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Von der Staatsmacht
vor den Kadi gezerrt
Solidarität mit Lothar König, dem unerschrockenen Streiter gegen braunen Ungeist
Am 4. April begann unter großem
Medieninteresse der Prozess gegen
den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König am Amtsgericht in Dresden
(s.Foto). Zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer stärkten Lothar König in Dresden den Rücken,
unter ihnen der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Thüringer Landtag, Bodo Ramelow, sowie der Jenaer Oberbürgermeister Albrecht
Schröter.
Bodo Ramelow erklärte in einer
Pressemitteilung ausdrücklich seine
Solidarität mit „dem unerschrockenen
Streiter gegen Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus. Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dass Menschen, die gegen braunen Ungeist
Flagge zeigen, von der Staatsmacht
vor den Kadi gezerrt werden. Bürgerinnen und Bürger müssen in ihrem friedlichen Engagement gegen Faschismus
bestärkt werden. Wenn sich Demokraten auf der Anklagebank wiederfinden,
muss sich die Staatsmacht fragen lassen, auf welcher Seite sie eigentlich
steht“, sagte Bodo Ramelow mit Blick
auf weitere 1436 Verfahren gegen
Menschen, die zivilgesellschaftlichen
Protest unterstützt haben. Die von den
NSU-Untersuchungsausschüssen ans
Licht gebrachten Verstrickungen von
Behörden, vermeintlichen Verfassungsschützern und Neonazis müssten Mahnung genug sein, konsequent
gegen Rechtsextremismus vorzugehen, aber nicht gegen dessen Gegner.

In einem Bericht auf der Internetseite der Jungen Gemeinde Jena über den
ersten Prozesstag in Dresden heißt es
u.a.: „Die 116 Sitzplätze (inklusive 38
für PressevertreterInnen) waren realtiv
schnell gefüllt und als letzter rutschte
auch noch ein lokaler NPD-Stadtrat mit
in den Prozess. Nachdem die Presse
hier auch nochmals genügend Fotos
für 20 Daumenkino’s geschossen hatte, kamen auch die Verteidiger Johannes Eisenberg und Lea Voigt aus Berlin.

Die Anklage in Form der Staatsanwaltschaft wurde durch Ute Schmerler-Kreuzer und den Pressesprecher
des Amtsgerichts Dresden Herrn Haase vertreten. Letzterer verteidigte am
Morgen noch, dass die Polizei einer
NPD-Demonstration den „Weg zur Demonstrationsfreiheit“ freiprügeln darf.
Das Gericht war mit Herrn Stein und
zwei Schöffinnen besetzt. Nachdem
ein Antrag von Johannes Eisenberg,

welcher Katharina König als Berufshelferin zur Protokollierung des Verfahrens einsetzen wollte, abgelehnt wurde, legte die Verteidigerin Lea Voigt
gleich mit einem Antrag nach. In diesem beantragte sie die Anklageschrift
nicht zu zulassen, da sie voller subjektiver Beschreibungen sei und man Lothar keine eindeutigen Tatvorwürfe zuordnen könne.
Nach einer 30minütigen Unterbrechung wurde der Antrag abgelehnt und
die Anklageschrift verlesen. Während
man die Empörung von Johannes
Eisenberg merkte, so etwas als
Anklageschrift zu bezeichnen,
folgte die Staatsanwältin Ute
Schmerler-Kreuzer ihrem Schriftsatz ohne mit der Wimper zu zukken. Johannes Eisenberg reagierte prompt mit einer eigenen Erklärung gegen die Anklageschrift,
welche als Teil der Aussage von
Lothar gewertet wurde. Nach einer einstündigen Mittagspause
legte nun Lothar seine Beweggründe dar, nach Dresden zu fahren. Spiegel Online hat diese in einem Artikel zusammengefasst. Nachdem das Gericht und die Staatsanwaltschaft, sichtlich überfordert, dass Lothar sich zu den Vorwürfen äußerte,
kaum eine Frage zurecht bekamen,
übernahm der Verteidiger Johannes Eisenberg die Befragung von Lothar.
Gegen 15.00 Uhr war die Verhandlung beendet. Der nächste Termin ist
der 24.04., wieder um 09.00, vor dem
Amtsgericht Dresden.“

AKTUELL
Metropolregion Erfurt, Weimar, Jena
„Machnig sollte nicht immer wieder neue Ideen aus dem Hut zaubern, sondern sich zunächst dafür
einsetzen, dass die CDU-SPD-Landesregierung, der er angehört, sich
nun endlich auf Grundzüge für eine
Verwaltungs- und Gebietsreform in
Thüringen einigt“, sagte Bodo Ramelow zum Vorschlag einer Metropolregion Erfurt, Weimar und Jena, den
der Thüringer Wirtschaftsminister
gemacht hatte. Die seit 2009 bestehende Blockade der SPD und CDU in
dieser Frage schade Thüringen. „Ohne eine zeitnahe Verwaltungs- und
Gebietsreform wird Thüringen die
künftigen Herausforderungen nicht
meistern können. Daran ändern
auch nichts noch so kühne Ideen zu
Kunstgebilden bei Städtefusionen,

die bereits in der Vergangenheit in anderen Bundesländern - wie in Hessen gründlich schiefgingen“, so der LINKEPolitiker weiter.
Im jüngsten Thüringen Monitor hatten sich 78 Prozent der Befragten für
eine konsequente Verwaltungs- und
Gebietsreform ausgesprochen. Ebenso
fordern die Wirtschaftsverbände und
eine Vielzahl kommunaler Akteure eine
derartige Reform. „Wenn hier der Wirtschaftsminister sich mit der SPD gegen den Koalitionspartner CDU durchsetzen würde, wäre das ein tatsächliches Zukunftsprojekt. Im Thüringer
Landtag gibt es mit SPD, LINKE und
Grünen eine parlamentarische Mehrheit für einen Einstieg in die dringend
notwendige Verwaltungs- und Gebietsreform“, betonte der LINKE-Fraktions-

chef. „Aber diesen Weg schlagen die
SPD und ihr Wirtschaftsminister aus.
Wohl auch weil Minister- und Staatssekretärsposten wichtiger sind als die
Zukunft des Landes.“
„Eine Fokussierung auf die Städte,
ohne dass die Perspektiven für den
ländlichen Raum feststehen, führt nur
zu weiteren Eskalationen bei den Betroffenen vor Ort“, mahnte MdL Frank
Kuschel. Eine einseitige Konzentration
auf die Städte hat bereits in der Vergangenheit zu erheblichen raumordnerischen Problemen geführt und die
Spannungsfelder im Umland von Städten nicht ausgeräumt. Aus Sicht der
Linksfraktion braucht Thüringen unbestritten starke Städte. Die Städte brauchen aber auch einen starken ländlichen Raum.
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KOMMENTIERT:
von Karola Stange

