
In Thüringen hat am 3. September
für 235.061 Kinder und Jugendliche
das neue Schuljahr begonnen. Im
Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl
der Schüler konstant geblieben. Die
Zeit der großen Rückgänge sei vor-
bei, sagte Bildungsminister Chri-
stoph Matschie. Auch für die kom-
menden Jahre rechnet er mit gleich
bleibenden Zahlen bei den Schulan-
fängern. 

Der Schulpolitiker der Linksfraktion,
Dirk Möller, fasste die Ankündigungen
des Ministers zusammen: „Neues
Schuljahr, alte Probleme.“ Der Abge-
ordnete verwies auf den immer noch
viel zu hohen Altersdurchschnitt der
Lehrer in Thüringen und die wiederum
zu erwartenden Krankheitsausfälle, die
o!enbar nicht abgefedert werden
könnten. Der Neueinstellung von 350
Lehrern stehe der Abgang von 320
Lehrern in den Ruhestand gegenüber.
Es sei äußerst  fragwürdig, „ob die
Schulen von diesem Plus, das sowieso
nur der berühmte Tropfen auf dem hei-
ßen Stein ist, spürbar etwas haben
werden“. Zudem würden die Einstel-
lungen in den Schuldienst meist viel zu
spät vorgenommen, was die Planungs-
sicherheit an den Schulen gefährde.  

Man könne „nur ho!en, dass die Ei-
genverantwortung der Schulen in Thü-
ringen – ein bisher schon schleppen-
der Prozess – durch das angekündigte
Pilotvorhaben für eigenverantwortliche
Personalentscheidungen wirklich vor-
angetrieben wird“, sagte Dirk Möller.
Die Entwicklung der Gemeinschafts-
schule im Freistaat vollziehe sich auch

„eher bedächtig“, wenn der Minister
jetzt zehn neue Gemeinschaftsschulen
ankündige. „Ein Skandal ist es, dass
die CDU das so notwendige Landes-
programm Schulsozialarbeit blok-
kiert.“ Hier müsse der Minister noch
mehr Druck entfalten. 

Mit Blick auf die Berufsbildenden
Schulen und den Rückgang ihrer Schü-
lerzahlen, forderte die bildungspoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion, Su-
sanne Hennig, die Einhaltung des Ver-
sprechens, dass Auszubildende bei
weiteren Fahrtwegen finanziell unter-
stützt werden. Der Minister müsse ei-
ne Richtlinie zur Fahrtkostenerstattung
vorlegen und sollte sich an Bayern ein
Beispiel nehmen, wo die Kosten vom
Land komplett übernommen werden.

Kochen statt Catering

„Kinder sollten wieder einen eigenen
Bezug zu Lebensmitteln und zur Essen-
zubereitung bekommen, indem sie in
ihrer Kita oder Schule kochen lernen
und dort zubereitetes Essen genießen
können“, schlug Margit Jung, familien-
politische Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag, zu Beginn
des neuen Kita- und Schuljahres vor.
„Essen, das über den Catering-Service
angeliefert wird, Fertigmenüs für die
Mikrowelle und McDonalds erschwe-
ren einen positiven Bezug zu Nah-
rungsmitteln.“ Dies mache sich insbe-
sondere an den Ernährungsgewohnhei-
ten der Kinder und Jugendlichen fest.
Schon im Jahr 2006 sei in der Studie
EsKiMo des Robert-Koch-Instituts fest-
gestellt worden, dass Kinder und Ju-

gendliche zu wenige pflanzliche Le-
bensmittel wie Gemüse, Obst, Brot und
Karto!eln essen und ihre Vorlieben
eher bei Fast Food und Limonade lie-
gen. „Derlei Präferenzen lassen sich
nicht durch Belehrungen ändern, son-
dern nur durch Erfahrung“, stellt die
Familienpolitikerin fest. „Wer selbst To-
maten geschnitten und Kräuter zerklei-
nert hat, lässt das Ketchup schon mal
für eine eigene Tomatensoße stehen.“

Ähnlich sei es mit dem Essen, das
nicht angeliefert, sondern in Kita und
Schule gekocht werde. Hier könnten
die Kinder die Lebensmittel im Origi-
nalzustand sehen, riechen, wie Mittag-
essen zubereitet werde und dieses
frisch anstatt aufgewärmt genießen. In
Thüringen gebe es durchaus ein Be-
wusstsein für die Bedeutung gesunder
Ernährung für Kinder und Jugendliche,
was der Beitritt zur Plattform Ernäh-
rung und Bewegung zeige. „Jetzt gilt
es, diesem Schritt einen weiteren fol-
gen zu lassen und das Kochen wieder
an Kitas und Schulen zurückzuholen.“

Die LINKE schlägt vor, mit den Ein-
richtungen zu beginnen, die noch über
eigene Küchen verfügen. Hier muss zu-
nächst die Finanzierung der Köchinnen
und Köche geregelt werden. Danach
müsse der Einbau neuer Küchen ge-
plant werden. Auf Dauer werde es
nicht teurer, vor Ort mit regionalen Le-
bensmitteln zu kochen, als das Geld in
Cateringfirmen fließen zu lassen. „Und
wenn dies zu gesünderer Ernährung
und einem besseren Bezug zu Lebens-
mitteln führt, können wir gar nicht früh
genug damit beginnen“, so die LINKE
Familienpolitikerin abschließend.       

ser als Lebensmittel Nummer Eins
muss für jeden bezahlbar bleiben“, be-
tonte der LINKE Politiker.

Der umweltpolitische Sprecher, Tilo
Kummer, unterstrich seine Kritik, dass
der Minister diesen Gesetzentwurf
überhaupt auf den Weg brachte. Er-
neut werde deutlich, dass dieser in ei-
nigen Bereichen seine Hausaufgaben
nicht mache. Statt unausgereifte Ge-
setzentwürfe vorzulegen, müsste er
sich z.B. mehr um die Beseitigung von
ökologischen Altlasten kümmern. Auch
sei es höchste Zeit, dass sich der Mini-
ster dazu äußert, wie sich das Land
zum Vertragsverletzungsverfahren der
EU-Kommission gegenüber der Bun-
desregierung in Bezug auf die Gewäs-
serbelastung durch den Kalikonzern
K+S verhalten will. 

ner solchen Abgabe verzichten und
keine neuen gesetzlichen Regelungen
einführen, die eine weitere Belastung
von Bürgern und Unternehmen zur Fol-
ge haben und letztlich die Landesfinan-
zen sanieren sollen“.

