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Burschenschaften bieten
Neonazis Rückzugsräume
Katharina König: Viele Gründe des Widerstands gegen das elitäre und völkische Treiben
Von Protesten begleitet fand am
letzten Mai-Wochenende der Burschentag in Eisenach statt. Am Eröffnungsabend zogen Hunderte
stramm rechte Akademiker mit Fakkeln und unter Trommelklängen
zum Burschenschaftsdenkmal unterhalb der Wartburg, wo sie alle
drei Strophen des Deutschland-Liedes sangen, während ebenfalls zahlreiche vor allem junge Leute im
Rahmen des Bündnisses „Wider
dem deutschen Burgfrieden“ protestierten.
Bereits im Vorfeld hatte Katharina
König, Sprecherin für Antifaschismus
der Linksfraktion, gewarnt, dass „der
Akademikerbund ,Deutsche Burschenschaft' wieder intensiv an einer noch
völkischeren und rassistischen Ausrichtung strickt“. Spiegel Online hatte
Tagungsunterlagen aufgedeckt, wonach erneut über eine Art ,Ariernachweis' in Eisenach verhandelt werden
sollte. Vermutlich, um eine Spaltung zu
verhindern, nahm die Burschenschaft
in Eisenach davon Abstand, einheitliche Regeln mit strengen Abstammungskriterien für die Aufnahme in
Studentenverbindungen festzulegen.
Schon vor zwei Jahren war es in der
Frage, wer zur Aufnahme in die Burschenschaft „deutsch genug“ sei, zum
Eklat gekommen. Jetzt war ein erneuter Vorstoß hinsichtlich der Herkunft
von Verbandsmitgliedern geplant, Beleg für den rassistischen Wahn innerhalb Deutschen Burschenschaft (DB).

Danach sollten dort Menschen in
„deutsche“, „abendländisch-europäische“ und „nicht-abendländisch-europäische“ Abstammung kategorisiert
werden. Bewerber letzterer Kategorie
sollten zwangsweise durch einen Ausschuss der DB überprüft werden. „Das
weckt finstere Erinnerungen an die
Nürnberger Rassengesetze“, betonte
Katharina König.
Die LINKE Abgeordnete hatte bereits
vor einigen Wochen die Landesregierung mit einer Kleinen Anfrage zur Stellungnahme hinsichtlich der rechtslastigen Entwicklung der DB aufgefordert.
Erst im letzten Jahr fiel der bis dahin
noch aktive Chefredakteur der DB-eigenen Zeitung „Burschenschaftliche
Blätter“, Norbert Weidner, damit auf,
dass er die Hinrichtung des NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer
als „juristisch gerechtfertigt“ und ihn
als „Landesverräter“ bezeichnet hatte.
Weidner war Anfang der 90er Jahre
Mitglied später verbotener neonazistischer Organisationen, wie der Wiking
Jugend und der FAP.
Kürzlich veröffentlichte eine linke
Gruppierung aus Baden-Württemberg,
dass Weidner möglicherweise V-Mann
des Verfassungsschutzes war oder
noch sei. Katharina König will von der
Landesregierung u.a. wissen, ob es
auch in Thüringen eine nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit ihm
gegeben hat und inwiefern der Freistaat die Deutsche Burschenschaft förderte. Die Abgeordnete unterstrich:
„Burschenschaften sind nicht nur ein-

fache Studentenverbindungen, sie bieten Neonazis auch Organisations- und
Rückzugsräume, wie das Beispiel der
Normannia Jena belegt. „Ob mit oder
ohne so genannten ‚Arierparagrafen’,
es gibt viele gute Gründe, sich dem elitären und völkischen Treiben der Burschenschaften, das auf dem Männerbundprinzip basiert, zu widersetzen.“
Der Burschentag des größten und
umstrittensten Dachverbandes der
Studentenverbindungen wird seit der
Wende jährlich in Eisenach durchgeführt. Oberbürgermeisterin Katja Wolf
(DIE LINKE), die auch an der Demonstration teilgenommen hatte, machte
ihren Unmut deutlich, dass sie bei
Amtsantritt Mietverträge mit der Burschenschaft „geerbt“ hat, die sie zwar
gekündigt habe, die aber noch bis
2018 gelten und gegen die sie keine
rechtliche Handhabe hat. Polizei und
Verfassungsschutz hätten keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass „die DB
insgesamt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung arbeite“.
Eisenach mit Bezug auf das Wartburgfest 1817 ist für die Deutsche Burschenschaft wichtiger Bezugspunkt
der Traditionspflege. Sie hatten sich
damals auf der Wartburg getroffen und
einen einheitlichen deutschen Nationalstaat gefordert. In den vergangenen
zwei Jahren lieferten sich rechtsextreme und liberalere Gruppierungen einen
Machtkampf. Zahlreiche liberalere
Bünde haben den Dachverband daraufhin verlassen.

AKTUELL
LINKE fordert „Solidarpakt III“
Gregor Gysi hat die Schweriner Erklärung vorgestellt, in der die Vorsitzenden der Linksfraktionen einen
„Solidarpakt III für strukturschwache
Regionen in West und Ost“ sowie die
verfassungsrechtliche Verankerung
einer „Gemeinschaftsaufgabe sozialökologische
Strukturentwicklung“
vorschlagen. Hierzu strebt DIE LINKE
in Bundestag und Landtagen einen
breiten Dialog an. Die Erklärung (v.
23. Mai) hat folgenden Wortlaut:
Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland gehört zu den zentralen Leitvorstellungen des Grundgesetzes. Die Schaffung bzw. schrittweise Annäherung vergleichbarer Lebensverhältnisse ist unerlässlich, um
die soziale Integration zu fördern und

die Chancengleichheit bei der Teilhabe
an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie lebensnotwendigen Angeboten der Daseinsvorsorge zu sichern.
23 Jahre nach Herstellung der deutschen Einheit, in denen insbesondere
im Osten unterschiedlichste Erfahrungen im Angleichungsprozess gesammelt werden konnten und mussten,
steht die Verwirklichung dieses Ziels
heute vor enormen Herausforderungen.
Regionale Unterschiede und soziale Ungleichheiten sind nicht mehr nur ein
Ost-West-Problem. Sie entwickeln sich
zunehmend bundesweit zu Entwicklungsbremsen. Gerade vor diesem Hintergrund ist auch die aktuelle Klage der
unionsgeführten Länder Bayern und
Hessen gegen den Länderfinanzaus-

gleich zu kritisieren, denn sie ist unsolidarisch und letztendlich unverantwortlich.
DIE LINKE in Bundestag und Landtagen will einen anderen Weg einschlagen. Wir wollen einen breiten politischen Dialog darüber, mit welcher gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung die von Strukturschwäche betroffenen oder bedrohten Regionen unterstützt werden können. Wir schlagen einen „Solidarpakt III für strukturschwache Regionen in West und Ost“ oder
auch die verfassungsrechtliche Verankerung einer „Gemeinschaftsaufgabe
sozial-ökologische
Strukturentwicklung“ vor. Auf diesem Weg muss die Gesundung öffentlicher Haushalte, insbesondere im Interesse leistungsfähiger
Kommunen, zentrales Anliegen sein.
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KOMMENTIERT:
von Martina Renner