Gewalttaten verhindern
Männer, die ihre Frauen schlagen, lassen sich nur selten freiwillig
beraten. Dies ist auch an den Fallzahlen der Täterberatungsstelle
„Notbremse“ in Weimar abzulesen.
Seit 2008 hat es pro Jahr gerade
einmal 66 bis 72 Fallankündigungen bzw. Falleingänge gegeben.
Da schlagende Männer aber häufig immer wieder und immer heftiger zuschlagen, reicht die Freiwilligkeit nicht aus, um schwere Gewalttaten zu verhindern. Zu dieser Einsicht ist auch die Landesregierung
gekommen, sie hat die Täterberatung neu strukturiert. Ziel muss eine Mischung aus Druck, Strafe und
Beratung sein, damit Männer ihr
Verhalten ändern und auf Krisensituationen nicht länger mit Gewalt
reagieren. Bislang hat der Druck gefehlt.
Aus der Antwort der Landesregierung auf meine Kleine Anfrage
geht hervor, dass es seit dem Jahr
2008 lediglich vier Zuweisungen
durch die Staatsanwaltschaft gegeben hat. Das ist viel zu wenig. Deshalb wurde die ministerielle Zuständigkeit vom Sozial- auf das Justizministerium übertragen. Staatsanwaltschaften und Gerichte sollten
öfter von der Möglichkeit Gebrauch
machen, die Aussetzung oder Milderung einer Strafe an die Teilnahme an der Täterberatung zu binden.
Wir sehen das als guten Anfang.
Aber eine Anlaufstelle für ganz Thüringen reicht bei Weitem nicht aus.
Auch die sozialen Dienste der Justiz
stellen einen enormen Bedarf fest.
Langfristig ist an allen Sitzen der
Staatsanwaltschaften eine Beratungsstelle geplant – also in Erfurt,
Gera, Mühlhausen und Meiningen.
Im aktuellen Haushalt sind jedoch
nur 96.000 Euro eingestellt, was lediglich für zwei halbe Stellen reicht.
Wenn das Ministerium den Bedarf
selbst so hoch einschätzt, ist unverständlich, warum nicht mehr Mittel
für diese Arbeit eingeplant werden.
Zumal sich das Ganze rechnet: Mit
einer frühen erfolgreichen Intervention könnten hohe Kosten bei Justiz,
Polizei, Arbeitsagentur und den
Krankenkassen eingespart werden.
Eigentliches Ziel muss aber die
Verhinderung von weiteren Gewalttaten sein. Deshalb brauchen wir
erreichbare Beratungsstellen mit
ausreichend personellen Kapazitäten. Wer Monate auf die Beratung
warten muss, kann weiterhin gewalttätig sein. Wer Frauen vor Gewalt, Misshandlung und einem zerstörten Leben schützen will, muss
in die Täterberatung investieren.
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KURZ UND PRÄGNANT
Personalvertretung
Dass es CDU und SPD in der
letzten Landtagssitzung abgelehnt
haben, den Gesetzentwurf der LINKEN zur Änderung der Verfassung
und zur Stärkung der Personalvertretung im öffentlichen Dienst in
den Ausschüssen zu diskutieren,
hat Martina Renner scharf kritisiert. „Wir wollen die Mitbestimmung im Sinne eines modernen
Personalvertretungsrechts stärken
und verfassungsrechtlich Klarheit
darüber schaffen, welches Mindestmaß an Mitbestimmung sicherzustellen ist. Das seit 2012
geltende Personalvertretungsrecht
entspricht nicht den berechtigten
Forderungen der Beschäftigten
und ihrer Vertretungen.“
Auch der DGB hatte die Novellierung des Thüringer Personalvertretungsrechts und die Stärkung der
Mitbestimmung des Personalrats
in allen innerdienstlichen Angelegenheiten nach dem Vorbild
Schleswig-Holsteins unter Berücksichtigung eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahr 1995 gefordert. „Das Parlament wäre gut beraten gewesen,
trotz der vor 15 Monaten erfolgten
Novellierung mit den Beschäftigten und den Gewerkschaften zu
diskutieren, wie ein notwendiges
Instrument bei der Entwicklung
des öffentlichen Dienstes und ein
wichtiger Baustein für das Gelingen einer Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen zu gestalten ist.

Genossenschaften
Die Linksfraktion hält Genossenschaften wichtig für eine solidarische Ökonomie und Wirtschaftsdemokratie, so die LINKEN Abgeordneten Ina Leukefeld und Dr. Johanna Scheringer-Wright. Aus ihrer Sicht fehlen aber die Rahmenbedingungen, damit Menschen gemeinschaftlich und mit gleichen
Rechten eine Unternehmensidee
oder Lebensidee auf Genossenschaftsbasis umsetzen können.
Dies sei in Gesprächen mit Genossenschaftsverbänden immer wieder betont worden. In Thüringen
liege der Anteil der Genossenschaften an den Unternehmen bei
nur 0,5 Prozent. Auch Neugründungen seien gegenwärtig eher
spärlich, obwohl sich bei der bürgerschaftlichen Energiegewinnung
inzwischen erfreulicherweise etwas bewege. Es fehle immer noch
an einem wirtschaftspolitischen
Klima Pro Genossenschaft und an
Fördermechanismen. Auch sei für
Genossenschaften die Kreditaufnahme im Vergleich zu Kapitalgesellschaften immer noch erschwert. Die Linksfraktion hatte
daher im Landtag entsprechende
Vorschläge unterbreitet. Der Antrag wurde einstimmig in den Wirtschaftsausschuss überwiesen.
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Armut bekämpfen - mit
Europa für Thüringen
Expertengespräch der Linksfraktion mit Gabi Zimmer und Thüringer Aktiven

Im Mittelpunkt der Gesprächsrunde
standen die Umsetzung der Förderperiode 2007 bis 2013 hinsichtlich der mit
dem Einsatz des Europäischen Sozialfonds erreichten Ergebnisse bezüglich
der Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen und der Verhinderung von Armut in Europa sowie eine Vorausschau
auf Entwicklungen und Erfordernisse in
der künftigen EU-Förderperiode 2014