„Bereits heute sind die in Thüringen
zu zahlenden Wassergebühren die
Höchsten im gesamten Bundesgebiet“,
betont der Abgeordnete. Die Zweck-
verbände machten ausreichend Gewin-
ne aus den Zahlungen der Bürger. Eine
weitere Belastung sei auch im Hinblick
auf die Abgabengerechtigkeit nicht zu
verantworten. Landesregierung und
Zweckverbände sollten hier gegen-
steuern und Bürger sowie Unterneh-
men entlasten. Zudem soll die Landes-
regierung das wachsende Gewinnstre-
ben der Verbände eindämmen. „Was-

Die landesweiten massiven Prote-
ste gegen die geplante Wasserent-
nahmeabgabe waren insofern er-
folgreich, dass der Umweltminister
Jürgen Reinholz am 29. August vor-
erst einen Stopp des Gesetzge-
bungsverfahrens verkündet hat. Er
sagte, dass das Vorhaben „mit der
gebotenen Sorgfalt“ geprüft werden
soll. Zugleich forderte er eine bun-
deseinheitliche Lösung. Nur so kön-
ne auch Klagen aus der Wirtschaft
über Wettbewerbsverzerrungen ent-
gegengewirkt werden.

Den vorläufigen Stopp einer Was-
serentnahmeabgabe hat die Links-
fraktion begrüßt. Allerdings, so der
kommunalpolitische Sprecher Frank
Kuschel, „sollte die Landesregierung
auch zukünftig auf die Erhebung ei-

Neues Schuljahr,
alte Probleme

Stopp der Wasserentnahmeabgabe

Die LINKE hat die Thüringer
Landräte und Oberbürgermeister
kreisfreier Städte aufgefordert, die
Umstellung der Leistungshöhen für
Flüchtlinge nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes gl-
eich für eine Abkehr vom diskrimi-
nierenden System der Wertgut-
scheinpraxis hin zu Bargeldleistun-
gen zu nutzen.

Einige wenige Landkreise und
kreisfreie Städte haben bereits an-
gekündigt, künftig auf Wertgut-
scheine zu verzichten oder dies be-
reits in die Tat umgesetzt. Zuletzt
kündigte der Weimarer Oberbür-
germeister Wolf an, das Gutschein-
system in Weimar abscha!en zu
wollen. Dieser Schritt hin zu einem
menschenwürdigen Umgang mit
Asylsuchenden und geduldeten
Flüchtlingen ist auch in allen ande-
ren Landkreisen, die nach wie vor
an der mehrfach diskriminierenden
Ausreichung von Wertgutscheinen
festhalten, längst überfällig. Wert-
gutscheine verhindern ein selbst-
bestimmtes Leben und befördern
zusätzlich Ressentiments gegen-
über Flüchtlingen sowie rassisti-
sche Einstellungen durch die Wahr-
nehmung in den Einkaufsmärkten.

Das Asylbewerberleistungsge-
setz legt die Entscheidung, ob an
Flüchtlinge Bargeld oder Wertgut-
scheine ausgereicht werden, in die
kommunale Verantwortung. Dies
wurde durch das Bundesverfas-
sungsgericht bei seiner Entschei-
dung im Juli nicht bemängelt, aller-
dings ging das Gericht davon aus,
dass die „Sachleistungen in der
Praxis meist durch Geldleistungen
ersetzt“ werden.

In Thüringen versucht allerdings
die Rechts- und Fachaufsichtsbe-
hörde, das Landesverwaltungsamt,
seit Jahren, Bargeldleistungen zu
verhindern und tut dies auf Basis
einer durch das Innenministerium
erlassenen Verwaltungsvorschrift,
die eine besonders diskriminieren-
de Gesetzeslage, die vor 15 Jahren
auf Bundesebene abgescha!t wur-
de, in Thüringen fortleben lässt.

Die tatsächliche Praxis zu än-
dern, liegt in der Verantwortung
der Landräte und Oberbürgermei-
ster. Weimar bietet neben anderen
Städten und wenigen Landkreisen
ein aktuelles Vorbild für entspre-
chende Entscheidungen in anderen
Landkreisen.  Zahlreiche Rechts-
gutachten belegen, dass die Ge-
währung von Bargeld an Flüchtlin-
ge rechtlich zulässig und unter Be-
achtung der Grundrechte auch ge-
boten ist.

Geld statt Gutschein

von Sabine Berninger
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Als „besorgniserregende Zu-
standsbeschreibung“, bezeichnete
die innenpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Martina Renner, die
am 31. August auf einer Pressekon-
ferenz zum „Problem mit rechter
Gewalt in Erfurt“ dargestellten Ein-
schätzungen von Betro!enen rech-
ter Gewalt und Beratungsstellen,
wie zum Beispiel der mobilen Opfer-
beratung EZRA. 

„Die Tatsache, dass es Gruppen von
Menschen gibt, die Angstzonen in Er-
furt meiden, mehrfach Opfer rechter
Übergri!e   wurden, ohne dass Passan-
ten eingegri!en haben, ist beschä-
mend und bereitet Sorge. Sorge aber
nicht um das Ansehen einer Stadt,
sondern um Menschen, die bereits ge-
sellschaftlich marginalisiert und an
den Rand gedrängt sind, wie Flüchtlin-
ge, Migranten, Punks und eine linksal-
ternative Szene, die angesichts der
Häufung der Vorfälle wieder zuneh-
mend befürchten müssen, gewalttätig
angegri!en zu werden“, betonte die
Abgeordnete.

Alarmierend ist die Einschätzung,
dass selbst nach Bekanntwerden der
NSU-Mordserie bei der Polizei noch
immer keine ausreichende Sensibilisie-
rung und Kompetenz vorherrsche. EZ-
RA und MOBIT bestätigten damit einen
am 14. August verö!entlichten Report
der Amadeu-Antonio-Stiftung, dessen
Autorin Marion Kraske feststellen
musste, dass bundesweit Opfer rech-
ter Gewalt und Opfervereine „gegen ei-

ne Mauer aus Ignoranz und Verharmlo-
sung“ ankämpfen müssen. Auch für
Thüringen tre!e zu, dass Polizei und
Strafverfolgungsbehörden die politi-
schen Motive und die hinter den Taten
stehenden Rassismus-Einstellungen
oft negieren und verharmlosen.

Angesichts dieser Tatsache und der
von EZRA innerhalb von 16 Monaten
dokumentierten 16 Fälle von polizeili-
chem Fehlverhalten, sieben davon al-
lein in Erfurt, kündigte Martina Renner
die Befassung im Innenausschuss des
Thüringer Landtages an: „Wir müssen
darüber diskutieren, wie Polizeibeamte
ausreichend ausgebildet werden, um
Straftaten mit rassistischem bzw.
rechtsextremen Hintergrund zu erken-
nen und zu bearbeiten, anstatt diese
zu verharmlosen. Es muss ausge-
schlossen sein, dass Opfer zu Tätern
gemacht werden und antifaschistische
Gruppen, die sich gegen eine Gewöh-
nung an neonazistische Bedrohungs-
räume zur Wehr setzen, zum Problem
erklärt und kriminalisiert werden.“

Diskussion über die Ursachen 
von Fremdenfeindlichkeit 

Anlässlich des 20. Jahrestages des
Pogroms von Rostock-Lichtenhagen
hatte Bodo Ramelow eine „viel intensi-
vere gesellschaftliche Diskussion über
die Gründe und Ursachen von Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit“ gefor-
dert und ein Nachdenken darüber, was
rassistische Tendenzen und die Ableh-
nung des Fremden im Alltag verstärkt,