Wieder Ermittlungen
Die Thüringer Chefs der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der
Deutschen
Polizeigewerkschaft
(DPolG) haben Anzeige wegen illegaler Datenausspähung erstattet.
Es zu begrüßen, dass auch über
den Weg der Justiz versucht wird,
eine Klärung zu erreichen. Die
Linksfraktion wird die Ermittlungen
gegen Polizeibeamte, die zugleich
als Personalrat tätig sind, zum Thema im Innenausschuss des Landtages machen.
GdP und DPolG hatten vor einigen Tagen in einer Pressemitteilung
auf einen möglichen Zusammenhang mit einem vor kurzer Zeit
stattgefundenen Arbeitsgespräch
mit mir hingewiesen. Bei diesem
Gespräch hatte vor allem auch die
Frage nach den Arbeitsbedingungen an der Fortbildungsstätte der
Polizei in Meiningen eine Rolle gespielt. Es muss jetzt dringend geklärt werden, ob Polizeibeamte internen Ermittlungen ausgesetzt
sind, wenn sie sich gegenüber Abgeordneten und Medien auf Tatsachen gestützt kritisch äußern. Der
Fall ist brisant, schließlich geht es
hier um die Vermutung, dass ein
schwerer Eingriff in den besonderen Schutzbereich eines Personalrates vorliegt. Sollte sich das bestätigen, müssen auch personelle Konsequenzen gezogen werden.
Es drängt sich in der Tat der Verdacht auf, dass Beamte, die sich für
die Interessen von Bediensteten
einsetzen und dabei nicht immer
mit Vorgesetzten übereinstimmen,
relativ leicht intensiven Ermittlungen ausgesetzt sind. Dazu haben
wir Fragen an die Landesregierung,
die diese in der Innenausschusssitzung beantworten muss. Es ist unhaltbar, dass in Thüringen Polizeibeamte offenbar die Einleitung eines Ermittlungs- oder Disziplinarverfahrens fürchten müssen, wenn
sie sich gegenüber Abgeordneten
und Medien auf Tatsachen gestützt
kritisch äußern. Das Thüringer Innenministerium ist dringend gefordert, jedweden Anschein dieser Art
vollumfänglich auszuräumen.
Bereits im Jahr 2011 wurde gegen einen Personalrat der Polizei
wegen des Verdachts des Geheimnisverrats ermittelt. Die Ermittlungen, bei denen auch Daten der Abgeordneten Martina Renner erhoben und verarbeitet wurden, stehen seitdem unter erheblicher Kritik der Gewerkschaften und auch
des Landesdatenschutzbeauftragten.
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KURZ UND PRÄGNANT
LINKE-Sitzungssaal
„Käthe Dunker“
Für ihren Vorschlag, den Sitzungssaal der LINKEN nach Käte
Duncker zu benennen, hat die
Fraktion vom Landtag ein positives
Signal bekommen. „Wir wollen damit nicht nur eine der ersten weiblichen Abgeordneten im Thüringer
Landtag ehren, sondern auch an
eine Frau erinnern, die bereits zu
Beginn des 20. Jahrhunderts eine
profilierte Kämpferin für Frauenrechte gewesen ist“, sagte Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow.
„Käte Duncker gilt uns als eine
Frau, die für ihre Überzeugungen
kämpfte, litt und dennoch nicht
müde wurde, für eine bessere Welt
einzustehen.“ Mit der Namensgebung wolle DIE LINKE auch zeigen,
dass es ein wichtiger politischer
Auftrag bleibt, Ungleichheiten und
fehlende Chancen in der Gesellschaft anzuprangern und für soziale Gerechtigkeit zu streiten.

Bürgerbeteiligung
im Wartestand
Auf eine Zulassung des Bürgerbegehrens in Arnstadt zur Neuausrichtung der örtlichen Wasserbetriebe
durch das Thüringer Oberverwaltungsgericht wartet man schon fünf
Jahre. Als die Bürger 2007 den Antrag für ein Bürgerbegehren zur Verbandspolitik des öffentlichen Aufgabenträgers der Wasserver- und Abwasserentsorgung stellten, hatten
sie das sicherlich nicht geglaubt. In
einer Antwort der Landesregierung
auf eine Anfrage von Frank Kuschel
heißt es, die lange Verfahrensdauer
im Berufungsverfahren sei durch
die Einstellung von neuen Richtern
zustande gekommen. Die Änderung
der Geschäftsverteilung und die
krankheitsbedingten Fehlzeiten hätten dabei auch zu einer Verlängerung geführt. Laut Landesregierung
würde die Bereitschaft der Bürger
für ein Bürgerbegehren auch bei
dieser Verfahrensdauer nicht sinken, wobei eine so lange Verfahrensdauer nach der Europäischen
Menschrechtskonvention nicht hinnehmbar sei.
Auch das 2011 in Kraft getretene
Gesetz, das es ermöglicht, die Verfahrensdauer zu rügen und Entschädigungen zu fordern, und die im Jahre 2012 abgehaltene Tagung zur
Verfahrensdauersenkung sind nur
Maßnahmen, die die Verfahrensdauer nicht direkt beeinflussen. Die
Antwort der Landesregierung zeigt,
dass Bürgeranliegen nicht gewünscht sind und auf vielfältige
Weise behindert werden können.
Die demokratische Bürger-Mitwirkung wird umgangen, da durch den
Zeitablauf neue Tatsachen geschaffen werden, die den Grund des Bürgerbegehrens hinfällig werden lassen.
Markus Herzig/Alexander Klein
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Im Gespräch mit den
AmtsträgerInnen
Treffen des Fraktionsvorsitzenden mit LINKEN Landrätinnen und Bürgermeistern
Zu einem zweitägigen Treffen in
Arnstadt hatte der Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Bodo Ramelow, Landrätinnen und Bürgermeister ein Jahr nach
den Kommunalwahlen in Thüringen
eingeladen.
Am 22. April 2012 – Stichwahlen am
6. Mai 2012 – hatten Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen stattgefunden, aus denen DIE LINKE
enorm gestärkt hervorging.
Als Landrätinnen wurden die bis dahin Landtagsabgeordneten Petra Enders
(Ilm-Kreis), Birgit Keller (Kreis Nordhausen) und Michaele Sojka (Kreis Altenburger Land) gewählt, die Landtagsabgeordnete Katja Wolf als Oberbürgermeisterin von Eisenach, der Landtagsabgeordnete Ralf Hauboldt als Bürgermeister von Sömmerda. Mit dem Mandat der LINKEN als Bürgermeister gewählt bzw. wiedergewählt wurden außerdem: Frank Fiebig in Gräfenroda,
Claudia Nissen in Kahla, Karl Koch in
Brotterode-Trusetal, Frank Persike in
Bad Blankenburg und Marianne Reichelt
in Neuhaus am Rennweg.
Neben einem allgemeinen Erfahrungsaustausch standen bei dem Treffen am 16. und 17. Mai in Arnstadt (siehe auch Foto) das weitere gemeinsame
Vorgehen beim Thema Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen und Probleme der interkommunalen
Zusammenarbeit im Blickpunkt. Außerdem ging es um die Entwicklung von

