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„Schreddern, Spitzeln,
Staatsversagen“
Das Buch zum NSU(-Prozess): Rechter Terror, Behördenkumpanei und Rassismus
Groß sind die Erwartungen der Öffentlichkeit und der Hinterbliebenen der Opfer an den am 6. Mai in
München begonnenen NSU-Prozess, dessen Fortsetzung jedoch
schon wieder um eine Woche vertagt wurde. Am 8. Mai, dem Tag der
Befreiung vom Hitlerfaschismus,
wurde in der Linksfraktion im Thüringer Landtag das neue Buch zum
NSU vorgestellt: „Schreddern, Spitzeln, Staatsversagen“.
Das Buch „Schreddern, Spitzeln,
Staatsversagen. Wie rechter Terror,
Behördenkumpanei und Rassismus
aus der Mitte zusammengehen“ erschien jetzt im VSA Verlag. Herausgeber ist der Vorsitzende der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag Bodo
Ramelow.
Seit eineinhalb Jahren ist bekannt,
dass eine Gruppe von Neonazis aus Jena nach ihrem Abtauchen 1998 eine
Serie rassistisch motivierter Morde,
Sprengstoffanschläge und zahlreiche
Banküberfälle begangen hat. Dreizehn
Jahre konnte die Gruppe ungehindert
morden und bomben.
Fest steht: Die Täter, die sich „Nationalsozialistischer Untergrund“ nannten, waren keine isolierte Zelle, sondern konnten sich auf ein breites Netzwerk stützen. Klar ist auch, dass der
Staat völlig falsch auf die Bedrohung
von Rechts reagierte und den Aufbau
der Neonazi-Szene durch V-Mann-Gehälter und – offenbar – auch eine
schützende Hand über seinen Spitzeln

mit aufbaute. Die unendliche Kette aus
Fehlern, Pannen und rassistischen
Ressentiments bei den Ermittlungen
sowie das kontinuierliche Leugnen der
Gefahr von Rechts durch die Behörden
ist mit verantwortlich dafür, dass die
Täter nie gestoppt wurden. Der Staat
hat versagt.
Antifaschistische Initiativen, Journalistinnen und Journalisten, vier Untersuchungsausschüsse sowie Polizei und

36 Expertinnen und Experten aus
antifaschistischen Initiativen, Politik,
Medien und Wissenschaft gehen in
dem Sammelband offenen Fragen rund
um das Entstehen und Abtauchen des
NSU, militanten Neonazi-Netzwerken,
dem Stand der (Nicht-)Aufklärung in
Bund und Ländern, dem Rassismus
aus der Mitte der Gesellschaft sowie
dem (Nicht-)Handeln der Behörden
nach. Autoren sind u.a. Gregor Gysi,

Demonstrationen,
Proteste
und Kundgebungen
anlässlich
des Auftakts des
- nunmehr schon
wieder bis zum
14. Mai unterbrochenen - NSUProzesses am 6.
Mai nicht nur in
München. Auch
vor dem Bundestag in Berlin wurde es deutlich gemacht: „Das Problem heißt Rassismus“.
Petra Pau, Bodo Ramelow, Martina
Renner, Jens Petermann, Kerstin Köditz, Katharina König, Rolf Gössner.

Justiz bemühen sich seit dem Auffliegen des NSU im November 2011 um
Aufklärung.
Mit dem Buch „Schreddern, Spitzeln,
Staatsversagen“ will die Linksfraktion
im Thüringer Landtag einen weiteren
Beitrag zur öffentlichen Aufklärung und
Debatte leisten.

„Schreddern, Spitzeln, Staatsversagen“, 240 Seiten / VSA Verlag, ISBN
978-3-89965-550-6 (auch als eBook erhältlich)

mus. Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag schließt sich im mahnenden Gedenken dem Aufruf des Thüringer Literaturrates e.V. an, der die Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der
Bücherverbrennung koordiniert und
ins Licht der Öffentlichkeit rückt. Am
15. Mai wird die Linksfraktion im Rahmen ihrer wöchentlichen Fraktionssitzung von 10.30 bis 11.00 Uhr eine
Livestream-Lesung zum Gedenken an
den 80. Jahrestag der Bücherverbrennung durchführen. Während des Livestreams werden Abgeordnete sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
Büchern lesen, deren Ausgaben 1933
als „undeutsches Schrifttum“ verbrannt wurden. Der Livestream ist in
die Startseite der Homepage der Fraktion eingebettet. Im Anschluss an die

Fraktionssitzung wird die Lesung auch
als Video verfügbar sein. Am 7. Mai
veranstaltete der Kulturverein Rotdorn
e.V. gemeinsam mit der LINKEN auf
dem Anger in Erfurt eine Gedenkveranstaltung. Darüber hinaus nutzen viele
Abgeordnete der Fraktion den Anlass
für eine Lesung mit anschließender
Diskussion an Schulen in ihren Wahlkreisen.
So las Karola Stange an einer Schule
in Kerspleben aus Erich-Maria Remarques Buch „Im Westen nichts Neues“.
Dirk Möller las im Albert-SchweitzerGymnasium in Sömmerda, Dr. Birgit
Klaubert im Friedrichgymnasium Altenburg und Dieter Hausold beteteiligt
sich am 10. Mai an der Aktion „Bürger
lesen für Bürger“ auf dem Marktplatz
in Gera.

AKTUELL
Gedenken an Bücherverbrennung
Genau 100 Tage nach der Machtübertragung an die NSDAP erlebte
in Deutschland die „Aktion wider
den undeutschen Geist“ am 10. Mai
1933 ihren unrühmlichen Höhepunkt.
In vielen deutschen Städten wurden öffentlich hunderte Bücher vieler Schriftsteller verbrannt, die zuvor
in sogenannten „Schwarzen Listen“
erfasst worden waren. Mit der Verbrennung der Bücher ging auch die
Vertreibung und Verfolgung von Autorinnen und Autoren einher und
schlussendlich markierte die öffentliche Bücherverbrennung und Verbannung der „undeutschen“ Werke
auch den Beginn der grausamen und
menschenverachtenden Verfolgung
und Vernichtung im Nationalsozialis-
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KOMMENTIERT:
von Bodo Ramelow