Mauer aus Ignoranz
und Verharmlosung

„Die Landesregierung rechnet
sich die kommunale Finanzaus-
stattung so zurecht, wie es ihr
passt. Dies geht völlig am realen
Bedarf der Kommunen und Land-
kreise in Thüringen vorbei und wir-
ke geradezu Brand beschleuni-
gend. Die Bedenken der Kommu-
nen zum neuen Thüringer Finanz-
ausgleich müssen ernst genom-
men werden“, fordert MdL Frank
Kuschel  So sei es äußerst intrans-
parent, frühere zweckgebundene
Finanzzuweisungen, wie für Schu-
len oder Sozialleistungen, einfach
in den allgemeinen Finanzzuwei-
sungstopf zu stecken. Der Kommu-
nalpolitiker der Linksfraktion er-
wartet von der Ministerpräsiden-
tin, dass sie die Misere um Doppel-
haushalt und  kommunale Finanz-
ausstattung im Rahmen ihrer
Richtlinienkompetenz auflöst.

Opfer nicht zu Tätern machen und antifaschistische Gruppen nicht kriminalisieren
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Wie Brandbeschleuniger

Gesicht gezeigt
Erfreulich zahlreich waren Arnstäd-

ter Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf
„Gesicht zeigen!“ gefolgt und haben
sich am 25. August mit einer Gegen-
kundgebung auf dem Markt der Kreis-
stadt dem Aufmarsch von 50 Rechts-
extremisten unmissverständlich entge-
gengestellt. Der LINKE Stadtrat Ger-
hard Pein hatte gemeinsam mit seinem
Bruder Albrecht Pein (SPD) auf die
kurzfristig bekannt gewordene Ankün-
digung der Neonazis reagiert und die
Initiative für eine gemeinsame Gegen-
aktion ergri!en. Gerhard Pein leitete
auch die Kundgebung, zu der alle im
Stadtrat vertretenen Parteien und
Wählervereinigungen sowie das Bünd-
nis gegen Rechtsextremismus Arn-
stadt und die evangelisch-lutherische
Kirchgemeinde aufgerufen hatten.

Deutliche Worte von Petra Enders,
LINKE Landrätin des Ilmkreises, beim
Arnstädter Bürgerprotest: Wir zeigen
Gesicht zeigen gegen menschenver-
achtenden Ungeist, für eine politische
Kultur gegenseitiger Achtung! Rechte
Parolen dürfen nicht unwidersprochen
bleiben! NSU-Terror, 20 Jahre „Ro-
stock-Lichtenhagen“ - der Schoß ist

Bessere Vergütung 

len rechtsextremistischer Gewalt seien
im ersten Halbjahr angestiegen. Zu
den Rednern auf der Kundgebung hat-
te auch Prof. Dr. Reinhard Schramm
aus Ilmenau gehört, stellvertretender
Vorsitzender der Jüdischen Landesge-
meinde. Auch er zeigte sich erfreut von
diesem „wichtigen Erfolg für Arnstadt;
Bürgermeister und Landrätin haben
die Absicht der Rechtsextremisten zer-
stört“. Diese sei nicht nur für Minder-
heiten gefährlich, „sie bedroht unsere
ganze Gesellschaft“. „Weder in Arn-
stadt noch in der EU dürfen wir Rechts-
extremisten dulden“, betonte
Schramm.                      A. Rudolph

Jörg Kubitzki forderte die Ärzte
zur Sachlichkeit auf. Die Drohung
mit Streik und Praxisschließung
verunsichere die Patienten. Wenn
die Honorare der Ärzte angehoben
werden, müsse die höhere Vergü-
tung auch bei dem Personal der
Arztpraxen ankommen. Warum die
Krankenkassen die Honorare der
Ärzte nicht anheben wollen, ist
dem LINKEN Gesundheitsexperten
unklar mit Blick auf die von den
Kassen bejubelten Überschüsse in
Milliardenhöhe. „Bei all dem darf
es nicht zu einer Gefährdung der
ambulanten vertragsärztlichen
Versorgung kommen.“ Die Hono-
rarverhandlungen mit den nieder-
gelassenen Ärzten sollten genutzt
werden, um eine bessere Vergü-
tung der Landärzte, die im Gegen-
satz zu Ärzten in der Stadt höhere
Aufwendungen und Belastungen
haben, zu erreichen“, schlägt der
Abgeordnete vor.                          

fruchtbar noch, aus dem das kroch.
Und Gerhard Pein betonte, dass er

sich freue, dass wir in Arnstadt mit
Alexander Dill – er hatte alles bestens
mit organisiert und feuerte den Bürger-
Protest an – „einen Bürgermeister ha-
ben, der uns so aktiv unterstützt“.
Frank Kuschel, Fraktionsvorsitzender
der LINKEN im Stadtrat, sagte am Ran-
de der Veranstaltung, es sei deutlich
geworden, dass die Bürger auf solch
ein gemeinsames Signal gegen Neona-
zis gewartet haben. Und seine Land-
tagsfraktions-Genossin Martina Ren-
ner verwies darauf, dass es keinen
Grund zur Entwarnung gebe, die Zah-

aber auch was notwendig ist, um end-
lich eine aktive Willkommenskultur zu
ermöglichen. Dabei dürften die Gründe
von Fremdenfeindlichkeit nicht auf
„Standortfragen“ reduziert werden.
„Das verstellt uns den Blick auf die Ur-
sachen und raubt uns die Kraft, im Sin-
ne eines vielfältigen und toleranten
Miteinanders Ideen von außen aufzu-
nehmen“, so Ramelow. „Ob Dortmund
oder Gera, hier und jetzt muss gemein-
sam der Mär von der Überfremdung
und dem ‚Das-Boot-ist-voll’-Gefasel
entgegen getreten werden!“

Nächste Sitzungen des
Untersuchungsausschusses

Vor Beginn der nächsten Sitzungen
des Landtagsuntersuchungsausschus-
ses zum NSU-Terror forderte der Frak-
tionsvorsitzende: „Es muss lückenlos
alles auf den Tisch und jedem Verdacht
auf behördliches Fehlverhalten im Zu-
sammenhang mit der Verfolgung von
neonazistischen Straftaten nachge-
gangen werden.“ Durch die LINKE wur-
den entsprechende Beweisanträge ge-
stellt. 

Die nächste Sitzung des Untersu-
chungsausschusses findet am 10. Sep-
tember im Landtag statt. Ab 10 Uhr Uhr
wird im ö!entlichen Teil die Verneh-
mung von Helmut Roewer fortgesetzt.
Schon am nächsten Tag geht es weiter
mit einer erneuten Vernehmung von
Exinnenminister Richard Dewes um 13
Uhr.                 

