parlamentsreport
fraktion die linke. im thüringer landtag

2

Fraktion im Thüringer Landtag

Blindengeld
erhöht!

3

Verfassungsschutz abschaffen!

4

Lügen der AFD

Ausgabe Nr. 13 — 2018
Ausgabe
Nr. 14 — 2018

6

Buch zu
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Treuhand-Unrecht

Kommentar

Einfach zu viel

✎ Susanne Hennig- Wellsow
Völlig zu Recht sorgt die Erhöhung
der Gelder für die Landtagsabgeordneten immer wieder für Ärger
und Unverständnis in der Bevölkerung. Anfang der 1990er beschloss die CDU in ihrer Selbstherrlichkeit, dass die «Diäten»
jährlich automatisch erhöht werden. Das schrieben die Schwarzen
sogar in die Landesverfassung. Zu
ändern ist das nur mit Zweidrittel
der Stimmen im Parlament – fast
unmöglich.
Damals haben wir als PDS natürlich gegen die Erhöhungen gestimmt. Wir haben auch gegen die
Regelung beim Verfassungsgericht geklagt, aber leider verloren.
Ich finde das Verfahren falsch und
intransparent. Zudem sind die
Steigerungen zu hoch.
Als LINKE verlangen wir bis heute
die Streichung der automatischen
Erhöhung. Wir werden dafür auch
weiter Mehrheiten suchen. Aber
dafür bräuchten wir die Stimmen
der CDU. Ich bin sehr skeptisch,
ob wir die jemals dafür kriegen.
Da Abgeordnete auf die Erhöhungen nicht verzichten dürfen, hat
die PDS 1995 die «Alternative 54»
gegründet, an die wir unsere Diätenerhöhungen geben. So konnten
wir seit dem etwa 1,3 Millionen
Euro für Soziales, Bildung, Jugendarbeit und Kultur spenden.
Mehr zum Thema und zu unseren
Änderungsvorschlägen für ein neues und modernes Abgeordnetengesetz finden Sie auf Seite 2.

Am 5. Juli zeigte der MDR den eindrucksvollen Film «Bischofferode –
Das Treuhand-Trauma». Anlass
war der 25. Jahrestag des Hungerstreiks der Kali-Kumpel 1993 gegen
die Schließung ihres Werks durch
die «Treuhand».

S

usanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag sagt:
«Der Jahrestag ruft die dramatischen Ereignisse der frühen
1990er Jahre in Erinnerung. Entlassungen, Werksschließungen
und das systematische Zerschlagen von Industrie sorgten für
Massenarbeitslosigkeit und f lächendeckende De-Industrialisierung. Die Folgen waren für die
Menschen dramatisch – sie verloren Arbeit, Einkommen und Sicherheiten. Die Folgen prägen bis
heute Hunderttausende Biographien.
Außerdem hat Ostdeutschland
noch immer zu wenig Industrie.
Die rücksichtslose Durchsetzung
der Interessen westdeutscher Konzerne und neoliberaler Ideologie
hinterließ immense Schäden. Der
mutige Kampf der Kumpel in Bi-

Foto: © Dirk Anhalt

Foto: ©L andtagsfraktion DIE LINKE

Vor 25 Jahren: Hungerstreik in Bischofferode gegen Schließung

schofferode war der wohl wichtigste und entschlossenste Arbeitskampf gegen die Zerschlagung ganzer Industriezweige
durch die damalige Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP.
Heute ist es höchste Zeit, die
Arbeit der Treuhand kritisch aufzuarbeiten. Das ist die Politik den
Menschen in Ostdeutschland
schuldig, und das forderte DIE

LINKE in ihrem Bundestagswahlprogramm 2017.
Hennig-Wellsow berichtet nun:
«Die Linksfraktion arbeitet daran,
eine effektive Form der Aufarbeitung zu finden und dafür um Unterstützung zu werben, davon
konnte ich mich bei einem Treffen
von ostdeutschen Politikern aus
unseren Landtagsfraktionen und
Bundestag überzeugen.»

Arbeitslosigkeit auf Rekord-Tief
LINKE fordert höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen
«Die Arbeitslosenquote in Thüringen ist auf ein neues Rekordtief gesunken. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist rückläufig», freut
sich Ina Leukefeld. Im Juni 2018
sank die Zahl erstmals unter 60.000
– genaugenommen auf 59.092 erwerbslos gemeldete Menschen im
Freistaat, 2.142 weniger als im Mai.

D

ie Arbeitslosenquote liegt damit
bei 5,2 Prozent. Leukefeld ist die
Expertin für Arbeitspolitik der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag und beschäftigt sich seit vielen
Jahren mit dem Thema. Sie mahnt
trotz der guten Nachrichten weitere
Schritte an: «Um die positive Entwicklung zu stabilisieren, bedarf es
weiter arbeitspolitischer Maßnah-

men. Hier steht die Politik genauso in
der Pflicht, wie es Gewerkschaften
und Unternehmen sind.»
Leukefeld nennt Faktoren für die
gute Entwicklung: Stabile Konjunktur, hohe Auftragseingänge bei Unternehmen und die arbeitspolitischen Maßnahmen der Landesregierung. Die öffentlich geförderte Gemeinwohlarbeit und das Landesarbeitsprogramm der rot-rot-grünen
Landesregierung in Verantwortung
der Arbeitsministerin Heike Werner
(DIE LINKE) sorgen für weniger Arbeitslose. «Vor allem Langzeitarbeitslose bekommen über diese
Maßnahmen eine Chance, wieder in
ein reguläres Beschäftigungsverhältnis einzutreten», betont Leukefeld

