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„Antikorruptions-Check“
für gesamte Verwaltung
Gesetzentwurf der LINKEN zur Bekämpfung der Korruption in Ausschüsse überwiesen
Die LINKE hat ein Thüringer Gesetz zur Bekämpfung der Korruption in den Landtag eingebracht. Der
Gesetzentwurf wurde am 17. Oktober in erster Lesung beraten. Für
die Fraktion ergriffen André Blechschmidt und Knut Korschewsky das
Wort.
Sie verwiesen auf die Anlässe für
diese parlamentarische Initiative:
Deutschland steht seit geraumer Zeit
in der Kritik von lobbykritischen Organisationen, aber auch seitens der internationalen Ebene, weil es in Bund und
Ländern noch keine Antikorruptionsgesetze gibt und das UN-Abkommen gegen Korruption immer noch nicht ratifiziert und umgesetzt ist. Im Bundestag
war in diesem Jahr ein OppositionsVorstoß zur Ratifizierung abgelehnt
worden.
Mit Blick auf Korruptionsgefahrenund die Situation in Thüringen geht es
nicht nur um solche Affären, wie die
um die Fördermittel für den Unternehmer Pilz oder die Beschaffungsaffäre
bei der Polizei. Die Linksfraktion verweist auch auf die Antworten der Landesregierung auf ihre Kleine Anfrage
zur Arbeit der Antikorruptionsbeauftragten in der Thüringer Verwaltung.
Deutlich wurde,
dass selbst die
schwachen Vorgaben einer (veralteten)
verwaltungsinternen Richtlinie aus
dem Jahr 2002 nicht wirklich eingehalten werden. So findet in korruptionsgefährdeten Bereichen nicht die notwendige Rotation von Personal statt. Anti-

korruptionsbeauftragte sind zum Teil
seit 2003 im Amt. Daher hat sich die
LINKE zu dem Gesetzentwurf entschlossen. Gesetzliche Regelungen
statt einer Richtlinie führen zu mehr
rechtlicher Verbindlichkeit und Transparenz. Es würde mit dem Gesetz die
Pflicht zu kontinuierlichen Gefährdungsanalysen in der Landtagsverwaltung bestehen. Für die Entscheidung
über die Vergabe öffentlicher Aufträge,
öffentlicher Mittel, insbesondere Fördermittel, aber auch von Genehmigungen, müsste ein sogenanntes Zuverlässigkeitsregister geschaffen werden, in
dem „schwarze Schafe“ mit ihren Verstößen registriert werden.
Mit Blick auf demokratische
Transparenz und Kontrolle
Zudem will die LINKE ein „Transparenzregister“ beim Landtag, in dem
„von außen“ Einfluss nehmende und
beteiligte Dritte von Amts wegen eingetragen werden. Hinzu käme ein unabhängig und weisungsfrei arbeitender
Landes-Antikorruptionsbeauftragter
mit weitreichenden Handlungsbefugnissen und einer Ombudsstelle, an die
sich auch Bürger wenden können.
In allen öffentlichen Stellen des Landes sollten Antikorruptionsbeauftragte
berufen werden. Für die Antikorruptionsarbeit in den Kommunen würde
beim Landesbeauftragten eine Stabstelle eingerichtet, die in den vier Planungsregionen Regionalbüros unterhält und regelmäßig die Kommunen

prüft. Die Antikorruptionsbeauftragten
sollen ein Beanstandungsrecht haben,
wie es jetzt schon dem Datenschutzbeauftragten zusteht. Im Gesetz wird die
Pflicht zu Antikorruptionsmaßnahmen
verankert. Alle Arbeitsabläufe sollen so
organisiert werden, dass die Korruptionsgefahr minimiert wird. Z.B. sollen
Bedarfsermittlung, Anspruchsfeststellung und Mittelvergabe personell und
logistisch getrennt werden. Menschen,
die Hinweise zur Aufklärung von Korruption geben, sollen Schutzmechanismen in Anspruch nehmen können, wie
das Recht auf Versetzung in eine andere Stelle. Alle Gesetze und die gesamte
Verwaltung sollen einem „Antikorruptions-Check“ unterzogen werden. Zur
wirksamen Umsetzung des Gesetzes
und auch der internationalen Vorgaben
in Thüringen soll es ein Antikorruptionsprogramm geben. Verordnungen
zur Regelung der weiteren praktischen
Fragen zur Umsetzung des Gesetzes
brauchen mit Blick auf demokratische
Transparenz und parlamentarische
Kontrolle der Exekutive die Zustimmung des Landtages.
Dies alles steht jedenfalls nach Auffassung der LINKEN mit Dringlichkeit
auf der politischen Tagesordnung in
Thüringen. Wenngleich ihr aus anderen
Fraktionen hauptsächlich Bedenken
entgegengebracht wurden – manche
Vorschläge seien zu weitgehend, hieß
es, und Lobbyismus dürfe nicht „automatisch“ mit Korruption gleichgesetzt
werden – wurde doch der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in die Aus-

AKTUELL
Schredderaktion betraf V-Mann-Akte
Nach Berichten der ARD, wonach
ein Thüringer Neonazi mit Kontakten
zur militanten wie rechtsterroristischen Szene hinter der durch das
Bundesamt für Verfassungsschutz
vernichteten V-Mann-Akte Tarif
steckt, erklärten die Mitglieder des
Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses Martina Renner und Katharina König: „Der Umstand der gezielten Vernichtung der Akte Michael See alias Tarif sieht nach einer gezielten Vertuschungsaktion aus. Tarif hatte eine bundesweite Bedeutung in der extrem nazistischen Szene, die sowohl mit Mitteln der Gewalt aber auch durch Terrorakte ihre
menschenverachtende
Ideologie
zum Ausdruck brachte.“ Michael
See war über viele Jahre als äußerst

gut vernetzter und gefährlicher Neonazi in Thüringen aktiv. Bereits in den frühen 90er Jahren setzte sich der wegen
versuchten Totschlags Vorbestrafte an
die Spitze der Kameradschaft Leinefelde und leitete deren Wehrsportgruppe.
Belegt sind vielfältige Kontakte zum
Thüringer Heimatschutz. Nicht nur mit
Tino Brandt und André Kapke pflegte
er engen Austausch.
Bereits Mitte der 90er Jahre unterhielt er diverse Kontakte zu NeonaziGruppierungen im Ausland und zu führenden Kadern der verbotenen FAP,
HNG sowie zu Neonazis mit Erfahrungen im Söldnerdienst. Eine seiner Publikationen, der extrem nazistische
„Sonnenbanner“, fand sich in den Unterlagen von Mundlos, die in der Bombenbastlergarage 1998 aufgefunden

wurden. „Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass
See auch die Mitglieder des NSU kannte“, so Katharina König.
Martina Renner konstatiert: „Da
nicht mit einer zügigen Aufklärung
durch den neuen Bundestag gerechnet
werden kann, ist es in der Verantwortung des Thüringer Untersuchungsausschusses, alle Akten aus Berlin und anderen Bundesländern zu Tarif anzufordern und mit der Vernehmung seiner
V-Mann-Führer bzw. der Referatsleiter
aber auch der Verantwortlichen für die
Schredderaktion Ende des Jahres
2011 zu klären, welche Rolle Michael
See in der rechtsterroristischen Szene
inne hatte und welche Beweggründe
tatsächlich zur Vernichtung seiner Akte als V-Mann geführt haben.“
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KOMMENTIERT:
von Ina Leukefeld