„Nicht der Straßen- und Auto-
bahnbau sollte durch die Landes-
regierung priorisiert werden, son-
dern der Ausbau der Schienenin-
frastruktur“, forderte MdL Dr. Gud-
run Lukin, die sich zugleich gegen
Zugstreichungen im Fernverkehr
für Jena wendet. Dabei sollte es
oberstes Ziel landespolitischer Ak-
tivitäten sein, die Mitte-Deutsch-
land-Verbindung zwischen Weimar
und Gera durchgängig zweigleisig
auszubauen. Es dürfe die Verbin-
dung Ostthüringens an das Fern-
verkehrsnetz „nicht ausgedünnt
und ab 2017 gekappt werden“, be-
tonte die LINKE Verkehrspolitike-
rin. Die steigenden Fahrgastzahlen
zeigten, dass immer mehr Men-
schen umweltbewusst reisen und
schnelle sowie durchgehende
Bahnverbindungen ein wichtiger
Standortvorteil sind. 

Prioritäten setzen



Angesichts der hervorragenden
Quartalsbilanz des Kaliunternehmen
K+S unterstrich MdL Tilo Kummer die
Forderung der LINKEN nach einer
spürbaren Reduzierung der umwelt-
schädlichen Kali-Abprodukte. Dabei
müssten alternative Produktions-,
Aufbereitungs- und Entsorgungsver-
fahren stärker in den Mittelpunkt ge-
rückt werden, so auch das Ergebnis-
se einer von der Fraktion in Auftrag
gegebenen Studie. Allerdings deute
„wenig darauf hin, dass der Konzern
tatsächlich gewillt ist, sein Handeln
nicht nur auf Höchstgewinne an der
Börse, sondern auch auf den Schutz
der Umwelt zu richten“, wenngleich
der Druck wachse durch das Ver-
tragsverletzungsverfahren der EU-
Kommission gegenüber dem Bund.

Mit Blick auf die Studie des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts Nie-
dersachsen zu Gewalterfahrungen
(Viktimisierungserfahrungen) im
Strafvollzug, die auch Befragungen
von Gefangenen in Thüringer Justiz-
vollzugsanstalten enthält, forderte
MdL Sabine Berninger ein wirksames
Gewaltpräventionskonzept. Die LIN-
KE wird im Justizausschuss die Stu-
die thematisieren und eine Anhörung
von Sachverständigen verlangen. Ge-
walt bzw. aggressives Verhalten ist
leider kein neues Thema für den Thü-
ringer Justizvollzug, schon im Jahr
2007 rügte eine Kommission des Eu-
roparates zur Verhütung von erniedri-
gender Strafe Probleme in der Ju-
gendstrafanstalt Ichtershausen bzw.
in deren Zweigstelle Weimar.

Die Linksfraktion hatte als erste
Landtagsfraktion in Thüringen ihr
Konzept für eine umfassende Funk-
tional-, Verwaltungs- und Gebietsre-
form ausgearbeitet und veröffent-
licht. Unter dem Titel „Moderne Ver-
waltung“ liegt eine Broschüre vor
(auch als PDF-Datei im Internet ab-
rufbar), die über unsere Vorstellun-
gen informiert. 

Die Landesregierung und die sie tra-
genden Parteien CDU und SPD sind je-
doch bei diesem existenziellen Zu-
kunftsthema zutiefst zerstritten, verzö-
gern und blockieren in unverantwortli-
cher Weise alle notwendigen Schritte.
Damit wird die Zukunftsfähigkeit Thü-
ringens leichtfertig aufs Spiel gesetzt.
In der Öffentlichkeit sorgt diese Ver-
weigerungshaltung zu Recht für Kritik. 

Nun hat die CDU endlich reagiert,
doch ihr „Diskussionsbeitrag zur Opti-
mierung der Landesverwaltung in Thü-
ringen“ erschöpft sich im untauglichen
Vorschlag der Stärkung des Landes-
verwaltungsamtes – einer höchst über-
flüssigen Behörde! Zuletzt hat eine
Stellungnahme des Präsidenten des
Landesrechnungshofes für Aufsehen
gesorgt und die Diskussion belebt. 

Die Fraktion DIE LINKE ruft erneut
dazu auf, ihre Vorschläge zu prüfen
und zu debattieren. Dazu haben wir auf
unserer Homepage eine Sonderseite
eingerichtet. Bitte schauen Sie sich un-
ser Konzept an, fragen Sie bei Bedarf
nach, äußern Sie Ihre Vorschläge, Hin-
weise und Kritik. Wir freuen uns auf Ih-
re Beiträge! Hier der Link zur Seite
über den QR-Code.

Nach dem Grundsatz 
der Zweistufigkeit 

Im Internet-Forum der CDU-Land-
tagsfraktion zur Verwaltungsreform
Thüringen hatte sich der Fraktions-
vorsitzende Bodo Ramelow am 21.

Die vom DGB bzw. den Gewerk-
schaften vorgelegten Eckpunkte
für eine Reform des ö!entlichen
Dienstrechts in Thüringen sollten
von Landesregierung und Landtag
sehr zeitnah für eine umfassende
Dienstrechtsreform genutzt wer-
den“, forderte MdL Martina Ren-
ner. Beim Dienstrecht und der Ge-
staltung des Arbeitsalltags für Be-
schäftigte im ö!entlichen Dienst
wie auch bei der Verwaltungsre-
form in Thüringen habe die LINKE
immer betont, dies müsse auf glei-
cher Augenhöhe mit den Beschäf-
tigten geschehen und nicht autori-
tär über deren Köpfe hinweg. „In-
sofern finden wir uns in der Ge-
werkschaftsforderung ,Verhandeln
statt Verordnen’ voll und ganz wie-
der“, so Innenpolitikerin.

„Die Gewerkschaftsvorschläge
bieten ein fundiertes Konzept, um
dringende Problemfelder anzuge-
hen, wie wachsende Arbeitsver-
dichtung, Berücksichtigung tat-
sächlicher Arbeitserfahrung und
Fachkompetenz bei Besoldung und
Beförderung oder der Beförde-
rungsstau. Vieles müsste dringend
langfristig angegangen werden,
wie der Umgang mit „Pensionswel-
len“ z.B. im Bereich der Schulen.
„Es darf nicht sein, dass Stellen-
kürzungen aus rein fiskalischen
Aspekten zu einer Verschlechte-
rung der staatlichen Dienstleistun-
gen führen, ob im Bildungsbereich,
bei Polizei und Feuerwehr oder in
der Justiz“, betonte Martina Ren-
ner, die auch eine Überwindung
der Zersplitterung des ö!entlichen
Dienstrechts zwischen Beamten
und Beschäftigten forderte. 

Aufruf der Linksfraktion: Diskutieren Sie mit uns das Zukunftsthema Gebietsreform!

Landtagssitzungen:
Nach der parlamentarischen

Sommerpause tritt der Landtag
planmäßig wieder vom 19. bis 21.
September in Erfurt zusammen.

