Ramelow erinnerte daran, dass
DIELINKEimmerdafürgeworbenhabe,
acht Jahre gemeinsames Lernen und die
Integration der Kitas in den Bildungska-
non zum Gegenstand einerVolksabstim-
mung zu machen. Er sei sich sicher, dass
eine Schule, die bei Lehrern, Eltern und
Schülern „Lust macht und Interesse für
Bildung weckt, eine Mehrheit in der Be-

völkerung findet“. Hierzu wäre eine Ent-
scheidung notwendig, die bis hinein in
die Thüringer Verfassung wirkt, damit
„der Sieg der Knöpfe zu einem Sieg der
Köpfe und nicht zum Hickhack jeweili-
ger parlamentarischer Mehrheiten wird“.

Das Gezänk zwischen SPD und CDU
zur künftigen Ausrichtung der Schul-
landschaft in Thüringen trage von Wo-
che zu Woche groteskere Züge. „Dabei
ist jede Woche Streit eine verlorene Wo-
che für bessere Zukunfts- und Bildungs-
chancen der Schülerinnen und Schüler.
Die längst überfällige Überwindung der
in Europa kaum noch vollzogenen Tren-
nung aller Schüler darf wegen des Koali-
tionsstreits nicht länger auf der Strecke
bleiben“,warntederLINKEN-Politiker.

Michaele Sojka verwies darauf, dass
das von der CDU favorisierte Ober-
schul-Modell darauf hinaus laufe, dass
Schüler nicht unbedingt an einem Gym-
nasium das Abitur erwerben müssen.
Ob aber nun längeres gemeinsames Ler-
nen an von der SPD geförderten Ge-
meinschaftsschule oder an einer Ober-
schule – beides werde zwangsläufig da-
zu führen, dass insgesamt weniger
Schüler an einem Gymnasium lernen.
„Das längere gemeinsame Lernen einer-
seits zu wollen, aber andererseits an den
Gymnasien in ihrer jetzigen Form fest-
zuhalten, ist ein Widerspruch, den we-
der SPD noch CDU auflösen können
oder wollen“, so dieAbgeordnete. Hier-
an werde deutlich, wie wenig ernst es
die beiden Koalitionsparteien mit einer
wirklichen Schulreform meinen.

Wie jetzt bekannt wurde, will die
Bundesregierung ernst machen mit ih-
rem Vorhaben einer Wohnkosten-
pauschale für Hartz-IV-Empfänger.
Das Bundesarbeitsministerium bestä-
tigte einen Bericht der „Financial
Times Deutschland“, wonach eine in-
terministerielle Arbeitsgruppe vorge-
schlagen habe, die bisher geltende in-
dividuelle Berechnung der erstat-
tungsfähigen Mietkosten durch regio-
nal einheitliche Kriterien zu ersetzen.
Wie es hieß, könnten die Kommunen
dies dann in Satzungen regeln.

Dazu erklärte der kommunalpoliti-
sche Sprecher der Landtagsfraktion
DIE LINKE, Frank Kuschel: „Die
Landesregierung muss die weitere
Kommunalisierung einer gescheiter-

ProtestgegenWohnkostenpauschalebeiHartzIV
ten Sozialpolitik des Bundes verhin-
dern.“ Die Haushaltslage der Kommu-
nen sei gegenwärtig enorm angespannt.
Für deren Krise seien allerdings vor-
dergründig der Bund und die Länder
verantwortlich, „denn sie überfrachten
die Gemeinden, Städte und Landkrei-
se fortwährend mit Aufgaben, ohne
ihnen dafür die Kosten zu erstatten“.
DerAbgeordnete wies darauf hin, dass
sich allein von 1992 bis 2009 die Sozi-
alausgaben nahezu verdoppelt haben.

„Wenn nun die Kommunen stärker da-
rüber entscheiden sollen, in welcher Hö-
he die Mietkosten für Leistungsschwa-
che erstattet werden, ist doch klar, wohin
die Entwicklung geht. Erst wurden die
kommunalen Kassen durch Plünderun-
gen leer gefegt und jetzt werden angeb-

lichmehrGestaltungsmöglichkeitenvor-
gaukelt“, protestierte Frank Kuschel und
kündigte an, dass die Linksfraktion im
ThüringerLandtageineparlamentarische
Initiative ergreifen wird, um eine weitere
Verschlechterung der Lebenssituation
vonALGII-Beziehernzuverhindern.

Die Landesregierung wird aufgefor-
dert, die jetzt vorgeschlagenen Ände-
rungen zur Erstattung der Wohnkosten
zu verhindern. „Wir müssen die Kom-
munen und ihre Einwohnerinnen und
Einwohner vor einer weiteren Entsoli-
darisierung der Gesellschaft schüt-
zen“, betonte der Abgeordnete.

Der Deutsche Mieterbund befürch-
tet die Abschiebung hunderttausen-
der Hartz-IV-Empfänger in Billig- und
Kleinstwohnungen.

Wie bekannt wurde, muss der
Mitteldeutsche Rundfunk (MDR)
bis 2016 rund 115 Millionen Euro,
10 Millionen davon im nächsten
Jahr, einsparen.

Es muss vor einem Ausbluten des
mitteldeutschen Medienproduk-
tionsstandortes gewarnt werden.
Denn es ist wichtig, dass die regio-
nale Berichterstattung nicht be-
schnitten wird und der Sender sei-
ne Rolle als hörbare Stimme des
Ostens inderARDbewahrt.Schließ-
lich ist das sein Markenkern. Da-
her habe ich mich an den Inten-
danten des MDR und die Thürin-
ger Ministerpräsidentin gewandt.

Es geht nicht um einen Eingriff
in den Auftrag des öffentlich recht-
lichen Rundfunks, sondern darum,
dass die Politik nicht wegschauen
darf, wenn in Größenordnungen
Geld der Dreiländeranstalt auf
einmal aus der Region wegfließt.
Udo Reiter ist aufgefordert, erst
einmal für die Beseitigung der Un-
gleichbehandlung bei der Vertei-
lung der Einnahmen zu sorgen,
bevor Programme wegfallen.

Faktisch wird der MDR über das
„ERSTE“ enteignet: 93 Prozent
der zusätzlichen Einnahmen sind
durch die letzten Gebührenerhö-
hungen ans „ERSTE“ abgeflos-
sen.

Der MDR muss jedes Jahr eine
Million Euro mehr abführen. Al-
lerdings könnten auch eigene
Einnahmen erhöht werden. Wenn
bei MDR-Produktionen in dem
einen oder anderen Fall mehr in-
vestiert würde, könnten auf dem
internationalen Markt zusätzliche
Gelder generiert werden.

