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Kita-Gesetz imAprilverabschieden

65 Jahre nach der Befreiung vom
Faschismus weiterhin „Nie wieder“
Kein Ort für Neonazis – DIE LINKE im Landtag unterstützt vielfältige Aktionen

Gegenkultur

Nachdem sich die Fraktionsvorsit-
zenden von CDU und SPD auf einer
Pressekonferenz am 15.April zur zügi-
gen Verabschiedung des novellierten
Kita-Gesetzes geäußert hatten, sagte
Margit Jung, familienpolitische Spre-
cherinderFraktionDIELINKEimThü-
ringer Landtag: „Wir erwarten, dass
dasKita-Gesetz inderkommendenPle-
narsitzung Ende April verabschiedet
wird, damit es noch rechtzeitig zum
August in Kraft treten kann.“ Das gel-
te insbesondere für die Personal-
ausstattung, derzufolge über 2.000 Er-
zieherinnen eingestellt werden sollen
sowie für die Finanzierung, die voll-
ständig vom Land zu übernehmen sei.

„Im Koalitionsvertrag wurde ver-
einbart, dass die Verbesserungen
bereits zum nächsten Kita-Jahr in
Kraft treten. Das ist die Messlatte

vonMartinaRenner

Seit der Kommunalwahl 2009
haben rechtsextremistische Par-
teien und Organisationen in Thü-
ringen 25 kommunale Mandate
in Kreistagen und Stadträten
inne – 22 die NPD, zwei die DVU
und eines das „Bündnis-Zukunft-
Hildburghausen“.

Die Initiative „Nazis in Parla-
menten“ (NIP) der „Mobilen Be-
ratung in Thüringen für Demokra-
tie – gegen Rechtsextremismus“
(Mobit) ist die konsequente Ant-
wort auf Demokratie beschämen-
de Mandate in Thüringer Kommu-
nalvertretungen. Die Anwesenheit
von Rechtsextremisten in Parla-
menten ist eine Zumutung für alle,
für die Menschenrechte und Men-
schenwürde Grundlage des demo-
kratischen Engagements sind.

NIP stellt mit Unterstützung de-
mokratischer Parteien, Organisa-
tionen und Einzelpersonen vor Ort
eine kritische Übersicht zu parla-
mentarischen Vorlagen, Reden und
Provokationen der extremen Rech-
ten zusammen. Neben der Doku-
mentation strebt NIP eine Analyse
der vorliegenden Dokumente und
Berichte aus den Parlamenten an.
Sie soll u.a. Grundlage für die Ent-
wicklung von Handlungsempfeh-
lungen für demokratische Akteure
vor Ort sein. Ziel ist es, den Einfluss
der Neonazis in den Parlamenten
zu beschränken, die offensive in-
haltliche Auseinandersetzung mit
extrem rechten Ideologien zu be-
fördern, Gewöhnungs- und Norma-
lisierungstendenzen und langfri-
stig die Wahlchancen der NPD und
anderer extrem rechter Parteien zu
minimieren.

Der menschenverachtende ideo-
logische Ansatz der NPD muss
auch im scheinbar realpolitischen
Wirken deutlich gemacht werden:
NIP Thüringen schließt dabei eine
bestehende Lücke der Dokumen-
tation, Analyse und Entwicklung
von Gegenkonzepten bei der Aus-
einandersetzung mit dem organi-
sierten Rechtsextremismus in Thü-
ringen. Zudem fördert das Projekt
eine breite Gegenkultur.

DIE LINKE wird sowohl auf
Landesebene als auch in kommu-
nalen Parlamenten die NIP aktiv
unterstützen. Es erscheint ebenso
sinnvoll, dass das von vielen In-
itiativen getragene Projekt inte-
graler Bestandteil eines Landes-
programms gegen Rechtsextre-
mismus wird.

www.nip-thueringen.de

Zur Beteiligung an vielfältigenAk-
tionen gegen den Neonaziauf-

marscham1.Mai inErfurthatderFrak-
tionsvorsitzendederLINKENimLand-
tag, Bodo Ramelow, aufgerufen. „Er-
furt istbuntundnichtbraun.Wirmöch-
ten alle ermutigen, am 1. Mai auf die
Straße zu gehen, deutlich zu machen,
dass es 65 Jahre nach der Befreiung
vom Faschismus auch weiterhin ‚Nie
wieder’ heißen muss.

Die Lehre aus der Vergangenheit
muss sein, Demokratie aktiv zu schüt-
zen und zu verteidigen. Dazu gehört,
den Neonazis nicht die Straßen und
Plätze zu überlassen. Der 1. Mai bleibt
der Tag der Solidarität und Men-
schenrechte“, betonte der Oppositi-
onsführer und forderte die Landesre-
gierung erneut auf, sich offensiv für
das Verbot der NPD einzusetzen.

Von allen in der Gesellschaft ver-
ankerten demokratischen Kräften,
und dazu gehören neben den Partei-
en die Gewerkschaften an vorderer
Stelle, sollte der Aufruf ausgehen, in
Erfurt am1.MaiGesicht zuzeigenund
klar zu machen, dass weder in Thü-
ringen noch anderswo Platz für Nazi-
Ideologie ist. „Die Menschen müs-
sen zum bürgerschaftlichen Engage-
ment eingeladen und dürfen nicht ab-
geschreckt werden“, so Ramelow
weiter. Gerade die starke Beteiligung
von Bürgern sei Garant für einen
friedlichen Charakter ziviler Gegen-

wehr gegen braunen Ungeist.
Es liege eine hoheVerantwortung bei

der Zivilgesellschaft und der Polizei,
die mit einem Festhalten an einem de-
eskalierenden Konzept die eindeutige
Botschaft gegen menschenverach-
tende Ideologien und Gewalt, die an
diesem und an jedem anderen Tag von
Thüringen ausgehen muss, unterstüt-
zen müsse.

Verfahren gegen Ramelow –
Engagement kriminalisiert

Mit Verwunderung reagierte Bodo
Ramelow auf das gegen ihn und ande-
re Spitzenpolitiker der LINKEN einge-
leitete Ermittlungsverfahren im Zuge
der Demonstrationen gegen den Nazi-
aufmarsch am 13. Februar in Dresden.
Es sei Ausdruck eines konservativen
und obrigkeitsstaatlichen Herangehens,
das nicht auf eine Unterstützung de-
mokratischen und zivilgesellschaft-
lichen Engagements gerichtet sei. Es
werde deutlich, dass sich die Staatsan-
waltschaft – ob gewollt oder ungewollt
– zum Instrument des Vollzugs einer
bestimmten politischenVorgehenswei-
se mache.

„Es entsetzt mich, dass man in Dres-
den nicht einmal sachgerecht recher-
chiert und ermittelt hat, geschweige
denn, dass tatsächlich stattgefundene
Vorgänge in den Blick genommen wur-
den“, betonte Bodo Ramelow.

