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Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch
die Gäste auf der Tribüne! Herr Rudy, Sie haben sich vorhin Gedanken um die innere
Verfasstheit von Rot-Rot-Grün gemacht und denken darüber nach. Wissen Sie, „Denken“
ist so ein bisschen wie Google, bei Ihnen Facebook, nur ein bisschen krasser. Fangen Sie
erst mal damit an.
Aber richtig „Spaß gemacht“ – in Anführungsstrichen – hat die Rede vom Kollegen Emde,
denn er hat zu allem gesprochen, nur nicht zu dem, wozu uns der Landtag hier beauftragt
hat, nämlich einen Zwischenbericht zu erstellen. Und zum Zwischenbericht – genau
abgegrenzt bis zu Punkt 4 oder Kapitel 4 des Untersuchungsauftrags – hat Kollege Emde
hier – das ist auch schon von Kollegin Rothe-Beinlich gesagt worden – zu den letzten zwei
Sitzungen gesprochen. Nun kann man natürlich von politischer Demenz ausgehen, aber
tatsächlich zieht sich das ja durch die gesamte Ausschussarbeit der CDU, die mit
unterschiedlicher personeller Besetzung eigentlich immer nur eins macht, nämlich den
Skandal suchen. Das haben wir selbst bei der Akteneinsicht, -klarheit und -wahrheit erlebt.
Es wurde häufig gar nicht mehr danach gefragt, was denn eigentlich im Antrag steht,
sondern wild durcheinander spekuliert, genauso wie Kollege Emde das hier gerade auch
getan hat.
Aber Kollege Emde, dass Sie es tatsächlich fertigbringen, Ihren eigenen
Untersuchungsauftrag des vom Landtag eingesetzten Untersuchungsausschusses,
dessen Fragen hier zu konterkarieren, indem Sie gesagt haben, hier würde es einseitig
darum gehen, das mögliche Fehlverhalten der Landesregierung zu untersuchen und nicht
mögliches Fehlverhalten auch zum Beispiel, wie es in allen Punkten steht – ich kann das
hier mal durchgehen –, der Landesregierung und Bediensteten der Thüringer Ministerien,
Schulverwaltung usw. usf. Natürlich auch der Bediensteten – was denn sonst? Damit
beschäftigt sich dieser Untersuchungsauftrag. Das haben Sie gerade eben mal
weggewischt, diesen Ihren eingesetzten Untersuchungsauftrag – ganz erstaunlich, Kollege
Emde.
Tatsächlich haben wir heute mit dem Zwischenbericht zum Untersuchungsausschuss 6/3,
den wir hier auf der Tagesordnung haben, den ersten auch hier diskutierten und leider
bisher viel zu weitgehenden Bericht zu diesem eingesetzten Untersuchungsausschuss
und dem Auftrag. Eigentlich müsste man ja gar nicht viel dazu sagen, denn laut
Einlassung der CDU war ja von Beginn an sowieso schon alles klar. Von Fakten müssen
wir uns hier offensichtlich auch nicht beirren lassen. Hört man mal die Einlassung der CDU
in der Presse oder von verschiedenen Gelegenheiten hier im Plenum, dann fragt man sich
tatsächlich – wir haben es vorhin auch erst wieder erlebt –, wieso es eigentlich eines
Untersuchungsausschusses bedurfte. Ich will das mal am Beispiel festmachen. In der
ersten Pressemitteilung der CDU zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses wartete
sie, also die CDU, bereits mit allerlei Tatsachenbehauptungen auf, genauso wie Kollege
Emde vorhin, die eigentlich erst einmal Gegenstand des von der CDU eingesetzten
Untersuchungsausschusses sein sollten. Ich zitiere einmal – Frau Präsidentin – aus der

Presse von damals: „Wie Geibert sagte, hat der Justizminister das halbe Kabinett und
Mitarbeiter seines Ministeriums damit beschäftigt, das Schulrecht zu umgehen. Er hat die
Bildungsministerin dazu veranlasst, eine rechtswidrige Entscheidung in ein Zeugnis zu
übernehmen und der Staatskanzleichef hat hier hilfreich Beistand geleistet.“ Ganz
erstaunlich, ganz zu Anfang, ohne dass da irgendeine Untersuchung gelaufen ist, Herr
Geibert weiß es schon vorher. Herr Geibert, Sie hätten uns viel ersparen können, mir
Lebenszeit, dem Steuerzahler sicherlich auch Geld
(Zwischenruf Abg. Geibert, CDU: Sie haben es schwarz auf weiß!)
und den Beamten im Ministerium auch natürlich entsprechende Zeit, die sie besser hätten
verbringen können, als vor Ihnen auszusagen, denn Sie wussten es ja schon vorher.