Für viele gerade auch
in Thüringen ein Traum
Kürzlich fand der sechste Welttag
für menschenwürdige Arbeit statt,
übrigens wie immer am 7. Oktober.
Das ist für die internationale Gewerkschaftsbewegung der Tag, an
dem für menschenwürdige Arbeit
weltweit mobilisiert wird.
Menschenwürdige Arbeit bleibt
aber gerade auch in Thüringen für
viele Menschen ein Traum: Ein Drittel der Erwerbstätigen arbeitet in
atypischer Beschäftigung, insbesondere Alleinerziehende. Tausende müssen trotz Arbeit mit Hartz IV
aufstocken. Die heute gezahlten
Niedriglöhne versprechen, die Altersarmut von morgen zu werden.
Hier muss Politik endlich entschlossen gegenhalten und den Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt aktiv
unterstützen, statt alles der Logik
der Märkte zu überlassen.
Menschenwürdige Arbeit ist
mehr als die Frage von Lohn und
Festanstellung, wie auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
immer wieder und zu Recht betont.
Deshalb haben wir als Linksfraktion
dem Thüringer Landtag einen Antrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vorgelegt. Denn Arbeit in
Würde heißt auch, dass Arbeiten
nicht krank machen darf.
Gerade die psychischen Erkrankungen, die oftmals durch immer
mehr Arbeitsdruck und Stress erzeugt werden, sind jedoch in Thüringen in den letzten Jahren auf
dem Vormarsch. Daher wollen wir
für Verbesserungen werben, von
denen Beschäftigte und Unternehmen im Freistaat am Ende gleichermaßen profitieren.
Darüber hinaus müssen für einen
Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts
auch endlich die großen Baustellen
auf dem Weg in eine menschenwürdigere Arbeit angegangen werden:
Arbeitszeitverkürzung, sozial-ökologischer Umbau und Gemeinwesensarbeit, neue und bessere Mitbestimmungsmöglichkeiten in den
Betrieben.
Hier hätte die rot-rot-grüne Mehrheit im Deutschen Bundestag wirklich etwas für die Beschäftigten,
aber auch für die Zukunftsorientierung von Unternehmen bewirken
können.
Leider haben sich SPD und Grüne
diesem Weg verschlossen. Nun ist
es wichtig, gerade auch angesichts
des Stillstandes in der Landesregierung, wenigstens für Thüringen eine
andere Regierungspolitik ab spätestens 2014 zu ermöglichen.
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KURZ UND PRÄGNANT
SPD-Selbstaufgabe
„Die SPD verabschiedet sich von
der politischen Verantwortung und
damit dem Ziel, große Problembaustellen in Thüringen endlich zu beseitigen“, sagte Bodo Ramelow
nach der Meldung, dass für die
SPD eine Gebietsreform vorerst
vom Tisch ist. Statt endlich eine
Funktional- und Verwaltungsreform anzugehen und einen Masterplan für eine Gebietsreform vorzulegen, kapituliere die SPD vor ihrem Koalitionspartner und letztlich
auch vor sich selbst. Jetzt hätte
man die Voraussetzungen für eine
faire Debatte zur Gebietsreform
schaffen müssen.
„Wenn die SPD nun allein eine
Verwaltungsreform als Kompromiss betreibt, dann bleibt am Ende
nur Gemurkse“, so der Fraktionsvorsitzende. Von Beginn an habe
die CDU die Reform blockiert. „Den
Stillstand hat die SPD mit zu verantworten. Was die sie versucht,
als Flucht nach vorn zu verkaufen,
ist ein Armutszeugnis für ihre politische Gestaltungskraft innerhalb
der Regierung und zeugt von inhaltlicher Selbstaufgabe.“ Schon die
von der SPD mitgetragenen Gemeindeneugliederungen seien eine
Sturzgeburt gewesen.

Landesregierung oder
Selbstbedienungsladen?
Thüringens CDU-Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht setzt ihre politischen „Chaostage“ unbeirrt fort.
Während gegen die Regierungschefin wegen des Verdachts der Untreue in der Unterhaltsaffäre um ihren
früheren Regierungssprecher Peter
Zimmermann ermittelt wird, hält sie an
einer höchst umstrittenen Personalie
fest und ernennt Jürgen Gnauck (CDU)
zum Staatskanzleiminister – der als
Privatperson gegen die Staatskanzlei
klagt. Es geht bei dem Rechtsstreit um
Beihilfeansprüche aus seiner ersten
Amtszeit als Staatskanzleiminister von
1999 bis 2003.
Mit der Vereidigung als Minister stehe Gnauck genau der Behörde vor, gegen die er klage, hatte Bodo Ramelow,
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, am 16. Oktober in
der Plenarsitzung kritisiert. Ein Dringlichkeitsantrag der Linksfraktion, die
Vereidigung deshalb zu verschieben(

siehe Beitrag unten), scheiterte an der
Koalition aus CDU und SPD (die LINKE
war daher während der Vereidigung
aus dem Plenarsaal ausgezogen - siehe
Foto). Gnauck selbst sieht durch seine
Verwaltungsklage gegen die Staatskanzlei keinen Interessenkonflikt. Inzwischen ist allerdings bekannt, dass
die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue in der Versorgungsaffäre Gnauck ermittelt. Die Ermittlungen würden vorerst gegen Unbekannt geführt, die Untersuchung des
Anfangsverdachts erfolge von Amts
wegen auf Grund der medialen Berichterstattung und nicht auf Grund einer
Strafanzeige, so die Staatsanwaltschaft. Wie gewohnt reagierte die SPD
Thüringen – und besetzte sowohl Pro
wie Kontra in der Angelegenheit. SPDLandesgeschäftsführer Rene Lindenberg hatte noch am 14. Oktober vollmundig verkündet: „So lange Herr
Gnauck juristisch gegen die Staats-