„Besonders befremdlich ist, dass mit
einem solchen Vorgehen staatlicher In-
stitutionen zivilgesellschaftliches Enga-
gement aktiver Bürger gegen Rechts-
extreme mit Ermittlungsverfahren belegt
und damit kriminalisiert wird. Anstatt
bürgerschaftliches Handeln mit straf-
rechtlichen Verfahren zu belegen, soll-
ten auch diese Einrichtungen des Staa-
tes an der Seite der widerständigen De-
mokraten im Kampf gegen Rechtsextre-
misten und Neofaschisten stehen. Wir
lassen uns auch durch solche Verfah-
ren nicht mundtot machen und werden
weiterhin mit ganzer Kraft friedlichen
Protest und Zivilcourage gegen
menschenverachtende Ideologien un-
terstützen.“

Im Schreiben der Staatsanwaltschaft
Dresden (dokumentiert unter www.die-
l inke - th l .de /p res se / sons t iges /
Ermittlungsverfahren.pdf) zurAnkündi-
gung eines Ermittlungsverfahrens gegen
Bodo Ramelow „wegen Verstoßes ge-
gen dasVersammlungsgesetz“ wird ihm
eine maßgebliche Beteiligung „an der
Blockade des genehmigtenAufzugs der
Jungen Landsmannschaft Ostdeutsch-
land“zurLastgelegt.Erhabe„dieseBlok-
kade mit weiteren Abgeordneten des
Bundestages, des Sächsischen-, des
Thüringischen- und des Hessischen
Landtages ab 09:00 Uhr mit einer soge-
nannten öffentlichen Fraktionssitzung
der Linkspartei des Thüringischen Land-
tags maßgeblich mitinitiiert“.

für das weitere Verfahren. Es ist
schon ein Monat verschwendet wor-
den, indem die Anhörung nicht im
Februar, wie möglich, sondern erst im
März stattgefunden hat. Jetzt muss
klar sein, dass es keine weiteren Ver-
zögerungen geben darf. Wenn CDU
und SPD Änderungsanträge einbrin-
gen, die ihren eigenen Gesetzentwurf
im Sinne der Kinder und Familien ver-
bessern, werden wir uns diesen nicht
verweigern“, so Margit Jung weiter.
„Wir werden aber zusammen mit dem
Volksbegehren den Druck verstärken,
wenn wir den Eindruck haben, dass
das Gesetz doch noch verschlechtert
wird oder dieses Jahr nicht mehr in
Kraft treten soll.

Von noch bestehenden offenen Fra-
gen bei derAbrechnung der Kosten, die
die Reform mit sich bringt, hatte auch

jetzt noch der Thüringer Gemeinde- und
Städtebund gesprochen, während sich
der zuständige Minister Christoph
Matschie (SPD) zuversichtlich äußerte,
was ein rasches Einvernehmen mit den
kommunalen Spitzenverbänden betrifft.

Selbst Mike Mohring, CDU-Frakti-
onsvorsitzender, hatte in der Presse-
konferenz sowohl das Gesetz – ein „kla-
res, gutes, gerichtsfestes“ – als auch
die Volksbegehrensinitiative – „Aus-
druck einer gut funktionierenden De-
mokratie in Thüringen“ – über alle Ma-
ßen gelobt. Der CDU-Politiker zeigte
sich erneut sehr flexibel, wohl hoffend,
dass all die Steine, die seine Fraktion
der direkten Demokratie imAllgemeinen
und einer besseren Kita-Ausstattung
im Besonderen in der Vergangenheit in
den Weg gerollt hatte, vergeben und
vergessen sind.

PARLAMENTSREPORT
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Nicht sehr praxisnah

Klausur der Linksfraktion: Thüringen 2020 in den Blick nehmen

„Wir stellen die Gerechtigkeits- und
die Zukunftsfrage in den Mittelpunkt“
Hoch oben auf dem Ringberg bei

Suhl hatte sich die Linksfraktion
zu ihrer ersten großen Klausurtagung
in dieser Legislatur versammelt. „Hier
hat man einen guten Überblick, den
nötigen Weitblick und man erkennt die
Probleme – nicht nur von Suhl – wie
im Brennglas“, so die Landtagsabge-
ordnete Ina Leukefeld, die den Suhler
Direktwahlkreis im vergangenen Jahr
erneut haushoch gewonnen hatte, bei
der Pressekonferenz zusammen mit
Fraktionschef Bodo Ramelow zum
Abschluss der Klausur. „In Suhl wird
deutlich, wie sich verfehlte Bundes-
und Landespolitik konkret auswirkt.
Es wurde wertvolle Zeit verschlafen,
um wirklich tragfähige Strukturen zu
entwickeln.“ Die Stadt ist praktisch
handlungsunfähig.

Bodo Ramelow sprach angesichts
der noch immer fehlenden Verwal-
tungs- und Gebietsreform von einer
„Arbeitsverweigerung der Landesre-
gierung“. Die Kommunen brauchen
eine Orientierung. Permanenter Bevöl-
kerungsrückgang mit all den daraus re-
sultierenden Problemen sowie die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise und eine
völlig verfehlte Steuerpolitik stellten
das Land vor enorme Herausforderun-
gen. Wie es Thüringen unter diesen

„Mit seinemVorschlag einer so-
genannten Landarztquote bei der
Studienplatzvergabe hat der Bun-
desgesundheitsminister wieder
einmal bewiesen, dass er die
grundlegenden Probleme nicht
erfasst hat“, sagte MdL Dr. Tho-
mas Hartung. Bei einer Quote von
fast 40 Prozent Medizinstudenten,
die später nicht im Gesundheits-
wesen bzw. nicht in Deutschland
arbeiteten, sei nicht die Zahl der
Studienanfänger das entscheiden-
de Problem, sondern die Attrakti-
vität des Arztberufes“. Rösler
müsste klar sein, dass die spätere
Wahl der Fachrichtung „entschei-
dend vom Studienverlauf und der
praktischen Tätigkeit während
des Studiums geprägt ist“. Es sei
darüber hinaus nicht sehr praxis-
nah, zu glauben, dass eine Ver-
pflichtung zu Beginn des Studi-
ums tatsächlich zu einem enga-
gierten Hausarzt führe. Der Ge-
sundheitspolitiker der Linksfrak-
tion hält ein Mehr an Studienplät-
zen für den falschen Weg.

Liberale Kälte
Die einzige inhaltliche Ansage

der FDP zum Landeshaushalt
heißtAusgaben kürzen. „Unseriö-
ser geht es kaum noch. Mit 500
Einzelanträgen streicht die FDP
den Haushalt zusammen und for-
dert darüber hinaus noch Einspa-
rungen in Höhe von 200 Millio-
nen Euro, ohne zu sagen, wo ge-
nau“, sagte Birgit Keller, Spreche-
rin für Haushaltspolitik der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, nach der Pressekonfe-
renz der FDP-Landtagsfraktion am
19. April. Deutliches Beispiel der
Politik der „liberalen Kälte“ sei die
vorgeschlagene Streichung des
Arbeitsmarktprogramms. DIE
LINKE lehnt diese Politik ab, weil
der von der FDP geforderte
schwache Staat nur den finanziell
Starken nutzt.

Bedingungen dennoch gelingen könne,
zukunftsfähig und dauerhaft attraktiv zu
werden, damit beschäftige sich die
Linksfraktion in dieser Legislatur vor

allem. „Wir begnügen uns nicht einfach
mit der Oppositionsrolle“, betonte
Ramelow und gab den Slogan „Thürin-
gen 2020 in den Blick nehmen“ aus.