Das Grauen heißt
nur noch Zschäpe
Nun beginnt er, der vom Medienhype begleitete Prozess gegen Beate Zschäpe. Lächerlichkeiten wie die
Lotterie zur Platzvergabe im viel zu
kleinen Gerichtssaal lenken die Aufmerksamkeit in die banale Ecke.
Sprachlich wurde der Prozess schon
gewandelt: Am Anfang ging es um
ein Naziterror-Netzwerk, das auf eine dreiköpfige Bande reduziert wurde, jetzt hat man den Fokus auf die
Einzelperson Zschäpe gerichtet. Nur
noch von ihr ist die Rede, aus Thüringen stammend, das fiese Gesicht
ausreichend oft in Fernsehen und
bunten Blättern gezeigt.
Es ist wie beim Anschlag auf das
Münchner
Oktoberfest.
Nach
Schock und Trauer wurde zur Tagesordnung übergegangen und ein verrückter Einzeltäter als Schuldiger
festgestellt. Die Spuren zur „Wehrsportgruppe Hoffmann“ ließ man
gleich im Nebel entschwinden, Aufklärung musste nicht mehr stattfinden, da der Täter tot war. So wie jener Obdachlose, der in Bayern,
Sachsen, Thüringen und Österreich
Erddepots als Einzeltäter angelegt
haben soll - mit Handgranaten,
Sprengstoff, Waffen, Feindeslisten und dessen Sprengsätze der in Köln
vom NSU gezündeten Nagelbombe
verblüffend ähnlich sein sollen. In
Köln wusste ein Bundesinnenminister schon nach Stunden einen
rechtsextremen Hintergrund auszuschließen. Auch bei dem Obdachlosen, der die Lagepläne hochkomplex
chiffriert hatte, wurde ein politischer
Hintergrund verneint. Der Bürger
kann sich beruhigt zurücklehnen.
Über Zusammenhänge zu den Erddepots, zum Oktoberfestanschlag
und zu einem aktuellen Prozess in
Luxemburg, wo ein BND-Mann als
Bombenbastler den dortigen Geheimdienst unterstützt haben soll
und Aktivitäten einer NATO-Geheimtruppe mit Namen „Stay behind“ ans
Licht gebracht werden, ist in
Deutschland fast nichts zu hören.
Unabhängig davon, was der Richter noch anstellt, bleibt es ein Prozess, der sich an einer Person abarbeitet und nichts aufgeklärt, was
darüber hinausweist. Das Unwesen
deutscher Geheimdienste muss
man wohl weiter über Untersuchungsausschüsse aufklären. Soweit Geheimaktionen überhaupt mit
parlamentarischen Mitteln aufklärbar sind.
Auszüge aus dem Beitrag von Bodo Ramelow am 4. Mai im Neuen
Deutschland (ND)
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KURZ UND PRÄGNANT
Mindestlohninitiative
„Die Ankündigung der Thüringer
Ministerpräsidentin, dass nach der
Bundestagswahl ein flächendekkender Mindestlohn in Deutschland eingeführt werde, kann allenfalls als späte Einsicht in die Notwendigkeit bezeichnet werden. Andernfalls würde das Ganze als Wiederholung der missratenen Initiative zur Frauenquote erscheinen“,
so Bodo Ramelow. Glaubwürdig
wäre nur ein wirksamer Beschluss
vor der Bundestagswahl. Lieberknecht trage als Regierungschefin
die politische Verantwortung, dass
Thüringen erst kürzlich auf Bundesebene der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes die Zustimmung verweigert habe. Die
Ankündigung habe schlichtweg
ein
Glaubwürdigkeitsproblem,
auch weil es die CDU war, die über
Jahrzehnte Thüringen als Niedriglohnland bewarb. Die CDU soll
nicht LINKE Plakatwände errichten, sondern eine wirksame, spürbare, überprüfbare Politik für die
Menschen machen. Ramelow bietet der Ministerpräsidentin seine
Unterstützung an, einer gemeinsamen Initiative „wird sich DIE LINKE
im Landtag nicht verschließen“.

Studententicket
Die Thüringer Studenten können
mit der beschlossenen Zuzahlung
von 8,50 Euro zum Semesterbeitrag ab dem Wintersemester
2013/2014 mit Bus, Straßenbahn
und Bahn im Verkehrsverbund Mittelthüringen fahren: Ein Studententicket für alle Verkehrsmittel im
Einzugsbereich. MdL Dr. Gudrun
Lukin verwies in diesem Zusammenhang auch auf den positiven
Effekt für die Wohnsitzwahl in der
Fläche, für Praktika in ganz Thüringen oder die Nutzung verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen. Nicht zu vergessen, es sind
stabile Einnahmen für die beteiligten Verkehrsunternehmen und es
könnte auch zu einer stärkeren
Nachfrage bei öffentlichen Verkehrsmitteln führen. Schade sei jedoch, dass nicht alle Wohnorte der
Studenten im Verbundbereich liegen. Dafür gäbe es zwei Möglichkeiten: Zum einen die Ausweitung
des Verkehrsverbundes Mittelthüringen auf den gesamten Freistaat.
„Das ist zumindest Ziel im Koalitionsvertrag von CDU/SPD. Ein
gangbarer Weg dazu wäre die Aufstockung der Mittel für Verkehrsverbünde im Landeshaushalt. Ein
anderer Beitrag könnte ein überschaubarer Landeszuschuss zur
Semesterticketfinanzierung für die
Studenten sein. Es wäre Zeit für eine Lösungssuche. Ein Studententicket für ganz Thüringen wäre
doch ein großer Marketingeffekt,
ein Standortfaktor für die Thüringer Hochschulstandorte.“
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Bündnis-Ziel: Teilhabe
statt Ausgrenzung
Gesetzentwurf der Linksfraktion wurde nicht einmal zur Ausschuss-Beratung überwiesen
An der Tagung des Thüringer Außerparlamentarischen Bündnisses
zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung am 6. Mai im Landtag
nahmen auch Mitglieder der Linksfraktion teil: Karola Stange, Gleichstellungs- und behindertenpolitische
Sprecherin, sowie Maik Nothnagel,
inklusionspolitischer Sprecher.
Die Fraktion DIE LINKE unterstützt
ausdrücklich die Forderung des Bündnisses, die freie Persönlichkeitsentfaltung jeder und jedes Einzelnen dürfe nicht unter einem
Kostenvorbehalt
stehen.
Auch der Leitgedanke des
Bündnisses „Teilhabe statt
Ausgrenzung“ wird von der
Linksfraktion geteilt. Von
der Landesregierung fordert
die LINKE, endlich Voraussetzungen zu schaffen, dass
alle Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
Dass die Thüringer Landesregierung hier in der
Pflicht steht, damit gerade

„Telekom-Net“
Nachdem die Telekom angekündigt
hatte, bereits ab Mai Neuverträge ihres
DSL-Portfolios nur noch mit beschränktem
Inklusiv-Datenvolumen
anzubieten, aber eigene Dienste wie
„Entertain“ bei der Berechnung auszuklammern, sprach MdL Katharina König von einem „klaren Fall für die Kartellwächter“.
Die Telekom versucht hier, mit unlauteren Mitteln andere Anbieter von IPTV
(Internet Protocol Television) zu benachteiligen. Das kann nicht hingenommen werden. „Der Fall zeigt deutlich, dass das Geschäft mit den Inhalten strikt von der Ausgangsinfrastruktur getrennt werden muss. Auch der
Gesetzgeber ist hier gefragt, da die öffentlich-rechtlichen Medienangebote
im Internet massiv schlechter gestellt
werden. Das darf sich die Gesellschaft,
die ja mit Gebühren diese Angebote finanziert, nicht bieten lassen.“ Zudem
gab die Netzpolitikerin zu bedenken,
dass damit die Netzneutralität in
Deutschland faktisch abgeschafft wird.
„Die Telekom schaut dann jeden seiner Kunden über die Schulter, um zu
prüfen, welche Dienste er im Internet
nutzt. Gehört der Dienst nicht zum Unternehmen aus Bonn wird er automatisch schlechter gestellt. Man kauft bei
der Telekom demnächst keinen echten
Internet-Zugang mehr, sondern nur
noch Telekom-Net. Das muss jedem
Kunden klar sein“, so die LINKE Abgeordnete.