Verhandlungsmasse
„Familienpolitik scheint in der
sich anbahnenden großen Koalition wieder zum Gedöns zu verkommen“, kritisierte MdL Margit Jung.
Offenbar sei die SPD bereit, auf
über eine Milliarde Euro zu verzichten, die notwendig wären, um den
Kita-Ausbau voranzubringen und
Eltern von Gebühren zu entlasten.
Auch in Thüringen werde das von
der SPD viel gescholtene Landeserziehungsgeld immer wieder mit
dem Koalitionszwang verteidigt.
Natürlich werde das gleiche Geld
dann nicht für qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ausgegeben.
„Damit rückt eine Gebührenfreiheit, die durch den Bund mitfinanziert werden muss, wieder in weite
Ferne“, so die Familienpolitikerin
der Linksfraktion. Im Grunde bleibe sich die SPD aber treu. Obgleich sie gerne den Eindruck erwecke, das Betreuungsgeld sei des
Teufels, ist es nur dank ihrer Zustimmung in der großen Koalition
ins Leben gerufen worden. Schon
2008 stimmte die SPD einem neuen Absatz im SGB VIII zu, mit dem
ab 2013 eine monatliche Zahlung
„für diejenigen Eltern, die ihre Kinder von ein bis drei Jahren nicht in
Einrichtungen betreuen lassen
wollen oder können“, vereinbart
wurde. „Die Verhandlungsmasse
Betreuungsgeld beweist einmal
mehr die Oberflächlichkeit der bildungs- und familienpolitischen
Forderungen dieser Partei“, stellte
Margit Jung fest.
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kanzlei vorgeht, darf Lieberknecht ihm
das Ministeramt nicht übertragen.“
Was man bei der SPD unter einer solchen Stellungnahme versteht und wie
gering dort das Verfallsdatum politischer Moral ist, machte deren Landtagsfraktion zwei Tage später deutlich:
sie stimmte geschlossen gegen den
Antrag der Linksfraktion, die Vereidigung von Gnauck zu verschieben. Gut
möglich, dass sich die SPD aus Rücksicht auf die Affäre um Wirtschaftsminister Matthias Machnig besonders devot gegenüber dem Koalitionspartner
CDU verhält. Auch gegen Machnig
(SPD) hat die Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet, da
wegen seiner Doppelalimentierung aus
Ministergehalt und Ruhegehalt als früherer Staatssekretär im Bundesumweltministerium der Anfangsverdacht
des Betrugs bestehe.
Die Öffentlichkeit hat wenig Verständnis für Lieberknechts fortgesetzte Peinlichkeiten. Es gehöre „eine gehörige Portion Instinktlosigkeit und
Selbstgefälligkeit dazu, dass Lieberknecht an der Berufung Gnaucks festhält“, kommentierte die Thüringer Allgemeine am 17. Oktober. In dem Kommentar heißt es weiter: „Mit dieser
skandalösen Berufung macht Thüringen einmal mehr deutschlandweit Werbung im Stile einer Bananenrepublik.“
Und tatsächlich dürfte eine solche
Häufung paralleler Untreue- und Betrugsermittlungen im Umfeld einer
Landesregierung einmalig sein. Wenig
zimperlich reagiert man im Internet:
Vom „Selbstbedienungsladen der Fa.
Lieberknecht“ spricht „Ein OTZ-Leser“.
Stefan Wogawa

Bodo Ramelow begründete den Dringlichkeitsantrag
Zu Beginn der Landtagssitzung
am 16. Oktober hatte der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow die
Dringlichkeit des Antrags der LINKEN „Verschiebung der Vereidigung
von Herrn Jürgen Gnauck als Minister“ begründet und u.a. erklärt:
„Die Dringlichkeit bezieht sich darauf, dass in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass die Thüringer Landesregierung offenkundig eine Mentalität hat einreißen lassen, die die Bürger mit Selbstbedienungsmentalität
und Raffgier übersetzen. Zu dieser
Mentalität haben wir Anträge gestellt,
um das Parlament zu ermächtigen,
sich selbst zu ermächtigen, um diese
Verwerfungen endgültig abzustellen.
Während wir darüber noch diskutieren und Sie, Kollegen von der CDU und
der SPD, unseren diesbezüglichen Antrag nicht einmal an den Ausschuss
überweisen zur weiteren Bearbeitung,
schlägt Frau Ministerpräsidentin öffentlich vor, Herrn Gnauck als Minister
zu berufen. Es ist ihr gutes Recht, das
können wir politisch beklagen. Aber

danach hören wir in den Medien, dass
die Privatperson Gnauck gegen die
Staatskanzlei klagt, gegen die Landesregierung, weil ihm auf Lebenszeit eine
Finanzierung seiner Gesundheitskosten, seiner Gesundheitsabsicherung
von ihm und seiner Familie, zugesichert sei. Das Recht der Privatperson
Gnauck (...), das steht ihm zu. Er kann
sagen, ich habe einen Bescheid bekommen und dieser Bescheid wird von
mit nicht geteilt, gegen den klage ich,
er ist auch Anwalt, er weiß, was er tut.
Dass er vorher für die gleichen Gesetze
zuständig war, ist ein anderes Problem.
Aber dass er jetzt berufen worden ist
und heute hier vereidigt werden soll,
obwohl ein laufendes Verfahren gegen
die Landesregierung immer noch anhängig ist (...), dann wird er Dienstvorgesetzter dieser Stelle, die diese Bescheide ausgefüllt hat
(Zwischenruf Lieberknecht, Ministerpräsidentin: Nein.)
Doch, Frau Ministerpräsidentin, das
ist die öffentliche Einlassung des Fi-

nanzministeriums. Das Finanzministerium hat der Öffentlichkeit mitgeteilt,
sie seien erst ab 2012 zuständig, und
Frau Walsmann hat mir schriftlich mitgeteilt, die Z-Abteilung ihres Hauses,
der Staatskanzlei, ist zuständig für die
Zahlungsbegründungen für alle Minister und Staatssekretäre.
Wenn dem so ist, dann kann man
nicht einen Kläger zum Minister berufen an einer Stelle, wo er anschließend
der Vertreter des Beklagten ist. Das
halten wir für das Problem. Deswegen
bitten wir Sie darum, die Vereidigung
nicht vorzunehmen. Und ich bitte die
Kolleginnen und Kollegen im Haus, wenigstens darüber nachzudenken, ob
wir hier Zuschauer werden sollen von
einem Vorgang, bei dem die Öffentlichkeit nur das Gefühl hat, dass Habgier
sich hier Bahn bricht.“
Die Landtagsmehrheit lehnte den
Dringlichkeitsantrag der Linksfraktion
ab. Gnauck habe „dem Land gut gedient
und wird das auch in Zukunft tun“, hatte
zuvor für die CDU Volker Emde entgegnet.
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Gegen den „Kuhhandel“
um Ministerposten
Erstaunlich aktuell: Käte Duncker, nach der die LINKE ihren Sitzungssaal benannt hat
Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag hat ihren Sitzungssaal
im Funktionsgebäude des Landesparlaments (Raum 201) am 15. Oktober nach der Sozialistin, Pädagogin und Publizistin Käte Duncker benannt. Im „Käte-Duncker-Saal“ finden Fraktionssitzungen und Veranstaltungen der Linksfraktion statt.
Zahlreiche Gäste nahmen an der feierlichen Benennung teil, darunter Vertreterinnen und Vertreter
der Fraktionen der CDU,
SPD und Bündnis 90/Die
Grünen. Nach der Eröffnung durch den Fraktionsvorsitzenden Bodo Ramelow ehrte Dr. Birgit Klaubert, Vizepräsidentin des
Thüringer Landtags (DIE
LINKE), Käte Duncker mit
einem historisch-biographischen Rückblick. Anschließend lasen Katja
Mitteldorf und Marcel
Langner (wissenschaftliche MitarbeiterInnen in
der Fraktion) aus Briefen und Landtagsreden von Käte Duncker. Erstaunlich, wie aktuell ihre Themen noch heute wirken, wie ihre Plenarrede zur dringend notwendigen Einstellung von
Lehrkräften. Und mit Verweis auf das
„große Geschrei, woher die Mittel zu
nehmen“ seien, sagte sie, dass doch
eigentlich „genug Geld vorhanden“ sei,
und sie forderte „eine höhere Besteuerung der besitzenden Klasse“.
Käte Duncker war 1921 in den Thüringer Landtag gewählt worden, dem
sie als eine der ersten Frauen angehörte. Sie setzte sich in der SPD und ab
1918 in der KPD für die berufliche und
politische Besserstellung von Frauen,
für Bildungsreformen sowie den sozialen und kulturellen Fortschritt ein. Sie
schrieb in der sozialistischen Frauenzeitschrift „Gleichheit“ und trat bei