Der Fraktionschef kündigte an: „Bei
der Verabschiedung des Landeshaus-
halts werden wir die Gerechtigkeits-
und die Zukunftsfrage in den Mittel-
punkt stellen. Bildung, Soziales,Arbeit
und kommunale Handlungsfähigkeit
haben für uns Priorität.“

Nur mit einer stabilen Kassenlage der
Kommunen könnten Projekte im sozia-
len, kulturellen und im Bildungsbereich
vor Ort erhalten werden. Mit der von der
LINKEN gefordertenWiedereinführung
der kommunalen Investitionspauschale
in Höhe von 90 Millionen sollen beste-
hende Strukturen in
den Kommunen
auch in der gegen-
wärtigen finanziell
höchst angespann-
ten Lage gesichert
werden.Zudemwird
dieFraktionmiteige-
nen Anträgen aktiv,
um das Essengeld
an Grundschulen
stärkerzubezuschus-
sen, das Schulobst-
programm zu unter-
stützen und die Zahl
der Schulpsycholo-
genundSchulsozial-
arbeiter zu erhöhen.

Ein Schwerpunkt
sei die Finanzie-
rung einer besseren
Bildung und Betreuung in den Thürin-
ger Kindertagesstätten. „Damit tragen
wir den sinnvollen Forderungen des
Familienvolksbegehrens Rechnung“,
unterstrich der Oppositionsführer im
Landtag. Gerade auch in schwierigen
Haushaltszeiten müsste die Kultur be-
sonderen Schutz erhalten und deshalb
wolle DIE LINKE 10 Mio. Euro mehr
für Museen, Bibliotheken und Musik-
schulen in den Kommunen einstellen.

„Gerechtigkeit einer Gesellschaft be-
deutet auch, dass sich jeder nach sei-
nen Kräften an der Finanzierung öffent-
licherAufgaben beteiligt. Um dies wie-
der stärker zu gewährleisten, fordern
wir die Einstellung von 120 Steuerprü-

fern“, hatte Mike Huster, der finanz-
politische Sprecher der Linksfraktion,
erklärt. Die haushaltspolitische Spre-
cherin, Birgit Keller, hatte darauf ver-

wiesen, dass die Deckung der Anträ-
ge der Linksfraktion aus Einsparungen
im Landeshaushalt an anderen Stellen,
u. a. durch die Kürzung geplanter
Mittelzuwächse bei den Landes-
gesellschaften, erfolgen werde.

Zur abschließenden Beratung und
Beschlussfassung des diesjährigen
Landeshaushalts Ende April wird DIE
LINKE in einem umfassenden Er-
schließungsantrag erneut die Klärung
solcher wichtigen Zukunftsfragen für
Thüringen anmahnen, wie die lange
überfällige Funktional-, Verwaltungs-
und Gebietsreform, die Schaffung von
Alternativen in der Energiepolitik
durch eine Energieoffensive und Ein-
richtung eines Kulturlastenausgleichs

für die nachhaltige Finanzierung der
Kulturlandschaft.

Angesichts der jetzt von der Landes-
regierung angestoßenen Diskussion
um das Halbieren der Investitionsquote
hatte Bodo Ramelow erklärt: „Dass dem
Landeshaushalt immer weniger Geld zur
Verfügung steht, ist bekannt. Auch,
dass es Umschichtungen geben muss,
ist klar. Das Problem ist jedoch die Plan-
und Ziellosigkeit der Landesregierung.
Dass sie sich bei der Senkung der
Investitionsquote an einem Haushalts-
notlageland wie Schleswig-Hohlstein
orientiert, kommt einem Offenbarungs-
eid gleich und istAusdruck einer völlig
verfehlten Politik.“

Der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der Linksfraktion,
André Blechschmidt, begrüßte die
Forderung der Grünen, die skan-
dalösen Rentenansprüche Thü-
ringer Minister deutlich der Reali-
tät anzupassen: „Die seit Jahren
existierende Praxis der Höhe und
des Zeitpunkts der Ruhestands-
gelder von Ministern muss end-
lich eine realistische, transparen-
te und nachzuvollziehende Grund-
lage bekommen. Der Rentenan-
spruch eines Ministers aus zwei
Legislaturperioden ist im Verhält-
nis zu einem 45-jährigen Arbeits-
leben fast amoralisch. Die Links-
fraktion wird – wie in der Vergan-
genheit – jede parlamentarische
Initiative für eineVeränderung des
Ministergesetzes mittragen.“

Skandalöse Rentenansprüche
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Wichtige Termine

Bahnhöfe Frauengesundheit Suizidprävention

Mit einer Aufklärungsquote
von 65,1 Prozent hat Thüringen
erstmals den Spitzenplatz im
bundesweiten Vergleich, so der
Innenminister bei der Vorstellung
der Polizeilichen Kriminalstatis-
tik für 2009. Die Zahl der Strafta-
ten ist im Freistaat auf den nied-
rigsten Stand seit 1993 gesun-
ken. Auch die LINKE-Abgeord-
nete Martina Renner sprach von
einem „Erfolg der Thüringer Po-
lizei“, der allerdings nicht dem
Innenministerium zuzurechnen
sei. „Die Verunsicherung und die
sinnlose Verwendung von Per-
sonal und Ressourcen für eine
Strukturreform der Thüringer
Polizei von oben hat nicht gera-
de zur Stärkung der polizeilichen
Arbeit beigetragen.“

Die Kriminalitätsstatistik müs-
se nun dazu genutzt werden,
nicht nur Vertrauen in die per-
sönliche Sicherheit, sondern
auch in die Sicherheitspolitik zu
stärken. Schließlich fuße Un-
sicherheitsempfinden auch auf
dem Eindruck, dass der Staat
Kriminalität nicht wirklich be-
kämpfen könne. „Es wäre
schlicht unstatthaft, Sicherheit
und polizeiliche Arbeit heute zu
loben und morgen eine Gefähr-
dung zu beschwören, um einer
weiteren Verschärfung des
Sicherheitsrechtes den Boden zu
bereiten“, sagte die Innen-
politikerin der Linksfraktion. Sie
kündigte eine parlamentarische
Initiative zur Einrichtung einer
Polizeibeschwerdestelle an.

Kriminalstatistik

Statt Begrüßungsappellen Konzept
für unverzügliche Rückkehr
LINKE fordert Nein der Landespolitik zur Kriegslogik in Afghanistan und anderswo

„Es ist mehr als bedauerlich, dass
die Deutsche BahnAG fast alle Thü-
ringer Bahnhöfe – bis auf 12 – ver-
kauft“, sagte MdL Dr. Gudrun Lukin.
„Den Schaden haben wieder einmal
die Reisenden, die mangels Warte-
raum oft genug und nicht nur
sprichwörtlich im Regen stehen,
meist weder Toiletten noch Fahrkar-
tenschalter oder eine Auskunft vor-
finden“, kritisierte die Abgeordne-
te der LINKEN. Zwar werde groß-
zügig den Kommunen das Vor-
kaufsrecht an den mitunter schon
seit Jahren leer stehenden Gebäu-
den angeboten, aber diese müssen
meist wegen Geldmangels verzich-
ten. Eine abgestimmte Aktion zwi-
schen Bund, Land und Bahn sei lei-
der nicht zustande gekommen.

