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

A

ngesichts der durch den Volksentscheid in Hamburg neu entfachten
Debatte zu einem Umbau der Bildungslandschaft hatte der Vorsitzende der
Landtagsfraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag erklärt: „Es bleibt dabei:
Eine schlecht gemachte Schulreform ist
ein Bärendienst für die Bildungsdebatte
in Deutschland. Statt mit Gemeinschaftsschule und Oberschule einen ideologischen 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 Linksfraktion, Michaele Sojka, verwies auf die
Meinung der Thüringer Bürger, „denn
70 Prozent hatten sich vor der Landtagswahl 2009 für die Überwindung des
gegliederten Schulsystems mit seiner
frühen Trennung der Schüler ausgesprochen“. Das Votum von Hamburg sei ein
klarer Beleg, dass man vor einer großen
Bildungsreform zuerst die Eltern mit einbeziehen und überzeugen müsse, bevor
versucht werde, einen Bildungsumbau
durchzusetzen. Bodo Ramelow forderte „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 Öffentlichkeit weiter verunsichernde
Kampf sollte sofort beendet werden.

„Wenn wir dem Ziel eines längeren gemeinsamen Lernens unter der Maßgabe ‚Integrieren statt Selektieren’ folgen,
dann geht es nicht um einen faulen
Kompromiss zwischen Klasse sechs und
acht. Eigentlich brauchen wir ein Bildungssystem, das mit der Kindertagesstätte beginnt und die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler
genauso im Focus hat wie soziales Lernen 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
Thüringen Verfassungsrang haben sollte.“ Das rückwärtsgewandte gegliederte Schulsystem, das bisher in der Thüringer Verfassung verankert ist, könnte
durch einen Volksentscheid aufgehoben werden.
Hickhack mit grotesken Zügen
Bodo Ramelow erinnerte daran, dass
DIE LINKE immer dafür geworben habe,
acht Jahre gemeinsames Lernen und die
Integration der Kitas in den Bildungskanon zum Gegenstand einerVolksabstimmung 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 Entscheidung notwendig, die bis hinein in
die Thüringer Verfassung wirkt, damit
„der Sieg der Knöpfe zu einem Sieg der
Köpfe und nicht zum Hickhack jeweiliger parlamentarischer Mehrheiten wird“.
Das Gezänk zwischen SPD und CDU
zur künftigen Ausrichtung der Schullandschaft in Thüringen trage von Woche zu Woche groteskere Züge. „Dabei
ist jede Woche Streit eine verlorene Woche für bessere Zukunfts- und Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler.
Die längst überfällige Überwindung der
in Europa kaum noch vollzogenen Trennung aller Schüler darf wegen des Koalitionsstreits nicht länger auf der Strecke
bleiben“, warnte der LINKEN-Politiker.
Michaele Sojka verwies darauf, dass
das von der CDU favorisierte Oberschul-Modell darauf hinaus laufe, dass
Schüler nicht unbedingt an einem Gymnasium das Abitur erwerben müssen.
Ob aber nun längeres gemeinsames Lernen an von der SPD geförderten Gemeinschaftsschule oder an einer Oberschule – beides werde zwangsläufig dazu führen, dass insgesamt weniger
Schüler an einem Gymnasium lernen.
„Das längere gemeinsame Lernen einerseits zu wollen, aber andererseits an den
Gymnasien in ihrer jetzigen Form festzuhalten, ist ein Widerspruch, den weder SPD noch CDU auflösen können
oder wollen“, so dieAbgeordnete. Hieran werde deutlich, wie wenig ernst es
die beiden Koalitionsparteien mit einer
wirklichen Schulreform meinen.

AKTUELL

ProtestgegenWohnkostenpauschalebeiHartzIV
Wie jetzt bekannt wurde, will die
Bundesregierung ernst machen mit ihrem Vorhaben einer Wohnkostenpauschale für Hartz-IV-Empfänger.
Das Bundesarbeitsministerium bestätigte einen Bericht der „Financial
Times Deutschland“, wonach eine interministerielle Arbeitsgruppe vorgeschlagen habe, die bisher geltende individuelle Berechnung der erstattungsfähigen Mietkosten durch regional einheitliche Kriterien zu ersetzen.
Wie es hieß, könnten die Kommunen
dies dann in Satzungen regeln.
Dazu erklärte der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsfraktion
DIE LINKE, Frank Kuschel: „Die
Landesregierung muss die weitere
Kommunalisierung einer gescheiter-

ten Sozialpolitik des Bundes verhindern.“ Die Haushaltslage der Kommunen sei gegenwärtig enorm angespannt.
Für deren Krise seien allerdings vordergründig der Bund und die Länder
verantwortlich, „denn sie überfrachten
die Gemeinden, Städte und Landkreise fortwährend mit Aufgaben, ohne
ihnen dafür die Kosten zu erstatten“.
Der Abgeordnete wies darauf hin, dass
sich allein von 1992 bis 2009 die Sozialausgaben nahezu verdoppelt haben.
„Wenn nun die Kommunen stärker darüber entscheiden sollen, in welcher Höhe die Mietkosten für Leistungsschwache erstattet werden, ist doch klar, wohin
die Entwicklung geht. Erst wurden die
kommunalen Kassen durch Plünderungen leer gefegt und jetzt werden angeb-

lich mehr Gestaltungsmöglichkeiten vorgaukelt“, protestierte Frank Kuschel und
kündigte an, dass die Linksfraktion im
Thüringer Landtag eine parlamentarische
Initiative ergreifen wird, um eine weitere
Verschlechterung der Lebenssituation
vonALG II-Beziehern zu verhindern.
Die Landesregierung wird aufgefordert, die jetzt vorgeschlagenen Änderungen zur Erstattung der Wohnkosten
zu verhindern. „Wir müssen die Kommunen und ihre Einwohnerinnen und
Einwohner vor einer weiteren Entsolidarisierung der Gesellschaft schützen“, betonte der Abgeordnete.
Der Deutsche Mieterbund befürchtet die Abschiebung hunderttausender Hartz-IV-Empfänger in Billig- und
Kleinstwohnungen.