Mehrjährigen Finanzrahmens. Mit ihm
wird u.a. die Höhe der EU-Fördermittel,
die in die Mitgliedsstaaten in den Jahren
2014 bis 2020 fließen sollen, fixiert. Der
europapolitische Sprecher der LINKEN
und Vorsitzende des Europaausschusses im Thüringer Landtag, Jörg Kubitzki,
gab einen Überblick zur ESF-Mittelverwendung und unterstrich an Beispielprojekten deren Bedeutung für die Armutsbekämpfung.
Dr. Sabine Awe, Abteilungsleiterin für
Wirtschaftsförderung im Thüringer Wirtschaftsministerium, informierte über
den Stand der Programmplanung der
Förderperiode 2014 bis 2020. Sie verdeutlichte, dass der Freistaat mit cirka
einem Drittel Mittelkürzung in den
Strukturfonds rechnen muss. Die Mittelaufteilung EFRE-ESF sowie die Mittelaufteilung auf die einzelnen Förder-

bis 2020. Gemeinsam mit Vertretern
des DGB, der Parität, der Diakonie, von
Arbeitslosenverbänden und Trägern sozialer Projekte wurde erörtert, wie sich
DIE LINKE in die Diskussion zur Vorbereitung des Operationellen Programms
einbringen kann und muss. Gabi Zimmer
schilderte den gegenwärtigen komplizierten Prozess innerhalb der Europäischen Union zur Verabschiedung des

schwerpunkte seien noch offen. Insofern erachteten es die Anwesenden
übereinstimmend als besonders wichtig, sich mit ihren Ideen, Vorschlägen
und Forderungen zur Erarbeitung des
Operationellen Programms zum Europäischen Sozialfonds für die Jahre 2014
bis 2020 einzubringen.
Als besonderen Schwerpunkt der
künftigen Förderperiode definierten die

„Armut bekämpfen - Mit Europa für
Thüringen“, unter diesem Motto
stand das Expertengespräch am 5.
April im Landtag in Erfurt, zu dem die
Linksfraktion gemeinsam mit der Europaabgeordneten und Vorsitzenden
der Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke(GUE/NGL), Gabi Zimmer, eingeladen hatte.

Vertreter der Gewerkschaft, der Parität
und der Vereine und Verbände die Verhinderung und Bekämpfung der Armut,
wobei diese Forderung sich nicht ausschließlich auf die Verhinderung materieller Armut, sondern auch auf kulturelle und soziale Armut beziehen muss. Als
Fazit dieses interessanten Expertengesprächs wurden nachstehende Forderungen der LINKEN hinsichtlich der Ausgestaltung der Förderperiode 2014 bis
2020 mit den Teilnehmern diskutiert
und von allen bestätigt:
1. Förderung auf Erfordernisse der jeweiligen Regionen Thüringens ausrichten (keine Leuchtturmpolitik)
2. Ausbau der sozialen Infrastruktur
auf der Grundlage einer Sozialplanung
3. Den sozial-ökologischen Umbau
und den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge befördern
4. Sicherung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung, Bildung, Arbeit und
Gleichstellung; EFRE-Mittel für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft
5. Stärkere Ausrichtung des ESF auf
die Förderung von „Guter Arbeit“ und
Armutsbekämpfung
6. Richtlinien müssen der Forderung
nach flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn gerecht werden
7. Schaffung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors
8. Stärkere Einbeziehung des Landesparlaments in die Erarbeitung der Operationellen Programme
9. Verknüpfung der Strukturfonds zur
Entwicklung ländlicher Räume
10. Erhöhung des Anteils ESF an den
Strukturfonds (von 30 auf 40 Prozent)
11. Bürokratieabbau/Verwaltungsaufwand für Projekte senken/Einsatz
von Mitteln der Technischen Hilfe bei
den Projektträgern
Dolores Hof

Keine Patronatserklärung des Landes
Wirtschaftsminister und IHK Thüringen
haben erneut rechtliche Bedenken zur
Kommunalisierung von EON Thüringen
geäußert. Sie beziehen sich auf den Kreditvertrag mit der Helaba (Landesbank
Hessen-Thüringen). Diese finanziert nur
ca. fünf Prozent der Kaufsumme. Im Vertrag gibt es eine Regelung, wonach das
Land, als Rechtsaufsicht des kommunalen Zweckverbandes (KET), sich für den
Fall verpflichtet, dass die EU aus beihilferechtlicher Sicht die Zulässigkeit des
Kommunaldarlehns der Helaba an die
KET verneit, die dann notwendige Umschuldung in einen marktüblichen Kredit
rechtsaufsichtlich zu genehmigen.
Wirtschaftsminister und IHK werten
dies als Patronatserklärung, wonach das
Land uneingeschränkt für die gesamte
Kaufsumme von fast einer Milliarde Euro
haften würde. Dazu ist klarzustellen:
Dass die IHK immer wieder die Kommunalisierung in Frage stellt, ist keine Überraschung. Als Lobbyverband der Wirtschaft favorisiert sie stets die Privatisie-

rung der EON-Thüringen-Anteile. Überraschend sind die Bedenken des Thüringer
Wirtschaftsministers. Ursprünglich war
er es, der sich in der Landesregierung für
eine fast bedingungslose Kommunalisierung von EON Thüringen einsetzte, während damals noch der CDU-Innenminister
Bedenken hatte. Seitdem diese ausgeräumt sind und sich der Innenminister für
die Kommunalisierung von EON Thüringen einsetzt, ist nun der SPD-Wirtschaftsminister der Bedenkenträger. Der
Verdacht der Profilierung auf dem Rücken
dieses Kommunalisierungsprojektes ist
hier wohl nicht unbegründet.
Die strittige Regelung ist nur im Kreditvertrag der Helaba enthalten, betrifft lediglich fünf Prozent und keinesfalls, wie
von IHK und Wirtschaftsminister behauptet, die gesamte Kaufsumme. Zudem handelt es sich bei der Vertragsregelung
nicht um eine Patronatserklärung, sondern nur um eine Zusicherung, dass im
Falle der Umwandlung der Kreditsumme
von einem Kommunaldarlehen in ein

marktübliches Darlehen die rechtsaufsichtliche Genehmigung erfolgt. Diese
Zusage konnte das Land bereits jetzt völlig unbedenklich treffen, weil das Zinsrisiko bei maximal einem Prozentpunkt liegt.
Die Kommunalisierung erfolgte nicht in
einem freien Wettbewerbsverfahren, bei
dem auch beihilferechtliche Vorgaben zu
berücksichtigen wären.
Vielmehr haben zwei Eigner auf Grundlage der Regelung im Gesellschaftervertrag die Übernahme von Unternehmensanteilen vollzogen. Insofern ist es höchst
unwahrscheinlich, dass beihilferechtliche
Regelungen der EU betroffen sind. Doch
selbst bei beihilferechtlichen Bedenken
wären davon nur ganze fünf Prozent der
Kaufsumme betroffen. Die Kommunalisierung von EON Thüringen würde dadurch nicht in Frage gestellt und eine Haftung des Steuerzahlers ist auch nicht gegeben. Die jüngsten Störfeuer werden an
dieser Sach- und Rechtslage nichts ändern können.
MdL Frank Kuschel
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So viel „Frühling“ auf
dem Fraktionsflur
„Plötsinn!?“: Jugendkunstschule IMAGO eröffnete Ausstellung in der Linksfraktion