Einen geschlechtersensiblen An-
satz in die Gesundheitspolitik hat MdL
KarolaStangegefordert.„Nachwievor
werden Herzinfarkte bei Frauen oft zu
spät entdeckt, weil sie andere Sympto-
me als Männer haben, nach wie vor
nehmen an Arzneitests vorwiegend
Männer teil, so dass die Medikamente
bei Frauen häufig anders wirken, nach
wie vor sind 80 bis 90 Prozent der von
Essstörungen Betroffenen Mädchen
und Frauen. Hier müssen Gesund-
heitsforschung und medizinischeVer-
sorgung sowie die Gesundheitspolitik
neueWege gehen, um Frauen tatsäch-
lichzuhelfen.“DIELINKEfordertdie
Landesregierung auf, „einen Frauen-
gesundheitsbericht zu erstellen, damit
notwendige Konsequenzen erfolgen
können“.

Der neuerliche tragische Suizid-
fall in der Jugendstrafanstalt Ich-
tershausen ist nach Ansicht von
MdL Ralf Hauboldt ein „absolut
dringendes Warnsignal. Es muss
sofort die Suizidprävention und die
Unterstützung von Häftlingen in
Problem- und Krisensituationen
verbessert werden.“ Der LINKE
Justizexperte kritisierte scharf,
„dass in Thüringen soziale und the-
rapeutische Unterstützung von Ge-
fangenen jahrelang vernachlässigt
wurde“. Die vom Justizminister ein-
gesetzte Arbeitsgruppe müsste
schnellstens zu Ergebnissen kom-
men, die ohne Verzögerungen um-
gesetzt werden. Die Linksfraktion
verlangt zum aktuellen Stand einen
Bericht der Landesregierung.

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 28. bis 29.April statt.

Tag der offenenTür:
In diesem Jahr lädt der Thürin-

ger Landtag zu seinem Tag der
offenen Tür am Samstag, den 12.
Juni, ein. Die Linksfraktion wird
wieder mit einem umfangreichen
Programm aufwarten.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven sind im Internet abrufbar
unter:

www.die-linke-thl.de

D er vom Wahlkreisbüro Bad
Salzungen des Landtagsabge-

ordneten der LINKEN Frank Kuschel
maßgeblich organisierte Friedens-
marsch zum Begrüßungsappell für
die aus Afghanistan heimgekehrten
Soldaten des hier stationierten
Panzergrenadierbataillons wurde vor
allem eines, eine Antikriegs-Demon-
stration (unser Foto). Am Vortag wa-
ren erneut Bundeswehrsoldaten im
Kriegseinsatz getötet und schwer
verletzt worden.

An der Demonstration der LIN-
KEN, der größten seit 2004, wie Frank
Kuschel betont, hatten 60 bis 70 Leu-
te teilgenommen und deutlich darauf
hingewiesen, dass die Mehrheit der
Bevölkerung einen unverzüglichen
Abzug der Bundeswehr befürwortet.
„Wir brauchen keine Begrüßungs-
appelle, wir brauchen schnellstens
ein Konzept für die Rückkehr aller
Soldaten“, erklärte Frank Kuschel.

Ein „menschliches und
politisches Desaster“

Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, hatte den Kriegseinsatz in
Afghanistan auch hinsichtlich des in
Bad Salzungen am 16. April stattge-
fundenen Begrüßungsappells für die
Afghanistan-Rückkehrer als ein
„menschliches und politisches De-
saster“ bezeichnet, dabei Trauer und
Mitgefühl für die Opfer und ihre Fa-
milien zum Ausdruck gebracht.

„Pathos ist fehl am Platze. Die ein-
zig richtige Antwort auf die Kriegs-
logik von CDU, FDP, SPD, Grünen
kann nur heißen: Den Kriegseinsatz
beenden und raus aus Afghanistan“,
sagte der Oppositionsführer im Land-
tag. „Wir brauchen Verständigung
und eine den Aufbau eines Landes
unterstützende zivile Hilfe und nicht

einen Clash der Kulturen“, mahnt
Ramelow. „Das erste, was im Krieg
stirbt, ist die Wahrheit. Die Realität
und damit das Scheitern der Kriegs-
politik einzugestehen, ist das zwin-
gende Gebot der Stunde. Das sind
wir allen in Kriegen ums Leben ge-
kommenen Menschen schuldig.“

Für ein Thüringer
Konversionsprogramm

Notwendig für Afghanistan seien
nicht neue, noch tödlichere Waffen,
sondern eine andere Politik und die
könne nur heißen: Abzug der Bun-
deswehr und Stärkung ziviler
Friedenskonzepte auch durch einen
Umbau von kriegsunterstützender
Forschung und Wirtschaft hin zu zi-
vilen Produktionszweigen und
Forschungsprojekten in Thüringen.

Bodo Ramelow verweist darauf,
dass seine Fraktion zur Haushalts-
debatte in der kommenden Landtags-
sitzung die Landesregierung auffor-
dern wird, ein Konversionsprogramm
zu erstellen. Dabei soll auch auf die
bisherige und künftige Förderung
von Forschung und Entwicklung so-
wie der Produktion militärisch nutz-

barer Güter und die Entwicklung von
militärisch genutzten Standorten ein-
gegangen werden.

Aufgabe aus der Geschichte

Auch anlässlich der gegenwärtig
stattf indenden Ausstellung über
Wehrmachtsjustiz auf dem Erfurter
Petersberg „Was damals Recht
war…’ – Soldaten und Zivilisten vor
Gerichten der Wehrmacht“, mahnte
Bodo Ramelow: „Es ist eine zwingen-
de Aufgabe aus der Geschichte und
der Gegenwart, denen ein Gedenken
zu setzen, die sich der Kriegs- und
Mordmaschinerie entzogen haben
oder sich heute der Kriegslogik wi-
dersetzen.

Dieser Ort widerspiegelt auch
durch Ausstellung und Denkmal die
Schrecken des Krieges und sollte vor

dem Hintergrund eines erstarkenden
Neofaschismus eine Mahnung und
eine Aufforderung sein, sich alten
und neuen rechtsextremen Entwick-
lungen in den Weg zu stellen“, so
der LINKEN-Politiker, der vor allem
auch Schulen aufruft, diese Ausstel-
lung zu besuchen.
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K URZ UND PRÄGNANT

„Es geht nicht an, für die Män-
gel in der Ausbildungseignung
vieler Jugendlicher nur die Famili-
en und die Jugendlichen selbst
verantwortlich zu machen“, pro-
testiert MdL Susanne Hennig und
nimmt die Wirtschaftsverbände in
Mithaftung. Erstens gebe es Ver-
besserungsbedarf im System
Schule, vor allem aber beklagten
die Unternehmerverbände heute
die „Folge ihrer eigenen jahrelan-
gen Ignoranz gegenüber den Pro-
blemen der Schulabgänger.Als wir
in Thüringen noch doppelt so vie-
le Schulabgänger hatten, war trotz
allerAppelle an dieWirtschaft kei-
ne Erhöhung der Ausbildungs-
zahlen drin. Im Gegenteil: die be-
trieblicheAusbildung brach immer
mehr ein, viele Jugendliche wan-
derten in die alten Bundesländer
ab oder wurden in Ersatz-
maßnahmen abgeschoben.“

Wirtschaft haftet mit

K lare Kompetenzen

Pluralistische, überparteiliche und
unabhängige politische Bildung?
Thüringer Landeszentrale fördert Jubelbuch des Wirtschaftsministeriums

Als Beutelsbacher Konsens werden
Ergebnisse einer Tagung der

Lan-deszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg von 1976
bezeichnet. Dort sind Minimalforde-
rungen an die politische Bildung vor
allem in Schulen formuliert worden,
die noch heute für einschlägige
Landeszentralen, die aus Steuermit-
teln finanziert werden, gültig sind.