KOMMENTIERT:
von

BodoRamelow

MDR-Sparpläne
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 Medienproduktionsstandortes gewarnt werden.
Denn es ist wichtig, dass die regionale Berichterstattung nicht beschnitten wird und der Sender seine Rolle als hörbare Stimme des
Ostens in der ARD bewahrt. Schließlich ist das sein Markenkern. Daher habe ich mich an den Intendanten des MDR und die Thüringer Ministerpräsidentin gewandt.
Es geht nicht um einen Eingriff
in den Auftrag des öffentlich rechtlichen 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 Ungleichbehandlung bei der Verteilung der Einnahmen zu sorgen,
bevor Programme wegfallen.
Faktisch wird der MDR über das
„ERSTE“ enteignet: 93 Prozent
der zusätzlichen Einnahmen sind
durch die letzten Gebührenerhöhungen ans „ERSTE“ abgeflossen.
Der MDR muss jedes Jahr eine
Million Euro mehr abführen. Allerdings könnten auch eigene
Einnahmen erhöht werden. Wenn
bei MDR-Produktionen in dem
einen oder anderen Fall mehr investiert würde, könnten auf dem
internationalen Markt zusätzliche
Gelder generiert werden.
Die Kürzungen haben auch erhebliche 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 bislang keinerlei Signal für einen eigenen Solidarbeitrag ausgeht.
Bei Lichte betrachtet werden
alle avisierten Maßnahmen massive Folgen auf die Produktionslandschaft Mitteldeutschlands
haben. Hier führt gut gemeintes
Sparen dazu, dass mehr Geld das
Land verlässt, anstatt den öffentlich-rechtlichen Auftrag in der
Regionalberichterstattung zu stärken.
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K URZ UND P RÄGNANT
Widerstand gegen Raubbau

Mit der Absicht, das Elterngeld
neben Hartz IV-Empfängern auch
Geringverdienern zu kürzen oder
komplett zu streichen, zeigten die
Sparpläne der Bundesregierung offen, was sie sind: „Sie forcieren die
Spaltung der Gesellschaft und demontieren den Sozialstaat“, sagte
Bodo Ramelow und kündigte an:
„Gemeinsam mit Verbänden, Kirchen, Gewerkschaften und Initiativen werden wir in und außerhalb
der Parlamente alles tun, um diese
Pläne zu verhindern.“ Diesem von
Schwarz-Gelb avisierten Systemwechsel mit einem weiteren Raubbau am Sozialstaat werde DIE LINKE massiven Widerstand entgegensetzen. „Die Gerechtigkeitsfrage
wird in den kommenden Wochen
gestellt und muss von den Regierenden beantwortet werden. Es
braucht ein neues Fundament für
einen aktiven Sozialstaat.“

FDP klagt gegen KFA

„Die Klage der Thüringer FDP gegen den Kommunalen Finanzausgleich 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 Landeshaushalt. Genau dies wurde bereits
2005 vom obersten Thüringer Gericht als verfassungswidrig eingestuft. Derartige politische Willkürentscheidungen des Landes seien
unzulässig. „In den nächsten Jahren gehen die Landeseinnahmen
schon aufgrund des abschmelzenden Solidarpaktes II zurück. Die
Wiedereinführung der Verbundquote wäre ein Rückschritt in alte
Zeiten und hätte dramatische Folgen für die kommunale Ebene“, betont der LINKEN-Abgeordnete und
forderte die FDP auf, ihre Klage vor
dem Verfassungsgericht zurück zu
nehmen.

Vergabegesetz

„Die CDU mauert gegen die Verabschiedung eines Thüringer Vergabegesetzes 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 SPDFraktion vorgelegten Gesetz. „Vor
dem Hintergrund der anhaltenden
wirtschaftlichen Krise, die sich vor
allem auf den Mittelstand auswirkt, ist es erforderlich, messbare
und kontrollierbare Kriterien bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge
in Ansatz zu bringen. Der Vorwurf,
das würde die Bürokratie bei der
Vergabepraxis weiter verschärfen,
ist Nonsens. Der Schutz der Arbeitnehmer wird mit Füßen getreten, wenn bei Ausschreibungen
der öffentlichen Hand auf verbindliche Standards zu Löhnen, Arbeitszeiten und zum Arbeitsschutz verzichtet wird.“