Wohnungspolitische Tagung:
Am 15. September findet bereits

die 5. Wohnungspolitische Jahres-
tagung der Landtagsfraktion der
LINKEN in Zusammenarbeit mit
dem KOPOFOR statt. Nach den
Schwerpunkten soziales Wohnen
in Jena und Wohnen im Alter in Ge-
ra geht es 2012 in Sömmerda um
das Thema energetische Sanie-
rung und bezahlbares Wohnen. Die
Tagung findet von 10 bis 16 Uhr im
Bürgerzentrum „Bertha von Sutt-
ner“, Straße der Einheit 27, statt.

Weitere Informationen zur Arbeit
der Linksfraktion im Thüringer
Landtag: www.die-linke-thl.de.

„Die Zeit für die Ausschreibung der
vier vakanten Schwangerschaftsbe-
ratungsstellen in Sonneberg, Eisen-
ach, Bad Salzungen und Schmalkal-
den verrinnt“, kritisiert MdL Karola
Stange die Tatenlosigkeit des Sozial-
ministeriums. Notwendig sei eine
Richtlinien-Novellierung. Anstatt die
Träger einzubinden und den realen
Finanzierungsbedarf zu berücksichti-
gen, liege bislang nicht einmal ein
Entwurf vor. Deshalb hat die Links-
fraktion die Überarbeitung der Richt-
linie für die Septembersitzung des
Gleichstellungsausschusses bean-
tragt. „Wir brauchen eine neue Richt-
linie, die Personal- und Sachkosten
so abdeckt, dass die Beratungsstel-
len kostendeckend arbeiten können“,
fordert die Abgeordnete.
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Beratungsstellen Kali-Bilanz Gewaltprävention

Dienstrechtsreform

August ausführlich geäußert. In sei-
nem Beitrag heißt es u.a.:

Alle Fraktionen im Thüringer Land-
tag, so auch die CDU, haben erkannt,
dass der gegenwärtige Verwaltungs-
aufbau in Thüringen reformiert werden
muss. Das Diskussionsangebot der
CDU-Landtagsfraktion ist insofern als
ein ernst zu nehmender Beitrag für die
Debatte zu bewerten. Bei genauerer
Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die
Vorstellungen der CDU für eine künfti-
ge Verwaltungsstruktur in Thüringen
nur in einzelnen Bereichen Verände-
rungen zum jetzigen Zustand vorse-
hen. 

Insofern ist schon die Bezeichnung
„Reform“ für das Diskussionsangebot
der CDU-Landtagsfraktion sehr gewagt
und mutig. Letztlich will die CDU am
jetzigen dreistufigen Verwaltungsauf-

der Mittelbehörden stößt bei Landes-
politikern, den kommunalen Akteuren
und den Bürgerinnen und Bürgern auf
Kritik. Zu Recht werden die Mittelbe-
hörden als demokratiereduzierter
Raum bezeichnet. Weder der Landtag
noch die kommunalen Vertretungskör-
perschaften und erst recht nicht die
Bürgerinnen und Bürger haben Einfluss
auf das Handeln dieser Mittelbehörden
und deshalb gehören diese Behörden
auf den Prüfstand. Untersuchungen
haben ergeben, dass der dreistufige
Verwaltungsaufbau auch aus Kosten-
sicht nicht optimal ist. Knapp der 20
Prozent der allgemeinen Verwaltungs-
kosten haben ihre Ursache in dieser
Dreistufigkeit.

Um tatsächliche Bürgernähe zu si-
chern und zudem die Kommunen zu
stärken, müssen nach Überzeugung
der LINKEN die Aufgaben der Mittelbe-
hörden im Wesentlichen kommunali-
siert werden. Eine Privatisierung, so
wie sie im CDU-Diskussionspapier be-
nannt wird, lehnt DIE LINKE ab. Alle
bisherigen Privatisierungsprojekte, wie
z. B. der Maßregelvollzug oder das Ver-
messungswesen, haben nicht zu der
erwarteten Kostenreduzierung geführt.
Vielmehr sind in diesen privatisierten
Bereichen die Kosten nahezu explo-
diert.

Das Hauptziel der CDU-Überlegun-
gen besteht darin, Personal abzubauen
und bisherige Leistungen von Behör-
den entweder zu kürzen oder ganz zu
streichen. DIE LINKE hingegen will die
Leistungsfähigkeit der Behörden erhö-
hen. Dies führt in der Folge zu einer an-
deren Einnahme- und Ausgabestruktur.
Die Dienstleistungsfunktion des Lan-
des und der Kommunen für die Bürge-
rinnen und Bürger wird dadurch nicht
nur erhalten, sondern ausgebaut. DIE
LINKE setzt nicht nur auf Ausgaberedu-
zierungen, sondern nimmt auch die Er-
höhung der Einnahmen in den Blick ih-
rer Überlegungen.

Um tatsächliche 
Bürgernähe zu sichern

bau in Thüringen festhalten. Sie will
das Thüringer Landesverwaltungsamt
als zentrale Mittelbehörde weiter stär-
ken und nur in einzelnen Sonderbehör-
den Veränderungen vornehmen. Dem
eigenen Anspruch, eine moderne und
bürgernahe Verwaltung zu schaffen,
wird das CDU-Diskussionsangebot,
wenn überhaupt, dann nur in Ansätzen,
gerecht.

Der dreistufige Verwaltungsaufbau
hat sich als nicht mehr zeitgemäß her-
ausgestellt. Insbesondere das Agieren



„Die Teilhabe am Arbeitsleben ist
ein entscheidender Faktor für Men-
schen mit Behinderung, ihren An-
spruch als gleichberechtigte Mit-
glieder der Gesellschaft zu verwirk-
lichen und selbstbestimmt zu le-
ben“, so hatte es Karola Stange, Be-
hindertenpolitikerin der Linksfrakti-
on, auf einer Pressekonferenz im
Landtag betont. 

Gemeinsam mit der Arbeitsmarktpo-
litikerin Ina Leukefeld wurden im Vor-
feld eines Fachgesprächs, zu dem die
Fraktion am 6. September Vertreter
der Behindertenbewegung, von Ge-
werkschaften, der Wirtschaft, Verei-
nen und Verbänden sowie Betro!ene
nach Erfurt in den Landtag eingeladen
hat, die Standpunkte der LINKEN er-
läutert.

Sie basieren auch auf den Antworten
der Landesregierung auf eine Reihe
von Kleinen Anfragen. „Viele Men-
schen mit Behinderungen oder chroni-
schen Erkrankungen sind strukturell
diskriminiert und durch bestehende
Barrieren an der Teilhabe am Arbeitsle-
ben gehindert“, so Ina Leukefeld. Die
Unternehmen seien aufgefordert,
mehr Menschen mit Behinderung ein-
zustellen. Zudem müssten die gesetzli-
che Beschäftigungsquote wieder von
fünf auf sechs Prozent angehoben und
die Ausgleichsabgabe für die Betriebe,
die das nicht erfüllen, drastisch erhöht
werden. 