die Erfolge der Landespolitik.
Noch immer müssten aber zu viele
Menschen in schlechten und prekären Verhältnissen arbeiten, stellt
Leukefeld dar: «Sie arbeiten zum Teil
unfreiwillig in Teilzeit oder in Leiharbeit.» Das sei weder existenzsichernd noch sichere es im Alter eine
auskömmliche Rente. Mehr Lohn sei
deshalb nötig. Auch die Arbeitsbedingungen müssen verbessert und
gute Entlohnung durchgesetzt werden, betont Leukefeld: «Hier müssen
alle zusammenarbeiten: Politik, Unternehmen und Gewerkschaften haben die Aufgabe, für gute Arbeitsund Lebensverhältnisse zu sorgen,
um Fachkräfte anzuwerben und zu
halten.»
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Blindengeld erhöht!
Erfolg von Rot-Rot-Grün: Nachteilsausgleich wurde erhöht

K

arola Stange kann einen Erfolg verbuchen. Seit Jahren kämpft sie engagiert für die Gleichstellung und Förderung sehbinderter Menschen. Nun
ein weiterer wichtiger Schritt: «Ich
freue mich sehr, dass nun blinde und
sehbehinderte Menschen in Thüringen
einen auf 400 Euro erhöhten monatlichen Nachteilsausgleich bekommen»,
sagte die behindertenpolitische Sprecherin der Thüringer Linksfraktion.

gen CDU-geführten Regierungen gab
es erheblich weniger Unterstützung für
die Menschen. Die neue Landesregierung aus LINKE, SPD und Grünen
entschied 2016 die schrittweise Erhöhung des Betrags auf 400 Euro.
Das Land erfülle damit auch eine
Verpflichtung aus der UN-Behindertenrechtskonvention, damit sinnesbehinderte Menschen ihre Grundfreiheiten besser leben und gleichberechtigt
in der Gesellschaft mitwirken können.

Im Alltag blinder und sehbehinderter
Menschen sind spezielle Ausgaben nötig, zum Beispiel um eine Haushaltshilfe zu bezahlen, um Texte in Blindenschrift übertragen zu lassen oder
um sich Hilfsmittel anzuschaffen. «Mit
der Erhöhung des Landesblindengeldes
kann ein umfassender Nachteilsausgleich für diese Ausgaben erreicht werden, um ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes Leben für Blinde und Sehbehinderte zu gewährleisten», erklärte
Stange.
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Am 1. Juli 2018 trat der letzte Schritt

der stufenweisen Erhöhung des Blindengeldes von 270 Euro auf 400 Euro
in Kraft, die von der rot-rot-grünen
Landesregierung durchgesetzt wurde.
Das Blindengeld ist eine freiwillige
Leistung jedes Bundeslandes und variiert stark. «Mit der Erhöhung steht
Thüringen nun deutlich über dem
Durchschnitt der neuen Bundesländer,
der bei 363,80 Euro liegt, und an zweiter Stelle nach Mecklenburg-Vorpommern», betont die LINKE-Politikerin
Stange aus Erfurt. Unter den vorheri-

Beamte

Schmerzensgeld

W

erden Beamt*innen des Freistaates Thüringen im Dienst
angegriffen, verletzt oder beleidigt,
können sie Schmerzensgeldforderungen gegenüber den Täter*innen geltend machen. Wenn aber bei denen
nichts zu holen ist, bleiben die Opfer
oft auf ihren berechtigten Forderungen sitzen oder müssen jahrelang für
ihre Ansprüche kämpfen. Das will
die rot-rot-grüne Landesregierung
ändern und so den Opfern von Gewalt oder Beleidigungen beistehen.

Keine Besserstellung von
Landtagsabgeordneten
LINKE will Vorteile für Politiker abschaffen

Rainer Kräuter begrüßt das. Der
Sprecher für öffentliches Dienstrecht der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag war selbst Polizist und kennt das Problem. Er
sagt: «Damit setzt ein Thüringer
Innenminister ein wichtiges Signal
der Wertschätzung an die Beamtinnen und Beamten. Zukünftig
sollen von den Gerichten festgesetzte Schmerzensgeldforderungen
vom Land übernommen werden.
Der Freistaat soll dann selbst als
Forderungsnehmer gegenüber den
Täterinnen und Tätern auftreten
und will sich das Geld zurückholen. Damit brauchen Beamtinnen
und Beamte keine Angst mehr zu
haben, jahrelang für ihre berechtigten Ansprüche kämpfen zu
müssen.»

Die automatische Erhöhung der «Diäten» für Abgeordnete ist in Artikel
54 der Thüringer Verfassung geregelt. Das halten wir für falsch, weil
sie eine Form von «Selbstbedienungsmentalität» darstellt. Der automatischen Erhöhung fehlt die notwendige Transparenz gegenüber den
Bürgern und führt zu Politikverdrossenheit. Seit Inkrafttreten der
Verfassung kämpft DIE LINKE dagegen. Eine Verfassungsklage war
nicht erfolgreich und unsere Anträge zur Abschaffung oder zumindest
Aussetzung der Erhöhungen fanden
bei den anderen Parteien keine
Mehrheit. Deshalb gründeten 1995
Abgeordnete der PDS (heute DIE
LINKE) die «Alternative 54», um die
Erhöhungen an soziale, kulturelle
und ehrenamtliche Vereine sowie Jugendprojekte weiterzugeben.

Als Gewerkschafter freut sich
Kräuter, dass «die Initiativen, Hinweise und Anregungen vieler Gewerkschaften und Verbände nun dafür gesorgt haben, dass sich die Thüringer Landesregierung um das Problem kümmert.»