Die Kürzungen haben auch er-
hebliche Konsequenzen auf die
Arbeit der Freien Mitarbeiter des
MDR. Sie bilden das Rückgrat des
Senders und fürchten nun um ihre
berufliche Existenz. Andererseits
sehen sie mit Verwunderung die
große Zahl der festen leitenden
und gut bezahlten Angestellten mit
ihren Sicherheiten, von wo bis-
lang keinerlei Signal für einen ei-
genen Solidarbeitrag ausgeht.

Bei Lichte betrachtet werden
alle avisierten Maßnahmen massi-
ve Folgen auf die Produktions-
landschaft Mitteldeutschlands
haben. Hier führt gut gemeintes
Sparen dazu, dass mehr Geld das
Land verlässt, anstatt den öffent-
lich-rechtlichen Auftrag in der
Regionalberichterstattung zu stär-
ken.

MDR-Sparpläne
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K URZ UND PRÄGNANT

Mit der Absicht, das Elterngeld
neben Hartz IV-Empfängern auch
Geringverdienern zu kürzen oder
komplett zu streichen, zeigten die
Sparpläne der Bundesregierung of-
fen, was sie sind: „Sie forcieren die
Spaltung der Gesellschaft und de-
montieren den Sozialstaat“, sagte
Bodo Ramelow und kündigte an:
„Gemeinsam mit Verbänden, Kir-
chen, Gewerkschaften und Initiati-
ven werden wir in und außerhalb
der Parlamente alles tun, um diese
Pläne zu verhindern.“ Diesem von
Schwarz-Gelb avisierten System-
wechsel mit einem weiteren Raub-
bau am Sozialstaat werde DIE LIN-
KE massiven Widerstand entge-
gensetzen. „Die Gerechtigkeitsfrage
wird in den kommenden Wochen
gestellt und muss von den Regie-
renden beantwortet werden. Es
braucht ein neues Fundament für
einen aktiven Sozialstaat.“

„DieKlagederThüringerFDPge-
gen den Kommunalen Finanzaus-
gleich ist ein neoliberalerAngriff auf
die kommunale Selbstverwaltung“,
sagte MdL Frank Kuschel. Die FDP
will eine gesetzliche Regelung über
die Höhe des prozentualen Anteils
der Kommunalfinanzen am Landes-
haushalt. Genau dies wurde bereits
2005 vom obersten Thüringer Ge-
richt als verfassungswidrig einge-
stuft. Derartige politische Willkür-
entscheidungen des Landes seien
unzulässig. „In den nächsten Jah-
ren gehen die Landeseinnahmen
schon aufgrund des abschmelzen-
den Solidarpaktes II zurück. Die
Wiedereinführung der Verbund-
quote wäre ein Rückschritt in alte
Zeiten und hätte dramatische Fol-
gen für die kommunale Ebene“, be-
tont der LINKEN-Abgeordnete und
forderte die FDP auf, ihre Klage vor
dem Verfassungsgericht zurück zu
nehmen.

„Die CDU mauert gegen dieVer-
abschiedung eines Thüringer Ver-
gabegesetzes und lässt damit die
Tür für Dumpinglöhne weit offen“,
sagte MdL Dieter Hausold und
verwies auf die auch von der IHK
erhobene Kritik am von der SPD-
Fraktion vorgelegten Gesetz. „Vor
dem Hintergrund der anhaltenden
wirtschaftlichen Krise, die sich vor
allem auf den Mittelstand aus-
wirkt, ist es erforderlich, messbare
und kontrollierbare Kriterien bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge
inAnsatz zu bringen. DerVorwurf,
das würde die Bürokratie bei der
Vergabepraxis weiter verschärfen,
ist Nonsens. Der Schutz der Ar-
beitnehmer wird mit Füßen getre-
ten, wenn bei Ausschreibungen
der öffentlichen Hand auf verbind-
liche Standards zu Löhnen, Ar-
beitszeiten und zum Arbeits-
schutz verzichtet wird.“

Widerstand gegen Raubbau

FDP klagt gegen KFA

Vergabegesetz

In seiner letzten Sitzung vor der par-
lamentarischen Sommerpause hatte

der Thüringer Landtag am 18. Juni über
denAntrag der Linksfraktion „DerVer-
antwortung für eine friedfertige Welt
gerecht werden“ beraten. In der De-
batte sprachen die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende, Martina Renner,
und der Abgeordnete und Landesvor-
sitzende der LINKEN, Knut Kor-
schewsky (beide hier in Fotos aus ei-
ner Fraktionssitzung). Im Folgenden
Auszüge ihrer Reden aus dem
Plenarprotokoll:

Martina Renner:
(…) Dass wir uns nicht mit dem

Krieg auseinandersetzen, den die Bun-
desrepublik führt, dass wir uns nicht
für die Verantwortung auch die der
Landespolitik für eine andere Form der

Konfliktlösung zu streiten, einsetzen,
das wollen wir ändern. Der Krieg, sei-
ne Opfer auf allen Seiten, soll ledig-
lich eine Meldung in den Nachrichten
sein - so ist es gewünscht -, ein ab-
strakter Bericht über ein fernes Land.
Mit uns hat das alles vermeintlich gar
nichts zu tun. Das ist nicht richtig.

800 Schüler besuchten gestern das
Panzerpionierbataillon Gera.Wie kom-
men Lehrer auf die Idee, jungen Er-
wachsenen ein Berufsbild anzuprei-
sen, das beinhaltet, andere Menschen
zu töten oder selbst das Leben zu las-
sen? Warum gibt es diese Diskrepanz
zwischenAnspruch und Wirklichkeit?
Staatssekretär Prof. Merten erklärte
auf eine Mündliche Anfrage zu einer
Militaria-Schau in Langenorla: „Die
Landesregierung lehnt jede Form von
Kriegsverherrlichung bzw. Romanti-
sierung entschieden ab.“ Im vorliegen-
den Fall verstoßen Kriegsspiel und
Zurschaustellung von Militärtechnik
gegen die in unserem Land gepflegte
Gedenkkultur. (…)

DiemilitärischeLogik,diemilitärische
Eskalation, an dessen Ende es keine Sie-
ge, sondern nurVerlierer gibt, sehen wir

„Ich musste meinen Kindern erklären,
dass dort für den Krieg geübt wird“
Aus der Debatte zum LINKEN-Antrag „Verantwortung für eine friedfertige Welt“

täglich. Ein erster Schritt, aus dieser Lo-
gik auszusteigen, ist, dass wir uns be-
wusst verweigern. Das heißt auch, die
Forderung Rückzug von Soldaten und
Waffentechnik ausAfghanistan, aber das
heißt auch auf Landesebene Schluss mit
der destruktiven Rüstungsproduktion
und -forschung, und die findet hier auch
in Thüringen statt.