Missachtung
„Es kommt einer Missachtung des
Parlaments gleich, dass sowohl die
Vertreter der SPD- und der CDU-Fraktion als auch Sozialministerin Taubert
die Aussprache bei der Zweiten Lesung
zu unserem Gesetzentwurf zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes verweigert haben“, kritisierte
Maik Nothnagel, inklusionspolitischer
Sprecher der Linksfraktion.
Die Landtagsmehrheit ignoriert damit vor allem das Engagementvon behinderten Menschen, die sich durch ihre Vertretungsstrukturen und Verbände an der Erarbeitung des Gesetzentwurfes beteiligt haben. Erneut wurde
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Ansatz der
Inklusion politisch verweigert.
„Zwar hat die Landesregierung einen
Aktions- bzw. Maßnahmeplan zur Umsetzung der UN-Konvention erarbeitet,
aber er wurde bisher nicht offiziell dem
Landtag zugeleitet. Er ist im Vergleich
zu einem Gesetz auch nicht rechtsverbindlich und für Betroffene im Konfliktfall auch nicht einklagbar. Eine mehr
oder weniger nette politische Absichtserklärung ist dieser Maßnahmeplan,
aber nicht mehr.“

Strategien zur Forcierung von Projekten
der Rekommunalisierung, wie beispielsweise auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Man war sich einig, dass die
Runde im Herbst ihre Fortsetzung finden soll. Den Schwerpunkt werden
dann Fragen und Probleme des Gemeindewirtschaftsrechts bilden.

Erneut kritisiert die Linksfraktion im
Thüringer Landtag die von der Landesregierung geplanten Gemeindeneugliederungsmaßnahmen. „Die jetzt vorgesehe-

tragung erfüllender Gemeinden nicht
mehr erfolgen. „Die Verwaltungsgemeinschaft in der jetzigen Form hat sich
als ein ineffizientes Instrument erwiesen. Die anzustrebende nachhaltige Erhöhung der Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Strukturen im Freistaat
wird damit nicht erreicht“, kritisierte der
Landtagsabgeordnete.
Es sei ganz offensichtlich, dass mit
dem jetzigen, von der CDU forcierten,
Vorgehen vor der kommenden Landtagswahl vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen.
„Es handelt sich dabei schlicht und ergreifend um Sicherungsmaßnahmen für

nen Fusionen von Verwaltungsgemeinschaften widersprechen diametral einem Beschluss des Landtags vom 15.
Dezember 2011 und weisen in die völlig
falsche Richtung“, betonte der Kommunalexperte der LINKEN, Frank Kuschel.
Laut dem damaligen Beschluss sollte
eine Bildung und Änderung von Verwaltungsgemeinschaften und eine Beauf-

CDU-Pfründe. Dies ist allerdings nicht
im Sinne der Zukunftsfähigkeit des Freistaats und seiner kommunalen Landschaft“, so Frank Kuschel.
Eine Broschüre „Moderne Verwaltung Konzept für die Funktional-, Verwaltungsund Gebietsreform in Thüringen“ kann
aus dem Internet heruntergeladen werden. www.die-linke-thl.de

Gemeindeneugliederungen zur
CDU-Pfründe-Sicherung?

Verfassungsschutz spitzelt weiter
Der deutsche Inlandsgeheimdienst
„Bundesamt für Verfassungsschutz“ bespitzelt immer noch Bundestagsabgeordnete der Partei DIE LINKE. Das geht aus einem vertraulichen Dossier des Geheimdienstes mit dem Titel „Neuausrichtung
der Beobachtungspraxis“ hervor, über das
verschiedene Medien berichten. Damit
gerät der dem Innenminister unterstehende Geheimdienst nach seinem Komplettversagen bei den Verbrechen der NeonaziTerrorgruppe NSU erneut ins Zwielicht.
Im Visier des „Verfassungsschutzes“
stehen demnach Menschen, die nach Interpretation des Geheimdienstes einem
der „offen extremistischen Zusammenschlüsse“ in der Partei DIE LINKE angehören. Davon betroffen sind auch mindestens 25 Bundestagsabgeordnete der
Linksfraktion.
Unter das Verdikt der politisch instrumentalisierten „Extremismus“-Definition
fallen die Parteiströmungen Antikapitalistische Linke, Sozialistische Linke und Kommunistische Plattform sowie die Zusammenschlüsse Marxistisches Forum, Geraer/Sozialistischer Dialog und Cuba Sí. Die
aktuelle „Beobachtungspraxis“ des Geheimdienstes schließt ein, gegen Menschen vorzugehen, die lediglich ihre verfassungsmäßigen Rechte wahrnehmen

oder vom Grundgesetz ausdrücklich legitimierte politische Forderungen aufstellen.
Nach einem Bericht von Spiegel Online
zählt für den „Verfassungsschutz“ nämlich
bereits der Versuch, mit außerparlamentarischen Bewegungen zu paktieren, zum
bespitzelungswürdigen „Extremismus“,
ebenso die Forderung, Energiekonzerne
zu verstaatlichen, oder der Plan, eine „solidarische Gesellschaft jenseits des Kapitalismus“ aufzubauen.
In Artikel 15 des Grundgesetzes heißt
es: „Grund und Boden, Naturschätze und
Produktionsmittel können zum Zwecke der
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das
Art und Ausmaß der Entschädigung regelt,
in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.“ Das Bundesverfassungsgericht hat
bereits 1954 deutlich gemacht, dass das
Grundgesetz, die „soziale Marktwirtschaft“ nicht garantiere – es liege eine
„wirtschaftspolitische Neutralität“ des
Grundgesetzes vor.
Beim Bundesverfassungsgericht ist die
Klage von Bodo Ramelow anhängig. Der
Vorsitzende der Linksfraktion im Thüringer
Landtag kämpft juristisch gegen seine Bespitzelung durch den „Verfassungsschutz“. Mit einer Entscheidung wird noch
in diesem Jahr gerechnet. S.W.
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„Wir wollten nicht den
Wahlzettel eintätowieren“
Aus der Landtagsdebatte zum LINKEN Gesetzentwurf „Aktives Wahlrecht ab 16 Jahren“
Einen Gesetzentwurf der Fraktion
DIE LINKE für das aktive Wahlrecht
mit Vollendung des sechzehnten Lebensjahres hat der Thüringer Landtag in seiner Sitzung am 22. Mai beraten. Auszüge aus dem Plenarprotokoll:
Martina Renner, DIE LINKE:
(…)In vielen Bundesländern gilt heute bereits ein aktives Wahlrecht ab 16
Jahren. Wir schlagen Ihnen mit unseren Gesetzentwürfen vor, diese Diskussion aufzunehmen und auch den jungen Menschen hier in Thüringen eher
das Wahlrecht einzuräumen. Es geht
uns um einen ganz konkreten Schritt,
den wir, wenn er bei der Wahl im nächsten Jahr zur Anwendung kommen soll,
jetzt gehen müssen. (…)
Jörg Kellner, CDU:
(…) Sie haben Angst, die nächste
Wahl hier nicht mehr vertreten zu sein,
und brauchen jede Stimme.
(Zwischenruf Bodo Ramelow, DIE
LINKE: Der war gut.)
(…) Es gibt ja auch in der Gesellschaft gute Gründe dafür, dass man
mit 16 Jahren noch nicht alles machen
darf. Zum Beispiel wenn man einen
körperlichen Eingriff will oder wenn
man eine Tätowierung machen will,
das geht mit 16 nicht, da braucht man
die Zustimmung.
(Bodo Ramelow: Wir wollten nicht den
Wahlzettel eintätowieren.)
Das Jugendstrafrecht sagt das ja
auch, das wird ausgedehnt, bis zum
21. Lebensjahr wird das angewandt,
weil man der Auffassung ist, dass derjenige, der die Tat verursacht hat, sich
nicht vollumfänglich der Folgen bewusst war.
(Dr. Johanna Scheringer-Wright, DIE
LINKE: Aber Wählen ist doch kein Verbrechen.) (…)
Ich habe jetzt mehrere Sozialstunden gemacht, 10. Klasse, wo es auch