auch diejenigen Menschen mit dauernden gesundheitlichen Einschränkungen
selbstbestimmt leben können“, hatte
Karola Stange anlässlich des Europäischen Aktionstages zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung am 5.
Mai gefordert.
Dabei hatte die gleichstellungspolitische Sprecherin daran erinnert, dass
die LINKE dazu kürzlich einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht hat,
der gemeinsam mit Vereinen und Verbänden erarbeitet worden war. „Dass

die Mehrheit im Landtag nicht einmal
bereit war, über diese GleichstellungsVorschläge in den Fachausschüssen zu
diskutieren, ist ein Armutszeugnis“, konstatierte Karola Stange.
Das derzeit geltende Thüringer Gesetz zur Gleichstellung aus dem Jahr
2005 soll Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen beseitigen. Es
entspricht aber nicht mehr dem umfassenden Ansatz der Regelungen der UNBehindertenrechtskonvention und muss
dringend angepasst werden. Denn gegenwärtig ist die Situation noch so, dass
„Integration leider geprägt ist vom medizinisch defizitären Behindertenbild, welches offenkundig immer noch bei den
Mitgliedern der Landesregierung verankert ist und endlich überwunden werden
muss“, sagte Maik Nothnagel.
In der Sitzung der Linksfraktion am
8. Mai (nach Redaktionsschluss) stand
das Thema der Inklusion anlässlich des
Europäischen Aktionstages der Menschen mit Behinderungen auf der Tagesordnung. Auch diese Diskussion besonders zur Umsetzung des UN-Abkommens - konnte per Livestream im
Internet unter www.die-linke-thl.de
verfolgt werden.

Gericht stärkt Abgeordnetenrechte
Das Amtsgericht Lüneburg hat am 2.
Mai den Abgeordneten der Thüringer
Linksfraktion, Frank Kuschel, vom Vorwurf der Aufforderung zur Begehung
einer Straftat im Zusammenhang mit
dem öffentlichen Aufruf „Castor?
Schottern!“, den er im Jahr 2010 unterschrieben hatte, freigesprochen. Der
Abgeordnete dankte allen, die ihn unterstützt hatten. Frank Kuschel hatte
den Richter und den Staatsanwalt in
der Verhandlung mehrfach auf den Artikel 55, Absatz 1, der Verfassung des
Freistaats Thüringen hingewiesen, in
dem es heißt: „Abgeordnete dürfen zu
keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung
oder wegen einer Äußerung, die sie im
Landtag, in einem seiner Ausschüsse
oder sonst in Ausübung ihres Mandats
getan haben, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des
Landtags zur Verantwortung gezogen
werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.“
Nach einer kurzen Prüfung der
Rechtslage durch den Richter erging
das Urteil. Der Staatsanwalt musste in
seinem Schlussplädoyer einräumen,
sich vorher nicht ausreichend mit der
in der Thüringer Landesverfassung geregelten weitreichenden Indemnität
(Freistellung vor strafrechtlicher Verfolgung) der Abgeordneten des Thüringer Landtags beschäftigt zu haben. Sie
schließt, anders als bei Bundestagsabgeordneten, ausdrücklich auch die
sonstige Mandatswahrnahme außer-

halb des Parlaments ein. Frank Kuschels Immunität war im Mai 2011
vom Justizausschuss des Thüringer
Landtags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg aufgehoben worden,
die gegen ihn wegen Aufforderung zur
Begehung einer Straftat ermitteln ließ.
Nach dem Urteil, das die Abgeordnetenrechte ausdrücklich betone, hatte
der LINKE Landespolitiker Konsequenzen für das Verfahren der Immunitätsaufhebung im Thüringer Landtag gefordert. Diesem massivsten Eingriff in die
Abgeordnetenrechte müsse künftig eine rechtliche Prüfung des Sachverhalts
vorgeschaltet werden, es dürfe nicht
ausschließlich – wie derzeit noch der
Fall – von einer Ausschussmehrheit
nach politischen Gesichtspunkten entschieden werden.
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Zukunft für den
Hochtechnologiestandort
Bosch Solar Arnstadt: Solidaritätsaktionen/Antrag im Landtag/Unterschriftensammlung
Der 1. Mai stand in Arnstadt ganz
im Zeichen der Solidarität mit den
Beschäftigten von Bosch Solar und
deren Familien. Während einer
Kundgebung auf dem Markt betonte
Martina Renner, stellvertretende
Vorsitzende der Linksfraktion, die
Unterstützung für die Menschen in
der Region. Eine Demonstration
führte anschließend zum Schlossgarten. Auch im Landtag stand die
Problematik erneut auf der Tagesordnung.
Mitarbeiter des Unternehmens
Bosch Solar aus Arnstadt hatten am
25. April in Erfurt vor und während der
Landtagssitzung gegen die drohende
Schließung der Hochtechnologiefirma
demonstriert. Redner des Betriebsrates, der IG Metall, des DGB sowie Abgeordnete des Thüringer Landtags und
der Wirtschaftsminister des Freistaats
erinnerten den Bosch-Konzern an seine Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die betroffene Region.
Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE, machte auf die Bedeutung des Unternehmens für eine
erfolgreiche Energiewende aufmerksam und sicherte Solidarität und Un-

Steuerschätzer
In Weimar hat der Arbeitskreis
Steuerschätzer in der Zeit vom 6. bis
8. Mai (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Parlamentsreports)
über seine Frühjahrsprognose beraten. Drei Tage lang ging es dabei um
die zu erwartenden Einnahmen von
Bund, Ländern und Gemeinden.
Vorab hieß es, dass die Vorhersage
etwas schwächer ausfallen wird als
die letzte Steuerschätzung im
Herbst. Grund ist die abgeflaute Konjunktur. Der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ mit Experten von Bund,
Ländern, Kommunen, Wirtschaftsforschungsinstituten,
Bundesbank,
Sachverständigenrat und Statistischem Bundesamt ermittelt zwei Mal
im Jahr die Einnahmeprognose für
den Staat.

terstützung zu. Bodo Ramelow betonte: „Lasst uns den Kampf um die industriepolitische Zukunft am Standort
Arnstadt gemeinsam führen!“
An der Demonstration beteiligten
sich zahlreiche weitere Mitglieder der
Linksfraktion, darunter die stellvertre-

des Ilm-Kreises Petra Enders (DIE LINKE) zu den Rednerinnen und Rednern.
Während des Solidaritäts- und Familienfestes im Stadtpark war die Linksfraktion mit einem Infostand und der
„Solidaritätswand“ vertreten, die vor
allem bei jungen Künstlerinnen und

tende Fraktionsvorsitzende
Martina
Renner, Dr. Birgit
Klaubert, Vizepräsidentin des Landtags, Ina Leukefeld,
Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik,
und Manfred Hellmann, Sprecher für
Energiepolitik. Der
Landtag hatte in der
Plenarsitzung einen
gemeinsamen Antrag von CDU, DIE
LINKE und SPD, die sich für den Erhalt
des Bosch-Standortes Arnstadt einsetzen, behandelt. Der Antrag wurde zur
weiteren Beratung in den Wirtschaftsausschuss überwiesen.
Am 1. Mai in Arnstadt gehörten auch
Sabine Berninger, Mitglied des Thüringer Landtags (DIE LINKE) und des Arnstädter Stadtrats, sowie die Landrätin