Ich wohne am Rande des Truppen-
übungsplatzes Ohrdruf. Nachts hören
meine Kinder Maschinengewehrsal-
ven und Granateinschläge. Ich habe
meinen Kindern erklären müssen, dass
dort für den Krieg geübt wird. So nah
ist Afghanistan. (…) In der Präambel
der Thüringer Verfassung steht, dass
Thüringen sich zu dem Willen bekennt,
inneren wie äußeren Frieden zu fördern
undTrennendes in Europa und der Welt
zu überwinden. Ich denke, dies zeigt
auch die Verantwortung, in der Lan-
despolitik heute steht.

Knut Korschewsky:
(…) Ich finde es auch menschlich

völlig unverständlich, hier so zu tun,
als wenn wir in einem Raumschiff Land-
tag sitzen und nichts mit Frieden zu
tun haben und nicht dafür eintreten
müssen. Das ist falsch, denn jeder
Mensch kann einen persönlichen Bei-
trag auch zur Friedenssicherung lei-
sten. (…) Ihre generelle Abneigung,
sich mit Fragen aktiver Friedenspolitik
auseinanderzusetzen, findet im Übri-
gen auch nicht die Zustimmung der
Thüringer Bevölkerung. Bei einer re-
präsentativen Umfrage von „chris-
mon“, dem evangelischen Online-Ma-
gazin, waren ein Viertel der Befragten
der Auffassung: Das größte Hinder-
nis auf dem Weg zum Frieden ist die
Ungerechtigkeit zwischen armen und
reichen Ländern. Fast genauso viele
Menschen vertraten die Auffassung,
dass die Durchsetzung von Demokra-
tie und Menschenrechten Vorausset-
zung für den Frieden sei. Jeder Zehnte
meinte, dass nur Bildung Menschen
vom Unsinn der Kriege überzeugen
kann.

(…) Krieg ist kein geeignetes Mittel
zur Durchsetzung von Menschen-
rechten. Krieg ist aber ein verbrecheri-
sches Instrumentarium, wenn er der
Durchsetzung von Exportinteressen
einzelner Konzerne oder Staaten dient.
Deshalb fordern wir auch die Landes-
regierung auf, im Rahmen ihrer Bun-
desratspolitik auf eine Neuausrichtung
der Bundespolitik zu Afghanistan und
den Einsätzen der Bundeswehr hinzu-
wirken. Für jedermann ist in den letz-
ten 12 Monaten sichtbar geworden,
dass die Bundesrepublik Deutschland
in Afghanistan unmittelbar kriegs-
beteiligt ist und dieser Einsatz durch
das Mandat nicht gedeckt ist. Die Ant-
wort auf die immer wiederkehrende
Nachricht aus dem Kriegsgebiet muss
derAbzug der Bundeswehr ausAfgha-
nistan sein.

Im vorliegendenAntrag „DerVerant-
wortung für eine friedfertige Welt ge-
recht werden“ schlagen wir konkrete
Schritte vor, die auch tatsächlich in un-
serer landespolitischen Verantwortung
liegen. Sie findenAnträge zu den Berei-
chen einer veränderten Bildungspolitik,
zur Umstellung von der rüstungsdie-
nenden Forschung und Wirtschaftsbe-
reichen und auch zu einer veränderten
Alltagskultur, die Krieg, Militär und
Gewalt nicht zum normalen Bestandteil
der Gesellschaft werden lässt.

(…) Konsequent ist aus unserer
Sicht, auch aus verfassungsrechtli-
chen Erwägungen heraus, das Werben
der Bundeswehr generell an Schulen
zu untersagen, wo junge Menschen
sich nicht freiwillig entscheiden kön-
nen, sondern einer Anwesenheits-
pflicht unterliegen. (…) In unserem
Antrag schlagen wir Ihnen vor, anstelle
der Werbe- und Informationsveran-
staltung der Bundeswehr an Schulen
flächenübergreifend Friedenserzie-
hung als Querschnittsaufgabe im Lehr-
plan verbindlich festzuschreiben.

Hier können wir auch etwas tun, weil
bekannterweise nun einmal die Bil-

dungspolitik Länderhoheit hat.
Wir halten es auch für falsch, dass

die Bundeswehr entweder in eigenen
Ausstellungen auf Marktplätzen oder
bei Verbrauchermessen beispielswei-
se gleich neben einer Agrargenossen-
schaft für ihr sogenanntes Produkt
werben darf. Militärische Rituale, Waf-
fenschauen und Werbevideos über
Manöver leisten ihren Beitrag zur Ro-
mantisierung des Militärs und militäri-
scher Gewalt. Ich sage es ganz deut-
lich, es ist mir völlig egal, ob sich da
etwas gewandelt hat von DDR-Zeiten
zur heutigen Zeit oder nicht. Militäri-
sche Aufzüge auf öffentlichen Plätzen
gehören einfach nicht mehr in diese
Gesellschaft hinein. Stattdessen hal-
ten wir es für notwendig, eine Kultur
des Friedens zu stärken und zu fördern.
(…)

Die Redebeiträge ungekürzt unter:
www.die-linke-thl.de/parlament/reden/
reden_archiv/re_archiv2010_1.html
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Wichtige Termine

Gentechnik Landgemeinde Oberhof
Die Entscheidung der EU-Kommis-

sion zur Neuausrichtung des Gentech-
nikrechts wird von MdL Tilo Kummer
wegen der möglichen Auswirkungen
auf Thüringen skeptisch gesehen. Der
LandtaghattekürzlicheinenBeschluss
gegen den Anbau gentechnisch verän-
derter Pflanzen gefasst, der nun bald
bedeutungslos sein könnte. Ange-
sichts des großen Entscheidungsspiel-
raums, den die EU-Kommission den
Mitgliedsstaaten eingeräumt hat, kön-
ne sich das föderale System als Bume-
rangerweisen.JedesBundeslandkönn-
te trotzdem seine eigenen Anbaurege-
lungen treffen. Besonders für grenzna-
heFlächenwürdedieGefahrzunehmen,
dass genveränderter Samen aus einem
benachbarten Bundesland Nichtan-
wenderflächenkontaminiert.

Offenbar besitze die von der CDU
ausgedachte Landgemeinde kaum
Attraktivität, weshalb jetzt per Ge-
setz alle kleinenVerwaltungsgemein-
schaften in Landgemeinden umge-
wandelt werden sollen, so MdL
Frank Kuschel. Pikant dabei, dass die
CDU jetzt wieder mindestens 5.000
Einwohner für Verwaltungsgemein-
schaften fordert, nachdem sie sol-
che Mindestgrenze erst 2008 aus
dem Gesetz entfernt hatte. Jetzt soll
damit die kaum genutzte Landge-
meinde forciert werden. Die Links-
fraktion fordert die Landesregierung
auf, endlich ihren Widerstand gegen
eine umfassende Funktional-, Ver-
waltungs- und Gebietsreform aufzu-
geben und ein Leitbild für Thürin-
gen zu erarbeiten.