Verkehrsinfrastruktur
Die Verkehrsminister haben bei einer Sonderkonferenz Erhalt vor Neubau beim Straßenbau beschlossen
und dringenden Nachholbedarf bei
Brücken, Schienen und Straßen bestätigt. „Zu wenig werden Ausbau
und Finanzierung des ÖPNV sowie
die Erweiterung und Modernisierung
von Bahnhöfen und Schieneninfrastruktur in den Fokus genommen“,
so MdL Dr. Gudrun Lukin. Gelöst werden müssten zugleich soziale Fragen,
wie die Erreichbarkeit des Arztes auf
dem Lande, Umweltprobleme, wie
die Lärm- und Luftbelastung durch
zunehmendes Verkehrsaufkommen,
Wirtschaftsfragen, wie die Anbindung von Kommunen, Betrieben und
touristischen Zielen an öffentliche
Verkehrsmittel.

zahlreichen Frauenkonferenzen als
Rednerin auf. Zur Tragik ihres Lebens
gehört, dass ihr jüngstes Kind Wolfgang 1938 im Exil in der Sowjetunion
Opfer der berüchtigten „Stalinschen
Säuberungen“ wurde und 1942 in einem Lager verstarb.
Aus der Rede von Birgit Klaubert komplett unter http://www.kulturtour.blogspot.de/:
Im Spätsommer 1921 wurde Käte
Duncker von ihrer Partei aufgefordert,

für den Thüringer Landtag zu kandidieren. Um ihre Kandidatur gab es Querelen, die Käte Duncker „als nicht besonders würdig“ bezeichnete, und sie verzichtete zunächst auf ihr Mandat. Doch
Anfang Dezember zog sie als Nachrükkerin in den Thüringer Landtag ein. Sie
war inzwischen 50 Jahre alt und gewissermaßen alleinstehende Mutter mit
Wohnung in Gotha-Siebleben, deren
Unterhaltung sich als schwierig erwiesen hatte.
Käte Duncker nahm dieses Mandat
sehr ernst, bemühte sich, die Fragen
des Kinderelends im Landtag zu thematisieren. Und hier erschlossen sich
wieder die Prägungen ihrer Lehr- und
Lehrerinnenzeit in Eisenach und Friedrichroda. Es ging ihr darum, nahrhafte
Schulspeisung, Kinderkrippen und Kinderhorte einzuführen und die Volksbil-

Hochschulen
„Zu 90 Prozent befristete Beschäftigungsverhältnisse an Thüringer
Hochschulen und enge Studienstrukturen sind keine gute Vorraussetzung, um das Studium in der Regelstudienzeit absolvieren zu können“,
so MdL Susanne Hennig. Nur 50 Prozent der Thüringer Bachelorstudierenden konnten ihren Abschluss in
den vorgesehenen sechs Semestern
absolvieren, an der TU Ilmenau nur
sieben Prozent. Nur 41 Prozent können den Masterabschluss in regulärer Zeit erreichen. Die Hochschulen
sind finanziell so unter Druck, dass
sie Akademiker im wissenschaftlichen Mittelbau zu fast 90 Prozent befristen, in Teilzeit einstellen und Berufseinsteigern keine Karrierewege
eröffnen können.

dung zu verbessern. Käte Duncker war
begeistert vom Konzept der Maria
Montessori und kümmerte sich um
Fachkräfte für die pädagogische Ausbildung. Neben dieser parlamentarischen Tätigkeit musste sie endlose
zentrale und regionale Parteikonferenzen bestreiten; die Sitzungstätigkeit
war anstrengend und bescherte ihr
zum Teil mehrtägige Arbeitsunfähigkeit. Und hinzu kam das weitere Arbeiten mit ihren „Weibern“ auf Frauenversammlungen im ganzen Land.
Diese Veranstaltungen brauchte
sie, in ihren Briefen gibt sie Auskunft über die Lebhaftigkeit der
Diskussionen.
Als 1923 eine Arbeiterregierung unter Beteiligung der Kommunistischen Partei Realität
wurde, hatte Käte Duncker weniger grundsätzliche Bedenken gegen diese Entwicklung, doch sie
verwahrte sich gegen den „Kuhhandel“ um Ministerposten und
dagegen, wie durch die Bezirksleitung der KPD Niederlagen in
Siege umgedeutet wurden.
Schon unter Ausnahmegesetz im November 1923 hielt Käte Duncker ihre
letzte Landtagsrede, die sinngemäß
damit endet, dass die Überlegungen
zum Verbot der kommunistischen Partei nicht deren Idee vernichtet werden.
Kurze Zeit später wurde der Landtag
aufgelöst. Für die nächste Wahlperiode
wurde Käte Duncker nicht wieder nominieret.
Knapp 30 Jahre später erinnerte sich
Käte Duncker mit folgenden Worten an
diese Zeit:
„Und das Schicksal wollte es, dass
ich dabei war, als aus den kleinen Vaterländern um den Thüringer Wald herum
das Land Thüringen geschaffen wurde nämlich als Abgeordnete des zweiten
Thüringer Landtags zwischen 1921 und
1923.“

Bienenbestand
Auf Anfrage der LINKEN hatte der
Landwirtschaftsminister
erklärt,
dass für eine ausreichende Bestäubungsleistung drei Bienenvölker pro
Quadratkilometer notwendig wären,
in Thüringen aber durchschnittlich
nur 1,8 Völker vorhanden seien.
„Dies ist dramatisch und zeigt, dass
die Maßnahmen zur Förderung von
Bienen und Imkern zu wenig greifen“,
so MdL Dr. Johanna ScheringerWright. Sie fordert einen Gesamtplan, damit die Bienenbestände langfristig gesichert werden. Die Landesregierung müsse sich intensiv mit
den Zwischenergebnissen des seit
2004 durchgeführten Bienen-Monitorings auseinandersetzen. Die LINKE-Abgeordnete kündigt umfassende
parlamentarische Initiativen an.
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VON A BIS Z:
Zalando in der Kritik
Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag erklärte sich mit
dem verdi-Mitglied Daniel H. solidarisch. Daniel H. hatte in der Sendung des MDR-Magazins „Exakt“
am 16. Oktober, in dem die Praxis
der Ansiedlung von Niedriglohnbetrieben in Thüringen kritisiert wurde, die Arbeitsbedingungen in der
Filiale des Internetversandhändlers Zalando im Erfurter Güterverkehrszentrum (GVZ) geschildert.
Am Folgetag wurde ihm von Zalando gekündigt. Die Ansiedlung von
Zalando in Erfurt ist allein vom
Freistaat Thüringen mit über 22
Millionen Euro aus Strukturfondsmitteln gefördert worden. Weitere
Förderung kam und kommt von der
Bundesagentur für Arbeit und Jobcentern. Der Tarifvertrag für den
Einzel- und Versandhandel findet
keine Anwendung.
Die Förderung der Ansiedlung
von
Niedriglohnarbeitsplätzen
stellt eine Sackgasse dar. Die
Linksfraktion forderte den Thüringer Wirtschaftsminister Matthias
Machnig auf, die aktuellen Vorgänge bei Zalando und vor allem die
dortigen Arbeitsbedingungen sowie den Umgang mit Beschäftigten
zum Anlass zu nehmen, die Einhaltung der Förderbedingungen zu
prüfen und gegebenenfalls Fördermittel zurückzufordern, wie es in
einem von Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE, unterzeichneten Offenen Brief an den
Minister heißt. Es ist darauf zu
drängen, dass die Kündigung von
Daniel H. zurückgenommen wird
und sich die Arbeitsbedingungen
bei Zalando hin zu „guter Arbeit“
deutlich weiterentwickeln.