Hebammen
Zum Internationalen Tag der Hebammen am 5. Mai sagte MdL Karola
Stange: „Hebammen müssen in
Krankenhäusern häufig drei bis vier
Geburten gleichzeitig betreuen. Hinzu kommen überlange Dienstzeiten
und Nachtschichten. Da viele Frauen
heute älter sind, wenn sie Kinder gebären, ist eine gute Betreuung besonders wichtig.“
DIE LINKE fordert deshalb nach
wie vor eine angemessene Bezahlung
für Hebammen, um den Beruf weiter
attraktiv zu halten und nicht durch
Abwanderung in andere Tätigkeiten
auszubluten. Zudem müsse „jede Geburt durch eine Hebamme betreut
werden, die nicht zwischen drei oder
vier Gebärenden hin- und herspringen muss“.

Künstlern auf reges Interesse stieß. Inzwischen wurden weitere öffentliche
Aktionen der Beschäftigten angekündigt. Sie könnten nur so „den notwendigen Druck auf den Bosch-Konzern
aufbauen, sich weiter am Thüringer
Standort und für unsere Interessen zu
engagieren“, hatte der stellvertretende
Betriebsratschef Jan Müller gegenüber
der TA erklärt.
Vor einer Entscheidung der EU-Kommission über mögliche Anti-Dumpingzölle gegen chinesische Solar-Erzeugnisse werde es wohl kein konkretes
Angebot für das Werk von Bosch Solar
in Thüringen geben, wird der Betriebsrat zitiert.
Von aktuellen Verhandlungen mit
Kaufinteressenten sei am Standort jedenfalls nichts bekannt. Gemeinsam
mit den Gewerkschaften haben die Beschäftigten eine Unterschriftensammlung gestartet, mit der der Bosch-Konzern aufgefordert wird, ein Konzept für
den Standort zu entwickeln.

Journalisten
Der Thüringer Landesbeauftragte
für Datenschutz hat das Speichern
von Journalistendaten durch die Kriminalpolizei Suhl und die Staatsanwaltschaft Meiningen beanstandet.
MdL Sabine Berninger nannte das
„vorhersehbar und folgerichtig“. Es
sei „höchste Zeit, dass Justiz- und Innenministerium reagieren und die ihnen unterstellten Behörden anhalten,
die Rechte von Berufsgeheimnisträgern zu wahren“.
Die Meininger Staatsanwaltschaft
sperrt sich noch immer dagegen, die
im gleichen Ermittlungsverfahren
rechtswidrig erhobenen Daten der
Abgeordneten der Linksfraktion Martina Renner zu löschen und das Justizministerium hat noch nichts unternommen.
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VON A BIS Z:
Staatstrojaner
Auf Meldungen, wonach das
Bundeskriminalamt (BKA) den so
genannten „Staatstrojaner“ FinFisher der Firma Gamma/Elaman gekauft hat, reagierte die Abgeordnete der Linksfraktion, Katharina König, mit scharfer Kritik.
Diese Software dient nicht nur
dem Ausspionieren vertraulicher
Kommunikation. Sie ist auch so
beschaffen, dass sie selbst Daten
auf dem betreffenden System ändern und platzieren kann. „Das
muss sie können, um ihren Zweck
zu erfüllen, jedoch ist dies nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht grundrechtskonform. Schlimmstenfalls könnten so zum Beispiel falsche Beweismittel platziert werden“, so
die netzpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag.
Allerdings werfe die Verwendung solcher Software noch mehr
Fragen auf, da ihr Quellcode von
der Firma nicht einmal den Ermittlungsbehörden offengelegt wird.
„Ohne diese Offenlegung ist es
aber kaum möglich, die rechtmäßige Erhebung der Daten zu kontrollieren und gegebenenfalls gerichtlich anzufechten“, so die Abgeordnete hinsichtlich weiterer Probleme in Bezug auf die Vereinbarkeit
des Einsatzes solcher Software mit
den Prinzipien des Rechtsstaates.
Katharina König kommt zu dem
Schluss: „Nicht umsonst zählen
sonst vornehmlich autoritäre Regime zu den Hauptabnehmern solcher Software. Hier reiht sich
Deutschland nun leider in Bezug
auf Überwachungssoftware ein.“

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 22. bis 24. Mai statt.
Demokratie-Tagung:
Am Donnerstag, den 6. Juni,
14.00 bis 19.30 Uhr, findet im
Landtag eine weitere von den Fraktionen der LINKEN, SPD und Grünen in Zusammenarbeit mit dem
Bündnis „Mehr Demokratie in Thüringen“ organisierte Tagung statt.
Diesmal geht es um die Thematik
„Demokratie und Schule“. Nähere
Informationen in der nächsten
Ausgabe des Parlamentsreports.
Weitere aktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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Qualität von Arbeit
„Auch in Thüringen muss endlich
wieder über die Qualität von Arbeitsverhältnissen diskutiert werden. Sinkende Arbeitslosenzahlen
machen Menschen nicht glücklich,
wenn sie in Leiharbeit, Niedriglohn
und Minijobs geschoben werden.
Eine gute Arbeitsmarktpolitik im
Sinne der Betroffenen setzt sich für
gute Löhne und sichere Jobs ein,
statt weiter auf den nur formal guten Zahlen hoher Beschäftigungsquoten zu schwimmen“, so MdL
Ina Leukefeld. 35 Prozent der Jobs
in Thüringen sind atypische Beschäftigung und damit in den meisten Fällen nicht existenzsichernd
und vom ständigen Rückfall in
Hartz IV bedroht. Als bestes Beispiel dafür können Minijobs gelten,
von denen es nach Auskunft des
Wirtschaftsministeriums allein in
Thüringen 120.000 gibt. So stellen
diese beispielsweise im Gastgewerbe 44 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse. „Löhne, die
zum Leben nicht reichen; Jobs, deren Beschaffenheit jede Chance
auf Familiengründung verhindern;
Sanktionen, die die Erwerbslosen
nur drangsalieren - all dies ist für
zehntausende Menschen in Thüringen Alltag.“