Die Initiative von Bund, Land und
Landkreis Schmalkalden/Meiningen,
mit einer neuen Biathlonschießhalle
die Attraktivität Oberhofs für den in-
ternationalen Sport zu erhöhen, wird
von MdL Knut Korschewsky be-
grüßt.Allerdings sei es auch dringend
notwendig, den Neubau einer Übungs-
und Trainingsschanze für die Aus-
bildung von Skispringern und Nor-
disch Kombinierten sowie eines So-
zialgebäudes am Oberhofer Grenz-
adler im Biathlonstadion vorzuneh-
men. Gerade das Sozialgebäude sei
sehr wichtig, damit der international
anerkannte Biathlonweltcup auch
weiterhin in Oberhof durchgeführt
werden könne. Zudem müsse die seit
2008 geschlossene Therme schnellst-
möglich wieder in Betrieb gehen.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des

Thüringer Landtags nach der par-
lamentarischen Sommerpause fin-
den in der Zeit vom 18. bis 20.
August statt.

Ausstellung:
Am 12. August wird im Funk-

tionsgebäude des Thüringer Land-
tags die Ausstellung der Erfurter
Künstlerin Ines Aust „Farbe trifft
Struktur“ (Ölgemälde) eröffnet.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven sind im Internet abrufbar
unter:

www.die-linke-thl.de

Das Regionalforum der Werra-
Weser-Anrainerkonferenz am 21.
Juli in Witzenhausen wertete MdL
Katja Wolf positiv, „weil sich die
Mitgliedsgemeinden offenbar
nicht von Ignoranz und Rück-
schlägen einschüchtern lassen“.
Einige thüringische und hessi-
sche Gemeinden, darunter Gers-
tungen im Wartburgkreis, hatten
im Frühjahr Klagen beim Verwal-
tungsgericht Kassel gegen den
öffentlich-rechtlichenVertrag von
K+S mit den beiden Bundeslän-
dern eingereicht, die Ende Juni
abgewiesen wurden.

„Das ist wieder ein behördlicher
Freibrief für Kali+Salz, die Werra
bis 2039 mit Salzlaugen zu bela-
sten. Die im Vertrag vereinbarte
Laufzeit macht dies möglich“, sag-
te die LINKE-Abgeordnete.

Sie unterstützt das Ansinnen
der Anrainerkonferenz, dass die
Europäische Kommission ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen
die Bundesrepublik anstrengen
möge: „DieserPlan istmehralskon-
sequent, denn gerade der Bund
ignoriert beharrlich die Umwelt-
probleme, die die Werraversalzung
verursacht. Die Werra und Weser
fließen aber durch mehrere Bun-
desländer. Deshalb ist die Bundes-
regierung die erste zuständige
Adresse für die Umsetzung der eu-
ropäischen Wasserrahmenricht-
linie. Bisher lässt sie die Länder
und Anrainerkommunen die salzi-
ge Suppe allein auslöffeln.“

Werraversalzung

Die Verordnung der Landesregie-
rung über Mindestbedingungen

für den Betrieb von Gemeinschaftsun-
terkünften und die soziale Betreuung
und Beratung von Flüchtlingen und
Asylsuchenden (ThürGUSVO), die am
1. Juli in Kraft trat, wird von der Spre-
cherin für Migrations- und Integra-
tionspolitik der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Sabine Berninger,
bemängelt.

DieVerordnung regelt, dass Gemein-
schaftsunterkünfte möglichst in örtli-
cher Nähe zu medizinischen, schuli-
schen und sonstigen Einrichtungen
des täglichen Lebens eingerichtet wer-
den sollen, um so die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben zu erleichtern.
Weiterhin sind „eine qualifizierte mi-
grationsspezifische soziale Betreuung
und Beratung zur Verfügung“ zu stel-
len sowie Mindestanforderungen an
die räumliche und materielle Ausstat-
tung der Gemeinschaftsunterkünfte zu
gewährleisten.

„Aber gut gemeint ist noch nicht
gleich gut gemacht: DieVerordnung und
ihre Anlagen strotzen vor schwammi-
gen oder sehr weit auslegbaren Begrif-
fen und Anordnungen, so dass im
schlimmsten Falle ein ‚Weiter so’in der
Unterbringung und der sozialen Be-
treuung und Beratung von Flüchtlin-
gen in Thüringen droht“, befürchtet
die Abgeordnete und hat sich aus die-
sem Grund mit zwei Anfragen an die
Landesregierung gewandt.

Erst Mitte Juli hatte Sabine Berninger
eine der Thüringer Gemeinschaftsun-
terkünfte besucht und dort „nichts von
einer Umsetzung der bereits geltenden
Verordnung bemerkt. Offensichtlich
aber war wenige Tage vorher eine Ver-
treterin einer Behörde vor Ort, mögli-
cherweise um sich die Gegebenheiten
einmal anzuschauen und Defizite zu
den nun geltenden Mindestanforde-
rungen festzustellen“, vermutet die

Papier ist geduldig - Verordnung zu
Gemeinschaftsunterkünften
Sabine Berninger: Im schlimmsten Fall droht „Weiter so“ bei der Unterbringung von Flüchtlingen

LINKE-Politikerin.
„Wenn so an die Verordnung heran-

gegangen wird – erst landesseitig fest-
legen, dann örtlich schauen, welche
Probleme die Umsetzung bringen wird
– dann kann man das nur als unbe-
dacht und kopflos bezeichnen. Das

wird dem von Innenminister Huber
noch im Frühjahr vorgeschlagenen In-
tegrationsvertrag in keinster Weise
gerecht. Die Landesregierung hätte,
wie angekündigt, einen Integrations-
beirat einberufen und diesem die Erar-
beitung der Verordnung überlassen
sollen.“

SPD in Erklärungsnot

Die vom Düsseldorfer Landtag ge-
troffene Entscheidung, die Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit für asyl-
suchende und geduldete Flüchtlinge
für Nordrhein-Westfalen aufzuheben,
wurde von Sabine Berninger begrüßt.

Das Parlament hatte mit der rot-rot-
grünen Stimmenmehrheit den von der
LINKEN vorgelegten Antrag be-
schlossen, in dem es heißt: „Asylbe-
werber und Geduldete sollen sich
erlaubnisfrei im gesamten Gebiet des
Bundeslands Nordrhein-Westfalen

aufhalten dürfen.“
Auch eine Bundes-
ratsinitiative wurde
mit den Stimmen
von Bündnis 90/
Die Grünen und
SPD beschlossen.

Damitkommedie
Thüringer SPD er-
neut in Erklärungs-
not. Derzeit sei ein
entsprechender
Antrag der FDP-
Landtagsfraktion
in der parlamenta-
rischen Beratung.
BeiderdurchdenIn-
nenausschuss ver-
anlassten schriftli-
chen Anhörung
habe bisher eine
Mehrheit der Ex-
perten die Auswei-
tung der Bewe-

gungsfreiheit auf das gesamte Gebiet
des Freistaates Thüringen positiv be-
wertet. „Die Thüringer SPD-Fraktion
sollte vorgeschobene Gründe nun
endlich über Bord werfen, sich an der
NRW-SPD ein Beispiel nehmen und
auch den in Thüringen lebenden Asyl-
suchenden und Geduldeten wenig-
stens dieses Stück Freiheit ermögli-
chen“, sagte Sabine Berninger.