Der Konsens fordert ein Indoktri-
nationsverbot sowie Kontroversität.
Es gilt, „unterschiedliche Standpunk-
te aufzuzeigen und alternative Optio-
nen zu erläutern“, wie ein Kommen-
tar formuliert. Dritte Forderung:
Schülerorientierung; die Teilnehmer
sollen die politische Situation analy-
sieren und eigene Positionen finden
können, Konsequenzen einschließ-
lich individuell empfundenen Ver-
änderungsbedarfs inklusive. „Politi-
sche Bildung im öffentlichen Auftrag
arbeitet pluralistisch, überparteilich
und unabhängig“, so heißt es bei der
Thüringer Landeszentrale für politi-
sche Bildung.

Die hat im Herbst 2009 unter dem
pathetischen Titel „Brücken in die
Zukunft“ ein Buch veröffentlicht, das

AngekommeninderLandtagsfraktionderLINKEN

„Es muss eine schonungslose
Aufklärung und Strafverfolgung
aller Missbrauchsfälle auch in
höchstsensiblen Bereichen durch
die Justiz gewährleistet sein“, for-
dert MdL Ralf Hauboldt angesichts
gegenwärtiger Diskussionen um
so genannte Runde Tische oder
Arbeitsgremien auf Länderebene.
Von internen Erst- oder Vorunter-
suchungen in kirchlichen wie auch
politisch motivierten Gremien soll-
te nach Auffassung des Justiz-
politikers der LINKEN Abstand
genommen werden. Es bestehe die
Gefahr, dassAmateurdetektive den
Job von hochspezialisierten Poli-
zisten und Staatsanwälten über-
nehmen. Zudem müssten „die Ver-
jährungsfristen für solche Tatbe-
stände dringend verlängert wer-
den“, da die Opfer meist erst nach
Jahren ihr Schweigen brechen. Die
Landesregierung soll im Bundes-
rat und den Fachministerkonfe-
renzen aktiv werden.

Schildbürgerstreich
Als „lupenreinen Schildbürger-

streich“ bezeichnete MdL Dr. Gud-
run Lukin den angeordneten Aus-
tausch zahlreicher Verkehrszei-
chen, weil in der geänderten Stra-
ßenverkehrsordnung versäumt
wurde, die Gültigkeit bisheriger
Verkehrsschilder zu regeln. Aus
nicht erklärlichen Erwägungen ha-
ben Bund und Länder diese Situa-
tion herbeigeführt, die nicht nur
Rechtsunsicherheit schafft, son-
dern auch noch Millionen kosten
wird. DIE LINKE forderte Landes-
regierung zur Korrektur auf. Es
seien keine Gründe erkennbar,
weshalb bisherige Verkehrsschil-
der zumindest für eine Übergangs-
zeit nicht weiter gültig sein sollen.
Nach Schätzungen verursacht der
Schilderaustausch bundesweit
Kosten von 200 bis 400 Millionen
Euro.

Ich hatte die Qual der Wahl. Dass
ich mich gegen ein Praktikum in einer
kommunalen Verwaltung entschieden
habe, bereue ich in keinster Weise.
Jetzt sind bereits sechs Wochen Prak-

tikum verstrichen, „angekommen“
fühle ich mich in der Landtagsfrak-
tion der LINKEN, dennoch scheint je-
der Tag anders.

In den ersten Tagen und Wochen
musste ich feststellen, dass der Thü-
ringer Landtag eine doch recht über-
schaubare Institution der Legislative
unseres Landes ist. Zugegeben, ich
hatte mir das alles etwas spektakulä-
rer vorgestellt. Ausnahmen sind

dann häufig unsachliche – fast – An-
feindungen vornehmlich von CDU-
Abgeordneten. Aus meiner Sicht hat
ein Parlament so was wie eine Wür-
de, doch die wird mit solchen Verhal-

tensweisen ver-
letzt. Sachlichkeit
und politischer
Ernst werden dann
unterlassen. Zum
Trost denke ich mir
dann sinngemäß,
dass auch in einem
Parlament sich die
Gesellschaft wi-
derspiegeln muss.

M i t t l e r w e i l e
wage ich zu be-
haupten, dass ich
mich an MdL Frank
Kuschel „gewöhnt“
habe. Man merkt,
dass er seine Rolle
als Landtagsabge-

ordneter stark in die Gesellschaft ein-
bringt. Mir obliegt es dann, auf Din-
ge, die so daher kommen, flexibel zu
reagieren. So würde ich das inter-
pretieren.

Das reicht von einer Klageformu-
lierung über das Ausfüllen des Inhal-
tes einer Anfrage bis hin zum, hoffent-
lich dann mal, fertig gestellten Kom-
munalhandbuch für unsere Thüringer
Kommunalpolitiker. Ich bin froh, ge-

rade im Ressort Inneres und Kommu-
nales unterwegs zu sein, da hier aus
der Opposition heraus auf kommuna-
le Nöte aufmerksam gemacht wird, die
von SPD und CDU nicht artikuliert
werden.

Deswegen die Kampagne „Kommu-
nen in Not“. Beispiele wie Eisenach,
Erfurt, Rudolstadt oder die Landkrei-
se Unstrut-Hainich und Nordhausen
zeigen, dass im Finanzausgleich bzw.
im Rahmen der Auftragskosten-
pauschale nachgebessert werden
muss, gerade zum Erhalt freiwilliger
Aufgaben. Die Landesregierung, in
Persona des Innenministers Huber,
empfand das jüngste Urteil vom
Verfassungsgericht als nicht kritik-
würdig.

Insgesamt sechs Monate darf ich
mein Pflichtpraktikum unter der Re-
gentschaft von MdL Frank Kuschel
absolvieren. Hier finde ich eine kom-
plette Verzahnung zu meinem Studi-
um an der Fachhochschule Nord-
hausen im Studiengang Öffentliche
Betriebswirtschaft/Public Manage-
ment vor. Mehr noch, ich bin aufge-
rufen, Wissen zu kompensieren, mir
also zusätzliches Wissen anzueignen,
denn das Studium bietet teilweise nur
eine Grundausstattung.

Das fordert mich heraus!

Sebastian Drechsler

sich mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung vor allem der letzten 20 Jahre
befasst. Der bemüht regierungs-
apologetische, inhaltlich recht an-
spruchslose Wälzer differiert von
den hehren Beschlüssen des Beu-
telsbacher Konsenses.

Meist mit CDU-Parteibuch

Die Landeszentrale betont denn
auch, bei dem Buch handle es sich
gar nicht um eine eigene Meinungs-
äußerung, die inhaltliche Verantwor-
tung liege bei den Autoren, zwei
Wirtschaftshistorikern der Universi-
tät Jena und einer Journalistin. Doch
Druckkosten sind von der Landes-
zentrale geflossen, deren Finanzmit-
tel finden sich im Haushalt der
Staatskanzlei, im Jahr 2009 waren es
fast 1,4 Mio. Euro.