(Zwischenruf Abg. Geibert, CDU: Leider haben sie auch vor Ihnen ausgesagt!)
Die CDU setzt also einen Untersuchungsausschuss ein, obwohl sie doch bei jeder
Gelegenheit herumposaunt, dass sie im Besitz der alleinigen Wahrheit ist. Sie
verschwendet Steuergelder für ein politisches Kampfinstrument, Aufklärung braucht man
offensichtlich gar nicht. Der Ausschuss soll nur dazu dienen, die Angelegenheit schön
lange am Köcheln zu halten. Das spiegelt auch sehr schön das Verhalten der CDU im
Ausschuss selbst wider. Erst einmal hat die CDU dafür gesorgt, dass wir am Anfang nur
schleppend vorankamen – wie vorhin schon ausgeführt –, es sollte sich alles hinziehen.
Wir alle, die wir in diesem Ausschuss sitzen, erinnern uns gut an die
Verschleppungstaktiken der CDU.
Das Lieblingsbeispiel von mir ist der Beweisantrag, der dazu führte, dass alle
Registrierungskräfte von drei Ministerien befragt werden mussten. Wir haben das als
Koalition bei der CDU kritisch nachgefragt: Alle Registrierungskräfte? – Ja,
Minderheitenrecht, wir wollen alle hören. Das Ergebnis war, dass wir in sieben Sitzungen
44 Zeugen zu dem Beweisantrag zu hören hatten, und zwar ohne auch nur ein wenig
Erkenntnis zu gewinnen. Sieben Sitzungen – hätten wir diese nutzen können, um inhaltlich
voranzukommen, Kollege Geibert, dann könnten wir jetzt vielleicht schon den
Abschlussbericht vorstellen. Es lag an Ihnen, dass wir das nicht können, dass wir heute
nur den Zwischenbericht beraten.
Mit vielen Spielereien vertrödelt die CDU lieber die Zeit der Ausschussmitglieder und stellt
die Geduld der Bürger ganz schön auf die Probe. Ein Beispiel dafür ist auch, dass sich die
CDU nur sehr marginal – manchmal habe ich den Eindruck gar nicht – auf eine
sachgerechte Abarbeitung der Beweisanträge im Ausschuss vorbereitet – so viel auch zu
Ihrer Qualifikation. Da werden erst im Ausschuss die Akten herangezogen und wild
geblättert. Da kommt es vor, dass sich die Kollegen der CDU an einem Thema festbeißen,
zu dem sie selbst schon vor anderthalb Jahren durch einen Beweisantrag eine Erklärung
herbeigeführt haben und was man guten Gewissens als ausermittelt bezeichnen kann –
vergessen oder einfach nur desinteressiert, Herr Geibert?
(Zwischenruf Abg. Geibert, CDU: Das wollten Sie vielleicht nicht verstehen?
Und jeder Hinweis, dass Sie doch mal anfangen sollten, stringent den
Einsetzungsbeschluss mit uns abzuarbeiten, führt an der Stelle immer wieder zu empörten
Ausrufen, wir sollten Ihre Minderheitenrechte nicht beschränken. Das wollen wir natürlich
auch nicht. Die Minderheitenrechte sind uns im Gegensatz zur CDU so wesentlich, dass
wir bisher jedem inhaltlichen Antrag der CDU zugestimmt haben, auch wenn sich an der

Sinnhaftigkeit des einen oder anderen schon zweifeln ließe.