„Ich musste meinen Kindern erklären,
dass dort für den Krieg geübt wird“

Aus der Debatte zum LINKEN-Antrag „Verantwortung für eine friedfertige Welt“

I

n seiner letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause hatte
der Thüringer Landtag am 18. Juni über
den Antrag der Linksfraktion „Der Verantwortung für eine friedfertige Welt
gerecht werden“ beraten. In der Debatte sprachen die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende, Martina Renner,
und der Abgeordnete und Landesvorsitzende der LINKEN, Knut Korschewsky (beide hier in Fotos aus einer Fraktionssitzung). Im Folgenden
Auszüge ihrer Reden aus dem
Plenarprotokoll:
Martina Renner:
(…) Dass wir uns nicht mit dem
Krieg auseinandersetzen, den die Bundesrepublik 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, seine Opfer auf allen Seiten, soll lediglich eine Meldung in den Nachrichten
sein - so ist es gewünscht -, ein abstrakter 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 kommen Lehrer auf die Idee, jungen Erwachsenen ein Berufsbild anzupreisen, das beinhaltet, andere Menschen
zu töten oder selbst das Leben zu lassen? Warum gibt es diese Diskrepanz
zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
Staatssekretär Prof. Merten erklärte
auf eine Mündliche Anfrage zu einer
Militaria-Schau in Langenorla: „Die
Landesregierung lehnt jede Form von
Kriegsverherrlichung bzw. Romantisierung entschieden ab.“ Im vorliegenden Fall verstoßen Kriegsspiel und
Zurschaustellung von Militärtechnik
gegen die in unserem Land gepflegte
Gedenkkultur. (…)
Die militärische Logik, die militärische
Eskalation, an dessen Ende es keine Siege, sondern nurVerlierer gibt, sehen wir

täglich. Ein erster Schritt, aus dieser Logik auszusteigen, ist, dass wir uns bewusst 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 Truppenübungsplatzes Ohrdruf. Nachts hören
meine Kinder Maschinengewehrsalven 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
und Trennendes in Europa und der Welt
zu überwinden. Ich denke, dies zeigt
auch die Verantwortung, in der Landespolitik heute steht.
Knut Korschewsky:
(…) Ich finde es auch menschlich
völlig unverständlich, hier so zu tun,
als wenn wir in einem Raumschiff Landtag sitzen und nichts mit Frieden zu
tun haben und nicht dafür eintreten
müssen. Das ist falsch, denn jeder
Mensch kann einen persönlichen Beitrag auch zur Friedenssicherung leisten. (…) Ihre generelle Abneigung,
sich mit Fragen aktiver Friedenspolitik
auseinanderzusetzen, findet im Übrigen auch nicht die Zustimmung der
Thüringer Bevölkerung. Bei einer repräsentativen Umfrage von „chrismon“, dem evangelischen Online-Magazin, waren ein Viertel der Befragten
der Auffassung: Das größte Hindernis auf dem Weg zum Frieden ist die
Ungerechtigkeit zwischen armen und
reichen Ländern. Fast genauso viele
Menschen vertraten die Auffassung,
dass die Durchsetzung von Demokratie und Menschenrechten Voraussetzung 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 Menschenrechten. Krieg ist aber ein verbrecherisches Instrumentarium, wenn er der
Durchsetzung von Exportinteressen
einzelner Konzerne oder Staaten dient.
Deshalb fordern wir auch die Landesregierung auf, im Rahmen ihrer Bundesratspolitik auf eine Neuausrichtung
der Bundespolitik zu Afghanistan und
den Einsätzen der Bundeswehr hinzuwirken. Für jedermann ist in den letzten 12 Monaten sichtbar geworden,
dass die Bundesrepublik Deutschland
in Afghanistan unmittelbar kriegsbeteiligt ist und dieser Einsatz durch
das Mandat nicht gedeckt ist. Die Antwort auf die immer wiederkehrende
Nachricht aus dem Kriegsgebiet muss
der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan sein.

Im vorliegenden Antrag „Der Verantwortung für eine friedfertige Welt gerecht werden“ schlagen wir konkrete
Schritte vor, die auch tatsächlich in unserer landespolitischen Verantwortung
liegen. Sie findenAnträge zu den Bereichen einer veränderten Bildungspolitik,
zur Umstellung von der rüstungsdienenden Forschung und Wirtschaftsbereichen 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 verfassungsrechtlichen Erwägungen heraus, das Werben
der Bundeswehr generell an Schulen
zu untersagen, wo junge Menschen
sich nicht freiwillig entscheiden können, sondern einer Anwesenheitspflicht unterliegen. (…) In unserem
Antrag schlagen wir Ihnen vor, anstelle
der Werbe- und Informationsveranstaltung der Bundeswehr an Schulen
flächenübergreifend Friedenserziehung als Querschnittsaufgabe im Lehrplan 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 beispielsweise gleich neben einer Agrargenossenschaft für ihr sogenanntes Produkt
werben darf. Militärische Rituale, Waffenschauen und Werbevideos über
Manöver leisten ihren Beitrag zur Romantisierung des Militärs und militärischer Gewalt. Ich sage es ganz deutlich, es ist mir völlig egal, ob sich da
etwas gewandelt hat von DDR-Zeiten
zur heutigen Zeit oder nicht. Militärische Aufzüge auf öffentlichen Plätzen
gehören einfach nicht mehr in diese
Gesellschaft hinein. Stattdessen halten 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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Papier ist geduldig - Verordnung zu
Gemeinschaftsunterkünften

Sabine Berninger: Im schlimmsten Fall droht „Weiter so“ bei der Unterbringung von Flüchtlingen