Archiv-Foto: Sabine Berninger bei
der Demonstration gegen den NPD-
Parteitag im Juni in Kirchheim bei
Arnstadt.
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Welche Konsequenzen hat das Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts?

Auf der einen Seite liegt damit na-
türlich eine Generaleinschüchterung
aller Gedanken vor, die von Links kom-
men. Es ist somit ein Urteil in schlech-
ter deutscher Tradition. Aber es gibt
auch ganz praktische Wirkungen, denn
es lässt die Interpretation zu, dass über
alle 80.000 Mitglieder der Partei DIE
LINKE Dossiers angelegt werden
könnten, über alle 6.000 Mandatsträger
und über unsere Regierungsmitglieder
in Berlin und Brandenburg. Dafür ist
nun ein neues Kriterium formuliert
worden: die Informationen müssen aus
öffentlich zugänglichen Quellen stam-
men. Es gibt – obwohl das einschlägi-
ge Gesetz etwas anderes formuliert –
keinen inhaltlichen Begründungszwang
mehr, da er auf meine Person bezogen
als irrelevant verworfen wurde.

War dieser Richterspruch zu er-
warten?

Das ist ein Rückfall sogar noch hinter
die Berufsverbote-Zeiten
NACHGEFRAGT bei Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag

Überhaupt nicht! Das ist ein Rück-
fall sogar noch hinter die Berufsver-
bote in Zeiten des Kalten Krieges. Dort
ging es um die besondere Treuepflicht
von Beamten gegenüber dem Staat.
Jetzt stehen alle Parteimitglieder unter
Generalverdacht. Dieses Urteil bewegt
sich auf dem Niveau des Bismarkschen
Sozialistengesetzes. Eine solche Ent-
scheidung habe ich 20 Jahre nach dem
Mauerfall nicht für möglich gehalten.

Wie ist das Medienecho?

Deutlich überwiegend zu meinen
Gunsten. In vielen Kommentaren herr-
schen Kritik, Ratlosigkeit und Fas-
sungslosigkeit vor. Im Kern wird das
Urteil von vielen Journalisten als über-
flüssig, gefährlich und dumm einge-
schätzt.

Geben Sie dieAuseinandersetzung
jetzt auf?

Ganz im Gegenteil. Das Urteil darf so
nicht stehenbleiben. Ich habe noch
zwei mögliche Etappen vor mir, wäh-
rend für meinen Klagegegner, die Bun-
desregierung, der Instanzenweg jetzt
ausgeschöpft ist. Ich kann und werde
das Bundesverfassungsgericht anru-

fen. Wenn ich dort kein Recht bekom-
me, werde ich mich an den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrech-
te wenden. Es gilt, dass mit großer

Energie politisch und juristisch gegen
das Leipziger Urteil vorgegangen wird.

Interview: Stefan Wogawa

Bodo Ramelow vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Gespräch
mit dem Parteivorsitzenden Klaus Ernst. Fotos: Diana Glöckner

Aus dem bundesweitenAufruf vom
15. Juli 2010:

Der Präsident des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Heinz Fromm, hat
angekündigt, seine Behörde werde die
Partei DIE LINKE auch weiterhin über-
wachen. Es dürfte kaum ein Zufall sein,
dass Geheimdienstchef Fromm diese
Drohung unmittelbar nach der Land-
tagswahl in Nordrhein-Westfalen, bei
der die dortige Koalition aus CDU und
FDP abgewählt wurde und der Partei
DIE LINKE der Einzug in das Parla-
ment des flächengrößten deutschen
Bundeslandes gelang, ausgesprochen
hat. Gegen DIE LINKE, eine demokra-
tische Partei, die mittlerweile 6.000 kom-
munale Mandatsträger in Stadträte
und Kreistage entsendet, die mit Frak-
tionen in 13 Landtagen, dem Bundes-
tag und dem Europäischen Parlament
vertreten ist und sich an zwei Landes-
regierungen beteiligt, finden CDU und
FDP ganz offensichtlich keine Mittel
im fairen politischen Wettstreit. Statt-
dessen setzen diese Parteien darauf,
mit Hilfe von Methoden, die im Kalten
Krieg entstanden sind, Verunsiche-
rung zu schüren. Mitglieder der Partei
DIE LINKE müssen deshalb auch wei-
terhin damit rechnen, Opfer willkürli-
cher Bespitzelung zu werden und durch

permanente Erwähnung in Verfas-
sungsschutzberichten Herabsetzun-
gen ausgesetzt zu sein. Das ist unde-
mokratisch und verfassungswidrig.

Der Verfassungsschutz, der deut-
sche Inlandsgeheimdienst, der dem
Bundesinnenministerium untersteht,
macht sich mit seiner Bespitzelungs-
praxis zum Handlanger von Parteiin-
teressen. Das widerspricht dem Grund-
gesetz. Das Bundesamt vergeht sich
also an der Verfassung, die es eigent-
lich zu schützen hat. Direkte Verant-
wortung dafür tragen Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und Innenminister
Thomas De Maizière (beide CDU).Wir
fordern beide auf, die Bespitzelung der
Partei DIE LINKE unverzüglich zu be-
enden. Die Bundesregierung muss im
Umgang mit der LINKEN endlich für
demokratische Normalität sorgen.

Erstunterzeichner des Aufrufs sind
Daniela Dahn, Jürgen Roth, Peter So-
dann und Konstantin Wecker. Zur
mehr als 50 Namen umfassenden Liste
weiterer Unterzeichner gehören die
Erfurter Regionalbischöfin Elfriede
Begrich, der Gewerkschaftssekretär
Frank Bsirske, die Schauspielerin
Annekathrin Bürger, der Bankdirektor
a.D. Edgar Most, der SPD-Bundestags-
abgeordnete Ottmar Schreiner.

Die Zeitungen kommentierten am
22. Juli die Leipziger Entscheidung
zur Überwachung von Bodo Ramelow
und der Linkspartei überwiegend kri-
tisch.