Übrigens hat sich die Verwaltung aus gutem und richtigem Grund aus der Erarbeitung des
Wertungsteils herausgehalten. Auch wenn es den Kollegen von der CDU fremd zu sein
scheint: Die Verwaltung sollte sich aus Gründen der Neutralität nicht an einem
Wertungsteil beteiligen, da hier politische Wertungen vorgenommen werden, die ureigene
Aufgabe der Mitglieder eines Untersuchungsausschusses sind. Sie hat also an dieser
Stelle alles richtig gemacht und ich danke der Verwaltung im Namen meiner Fraktion
ausdrücklich für die gute Arbeit.
(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir wundern uns wieder einmal über das Politikverständnis der CDU, das sich hier
offenbart. Überhaupt das Geschrei nach einem Abschlussbericht: Vielleicht ist die CDU ja
ausnahmsweise mal ehrlich – Sie haben einen so umfassenden Einsetzungsbeschluss
vorgelegt und so viel Zeit mit sinnlosen Beweisanträgen vertrödelt, Kollege Geibert, dass
Sie selbst schuld daran sind, dass wir heute keinen Abschlussbericht vorlegen können.
Wenn wir dem Diktat der CDU in diesem Ausschuss folgen würden, würden wir niemals
irgend etwas im Plenum berichten und damit der Öffentlichkeit zur Kenntnis geben. Das
liegt einfach daran, dass die CDU ja gar kein Interesse an Aufklärung hat. Die CDU kann
Fakten gar nicht gebrauchen, ich habe es heute schon mal gesagt: alternative Fakten,
Teil 3, am heutigen Tag.
(Zwischenruf Abg. Geibert, CDU: Sie ignorieren die Fakten einfach!)
Das transportierte sie schon in der ersten Plenardebatte zum Thema, als Herr Mohring
uns weismachen wollte, man sei am Anfang einer Debatte, aber der Antrag, der der
Debatte zugrunde lag, bereits die Entlassung des Ministers Lauinger forderte – von Herrn
Mohring.
(Zwischenruf Abg. Geibert, CDU: Da sind wir konsequent, das hat sich nicht geändert!)
Das heißt also, die CDU ist Ermittler, Richter und in dem Fall verbal Henker in einer
Person. Sie braucht also auch gar kein Parlament und schon gleich gar keine
parlamentarische Arbeit. Sie betreibt einfach Framing über die Presse, spielt der Presse
erst einen Brief an den Ausschuss und dann noch die Stellungnahme zu, die wir natürlich
erst später erhalten haben, und versucht so, die öffentliche Meinung zu formen.
Rummelplatz à la CDU, Rummelplatz à la Jörg Geibert.
(Zwischenruf Abg. Geibert, CDU: Das sind doch alles wüste Behauptungen!)
Da möchte ich Ihnen zurufen: Ganz schlechter Stil, Herr Geibert und noch ein schlechterer
Umgang mit Demokratie und Parlament, aber das müssen Sie morgens mit Ihrem
Spiegelbild selbst ausmachen. Auf das große Tamtam in der Presse habe ich bereits
hingewiesen. Die Kollegen der CDU haben in einigen Berichterstattungen einen recht
würdigen Trabanten gefunden.
(Zwischenruf Abg. Geibert, CDU: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste
Wolf im Land?)
Jetzt beweisen Sie Ihr wahres Niveau, Herr Geibert! Argumente – leider nicht vorhanden.
Wir können also in der Presse lesen, in dem Bericht werde viel Bekanntes referiert. Dann

wird der Hergang dargelegt, der so oder so ähnlich schon hundertmal in der Presse zu
lesen war und bis dato nicht als bewiesen angesehen werden konnte. Das finde ich doch
ziemlich spannend. Ich dachte ja bisher immer, es bedürfe bei einem
Untersuchungsausschuss – es ist mein erster – ähnlich, wie bei einem Strafverfahren, erst
einmal der Erhebung und der Gewichtung der Beweise. Dann wird sich auf dieser
Grundlage ein Urteil im parlamentarischen Rahmen gebildet. Dies scheint nicht so,
zumindest nicht immer so zu sein, nicht in jedem Untersuchungsausschuss und nicht bei
jeder Fraktion. Dann können wir doch einfach in Zukunft die Beweiserhebung weglassen,
die Gerichte schließen und unter Zuhilfenahme eines öffentlichen Prangers demjenigen
Recht geben, der am lautesten schreit, Kollege Geibert. Was bisher in der Presse zu lesen
war, waren schlicht und einfach wüste Behauptungen.