Werkstätten sollen 
Integrationszentren werden

Eine weitere Forderung lautet, dass
behinderte Menschen eine tarifliche
Entlohnung in den Werkstätten erhal-
ten müssen und dass die Weiterent-
wicklung von Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung in Richtung In-
tegrationszentren und Dienstleistungs-
gesellschaften entschieden vorange-
trieben werden soll. Die beiden Abge-

ordneten hatten während der Presse-
konferenz Zahlen und Fakten zur Situa-
tion in Thüringen vorgelegt: Bei
231.105 Menschen wurde eine
Schwerbehinderung festgestellt, in
193.146 Fällen wurde ein Schwerbe-
hindertenausweis ausgestellt (Stand
30.04.2011). Gleichzeitig lag bei
123.020 Menschen ein Grad der Be-
hinderung zwischen 20 und 40 vor, al-
so liegt die Gesamtzahl der Menschen
mit Behinderungen im Freistaat Thürin-
gen bei 354.000. Viele Menschen mit
Handicap haben zwar das Potential für
eine Beschäftigung auf dem ersten Ar-

sundheitliche Beeinträchtigungen und
Behinderungen eine wesentliche Rolle
spielen. Die Arbeitslosigkeit von
Schwerbehinderten in Thüringen ist bis
zum Jahr 2007 stetig angestiegen und
pegelt sich in den letzten Jahren bei ca.
7.000 Betro!enen ein. 

Pflichtquote nicht erfüllt

Gravierend ist aber die Entwicklung
der Arbeitslosigkeit der schwerbehin-
derten Menschen im Vergleich zur Ent-
wicklung der Gesamtarbeitslosigkeit.
Während die Gesamtarbeitslosigkeit in

Arbeitsplätze für 
behinderte Menschen
Während die Gesamtarbeitslosigkeit sinkt, steigt der Anteil der Schwerbehinderten
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Das Sozialgericht Mainz hat ent-
schieden, dass die Regelungen zur
Bemessung der Kosten der Unter-
kunft nicht mit dem Grundrecht auf
Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums aus
Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) in
Verbindung mit dem Sozialstaats-
prinzip des Art. 20 Abs. 1 GG ver-
einbar sind. Dazu sagte MdL Hei-
drun Sedlacik: „Eine Begrenzung
der Kosten der Unterkunft auf eine
bestimmte Höhe, welche durch die
Jobcenter und Kommunen als ange-
messen angesehen werden, darf al-
so nicht erfolgen. Das Gericht hat
dazu festgestellt, dass auch höhere
Kaltmietbeträge, als von den Kom-
munen vorgegeben, zu gewähren
sind.“ Die Abgeordnete empfiehlt
den Betro!enen, unter Beachtung
dieser Entscheidung eine Überprü-
fung der Kosten der Unterkunft vor-
nehmen lassen, wenn diese durch
Jobcenter vom tatsächlichen Kalt-
mietbetrag gekürzt wurden.

Nachdem bekannt wurde, dass
Rettungsdienstleistungen europa-
weit ausgeschrieben werden müs-
sen, wenn dies nicht durch Lan-
desgesetze anderweitig geregelt
ist, forderte MdL Jörg Kubitzki,
dass die Thüringer Landesregie-
rung sofort prüft, inwieweit Thürin-
gen betro!en ist. „Es müssen um-
gehend die notwendigen gesetzli-
chen Schritte unternommen wer-
den, damit die Leistungen des Ret-
tungsdienstes sowie weitere sozia-
le Dienstleistungen regional verge-
ben werden können. Hier wird eine
aufopferungsvolle Arbeit zur Ret-
tung von Menschenleben geleistet
und diese muss auch entspre-
chend entlohnt werden“, verlangte
der Gesundheitspolitiker der LIN-
KEN.                                             

KURZ UND PRÄGNANT

Kosten der Unterkunft

Rettungsdienste

beitsmarkt, bedürfen dafür aber einer
besonderen Unterstützung. Für sie gibt
es seit 2008 das Gesetz über die Un-
terstützte Beschäftigung. Wichtigstes
Instrument dafür ist die individuelle be-
triebliche Qualifizierung, Einarbeitung
und Berufsbegleitung. Ziel ist ein ange-
messenes und geeignetes sozialversi-
cherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. 

Zum 31.7.2012 waren 6.529
Schwerbehinderte in Thüringen o"ziell
arbeitslos gemeldet, das sind 6,9 Pro-
zent aller Erwerbslosen. Davon sind
2.557 im Bereich des SGB III und
3.972 im SGB II. Nicht berücksichtigt
sind dabei Menschen mit Handicap oh-
ne anerkannte Schwerbehinderung,
wobei vor allem bei Menschen mit mul-
tiplen Vermittlungshemmnissen ge-

Thüringen seit 2009 kontinuierlich
sinkt, steigt der Anteil der arbeitslosen
Schwerbehinderten leicht an. Damit
profitierten die schwerbehinderten
Menschen in Thüringen nicht von der
Dynamik am Arbeitsmarkt. Die Einnah-
men aus der Ausgleichsabgabe bewe-
gen sich in den letzten Jahren auf ähn-
lichem Niveau. Die fünfprozentige
Pflichtquote der Beschäftigung von
Menschen mit Behinderungen wurde
in den Thüringer Unternehmen (2011:
4350 Unternehmen) nicht erfüllt, sie
lag bei nur 4,4 Prozent. Die Pflichtquo-
te wird seit vielen Jahren von der Thü-
ringer Staatskanzlei und dem Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur unterschritten, aber vom Frei-
staat Thüringen als Arbeitgeber insge-
samt seit 2008 erfüllt.

Schere kla!t auseinander

Dabei sind Menschen mit einer Be-
hinderung in der Regel gut ausgebildet.
85 Prozent haben einen beruflichen
bzw. akademischen Abschluss, sie lie-
gen damit sogar über dem Durch-
schnitt der nicht behinderten Arbeits-
losen. Die Schere zwischen den Men-
schen mit Behinderung, die in den
Werkstätten für Behinderte tätig sind
und denen, die auf dem Arbeitsmarkt
beschäftigt sind, kla!t weiter ausein-
ander. Während immer mehr Men-
schen mit Behinderung in den Werk-
stätten in den letzten Jahren beschäf-
tigt sind, sinkt dagegen die Vermittlung
schwerbehinderter Menschen in die
Erwerbstätigkeit. Förderprogramme
werden für nur kurze Laufzeiten ange-
boten und sind aus Sicht der LINKEN
nicht ausreichend.