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Landtags finden in der Zeit
vom 20. bis 22. November statt.
Tagung zum Thema
Frauengesundheit:
Zum Thema Frauengesundheit
und speziell unter der Fragestellung „Hat Gesundheit ein Geschlecht?“ laden in den Landtag
nach Erfurt zu einer Fachtagung
am Montag, den 25. November
(9.00 bis 16.30 Uhr), u.a. die
Linksfraktion und die Rosa-Luxemburg-Stiftung ein. Nähere Informationen in der nächsten Ausgabe
des Parlamentsreports.
Weitere aktuelle Informationen zur Arbeit der Linksfraktion
im Thüringer Landtag:
www.die-linke-thl.de.
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KURZ UND PRÄGNANT
Bedarf an Lehrkräften
„Für das Problem Unterrichtsausfall hat die Landesregierung
seit Jahren keine Lösung. Dies
wird durch den Sonderbericht des
Rechnungshofs bestätigt“, so Dirk
Möller, schulpolitischer Sprecher
der Linksfraktion. Der Altersdurchschnitt der 18.000 Thüringer Pädagogen liegt bei mehr als
52 Jahren. In Anbetracht des altersbedingten Ausscheidens und
der annähernd gleichbleibenden
Schülerzahlen seien in den nächsten zehn Jahren mindestens
5.000 Neueinstellungen notwendig. Die von CDU und SPD geplanten 700 Neueinstellungen bis Ende 2014 reichten bei weitem nicht
aus.
„Die Landesregierung muss
handeln, um nicht in eine bildungspolitische Katastrophe zu
schlittern! Dass das Personalkonzept Schule vorliegt, ist noch keine Sicherheit, dass es auch genügend Lehrerinnen und Lehrer gibt.
Die nötige Finanzierung muss zusätzlich zum Haushalt vom Finanzministerium kommen. Ein ,Weiterso' darf es nicht länger geben“,
mahnt der Abgeordnete.

Budget für Arbeit
„Die 6.472 arbeitslosen Menschen mit einer Schwerbehinderung in Thüringen werden auch
künftig kein Budget für Arbeit erhalten, obwohl die Vereine und Verbände für Menschen mit Behinderung dies immer wieder massiv fordern. Unser Antrag dazu an die
Landesregierung ist zum wiederholten Male von CDU und SPD abgelehnt worden“, kritisiert MdL Karola Stange.
Mit einem Landesprogramm
„Budget für Arbeit für Menschen
mit Behinderung“ sollte die Chance
für Betroffene erhöht werden, eine
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. „Warum
werden die gesetzlichen Regelungen in Thüringen anders als in
Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen interpretiert und damit ein
Budget für Arbeit aus rechtlichen
Gründen abgelehnt?", fragt sich die
LINKE Politikerin mit Blick auf die
Aussage der Thüringer Landesregierung, dass auf der Bundesebene
ein Teilhabegesetz für Menschen
mit Behinderung in Arbeit sei und
man diese Regelungen abwarten
wolle.
„Auch das Warten auf ein Bundesteilhabegesetz bietet keine Lösung, da es seit zehn Jahren diskutiert wird und die betroffenen Menschen nur vertröstet werden. Die
Landesregierung verschiebt die
Probleme auf den Sankt Nimmerleinstag. Dies ist ein weiterer Beleg
für Arbeitsverweigerung“, stellte
die behindertenpolitische Sprecherin der Linksfraktion abschließendfest.
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Sie hat Akzente gesetzt
und Türen geöffnet
Martina Renner wechselt in den Bundestag und wurde mit großem Dankeschön verabschiedet
Herzlichen Dank für ihre engagierte Arbeit als Landtagsabgeordnete (2009 bis 2013) und zuvor als
Mitarbeiterin (seit 2002) sagte Bodo Ramelow an Martina Renner. Der
Fraktionsvorsitzende verabschiedete damit auch seine bisherige Stellvertreterin in den Bundestag.

Renner mit „ihrem großen Engagement“ insbesondere auch als innenpolitische Sprecherin „für unsere Fraktion Akzente gesetzt“ und „Türen geöffnet“ hat. Dabei seien für sie Gesprächskultur und Weltoffenheit kennzeichnend - und ein großes Wissen,
dies nicht zuletzt auch mit Blick auf ih-

Damit sie gegebenenfalls auch
im Bundestag bei
passender Gelegenheit ein (Signal-)Licht setzen
könne, überreichte Polizeidirektor
Hans-Peter Goltz
an Martina Renner
eine entsprechende Lampe der Thüringer Polizei als
leuchtendes Abschiedsgeschenk.
Zu der Feierstunde in der Linksfraktion am 17. Oktober waren viele Kolleginnen und Kollegen, Freunde und politische Wegbegleiter in den Landtag gekommen, die Martina Renner persönlich alles Gute und einen erfolgreichen
Start im neuen Mandat wünschten.
Bodo Ramelow hatte in seiner Verabschiedungsrede betont, dass Martina

die LINKE machen zu können, insbesondere bürgerrechtsorientierte Innenpolitik. Hinsichtlich ihres weiteren
politischen Engagements verwies Martina Renner auf die Gefahren, die durch
den militanten Neonazismus bestehen
bleiben. Für die Abschaffung der Geheimdienste eintreten, den Gefährdungen der Verfassung begegnen - da hoffe sie auch künftig einen Beitrag leisten zu können.
Ute Lukasch übernimmt
das Mandat im Landtag

re Arbeit im NSU-Landtagsuntersuchungsausschuss.
Martina Renner dankte ihrerseits
den Abgeordneten und Mitarbeitern
der Fraktion sowie allen Mitstreitern
für die „vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit“. Ihre zehnjährige Tätigkeit im Thüringer Landtag nannte sie
ein „wahnsinniges Privileg“ - Politik für

Gleichzeitig herzlich begrüßt als
neue Abgeordnete in der Linksfraktion
wurde Ute Lukasch. Die 52jährige
Ostthüringer Regionalmitarbeiterin der
LINKEN - sie war bis zur Landratswahl
von Michaele Sojka deren Wahlkreismitarbeiterin - ist auch aktiv in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Senioren und in der LAG „Hartz IV“ der
LINKEN. „Verschiedene Themen miteinander zu verknüpfen und aufzuklären, dass Hartz IV nicht nur Arbeitslose
betrifft, finde ich wichtig und notwendig“, betont sie. Und als ihr Motto
wählte Ute Lukasch folgenden Satz:
„Gegenseitiger Respekt und ein besseres Miteinander sollten eine Gesellschaft ausmachen.“
Das Wahlkreisbüro der neuen Abgeordneten befindet sich in Schmölln,
Am Brückenplatz 19.