Die Autoren werben mit zahlreichen
Zeitzeugeninterviews. Zur Wahrheit
gehört freilich die Tatsache, dass es
sich bei 65 Prozent der Interviewten
um ehemalige oder noch im Amt be-
findliche Ministerpräsidenten und
Minister, Staatssekretäre, Geschäfts-
führer oder Mitarbeiter von Landes-
gesellschaften sowie Beiratsmitglie-
der solcher Gesellschaften handelt –

meist mit CDU-Parteibuch.
Pluralismus sieht anders aus.

Ebenso peinlich wird es, wenn im
Jahr 2009 auf die „Verschuldung der
DDR-Volkswirtschaft beim westlichen
Bankensystem“ verwiesen wird, wäh-
rend sich die akademischen Experten
über die gerade grassierende Finanz-
krise – die gefährlichste seit der Welt-
wirtschaftskrise 1929/30 – und ihre fa-
talen Auswirkungen auf die Wirt-
schaft in Thüringen schlicht aus-
schweigen. Die gegenwärtige Ver-
schuldung von Staat, mittelständi-
scher Wirtschaft und Bevölkerung
bei den Privatbanken ist kein Thema.

Nicht nur deshalb bleibt ein fader
Beigeschmack. An einer Stelle dan-
ken die Autoren dem Thüringer Wirt-
schaftsministerium für die „Initial-
zündung“ zu der Veröffentlichung.
Das Ministerium war Auftraggeber
der Studie, die dem Buch zugrunde
liegt. Die Frage, ob die Landeszentrale
schlicht die Öffentlichkeitsarbeit ei-
nes Ministeriums gefördert hat, wird
jetzt durch die Kleine Anfrage einer
Abgeordneten der Grünen näher be-
leuchtet.

Stefan Wogawa

UNZ-08-2010
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Im Rahmen der Kampagne „Kommu-
nen in Not – Genug gekürzt!“ der

Landtagsfraktion DIE LINKE Thürin-
gen besuchte eine kleine Delegation
der Fraktion drei Stationen im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt. Gemein-
sam mit Frank Kuschel, kommunal-
politischer Sprecher, machte die
Wahlkreisabgeordnete Katharina
König, jugendpolitische Sprecherin,

auf die schwierige Situation der
Kommunen aufmerksam. So sind Ju-
gend- und Sozialeinrichtungen be-
sonders in Rudolstadt akut von der
Schließung bedroht.

Dies zu thematisieren, Hintergründe
und Handlungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen, war Ziel der Aktionstour. Mit da-
bei waren außerdem LINKE Stadtrats-
und Kreistagsmitglieder, Vertreter der
Linksjugend-GruppeRedSoxxsowiedie
Mitarbeiter der Abgeordneten.

Visionen entwickeln und sie mit den
Bürgern verwirklichen

KommunaleEhrenämternichterschweren
„Durch die in den letzten Jahren voll-

zogenen Reformen im Sozialrecht wird
die Ausübung kommunaler Ehrenäm-
ter zunehmend erschwert“, kritisierte
MdL Frank Kuschel. Das betreffe ne-
ben den Gemeinde- und Stadträten
sowie Kreistagsmitgliedern auch die
ehrenamtlichen Bürgermeister und
Ortsbürgermeister.

Bürger, die ein kommunales Ehren-
amt ausüben, erhalten eineAufwands-
entschädigung. Bei Beziehern von Ar-
beitslosengeld I oder II wird sie antei-
lig auf das Arbeitslosengeld bzw. den
Regelsatz angerechnet.

„Die Auffassung, dass eine Auf-
wandsentschädigung für ein kommu-
nales Ehrenamt als Einkommen im klas-
sischen Sinne anzusehen ist, entbehrt
jeglichen Praxisbezugs. Schließlich
heißen die Gelder Aufwandsentschä-
digung, weil sie für die Deckung des
Aufwandes bei der Wahrnehmung des
Ehrenamtes gedacht sind. Keinesfalls
können und sollen daraus die Betrof-
fenen ihren Lebensunterhalt finanzie-
ren“, betonte Kuschel.

Für ehrenamtliche Bürgermeister
werde die Aufwandsentschädigung
sogar zum größten Teil als Einkom-
men bewertet, für das auch Sozialver-
sicherungsbeiträge gezahlt werden
müss-ten. Sollte ein ehrenamtlicher

Bürgermeister auf Grund einer Krank-
heit oder körperlichen Einschränkung
eine Erwerbsunfähigkeitsrente bezie-
hen, werde diese vollständig gestri-
chen, wenn die Aufwandsentschädi-
gung über 600 Euro monatlich liege.
„Mit dieser fragwürdigen Anwendung
sozialrechtlicher Regelungen muss
endlich Schluss sein. Bürger, die kom-
munale Ehrenämter ausüben, leisten
einen wichtigen Beitrag für das Ge-
meinwesen. Der Aufwand und die
Zeit, die mit diesen Aufgaben ver-
bunden sind, werden durch die Ent-
schädigung ohnehin nur teilweise ab-
gegolten.“

Bezug nehmend auf seine parla-
mentarische Anfrage sagte Frank
Kuschel, dass die Landesregierung
zwar die Probleme erkannt habe,
„doch sie muss aktiver über den Bun-
desrat für eine Lösung streiten. Die
Finanzierungsprobleme der Sozial-
versicherungssysteme sind nicht
durch die Sozialversicherungspflicht
für kommunale Mandatsträger lösbar.
DIE LINKE fordert, dass die Auf-
wandsentschädigung das bleibt was
sie ist – eine Aufwandsentschädi-
gung und kein Einkommen – und
wird, falls die Landesregierung kei-
nen Handlungsbedarf sieht, die Pro-
bleme im Landtag thematisieren“.

LINKE Aktionstour „Kommunen in Not“ im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Der „Regenbogen“ vor demAus

Seit Anfang des Jahres 2010 sicker-
te es in Rudolstadt durch: die Stadt
kann keinen Haushalt beschließen, die
Senkung der Landeszuweisungen
reißt ein Millionen-Loch und das sorgt
für die komplette Streichung der frei-
willigen Leistungen in den Bereichen
Jugend, Kultur, Soziales und Sport.

Besonders hart
traf es den Freizeit-
treff „Regenbo-
gen“, die erste Sta-
tion der Kommu-
nal-Tour. Die Ein-
richtung des De-
m o k r a t i s c h e n
F r a u e n b u n d e s
Thüringen e.V. ist
auf eine Co-Finan-
zierung durch die
Stadt angewiesen.

Die Leiterin Elke
Großkreuz erläu-
terte den Landes-
und Kommunalpo-
litikern der LIN-
KEN die prekäre
Lage. Der „Regen-
bogen“ steht vor
demAus, es fehlen
34.000 Euro. Dabei
ist er als sozialer
Treff- und Bera-

tungspunkt aus dem Leben vieler Bür-
ger im Stadtteil Schwarza nicht mehr
wegzudenken. Sie konnten den Bür-
germeister zwar vom notwendigen
städtischen Zuschuss überzeugen,
müssen nun aber auf Unterstützung
aus der Wirtschaft hoffen.