Lebensmittelkontrolle
Jahrelang hat es im Schlachthof
Jena Verstöße gegen Tierschutz
sowie Hygienemängel gegeben.
Diese wurden zwar von den Kontrollbehörden immer wieder festgestellt, aber nicht abgestellt. 19
Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden durchgeführt und eine Strafanzeige gestellt. Trotz alledem
wurden die Verstöße gegen den
Tierschutz und die lebensmittelrechtlichen Mängel nicht alle abgestellt, es kamen sogar immer noch
welche hinzu. Die agrarpolitische
Sprecherin der Linksfraktion Dr.
Johanna Scheringer-Wright: „Festgestellte Missstände müssen abgestellt werden, dürfen nicht verschleppt werden und Zuwiderhandlungen dürfen nicht unbestraft bleiben.“
Dabei geht es vor allem auch um
das Vertrauen in die Lebensmittelkontrolle, das weiter erschüttert
wird, sagte die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE, Diana Skibbe, und betonte: „Denn wer glaubt denn noch
an Kontrollen, wenn die Missstände nicht, wie in den Gesetzen vorgesehen, abgestellt werden.“
In diesem Zusammenhang fragte sich Johanna Scheringer-Wright
auch, ob die Trennung von Fachaufsicht und Dienstaufsicht im Zuge der Behördenstrukturreform in
Thüringen, als die Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung
den
Landkreisen zugeordnet wurde,
überhaupt hilfreich war.
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Koalitionsdisziplin
besiegt das Gewissen
CDU und SPD verweigerten sich der Beratung zur „Abschaffung der Residenzpflicht“
Die Koalitionsfraktionen CDU und
SPD hatten in der Plenarsitzung des
Landtags am 26. April alles unternommen, um nicht über den gemeinsamen Antrag der LINKEN und
der Grünen zur Abschaffung der Residenzpflicht in Thüringen abstimmen zu müssen – ein Vorgang, der
allseits für Unverständnis sorgte
und den die migrationspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE,
Sabine Berninger, als enttäuschend
bezeichnet hatte.
„Damit haben sich
Ankündigungen
aus
den Reihen der SPD,
sich auch parlamentarisch für eine diskriminierungsfreien Regelung für Flüchtlinge einsetzen zu wollen, zunächst in Luft aufgelöst“, sagte die Abgeordnete, die auch darüber berichtete, dass
sich eine Vielzahl von Abgeordneten
der SPD in Gesprächen ausdrücklich
dazu bekannt hatte, in dieser Landtagssitzung nach ihrem Gewissen entscheiden zu wollen.
„Offenbar war die Koalitionsdisziplin
doch stärker als die Gewissensfreiheit“, meinte Sabine Berninger, die zugleich aber ihrer Hoffnung Ausdruck
gab, „dass dies das letzte Mal gewesen
ist, dass an Diskriminierungen von

Flüchtlingen aufgrund machtpolitischer und parteipolitischer Interessen
festgehalten wurde. Es ist an der Zeit,
die diskriminierende Residenzpflicht
abzuschaffen, so wie es viele Organisationen längst fordern und selbst zwei
Drittel der Ausländerbehörden in Thüringen befürworten“.
Nun geht der Streit um die Residenzpflicht in eine neue Runde. Nach einer
längeren Sitzungsunterbrechung hatte
der Landtag entschieden, das Thema
nicht mehr zu diskutieren. Es soll nun
im Mai-Plenum wieder auf die Tages-

schenrecht. Residenzpflicht abschaffen!“ übergeben. Ellen Könneker vom
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. hatte betont: „Die Ressonanz auf die Kampagne des Thüringer Flüchtlingsrates
kann sich sehen lassen. 1500 unterschriebene Postkarten zur Abschaffung der Residenzpflicht an den Thüringer Innenminister, Unterstützung der
Forderung von verschiedenen Organisationen und Parteien, zahlreichen
Ausländerbeauftragten und weiteren
Engagierten zeigen, dass es dringend
geboten ist, die diskriminierende und

ordnung gesetzt werden. Am Morgen
vor der Landtagsdebatte hatte der
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. mit einer
Aktion seine Forderung nach Abschaffung der Residenzpflicht deutlich gemacht und dem Thüringer Innenminister im Beisein vor allem von Landtagsabgeordneten der LINKEN, aber auch
der Grünen und der SPD, weitere unterschriebene Postkarten der Kampagne „Bewegungsfreiheit ist ein Men-

antiquierte Regelung aufzuheben.“ Der
Flüchtlingsrat wies darauf hin, dass der
Innenminister durch den Landtag aufgefordert war, bis zum 31. März eine
Evaluation der bisherigen Regelung
durchzuführen und einen neuen Umsetzungsvorschlag vorzulegen. Dieser
sei bislang jedoch nicht bekannt.

Europawoche: Gespräche bei Unternehmen
Im Rahmen der Europawoche 2013,
die vom 4. bis 12. Mai stattfindet, und
in Vorbereitung der neuen EU-Förderperiode besuchten der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im
Thüringer Landtag, Jörg Kubitzki, und
der wirtschaftspolitische Sprecher,
Dieter Hausold, Unternehmen und Bildungsträger in Gera ( siehe Foto) und
im Unstrut-Hainich-Kreis, um mit den
Akteuren vor Ort ins Gespräch zu kommen und Handlungsoptionen herauszuarbeiten, wie sich die Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag an der
Diskussion zur Schwerpunktsetzung in
den einzelnen Operationellen Programmen (EFRE, Europäischer Fonds
für Regionale Entwicklung, und ESF,
Europäischer Sozialfonds) einbringen
kann.
Im Verlauf der Gespräche wurden
natürlich auch andere Themen angesprochen, wie die gesamtwirtschaftliche Situation der Unternehmen, Erfahrungen im Umgang mit EU-Fördermitteln und bei der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Programme in Thüringen. In einer sehr offenen, konstruktiven Atmosphäre wurden die Erfolge
und Probleme der Bildungsträger und
Unternehmen in der Umsetzung von

europäischen Förderprojekten erörtert.
In
Auswertung
der Betriebs- und
Trägerbesuche nahmen Dieter Hausold
und Jörg Kubitzki
zahlreiche Hinweise
und Vorschläge zur
Erarbeitung
und
Schwerpunktsetzung der Operationellen Programme
der neuen EU-Förderperiode entgegen. Die Träger von
Integrationsprojekten forderten zudem
Maßnahmen, welche zur Verbesserung
des Antrags- und Abrechnungsverfahrens von EU-Fördermitteln und damit
zur Reduzierung des Bürokratieaufwandes führen könnten und müssen.
Für Dieter Hausold und Jörg Kubitzki
steht nun die anspruchsvolle Aufgabe
an, die umfangreichen Empfehlungen
und Anregungen der Unternehmen und
Maßnahmeträger in parlamentarische
Initiativen umzusetzen.
Erst bei einem kürzlich in der Linksfraktion stattgefundenen Expertengespräch zu Europa-Fragen war ein For-