Über 20 Kinder aus dem Erfurter
Kindergarten „Rasselbande” malten
vergnügt Frühlingsbilder auf dem Bo-

dungsplans, wirft er doch ein starkes
Licht auf die Bedeutung kultureller Bildung, wie sie zum Beispiel Jugendkunstschulen anbieten.
Vom positiven Effekt für die Persönlichkeitsentwicklung durch den frühzeitigen Zugang zu Bildung und Kultur
zeugt die Ausstellung der IMAGO eindrucksvoll. So sind Werke von Vorschulkindern, Schulkindern und jungen
Erwachsenen zu sehen. Damit kann
auch die Entwicklung eines künstlerischen Talents gut nachvollzogen wer-

den des langen Fraktionsflurs, junge
Damen präsentierten selbstgestaltete
Textilien und viele stolze Elternpaare
standen dicht an dicht mit Abgeordneten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Linksfraktion sowie Vertreterinnen und Vertretern der Landtagsverwaltung.
Grund dafür war der „Thüringer Bildungsplan 0 – 10“, denn die Jugendkunstschule IMAGO aus Erfurt hatte
die Frage „Plötsinn!? Sinn oder Unsinn
des Thüringer Bildungsplanes“ aufgeworfen und in Form einer Ausstellung
kreativ beantwortet.
Die Leiterin der IMAGO-Jugendkunstschule, Anne-Katrein Maschke,
ist glühende Verfechterin des Bil-

den. Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der LINKEN im Thüringer Landtag, zeigte sich erfreut über so viel
„Frühling“ auf dem Flur und würdigte in
seiner Ansprache vor allem die kleinen
Künstlerinnen und Künstler, die ganz
stolz ihre ausgestellten Werke vorstellten.
Die kulturpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Dr. Birgit Klaubert, zigleich Vize-Präsidentin des Thüringer
Landtags, verwies auch noch einmal
auf die lange und sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit der IMAGO und würdigte die Arbeit der Jugendkunstschulen, die leider noch immer nicht denselben Status in der politischen Würdigung erhalten haben wie zum Beispiel

Auch sonst ist vor allem an Plenartagen viel Leben in den Räumlichkeiten des Landtages in Erfurt,
aber am 20. März verwandelte sich
der LINKE-Fraktionsflur in der vierten Etage des Fraktionsgebäudes
regelrecht zu einer bunten, lebendigen und kreativen Begegnungsstätte.

UN-Konvention
Nachdem sich am 26. März zum
vierten Mal der Tag des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention durch Deutschland gejährt
hatte, kritisierte MdL Maik Nothnagel
die ungenügende Umsetzung trotz
des Nationalen Aktionsplans. Volle
gesellschaftliche und damit auch politische Teilhabe und Selbstbestimmung werde den Betroffenen weitgehend verwehrt. „Immer mehr Menschen werden behindert, weil Barrierefreiheit immer noch nicht erreicht
ist und notwendige Investitionen fehlen“, kritisierte der Politiker der
Linksfraktion, der sich zudem für ein
einklagbares Recht auf inklusive Bildung sowie für Barrierefreiheit als
Kriterium für öffentliche Fördermaßnahmen einsetzt.

Wahlalter
Mit Blick auf die Landtagswahl im
Jahr 2014 erneuert die Linksfraktion
ihre langjährige Forderung nach einer Absenkung des Wahlalters auf
kommunaler und Landesebene. MdL
Katharina König kündigte einen Gesetzentwurf an, der es Jugendlichen
ab 16 Jahren ermöglichen soll, das
aktive Wahlrecht u.a. bei der kommenden Landtagswahl 2014 wahrnehmen zu können. „Die Mehrheiten
für eine Absenkung des Wahlalters
bestehen im Thüringer Landtag. Ich
hoffe auch auf eine entsprechende
Unterstützung der Fraktionen im
Thüringer Landtag. Geben wir Jugendlichen ein eindeutiges Zeichen,
dass ihre Interessen und ihre politische Teilhabe gewollt und gefragt
sind“, so die Abgeordnete.

die Musikschulen in Thüringen. Diesen
Missstand werde die Fraktion DIE LINKE auch parlamentarisch angehen, versprachen Birgit Klaubert und Bodo Ramelow anlässlich der festlichen Ausstellungseröffnung.
Die Ausstellung ist noch bis zum 19.
April im Flur der LINKEN im Fraktionsgebäude im Thüringer Landtag in Erfurt
zu besichtigen.
Katinka Mitteldorf
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VON A BIS Z:
Maßregelvollzug
„Die Privatisierung des Maßregelvollzugs sollte Kosten sparen
und das Land beim Personal entlasten – geblieben sind immer mehr
Kosten für die privaten Krankhausträger“, so MdL Matthias Bärwolff.
Wie aus den Antworten der Landesregierung auf Anfragen der
Linksfraktion hervorgeht, stiegen
diese pro Patient und Jahr von
89.500 Euro im Jahr 2006 auf
115.730 im Jahre 2011 im Maßregelvollzug Mühlhausen.
Ähnlich die Entwicklung im Landesfachkrankenhaus für Psychiatrie Stadtroda. Es zeigt sich, dass
die von der CDU-Landesregierung
angestoßene Privatisierung des
Maßregelvollzugs völlig fehlgeschlagen ist. Außerdem sind die
notwendigen Anpassungen an die
Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts mit einem privatisierten Maßregelvollzug kaum zu
schaffen. Das Verfassungsgericht
fordert, in allen Arbeitsabläufen
staatliche Hoheitsträger einzubeziehen. In einer privatisierten Einrichtung des Maßregelvollzugs gibt
es aber keine Beamten. DIE LINKE
fordert den Ausstieg aus der Privatisierung. Das Verfassungsgerichts-Urteil zum Maßregelvollzug
in Hessen zeigt deutlich die engen
Grenzen einer Privatisierung, eine
Kostenersparnis in diesem sensiblen Bereich ist aus Sicht der
Karlsruher Richter kein hinreichender Beweggrund. DIE LINKE wird
im Sozialausschuss des Thüringer
Landtags und im Dialog mit den
Beschäftigten und externen Sachverständigen über eine Perspektive der Rückführung in die Öffentliche Hand diskutieren.