Die Grafik macht es auf den ersten Blick klar: Gravierend ist die Entwicklung der
Arbeitslosigkeit der schwerbehinderten Menschen im Vergleich zur Entwicklung
der Gesamtarbeitslosigkeit. Während die Gesamtarbeitslosigkeit in Thüringen seit
2009 kontinuierlich sinkt, steigt der Anteil der arbeitslosen Schwerbehinderten
leicht an. Damit profitierten die schwerbehinderten Menschen in Thüringen nicht
von der Dynamik am Arbeitsmarkt.                   Haupttext und Grafik: Thomas Völker

Bei der Pres-
sekonferenz der
Linksfraktion im
Thüringer Land-
tag in Erfurt: 

(v. l.) die Abge-
ordneten Karola
Stange und Ina
Leukefeld sowie
die Pressespre-
cherin der Frakti-
on Diana Glöck-
ner.

Die Thüringer Hochschulen müs-
sen trotz bestehender Verträge,
wie der Hochschulrahmenverein-
barung III, an die Substanz - d.h.
die Schließung von Studiengängen
- gehen. „Das ist angesichts der
verstärkten Nachfrage nach Studi-
enplätzen eine fatale Entwick-
lung“, erklärte MdL Dr. Karin Ka-
schuba. Die Finanzausstattung un-
terminiere die Handlungsfähigkeit
der Hochschulen in eklatantem
Maße. Sie gehe einher mit einer
massiven Zunahme von prekären
Beschäftigungsverhältnissen. Die
Absicherung der Lehre erfolge vor
allem durch studentische Hilfs-
kräfte. Hinzu kämen bei steigen-
den Studierendenzahlen auch
schlichtweg logistische Kapazi-
tätsgrenzen - wie bei Seminar- und
Laborräumen oder der Ausstat-
tung mit Geräten.                          

Fatale Entwicklung



Unterstützung für
Jugendhilfeverein
Sonneberger „Fähre“ kann jetzt auf die Suche nach einem Transportfahrzeug gehen

„Wirtschaftswachstumswahnsinn“

schewsky bald der Vergangenheit an“,
freute sich Kiesewetter und ergänzte:
„Wenn es z.B. Handwerker oder Unter-
nehmen aus der Region gibt, die ein
gebrauchtes und verkehrssicheres
Fahrzeug zum Kauf anbieten können,
möchten sie sich doch bitte mit dem

Der Jugendhilfeverein „Fähre“ e.V.
Sonneberg kann dank eines Förder-
mittelbescheides über 4000 Euro
aus Lottomitteln ein dringend benö-
tigtes Fahrzeug anschaffen und so
seine Arbeit zukünftig flexibler ge-
stalten.

Während eines Wahlkreistages im
Juni hatte MdL Knut Korschewsky (DIE
LINKE) dem Jugendhilfeverein „Fähre“
e.V. in Sonneberg einen Besuch abge-
stattet. Gut acht Wochen später war er
erneut vor Ort, um den Mitarbeitern
Manuela Scharfenberg und Volker Kie-
sewetter ein konkretes Ergebnis des
letzten Gespräches zu präsentieren.

„Ich freue mich sehr, dass es so
schnell geklappt hat mit einer finan-
ziellen Unterstützung für euch. Beim
letzten Mal habt ihr anklingen lassen,
dass es für eure Arbeit wichtig wäre,
ein geräumigeres Fahrzeug zu haben
als den vorhandenen PKW, der nur be-
grenzte Möglichkeiten bietet. Deshalb
habe ich mich für euer Anliegen beim
Wirtschaftsministerium eingesetzt“,
begründete Korschewsky den neuerli-
chen Besuch innerhalb der kurzen Zeit.

Volker Kiesewetter ging nochmals
auf die umfangreiche Arbeit des JHV
mit straffällig gewordenen und von
Straffälligkeit bedrohten Jugendlichen
ein. Aktuell biete man mit der Fahrrad-
werkstatt und „Sonneberg liest“ zwei
ganzjährig einsetzbare Angebote zum
Ableisten von gemeinnütziger Freizeit-
arbeit direkt beim Jugendhilfeverein
an. 

Sobald ein geeignetes Fahrzeug ge-
funden sei, könne man verstärkt durch
mobile Einsätze im gesamten Kreisge-
biet tätig werden. „Aktuell ist es
schwierig, mit dem PKW die beteiligten
Personen plus Arbeitsgeräte von A
nach B zu bringen. Das gehört dank
der Unterstützung durch Knut Kor-

Ambulanten Maßnahmen“ nach dem
Jugendgerichtsgesetz an. In Kurzfas-
sung heißt das, wenn ein junger
Mensch im Alter von mindestens 14
und höchstens 20 Jahren eine Straftat
begeht, kann das Gericht neben Geld-
oder Haftstrafen ganz besondere Maß-
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„Durch immer weniger Investitionen
wird der Investitionsstau in den Thürin-
ger Kommunen immer höher und es
droht der teilweise Zusammenbruch
der kommunalen Infrastruktur“, so die
Einschätzung des kommunalpoliti-
schen Sprechers der LINKEN im Thü-
ringer Landtag, Frank Kuschel.

Er verweist auf die aktuellen Zahlen
des Thüringer Landesamtes für Stati-
stik, wonach die Thüringer Kommunen
im 1. Halbjahr 2012 nur noch knapp
200 Millionen Euro investierten. Der
tatsächliche Investitionsbedarf liegt
nach Schätzungen der LINKEN, basie-
rend auf Untersuchungen des Deut-
schen Instituts für Urbanistik (DIfU),
fast viermal so hoch. Rund zwei Drittel
der kommunalen Straßen sind in einem
sanierungsbedürftigen Zustand. Trotz
der Zusatzinvestitionen im Rahmen
des Konjunkturpaketes II besteht an je-
dem zweiten Schulgebäude Sanie-
rungsbedarf. Bei vielen kommunale
Einrichtungen und Gebäuden, die nach
1990 saniert wurden, sind Ersatzinve-
stitionen unvermeidlich.

DAS THEMA

Jugendhilfeverein in Verbindung set-
zen. Das Fahrzeug sollte im optimalen
Fall ein geschlossener Transporter mit
Platz für fünf bis sechs Personen sein
und zusätzlich Raum für Arbeitsgeräte
wie Rasenmäher, Schubkarre und ver-
schiedene Werkzeuge bieten. Mit dem
Eigenanteil von 1000 Euro, den der
JHV zu leisten hat, ergibt sich ein maxi-
maler Kaufpreis von 5000 Euro. Für in-
teressierte Autohäuser oder Werkstät-
ten hätten wir unseren alten, aber gut
erhaltenen Golf 3 in Zahlung zu ge-
ben.“ 

Der Jugendhilfeverein bietet seit
nunmehr 16 Jahren für den Landkreis
Sonneberg die sogenannten „Neuen

nahmen ergreifen. Die häufigste Maß-
nahme ist die Auflage oder Weisung,
gemeinnützige Freizeitarbeit zu leisten.