Praxisteil unter der einladenden Überschrift „Crypto-Party“.
Vom Inputvortrag und dem Diskussionsteil der Veranstaltung wurden auf
den Webseiten des Wahlkreisbüros der
Abgeordneten Katharina König zwei Videos ins Netz gestellt - unter
http://haskala.de/2013/10/14/dievideos-zur-cryptoparty-im-landtag. Im
ersten Video gibt es zunächst einmal
den einleitenden Vortrag von Jens Kubiziel, der einen Bogen spannt von den
historischen Anfängen der NSA bis zur

Verabschiedung des aktuellen Polizeiaufgabengesetzes in Thüringen.
Das zweite Video zeigt die anschließende Podiumsdiskussion, die zwar
weniger ein Streitgespräch darstellte,
aber dennoch viele spannende und klare Aussagen enthielt. Wer darüber hinaus Interesse an einem USB-Stick mit
der Software des Praxisteils hat, kann
sich gerne melden oder gleich im Haskala vorbeikommen (Jugend- und
Wahlkreisbüro Haskala, Saalstraße 38,
Saalfeld, Tel. 03671 515489)

Zur Crypto-Party
in den Landtag
Im Rahmen einer Veranstaltung der
Linksfraktion zu „Sicherheit im Netz
und Datenschutz“ diskutierten im
Landtag in Erfurt am 11. Oktober über
NSA, Überwachung und auch das Thüringer Polizeiaufgabengesetz Jens Kubiziel, IT-Sicherheitsexperte und Autor
von „Anonym im Netz“, Dr. Lutz Hasse,
Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit, Maik Baumgärtner, Journalist u.a. für SPIEGEL und
ARD, Autor von „Das Zwickauer TerrorTrio: Ereignisse, Szene, Hintergründe”,
Kristin Pietrzyk, Rechtsanwältin aus Jena, die kürzlich eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen die Funkzellenabfrage einreichte, und Katharina König, Sprecherin für Netzpolitik der Linksfraktion.
Nach der netzpolitischen Sicherheits-Konferenz, zu der unter dem Thema „Von Maryland bis Thüringen, ob
NSA oder PAG – Finger weg von unseren Daten!“ eingeladen worden war,
gab es einen praktischen Teil, in dem
verschiedene Tools zur Verschlüsselung und zum Schutz der eigenen Daten vorgeführt und ausprobiert wurden. In der Ankündigung stand dieser
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DAS INTERVIEW
Das Bundesverfassungsgericht
hat entschieden, dass der Verfassungsschutz Bodo Ramelow nicht
mehr beobachten darf. Haben Sie
zwischenzeitlich mal daran gezweifelt, mit Ihrer Klage erfolgreich zu
sein?
Ich bin mir immer sicher gewesen,
dass die Prozesse mit einem Sieg enden werden. Überrascht hat mich jetzt
der Zeitpunkt, auf den bin ich nicht vorbereitet gewesen. Leicht war es aber
nicht. Mir ist sehr schnell klar geworden, dass viele der Akteure in den Geheimdiensten, die angeblich die Verfassung schützen sollen, noch den Kalten Krieg im Kopf und im Herzen tragen. Auch unter Juristen wird der Feind
oft links gesehen. Sich mit dieser Praxis politisch und juristisch auseinanderzusetzen, verlangt große Geduld
und Zähigkeit. Es war eine schwere Belastung, die sich durch die Zahlen 30,
15, 10 charakterisieren lässt: 30 Jahre
geheimdienstliche Bespitzelung und
15 Verfahren in einem zehn Jahre andauernden Rechtsstreit. Ich habe aber
von Anfang an gesagt, dass ich nicht
aufgeben werde, denn gegen obrigkeitsstaatliches Gebaren hilft nur
Selbstbewusstsein und Zivilcourage.
Im unwahrscheinlichen Falle des Unterliegens hätte ich die Europäischen
Gerichte angerufen.
War die Beobachtung Teil Ihres
Alltags?
Natürlich. Diese unsägliche Praxis
hat tief in mein Leben eingegriffen.
Selbst eine so genannte Beobachtung
aus offenen Quellen stellt einen
schweren Eingriff in die politische Arbeit dar. Es ging ja immer auch darum,
den Menschen Angst davor zu ma-
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Das Karlsruher Urteil
hat große Bedeutung
NACHGEFRAGT bei Bodo Ramelow, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE
chen, mit mir zu sprechen. Aber trotz
anderslautender Stellungnahmen des
Verfassungsschutzes bin ich sicher,
dass auch Spitzel im Einsatz waren.
Mir gegenüber hat sich jemand dekonspiriert und gesagt, er sei V-Mann. Ein
Mann wohlgemerkt, der vorher wochenlang in meinem Wahlkreisbüro
ein- und ausgegangen ist. Nach dem
Leipziger Skandalurteil hatte meine
Frau sehr sarkastisch gesagt, sie hängt
jetzt erst einmal alle Gardinen ab, damit auch unsere Wohnung eine öffentliche Quelle ist! Generell finde ich eine
Entwicklung bedrückend, für den einzelnen Menschen keinen geschützten
Bereich mehr zuzulassen. Früher gab
es eine Tabuzone, das war die Privatsphäre. Doch die wird auch durch Geheimdienste permanent zerstört.

sagt, die dann der Partei DIE LINKE angelastet werden. Diese niedrige Eingriffsschwelle besteht gegen einen gewählten Abgeordneten, eine Schwelle,
die noch dazu vom Geheimdienst
selbst definiert wird! Kriterium kann
doch nur das Verhältnis zum Grundgesetz sein, das die Verfassung unserer
Bundesrepublik Deutschland bildet.
Und da heißt es im Artikel 15, um ein
Beispiel aufzugreifen, das der LINKEN
immer vorgehalten wird, dass Verstaatlichung und Vergesellschaftung
ein legitimes Mittel sind, um etwa
Macht und Monopole aufzubrechen.

Was sagen Sie dazu, dass Ihre Beobachtung mit der vermeintlichen
Verfassungsgegnerschaft einzelner
Personen in Zusammenhang gebracht wird?
Man muss sich das einmal vorstellen: ich soll für alles, was irgendjemand
in der Linken irgendwann gesagt hat
oder gesagt haben soll – denn die Geheimdienste produzieren am laufenden
Band auch Fälschungen – sozusagen in
geheimdienstliche Geiselhaft genommen werden! Meine Phantasie reicht
übrigens aus, nicht zuletzt durch meine
Mitarbeit im Untersuchungsausschuss
5/2 im Thüringer Landtag, mir vorzustellen, dass ein untergeschobener
Agent Provocateur bestimmte Dinge

Das hat Frau Merkel dann im Falle der
Hypo Real Estate auch praktiziert – ohne dass sie oder die CDU bespitzelt
wurden.
Was ändert sich jetzt für Sie?
Zunächst geht der Fall ja zurück zum
Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Dorthin hat ihn das Bundesverfassungsgericht zurückverwiesen, mit einer schallenden Ohrfeige für die dortigen Herren in den roten Roben. Die
müssen jetzt nachsitzen. Wichtig ist
mir, dass dieses Urteil über meinen
Fall hinaus große Bedeutung hat. Weitere Bundestagsabgeordnete
der LINKEN haben ja bekanntlich Klagen eingereicht.
Hinter das Urteil des Bundesverfassungsgerichts können
andere Gerichte nicht mehr
zurück. Ich habe immer betont, dass ich nicht nur für
meine persönliche Reputation kämpfe, sondern für die
meiner ganzen Partei. Da gilt
festzuhalten, dass das Bundesverfassungsgericht den
Weg frei gemacht hat für einen wichtigen Schritt hin zu
mehr Frieden im Inland und
zur Überwindung von Feindbildern. Diesen Schritt müssen jetzt aber Frau Merkel
und die Bundesregierung gehen und dazu fordere ich sie
auf.
Das Gespräch führte
Stefan Wogawa

Presseschau: „Das Verfassungsgericht hat einen Generalverdacht beseitigt“
(Presseschau vom 9. 10. 2013)
Thüringische Landeszeitung: Dies
ist keine Bankrotterklärung aller Verfassungsschutzarbeit. Es ist aber offensichtlich, dass Einrichtungen solcher Art in einer tiefen, anhaltenden
Krise stecken. Sie haben sich verrannt.
Haben sich Verfassungsfeinde gesucht, wo es sie nicht gibt. Derweil entwickelte sich ein brauner Sumpf. Wer
hat da eigentlich weggeschaut? Wer
hat das sogar noch finanziell befördert? Und: Hat das eine mit dem anderen zu tun? Das wird noch zu klären
sein. Und zwar schnell. Damit wir wieder in guter Verfassung sind.
Frankfurter Rundschau: Einerseits
unterlässt der Verfassungsschutz, wozu er verpflichtet, andererseits überschreitet er die Grenzen dessen, wozu
er berechtigt ist. Wer den Einfall hatte,
diese Behörde Verfassungsschutz zu
nennen, kann nur ein begabter Kabarettist gewesen sein oder - ein grimmiger Verfassungsfeind. Es wird Zeit,
dass Verfassungsschutz und Bundesverwaltungsgericht diese Lektion endlich begreifen: Der Kalte Krieg ist
längst vorbei.