Wahlumfrage
Nach einem Bericht des Freien
Wortes sieht eine Wähler-Umfrage im
Auftrag der CDU die Partei in Thüringen bei 43 Prozent. Im Mai seien insgesamt 1012 Thüringer von der
Mannheimer
Forschungsgruppe
Wahlen befragt worden. Die SPD sei
in der Umfrage auf 23 Prozent gekommen, die Linke auf 14 Prozent
und die Grünen auf 10 Prozent. Die
FDP würde den Sprung über die FünfProzent-Hürde nicht schaffen. Nach
dem Zeitungsbericht sind laut LINKEChef Knut Korschewsky die Umfrageergebnisse sehr zweifelhaft - DIE
LINKE hatte vor vier Jahren bei den
Landtagswahlen 27,4 Prozent. SPDLandesgeschäftsführer René Lindenberg sprach von einer „Gefälligkeitsumfrage“.

um Politik ging. Da habe ich die Jugendlichen gefragt, was sie genau von
diesem Thema halten, Wahlrecht mit
16. Was denken Sie, was die mir geantwortet haben? Sie fühlen sich nicht
reif, haben die gesagt. Sie fühlen sich
nicht reif, eine so weitreichende Entscheidung zu treffen.
(Astrid Rothe-Beinlich, GRÜNE: Dafür
haben wir auch genug Ältere, die sich
nicht reif genug fühlen, eine Wahlentscheidung zu treffen.)
So was gibt es auch. (…)
Dirk Bergner, FDP:
(…) Es gibt nicht wenige Leute gerade auch im mittleren Alter, die aus welchen Gründen auch immer politisch
frustriert oder völlig desinteressiert
sind. Deswegen meinen wir, politische
Reife und Entscheidungsfreiheit am Alter festmachen zu wollen, trifft nicht
den Kern der Sache. (…)
Matthias Hey, SPD:
(…) Wir sympathisieren tatsächlich
mit diesem Anliegen, aber es gibt in
der Koalition bestimmte Spielregeln,
die wir in dieser Form auch nicht zu
brechen gedenken. Das ist eine vollkommen normale Geschichte und deswegen habe ich mich auch gefragt,
warum dieser Antrag jetzt kommt.
(Bodo Ramelow: Weil wir mit euch
nicht in der Koalition sind.)
(…) aber dann seien Sie doch mal
froh, Herr Ramelow, dass beispielsweise die SPD sich so genau an Verträge
hält, wie wir es jetzt im Moment auch
tun. Und das schätzt auch unser Koalitionspartner an uns, ja ist so.
Dirk Adams, B 90/DIE GRÜNEN:
(…) Der Witz an der ganzen Sache
ist, dass es in diesem Haus eine Mehrheit dafür gibt. Alle progressiven Parteien, zu denen gewöhnlich die FDP immer gehört, zu denen normalerweise
DIE LINKE gehört, zu denen natürlich

Neonazis
Die Landesregierung hat in ihrer
Antwort auf eine Kleine Anfrage von
Katharina König bestätigt, dass es
punktuell zu einer Annäherung zwischen der Neonazi-Szene und dem
kriminellen Rockermilieu kommt. Ein
in der Vergangenheit genutztes Objekt in Unterwellenborn, das so genannte „Alte Labor“, welches seit
Jahren Treffpunkt der Rockerszene
war, gehört nun offiziell einem „Angehörigen der rechtsextremistischen
Szene Thüringens“, so das Innenministerium. Dort wohnende Personen
sind sowohl in neonazistischen Zusammenhängen als auch im Bereich
der Organisierten Kriminalität tätig
und engagieren sich in Gruppierungen, die den Hells Angels zugehörig
sind.

die GRÜNEN gehören und manchmal
sogar die SPD, alle Parteien sind der
Meinung, dass dieses Wählen mit 16
jetzt angezeigt ist. Die einzige Fraktion
in diesem Thüringer Landtag, die das
nicht will, ist die Fraktion der CDU,
meine sehr verehrten Damen und Herren, und das muss benannt werden.
Katharina König, DIE LINKE:
(…) Ich finde es sehr schade von der
SPD, dass sie sich dem sozusagen verweigert aus einem vermeintlichen
(Matthias Höhn, SPD: Das ist doch
Kindergarten, das ist schon oft genug
gesagt worden.)
Koalitionszwang heraus. Ich habe
gesehen und ich glaube nicht nur ich,
sondern auch andere, dass der Druck,
der durch die Opposition ausgeübt
wurde in anderen Themen, dazu geführt hat, dass sich die SPD in der Koalition zumindest auch in Teilen durchsetzen konnte. Insofern …
(Matthias Höhn: Glauben Sie.)
(Matthias Höhn: Das bestimmen immer noch wir selbst.)
Zumindest ist es bei uns in der Fraktion DIE LINKE so und ich glaube, das
kann ich auch für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklären, die alte
Regel, die Hoffnung stirbt zuletzt, haben wir zumindest nicht aufgegeben,
was die Umsetzung des Wahlalters, die
Herabsenkung des Wahlalters auf 16
anbelangt, und das auch nicht bei Ihnen, bei der SPD-Fraktion. Ich möchte
da mal ganz kurz einen Ihrer herausgehobenen Politiker zitieren, Sie feiern ja
150. Geburtstag. Willy Brandt hat
1969 im Bundestag gesagt: „Wir wollen mehr Demokratie wagen (…)“
(…)
Zum Schluss der ersten Lesung verweigerte die Koalitionsmehrheit dem
Gesetzentwurf der Linksfraktion die
Überweisung zur Ausschussberatung.