D

ie Verordnung der Landesregierung über Mindestbedingungen
für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung
und Beratung von Flüchtlingen und
Asylsuchenden (ThürGUSVO), die am
1. Juli in Kraft trat, wird von der Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Sabine Berninger,
bemängelt.
Die Verordnung regelt, dass Gemeinschaftsunterkünfte möglichst in örtlicher Nähe zu medizinischen, schulischen und sonstigen Einrichtungen
des täglichen Lebens eingerichtet werden sollen, um so die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern.
Weiterhin sind „eine qualifizierte migrationsspezifische soziale Betreuung
und Beratung zur Verfügung“ zu stellen sowie Mindestanforderungen an
die räumliche und materielle Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte zu
gewährleisten.
„Aber gut gemeint ist noch nicht
gleich gut gemacht: DieVerordnung und
ihre Anlagen strotzen vor schwammigen oder sehr weit auslegbaren Begriffen und Anordnungen, so dass im
schlimmsten Falle ein ‚Weiter so’in der
Unterbringung und der sozialen Betreuung und Beratung von Flüchtlingen in Thüringen droht“, befürchtet
die Abgeordnete und hat sich aus diesem Grund mit zwei Anfragen an die
Landesregierung gewandt.
Erst Mitte Juli hatte Sabine Berninger
eine der Thüringer Gemeinschaftsunterkünfte besucht und dort „nichts von
einer Umsetzung der bereits geltenden
Verordnung bemerkt. Offensichtlich
aber war wenige Tage vorher eine Vertreterin einer Behörde vor Ort, möglicherweise um sich die Gegebenheiten
einmal anzuschauen und Defizite zu
den nun geltenden Mindestanforderungen festzustellen“, vermutet die

Gentechnik

Die Entscheidung der EU-Kommission zur Neuausrichtung des Gentechnikrechts wird von MdL Tilo Kummer
wegen der möglichen Auswirkungen
auf Thüringen skeptisch gesehen. Der
Landtag hatte kürzlich einen Beschluss
gegen den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen gefasst, der nun bald
bedeutungslos sein könnte. Angesichts des großen Entscheidungsspielraums, den die EU-Kommission den
Mitgliedsstaaten eingeräumt hat, könne sich das föderale System als Bumerang erweisen. Jedes Bundesland könnte trotzdem seine eigenen Anbauregelungen treffen. Besonders für grenznaheFlächenwürdedieGefahrzunehmen,
dass genveränderter Samen aus einem
benachbarten Bundesland Nichtanwenderflächen kontaminiert.
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LINKE-Politikerin.
„Wenn so an die Verordnung herangegangen wird – erst landesseitig festlegen, dann örtlich schauen, welche
Probleme die Umsetzung bringen wird
– dann kann man das nur als unbedacht und kopflos bezeichnen. Das

wird dem von Innenminister Huber
noch im Frühjahr vorgeschlagenen Integrationsvertrag in keinster Weise
gerecht. Die Landesregierung hätte,
wie angekündigt, einen Integrationsbeirat einberufen und diesem die Erarbeitung der Verordnung überlassen
sollen.“
SPD in Erklärungsnot
Die vom Düsseldorfer Landtag getroffene Entscheidung, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für asylsuchende und geduldete Flüchtlinge
für Nordrhein-Westfalen aufzuheben,
wurde von Sabine Berninger begrüßt.

Landgemeinde

Offenbar besitze die von der CDU
ausgedachte Landgemeinde kaum
Attraktivität, weshalb jetzt per Gesetz alle kleinen Verwaltungsgemeinschaften in Landgemeinden umgewandelt werden sollen, so MdL
Frank Kuschel. Pikant dabei, dass die
CDU jetzt wieder mindestens 5.000
Einwohner für Verwaltungsgemeinschaften fordert, nachdem sie solche Mindestgrenze erst 2008 aus
dem Gesetz entfernt hatte. Jetzt soll
damit die kaum genutzte Landgemeinde forciert werden. Die Linksfraktion fordert die Landesregierung
auf, endlich ihren Widerstand gegen
eine umfassende Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform aufzugeben und ein Leitbild für Thüringen zu erarbeiten.

Das Parlament hatte mit der rot-rotgrünen Stimmenmehrheit den von der
LINKEN vorgelegten Antrag beschlossen, in dem es heißt: „Asylbewerber und Geduldete sollen sich
erlaubnisfrei im gesamten Gebiet des
Bundeslands Nordrhein-Westfalen
aufhalten dürfen.“
Auch eine Bundesratsinitiative wurde
mit den Stimmen
von Bündnis 90/
Die Grünen und
SPD beschlossen.
Damit komme die
Thüringer SPD erneut in Erklärungsnot. Derzeit sei ein
entsprechender
Antrag der FDPLandtagsfraktion
in der parlamentarischen Beratung.
Bei der durch den Innenausschuss veranlassten schriftlichen Anhörung
habe bisher eine
Mehrheit der Experten die Ausweitung der Bewegungsfreiheit auf das gesamte Gebiet
des Freistaates Thüringen positiv bewertet. „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 Asylsuchenden und Geduldeten wenigstens dieses Stück Freiheit ermöglichen“, sagte Sabine Berninger.
Archiv-Foto: Sabine Berninger bei
der Demonstration gegen den NPDParteitag im Juni in Kirchheim bei
Arnstadt.

Oberhof

Die Initiative von Bund, Land und
Landkreis Schmalkalden/Meiningen,
mit einer neuen Biathlonschießhalle
die Attraktivität Oberhofs für den internationalen Sport zu erhöhen, wird
von MdL Knut Korschewsky begrüßt.Allerdings sei es auch dringend
notwendig, den Neubau einer Übungsund Trainingsschanze für die Ausbildung von Skispringern und Nordisch Kombinierten sowie eines Sozialgebäudes am Oberhofer Grenzadler im Biathlonstadion vorzunehmen. 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 schnellstmöglich wieder in Betrieb gehen.