Mitteldeutsche Zeitung, Halle:
Die Überwachung war unverhältnismäßig, ein unzulässiger Eingriff in das
freie Mandat des Landtagsabgeordneten Ramelow, und sie hatte mit den
Aufgaben des Verfassungsschutzes
nichts zu tun. Er soll die freiheitliche
demokratische Grundordnung schützen, dazu zählen nach § 4 Bundesverfassungsschutzgesetz unter anderem
die Gewaltenteilung, die Volkssouveränität, die Ablösbarkeit der Regierung,
die Unabhängigkeit der Gerichte. Aber
dazu zählt nicht die Wirtschaftsordnung. Wer sie wie Ramelow kritisiert,
macht vom Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch - das der Verfassungsschutz zu schützen hat. Wer wie
Ramelow den Kapitalismus als Segen
der Menschheit in Frage stellt, der
nimmt die freiheitlich demokratische
Grundordnung in Anspruch.
Stuttgarter Zeitung: Das Verfassungsgericht hat juristisch entschieden, zumindest in einem Punkt aber
politisch argumentiert: Es verteidigt
Ramelow auch deshalb, weil er innerhalb der Linken aktiv ist. Gerade wenn
in einer Partei wie der Linken unter-

schiedliche Kräfte und Strömungen
miteinander ringen, stärke das innerparteiliche Engagement eines Mitglieds, das selbst „auf dem Boden der
freiheitlichen Grundordnung“ steht,
diese freiheitliche Ordnung. Auf diese
Idee hätten auch der Bundesinnenminister und der Verfassungsschutz kommen können – und kommen müssen.
Neues Deutschland: Darum hätte
Karlsruhe in seinem Urteil zum Fall Bodo Ramelow ruhig einen Schritt weiter
gehen sollen. Die Beobachtung von Abgeordneten der LINKEN ist mit der Verfassung nicht vereinbar.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Zu Recht sind die Karlsruher Richter
deshalb den Irrweg der Fachgerichte
nicht mitgegangen. Sie haben das freie
Mandat gestärkt. Es umfasst auch die
Freiheit vor staatlicher Beobachtung.
Hannoversche Allgemeine Zeitung: Die Richter haben dem Geheimdienst gestern rechtliche Grenzen aufgezeigt. Noch besser wäre es, diese
per Gesetz jetzt dauerhaft enger zu ziehen.

Mittelbayerische Zeitung: Mit einer deftigen Klatsche haben Deutschlands oberste Richter dem Verfassungsschutz Grenzen aufgezeigt. Dass
die Schlapphüte den heutigen thüringischen Linken-Abgeordneten und früheren hessischen Gewerkschaftsfunktionär Bodo Ramelow über fast drei Jahrzehnte ausspähten, verletzt das freie
Abgeordnetenmandat und widerspricht der Verfassung. Es ist gut, dass
die Verfassungsrichter der Tätigkeit
des Inlandsgeheimdienstes die rote
Karte zeigten. Es war schlecht, dass
der Verfassungsschutz jahrelang
glaubte, die Verfassung nach eigenem
Gusto auslegen zu können. Offen
bleibt, wieso die politischen Verantwortlichen für die anrüchige Langzeit-Observation ungeschoren davonkommen.
Westdeutsche Allgemeine Zeitung: Das Verfassungsgericht hat einen Generalverdacht beseitigt: dass
die Linke pauschal staatsfeindlich sei.
Denn die bloße Mitgliedschaft in der
Partei reiche nicht aus, um einen Abgeordneten wie Bodo Ramelow vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.
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Politischer Druck notwendig DAS LETZTE …
Saburre adquireret
LINKE solidarisch mit in Erfurt „gestrandeten“ jungen Spanierinnen und Spaniern

Die ehemalige Bezirksparteischule der SED in Erfurt – was bei einigen vielleicht nostalgische Erinnerungen wecken mag… – ist der derzeitige Wohnort von circa 40 jungen
Spanierinnen und Spaniern, die unter falschen Voraussetzungen nach
Thüringen gelockt wurden.
Sie sind Teil einer größeren Gruppe
von knapp 130 Personen, die sich auf
die Versprechen der privaten Arbeitsvermittlungsfirma X-Job verließen. Das
Versprechen: Eine komplette Ausbildung zu guten Konditionen, Reisekostenerstattung und Deutschkurse. Das
alles unterstützt vom deutschen Staat
mit dem Sonderprogramm jobofmylife.
Zwei Wochen nach ihrer Ankunft sah
die Situation der meisten jedoch ganz
anders aus. Keine Verträge, oftmals
keine Deutschkurse, das mitgebrachte
Startkapital ist fast aufgebraucht. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an
spanische Medien, auch die Thüringer
Allgemeine berichtet kurz darauf.
Der Bericht scheint das zu bestätigen, was die LINKE im Thüringer Landtag schon länger kritisiert: Anstatt den
jungen Menschen in Spanien und anderen krisengeschüttelten Ländern eine wirkliche Perspektive zu eröffnen,
wird die Not der jungen Leute genutzt,
um neue Konkurrenz innerhalb der jungen Generation zu schüren. Dabei
zählt der oder die Einzelne am Ende
nicht viel, der vielbeschworene Fachkräftemangel wird zur Rechtfertigung
dafür, dass mit der Zukunft junger
Menschen gespielt wird. Schnell ist
klar, Solidarität ist notwendig und politischer Druck auf die Verantwortlichen. Noch am Tag des ersten Zei-

tungsberichts wird der Kontakt zu den
Betroffenen hergestellt, dann ein erstes Gespräch von Ina Leukefeld, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, und Karola Stange, Erfurter MdL und Sozialpolitikerin, vor
Ort in der Parteischule. Wir dürfen auf
Einladung auch die Räumlichkeiten besichtigen: 12-Bett-Zimmer im Keller
dienen als Wohnräume der meisten,

bauliche und andere Sicherheitsstandards sind Mangelware. Schon der
Weg dorthin (s. Foto) lässt einen gruseln. Ein halbkaputter Herd ist die einzige Kochmöglichkeit für die 40 jungen
Menschen, auch die hygienischen
Standards sind unzureichend.
Noch am selben Abend wird von der
LINKEN im Erfurter Stadtrat die Situation thematisiert, Lösungen für eine
menschenwürdige Unterbringung werden gefordert. Auch das Thüringer
Wirtschaftsministerium befasst sich
mit der Situation und verspricht Abhilfe. Eine Arbeitsgruppe wird gegründet.
Schnelle Lösungen sollen gefunden