Schon 2006 hatte die damalige
PDS-Fraktion im Thüringer Landtag
den Antrag eingebracht, Abgeordneten Privilegien zu streichen. Dazu
hatte sie eine umfassende Reform
des Abgeordnetenrechts dem Parlament vorgelegt. Doch der Vorschlag

wurde von der CDU-Mehrheit abgelehnt – sie wollte sich offenbar Vorteile sichern. Seitdem müht sich DIE
LINKE, Mehrheiten im Landtag für
die Reform zu finden.
Keine automatische Anpassung
Seit 1995 werden Erhöhungen der
«Diäten» der Abgeordneten in einem
statistischen Berechnungs-Verfahren
bestimmt, bei dem die Lohnentwicklung bestimmter Branchen und die
Preisentwicklung auf die Höhe der
«Diäten» übertragen wird. Die Abgeordneten erhalten zudem für Aufwendungen (Fahrtkosten, Büroausgaben, …) steuerfreie Pauschalen,
über deren Verwendung die Abgeordneten keine Nachweise vorlegen
müssen. DIE LINKE will die Abschaffung der automatischen Anpassung der «Diäten».
Stattdessen sollen die Beträge in
einem öffentlichen Verfahren angepasst werden. Dazu ist eine Änderung der Verfassung mit Zwei-Drittel-Mehrheit nötig – dem verweigert
sich die CDU.

Steuer-Gleichbehandlung
Fachleute sehen die steuerfreien
«Aufwandspauschalen» für Abgeordnete als Problem – sowohl rechtlich als auch politisch. Daher verlangt DIE LINKE, dass Abgeordnete
über die Verwendung der Gelder gegenüber dem Finanzamt Rechenschaft ablegen müssen - wie andere
Bürger*innen auch. Also: Abschaffung der steuerfreien Aufwandspauschalen. Stattdessen sollen sie ihre
mandatsbedingten Aufwendungen
gegen Nachweis als Werbungskosten
beim Finanzamt geltend machen –
wie andere Menschen auch.
Renten- und Sozialversicherung
Derzeit bekommen Abgeordnete
und «Hinterbliebene» Zahlungen
zur Altersversorgung aus der Staatskasse, ohne dass sie Beiträge oder Eigenleistungen zahlen müssen. DIE
LINKE fordert, dass Abgeordnete
bei der Altersversorgung und in anderen Punkten als Pflichtversicherte
in die gesetzliche Sozialversicherung
einzahlen.
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VS abschaffen!
Landtag diskutierte Kontrolle des Geheimdienstes
Ende Juni diskutierte der Thüringer Landtag den neuen Bericht der «Parlamentarischen
Kontrollkommission». Das Gremium soll die Arbeit des Verfassungsschutzes kontrollieren. Eine Aufgabe, die schon in der Vergangenheit kaum möglich war.

Thüringer Landesregierung sorgt
für Entschädigung für Terror-Opfer

E

in «wichtiger Beitrag» zur Anerkennung der Fehler und der Verantwortung der Behörden im
NSU-Komplex sei die Entscheidung
des Freistaates, die Opfer und ihre
Angehörigen zu entschädigen. Das
sagt Katharina König-Preuss, sie arbeitet für DIE LINKE im Thüringer
Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Neonazi-Terrors des «Nationalsozialistischen Untergrundes»
(NSU). Anfang Juli stellte der Thüringer Justizminister Dieter Lauinger
(Grüne) nun Details für die Entschädigung der Öffentlichkeit vor.

F

König-Preuss erklärte: «Thüringen hat in den neunziger Jahren
dem Erstarken der neonazistischen
Szene nichts entgegengesetzt, ja teils
diese sogar befördert und damit
den Boden für die Radikalisierung
der späteren NSU-Mitglieder Uwe
Mundlos, Beate Zschäpe, Uwe
Böhnhardt und deren Unterstützerumfeld bereitet.» Verantwortung
erwachse auch aus der von auffallend vielen «Pannen» gekennzeich-
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Dittes attackierte auch die
CDU. Sie habe immer wieder kritisiert, dass die rot-rot-grüne Landesregierung das Spitzel-System
des Verfassungsschutzes stillgelegt
habe: «Sie haben Zeter und Mordio geschrien, dass die Sicherheit
Thüringens gefährdet ist.» Doch
nun, so Dittes, gebe es dazu «kein
Wort» im Bericht, wie die Abschaltung der Spitzel erfolgt sei
und ob dadurch Probleme entstanden seien. Dittes folgerte, dass
die Kritik der CDU wieder einmal
nur Panikmache sei.

Der Bericht stütze sich zudem
weiterhin auf Zuordnungen aus
der unwissenschaftlichen Extremismus-Theorie, statt auf Regelungen des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes, wann der
Dienst tätig werden dürfe. Dittes
fragte also, warum man nicht in
der Lage sei, die Kategorisierung
von beobachteten Personen oder
Zusammenschlüssen anhand des
Gesetzes vorzunehmen? Stattdessen setze der Dienst und die Kontrollkommission auf das «altbekannte Muster» von linken und
rechten «Extremisten». Das sei
aber «untauglich zur Gefahrenab-

wehr und untauglich zur Prävention».

» CSD

» 18 Millionen

» Mindestlohn

Am 28. Juni jährte sich der «Stonewall-Aufstand» von Homosexuellen,
Trans*- sowie queeren Personen im
Jahr 1969 gegen Polizeiwillkür und
-gewalt in der Christopher Street in
New York. Das Datum ist jährlich
Anlass, den Christopher-Street-Day
(CSD) zu begehen. Für DIE LINKE
im Thüringer Landtag ist klar: Auch
heute noch müssen wir uns für eine
Beendigung von Diskriminierung
und für Akzeptanz einsetzen. In
Thüringen wird es mehrere
CSD-Demonstrationen und Feste
geben – unter anderem am 11. August in Weimar, am 25. August in
Erfurt und am 29. September in Gera. Vom 17. bis 31. August bieten die
«CSD Erfurt Aktionswochen» zudem ein vielfältiges Veranstaltungsangebot.