A

bis

Werraversalzung

Z:

Das Regionalforum der WerraWeser-Anrainerkonferenz am 21.
Juli in Witzenhausen wertete MdL
Katja Wolf positiv, „weil sich die
Mitgliedsgemeinden offenbar
nicht von Ignoranz und Rückschlägen einschüchtern lassen“.
Einige thüringische und hessische Gemeinden, darunter Gerstungen im Wartburgkreis, hatten
im Frühjahr Klagen beim Verwaltungsgericht Kassel gegen den
öffentlich-rechtlichen Vertrag von
K+S mit den beiden Bundesländern eingereicht, die Ende Juni
abgewiesen wurden.
„Das ist wieder ein behördlicher
Freibrief für Kali+Salz, die Werra
bis 2039 mit Salzlaugen zu belasten. Die im Vertrag vereinbarte
Laufzeit macht dies möglich“, sagte die LINKE-Abgeordnete.
Sie unterstützt das Ansinnen
der Anrainerkonferenz, dass die
Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen
die Bundesrepublik anstrengen
möge: „Dieser Plan ist mehr als konsequent, denn gerade der Bund
ignoriert beharrlich die Umweltprobleme, die die Werraversalzung
verursacht. Die Werra und Weser
fließen aber durch mehrere Bundesländer. Deshalb ist die Bundesregierung die erste zuständige
Adresse für die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Bisher lässt sie die Länder
und Anrainerkommunen die salzige Suppe allein auslöffeln.“

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Thüringer Landtags nach der parlamentarischen Sommerpause finden in der Zeit vom 18. bis 20.
August statt.
Ausstellung:
Am 12. August wird im Funktionsgebäude des Thüringer Landtags die Ausstellung der Erfurter
Künstlerin Ines Aust „Farbe trifft
Struktur“ (Ölgemälde) eröffnet.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen sind im Internet abrufbar
unter:
www.die-linke-thl.de
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Das ist ein Rückfall sogar noch hinter
die Berufsverbote-Zeiten
NACHGEFRAGT bei Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag

Welche Konsequenzen hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts?
Auf der einen Seite liegt damit natürlich eine Generaleinschüchterung
aller Gedanken vor, die von Links kommen. Es ist somit ein Urteil in schlechter 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 stammen. Es gibt – obwohl das einschlägige Gesetz etwas anderes formuliert –
keinen inhaltlichen Begründungszwang
mehr, da er auf meine Person bezogen
als irrelevant verworfen wurde.
War dieser Richterspruch zu erwarten?

Überhaupt nicht! Das ist ein Rückfall sogar noch hinter die Berufsverbote 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 Entscheidung habe ich 20 Jahre nach dem
Mauerfall nicht für möglich gehalten.
Wie ist das Medienecho?
Deutlich überwiegend zu meinen
Gunsten. In vielen Kommentaren herrschen Kritik, Ratlosigkeit und Fassungslosigkeit vor. Im Kern wird das
Urteil von vielen Journalisten als überflüssig, gefährlich und dumm eingeschätzt.
Geben Sie dieAuseinandersetzung
jetzt auf?
Ganz im Gegenteil. Das Urteil darf so
nicht stehenbleiben. Ich habe noch
zwei mögliche Etappen vor mir, während für meinen Klagegegner, die Bundesregierung, der Instanzenweg jetzt
ausgeschöpft ist. Ich kann und werde
das Bundesverfassungsgericht anru-

BespitzelungderLINKEN
unverzüglichbeenden!
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 überwachen. Es dürfte kaum ein Zufall sein,
dass Geheimdienstchef Fromm diese
Drohung unmittelbar nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, bei
der die dortige Koalition aus CDU und
FDP abgewählt wurde und der Partei
DIE LINKE der Einzug in das Parlament des flächengrößten deutschen
Bundeslandes gelang, ausgesprochen
hat. Gegen DIE LINKE, eine demokratische Partei, die mittlerweile 6.000 kommunale Mandatsträger in Stadträte
und Kreistage entsendet, die mit Fraktionen in 13 Landtagen, dem Bundestag und dem Europäischen Parlament
vertreten ist und sich an zwei Landesregierungen beteiligt, finden CDU und
FDP ganz offensichtlich keine Mittel
im fairen politischen Wettstreit. Stattdessen setzen diese Parteien darauf,
mit Hilfe von Methoden, die im Kalten
Krieg entstanden sind, Verunsicherung zu schüren. Mitglieder der Partei
DIE LINKE müssen deshalb auch weiterhin damit rechnen, Opfer willkürlicher Bespitzelung zu werden und durch

permanente Erwähnung in Verfassungsschutzberichten Herabsetzungen ausgesetzt zu sein. Das ist undemokratisch und verfassungswidrig.
Der Verfassungsschutz, der deutsche Inlandsgeheimdienst, der dem
Bundesinnenministerium untersteht,
macht sich mit seiner Bespitzelungspraxis zum Handlanger von Parteiinteressen. Das widerspricht dem Grundgesetz. Das Bundesamt vergeht sich
also an der Verfassung, die es eigentlich zu schützen hat. Direkte Verantwortung dafür tragen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister
Thomas De Maizière (beide CDU). Wir
fordern beide auf, die Bespitzelung der
Partei DIE LINKE unverzüglich zu beenden. Die Bundesregierung muss im
Umgang mit der LINKEN endlich für
demokratische Normalität sorgen.
Erstunterzeichner des Aufrufs sind
Daniela Dahn, Jürgen Roth, Peter Sodann 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-Bundestagsabgeordnete Ottmar Schreiner.