WICHTIGE TERMINE
Ladenschluss
Nach der Verfassungsklage der
Möbelhäuser Rieger und Finke zieht
nun die FDP-Landtagsfraktion mit
einer Normenkontrollklage gegen
die arbeitsschutzrechtliche Bestimmung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes zu Felde. „Familien und Alleinerziehende sollen wieder einmal
Opfer der FDP-Marktlogik werden.
Die wirklichen Interessen der Beschäftigten im Einzelhandel - höhere
Löhne statt Provisionen, Tariftreue
der Unternehmen und mehr vollwertige
Beschäftigungsverhältnisse
statt prekäre Jobs - ignoriert sie. Es
ist bezeichnend, auf wessen Seite
sich die FDP in diesem Rechtsstreit
schlägt. Die Seite der Beschäftigten
ist es definitiv nicht“, erklärte MdL
Ina Leukefeld.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 24. bis 26. April statt.
Fachkonferenz:
„Arbeitswelt im Wandel - wie
wollen wir leben?!“, so der Titel der
Fachkonferenz, zu der die LINKE
Landtagsfraktion am Freitag, den
12. April, in der Zeit von 10.30 Uhr
bis 17.00 Uhr in den Thüringer
Landtag nach Erfurt einlädt.
Veranstaltungsort ist der Raum
F 101 im Funktionsgebäude.
Weitere aktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Verlierer bei Wechsel
Die Landesregierung müsse sicherstellen, dass nicht die Bahnmitarbeiter die Verlierer beim Betreiberwechsel auf Regionalstrekken sind, so MdL Dr. Gudrun Lukin.
Für den Schienenpersonennahverkehr werden den Ländern Steuermittel zur Verfügung gestellt. Daher sollten vorrangig Mitarbeiter
des bisher auf den Strecken tätigen Unternehmens zu gleichen Bedingungen eingestellt werden. Es
könne nicht sein, dass schlechtere
Konditionen die Sparbüchse für
Wettbewerbsvorteile bilden. Die
Verkehrexpertin der Linksfraktion
verwies darauf, dass Mitarbeiter
der Privatbahn Abellio deutlich weniger verdienen und schlechtere
Arbeitsbedingungen haben als bei
der Deutschen Bahn.

Berufsschulnetz
Die LINKE im Thüringer Landtag
fordert eine stärkere Moderation
des Landes bei den Entscheidungen zum Berufsschulnetz. „Es ist
viel zu wenig, wenn das Kultusministerium versucht, vor allem über
Klassenstärken eine Berufsschulentwicklung zu betreiben. In einer
Situation, in der es eigentlich zu
wenige Auszubildende gibt, brauchen wir ein intensives Bemühen
um gute Lösungen“, sagte Susanne
Hennig, Ausbildungspolitikerin der
Linksfraktion. Fahrtkostenerstattung und Internatsplätze, die Nähe
der Ausbildungsbetriebe, sinnvoller
Lehrpersonaleinsatz, notwendige
Unterstützungssysteme wie Schulsozialarbeit - das alles gehöre zu einer langfristig tragfähigen Strategie für die Entwicklung der Thüringer Berufsschullandschaft.

Flüchtlingspolitik
Als „hoffnungsvolles Zeichen für
viele tausend Betroffene, die immer noch unter einer unsicheren
Zukunftsperspektive leiden“, begrüßte die flüchtlingspolitische
Sprecherin der Thüringer Fraktion
DIE LINKE, Sabine Berninger, die
Entscheidung des Bundesrates für
eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung.
„Die Thüringer CDU-SPD-Koalition sollte dies zum Anlass nehmen,
alte Zöpfe in der Flüchtlingspolitik
abzuschneiden, ähnlich wie sich
das ja beim Umgang mit der Residenzpflicht abzeichnet.“ Es gehe
um eine wirksame Regelung, bei
der für eine Aufenthaltserteilung
nicht mehr ein bestimmter Einreisestichtag wichtig sei, sondern eine Mindestaufenthaltsdauer erfüllt
sein müsse. Das stichtagsunabhängige Bleiberecht bedeute auch,
dass ältere, kranke und behinderte
Menschen nicht mehr von der
Möglichkeit eines Aufenthalts ausgeschlossen seien
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Von Schule bis Betrieb:
Bessere Koordination
Berufsbildungstag der Linksfraktion erforschte Handlungsbedarf im Ausbildungsbereich
Die LINKE Bundestagsabgeordnete Agnes Alpers (Bremen) und verantwortliche SprecherInnen und
MitarbeiterInnen aus den Landtagsfraktionen von Sachsen, Brandenburg, Thüringen und Hamburg trafen sich am 19. März in Erfurt, um
sich über Ziele und Handlungsbedarf im Ausbildungsbereich zu verständigen.
Warum, so stand als Grundfrage
über dem Treffen, ist es trotz der wesentlich besseren statistischen Relati-

tet – zum Vorteil der Jugendlichen: ein
besonders hoher Anteil der hier Ausgebildeten kann im Anschluss mit einem
der Qualifikation entsprechenden betrieblichen Arbeitsplatz rechnen, der
die Begründung eines selbstbestimmten Lebens erlaubt.
Von der Politik wünscht sich die Einrichtung eine stabilere Förderstruktur,
einen besser begleiteten Übergang von
der Schule in Ausbildung und mehr Flexibilität bei der Anerkennung von Teilberufen, die für jeweils einige der hier
ausgebildeten und betreuten Jugendli-

Beim Besuch in der
Jugendberufsförderung
gGmbH in Erfurt mit
dem Leiter Hans-Joachim Beder die Vertreterinnen der Linksfraktionen aus dem Bund und
den Ländern: Thomas
Kind, sächsischer Landtag, Agnes Alpers, MdB,
René
Kretzschmar,
Brandenburger Landtag, Kay Beiderwieden,
Hamburgische Bürgerschaft (im Foto v.l.).
on von Ausbildungsplatzbewerbern
und betrieblichen Angeboten und aller
staatlichen Programme immer noch
so, dass ein hoher Anteil der Jugendlichen nicht den Weg in eine Existenz sichernde berufliche Zukunft findet?
Bei einem Vor-Ort-Termin in der Jugendberufsförderung gGmbH in der Erfurter Storchmühle informierten sich
die TeilnehmerInnen über die Strukturen und Probleme der Ausbildung von
behinderten und benachteiligten Jugendlichen. Der Leiter der Einrichtung,
Hans-Joachim Beder, stellte das Konzept einer wohnortnahen beruflichen
Rehabilitation vor, das eine gute Verzahnung mit Betrieben und Bildungseinrichtungen des Territoriums gestat-

chen gute Startmöglichkeiten in eine
berufliche Zukunft bietet. Der Rückgang der Zahl der Jugendlichen in den
letzten Jahren sorgt allerdings dafür,
dass nicht alle ausgebildeten Berufe so
weitergeführt werden können.
Anders das Bild in der Lehrwerkstatt
der Schuler Pressen GmbH, einer der
wenigen mittelgroßen metallverarbeitenden Betriebe in Erfurt. Die in der
Metallbranche gezahlten Ausbildungsentgelte und die sehr guten Übernahmechancen sicherten dem Betrieb immer die Möglichkeit, aus vielen Bewerbern auswählen zu können. Trotzdem,
so wurde betont, bekommen im Betrieb auch Schulabgänger mit nicht so
guten Leistungen eine Chance und