18 Millionen Euro mehr werden
die Thüringer Hochschulen 2020
im Vergleich zu 2019 bekommen –
eine Steigerung um vier Prozent.
Die Vereinbarung ermöglicht Planungssicherheit. Der hochschulpolitische Sprecher der Thüringer
Linksfraktion Christian Schaft begrüßte das: «Wir senden auch ein
klares Signal an den Bund. Thüringen ist bereit, die Entwicklung
der Hochschullandschaft mit steigenden Landesmitteln zu unterstützen. Ich hoffe, dass der Bund
dieses Zeichen richtig deutet.» Die
Bundesregierung müsse ebenfalls
mehr Geld geben. Rot-Rot-Grün
hat die Finanzen für die Hochschulen im Vergleich zu den
CDU-geführten Landesregierungen deutlich erhöht.

Die Empfehlung zur Erhöhung des
Mindestlohns auf 9,35 Euro durch
die zuständige Kommission aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und
Wissenschaft ist zu begrüßen.
Doch die Arbeitsmarktpolitikerin
der Thüringer Linksfraktion Ina
Leukefeld kritisierte, dass sie «deutlich unter unseren Erwartungen»
liege. Für Existenzsicherung und
Verhinderung von Altersarmut
werde ein Mindestlohn «nicht unter 12 Euro» gebraucht. Gerade in
Ostdeutschland gebe es Nachholbedarf bei der Lohnhöhe. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns habe sich positiv ausgewirkt:
«Das ist der richtige Weg. Jedoch
müssen wir dringend weiter für eine systematische Erhöhung des
Mindestlohns eintreten.».

Deutlich kritisierte Dittes
auch den Chef des Thüringer
Verfassungsschutzes, da er auf
einer Veranstaltung der Polizeigewerkschaft Falschbehauptungen über Entscheidungen der
Regierung verbreitet habe. Abschließend stellte Dittes klar,
dass für DIE LINKE «das Landesamt für Verfassungsschutz
nicht geeignet ist, zu einem
wirksamen Schutz demokratischer Rechte beizutragen.»
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ür DIE LINKE sprach in der
Diskussion der Innenpolitiker
Steffen Dittes. Er ist seit Jahren
ein profilierter und fachkundiger
Kritiker des Geheimdienstes. Demokratie, Bürgerrechte und
Transparenz müssen aus seiner
Sicht über der Geheimniskrämerei
der Dienstes stehen. Dittes kritisierte, dass der Bericht der Kontrollkommission «kein Bericht der
parlamentarischen Kontrolle» sei,
sondern nur «Wiederholungen»
aus Verfassungsschutzberichten.
Er erwarte stattdessen Auskunft,
was der Geheimdienst gemacht
und wie die Kommission den
Dienst kontrolliert habe – das sei
doch der «Kern parlamentarischer
Kontrolle des Amts». Der Bericht
arbeite zudem mit Andeutungen.
Doch über konkrete Ergebnisse
finde sich im Bericht kaum etwas.

Entschädigung
für NSU-Opfer

neten Fahndung nach den drei in
den Untergrund Abgetauchten
durch die Thüringer Sicherheitsbehörden – so seien Morde, Anschläge
und Überfälle erst möglich gewesen. König-Preuss begrüßt, dass die
Thüringer Landesregierung den Beschluss des Landtages vom September 2017 zügig und im Sinne der Betroffenen umgesetzt habe.
DIE LINKE im Thüringer Landtag hatte sich bereits vor dem Eintritt in die Landesregierung für eine
Entschädigungsregelung sowie ein
würdiges Gedenken an die Opfer
des NSU stark gemacht. «Als nächstes erwarte ich von der Landesregierung konkrete Schritte zur Umsetzung des Landtagsbeschlusses zur
Errichtung einer Stätte zur Erinnerung und Mahnung unter Einbeziehung der Opferangehörigen und
Betroffenen», sagte König-Preuss.
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Die Lügen der AfD
Anschlag-Schwindel zeigt, wie die AfD lügt

S

teffen Dittes ist empört: «Der Fall
um einen erfundenen Anschlag
auf einen AfD- Abgeordneten, der
sich als offenkundige Autopanne entpuppte, zeigt, wie die Thüringer AfD
mit Falschmeldungen, erfundenen

der Linksfraktion ist klar: «Die AfD
verfolgt das Ziel, die Öffentlichkeit
durch Manipulationsversuche zu täuschen.»

Für den innenpolitischen Sprecher

Zum Hintergrund: Ein Mitarbeiter
der AfD hatte nach einer Veranstaltung mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Anton Friesen am Auto gelockerte Radbolzen bemerkt. Die Polizei
erklärte zunächst, noch keine Erkenntnisse über die Ursache und ein mögliches Motiv zu haben. Dennoch setzte
der AfD-Abgeordnete noch am selben
Tag falsche Behauptungen in die Welt.
So wurde ein Foto eines zerstörten Autos veröffentlicht. Mit dem Bild sollte
offenbar suggeriert werden, dass es einen gefährlichen Unfall in Folge eines
Anschlages gegeben habe. Doch das
Foto stammte nicht von diesem Auto –
es wird seit Jahren von Fotoagenturen
als Bild für tödliche Verkehrsunfälle
verwendet. Friesen titelte: «Lebensge-
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Bedrohungsszenarien und böswilligen Verzerrungen Ängste schürt und
politisches Kapital auf dem Rücken
von Polizeibeamten schlagen will.»