Bodo Ramelow vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Gespräch
mit dem Parteivorsitzenden Klaus Ernst. Fotos: Diana Glöckner
fen. Wenn ich dort kein Recht bekomme, werde ich mich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Es gilt, dass mit großer

Energie politisch und juristisch gegen
das Leipziger Urteil vorgegangen wird.
Interview: Stefan Wogawa

HarscheKritikindenMedien
Die Zeitungen kommentierten am
22. Juli die Leipziger Entscheidung
zur Überwachung von Bodo Ramelow
und der Linkspartei überwiegend kritisch.
Tageszeitung: „So ein bescheuertes
Urteil! (…) Deutlicher als mit der Überwachung der Linken, kann man auch
kaum zeigen, wie der Verfassungsschutz in den politischen Meinungskampf eingreift und ihn verzerrt. Da
werden einige romantische Revoluzzer
und ML-Traditionalisten in der Linken
zum Anlass genommen, um eine zutiefst links-sozialdemokratische Partei
in Verruf 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 erschwert. Das Leipziger Urteil kommt
wie bestellt.“
Tagesspiegel: „Der Verfassungsschutz sollte die Überwachung der
Linkspartei einstellen, auch wenn das
Bundesverwaltungsgericht diese für
rechtmäßig hält. Die Beobachtung der
Partei die Linke durch den Geheimdienst ist ein Anachronismus. 20 Jahre nach dem Fall der Mauer sollte dieser seinen Kalten Krieg beenden.“
Westfalenblatt: „Es scheint, als könne 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 beschönigendes, verzerrtes DDR-Bild. Die Linke
entsprechend bloßzustellen ist aber
Aufgabe ihrer politischen Gegner. Und
nicht des Geheimdienstes.“
Thüringer Allgemeine: „Die übertriebene Angst vor sozialistischen
Strömungen ist seit der Adenauer-Ära
kaum gewichen. Dabei gehören demokratisch-sozialistische Parteien in Europa zur Normalität. Es ist an der Zeit,
dies anzuerkennen, auch im Sinne der
Verfassungsväter.“
Frankfurter Rundschau: Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, „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 verwechselt auch den Boden der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung mit der
politischen Bühne.“
Neue Osnabrücker Zeitung: „Dass
Demokratie und freiheitliche Grundordnung kostbarste Güter sind, die es zu
wahren gilt, haben uns die düsteren
Erfahrungen gelehrt. Die Linkspartei
als wirkliche Bedrohung für das System zu begreifen und sie deshalb vom
Verfassungsschutz beobachten zu lassen wirkt aber eher wie die Überreaktion des hilflosen Staates denn wie
eine zielführende Maßnahme gegen
wahre Verfassungsfeinde.”
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„Der Kampf gegen die Bespitzelung
geht weiter – jetzt erst recht!“

21. Juli 2010, Bundesverwaltungsgericht - Chronik eines bedeutungsvollen Tages
7.30 Uhr:Abfahrt imThüringer Wald
bei Ilmenau, wo Bodo Ramelow seinen
Sommerurlaub verbringt. Auf dem
Handy findet er die Meldung eines
Nachrichtenportals: der dreifache Oscar-Preisträger Oliver Stone habe die
US-Regierung aufgefordert, nach der
Katastrophe im Golf von Mexiko den
Energiesektor zu verstaatlichen, wie es
sozialistische Regierungen Südamerikas tun. Das werde er sich für die Verhandlung merken, scherzt Ramelow.
9.45 Uhr:Ankunft in Leipzig.Vor dem
Bundesverwaltungsgericht wartet bereits ein Fernsehteam von RTL. Bodo
Ramelow gibt im Interview auf der großen Freitreppe seiner Überzeugung
Ausdruck, die geheimdienstliche Beobachtung seiner Person und der LIN-

ist, reicht für den Besucherandrang
nicht aus. Viele Journalisten sind gekommen, dazu politische Freunde von
Bodo Ramelow und weitere Interessierte. Der 6. Revisions-Senat des Bundesverwaltungsgerichts, unter anderem
zuständig für Angelegenheiten „des
Rechts der Verfassungsschutzbehörden und Nachrichtendienste“, verlegt
die Verhandlung deshalb in einen größeren Raum.
11.15 Uhr: Der Vorsitzende Richter
Neumann erläutert vor allem den Gästen, dass ein Revisionsgericht keine
„Tatsacheninstanz“ sei und keine neuen Beweise erhebe, sondern die Entscheidung der Vorinstanz nur in formaljuristischer Hinsicht prüfe. Deshalb
werde nun zu einigen Aspekten des
Vorgängerurteils ein „Rechtsgespräch“ mit den Parteien geführt.
Ab 11.30 Uhr: Immer wieder stellen
einzelne Richter kritische Nachfragen
an den Anwalt des Verfassungsschutzes: werde die LINKE nicht schon seit
Jahren beobachtet, ohne dass der Einfluss bestimmter innerparteilicher
Gruppierungen wachse und ohne dass
es zu gegen die Verfassung gerichteten Handlungen gekommen sei. Ein
Richter korrigiert eine fehlerhafte Darstellung eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts durch den Anwalt
des Verfassungsschutzes.

KEN, einer der erfolgreichsten Parteigründungen, müsse beendet werden.
9.55 Uhr: Im Gebäude, das bis 1945
das so genannte „Reichsgericht“ beherbergt hat, seinerzeit oberstes deutsches Gericht in Zivil- und Strafrechtsangelegenheiten, geht es durch eine
Besucherschleuse in die große Halle.
Bodo Ramelow erinnert daran, dass vor
diesem „Reichsgericht“ Georgi Dimitroff 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 dem Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag. Bespitzelung werde er nicht tolerieren, hebt der hervor.
Ein Fotograf lichtet ihn ab.
10.40 Uhr: Einer der beiden Vorsitzenden 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 Revisionsverhandlung Ramelow ./. Bundesrepublik Deutschland vorgesehen

durch die Friedensgebete im Herbst
1989 bekannt geworden ist. Ramelow
wird ständig von Journalisten angerufen, die ihn befragen wollen.
15.45 Uhr: Zurück im Gerichtsgebäude. In der Eingangshalle zücken Besucher, 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 beraten noch. Ein Fernsehjournalist bittet
um die Übersendung eines Fotos, das
ihn beim Interview mit Bodo Ramelow
zeigt. Er wolle eine Erinnerung an diese bedeutsame Gerichtsverhandlung.
17.10 Uhr: Der Senat betritt den
Verhandlungsraum, der Vorsitzende
Richter beginnt seinen Satz mit den
Worten „Die Urteile …“. Damit ist zumindest für diejenigen, die sich mit der
Juristensprache auskennen, klar, dass
sich die Gegenseite überraschend durchgesetzt hat. Neumann trägt vor: „Die
Urteile des Verwaltungsgerichts Köln