Inklusion
Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag hatte jetzt zu einem Projekttag „Vierfarbenland - Inklusion leben“ eingeladen. Die Aufführung des
gleichnamigen Musicals - nach einem
Bilderbuch von Gina Ruck-Pauquét
und Ulrike Baier - durch Schüler der
Suhler Dombergschule und des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums
der Stadt sollte das Thema Inklusion
im Bildungs- und Kulturbereich veranschaulichen und Impulse geben für
die Diskussion mit interessierten
Schülern, Lehrern und Fachleuten.
Für die Veranstaltung mit Workshops
unter dem Motto „Bunt lebt es sich
besser - Gemeinsamkeit bereichert“
am 4. Juni in der Lobby des Thüringer
Landtags hatten sich mehr als 60
Schülerinnen und Schüler aus Erfurt
und Suhl angekündigt.
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VON A BIS Z:
Schulsozialarbeit
Die Thüringer Sozialministerin
Heike Taubert (SPD) hat angekündigt, im Rahmen eines Landesprogramms 200 Schulsozialarbeiter
im kommenden Schuljahr in Thüringen zu fördern. Die Linksfraktion, die sich seit Jahren für mehr
Schulsozialarbeiter einsetzt, hat
dies begrüßt. Dank gebühre insbesondere der Ministerin, die sich in
der Koalition für die Mitteleinstellung stark gemacht hat. „Lobenswert ist dabei auch, dass das Programm keine Zufinanzierung durch
die größtenteils klammen Kommunen benötigt und somit Schulsozialarbeit unabhängig von der kommunalen Finanzlage umgesetzt
werden kann“, so MdL Katharina
König.
Gleichzeitig sei es aber „sehr
schade, dass diese Mittel über
2014 hinaus nicht gesichert sind“,
sagte die Jugendpolitikerin und betonte: „Leider sind CDU und SPD
unserem Vorschlag in der Haushaltsdebatte, für die Jahre nach
2014 zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen vorzusehen, nicht
gefolgt.“ Jetzt hoffe sie aber, dass
alle Kreise und kreisfreien Städte
diese Mittel für Schulsozialarbeit
auch in Anspruch nehmen, so die
Abgeordnete weiter.
Katharina König kündigte an:
„Die LINKE wird sich dafür einsetzen, dass auch künftig das Landesprogramm entsprechend dem Bedarf finanziell untersetzt ist und es
weiterhin keiner Zufinanzierung
der Kommunen bedarf. Dabei erwarten wir entsprechende Unterstützung in der kommenden Legislatur auch durch andere Fraktionen.“

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Nachdem der Thüringer Landtag
vom 19. bis 21. Juni tagen wird,
finden die letzten Plenarsitzungen
vor der Sommerpause vom 10. bis
12. Juli statt.
Thüringentag:
Am Thüringentag in Sondershausen vom 7. bis 9. Juni beteiligt sich
im Rahmen der Landtagspräsentation, die am Parkplatz am Schwan
zu finden ist, auch die Fraktion DIE
LINKE mit einem Informationsstand. Abgeordnete der Linksfraktion werden zudem an verschiedenen öffentlichen Diskussionsrunden teilnehmen.
Weitere aktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Neue Studie zur
Medienanpassung
Vor zwei Jahren haben sich auch
Mitglieder der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag an einer wissenschaftlichen Befragung beteiligt. Wie stark sich Politiker den
Spielregeln der Medien anpassen,
so lautete damals die Frage, der
sich Nachwuchsforscher Daniel
Pontzen für seine Dissertation widmete. Insgesamt konnte er 1.036
Parlamentarier (732 Landtags-,
201 Bundestags- und 103 Europaabgeordnete) zu Antworten motivieren. Seine Untersuchungsergebnisse liegen nun vor.
Die vielfach beklagte stetige Zunahme der Medialisierung (also eine sich permanent ausweitende
Anpassung von Politikern an die
Spielregeln der Medien) sowie eine
damit einhergehende schleichende „Entkernung“ des politischen
Prozesses, lasse sich nicht belegen, konstatiert Pontzen. Das Fazit
seiner Untersuchung: Die medialen Fähigkeiten ersetzen die der
Politikherstellung nicht, sondern
ergänzen sie. Pontzen verweist allerdings auch darauf, dass dargestellte Sachkompetenz bei Politikern nicht selten wichtiger sei als
tatsächliche, die Skandalisierung
des politischen Gegners ein gängiges Mittel sei und die Talkshow vor
allem als Bühne zur Selbstdarstellung genutzt werde.
Die komplette Studie ist unter
dem Titel „Politiker in der Medialisierungsspirale? Eine Abgeordneten-Befragung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene“ im TectumVerlag erschienen.
Stefan Wogawa

Nicht nur warme
Worte zum Kindertag
„Wir wünschen uns für die Kinder in Thüringen, dass sie künftig
in den Kommunen mehr zu sagen
haben und die Politik Methoden
findet, um Kinder angemessen an
ihren Entscheidungen zu beteiligen“, so MdL Matthias Bärwolff anlässlich des Internationalen Kindertages. „Neben einer Senkung
des Wahlalters fordern wir, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen institutionell auszubauen“, so
der kinderpolitische Sprecher.
Auch das Thema Kinderschutz ist
weiter im Fokus der Linksfraktion:
„Die Forderung von Grünen und
FDP, das Gesetz über die Früherkennungsuntersuchungen zu verändern und Eltern künftig nicht
mehr zentral einzuladen, um damit
Kosten zu sparen, lehnen wir ab.
Kinderschutz kostet Geld und dieses Geld ist gut angelegtes. Was
wir brauchen, ist zusätzlich ein
Ausbau der Kitas zu Eltern-KindZentren, damit auch die Eltern eingebunden werden können.“
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Solarindustrie und Sozialismus chinesischer Prägung
Eine große Thüringer Delegation
mit Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht, den Vorsitzenden der
Landtagsfraktionen und Vertretern
aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Kultur reiste in der letzten Mai-Woche nach China. Es wurden zahlreiche Gespräche geführt und Vereinbarungen getroffen zur wirtschaftlichen und auch wissenschaftlichen
sowie kulturellen Zusammenarbeit,
wie z.B zwischen der TU Ilmenau
und der Tongji Hochschule in
Shanghai.
China gehört zu den wichtigsten
Handelspartnern Thüringens, die vom
Freistaat einzubringenden Potentiale
erstrecken sich vom Maschinen- und
Fahrzeugbau, der Medizintechnikherstellung, den Umwelt- und Informationstechnologien bis hin zur Ernährungsindustrie. Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Bodo Ramelow,
hielt über Twitter und sein Web-Tagebuch die Interessierten zu Hause auf
den Laufenden und sorgte dabei auch
für Heiterkeit, als er z.B. dieses Tischkarten-Foto (mit Mike Mohring, dem
CDU-Fraktionsvorsitzenden) schickte.
Sehr zu empfehlen sind Bodo Ramelows Web-Tagebucheintragungen. Hier
Auszüge aus denen vom 29. Mai:
Nun also Peking – dritter Tag unserer