Grundrechte

Kritik an Razzien

A

m 20. Juni kam es zu Hausdurchsuchungen, unter anderem bei
Vorständen der Netzaktivisten «Zwiebelfreunde». Der Zusammenschluss
leistet Aufklärungsarbeit und Unterstützung in Fragen von Datenschutz,
Privatsphäre im Netz und unterstützt
das « TOR-Netzwerk», mit dem relativ
anonymes Surfen im Internet möglich
ist. Das Logo von «TOR» ist die Zwiebel.

Eine der Razzien der Generalstaatsanwaltschaft München fand in Jena
statt. Die Durchsuchungen richteten
sich nicht gegen Verdächtige, sondern
nur gegen Zeugen, die keiner Straftaten verdächtigt werden – das sei völlig
«unverhältnismäßig», kritisiert Katharina König-Preuss, die Sprecherin für
Netzpolitik und Datenschutz der Thüringer Linksfraktion.
Hintergrund sei, dass ein Blog zu
Protesten gegen die AfD aufgerufen
habe und eine Mailadresse des «Riseup»-Servers aus den USA nutze. Die
einzige Verbindung zu den «Zwiebelfreunden» ist ein Spendenaufruf für
«Riseup». «Wie Beschlagnahmungen
von Mitgliedsdaten der ´Zwiebelfreunde´ Aufklärung zu einem
US-amerikanischen Server liefern sollen, bleibt das Geheimnis der bayrischen Generalstaatsanwaltschaft»,
stellt König-Preuss fest. «Ich habe den
Eindruck, dass die Begründungen für
die Durchsuchungen vorgeschoben
sind und Aktivisten, die sich gegen die
zunehmenden Zugriffsrechte staatlicher Sicherheitsbehörden engagieren,
hier unter Druck gesetzt werden sollen.»

fährlicher Anschlag auf AfD-Bundestagsabgeordneten». Auch der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke verkündete theatralisch: «Anti-AfD-Hetze trägt Früchte: Mordversuch auf
Thüringer Bundestagsabgeordneten».
Die Beiträge wurden auf Facebook taudende Mal geteilt.
Dittes warnt, die Behauptungen der
AfD künftig noch sorgfältiger zu prüfen. Falschmeldungen würden offenbar zum Kern ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zählen. Er wies aber
auch darauf hin, dass sich sogar die
CDU fragen lassen müsse, ob sie weiter
das Geschäft der AfD betreiben und
die Ermittlungsarbeit der Polizei diskreditieren wolle. Denn die Konservativen hatten es im Thüringer Landtag
ermöglicht, den Antrag der AfD zu
dem angeblichen Anschlag auf die Tagesordnung des Innenausschusses zu
bringen.

«Pre-Crime»
Verbrechensvorhersage oder Ausbau des Überwachungsstaates?
Eine Software, die voraussagt, wo
und wann ein Verbrecher zuschlägt.
Was nach Science-Fiction klingt, ist
in Chicago, London oder München
längst Realität. Ob wir vermeintlich
gefährlich sind, wird schon heute in
einigen Ländern von Computern
entschieden. «Predictive Policing»
nennt sich die Methode.

W

ieviel Freiheit sind wir bereit
aufzugeben für das Versprechen absoluter Sicherheit? Und können wir uns auf das Urteil von Computern und Algorithmen verlassen?
DIE LINKE im Thüringer Landtag
lud daher am 27. Juni 2018 ins Weimarer Lichthauskino und präsentierte den Film «Pre-Crime». In anderthalb Stunden stellten sie faszinierend
und furchterregend zugleich die neuen technischen Möglichkeiten und
Auswirkungen vor. Wie werden auf
Basis bestimmter Muster mutmaßliche Tat-Orte vorhergesagt? Wie werden Menschen mit geheimen Algorithmen als «gefährlich» markiert?
Der Film reist um die halbe Welt und
zeigt Menschen, die mit dieser Technologie arbeiten und sie weiterentwickeln - aber auch jene, die zu ihren
Opfern wurden. Er zeigt, dass utopische Kontrollszenarien immer mehr
in unser Leben eindringen. Die Konsequenzen für die Betroffenen reichen
von verstärkten Kontrollen, Hausbesuchen und Gefährder-Ansprachen,
Stigmatisierung und Vorverurteilung.
Soziale Netzwerke werden gescannt

und Menschen wird vermittelt, sie
stünden unter permanenter Beobachtung.
Im Podiumsgespräch nach dem
Film diskutierten Regisseur Matthias
Heeder, Polizeidirektor Hans Peter
Goltz (Thüringer Innenministerium)
und der Experte für Innenpolitik Steffen Dittes (DIE LINKE) die Polizeiarbeit der Zukunft und «Predictive Policing». Regisseur Heeder verwies dazu u.a. auf eine Untersuchung des
Max Planck Institutes zu der Methode. Sie zeige, «dass kriminalitätsmindernde Effekte (...) wahrscheinlich
nur in einem moderaten Bereich liegen und allein durch dieses Instrument die Fallzahlen nicht deutlich reduziert werden können». Er kritisierte
mangelnde Transparenz, fehlende
Rechtsgrundlagen und dass es keinerlei Verfahren gebe, wie Personen wieder von den Listen gelöscht würden.
Polizeidirektor Goltz bekräftigte,