Ramelow selbst keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen verfolge.
17.19 Uhr: Die Pressemitteilung, die
von der Sprecherin des Bundesverwaltungsgerichts verteilt wird, endet mit
den Worten. „dass der Kläger ein führender Funktionär der Partei DIE LINKE ist“. Das stimmt nicht, er hat keinerlei 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 umdrängt, macht er deutlich, dass er „tief
enttäuscht“ sei, da das Urteil im völligen Gegensatz zu den bisherigen Entscheidungen verschiedener Gerichte
stehe. Der 6. Senat habe „dem Schnüffelstaat Tür und Tor geöffnet“. Von
„einem Urteil, das so nicht bleiben
kann“, spricht Klaus Ernst.

Gegen 13.00 Uhr: Als der Anwalt
des Bundesamtes für Verfassungsschutz nach konkreten Vorwürfen gegen die LINKE gefragt wird, führt Prof.
Dr. Wolfgang Roth einen bemerkenswerten Fakt an, die „Aversion gegen
Herrn Gauck“. Als Roth später erläutert, durch die Beobachtung einer Partei durch den Verfassungsschutz und
die jährlich veröffentlichten Verfassungsschutzberichte solle natürlich
die Wahlentscheidung der Bevölkerung beeinflusst werden, wird es unter den Zuhörern noch unruhiger.
14.10 Uhr: Bodo Ramelow hält ein
eindrucksvolles Schlusswort und fordert die Beendigung des Kalten Krieges. Er ruft die Bundesregierung auf,
bei Differenzen auf die politische Auseinandersetzung zu setzen, statt auf
geheimdienstliche Bespitzelung.
14.20 Uhr: Die Richter des 6. Senats
ziehen sich zur „intensiven Beratung“
zurück. Der Vorsitzende Richter kündigt 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 Bundesvorstandes der LINKEN zu einer kurzen Mittagspause in der Nähe der Leipziger Nikolaikirche zusammen, die

und des Oberverwaltungsgerichts Köln
werden aufgehoben.“
17.15 Uhr: Die Darstellung des Richters geht in eine Richtung, mit der kaum
jemand gerechnet hat: Die offene Beobachtung des Abgeordneten Ramelow sei rechtmäßig und angemessen,
verstoße nicht gegen den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit, das grundgesetzlich geschützte freie Mandat schütze
ihn nicht vor der Beobachtung – obwohl der Senat zugibt, dass aus dieser
Beobachtung Gefahren erwachsen und
sie einen Eingriff in Persönlichkeitsrechte darstelle –, die Beobachtung sei
auch nicht deshalb ausgeschlossen, da

Ab 17.30 Uhr: Das Telefon klingelt
bei Bodo Ramelow und der Pressesprecherin der Landtagsfraktion unaufhörlich. Immer neue Gespräche mit Medienvertretern werden geführt, die gesamte 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 gekommen, verabschiedet sich Bodo
Ramelow: „Der Kampf gegen die Bespitzelung geht weiter – jetzt erst
recht!“
Stefan Wogawa
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Verbraucherinformationsgesetz muss
verbraucherfreundlicher werden
Sprecher der LINKEN und Vertreter von Behörden und Organisationen verständigten sich in Berlin

Z

usammen mit den verbraucherpolitischen Sprechern der LINKEN
Landtagsfraktionen der Bundesländer
hatte die Thüringer Landtagsabgeordnete Heidrun Sedlacik an der Konferenz
der Bundestagsfraktion DIE LINKE zum
Verbraucherinformationsgesetz (VIG) im
Berliner Paul-Löbe-Haus teilgenommen.
Dazu schrieb sie folgenden Beitrag:
Zur Konferenz unter Leitung von
MdB Caren Lay waren u.a. Vertreter der
Verbraucherzentrale Sachsen, die Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz Berlin, Katrin Lompscher, die Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in Brandenburg, Anita Tack, die Ombudsfrau der
schwedischen Verbraucherbehörde, Gabrielle Fenger-Krog, gekommen. Eröffnet wurde die Beratung vom Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi. Zwei Jahre
nach Inkrafttreten des Verbraucherinformationsgesetzes sollte Bilanz gezogen
und verglichen werden mit anderen europäischen Ländern.
Interessant ist, dass in Schweden die
Ombudsleute sowohl für dieVerbraucher
als auch für die Hersteller und Händler
zuständig sind. Sie können Kontrolleure, Rechtsberater und Ankläger sein.
Damit liegt auch die Verbraucherinformation in einer Hand. In den Bezirken
Berlin-Pankow und Marzahn-Hellersdorf
wurden in einem freiwilligen Modellversuch gastronomische Einrichtungen auf
die Einhaltung der Verbraucherschutzrichtlinien im Lebensmittelbereich überprüft und mit einem Smiley bzw. Berliner
Bären zertifiziert. Ein solches System gilt
in Dänemark seit 2001 für alle Betriebe.