(Zwischenruf Abg. Geibert, CDU: Da spricht der Zwischenbericht aber eine andere
Sprache!)
Nicht in einem ordentlichen Verfahren erhoben, nicht gewichtet und abgewogen. Für die
Presse ist das sicherlich so in Ordnung, ein gefundenes Fressen. Das mag so sein, aber
korrekt und dem parlamentarischen Verfahren angemessen, ist es definitiv nicht.
Kommen wir nun zum Zwischenbericht. Schauen wir einmal, ob sich das, was sowohl die
Landesregierung als auch die Koalitionsfraktionen bereits vor Einsetzung des
Ausschusses sagten, bewahrheitet hat. Wir haben August 2016 eine gut eingespielte
Eskalationschoreographie beobachten dürfen, in der von Beginn an von der CDU her
feststand, dass am Ende auch ein Untersuchungsausschuss herauskommen sollte und
zwar unabhängig von der Frage, ob und wie die Landesregierung die Anträge der CDUFraktion abarbeitet und darauf reagiert und Stellung bezieht. Die Landesregierung hat
umfassend sowohl in dem Doppelausschuss – Justiz und Bildung –, als auch im
Sonderplenum Stellung bezogen. Sie hat in einer gemeinsamen Ausschusssitzung genau
das abgearbeitet, was Sie von ihr erwartet haben. Ich sage es hier ganz klar, bis zum
heutigen Tag gibt es nichts und zwar gar nichts, was der Ausschuss zusätzlich noch hätte
zutage fördern können – nichts.
Greifen wir die Vorgänge in der Schule für einen kleinen Vergleich heraus. Wie die
Landesregierung ausführte, gab es erst einen mündlichen, dann einen schriftlichen Antrag
der Familie Lauinger. Mit dem mündlichen Antrag befasste sich die Klassenkonferenz und
stimmte in Anbetracht der guten Leistungen des Schülers dem Antrag zu, dass N. L. im
Ausland eine Schule besuchen und nach seiner Rückkehr in die 11. Klasse versetzt
werden kann. Ich möchte es hier noch einmal sagen, ich habe gerade „N. L.“ gesagt. Dass
hier überhaupt Namen genannt werden und insbesondere von Herrn Emde, ist wirklich
unterste… Der Ausschuss hat extra dazu beraten und beschlossen, dass im
Zwischenbericht keine Namen stehen, außer die von der politischen Leitungsebene. Das
ist hier definitiv gebrochen worden. Es ist unfassbar.
Die Landesregierung führte bereits aus, dass die Schule sich auch an das Schulamt
wandte und eine recht ausweichende Auskunft bekam, die sie als Zustimmung zum
geplanten Vorgehen interpretierte, wofür das Schulamt im Nachhinein auch gerügt worden
sei. Außerdem wurde bereits in dieser Sitzung darauf verwiesen, dass die vom Schulamt
angeführten Durchführungsbestimmungen in einer nicht eindeutig auszulegenden Weise
ausgestattet sind. Die Schule erstellte daraufhin einen Bescheid, der als rechtlicher, aber
bestandskräftiger Verwaltungsakt bezeichnet werden kann. Diesen Bescheid haben die
Eltern des Schülers unterschrieben und der Sohn reist ins Ausland. Übrigens stellte der
Ausschuss, vor allem auf der Grundlage der Aussagen der befassten Juristen des
Bildungsministeriums fest, dass der Bescheid zwar allgemein als rechtswidrig aber

bestandskräftig wahrgenommen wurde und wird – bis zum heutigen Tag. An dieser Stelle
können wir damit als Serviceleistung auch die Frage des Abgeordneten Gruhner vom
13.08.2016 in der „Bild Thüringen“ beantworten, wieso der Minister nicht die Möglichkeit
eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens genutzt hat. Herr Gruhner, das hat der
Untersuchungsausschuss tatsächlich sehr deutlich gemacht. Der Minister konnte gar kein
verwaltungsrechtliches Verfahren in Gang setzen, weil gegenüber der Familie nie eine
Rücknahme des Bescheids stattgefunden hat. Er hatte also schlicht nichts in der Hand,
womit er seinem Anliegen auf juristischem Weg hätte abhelfen können – rechtsstaatlich
doch sehr bedenklich.