dass die Arbeit der Polizei transparent sein müsse und Personen- Daten
nicht ohne Anlass präventiv erhoben
werden dürften. Software könne keine Polizisten mit ihren Erfahrungen
ersetzen und sei auch nicht frei von
Fehlern. Und er stellte klar: «Predictive Policing» werde in Thüringen
nicht verwendet.
Innenpolitiker Dittes übte zugleich
Kritik am Grundrechteabbau anderer
Länder, wie in Bayern, durch unverhältnismäßige Befugnisse. Er bemängelte, dass für bestimmte nachrichtendienstlich-ähnliche Befugnisse der
Polizei keine Kontrolle, wie zum Beispiel durch einen Ausschuss oder eine
Kommission des Parlaments, vorgesehen sei. Er rief dazu auf, noch stärker als bisher eine Debatte über den
Sinn und Zweck von staatlichen Eingriffen zu führen und die Freiheitsrechte aller Bürger stärker in die Abwägung politischer Entscheidungen
einzubeziehen.
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Armut bekämpfen!

Datenschutz

«Privacy Shield»
verbessern!

Karola Stange über Maßnahmen gegen Armut in Thüringen

D

Über Maßnahmen gegen Armut
hat der Landtag Ende Mai auf Initiative der Fraktionen DIE LINKE, SPD und Grüne diskutiert.
Karola Stange (DIE LINKE)
kämpft seit vielen Jahren für
mehr soziale Gerechtigkeit. Mit
der Erfurter Landtagsabgeordneten sprach Paul Wellsow, was die
Politik tut und was noch zu tun
wäre.

D

In Thüringen leben mehr als
350.000 Menschen an oder unterhalb der Armutsschwelle. Zwar hat
Thüringen im Vergleich zu den
anderen ostdeutschen Bundesländern die geringste Armutsquote –
aber das ist nur ein schwacher
Trost. Es sind immer noch viel zu
viele Menschen, die arm sind - darunter sind etwa 50.000 Kinder
und Jugendliche. Besonders stark
von Armut bedroht sind Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner und erwerbslose Menschen.
Eine Studie vom Berliner «Wissenschaftszentrum für Sozialforschung» hat zudem vor kurzem
nachgewiesen, dass «Arm» und
«Reich» immer seltener Tür an Tür
wohnen. Also: Reiche bleiben unter sich, Arme bleiben unter sich.
Das gibt es bundesweit. Doch die
stärkste soziale Trennung haben
die Forscher in ostdeutschen Städten nachgewiesen – unter anderem
in Rostock, Halle, Erfurt, Jena. Vor
diesem Problem darf die Politik
nicht die Augen verschließen.
Was wären effektive Maßnahmen gegen Armut?
Als erstes brauchen wir einen
guten Mindestlohn. 12 Euro mindestens, das muss schnell umgesetzt werden. Zweitens: Wir müssen weg von der Anrechnung des
Kindergeldes oder des Unterhaltsvorschusses auf die Regelsätze von
Hartz-IV bei Kindern. Mit der bisherigen Regelung wird das zur
Verfügung stehende Budget für
Kinder immer sehr niedrig bleiben. Und drittens: Wenn gute Löhne gezahlt werden, dann kann man
auch fürs Alter gut in die Rentenkasse einzahlen und eine ordentliche Rente bekommen. Aber solange Menschen am Existenzminimum leben müssen, geht das nicht.
Das muss anders werden!
Was müsste die CDU/CSU-geführte Bundesregierung gegen

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

eutschland ist ein reiches
Land. Dennoch klafft die soziale Schere zwischen Arm und
Reich, dennoch gibt es Armut.
Wie viele Menschen in Thüringen
sind arm?

Armut tun? Und: Tut sie genug?
Die Bundesregierung hat die
wichtigste Verantwortung. Der
Mindestlohn wird bundesweit geregelt. Da ist die jüngste Erhöhung
zu wenig. Auch die Anrechnung
der Regelsätze bei HartzIV ist eine
bundesgesetzliche Regelung, die
endlich geändert werden muss.
Oder das Kindergeld: Die Höhe ist
lachhaft!
Mein Fazit: Die Bundesregierung tut zu wenig. Die vereinbarte
Erhöhung des Kindergeldes ist zu
gering. Und das neue Baukindergeld ist doch nicht für die Menschen da, die wenig verdienen. Es
wird stattdessen vor allem an die
Mittelschicht gehen. Und 28 Jahre
nach der Wende gibt es immer
noch eine Vielzahl von Rentenlücken – auch die Verantwortung
der Bundesregierung. Aber an das
Problem erinnert heute nur noch
DIE LINKE. Diese Rentenlücken
müssen endlich geschlossen werden!
Rot-Rot-Grün hat im Landtag
die Forderung gegen Armut an
die Bundesregierung gerichtet
und die Landesregierung gebeten, dem Parlament über ihre eigenen Maßnahmen zu berichten.
Was wurde erreicht?
Im Bundesrat haben wir keine
Mehrheit. Aber ich bin stolz, dass
unsere Landesregierung dort immer wieder angemahnt hat, dass
bei den Problemen der DDR-ge-