derungskatalog der LINKEN zur Ausgestaltung der Förderperiode 2014 bis
2020 verabschiedet worden.
Darin heißt es u.a.: Keine Leuchtturmpolitik! Die Förderung muss auf
die Erfordernisse der jeweiligen Regionen Thüringens ausgerichtet werden.
Notwendig ist der Ausbau der sozialen
Infrastruktur auf der Grundlage einer
Sozialplanung.
Zudem müsse der ESF stärker ausgerichtet werden auf die Förderung
von „Guter Arbeit“.
Dolores Hof
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DAS THEMA
Wie jetzt bekannt wurde, gab das
Berliner LKA eine V-Mann-Information, die Anfang 2002 möglicherweise zur Festnahme der NSU-Mitglieder hätte führen können, nicht an
die Thüringer Polizei weiter Es handelte sich um Daten zu einem NSUKontaktmann, der bis zum Verbot
im Jahr 2000 führender Kopf des
Neonazi-Netzwerks Blood & Honour
in Sachsen war.
Die Thüringer Landesregierung bestätigte auf mehrere Anfragen der LINKE Abgeordneten Katharina König,
dass zahlreiche Anhänger des Netzwerks, aus welchem der NSU seinen
Sprengstoff bezog und mit dessen Hilfe er untertauchen konnte, auch in
Thüringen bis heute noch aktiv sind.
„Trotz Verbot nicht tot“, so der Titel
einer Blood & Honour-CD mit zahlreichen Thüringer Neonazi-Gruppen, die
drei Jahre nach dem Vereinsverbot in
Umlauf gebracht wurde. „Zwar hat das
Verbot vor über zwölf Jahren Struktur
und organisatorischen Zusammenhalt
in Teilen geschwächt, ihre Aktivitäten
aber nicht beendet. Mehrere Anhänger
des Netzwerks von damals sind bis
heute in der rechten Szene Thüringens
aktiv, vor allem im Bereich des Rechtsrocks“, konstatierte die Sprecherin für
Antifaschismus der Linksfraktion.
Von bundesweit ca. 200 den Behörden bekannten Mitgliedern des Netzwerks und seiner Jugendgruppierung
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Verbindungen zu
Blood & Honour-Netz
Katharina König: Anhänger verbotener Neonazi-Organisation immer noch aktiv
seien dem Innenministerium auch bis
zu 30 Mitglieder in Thüringen namentlich bekannt gewesen. Nach dem Verbot habe etwa die Hälfte der NeonaziSzene angehört und sich besonders im
Milieu der rechten Musikszene engagiert. Ehemalige B&H-Aktivisten engagieren sich aktuell in mindestens fünf
Thüringer Neonazibands, von denen
zwei in Gera, eine in Weimar, eine in
Sonneberg und eine in Gotha bzw. Crawinkel ansässig sind. Letztere widmete
dem inhaftierten mutmaßlichen NSUHelfer Ralf Wohlleben im Oktober
2012 auf einer Solidaritäts-CD einen
eigenen Song, Mitglieder der Band posierten vor Monaten auch mit Anscheinwaffen auf einem Foto unter
dem Titel „NSU reloaded“.
CDs, T-Shirts, Tätowierungen
Seit dem Verbot registrierte das Innenministerium in Thüringen 46 Vorkommnisse mit Bezug zu „Blood & Honour“ bis ins Jahr 2012, wie die Verbreitung oder Zurschaustellung von
CDs, T-Shirts und Tätowierungen. Während entsprechende Symboliken oft
von jüngeren Neonazis ohne unmittelbare Zugehörigkeit zur damaligen Organisation als Ausdruck ihrer Verbun-

denheit mit dem Netzwerk zur Schau
gestellt würden, beteiligten sich seit
dem Verbot weiterhin Aktivisten aus
dem Thüringer B&H-Umfeld bei der Organisation von rechten Konzerten, z.B.
im Mai 2009 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Thüringer Neonazi-Bands traten in den letzten Jahren bei ausländischen Sektionen von „Blood & Honour“
auf, wie bei einem „Gedenkkonzert“ in
Belgien für den verstorbenen Gründer
des internationalen Netzwerks.
„Die Aktivitäten von ehemaligen
Blood & Honour-Angehörigen und
Sympathisanten in Thüringen zeigen,
dass das Verbot der Organisation nicht
das Ende von Blood & Honour war, die
Ideologie und der Gedanke existieren
auch weiterhin, die Szene hat vor allem
an Konspirativität z.B. bei der Konzertorganisationen dazugelernt“, so Katharina König. Seit dem Verbot hat es in
Thüringen 16 Verdachtsfälle auf Fortführung einer verbotenen Vereinigung
gegeben. Bei entsprechenden Durchsuchungen gegen Neonazis im Freistaat stießen Ermittler mehrfach auf

König gewinnt Rechtsstreit
Katharina König, Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion, ging jetzt
ein Urteil des Landgerichts Gera zu. Die
Abgeordnete hatte auf einer Pressekonferenz der LINKEN wenige Wochen
nach Auffliegen des NSU im November
2011 über andere zeitweise untergetauchte Neonazis berichtet, darunter einen Saalfelder Unternehmer. Dieser
klagte gegen König, bestritt die Äußerungen und erklärte, die Neonazi-Szene
nicht zu unterstützen. Die Klage wurde
nun zum zweiten Mal abgewiesen, da
die Abgeordnete frühere und aktuelle
Verbindungen nachweisen konnte.
Kürzlich wurde der Kläger auch als Spitzel des Thüringer Verfassungsschutzes
enttarnt, er hatte in einer Befragung der
Polizei eingeräumt, den NSU-Fluchtwagen 1998 in der Zeit seiner Informantentätigkeit nach Thüringen zurückgeholt zu haben.
Bei dem Kläger handelt es sich um
Andreas Rachhausen, der Anfang der
90er Jahre einer der Szenegrößen im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war.
1993 entzog er sich einem Haftbefehl
und konnte erst nach knapp zwölf Monaten an die Bundesrepublik Deutschland ausgeliefert werden. Anfang April
2013 wurde Rachhausen als Spitzel des
Verfassungsschutzes enttarnt. Auch der
Spiegel berichtete über dessen Aktivitäten unter dem Decknamen "GP Alex"
Mitte der 90er Jahre. Der wegen Körperverletzung vorbestrafte Neonazi war
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in den 90er Jahren eine Führungsperson in der Region und Kopf einer rechten Kameradschaft, er meldete u.a.
1992 einen Rudolf-Hess-Aufmarsch in
Rudolstadt an, zu dem 2.000 Rechte anreisten. Auch wird er von der Landesregierung als einer von zwei Betreibern
des ehemaligen Treffpunkts des Thüringer Heimatschutzes in Heilsberg eingestuft, in dem die Polizei 1997 das damals größte Waffenlager der rechten
Szene aushob.
„Ich freue mich über die Entscheidung der beiden Thüringer Landgerichte, die noch einmal klarstellen, dass es
vollkommen legitim ist, Akteure der
rechten Szene auch beim Namen zu
nennen. Der Versuch, Nazigegnern unter Strafandrohung den Mund zu verbieten, ist glücklicherweise gescheitet",
betonte die Abgeordnete.
NSU-Morde hätten
verhindert werden können
Gleichwohl kündigte sie an, den Fall
Rachhausen und dessen Informantentätigkeit für den Verfassungsschutz in der
rechten Szene bzw. im NSU-Umfeld parlamentarisch weiter prüfen zu wollen.
Nach ihr vorliegenden Informationen
war Rachhausen bereits 1992 mit dem
späteren V-Mann Thomas Dienel bei einer paramilitärischen Übung samt
Sprengkörpern in Erfurt anwesend, bei
der Aktionen zum Häuserkampf gegen