„Wir werden um die Förderung kämp-
fen, aber wir sind eben auch nur sechs
von 30 Stadträten“, so der Vorsitzende
des LINKE-Stadtverbandes Götz Kölbl.
Nicht das Ausspielen der sozialen Ein-
richtungen, sondern gemeinsame Soli-
darität kann zu einer nachhaltigen Lö-
sung führen. Frank Kuschel gab Emp-
fehlungen für den weiteren Prozess und
riet zu einer öffentlichen Diskussion des
Haushaltsentwurfs: „Bevor die soziale
Infrastruktur zusammenbricht, sollte
man lieber überlegen, den Gewerbe-
steuersatz zu erhöhen.“ Katharina Kö-
nig spendete der Einrichtung 250 Euro
für die laufenden Projekte.

Lebensnaher Bürgermeister
der LINKEN

Als nächstes besuchten Katharina
König und Frank Kuschel die „Welt-
hauptstadt derVorschulpädagogik“, wie
Bürgermeister Frank Persike (LINKE)
beim Empfang im Rathaus zu berichten
wusste. Hier gründete Friedrich Fröbel
1840 den ersten „Kindergarten“, den er

als Bildungsanstalt für jedes Kind, un-
abhängig von Standes-, Klassen- oder
Konfessionszugehörigkeit ansah.

In der Kleinstadt arbeiten auch heu-
te drei Kitas mit dem Fröbel-Programm.
„Als arme Kommune leisten wir uns
trotz Krise freiwillige Leistungen im
Personalschlüssel. Eine verbesserte
Betreuung und Erziehung hat Priori-
tät“, so Persike.

Der lebensnahe Bürgermeister der
LINKEN berichtete von einer positi-
ven Amtseinführung, guter Partner-
schaft mit dem Gewerbe und stellte den
Elternvertreter derAWO-Kindertages-

stätte „Fröbelhaus“, Jürgen Wülzer,
vor, der auch lokaler Ansprechpartner
für das Volksbegehren „Für eine bes-
sere Familienpolitik“ ist. Im „Fröbel-
haus“ erhielt die Delegation mit Beglei-
tung der Presse Einblicke in das Tages-
geschäft der Kitas und konnte für das
Volksbegehren werben.

„Kommunen gestalten das Leben
des Bürgers, Bund und Land haben
das nicht erkannt.“, mit diesen Wor-
ten verabschiedete sich Frank Persike.

Veränderung beginnt immer
mit Widerstand

Die abschließende Veranstaltung im
Städtedreieck bildete einVortragsabend
im Jugend- undWahlkreisbüro Haskala
in Saalfeld. Als Mitglied im Haus-
haltsausschuss des Landes vermittelte
Frank Kuschel den 20 Gästen die Grund-
lagen kommunaler Finanzierung und
wies auf die wenigen Handlungsmög-
lichkeiten für eine soziale und gerechte
Kommunalpolitik hin.

„Veränderung beginnt immer mit Wi-
derstand. Doch dieser muss mit kon-
kreten Lösungen verbunden sein. Wir
haben Gestaltungsmöglichkeiten und
sind bereit vor Ort zu beraten“, so
Kuschel. Er sieht eine Perspektive in
Überbrückungskonzepten, wie der
Schaffung von Sondervermögen in
Form städtischer Eigenbetriebe. So
könnten Schulden ausgelagert werden
bis eine voraussichtliche „Normalisie-
rung“ in 2012 einsetzt.Außerdem sei es
wichtig, eine Gegenöffentlichkeit zur
Darstellung der politischen Arbeit auf
Stadt- und Kreisebene mittels Info-
blättern zu erzeugen. Saalfelder Stadt-
ratsmitglieder bestätigten das, viele
Bürger wüssten nicht Bescheid über die
Auseinandersetzungen im „Stadtparla-
ment“, obwohl es sie direkt betrifft.

Es blieb in der Diskussion der fade
Beigeschmack und
die Forderung, dass
es nicht reicht „un-
ten“ in den Kom-
munen für den so-
zialenAusgleich zu
sorgen. Um den
Menschen gleich-
wertige Lebens-
verhältnisse bieten
zu können, müssen

die systemimmanenten Voraussetzun-
gen verändert werden. Die verfehlte
Strategie in Land und Bund, auf neo-
liberale Tugenden zu setzen, führt zu
weiteren Belastungen für die Bürger –
Familien, Rentner und Jugendlichen.
Der LINKEN muss es gelingen,Visio-
nen zu entwickeln und sie mit den Bür-
gern zu verwirklichen. Das zeigten die
Stationen der Aktionstour „Kommu-
nen in Not“.

Text: Philipp Gliesing
Fotos: Sascha Bilay
www.die- l inke- th l .de / themen
/kfa/kfa.html

Das ThemaDas Thema



10 UNZ-08-2010PARLAMENTSREPORT

Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERENEUEZEITUNG.
Herausgeber:
DIE LINKE. Fraktion imThüringerLandtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1,99096Erfurt.
Redaktion:
Annette Rudolph (V.i.S.d.P.), Annegret Brosemann
Telefon: 0361 - 377 2325; Fax: 0361 - 377 2416
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 Redak-
tion wieder. Nachdruck von Beiträgen ist ausdrücklich erwünscht.

IMPRESSUM

Gegen jede Form von Rassismus,
Antisemitismus, Rechtsextremismus
Bodo Ramelow: Gemeinsam und unmissverständlich handeln, das sind wir den Opfern der Nazi-Diktatur schuldig

Anlässlich des Gedenkveranstal-
tungen zum 65. Jahrestag der Be-

freiung der Konzentrationslager Bu-
chenwald und Mittelbau-Dora und
im Angesicht der hier von den Nazis
ermordeten mehr als 76.000 Men-
schen, hatte Bodo Ramelow, Frakti-
onsvorsitzender der LINKEN im
Thüringer Landtag, erklärt, dass die
Opfer und das unermessliche Leid
niemals vergessen werden dürfen. Er
verwies auf die „Verantwortung heu-
tiger und künftiger Generationen,
sich entschieden gegen jede Form
von Rassismus, Antisemitismus,
Rechtsextremismus und Menschen-
feindlichkeit zu wenden“.

Wie notwendig diese Forderung
sei, werde leider fast täglich deutlich.
Der Links-Politiker hatte in diesem
Zusammenhang auf die Schändung
des jüdischen Friedhofs in Heiligen-
stadt verwiesen. Besonders ab-
scheulich seien auch die im Umfeld
des Gedenkens an die NS-Opfer er-
folgte Zerstörung der Wanderaus-
stellung der KZ-Gedenkstätte Mittel-
bau-Dora in Göttingen und die eben-
falls am Osterwochenende vorge-
nommenen Nazi-Schmiereien in der
KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

Bodo Ramelow verwies auf den
Schwur der Überlebenden von Bu-
chenwald, der noch immer höchst ak-
tuell ist, wenn es heißt: „Die Vernich-
tung des Nazismus mit seinen Wur-
zeln ist unsere Losung, der Aufbau
einer neuen Welt des Friedens und
der Freiheit ist unser Ziel.“

Mit Blick auf wieder bevorstehen-
de Naziaufmärsche in Thüringen und
vor dem Hintergrund der gemeinsa-
men Erklärung für ein demokrati-
sches, tolerantes und weltoffenes

Intelligenter Verkehr
„Kommunismus - das ist Sowjet-

macht plus Elektrifizierung des gan-
zen Landes“, hatte Lenin 1920 et-
was vorschnell behauptet. Obwohl
hierzulande jahrelang elektrifiziert
wurde, ist bekannt, wie das endete.