Tageszeitung: „So ein bescheuertes
Urteil! (…) Deutlicher als mit der Über-
wachung der Linken, kann man auch
kaum zeigen, wie der Verfassungs-
schutz in den politischen Meinungs-
kampf eingreift und ihn verzerrt. Da
werden einige romantische Revoluzzer
und ML-Traditionalisten in der Linken
zum Anlass genommen, um eine zu-
tiefst links-sozialdemokratische Partei
inVerruf zu bringen. Das hilft der SPD,
die Nummer eins im linken Spektrum
zu bleiben. Und es nutzt der Union,
weil es rot-rot-grüne Bündnisse er-
schwert. Das Leipziger Urteil kommt
wie bestellt.“

Tagesspiegel: „Der Verfassungs-
schutz sollte die Überwachung der
Linkspartei einstellen, auch wenn das
Bundesverwaltungsgericht diese für
rechtmäßig hält. Die Beobachtung der
Partei die Linke durch den Geheim-
dienst ist ein Anachronismus. 20 Jah-
re nach dem Fall der Mauer sollte die-
ser seinen Kalten Krieg beenden.“

Westfalenblatt:„Es scheint, als kön-
ne der Verfassungsschutz einzelnen
Linken auf den Hals gehetzt werden,
um die Partei zu diskreditieren. Man
kann, ja man muss die Linke für vieles

kritisieren, etwa für ihr beschönigen-
des, verzerrtes DDR-Bild. Die Linke
entsprechend bloßzustellen ist aber
Aufgabe ihrer politischen Gegner. Und
nicht des Geheimdienstes.“

Thüringer Allgemeine: „Die über-
triebene Angst vor sozialistischen
Strömungen ist seit der Adenauer-Ära
kaum gewichen. Dabei gehören demo-
kratisch-sozialistische Parteien in Eu-
ropa zur Normalität. Es ist an der Zeit,
dies anzuerkennen, auch im Sinne der
Verfassungsväter.“

Frankfurter Rundschau: Die Ent-
scheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts, „mit der es – anders als die
Vorinstanzen – die Observierung des
Thüringer Linksfraktionschefs Bodo
Ramelow erlaubt, ist nicht nur falsch,
sie ist miserabel. Sie beschädigt nicht
nur Ramelow als Person, sie verwech-
selt auch den Boden der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung mit der
politischen Bühne.“

Neue Osnabrücker Zeitung: „Dass
Demokratie und freiheitliche Grundord-
nung kostbarste Güter sind, die es zu
wahren gilt, haben uns die düsteren
Erfahrungen gelehrt. Die Linkspartei
als wirkliche Bedrohung für das Sy-
stem zu begreifen und sie deshalb vom
Verfassungsschutz beobachten zu las-
sen wirkt aber eher wie die Über-
reaktion des hilflosen Staates denn wie
eine zielführende Maßnahme gegen
wahre Verfassungsfeinde.”

BespitzelungderLINKEN
unverzüglichbeenden!

HarscheKritikindenMedien
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7.30 Uhr:Abfahrt imThüringerWald
bei Ilmenau, wo Bodo Ramelow seinen
Sommerurlaub verbringt. Auf dem
Handy findet er die Meldung eines
Nachrichtenportals: der dreifache Os-
car-Preisträger Oliver Stone habe die
US-Regierung aufgefordert, nach der
Katastrophe im Golf von Mexiko den
Energiesektor zu verstaatlichen, wie es
sozialistische Regierungen Südameri-
kas tun. Das werde er sich für die Ver-
handlung merken, scherzt Ramelow.

9.45Uhr:Ankunft inLeipzig.Vordem
Bundesverwaltungsgericht wartet be-
reits ein Fernsehteam von RTL. Bodo
Ramelow gibt im Interview auf der gro-
ßen Freitreppe seiner Überzeugung
Ausdruck, die geheimdienstliche Beob-
achtung seiner Person und der LIN-

KEN, einer der erfolgreichsten Par-
teigründungen, müsse beendet werden.

9.55 Uhr: Im Gebäude, das bis 1945
das so genannte „Reichsgericht“ be-
herbergt hat, seinerzeit oberstes deut-
sches Gericht in Zivil- und Strafrechts-
angelegenheiten, geht es durch eine
Besucherschleuse in die große Halle.
Bodo Ramelow erinnert daran, dass vor
diesem „Reichsgericht“ Georgi Dimi-
troff wegen angeblicher Beteiligung
am Reichstagsbrand angeklagt war, im
Dezember 1933 aber freigesprochen
werden musste.

10.10 Uhr: Auch das ZDF führt ein
umfangreiches Interview mit demVor-
sitzenden der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag. Bespitzelung wer-
de er nicht tolerieren, hebt der hervor.
Ein Fotograf lichtet ihn ab.

10.40 Uhr: Einer der beiden Vorsit-
zenden der Partei DIE LINKE, Klaus
Ernst, trifft im Gericht ein. Er wird an der
öffentlichen Verhandlung teilnehmen.

11.00 Uhr: Raum 3, der für die Revi-
sionsverhandlung Ramelow ./. Bun-
desrepublik Deutschland vorgesehen

„Der Kampf gegen die Bespitzelung
geht weiter – jetzt erst recht!“
21. Juli 2010, Bundesverwaltungsgericht - Chronik eines bedeutungsvollen Tages

ist, reicht für den Besucherandrang
nicht aus. Viele Journalisten sind ge-
kommen, dazu politische Freunde von
Bodo Ramelow und weitere Interessier-
te. Der 6. Revisions-Senat des Bundes-
verwaltungsgerichts, unter anderem
zuständig für Angelegenheiten „des
Rechts der Verfassungsschutzbehör-
den und Nachrichtendienste“, verlegt
die Verhandlung deshalb in einen grö-
ßeren Raum.

11.15 Uhr: Der Vorsitzende Richter
Neumann erläutert vor allem den Gä-
sten, dass ein Revisionsgericht keine
„Tatsacheninstanz“ sei und keine neu-
en Beweise erhebe, sondern die Ent-
scheidung der Vorinstanz nur in for-
maljuristischer Hinsicht prüfe. Deshalb
werde nun zu einigen Aspekten des
Vorgängerurteils ein „Rechtsge-
spräch“ mit den Parteien geführt.

Ab 11.30 Uhr: Immer wieder stellen
einzelne Richter kritische Nachfragen
an den Anwalt des Verfassungsschut-
zes: werde die LINKE nicht schon seit
Jahren beobachtet, ohne dass der Ein-
fluss bestimmter innerparteilicher
Gruppierungen wachse und ohne dass
es zu gegen die Verfassung gerichte-
ten Handlungen gekommen sei. Ein
Richter korrigiert eine fehlerhafte Dar-
stellung eines Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts durch den Anwalt
des Verfassungsschutzes.

Gegen 13.00 Uhr: Als der Anwalt
des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz nach konkreten Vorwürfen ge-
gen die LINKE gefragt wird, führt Prof.
Dr. Wolfgang Roth einen bemerkens-
werten Fakt an, die „Aversion gegen
Herrn Gauck“. Als Roth später erläu-
tert, durch die Beobachtung einer Par-
tei durch den Verfassungsschutz und
die jährlich veröffentlichten Verfas-
sungsschutzberichte solle natürlich
die Wahlentscheidung der Bevölke-
rung beeinflusst werden, wird es un-
ter den Zuhörern noch unruhiger.