Flüchtlingsheime vorgeführt wurden.
Außerdem: „Durch den Umstand, dass
der Saalfelder Kühltechnik-Unternehmer den unfallbeschädigten NSUFluchtwagen auf Anweisung von NSUHelfer Wohlleben kurze Zeit nach dem
Abtauchen des Trios 1998 aus Sachsen
zurückholte und auf konkrete Nachfrage
von damaligen Sicherheitsbehörden
diese Unterstützungshandlung und weitere Details verleugnete, ist den damaligen Fahndern möglicherweise ein wichtiger Hinweis auf den Aufenthaltsort
des flüchtigen Trios verwehrt geblieben.
Hätte Rachhausen nicht Jahre lang geschwiegen, dann hätte möglicherweise
das Trio schon Ende der 90er Jahre festgenommen und die Ermordung von
mehreren Menschen verhindert werden
können“, so Katharina König.
Weitere Informationen zum Spitzel
„GP Alex“ sind auf der Internetseite der
Abgeordneten bereitgestellt:
http://haskala.de/2013/04/10/g
p-alex/

Beweismittel mit Bezug zum Netzwerk,
eine Fortführung der Vereinigung oder
Nachfolgestrukturen konnten jedoch
nicht juristisch nachgewiesen werden.
Dennoch erlangten Thüringer Sicherheitsbehörden Kenntnisse über mehrere Treffen der ebenso illegalen Jugendorganisation von B&H in Thüringen
noch vier Jahre nach dem Verbot. Darüber hinaus seien auch mindestens
zwei Neonazis mit B&H-Verbindung
zwischenzeitlich im kriminellen Rokkermilieu aktiv geworden.
NSU in breitem Netzwerk
Die Landesregierung widerspricht
auch dem ehemaligen Verfassungsschutz-Vize Peter Nocken. Nach Angaben des Innenministeriums belegten
u.a. die damals regelmäßige Teilnahme
von Thüringer Führungsmitgliedern bei
Blood & Honour-Deutschland-Treffen
sowie die Übernahme einer wichtigen
Funktion eines Thüringer Sektionsleiters den Stellenwert Thüringens auf
Bundesebene. Nocken hatte vor dem
Ausschuss im Juli 2012 noch geäußert,
dass die Thüringer Sektion „sehr unbedeutend“ gewesen sei. Jener Sektionsleiter Marcel D. wurde später als VMann des Verfassungsschutzes enttarnt. Im Untersuchungsausschuss
räumte Nocken schließlich ein, dass
sich der Verfassungsschutz alle ein bis
zwei Wochen mit ihm in Gera getroffen
habe. D. war im B&H-Netzwerk auch
als Bundeskassenwart aktiv und bot im
November 1999 einem anderen sächsischen Blood & Honour-Aktivisten,
Thomas S., Geld für das flüchtige Neonazi-Trio aus Jena an. Hier schließt sich
der Kreis: Jener Thomas S. ist auch der
V-Mann, der auf der Gehaltsliste des
Berliner LKA stand, das nun wegen Zurückhaltens von Informationen in der
Kritik steht. Entsprechende Fragen
zum Thüringer B&H-V-Mann wollte die
Landesregierung mit Verweis auf den
Geheimschutz in der Anfrage nicht beantworten.
„Der NSU ist keine Erscheinung von
drei einzelnen Akteuren, sondern war
schon damals in ein breiteres Netzwerk eingebettet und kann sich auch
heute auf die Unterstützung der Szene
verlassen, was sich am Beispiel der
jüngsten Solidaritäts-CDs für Wohleben erkennen lässt. Diese Unterstützernetzwerke gilt es genauer in den Fokus zu nehmen.“ Die Abgeordnete
weist darauf hin, dass die Landesregierung in ihren Antworten auch bestätigt, dass der derzeitige Vize-Landeschef der Thüringer NPD, Thorsten Heise, aufgrund seiner führenden Rolle im
Rechtsrock-Milieu nach wie vor über
Verbindungen zu Blood & Honour-Aktivisten verfüge.
Anfragen und Antworten unter
www.die-linke-thl.de/Presse/Pressemitteilungen
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Keine Geschichtsverklärung
Nach einer heftigen Debatte hat
die Landtagsmehrheit am 25. April
beschlossen, das Abgeordnetenüberprüfungsgesetz bis 2019 zu
verlängern. CDU-Redner meinten,
dass das Interesse der Bevölkerung
an der Überprüfung der Abgeordneten auf eine Stasi-Zusammenarbeit
nach wie vor groß sei. Die Linksfraktion, für die Knut Korschewsky
das Wort ergriff, kritisierte diese
Art der anhaltenden Überprüfung,
noch dazu dürften nicht Abgeordnete über andere Abgeordnete urteilen.

geben. Wir wollen keine Geschichtsverklärung, wir wollen eine weitere Offenlegung von Biografien. Ich kann Ihnen nur sagen, hätten Sie zugestimmt,
dass wir im Ausschuss darüber reden
können, dann wären wir diejenigen gewesen, die sicherlich auch auf Argumente eingegangen wären und wir hätten über diese Argumente diskutieren
können. Aber Sie von der Koalition und
von der FDP waren es, die verhindert
haben, dass man überhaupt darüber
reden kann.

Auch die Grünen setzten sich kritisch
mit dem Vorgehen der CDU-SPD-Regierungskoalition sowie den FDP-Ausführungen auseinander. Im Folgenden Auszüge aus der zweiten Rede von Knut
Korschewsky, in der er auf Reden und
Zwischenrufe von Werner Pidde (SPD)
Dirk Bergner (FDP) und Dirk Adams
(Grüne) einging:

Jetzt hier so zu tun, als wären DIE
LINKE und die GRÜNEN Verhinderer,
das halte ich schon für verwerflich an
dieser Stelle.

Zu einigen Dingen möchte ich noch
mal etwas sagen: An allererster Stelle
– ich habe es zu Beginn gesagt, ich habe es auch in meiner ersten Rede gesagt – , auch wir sagen, es muss eine
weitere Aufarbeitung der Geschichte

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Bodo Ramelow, DIE
LINKE: Scheinheilig.)
Scheinheilig. Ich will auch noch eins
sagen und auch das noch mal zum
Klarstellen. Herr Pidde, Sie werfen uns
vor, dass wir keine Schlussfolgerungen
ziehen. Ich glaube, Sie haben an dieser
Stelle vorhin nicht richtig zugehört. Ich
habe vorhin Prof. Michael Schuhmann
zitiert, 1989 am 16. Dezember, der