werden entsprechend unterstützt. Mit
einer guten Perspektive gelingt es so
manchem eben erst in der Ausbildung,
die eigenen Potentiale richtig zu erkennen und zu entwickeln.
Am Nachmittag diskutierte die Runde in einem Fachgespräch mit Vertretern von Institutionen und Akteuren im
Ausbildungsbereich. Eingeladen waren
die IHK, die Jugendberufshilfe, die Arbeitsagentur, das Thüringer Wirtschaftsministerium und die IG Metall.
Nach einer kritischen Einleitung durch
Michael Backhaus (Jugendberufshilfe)
und einer ausführlichen Diskussion
wurde zusammenfassend festgestellt,
dass es neben den Grundproblemen
am Arbeitsmarkt (fehlende Mindestlöhne, die besonders in einigen Branchen den Nachwuchs regelrecht abschrecken und zu hohen Abbrecherquoten führen) auch „hausgemachte“
Probleme im Ausbildungsbereich gibt,
die ebenfalls dringend angefasst werden müssen.
So führt die 2010 vorgenommene
Abschaffung der Berufsschulpflicht zugunsten einer Verlängerung der Schulpflicht dazu, dass es Berufsschulen
und Ausbildungsträger noch schwerer
haben, an diejenigen Jugendlichen heranzukommen, die nach ihrer Schulzeit
aufgrund des Mangels an konkreten
Vorstellungen gar keine berufliche Perspektive ansteuern.
Hier geht es um eine bessere Koordinierung aller Institutionen und Träger,
von der Schule bis zum Betrieb, und
um klare Strukturen in der Berufsvorbereitung und an den Übergängen
Schule-Ausbildung und Ausbildung-Beruf. Insgesamt, so schätzten alle Teilnehmer der Linksfraktionen ein, hat
der Berufsbildungstag viel zum Nachdenken und Tätigwerden für unsere
Politik geboten. Ganz sicher wird bereits in den nächsten Wochen das eine
oder andere Ergebnis zu sehen sein.
Steffen Kachel

Ein echtes Justizvollzugskonzept notwendig
Mit Erleichterung hatte Justizausschussvorsitzende Sabine Berninger
(DIE LINKE) auf den glimpflichen Ausgang der Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Suhl-Goldlauter am
Osterwochenende reagiert. „Nun muss
genau geprüft werden, wie derartige
Vorfälle in Zukunft vermieden werden
können, nicht nur in Suhl-Goldlauter“,
so die Landtagsabgeordnete.
Sabine Berninger hatte zudem angekündigt, dass schnellstmöglich im Justizausschuss an die Auswertung des
Geschehnisses gegangen werden müsse. Dabei gehe es nicht nur darum,
diesen Einzelfall aufzuarbeiten. „Ohne
der Auswertung vorzugreifen, meine
ich, dass im Justizausschuss nun endlich auch inhaltlich über ein Thüringer

Justizvollzugskonzept und tatsächliche
Maßnahmen der Gewaltprävention geredet werden muss.“
Mit Blick auf den Strafprozess zum
Misshandlungsfall in der Jugendstrafanstalt Ichtershausen aus dem Jahr
2011 hatte die Abgeordnete wenige
Tage zuvor erklärt: „So wichtig die Ende des Jahres bevorstehende Eröffnung der neuen Jugendstrafanstalt in
Arnstadt-Rudisleben für eine Modernisierung des Thüringer Jugendstrafvollzugs ist, reicht sie dennoch nicht aus.
Notwendig ist eine Verbesserung der
inhaltlichen Vollzugsarbeit, um der Entstehung von Subkulturen, Repression
und Gewalt im Jugendstrafvollzug vorzubeugen.“ Konzepte nichtrepressiver
Konfliktlösungsmechanismen müssten

gestärkt werden. Der Fall bestätige
„die im Thüringer Landtag leider bisher
nicht mehrheitsfähige Forderung der
LINKEN nach Aufnahme solcher alternativer Konfliktlösungsmodelle in das
Thüringer
Jugendstrafvollzugsrecht,
wie sie auch von vielen Vollzugsfachleuten vertreten werde. Die Justizpolitikerin erneuerte die Forderung der
Linksfraktion nach Schaffung der
Funktion eines/einer unabhängigen
Strafvollzugsbeauftragten
entsprechend internationaler Vorgaben, denn
„eine solche Ombudsstelle kann für
von Repression betroffene Gefangene
eine wichtige Unterstützung dafür
sein, sich umgehend offenbaren und
so gegen weitere Übergriffe wehren
und schützen zu können“.
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DAS THEMA
Nachdem am 4. April Hunderte
Beschäftigte von Bosch Solar in
Arnstadt für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze mit einer Betriebsversammlung am Werk und einem Protestmarsch zum Arnstädter Rathaus auf die Straße gegangen sind
(unsere Fotos), hatte jetzt (nach Redaktionsschluss) der Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Bodo Ramelow, unterstützende Forderungen
im Rahmen eines Pressegesprächs
verdeutlicht.
Es gehe um Antworten auf die Frage,
durch wen und warum es zu der Entscheidung kam, den Bosch SolarStandort in Arnstadt dicht zu machen
und damit den Verlust von Tausenden
Arbeitsplätzen in Kauf zu nehmen.
Schließlich seien mehr als 1.800 Arbeitsplätze bei Bosch direkt betroffen
und weitere 1.200 in der Region, u.a.
bei Zulieferern. Zudem stelle sich die
Frage: „Bosch - ein deutscher Konzern
- eine mitbestimmungsfreie Zone?“ Bodo Ramelow stellte konkrete Initiativen
der LINKEN vor.
An den Protestaktionen hatten sich
mehrere Abgeordnete der Landtagsfraktion beteiligt. „DIE LINKE steht an
der Seite der Beschäftigten. Wir werden alle Initiativen für den Erhalt des
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Solidaritätsbewegung
der ganzen Region
An der Seite der Beschäftigten von Bosch Solar Arnstadt/ 3.000 Arbeitsplätze betroffen
Arnstädter Werkes unterstützen“, so
hatte Sabine Berninger, die auch LINKE-Stadtvorsitzende in Arnstadt ist, erklärt. „Es geht um weit mehr als die Arbeitsplätze bei Bosch in Arnstadt. Die
Solidarität der LINKEN bezieht sich
auch auf die vielen mittelständischen
Unternehmen, die von der angekündig-

ten Werksschließung betroffen sind. Es
muss jetzt um eine Solidaritätsbewegung der ganzen Region gehen“, appellierte Martina Renner, LINKE-Fraktionsvize im Landtag und Kandidatin für
den Bundestag. Der Landtagsabgeordnete Frank Kuschel, Stadtratsfraktionsvorsitzender in Arnstadt, ergänzte:

„Wir fordern, dass eine Umstellung auf
andere oder neue zukunftsträchtige
Produktionslinien geprüft wird. Wir
werden uns im Stadtrat Arnstadt, im
Kreistag und auf Bundes- und Landesebene dafür einsetzen, dass eine Entscheidung gegen den Standort nicht
ohnmächtig hingenommen wird.“

Der Protestzug führte durch die Arnstädter Innenstadt bis zum Rathaus. Dort sprachen u.a. die LINKE Landrätin Petra Enders, der Bürgermeister Alexander Dill und Wirtschaftsminister Matthias Machnig (dazu untenstehender Beitrag).