14.10 Uhr: Bodo Ramelow hält ein
eindrucksvolles Schlusswort und for-
dert die Beendigung des Kalten Krie-
ges. Er ruft die Bundesregierung auf,
bei Differenzen auf die politischeAus-
einandersetzung zu setzen, statt auf
geheimdienstliche Bespitzelung.

14.20 Uhr: Die Richter des 6. Senats
ziehen sich zur „intensiven Beratung“
zurück. Der Vorsitzende Richter kün-
digt an, dass mit einer Entscheidung
frühestens 16.30 Uhr zu rechnen sei.
Prozessbeobachter gehen von einem
klaren Sieg Ramelows aus.

14.45 Uhr: Bodo Ramelow kommt
mit einigen Mitgliedern des Bundes-
vorstandes der LINKEN zu einer kur-
zen Mittagspause in der Nähe der Lei-
pziger Nikolaikirche zusammen, die

durch die Friedensgebete im Herbst
1989 bekannt geworden ist. Ramelow
wird ständig von Journalisten angeru-
fen, die ihn befragen wollen.

15.45 Uhr: Zurück im Gerichtsgebäu-
de. In der Eingangshalle zücken Besu-
cher, die das Gebäude besichtigen, die
Fotoapparate. Bodo Ramelow ruft auf
seinem Handy erste Kommentare aus
dem Internet ab. Sie stellen durchweg
darauf ab, dass er Recht bekommt.

Gegen 16.30 Uhr: Die Richter bera-
ten noch. Ein Fernsehjournalist bittet
um die Übersendung eines Fotos, das
ihn beim Interview mit Bodo Ramelow
zeigt. Er wolle eine Erinnerung an die-
se bedeutsame Gerichtsverhandlung.

17.10 Uhr: Der Senat betritt den
Verhandlungsraum, der Vorsitzende
Richter beginnt seinen Satz mit den
Worten „Die Urteile …“. Damit ist zu-
mindest für diejenigen, die sich mit der
Juristensprache auskennen, klar, dass
sich die Gegenseite überraschend durch-
gesetzt hat. Neumann trägt vor: „Die
Urteile des Verwaltungsgerichts Köln

und des Oberverwaltungsgerichts Köln
werden aufgehoben.“

17.15 Uhr: Die Darstellung des Rich-
ters geht in eine Richtung, mit der kaum
jemand gerechnet hat: Die offene Be-
obachtung des Abgeordneten Rame-
low sei rechtmäßig und angemessen,
verstoße nicht gegen den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit, das grundgesetz-
lich geschützte freie Mandat schütze
ihn nicht vor der Beobachtung – ob-
wohl der Senat zugibt, dass aus dieser
Beobachtung Gefahren erwachsen und
sie einen Eingriff in Persönlichkeits-
rechte darstelle –, die Beobachtung sei
auch nicht deshalb ausgeschlossen, da

Ramelow selbst keine verfassungs-
feindlichen Bestrebungen verfolge.

17.19 Uhr: Die Pressemitteilung, die
von der Sprecherin des Bundesverwal-
tungsgerichts verteilt wird, endet mit
den Worten. „dass der Kläger ein füh-
render Funktionär der Partei DIE LIN-
KE ist“. Das stimmt nicht, er hat kei-
nerlei Parteiämter inne.

17.20 Uhr: Jetzt wird es schwer für
Bodo Ramelow. Alle Medien wollen
Stellungnahmen und er entzieht sich
der Tortur nicht. Von Journalisten um-
drängt, macht er deutlich, dass er „tief
enttäuscht“ sei, da das Urteil im völli-
gen Gegensatz zu den bisherigen Ent-
scheidungen verschiedener Gerichte
stehe. Der 6. Senat habe „dem Schnüf-
felstaat Tür und Tor geöffnet“. Von
„einem Urteil, das so nicht bleiben
kann“, spricht Klaus Ernst.

Ab 17.30 Uhr: Das Telefon klingelt
bei Bodo Ramelow und der Pressespre-
cherin der Landtagsfraktion unaufhör-
lich. Immer neue Gespräche mit Me-
dienvertretern werden geführt, die ge-
samte Rückfahrt über. Dazwischen ein
Blick in den Internetdienst Twitter:
„Nur ein paar neoliberale Dumpfbacken
bejubeln das Urteil“, sagt Ramelow.

20.30 Uhr: Wieder bei Ilmenau ge-
kommen, verabschiedet sich Bodo
Ramelow: „Der Kampf gegen die Be-
spitzelung geht weiter – jetzt erst
recht!“

Stefan Wogawa
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Zusammen mit den verbraucherpoli-
tischen Sprechern der LINKEN

Landtagsfraktionen der Bundesländer
hatte die Thüringer Landtagsabgeord-
nete Heidrun Sedlacik an der Konferenz
derBundestagsfraktionDIELINKEzum
Verbraucherinformationsgesetz (VIG) im
BerlinerPaul-Löbe-Haus teilgenommen.
Dazu schrieb sie folgenden Beitrag:

Zur Konferenz unter Leitung von
MdB Caren Lay waren u.a.Vertreter der
Verbraucherzentrale Sachsen, die Sena-
torin für Gesundheit, Umwelt und Ver-
braucherschutz Berlin, Katrin Lomp-
scher,dieMinisterinfürUmwelt,Gesund-
heit und Verbraucherschutz in Branden-
burg, Anita Tack, die Ombudsfrau der
schwedischenVerbraucherbehörde, Ga-
brielle Fenger-Krog, gekommen. Eröff-
net wurde die Beratung vom Fraktions-
vorsitzenden Gregor Gysi. Zwei Jahre
nach Inkrafttreten des Verbraucherin-
formationsgesetzes sollteBilanzgezogen
und verglichen werden mit anderen eu-
ropäischen Ländern.

Interessant ist, dass in Schweden die
Ombudsleute sowohl für dieVerbraucher
als auch für die Hersteller und Händler
zuständig sind. Sie können Kontrolleu-
re, Rechtsberater und Ankläger sein.
Damit liegt auch die Verbraucherin-
formation in einer Hand. In den Bezirken
Berlin-PankowundMarzahn-Hellersdorf
wurden in einem freiwilligen Modellver-
such gastronomische Einrichtungen auf
die Einhaltung der Verbraucherschutz-
richtlinien im Lebensmittelbereich über-
prüftundmit einemSmileybzw.Berliner
Bärenzertifiziert.Ein solchesSystemgilt
in Dänemark seit 2001 für alle Betriebe.

Verbraucherinformationsgesetz muss
verbraucherfreundlicher werden
Sprecher der LINKEN und Vertreter von Behörden und Organisationen verständigten sich in Berlin

Am Rande des Jenaer Karawane-Fe-
stivals für die Rechte von Flüchtlingen
hatten die Landtagsabgeordneten der
Linksfraktion Heidrun Sedlacik (Bild-
mitte), Vorsitzende der Alternative 54
e.V., und Dr. Gudrun Lukin (rechts im
Bild) – sie hat hier ihrenWahlkreis –, an

Alternative-54-SpendefürKarawane-Festival

In Berlin wird eine Ausweitung ange-
strebt.