China-Reise. Der erste Termin findet
im Volkskongress statt, ein Gespräch
mit dem Vizevorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Herrn Xiu Fujin.
Frau Lieberknecht bemüht sich,
schnell auf das Thema Solarindustrie
zu sprechen zu kommen. Schließlich
habe der neugewählte chinesische
Staatschef gerade angekündigt, dass
es einen gemeinsamen Weg geben
soll.
Die Ministerpräsidentin stellt Thüringen als Standort der Solarproduktion
vor und wirbt für eine Einigung beider
Seiten, bevor in Brüssel über mögliche
Strafzölle entschieden wird. Unser Gesprächspartner zeigt sich offen, bleibt
in seinen Äußerungen aber auch sehr
diplomatisch: Es müsse ein gemeinsa-

mes Handeln geben, denn auch China
braucht selbst mehr regenerative Energien.
Im weiteren Verlauf spricht Herr Xiu
Fujin dann von sich aus ganz offen
über den Kampf gegen die Korruption
in seinem Land und über das Modell

des „Sozialismus chinesischer Prägung“. Es entwickelt sich ein recht offenes Gespräch über Gerechtigkeit,
Rechtssicherheit von Bürgern und damit auch über deren Freiheitsrechte.
Dabei fallen einigermaßen verblüffende Sätze wie: „Wir haben eine 5000jährige Entwicklung und wir haben
festgestellt, dass der sozialistische
Weg der beste für uns und unser Land
ist.“ Mit dem Bild der riesigen Städte
vor Augen, in denen Werbetafeln das
Stadtbild prägen, fällt mir zumindest
optisch die Abgrenzung von westlichen, kapitalistischen Zentren sehr
schwer.
Auch wenn das Wort Menschenrechte nicht direkt fällt, ist es wohl doch
der Mittelpunkt des Gesprächs. Das
wird insbesondere bei den Themen Offenheit, Kritikfähigkeit und der Rolle
des Internets deutlich. Für Xiu Fujin ist
wichtig, dass nicht westliche Maßstäbe entscheidend sein können, sondern
nur gemeinsames Lernen und Entwikkeln helfe hier weiter. Er sieht China
auf dem Weg zu einem Rechtsstaat,
der seinen Bürgern immer Rechtssicherheit gewähren will. Dies sei noch
ein langer Lernprozess.
Am Ende des Gesprächs verweist er
auf Konfuzius: Man solle immer tolerant und offen sein, um sich kennenlernen zu können.

Oppositions-Druck bezwingt Residenzpflicht
Nachdem in der Landtagssitzung
am 24. Mai der gemeinsame Antrag
der Fraktionen von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE zur
Aufhebung der Residenzpflicht im
Landtag als erster Tagesordnungspunkt aufgerufen werden sollte,
wurde 22. Mai ein Verordnungsentwurf des Innenministeriums bekannt, mit dem die sogenannte Residenzpflicht voraussichtlich zum 1.
Juli 2013 in Thüringen aufgehoben
werden soll.
„Falls der Verordnungsentwurf unverändert in Kraft treten wird, ist dies
eine längst überfällige Entscheidung
der Thüringer Koalitionsregierung und
ein Erfolg des langjährigen Protestes
von Flüchtlingen, Flüchtlingsorganisationen und einer Vielzahl von Institutionen und Organisationen.
Ohne den Antrag der Fraktionen DIE
LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und die Ankündigung von SPD-Abgeordneten, entsprechend des verfassungsrechtlich garantierten Rechts
von Abgeordneten nach ihrem Gewissens abzustimmen, hätte es nicht eine
solche Verordnung gegeben.
Dass nicht bei beiden Koalitionspartnern humanitäre Motive für die nunmehrige Abkehr von der bisherigen diskriminierenden Regelung zu Grunde lagen, zeigt, wie notwendig gesellschaftlicher Druck außerhalb der Parlamente

und eine starke Opposition im Landtag
sind“, erläuterte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Sabine Berninger.
Für die Thüringer Landtagsfraktion
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜEN erklärte
Astrid Rothe-Beinlich, flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion: „Dass
die Aufhebung der Residenzpflicht solange gedauert hat, ist beschämend.
Schließlich ist Bewegungsfreiheit ein
Menschenrecht, das selbstverständlich auch für Asylsuchende und Geduldete gelten muss. Von daher ist der Ministerentwurf nach monatelanger Blokkade der Koalitionsfraktionen richtig.
Allerdings hat die Entscheidung zur
Aufhebung der Residenzpflicht auch einen faden Beigeschmack, da diese offensichtlich erst durch eine Reihe von
Deals innerhalb der Koalition zustande
kam. Mit Menschenrechten dealt man

nicht.“ Die beiden Flüchtlingspolitikerinnen wiesen zudem darauf hin, dass
die Verordnung bislang nur ein Entwurf
ist. Und Papier ist bekanntlich geduldig. Zudem muss das Innenministerium noch die kommunalen Spitzenverbände beteiligen.
„Wie wir mit unserem gemeinsamen
Antrag umgehen, werden wir noch entscheiden. Eines ist allerdings klar. Weitere Schritte für eine menschlichere
Flüchtlingspolitik müssen selbstverständlich folgen. Dazu gehört unter anderem die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes auf Bundesebene und ein Ende der Einschränkung der
Bewegungsfreiheit bundesweit“, so Sabine Berninger und Rothe-Beinlich abschließend.
Archivfoto der Kundgebung des
Flüchtlingsrats vor dem Landtag in Erfurt am 26. April
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DAS THEMA
Eigentlich sollte es einfach der erste Tag der Info-Tour von Bodo Ramelow durch einige Thüringer Kommunen mit Auftakt im Altenburger
Land sein, aber es wurde am 3. Juni
ein Besuch in einer der am stärksten vom Hochwasser betroffenen
Regionen Thüringens.
Der Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion traf sich zusammen mit den
Landtagsabgeordneten Dr. Birgit Klaubert und Tilo Kummer sowie dem Bundestagsabgeordneten Frank Tempel
mit der Landrätin des Altenburger Landes, Michaele Sojka, vor Ort im Katastrophengebiet und informierte sich
über die Situation und die Hilfsmaßnahmen. Die Landrätin lobte den Einsatz des Krisenstabes und aller Helfe-
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Hochwasserprävention
wird Landtags-Thema
Hochwasser in Ostthüringen: Dank an die zahlreichen Helfer aus ganz Thüringen
Bodo Ramelow hatte erklärt: „Die
Zusammenarbeit seit 2002 hat sich
deutlich verbessert, aber die Rückmeldung von Informationen zu den einzelnen Helferinnen und Helfern läuft derzeit nicht optimal. Dabei ist das Zuständigkeitsgerangel in der Landesregierung ein zusätzliches Ärgernis.“
Der LINKE Fraktionsvorsitzende
fragte: „Wer koordiniert denn die Hilfe
für Thüringen insgesamt? Der Innenminister kann Auskunft über die Arbeit
der Polizei geben, über die anderen Bereiche hat er keine Kenntnis. Es muss
Die untere Katastrophenschutzbehörde des Landkreises
Altenburger
Land hat ein Bürgertelefon geschaltet,
das 24 Stunden rund
um die Uhr besetzt
ist. Hier gibt es Informationen zu den
evakuierten Orten,
zu Stromausfällen,
Straßensperrungen
sowie zum Linienund Schülerverkehr.