„Wo sind wir hingekommen, wenn wir das nicht tun dürfen?“
Die Transparente der Demonstranten waren
vielfältig und eindeutig. Dazu ein
ohrenbetäubendes TrillerpfeifenKonzert
beim
Marsch durch die
Innenstadt.
Neueste Informationen zu den
Entwicklungen im
Arbeitskampf bei
Bosch gibt es im
Internet unter:
arnstadtmussleben.wordpress.com
Kämpferisch war auch die Stimmung
– trotz der eisigen Kälte – bei der
Kundgebung der Bosch-Beschäftigten
vor dem Rathaus in Arnstadt. Dazu
trug nicht zuletzt die entschlossene
Rede der Landrätin des Ilm-Kreises,
Petra Enders, bei. Sie bezeichnete die
Schließungspläne als „fatal für die Beschäftigten und fatal für die Region“ –
„das nehmen wir nicht hin!“, betonte
sie unter dem Beifall der Demonstranten.
Die Situation gehe auch auf „die
Kappe der Bundesregierung“, der es
nicht gelungen sei, zukunftsfähige Rahmenbedingungen für die Photovoltaik
zu schaffen. Nun sei die „Bundesregierung in der Pflicht, einen Rettungsschirm für die Beschäftigten der Solarbranche aufzuspannen“. Dies bekräftigte auch die Thüringer DGB-Vorsit-

zende Renate Licht: Die Sicherung der
Arbeitsplätze – entscheidender Motor
der Energiewende – müsse in der Bundesregierung zur Chefsache gemacht
werden. Es gehe um den politischen
Rahmen für „faire Bedingungen in der
Solarproduktion.“ Außerdem sei es
auch
„Steuermittelverschwendung,
wenn ein solch hoch subventioniertes
Unternehmen einfach in den Boden gefahren wird“.
Dass aus der Landes-CDU und auch
der FDP harsche Kritik wegen einer am
gleichen Tag in Thüringer Zeitungen geschalteten Solidaritätsanzeige, u.a.
von Landtagsabgeordneten der LINKEN, der SPD und der Grünen, gekommen war, hatte Renate Licht als disqualifizierend zurückgewiesen - „es
wäre ein Signal gewesen, wenn sich alle Fraktionen unabhängig von der Par-

teizugehörigkeit beteiligt hätten“ - und
dafür ebenfalls heftigen Beifall erhalten. Wirtschaftsminister Matthias hatte betont: „Der Thüringer CDU-Generalsekretär hat Konsequenzen angedroht, weil wir gemeinsam mit Betriebsrat, IG Metall und Bürgermeister
eine Anzeige geschaltet haben, die
Euch unterstützen soll. Wo sind wir eigentlich hingekommen, wenn wir soetwas in Thüringen nicht mehr tun dürfen?! Statt sich über eine Solidaritätsanzeige aufzuregen, sollten sie sich lieber darüber aufregen, dass 3.000 Arbeitsplätze in der Region gefährdet
sind - das ist Aufgabe von Politik!“
Die Aufforderung des Wirtschaftsministers an die demonstrierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bosch zu
zeigen, „dass wir bereit sind, um die
Arbeitsplätze zu kämpfen“, erhielt an
diesem Tag in Arnstadt eine unmissverständliche Antwort.
Dass allerdings ein langer Atem nötig sein wird und man sich nicht so
schnell entmutigen lassen darf, gehört

auch dazu. Machnig verwies jedenfalls
darauf, dass sich Deutschland bei der
Zukunftstechnologie
Photovoltaik
nicht von China abhängig machen lassen dürfe. Und die Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht forderte, dass alle Möglichkeiten geprüft
werden. Es dürfe „nichts unversucht
bleiben, um die Arbeitsplätze zu erhalten“, sagte sie der Agentur dpa. „Es
gibt ernsthafte Optionen“ - Details
nannte sie aber nicht.
A. Rudolph
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Zalando wächst und lernt
Kürzlich waren die Landtagsabgeordneten der Linksfraktion Ina Leukefeld und Karola Stange bei Zalando Erfurt zu Gast. Angesichts zahlreicher Kritik, welche der Logistikbranche derzeit entgegenschlägt,
begrüßten sie die Einladung des Unternehmens zur Besichtigung und
Diskussion.
Zalando wächst und lernt - so könnte
kurz ein zusammenfassendes Statement der Gespräche lauten. Innerhalb
kürzester Zeit ist die Zahl der Mitarbeiter, darunter viele Frauen, auf 1.600
Menschen angewachsen, eine weitere
Zunahme wird vom Unternehmen angestrebt. „Dies bedeutet ohne Frage
eine Vielzahl an Jobs und Chancen für
Thüringen, darunter ohne Zweifel auch
für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt lange als abgeschrieben galten.
Auch die Übernahmeangebote für Beschäftigte von Leiharbeitsfirmen, die
etwa zehn Prozent der Belegschaft
stellen, nach drei Monaten Einsatzdauer sind in dieser Hinsicht zu begrüßen.
Das Prädikat ,Arbeitgeber des Jahres'

kann DIE LINKE trotzdem nicht verleihen: Der gezahlte Einstiegslohn von
8,53 Euro droht für diejenigen Beschäftigten, die in den internen Vorgängen nicht höher qualifiziert werden,
zu einer Sackgasse zu werden. Es fehlen noch ein Betriebsrat und die Tarifbindung. Zudem erscheint die Stan-

dardbefristung von einem Jahr als
übertrieben“, konstatierte die Arbeitsmarktpolitikerin Ina Leukefeld. Karola
Stange, Direktkandidatin zur Bundestagswahl, Stadträtin sowie Sprecherin
für Gleichstellungs- und Behindertenpolitik, ergänzte: „Für viele bedeutet

Das Ziel der Gleichberechtigung
Seit 1911 wird der Internationale
Frauentag begangen. Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin war es, die auf der
Zweiten Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz
am
27.08.1910 in Kopenhagen die Einführung eines Internationalen Frauentages vorschlug. Neben Clara Zetkin haben auch Käte Duncker und andere sozialistische Frauen den Beschluss vorbereitet. Dieser Tag wurde in den ersten Jahren immer im Mai durchgeführt und ab 1921 am 8. März.