Vorgestellt wurde eine vergleichende
Studie aus Baden-Württemberg zur
Transparenz derVerbraucherinformatio-
nen in anderen europäischen Ländern.
Dort istmeistdieAntragstellungaufAus-
künfte weniger kompliziert, auch münd-
liche Anfragen sind zulässig. Die Ein-
spruchsmöglichkeiten der Unternehmen
gegen die Herausgabe von Daten sind
geringer, dieKostenniedrigerunddieBe-
arbeitungszeiten kürzer als in Deutsch-
land.

Die Verbraucherzentrale Sachsen er-
läuterte die Ergebnisse eines zweijähri-
gen Praxistests zurAnwendung desVIG,
den die Verbraucherzentralen der Län-
der und der Bundesverband durchge-
führt haben. Zusammenfassend ergibt
sich folgendes Bild:

1. Die Gebühren sind sehr hoch und
unkalkulierbar(zwischen5und500Euro).
Sie fallen auch dann an, wenn die Ant-
wort nichtaussagekräftig istodergarnicht
gegebenwerdenkann.Dasschrecktviele
Antragsteller ab.

2. Die Antragstellung ist kompliziert.
Mündliche, telefonische bzw.Antragstel-
lung per E-Mail sind nicht zugelassen.
Es ist oftmals unklar, welche Einrichtung
zuständig ist.

3. Die Verfahrensdauer ist unverhält-
nismäßig lang, da die involvierten Un-
ternehmen zwingend einbezogen wer-
den müssen. Diese machen oft von ih-
remRechtaufGeheimhaltungGebrauch,
so dass die zuständige Behörde die Da-
ten nicht herausgeben darf.

4. Auch wenn gegen lebensmittel-

rechtliche Vorschriften verstoßen wur-
de, erfolgt kaum die Nennung des Her-
stellers/Anbieters.

5. DasVerbraucherinformationsgesetz
ist nur unzureichend bekannt.

Es wurde eine Überarbeitung des Ge-
setzes gefordert mit den Zielen: Verein-
fachung derAntragstellung; klare sowie
kurzfristige Aussagen über behördliche
Zuständigkeiten; Transparenz der Ge-
bühren; Wegfall der zwingenden Anhö-
rung der Unternehmen; Stärkung der
Kompetenz der Behörden beim Umgang
mit den vorliegenden Daten; Verminde-
rung der Ausschlussgründe für Aus-
künfte; Verkürzung der Bearbeitungs-
zeiten; bessere Öffentlichkeitsarbeit.

Es wurde mehrfach darauf hingewie-
sen, dass die EU zurzeit eine komplette
Harmonisierung des Verbraucherschut-
zes anstrebt. Befürchtet wird, dass es in
Deutschland damit zur Absenkung der
Standards kommt. Die Bundesregierung
sieht vor, das geltende Verbraucherin-
formationsgesetz zu reformieren und die
Informationsansprüche der Bürger in ei-
nem einheitlichen Gesetz zusammenzu-
fassen. Auch dies könnte zu einem Ab-
senken der in anderen Bereichen, z. B.
im Umweltschutz, bereits festgeschrie-
benen Informationsrechte führen.

Verwiesen wurde auf den Antrag der
Bundestagsfraktion der LINKEN vom 4.
Mai, in dem gefordert wird, dasVerbrau-
cherinformationsgesetz verbraucher-
freundlicher auszugestalten.

Heidrun Sedlacik, Sprecherin fürVer-
braucherschutz der Thüringer Land-
tagsfraktion der LINKEN

die Organisatoren einen Spenden-
scheck des Vereins der Landtagsabge-
ordneten der Linksfraktion übergeben.
DieGelder,diedieLINKENParlamenta-
rier von ihren Diätenerhöhungen mo-
natlich spenden, haben sich in den 15
Jahren des Bestehens des Vereins auf

ca. 660.000 Euro summiert. Es werden
damit gemeinnützige Initiativen und
Projekte – nicht zuletzt auch im Bereich
Antirassismus – unterstützt.

Mit der dreitägigen Veranstaltung in
Jena war auf die Unterdrückung von
Flüchtlingen durch Sondergesetze, wie
die Residenzpflicht, und auf die Folgen
von Abschiebungen aufmerksam ge-
macht worden.

In die Debatte um Mietpauscha-
len für Langzeitarbeitslose, mit de-
nen wieder einmal bei den Men-
schen ganz unten gekürzt werden
soll, mischt sich auch die „Partei
der Besserverdienenden“ ein.
Thüringens FDP-Generalsekretär
Patrick Kurth findet solche Pau-
schalen toll und wirft die unselige
Debatte um „faule“ Arbeitslose
wieder an. Das greifen die Medien
auf. Ein Artikel hat den Titel
„Harsche Töne der FDP zur Miet-
pauschale für Hartz IV-Empfän-
ger“. Der wiederum gefällt Kurth
nicht. „Was heißt hier „harsch“?“
fragt er scheinheilig über den
Internet-Dienst Twitter. Er hat völ-
lig Recht. Das „h“ ist zuviel.

Kurths Kollege von der CDU,
Mario Voigt, gehört zu den paar
Spinnern, die das Urteil zur Bespit-
zelung von Bodo Ramelow loben.
Schon im Wahlkampf hatte Voigt
damit geglänzt, von den Rotznasen
der Jungen Union als „echte Thü-
ringer“ eine Bratwurst, als „fal-
schen Thüringer“ dagegen Rame-
low abbilden zu lassen. Bratwurst-
Voigt ist ein falscher Fuffziger, wür-
de der Volksmund wohl sagen.

DieterAlthaus muss geglaubt ha-
ben, Ostern und Weihnachten fal-
len auf einen Tag. Im „Focus“ durf-
te sich der frisch gebackene Magna-
Portier äußern und seit langem wie-
der einmal wie jemand fühlen, der
wichtig ist. Althaus glaubt, er habe
sich im Umgang mit dem Skiunfall,
in dessen Folge er wegen fahrlässi-
ger Tötung verurteilt und trotzdem
von der CDU Thüringen als Spit-
zenkandidat aufgestellt worden war,
„immer(...)wahrhaftigverhalten“.Er
glaubt wahrscheinlich auch, die
quietschbunte Zeitschrift „Tolles
Thüringen“, mit denen die CDU vor
der Wahl die Menschen einlullen
wollte, sei ein seriöses Medien-
produkt. Ein Lichtblick: ein politi-
sches Comeback schließt Althaus
aus. Aber wer würde ihn auch zu-
rückwollen…

D umpfbacken des Tages