werden, Ausbildungsplätze müssen
her – immerhin gehe es um den Ruf
Thüringens in Europa, so heißt es immer wieder. Auffällig schnell engagiert
sich der Thüringer Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), bietet Ausbildungsplätze an. Eine selbstlose Tat für
die jungen Menschen? Fragen sind angebracht: Erschien doch im Mai 2013Newsletter der DEHOGA Thüringen eine mehrseitige Annonce, die für Azubis
aus dem europäischen Ausland warb.
Kooperationspartner: die private Arbeitsvermittlung X-Job, auf deren Versprechen die Spanier vertraut hatten.
Offensichtlich versucht die mitverantwortliche DEHOGA sich nun als Retter
in der Not zu präsentieren.
Die LINKE geht im Wirtschaftsausschuss diesen Fragen weiter nach,
nachdem jetzt das Wirtschaftsministerium auf eine Anfrage im Landtag keine
aussagekräftige Antwort zu geben vermochte. Unser Ziel bleibt es, den politischen Druck weiter zu erhöhen, auch
damit so etwas nie wieder vorkommt
und ggf. auch eine strafrechtliche Abklärung der Vorgänge erfolgt. Zugleich
geht es um praktische Solidarität im
Hier und Jetzt: Unsere Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag steht in
engem Kontakt mit den Gewerkschaften, die engagiert für die Rechte der
Betroffenen streiten. Seit Mitte Oktober wird allabendlich im Erfurter DGBJugendbüro filler für die jungen Spanierinnen und Spanier gekocht. An den
Kosten hierfür und auch für andere
Dinge wie den Erwerb von Hygieneartikeln beteiligt sich unsere Fraktion im
Rahmen einer Spende über unseren
Verein „Alternative 54“ mit 400 Euro.
Thomas Völker

Arbeitsverweigerung der Regierungsparteien in den Ausschüssen
„Die Regierungsparteien im Thüringer Landtag verweigern die Arbeit“,
kritisierten jetzt erneut Abgeordnete
der LINKEN. So verwies Heidrun Sedlacik auf die Sitzung des Ausschusses
für Bau, Landesentwicklung und Verkehr am 9. Oktober, wo die Diskussion
zur Bauordnung durch CDU und SPD
von der Tagesordnung abgesetzt worden war.
Zur Erklärung der Vorsitzenden des
Bau-Ausschusses, dass einzig die CDU
die Diskussion über die Neufassung
der Bauordnung verhindere, zeigte sich
die wohnungspolitischen Sprecherin
der Linksfraktion verwundert: „Frau
Doht (SPD) hat im Ausschuss selbst
die Absetzung des Tagesordnungspunktes auf Bitten der CDU-Fraktion
unterstützt und eine Diskussion über
die von LINKEN und Grünen vorgelegten Änderungsanträge verhindert.“
Auch die Absetzung des bei den Regierungsparteien unliebsamen Themas
„Thüringer Bürgerbeauftragte/r“ im
Petitionsausschuss am 10. Oktober
wegen noch nicht erfolgter Abstimmungen könne nur als Ausrede gewertet werden. Der Gesetzentwurf liegt
lange genug vor, die Anhörung war im

Frühsommer abgeschlossen. Die an
den Tag gelegte Verweigerung der parlamentarischen Debatte bezeichnete
die LINKE Politikerin als „einen neuen
Tiefpunkt – wenn die Regierungsparteien so weiter machen, steht uns ein
Jahr des Stillstands bevor“.
Ergebnislos verlief am 10. Oktober
auch die Beratung des Bildungsausschusses zum Thema Bildungsfreistellungsgesetz. Dazu die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion Susanne Hennig: „Seit Monaten liegen im
Bildungsausschuss zwei Gesetzentwürfe der Opposition und werden immer wieder vertagt, derjenige der Grünen schon seit zwei Jahren. Es wird immer offensichtlicher: CDU und SPD
sind in zentralen Projekten ihres eigenen Koalitionsvertrages nicht in der Lage, sich zu einigen und etwas voran zu
bringen. Der Stillstand regiert. Was da
im Bildungsausschuss passiert, kann
man nur als Arbeitsverweigerung beschreiben!“
Im Juni hatte die Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag den bereits mit
den Tarifpartnern diskutierten Entwurf
des Matschie-Ministeriums in den
Landtag eingebracht, um Beratung und

Beschlussfassung in Gang zu bringen.
Das Bildungsfreistellungsgesetz regelt,
dass Arbeitnehmer zum Zwecke der
Weiterbildung bis zu fünf Tage im Jahr
bezahlt freigestellt werden müssen,
wenn dem keine dringenden betrieblichen Erfordernisse entgegenstehen.
Thüringen ist eines von vier Bundesländern in Deutschland, die noch nicht
über solch ein Gesetz verfügen.

von Stefan Wogawa

Der globale Veggieday
Was ist los in Deutschland nach
der Wahl? Thüringens CDU-Ministerpräsidentin Lieberknecht preist
das Modell ihrer freistaatlichen
Chaos-Regierung für den Bund an
wie Sauerbier. Sie zeigt zudem,
dass sie gegen eines der zentralen
politischen Projekte des potentiellen Partners SPD ist, den gesetzlichen Mindestlohn. Die 8,50 Euro,
von der Sozialdemokratie gefordert, „passen vermutlich nicht
überall“, so Lieberknecht. Und
wenn die eines weiß, dann, wie die
SPD klein zu halten ist. In Thüringen haben die SPDler sich für den
Koalitionsfrieden gerade von ihrer
Kernforderung Gebietsreform verabschiedet.
Im Bund macht man das sogar in
vorauseilendem Gehorsam. Die
zweite zentrale Forderung der SPD,
Steuererhöhungen für Besserverdienende, ist schon gestrichen.
Parteichef Gabriel hat unterdessen
bei einem Auftritt in Hessen - parallel zu dortigen Gesprächen von
SPD, Grünen und Linkspartei zur
Bildung einer Koalition - die Landtagsabgeordneten der LINKEN als
„Irre“ bezeichnet.
Er weiß, er muss in Vorleistung
gehen, wenn er unter Merkel Arbeitsminister werden will.
Nicht ohne Selbstironie zeigen
sich unterdessen die sonst humorfreien Grünen. Die erheben als
kleinste Bundestagsfraktion „Anspruch auf Oppositionsführung“.
Wohl nicht zufällig dürfte man sich
bei derlei Höhenflügen an den Dialog der Mäuse Pinky und Brain aus
einem Cartoon erinnert fühlen, die
täglich verabredeten, die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Ähnliches dürfte die neu gewählte Grünen-Chefin Peter gemeint haben, die einen „Green New Deal“
bewirbt wie die Zeugen Jehovas ihren Glauben: weil „der Wirtschaft,
Umwelt und Gerechtigkeit versöhnt“. Das klingt, als drohe dann
die totale grüne Volksbeglückung –
oder kurz gesagt: der globale Veggieday.

IMPRESSUM
Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERE NEUE ZEITUNG.
Herausgeber:
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt.
Redaktion:
Annette Rudolph (V.i.S.d.P.), Stefan Wogawa
Telefon: 0361 - 377 2293; Fax: 0361 - 377 2321
E-Mail: rudolph@die-linke-thl.de
Internet: www.die-linke-thl.de
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Materialien übernimmt die
Redaktion des PARLAMENTSREPORTs keine Haftung. Sie behält sich das
Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck von Beiträgen ist ausdrücklich erwünscht.