schiedenen Frauen endlich etwas
passieren muss, um die Ungerechtigkeiten für diese Frauen zu klären. Ich bin glücklich, dass wir
beim Unterhaltsvorschussgesetz
immer wieder gesagt haben, dass
wir eine Erhöhung der Gelder
brauchen, wenn Väter oder Mütter
keinen Unterhalt zahlen. Ich bin
außerdem froh, dass wir immer
wieder die geringen Regelsätze im
Bundesrat kritisiert haben. Aber
wegen der fehlenden Mehrheiten
im Bund können wir es natürlich
derzeit leider nicht ändern.
In Thüringen haben wir mit der
rot-rot-grünen Landesregierung
bessere Rahmenbedingungen geschaffen oder auf den Weg gebracht: Mehr Geld für sozialen
Wohnungsbau, das kostenfreie Kita-Jahr oder Arbeitsmarktprogramme. Wir haben außerdem die
«Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation
und Aktivierung» mit EU-Mitteln
auf den Weg gebracht, um in den
Kommunen ein niedrigschwelliges
Angebot zur Armutsprävention
anzubieten. Menschen können
dort hingehen, um Lösungen für
ihre Probleme zu finden. Auch das
Landesprogramm unseres Sozialministeriums «eins99» stärkt das
Zusammenleben der Generationen
und kann Armut begegnen. Um
langfristig Armut zu bekämpfen
müssen wir diese Programme und
diesen Kurs verfestigen und gut finanzieren - auch über die Wahl im
Herbst 2019 hinaus.

as europäische Parlament hat Anfang Juli mehrheitlich einem Antrag zugestimmt, der die sofortige
Nachbesserung des Datenschutzabkommens «Privacy Shield» zwischen
den USA und der Europäischen Union
fordert oder eine Aussetzung der Vereinbarung ab September verlangt. Dazu erklärt Katharina König-Preuss, datenschutzpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag: «Dass das Abkommen ‚Privacy Shield‘ nachgebessert werden
muss, daran besteht überhaupt kein
Zweifel. Die Europäische Kommission
und die Bundesregierung sind aufgefordert, schnell auf eine Einigung mit
den USA hinzuwirken. Es wird höchste Zeit, dass daran gearbeitet wird.»
«Nach den EU-Datenschützern verliert nun auch das Europaparlament
die Geduld», kommentierte die bekannte Website für Nachrichten aus
dem IT-Bereich «Golem.de».
«Privacy Shield» soll seit 2016 gewährleisten, dass europäische Bürgerinnen und Bürger auch gegenüber
amerikanischen Unternehmen die
Möglichkeit haben, den Schutz ihrer
Daten durchzusetzen. Das Abkommen ersetzte eine Vorgänger-Regelung, nachdem diese vom Europäischen Gerichtshof wegen unzureichendem Schutz für ungültig erklärt
wurde. Auch gegen «Privacy Shield»
ist eine ähnliche Klage am Europa-Gericht anhängig. Datenschutz-Expertin
König-Preuss erklärt: «Bereits bei der
Einführung von ‚Privacy Shield‘ zeichnete sich ab, dass es nicht die versprochene Wirkung entfalten wird.
Weite Teile der Kritik, die dem Entschluss des europäischen Parlaments
zugrunde liegt, haben wir bereits damals schon vorgetragen, als das Abkommen in einer Hauruck-Aktion eingeführt wurde. Weder die Ombudsperson in den USA ist unabhängig,
noch findet irgendeine ordentliche
Aufsicht durch die zuständige Handelsbehörde statt. Auch die geforderten und damals versprochenen Änderungen an der US-amerikanischen
Massenüberwachung gab es bisher
nicht. Nachdem man nun zwei Jahre
zugeschaut hat, wie sich nichts tut,
muss jetzt die Sache von europäischer Seite in die Hand genommen
werden.»
König-Preuss stellte klar, dass die europäische Datenschutzgrundverordnung den Datenschutz in Europa ein
gutes Stück vorangebracht habe.
Doch «im krassen Gegensatz» dazu
stehe die unzureichende rechtliche
Absicherung dieses Schutzes in den
USA. Die Abgeordnete der Linksfraktion fordert: «Das muss endlich nachgebessert werden! Statt mit ihrem
Sommertheater weiterzumachen,
sollte die Bundesregierung tätig werden und sich bemühen, eine Lösung
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger
herbeizuführen.»
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Nebenbei notier t

Immer auf dem Laufenden bleiben!
Mehr Infos über die Arbeit unserer
Landtagsfraktion finden Sie hier:

Gefährlicher Flirt

Parlamentsreport

Z

u ihrem Jahresempfang im August in Erfurt lädt die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag den österreichischen Bundeskanzler Sebastian
Kurz als Festredner ein. Das wirft ein
bezeichnendes Schlaglicht auf den
Kurs der Opposition im Vorfeld der
Landtagswahl 2019. Denn die CDU
Thüringen kokettiert auffällig mit
Rechts. So hatte im April eine „Pilgerreise“ 300 Mitglieder der Partei,
darunter der Landesvorsitzende
Mike Mohring, nach Budapest geführt. Zur Mission der Pilger gehörten politische Gespräche mit führenden Vertretern der von Viktor Orbán
geführten ungarischen Regierungspartei Fidesz. Die rechte Fidesz ist für
ihre nationalistischen und antisemitischen Kampagnen bekannt.
In der heftigen Konfrontation der
CSU mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel hatte Mohring frühzeitig Verständnis für Horst Seehofer geäußert
und Merkel brüskiert. Als die Regierungskrise eskalierte, lavierte der als
„Trickser“ (so die Spiegel-Journalisten
Melanie Amann und Florian Gathmann) geltende Mohring. Mahnungen nach „Einigung“ wechselten mit
Unterstützung Seehofers.
Die Avance an Kurz dürfte klar machen, wohin für die CDU Thüringen
die Reise gehen soll. Kurz ist Vorsitzender der ÖVP, einer Art österreichische CDU. Seit 2017 regiert er als
Kanzler in einer Koalition mit der
rechtspopulistischen bis rechtsextremen FPÖ, die von der AfD nachgeahmt wird. Soll das ein Vorbild für
Thüringen sein?
Übrigens: ÖVP und FPÖ wollen nun
den Zwölfstundentag einführen und
Beschäftigten die fünfte Urlaubswoche streichen.
Der Flirt der CDU Thüringen mit
Rechts ist gefährlich für den Sozialstaat und die Demokratie.