rinnen und Helfer, die unermüdlich gegen die Wassermassen kämpften. Bodo Ramelow und Michaele Sojka erörterten die angelaufenen Maßnahmen
und die Möglichkeiten, die Altenburg
und anderen Landkreisen derzeit zur
Verfügung stehen.
Am Montag stand die schnellstmögliche Hilfe für alle Betroffenen im Vordergrund. Es wurde aber zugleich angekündigt, dass auch hinterfragt werden müsse, ob beim Hochwasserschutz in den letzten Jahren alles getan
wurde und ob die Koordination der Krisenprävention im Land verbessert werden kann. So seien beispielsweise Informationen über aktuelle Pegelstände
und Gefahrensituationen unterschiedlich schnell verbreitet worden.
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aber eine Stelle geben, die über alle
Fragen Auskunft geben kann!“, forderte der Landespolitiker.
Er betonte außerdem: „Beim Thema
Hochwasser werden wir massiv und
dringend umdenken müssen. Die Gefahr wurde bisher nicht ernst genug
genommen. Das Zuständigkeitsgerangel führt in eine Sackgasse. Durch die
Finanznot des Landes sind Investitionen in den technischen Hochwasserschutz, unter anderem für Hochwasserrückhaltebecken, immer wieder gestreckt worden. Solche Entscheidungen müssen sehr kritisch hinterfragt
werden. Die Linksfraktion wird die dramatische Situation und die schlimmen
Folgen durch das Hochwasser auch im
Landtag thematisieren.“

Dank an die Feuerwehrleute - diese hier kamen aus
Südthüringen
–
stellvertretend für
alle Helferinnen
und Helfer.
So kam am Montag auch eine Anforderung für den
Betreuungszug
des Katastrophenschutzes der Stadt
Suhl. Sofort setzte
sich dieser mit
acht bereits in Bereitschaft stehenden Helfern in Marsch. Der Betreuungszug wurde in der Stadt Gera eingesetzt. Dort mussten rund 1.200 Menschen aus den Überflutungsgebieten
in Sicherheit gebracht und in Notunterkünften betreut werden. Die Suhler Helfer
brachten ein technisches Einsatzfahrzeug, einen Krankentransportwagen, eine
Feldküche und jede Menge Material vor Ort.

Zur Situation an der Regelschule „Geschwister Scholl“ in Meuselwitz wurden
ebenfalls Gespräche vor Ort geführt. Eine Hochwasserschutzmauer, die nach der
Flut im Jahr 2002 errichtet werden sollte, wurde nicht gebaut. Jetzt zeigen sich die
fatalen Konsequenzen.
Fotos: Frank Schenker
Sofortiger Hilfsfonds notwendig
Frank Tempel, Mitglied im Innenausschuss des Deutschen Bundestages
und Abgeordneter aus dem Wahlkreis
Greiz-Altenburger Land, sagte: „Der
Schaden ist da und er muss behoben
werden. Weder Privatpersonen noch
die Kommunen werden dazu ohne weiteres finanziell in der Lage sein. Ein sofortiger Hilfsfonds seitens des Bundes
und des Landes Thüringen muss
schnellstmöglich unbürokratisch eingerichtet werden. Die Einsatzmaßnah-

men von Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten müssen schnellstmöglich evaluiert werden. Rückmeldungen
aus den Einsatzzentralen vor Ort haben ergeben, dass diese seit Tagen an
ihren personellen und technischen
Grenzen arbeiten. Ich hoffe sehr, dass
in den nächsten Tagen niemand daran
gemessen wird, wie häufig er in Gummistiefeln auftretend Hilfe verspricht.
Entscheidend wird sein, wer in Zukunft
langfristige wirkungsvolle Hilfe verwirklicht“, so Frank Tempel in der Pressemitteilung am 3. Juni.

Michaele Sojka und Birgit Klaubert mit einem Danke an die Frauen, die den Einsatzkräften Essen und Getränke bringen.
Kurz vor Redaktionsschluss am späten Nachmittag des 3. Juni konnte die Landrätin ein Aufatmen melden: „Die Lage im Altenburger Land entspannt sich schneller, als man hoffen konnte, so heißt es aus dem Krisenstab des Landratsamtes. Die
Pegel von Sprotte und Pleiße fallen schneller als erwartet.
Im Laufe des heutigen Tages wurden allerdings die ersten Schäden durch das
Hochwasser im Altenburger Land deutlich. Zwar ging das Wasser Stunde um Stunde zurück, aber zurück bleiben große Schäden und zahlreiche Probleme für die
nächsten Wochen und Monate. Morgen helfen auch 250 Bundeswehrangehörige
beim Rückbau der ca. 60 000 verbauten Sandsäcke.
Herzlichen Dank.“
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Rehabilitierung verlangt
Internationale Menschenrechtsregelungen verlangen die Rehabilitierung der wegen Paragraf 175
strafrechtlich verfolgten homosexuellen Menschen, und zwar aller
bis 1994 in beiden deutschen Staaten verurteilten Betroffenen, handelt es sich doch hier klar um einen
Verstoß gegen Menschen- und
Grundrechte.
Thüringen hat wegen des in der Landesverfassung verankerten Diskriminierungsverbots bezogen auf die sexuelle Orientierung eine besondere Verpflichtung. „Umso problematischer
und entlarvender ist, dass CDU und
SPD sich einem gemeinsamen Antrag
verweigern“, so Karola Stange gleichstellungspolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE.
Als Hintergrund ist zu berücksichtigen, dass es wegen § 175 StGB (Strafbarkeit einvernehmlicher homosexueller Beziehungen unter erwachsenen
Männern) in der DDR - dort war die Regelung von 1949 bis 1968 in Kraft - zu
ca. 1300 nachweisbaren Verurteilungen kam und in der Bundesrepublik
bzw. den westdeutschen Bundesländern - dort galt die Vorschrift von 1949
bis 1994 - zu ca. 50.000 Verurteilungen. Diese Zahlen lassen sich nach Information von Karola Stange auch aus
einer Antwort vom Juni 2012 auf eine
von ihr gestellte Anfrage entnehmen.
Der gemeinsame Antrag sei, so Stange, „die logische Fortsetzung dieses

Themen- und Aktivitätenfadens, zumal
die LINKE-Fraktion auch im Einklang
ist mit Initiativen der PDS bzw. LINKEN
im Bundestag seit den 90er Jahren“.
„Eine Festveranstaltung zu Ehren
von Rudolf Brazda - so wichtig ein solcher öffentlicher Festakt ist - kann und
darf daher nicht die einzige Antwort
auf die Thematik sein", so die LINKEGleichstellungspolitikerin. Gerade angesichts der auch von der Landesregierung mitgeteilten Daten und mit
Blick auf menschenrechtliche und verfassungsrechtliche
Verpflichtungen
„müssen auch der Landtag und das
Land Thüringen alles für eine umfassende Rehabilitierung der nach 1945
bzw. 1949 in beiden deutschen Staaten Betroffenen tun“.
„Dazu gehört zwingend eine öffentliche Entschuldigung des Landtags bei
den Betroffenen. Dazu zählt vor allem
auch die Ausschöpfung aller Handlungsmöglichkeiten - vor allem auf
Bundesebene, um die Urteile, die
nachweislich alle Menschen- und
Grundrechte verletzen, durch Nichtigerklärung aus der Welt zu schaffen. Genauso wichtig ist, eine Entschädigung
für das erlittene Unrecht durchzusetzen“, unterstreicht die Landtagsabgeordnete der Linksfraktion.
Karola Stange fordert, „dass auch
derzeit noch wegen der sexuellen Identität bestehende Diskriminierungen
ebenfalls abgeschafft werden müssen.
Daher sollte es bei der Thüringer CDU
z.B. mit Blick auf die ,Homo-Ehe' nicht