Und eine kleine Variation – das ist genau das, was auch der Untersuchungsausschuss für
diesen Komplex ermitteln konnte. Eine Variation wäre beispielsweise die Frage der Rüge
des Schulamts, die es zu unterschiedlichen Angaben des Schulamtes und des
Ministeriums gibt. Das Schulamt kann sich im Gegensatz zum Ministerium an keine Rüge
erinnern.
Eine zweite Erkenntnis gab es zur Frage der verwaltungsrechtlichen Kenntnisse der
Schule und des Schulträgers. Hier konnten wir feststellen, dass erheblicher Nachholbedarf
besteht. Die Erkenntnis hatte aber mittlerweile auch das Ministerium durch eine
schulaufsichtliche Prüfung erlangt. Den Untersuchungsausschuss brauchte es für diese
Frage also definitiv nicht.
Ein weiteres wesentliches Thema sowohl in der gemeinsamen Ausschusssitzung als auch
im Untersuchungsausschuss war die Frage der Formulierung, die letztlich Eingang in das
Zeugnis gefunden hat. Ministerin Klaubert erklärte damals, sie habe Wert darauf gelegt,
dass die Zitierung der Durchführungsbestimmung aus der ursprünglichen Genehmigung
der Schule auf das Zeugnis einen Widerhall findet. Der Untersuchungsausschuss kann
dies nach Aktenlage und Aussage mehrerer Zeugen zum aktuellen Zeitpunkt bestätigen.
Die Übergabe des in der Presse so breit thematisierten „braunen Papiers“ kann dagegen
nur von einem einzigen Zeugen bestätigt werden, alle anderen dazu befragten Zeugen
konnten die Herkunft und die Existenz des Papiers nicht bestätigen. Warum sollte dieses
auch nötig gewesen sein, geht es doch aus verschiedenen Schriftstücken, Kommentaren
auf Schriftstücken und Unterstreichungen hervor, dass die Entscheidung zum Zeitpunkt
der angeblichen Übergabe bereits getroffen war und auch so schon bekannt war, was als
Formulierung auf dem Zeugnis stehen sollte.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, abschließend noch mal meine
Zusammenfassung: Hat es dieses Untersuchungsausschusses bedurft? Hat es
wesentliche Erkenntnisse erbracht zu dem, was der Doppelausschuss und das
Sonderplenum hier im Spätsommer 2016 tatsächlich schon zutage gefördert hat? Ich sage
ganz eindeutig: Nachdem was wir bis heute wissen, ist das nicht so. Hat es aber uns die
Möglichkeit gegeben, möglichem Fehlverhalten von Verwaltung – sowohl von der Schule,
vom Schulträger, Schulamt bis ins Ministerium – tatsächlich auch nachzugehen? Da sage
ich: Ja, das hat es.
Von daher haben wir hier sozusagen zwei Ergebnisse: Eines Untersuchungsausschusses
bedurfte es nicht, aber tatsächlich zu gucken, wie funktioniert Verwaltungshandeln und
gab es dort Schwächen.
Abschließend möchte ich noch mal betonen: Mein Dank gilt bis zum heutigen Tag vor allen
Dingen der Arbeit der Verwaltung, vor allen Dingen der Arbeit der aktiven
Ausschussmitglieder und vor allen Dingen unseren hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern – das will ich hier auch noch mal betonen.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ich sehe es als ein Skandal an, dass durch eine Pressemitteilung einer Fraktion die
Qualifikation unserer Mitarbeiter infrage gestellt wird. Ich glaube, das ist auch an
Einmaligkeit kaum zu überbieten.
(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Aber das zeigt eben auch, wessen Geistes Kind Sie sind und was Sie hier eigentlich
betreiben: Skandalisierung auf unterstem Niveau. Vielen Dank.
(Unruhe CDU)
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