Web 2.0
Aktuelle Informationen über die Arbeit
unserer Fraktion finden Sie auch auf
www.twitter.com/Linke_Thl und bei
www.facebook.com/linke.Thueringen,
Videos von Reden und Aktionen bei
www.youtube.com/Linksfraktionthl
sowie Fotos unter www.flickr.com/
linksfraktion-thueringen.

Video-Livestream
Einen Video-Livestream von den meist
einmal im Monat stattfindenden Ple

narsitzungen des Thüringer Landtages
finden Sie während der Sitzungen auf
unserer Webseite (www.die-linke-thl.de)
und auf der Internetseite des Landtages
(www.landtag.thueringen.de) eingeblendet. Dort finden Sie auch die Termine
der Sitzungen.

Im Internet
Aktuelle Infos aus unserer Fraktion,
Pressemitteilungen, die Kontakte zu
unseren Abgeordneten, Termine, Reden
und Anträge unserer Fraktion, Broschüren und Flugblätter sowie Hintergrundinfos zu unseren P
 ositionen finden Sie
im Internet unter www.die-linke-thl.de.

Kein Schlusswort
Buch zu NSU-Prozess, Nazi-Terror und fehlender Aufklärung
Der Prozess gegen mutmaßliche
Mitglieder und UnterstützerInnen
der Neonazi-Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund»
(NSU) ist zu Ende gegangen. 2011
flog auf, dass Thüringer Neonazis
eine bundesweite Mord- und Anschlagsserie begangen hatten.

D

ie Ermittler schlossen bis dahin
ein rechtes Motiv für die Taten
aus. Und obwohl die Geheimdienste
die Gruppe mit Spitzeln umstellt
hatten, behaupten sie, von nichts zu
wissen. In einem Mammut-Prozess
in München wurden die Taten verhandelt. Das Gericht leistete keine
umfassende Aufklärung. Es waren
vor allem Nebenkläger und ihre Anwälte, die sich bemühten, die rassistischen und rechten Motive und das
Handeln der Behörden zu durchleuchten.
Der Buchtitel «Kein Schlusswort»
verweist auf das uneingelöste Versprechen umfassender Aufklärung.
Im Vorwort kritisiert Anwalt Wolfgang Kaleck mangelnden Aufklärungswillen, die lange Verfahrensdauer, einen zu kleinen Kreis an Angeklagten und die unkontrollierba-
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Gastkommentar von
Stefan Wogawa

Alle zwei Wochen erscheint der ParlamentsReport unserer Fraktion als Bei
lage zur Thüringer UNZ – Unsere neue
Zeitung (www.unz.de). Darin finden Sie
unsere wichtigsten Themen, aktuelle
Gesetzesinitativen, Auszüge aus Landtagsreden, Berichte über Aktionen und
Veranstaltungen, Hintergrundinforma
tionen und vieles mehr. Online können
Sie die aktuelle Ausgabe, sowie alle
alten Ausgaben jederzeit im Internet

nachlesen (www.die-linke-thl.de/nc/
mediathek/parlamentsreport).

ren Geheimdienste. Im Mittelpunkt
des Buches stehen die Plädoyers und
Einschätzungen des Prozesses von
Vertretern der Nebenklage und von
vier vom NSU-Terror betroffenen
Menschen. Die Beiträge durchzieht
der Blick auf Rassismus als Triebkraft rechten Terrors.
Das Buch versteht sich als «Gegenerzählung» zur Prozessführung
von Bundesanwaltschaft und Gericht. In die veröffentlichten Plädo-

yers flossen eigene Recherchen der
Nebenkläger, kritischer Journalisten,
der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sowie antifaschistischer Initiativen ein. Das Buch ist
ein wertvoller Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex.
Antonia von der Behrens (Hg.): Kein
Schlusswort. Nazi-Terror, Sicherheitsbehörden, Unterstützernetzwerk, Hamburg 2018, VSA Verlag, 19,80 Euro.
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ie Förderung wirtschaftlicher
Genossenschaften ist Ziel der
rot-rot-grünen Regierung in Thüringen. Vor allem DIE LINKE im Thüringer Landtag engagiert sich, um
Genossenschaften als Modell solidarischen Wirtschaftens zu stärken.
Dafür lädt sie nun zu einer Fachkonferenz «Genossenschaftliche Vielfalt in Thüringen» ein (8. September
2018, 10 – 16 Uhr, Thüringer Landtag,
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Konferenz: Genossenschaftliche Vielfalt
Erfurt. Anmeldung: voelker@die-linke-thl.de).
In Thüringen gibt es viele etablierte
Genossenschaften. Historisch gewachsen sind sie insbesondere im Wohnungs-, Landwirtschafts- und Bankenwesen, aber auch erneuerbare Energien
oder Dienstleistungen im Bereich der
sozialen Daseinsvorsorge werden genossenschaftlich entwickelt. Auf der
Konferenz werden erfolgreiche Bei-

spiele präsentiert und diskutiert, wie
genossenschaftliche Initiativen gefördert werden können. Referate unter
anderem von Marleen Thürling (Humboldt-Universität Berlin), Dr. Andreas
Wieg (Deutscher Genossenschaftsund Raiffeisenverband), Dr. Klaus Sühl
(Thüringer Staatssekretär für Infrastruktur und Landwirtschaft, DIE
LINKE) und Markus Hirche (Thüringer Zentrum für Existenzgründungen
und Unternehmertum).
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