Kita-Studie: „Dranbleiben!“
Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Einschätzung des Kita-Gesetzes bei Erzieherinnen zeigt, es hat sich
vieles zum Besseren entwickelt, aber
Handlungsbedarf bleibt. „In der Gesetzeserarbeitung im Trägerkreis des
Volksbegehrens ist es gelungen, den
Personalschlüssel für kleine Kinder unter drei Jahren zu verbessern“, stellte
Margit Jung fest. „Allerdings merken
die Erzieherinnen an, dass sich der damals notwendige Kompromiss einer
leicht schlechteren Personalbemessung für ältere Kinder in der Praxis negativ auswirkt.“
Der Trägerkreis Volksbegehren für
eine bessere Familienpolitik, der das
jetzt gültige Gesetz erarbeitet habe, sei
durch das Verfassungsgericht an enge
Finanzvorgaben gebunden gewesen.
„Mit einer Erzieherin für 16 Kinder
über drei Jahren weichen wir damit
deutlich von den EU-Vorschlägen ab,
nach denen lediglich sechs bis acht
Kinder von einer Fachkraft betreut
werden sollen“, so die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion.
„Wir sollten auf Dauer versuchen, die
frühkindliche Bildung auch in diesem
Bereich deutlich voranzubringen.“
Kritisiert wurde auch, dass es in dem
Gesetz keine gesonderte Förderung für
Kinder mit Migrationshintergrund gebe. Prof. Dr. Ulrich Lakemann von der
Fachhochschule Jena habe bei der Vorstellung der Studie darauf hingewiesen, dass der Ausländeranteil in Thüringen zwar insgesamt klein sei, dass
aber dennoch eine gesonderte Förderung in einzelnen Einrichtungen von
Nöten sei, wie beispielsweise in der Kita Regenbogen in Jena Lobeda West,
wo Kinder aus 30 Nationen zusammen

seien. „Wenn die allgemeine Formulierung der Sprachförderung im Gesetz
nicht ausreicht, muss auch hier nachgebessert werden“, forderte Margit
Jung.
Frühkindliche Bildung sei so wichtig,
dass sich weder Regierung noch Opposition mit dem Erreichten zufrieden geben dürften. „Wenn Kinder mit Behinderungen noch nicht in Regel-Kitas integriert werden können, weil diese
noch nicht umgebaut sind oder entsprechend geschultes Personal fehlt,
wenn in Städten Engpässe bestehen,
wenn die Zeitressourcen für die Elternberatung nicht ausreichen, dann sind
das alles Punkte, an denen drangeblieben werden muss“, sagte die Familienpolitikerin.
In der am 29. April in Erfurt vorgestellten Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung wird insbesondere
darauf verwiesen, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab
dem ersten Lebensjahr die Zahl jüngerer Kinder in den Einrichtungen steigen
ließ. Etwa die Hälfte der unter Dreijährigen besuche bereits einen Kindergarten oder eine Pflegemutter.
Das pädagogische Personal, von denen 96 Prozent eine entsprechende
Fach- oder Hochschulausbildung hat,
stieg von 2009 bis heute um rund
2100 auf knapp 12 500. Die Zahl der
genehmigten Plätze stieg um mehr als
2000 auf rund 96 500, die Zahl der in
den Kitas betreuten Kinder um mehr
als 4000 auf rund 85 300. Das Land
gebe an Betriebs- und Investitionsmittel den Kitas in diesem Jahr 566 Millionen Euro, rund 240 Millionen Euro
mehr als noch 2009.

sich entschuldigt hat für Verbrechen,
die geschehen sind, und Schlussfolgerungen daraus gezogen hat. Wir sind
es als Partei PDS zum damaligen Zeitpunkt gewesen, die schon 1991 auf einem Bundesparteitag und auf Landesparteitagen klare Beschlüsse zur Offenlegung der politischen Biografie gefällt haben. Ich kenne solche Beschlüsse von anderen Parteien nicht und ich
glaube, andere Parteien hätten dazu
durchaus auch Grund, diese Beschlüsse an dieser Stelle zu fassen.
Ich will auch ganz deutlich sagen,
Herr Bergner, wenn Sie mir unterstellen, ich hätte von „Aufarbeitung darf
nicht in billige Abrechnung abgleiten“
gesprochen, auch da hätten Sie vielleicht mal zuhören müssen.
(Zwischenruf Dirk Bergner, FDP: Ich
habe sehr gut zugehört.)
Sie haben eben nicht zugehört. Auch
das ist eine Aussage von Ministerpräsident Platzeck, der sagte: „Aber Aufarbeitung darf nicht in billige Abrechnung abgleiten“, wie wir es jetzt teilweise erleben. Es ist nicht meine Aussage. Zuhören bildet, das wäre manchmal besser als nur reinzuquatschen an
der Stelle.
Ich will an der Stelle auch sagen:
Wenn wir die Diskussion über SED und
Blockparteien führen und ich dann hier
einen Tumult höre, wenn Herr Adams
sagt, dass die Blockparteien doch auch
einen entsprechenden Anteil an den
Geschehnissen der DDR haben, dann
zitiere ich aus der Satzung der CDU
aus dem Jahr 1982: „Die CDU ist eine
Partei des Friedens, der Demokratie
und des Sozialismus. Die unverrückbaren Ausgangspunkte des politischen
Denkens und Handelns der christlichen Demokraten sind Treue zum Sozialismus,
(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
mit der Partei der Arbeiterklasse als
der führenden Kraft der sozialistischen
Gesellschaft und Freundschaft zur Sowjetunion.“ Dazu ist, glaube ich, nichts
weiter zu sagen
(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
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DAS LETZTE …

Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Digitaler Nachteil
Der rasante Wandel der Medienwelt scheint deutsche Gerichte
nicht zu interessieren. Digitale Medien werden anders behandelt als
ihre gedruckten Ahnen.
So muss ein Online-Redakteur
fünf Tage in Beugehaft, weil er die
Identität eines Foren-Nutzers nicht
offenbaren will. Das hat das Landgericht Duisburg entschieden. Es
argumentiert so: der Online-Redakteur kann sich nicht auf das Zeugnisverweigerungsrecht des Journalisten berufen, denn Beiträge in einem Internetportal, von den Nutzern selbst eingestellt, sind Leserbriefen in einer Tageszeitung nicht
gleichzusetzen, da letztere redaktionell kontrolliert werden.
Ein anderer Fall: Die Beschlagnahme von Nutzer-Daten in der Redaktion der Augsburger Allgemeinen war rechtswidrig, hat das Landgericht Augsburg entschieden. Bei
der Beschlagnahmung musste die
Redaktion die Daten eines ForenNutzers aushändigen, den der Ordnungsreferent der Stadt Augsburg
wegen eines vermeintlich beleidigenden Kommentars angezeigt hatte. Das Amtsgericht gab daraufhin
rechtswidrig einen Durchsuchungsund Beschlagnahmebeschluss aus.
Also doch partielle Gleichbehandlung von Online- und Printmedien? Nein. Das Landgericht Augsburg geht davon aus, dass die Äußerungen des Foren-Nutzers „bei
einer wertenden Gesamtbetrachtung“ nicht strafbar gewesen seien.
Also Meinungsfreiheit.
Der Auffassung der Augsburger
Allgemeinen, dass Foren-Nutzer als
Informanten der Redaktion in den
Schutzbereich der Pressefreiheit
fallen, folgte das Landgericht aber
nicht. Nutzerbeiträge seien nicht
dem redaktionellen Bereich zuzuordnen, Foren-Nutzer keine Informanten eines Journalisten. Die Verantwortung für solche Beiträge liege allein beim jeweiligen Nutzer.
Bei Landgerichten wird „Pressefreiheit“ womöglich wörtlich genommen.
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