In Berlin wird eine Ausweitung angestrebt.
Vorgestellt wurde eine vergleichende
Studie aus Baden-Württemberg zur
Transparenz derVerbraucherinformationen in anderen europäischen Ländern.
Dort ist meist dieAntragstellung aufAuskünfte weniger kompliziert, auch mündliche Anfragen sind zulässig. Die Einspruchsmöglichkeiten der Unternehmen
gegen die Herausgabe von Daten sind
geringer, die Kosten niedriger und die Bearbeitungszeiten kürzer als in Deutschland.
Die Verbraucherzentrale Sachsen erläuterte die Ergebnisse eines zweijährigen Praxistests zurAnwendung desVIG,
den die Verbraucherzentralen der Länder und der Bundesverband durchgeführt haben. Zusammenfassend ergibt
sich folgendes Bild:
1. Die Gebühren sind sehr hoch und
unkalkulierbar(zwischen5und500Euro).
Sie fallen auch dann an, wenn die Antwort nicht aussagekräftig ist oder gar nicht
gegeben werden kann. Das schreckt viele
Antragsteller ab.
2. Die Antragstellung ist kompliziert.
Mündliche, telefonische bzw.Antragstellung per E-Mail sind nicht zugelassen.
Es ist oftmals unklar, welche Einrichtung
zuständig ist.
3. Die Verfahrensdauer ist unverhältnismäßig lang, da die involvierten Unternehmen zwingend einbezogen werden müssen. Diese machen oft von ihrem Recht auf Geheimhaltung Gebrauch,
so dass die zuständige Behörde die Daten nicht herausgeben darf.
4. Auch wenn gegen lebensmittel-

rechtliche Vorschriften verstoßen wurde, erfolgt kaum die Nennung des Herstellers/Anbieters.
5. DasVerbraucherinformationsgesetz
ist nur unzureichend bekannt.
Es wurde eine Überarbeitung des Gesetzes gefordert mit den Zielen: Vereinfachung der Antragstellung; klare sowie
kurzfristige Aussagen über behördliche
Zuständigkeiten; Transparenz der Gebühren; Wegfall der zwingenden Anhörung der Unternehmen; Stärkung der
Kompetenz der Behörden beim Umgang
mit den vorliegenden Daten; Verminderung der Ausschlussgründe für Auskünfte; Verkürzung der Bearbeitungszeiten; bessere Öffentlichkeitsarbeit.
Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die EU zurzeit eine komplette
Harmonisierung des Verbraucherschutzes anstrebt. Befürchtet wird, dass es in
Deutschland damit zur Absenkung der
Standards kommt. Die Bundesregierung
sieht vor, das geltende Verbraucherinformationsgesetz zu reformieren und die
Informationsansprüche der Bürger in einem einheitlichen Gesetz zusammenzufassen. Auch dies könnte zu einem Absenken der in anderen Bereichen, z. B.
im Umweltschutz, bereits festgeschriebenen Informationsrechte führen.
Verwiesen wurde auf den Antrag der
Bundestagsfraktion der LINKEN vom 4.
Mai, in dem gefordert wird, dasVerbraucherinformationsgesetz verbraucherfreundlicher auszugestalten.
Heidrun Sedlacik, Sprecherin für Verbraucherschutz der Thüringer Landtagsfraktion der LINKEN

Alternative-54-SpendefürKarawane-Festival
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 gemacht worden.

IMPRESSUM

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

die Organisatoren einen Spendenscheck des Vereins der Landtagsabgeordneten der Linksfraktion übergeben.
Die Gelder, die die LINKEN Parlamentarier von ihren Diätenerhöhungen monatlich spenden, haben sich in den 15
Jahren des Bestehens des Vereins auf

D umpfbacken des Tages
In die Debatte um Mietpauschalen für Langzeitarbeitslose, mit denen wieder einmal bei den Menschen ganz unten gekürzt werden
soll, mischt sich auch die „Partei
der Besserverdienenden“ ein.
Thüringens FDP-Generalsekretär
Patrick Kurth findet solche Pauschalen 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 Mietpauschale für Hartz IV-Empfänger“. Der wiederum gefällt Kurth
nicht. „Was heißt hier „harsch“?“
fragt er scheinheilig über den
Internet-Dienst Twitter. Er hat völlig Recht. Das „h“ ist zuviel.
Kurths Kollege von der CDU,
Mario Voigt, gehört zu den paar
Spinnern, die das Urteil zur Bespitzelung von Bodo Ramelow loben.
Schon im Wahlkampf hatte Voigt
damit geglänzt, von den Rotznasen
der Jungen Union als „echte Thüringer“ eine Bratwurst, als „falschen Thüringer“ dagegen Ramelow abbilden zu lassen. BratwurstVoigt ist ein falscher Fuffziger, würde der Volksmund wohl sagen.
DieterAlthaus muss geglaubt haben, Ostern und Weihnachten fallen auf einen Tag. Im „Focus“ durfte sich der frisch gebackene MagnaPortier äußern und seit langem wieder einmal wie jemand fühlen, der
wichtig ist. Althaus glaubt, er habe
sich im Umgang mit dem Skiunfall,
in dessen Folge er wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und trotzdem
von der CDU Thüringen als Spitzenkandidat aufgestellt worden war,
„immer (...) wahrhaftig verhalten“. Er
glaubt wahrscheinlich auch, die
quietschbunte Zeitschrift „Tolles
Thüringen“, mit denen die CDU vor
der Wahl die Menschen einlullen
wollte, sei ein seriöses Medienprodukt. Ein Lichtblick: ein politisches Comeback schließt Althaus
aus. Aber wer würde ihn auch zurück wollen…
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