Von der „Hochtechnologie-Ge-
sellschaft“ fabulieren heute Propa-
gandisten des Neoliberalismus.
„Viel Risikokapital für Hoch-
technologie-KMU“ fordert etwa die
EU-Kommission, mit deren Hilfe
könne auch „die Qualität der öffent-
lichen Verkehrsmittel verbessert
werden.“ Ziel: intelligenterVerkehr.

Dabei geht es dort momentan
kaum intelligent zu. Wegen Proble-
men mit den Achsen haben ICE-
Hochgeschwindigkeitszüge seit
2008 Probleme und werden ihnen,
so eine aktuelle Prognose, „noch
jahrelang“ ausgeliefert sein.

DerLuftverkehr liegt wegeneines
Vulkanausbruchs fast komplett am
Boden (schönes Wortspiel, oder?).
„Kaum ein Flugzeug war am Him-
mel zu sehen“, barmt man bei der
ehrwürdigen „Zeit“ und legte mit
Kultpotential nach: „Selbst wichti-
ge Politiker, wie Bundeskanzlerin
Angela Merkel oder der Präsident
der USA Barack Obama, können
nicht mit ihren Sondermaschinen in
die Luft gehen.“ Nicht nur das blieb
Beiden (zu ihrer Freude) erspart, sie
konnten nicht einmal starten.

SelbstdieLandungderUS-Raum-
fähre „Discovery“ in Florida wurde
verschoben. Wegen schlechten
Wetters, wie die NASA mitteilte.
Gemeint waren „dichteWolken und
Regenschauer“, die jeder Autofah-
rer von einem durchschnittlichen
Apriltages kennt.

Der Vulkan, der Flugzeuge
europaweit ausbremst, heißt
„Eyjafjallajökul“undliegtaufIsland,
einemOpfer realkapitalistischerVer-
werfungen, von Spekulanten fast
zugrunde gerichtet. Wir lernen: mit
ihrer Rache an der neoliberalen
Hightech-NewWorld hatten zumin-
dest die Isländer keine Mühe.

„Ein Integrationsvertrag zwischen
dem Freistaat Thüringen und Asylsu-
chenden setzt zuallererst den Freistaat
in die Pflicht“, kommentierte die
migrationspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Sabine Berninger, den
Vorschlag des Innenministers, mitAsyl-
suchenden eine Integrationsverein-
barung abzuschließen. Danach sollen
mit der verpflichtenden Wahrnahme
von Bildungsangeboten Asylsuchen-
de ihren Willen zur Integration zum
Ausdruck bringen.

„Die Realität ist aber nicht, dass sich
Asylsuchende Bildungsangeboten ver-
schließen. Das Gegenteil ist der Fall.
Bildungsangebote werden Flüchtlin-
gen bislang verwehrte, betonte die Ab-
geordnete. So hätten Asylsuchende
keinenAnspruch auf einen Sprachkurs,
und Integrationskurse blieben ihnen
verschlossen.

„Erst wenn nach zumeist vielen Jah-
ren des Asylverfahrens eine Aufent-

LandstehtbeiderIntegrationvonFlüchtlingeninderPflicht

Thüringen hat Ramelow die Land-
tagsparteien erneut beim Wort ge-
nommen. „Wir müssen gemeinsam
und unmissverständlich Gesicht zei-
gen. Es gilt, zivilgesellschaftliches
Handeln zu stärken und Nazismus
und Rechtspopulismus klar und
deutlich eine Abfuhr zu erteilen. Das
sind wir den Opfern der Nazi-Dikta-
tur schuldig.“

Bodo Ramelow hatte sowohl an
den Gedenkveranstaltungen in Bu-
chenwald und Mittelbau-Dora teilge-
nommen und Kränze niedergelegt als
auch die Sonderausstellung der KZ-
Gedenkstätte Mittelbau-Dora in der
Nikolaikirche in Gardelegen und den

Gedenkort besucht, der an das Mas-
saker von Gardelegen erinnert. Dort
hatten am 13. April 1945 SS-Männer,
Angehörige der Wehrmacht und des
Reichsarbeitsdienstes mehr als 1000
KZ-Häftlinge in eine Scheune getrie-
ben und diese in Brand gesteckt. Die
Gräueltat gehört zu den grausamsten
Verbrechen, die im Zusammenhang
mit der Räumung der Konzentra-
tionslager und den Todesmärschen
bekannt wurden.

„Die Millionen Opfer der perfide
geplanten und umgesetzten Vernich-
tung von Menschen durch den deut-

schen Nationalsozialismus erinnern
uns an unsere Verantwortung, nie-
mals mehr in einer Gesellschaft weg-
zuschauen, wenn eine menschen-
verachtende Ideologie schleichend
Fuß fasst“, so der Oppositionsfüh-
rer im Landtag.

„Der 65. Jahrestag der Befreiung
Thüringens von der NS-Herrschaft
veranlasst die Linksfraktion, von der
Landesregierung einen Überblick über
die Stätten zu verlangen, die in Thü-
ringen an jene erinnern, die das Ende
der Nazi-Herrschaft militärisch herbei-
geführt und dabei ihr Leben riskiert
haben“, so Dr. Birgit Klaubert mitVer-
weis auf die von ihr jetzt eingereichte

Kleine Anfrage. Die kulturpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE will
von der Landesregierung wissen, wel-
che größeren und kleineren Gedenk-
stätten in Thüringen an den Einsatz
der alliierten Soldaten erinnern.Außer-
dem interessieren Zahl, Zustand und
Pflege von Kriegsgräbern, in denen
amerikanische und sowjetische Solda-
ten so fern ihrer Heimat beigesetzt sind
und wie solche Stätten durch die loka-
lenVerwaltungen, durch ehrenamtliche
oder schulische Aktivitäten in die lo-
kale Erinnerungsarbeit eingebunden
werden.

haltserlaubnis erteilt wird, steht Flücht-
lingen die Tür zur Integration offen.
Dann aber liegen bereits viele Jahre
strikter Deintegration hinter ihnen. Es
ist begrüßenswert, wenn nunmehr die
Landesregierung gemeinsam mit
Flüchtlings- und Sozialorganisationen
einen Weg einschlagen will, der Flücht-
linge als Teil dieser Gesellschaft ver-
steht und selbst Grundlagen für eine
gelingende Integration bei Achtung in-
dividueller Integrität schafft“, sagte
Sabine Berninger.

Der angekündigte Integrationsbeirat
kann nach Ansicht der LINKE-Politi-
kerin konstruktive Vorschläge zur Ver-
besserung der Lebenssituation von
Flüchtlingen und Migranten bringen.
Das habe dieAnhörung zahlreicher Or-
ganisationen im Gleichstellungs-
ausschuss zu Fragen der Integration
in der vergangenen Legislaturperiode
gezeigt. „Zur Integration gehört aber
nicht nur die Bildung. Fragen des

Wohnens, der sozialen Existenzsiche-
rung und auch des Zugangs zur Ar-
beit sind Themen, die ebenso zwin-
gend auf die Agenda eines Integra-
tionsbeirates gehören“, so die Abge-
ordnete abschließend.