nur bei den netten Worten der Ministerpräsidentin bleiben, es müssen
auch Taten folgen“.
100. Geburtstag
von Rudolf Brazda
Am Sonntag, den 23. Juni, findet im
Nationaltheater Weimar eine Gedenkveranstaltung für die NS-Opfer aus Anlass des 100. Geburtstages von Rudolf
Brazda, der als letzter Überlebender
des KZ Buchenwald, der wegen seiner
Homosexualität verfolgt worden war
galt, statt.
Rudolf Brazda, der in Meuselwitz aufgewachsen war, geriet zwischen März
1933 und September 1935 ins Visier
der Nazi-Behörden und wurde nach Paragraf 175 StGB in der Fassung vor
1935 angeklagt. Das Amtsgericht Altenburg verurteilte ihn zu sechs Monaten
Gefängnis. Nach der Haftentlassung
wurde er aber als „vorbestrafter Ausländer“ in die Tschechoslowakei abgeschoben. Nach dem Einmarsch der Deutschen wurde er 1941 erneut verhaftet
und als „Wiederholungstäter“ zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Als er die
Strafe im Sommer 1942 verbüßt hatte,
deportierte ihn die Nazis ins Konzentrationslager Buchenwald.
Nach der Befreiung 1945 ging Rudolf
Brazda nach Frankreich, wo er 1950 die
Liebe seines Lebens kennenlernte: Eddi, mit dem er bis zu dessen Tod im Jahr
2003 zusammenlebte. Rudolf Brazda
starb am 3. August 2011.

Barrierefreiheit: Euroschlüssel für Eisenach
Nach längeren Bemühungen scheint
ein Problem der Barrierefreiheit in Eisenach nun endlich gelöst zu werden.
Menschen mit Behinderungen hatten
sich an den Eisenacher Wahlkreisabgeordneten der LINKEN im
Thüringer Landtag, Maik
Nothnagel, gewandt. Ihr
Anliegen: Auch die Behindertentoilette am Markt
in Eisenach soll mit dem
Euro-Schließsystem ausgerüstet werden.
Der sogenannte Euroschlüssel ist ein europaweit einheitliches Schließsystem, das es körperlich
beeinträchtigten
Menschen ermöglicht, mit einem Einheitsschlüssel selbstständig, kostenlos und
zu allen Zeiten Zugang zu behindertengerechten sanitären Anlagen und Einrichtungen zu erhalten, z. B. an Autobahn- und Bahnhofstoiletten, aber
auch für öffentliche Toiletten in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden.
Der Euroschlüssel wird in Deutschland vom Entwickler dieses Schließsystems, dem CBF Darmstadt, zum
Selbstkostenpreis abgegeben. Um
Missbrauch zu verhindern, muss die
Beeinträchtigung bei der Bestellung
nachgewiesen werden.
Auf die Notwendigkeit des Einbaus
eines solchen Schließsystems in die
Toilette am Markt in Eisenach ange-

sprochen, verwies die Stadt auf ihre
komplizierte finanzielle Situation. Die
benötigten finanziellen Mittel in Höhe
von ca. 800 Euro könnte die Stadt
nicht aufbringen. Aber die fehlenden fi-

Opelwerkes fand die Übergabe des
Spendenschecks an die Stadt Eisenach zum Einbau des Euro-Schließsystems statt (s. Foto). Der symbolische
Scheck wurde durch Stefan Fessel
vom Opel-Betriebsrat und Mario
Schau, dem Schwerbehindertenvertreter bei Opel, an Andreas Ludwig, Bürgermeister der Stadt Eisenach, übergeben. Als Initiator nahm Maik Nothnagel
an der Spendenübergabe teil. Herr
Ludwig versprach, den Einbau des
Schließsystems umgehend zu realisieren.
Wahlkreisbüro
MdL Maik Nothnagel

nanziellen Mittel waren es offenbar
nicht allein. Einigen Verwaltungsangestellten fehlte auch der Wille, das Problem im Sinne der Menschen mit Behinderungen zu lösen.
In einem Gespräch mit dem Schwerbehindertenbeauftragten des OpelWerkes in Eisenach konnten die Kollegen von Opel für die Lösung dieses
Problems gewonnen werden. Opel Eisenach, für die herausragende Beschäftigung behinderter Menschen im
Werk durch den Freistaat Thüringen
geehrt, erklärte sich bereit, etwas für
die Menschen mit Behinderung in Eisenach bzw. der Gäste zu tun.
Am 28. Mai fand die Odyssee seinen
vorläufigen Abschluss. Im Forum des
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Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Schöne neue Welt
Der E-Mail-Dienst von Yahoo hat
seit dem 1. Juni nicht nur ein neues
Design. Mit einer Änderung seiner
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) ist es dem 1994 gegründeten Internetkonzern aus
Sunnyvale (Kalifornien) nun erlaubt, sämtliche Mails zu scannen
und zu analysieren. Nur wer diesen
Bedingungen zustimmt, kann Yahoo-Mail weiter nutzen. Die Erlaubnis gilt auch für (ältere) Inhalte, die
auf dem Yahoo-Account gespeichert sind. Das alles geschehe, so
heißt es in einer Nachricht von Yahoo an seine weltweit 300 Millionen Nutzer (davon etwa sechs Millionen in Deutschland), „insbesondere um Ihnen für Sie relevante
Produktfunktionen und Inhalte zur
Verfügung zu stellen, an Ihre Interessen angepasste Werbung anzubieten und abzugleichen und einen
besseren Schutz vor Spam, schädlichen Computerprogrammen (Malware) und Missbrauch Ihres Accounts bereitstellen zu können."
Mitnichten ein Alleingang: Auch
GMail von Google (in Deutschland
bis 2012 Googlemail) analysiert
Mails mit einem Algorithmus, um
individualisierte Werbung einblenden zu können. Eingesetzt wird er
bei geöffneten Mails, wobei Google
zugegeben hat, kontextbezogene
Werbung nicht unbedingt nur an die
jeweils geöffnete Nachricht anzupassen, sondern mitunter auch an
ältere – es werden also Inhalte gespeichert. Selbst die darüber hinausgehende Nutzung der Daten zu
Marketingzwecken wird von Google
– großzügig wie der Konzern aus
Mountain View (auch Kalifornien)
nun einmal ist – nicht ausgeschlossen.
Der Fluch der Nutzung kostenloser, werbefinanzierter E-Mail-Dienste? Nicht nur: auch Nutzer der kostenpflichtigen „Pro“-Variante von
Yahoo-Mail müssen den neuen
AGBs zustimmen oder verzichten.
Immerhin werden ihnen dann überzahlte Nutzungsgebühren zurückerstattet.
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