Mit diesem kleinen Exkurs in die Geschichte, begrüßte die Thüringer Landtagsabgeordnete der Partei DIE LINKE,
Dr. Johanna Scheringer-Wright, die Mitglieder der Kreisorganisation Eichsfeld
des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen e. V. (BSVT). „Der Internationale Frauentag ist für mich immer noch was Besonders“, und sie erinnerte auch daran, dass unter den Nazis der Internationale Frauentag in
Deutschland und den unterworfenen
Staaten verboten war. Inzwischen werde er von Frauen in der ganzen Welt
begangen. Sie zitierte vor den mehrheitlich anwesenden Frauen des gemeinnützigen Verbandes die luxembur-

gische EU-Kommissarin Viviane Reding, die 2008 festgestellt hatte: „Solange wir einen Frauentag feiern müssen, bedeutet das, dass wir keine
Gleichberechtigung haben. …Das Ziel
ist die Gleichberechtigung, damit wir
solche Tage nicht mehr brauchen.“
An die Frauen des BSVT gewandt,
sagte die Abgeordnete, dass es solche
Tage wie diesen braucht. Einen Tag, wo
Frauen zusammenkommen, sich austauschen, gegenseitig ermutigen und
Kraft für den Rest des Jahres tanken.
„Ich glaube, dass Sie es besonders
nachvollziehen können, dass Gleichberechtigung nicht vom Himmel fällt.“ Es
sei nicht hinzunehmen, dass Frauen
weniger verdienen als der Mann, dass
Frauen schlechtere Aufstiegsschancen
haben, dass Vätern das Recht verwehrt wird, Zeit mit ihren Kindern zu
verbringen.
Kreisvorsitzender Ralf Lindemann
würdigte die Arbeit der Frauen, besonders derer im Verband. Ohne sie wäre
die Arbeit in Stadt und Landkreis nicht
möglich. Verbandsfrauen engagieren
sich im Kreisvorstand, als Vertrauensleute oder sie helfen im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit. Er bedankte sich
auch bei der Abgeordneten für die Unterstützung, besonders beim Verein Alternative 54 e. V.. Aus dessen Fonds
gab es in der Vergangenheit finanzielle
Mittel für das Schulprojekt.
Gaststättenchef Franz Nachtwey
vom Heiligenstädter „Haus des Handwerks“ hatte, wie jedes Jahr, die Primeln für die Frauen gesponsert. Die
Eichsfelder Abgeordnete überreichte
den kleinen Frühlingsgruß, immer auch
ein paar nette Worte parat. Vorstandsmitglied Diethild Knodt hatte eigens für
die Feierstunde ein Gedicht für ihre
Mitstreiterinnen geschrieben mit dem
Titel „Liebe Mutter“.
Silke Senge

Zalando sicherlich eine neue Perspektive. Auch Alleinerziehende sollen jetzt
mittels Teilzeitmodellen und einer ,Eltern-Schicht' mehr Chancen erhalten.
Dies ist ein wichtiger Fortschritt hin zu
einem sozialverantwortlichen Unternehmen. Aber es bleibt aber noch einiges zu tun. Beispielsweise kann und
muss Zalando verstärkt auch Arbeitsplätze für Menschen
mit
Behinderung
schaffen, um die vorgeschriebene FünfProzent-Quotierung
zu erreichen. Dass
wir hierbei bei einer
guten Gesprächsatmosphäre auf offene
Ohren stießen, gibt
aber Hoffnung. Die
Ankündigung, dass manches der derzeitigen Aufbausituation geschuldet ist
und in Zukunft überwunden werden
soll, werden wir bei einem Besuch im
nächsten Jahr kritisch überprüfen“,
kündigten beide Abgeordnete an.

Leistungsschutzrecht
Die Mehrheit im Thüringer Landtag
hatte sich am 20. März gegen eine
dringliche Behandlung des LINKE-Antrags zum Stopp des Leistungsschutzrechts ausgesprochen. Mit Blick auf
die Beratung im Bundesrat wurde so
„leider versäumt, dass auch Thüringen
die Initiative ergreift - schließlich gehört das Gesetz auf den Müllhaufen
des netzpolitischen Unverstandes“,
sagte MdL Katharina König. „Das Gesetz wird die Bundesrepublik auch in
Kultur und Wissenschaft weit zurückwerfen. Nachdem erste Dienste, wie
etwa der ,Nachrichtendienst für Historiker', bereits ihre Arbeit eingestellt haben, zeigen sich die verheerenden Folgen für den Informationsaustausch im
Internet.“ Die Mehrheit im Landtag unterstütze offenbar „lieber die Monopole von Google und Springer als eine
plurale Medienlandschaft, die die freie
Zugänglichkeit von Wissen ermöglicht“. Das Gesetz sei besonders für
Thüringen, wo es eine aufstrebende
Kreativ- und Internetwirtschaft gibt,
ein katastrophales Ergebnis.
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DAS LETZTE …
Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Die Große Koalition der
Sicherheitsfanatiker
Es war am 21. März wie so oft im
Bundestag: spätabends wird noch
eine Gesetzesänderung innerhalb
weniger Minuten durchs Parlament
gepeitscht. Doch die Änderungen
am Telekommunikationsgesetz, an
diesem Abend von einer Bundestagsmehrheit beschlossen, haben
weitreichende Konsequenzen. Der
Paragraf 113, um den es geht, regelt
die so genannte „Bestandsdatenauskunft“, die Weitergabe höchst sensibler Internet- und Telefondaten an
Sicherheitsbehörden. Telekommunikationsanbieter sind laut des neuen
„Überwachungsgesetzes“ (Spiegel
Online) verpflichtet, Kundendaten
über eine „elektronische Schnittstelle“ an Polizei, Geheimdienste und
Zoll herauszugeben. Aufhorchen
lässt, dass solche Eingriffe nicht nur
zur Verfolgung von Straftaten zulässig sein sollen, sondern auch bei
Ordnungswidrigkeiten – entgegen
einer Forderung des Bundesverfassungsgerichts. Nicht in allen Fällen
müssen Richter der Datenweitergabe zustimmen, nicht immer werden
Betroffene benachrichtigt.
Wenn Sicherheitsbehörden anklopfen, müssen Anbieter nicht nur
Name und Anschrift ihrer Kunden
herausrücken, sondern auch dynamische IP-Adressen – in deren Übermittlung das Bundesverfassungsgericht einen Eingriff ins grundgesetzlich geschützte Telekommunikationsgeheimnis sieht. Das ficht die
ganz große Koalition der Sicherheitsfanatiker nicht an: neben CDU, CSU
und FDP hat auch die SPD dafür gestimmt. Zur neuen Auskunftspflicht
gehört ebenfalls, was im Beamtendeutsch als „Beauskunftung von so
genannten Zugangssicherungscodes
(z. B. PIN und PUK)“bezeichnet wird.
Gemeint sind die geheimen Passwörter der Kunden.
Der
Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar hält die Regelungen
für „verfassungsrechtlich bedenklich“. Etwas weniger diplomatisch
ausgedrückt: sie miefen geradezu
nach Verfassungswidrigkeit.
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