Erfolgreiches „Begleitendes
Arbeiten“ wieder aufnehmen

Von 2007 bis 2009 lief hierzu beim
Verein ein sehr erfolgreiches Projekt
unter dem Namen „Begleitetes Arbei-
ten“. Die jungen Menschen hatten die
Aufgabe, als Gruppe und in Begleitung
einer verantwortlichen Person die ge-
meinnützige Freizeitarbeit bei den ver-
schiedensten Einsatzstellen im Land-
kreis zu erledigen. Der Erfolg dieser
Maßnahme bestand darin, dass durch

„Der Begriff des „Vordenkers“ ist
nicht unumstritten, ebenso wie der des
„Visionärs“. Bei dem deutsch-amerika-
nischen Philosophen und Anthropolo-
gen Frithjof Bergmann passen beide –
in einem ganz positiven Sinne. Berg-
mann befasst sich schon seit Jahren
wissenschaftlich und praktisch – als
Wirtschafts- und Sozialforscher, Bera-
ter und Manager – mit der Zukunft der
Arbeit. Seine Kritik gilt dem gefährli-
chen „Wirtschaftswachstumswahn-
sinn“, gegen diese destruktive Ideolo-
gie hat er als eine zutiefst emanzipato-
rische Alternative die „Neue Arbeit“
entwickelt, die er weltweit in Form von
Büchern, Vorträgen und Projekten ver-
breitet. Stefan Wogawa hat mit Frithjof
Bergmann seit 2004 etliche Veranstal-
tungen in Thüringen organisiert, u.a. in
der damaligen PDS-Landtagsfraktion,
an der Fachhochschule Erfurt oder
beim linken Unternehmerverband
OWUS. Außerdem hat er seit 2005 mit
ihm eine Serie von Interviews geführt,
die jetzt erstmals komplett als Buch
vorliegt. Bergmanns Fazit aus einem

Interview vom Februar 2012: „Dieses
Jobsystem ist am Zusammenbrechen
und die Arbeit muss neu gedacht und

neues Arbeitssystem zu entwickeln.“
(ar)

Stefan Wogawa: Alternativen zum
„Wirtschaftswachstumswahnsinn“. In-
terviews mit einem Visionär: Frithjof
Bergmann, Vordenker der "Neuen Ar-
beit", 84 Seiten, 7,90 Euro, ISBN: 978-
3-9814241-4-0                                      

den täglichen Kontakt zwischen Beglei-
ter und Klienten nicht selten die ei-
gentlichen Probleme zur Sprache ka-
men, die letztlich zur Straffälligkeit
führten. Lösungen konnten damit ziel-
gerichteter angeboten werden. Außer-
dem waren die Einsatzstellen über die
verlässlich geleistete Arbeit froh. Pro-
bleme mit Pünktlichkeit oder der Ar-
beitsmoral gab es kaum. Ein wichtiger
Schritt zum Wiederaufleben des „Be-
gleiteten Arbeitens“ ist die Anschaf-
fung des Transporters. In einem weite-
ren Schritt würde es darum gehen, ge-
eignetes Personal für die Aufgabe des
Begleiters finanzieren zu können. Erste
Ideen wurden auch hierzu erörtert.

Die Mitarbeiter des Vereins sind vom
Erfolg der Maßnahme überzeugt. „Da-
mals entwickelten sich 80 Prozent der
Klienten besser, als ohne Begleiter.
Das waren deutliche Ergebnisse, die
wir gerne wieder anstreben möchten“,
meint Kiesewetter. Die dadurch mögli-
chen Hilfestellungen äußerten sich z.B.
in der Aufnahme von Gesprächen zur
Suchtberatung oder in der Wiederauf-
nahme einer Schul- oder Berufsausbil-
dung. Die vielen Tausend Stunden Frei-
zeitarbeit, die schon alleine im Land-
kreis Sonneberg aufgrund von Straf-
verfahren anfallen, könnten so viel
sinnvoller und effektiver für Klienten
und Einsatzstellen verwendet werden.

Weitere Informationen zum Verein
unter www.jhvf.de, Kontaktaufnahme
per Mail: sonneberg@jhvf.de, telefo-
nisch unter 03675-809880 oder per-
sönlich in der Gleisdammstraße 3 in
Sonneberg.

Text und Foto: 
Silke U. Winkler

Die Mitarbeiterin des
des Sonneberger „Fäh-
re“-Vereins Manuela
Scharfenberg präsen-
tiert den Fördermittel-
bescheid über 4000
Euro und freut sich mit
dem LINKEN Landtags-
abgeordneten Knut Kor-
schewsky, der in Son-
neberg seinen Wahl-
kreis hat, über die um-
gehende Unterstützung
für die wichtige Arbeit
des Jugendhilfevereins. 

neu organi-
siert werden.
Das bedeutet,
dass wir nicht
eine Krise ha-
ben, sondern
– auch wenn
wir noch ver-
suchen, dem
auszuweichen
– den Zusam-
menbruch des
alten Arbeits-
systems und
die Notwen-
digkeit, ein

„In dieser Situation ist die Einschät-
zung der Thüringer Landesregierung,
wonach in den Kommunen nur noch
ein geringer Investitionsbedarf besteht
und deshalb Landeszuweisungen ge-
kürzt werden könnten, weltfremd und
verantwortungslos“, kritisiert der
Landtagsabgeordnete. 2013 will das
Land die Landeszuweisungen auch we-
gen des angeblich geringeren Investiti-
onsbedarfes kürzen.

„Die Landesregierung ist aufgefor-
dert, bei der Finanzbedarfsermittlung
für 2013 auch den Investitionsbedarf
der Kommunen real zu berücksichti-
gen“, fordert Frank Kuschel. Eine Mög-
lichkeit wäre es, wenn zumindest ein
Teil der Steuermehreinnahmen bei den
Kommunen verbleibt. Bisher beabsich-
tigt die Landesregierung, die für 2013
prognostizierten Steuermehreinnah-
men der Thüringer Gemeinden in Höhe
von 123 Millionen Euro vollständig mit
den Landeszuweisungen zu verrech-
nen. „Eine Finanzpolitik, in deren Folge
die Infrastruktur verfällt, ist kein Zu-
kunftsmodell“, so Kuschel.

Investitionsstau immer dramatischer



ter Wasser stehenden Höhle von Tapol-
ca und ausgiebige Abenteuer in einem
funkelnagelneuen Kletterpark mit Bala-
tonausblick waren nur einige der tollen
Ausflüge, die wir unternahmen.

Aber auch ansonsten war bei wunder-
schönem Wetter vieles zu erleben: In
Tischtennis und Bao-Bao (ein afrikani-
sches Brettspiel) wurden spannende
Turniere gespielt, Fußball und Volleyball
verschönerten den Tag und bei fast 40
Grad Celisius wurde natürlich auch je-
den Tag der Balaton ausgiebig bevöl-
kert. Daneben gab es ein großes Melo-
nenwettessen, das Neptunfest und an-
deres Spannendes, so dass zum Luftho-
len oder Kartenschreiben kaum eine
Pause blieb. 

Als es dann nach Hause ging, stand
für einige Kinder und Jugendliche schon
fest: Nächstes Jahr möchten sie wieder
mit dabei sein. Ein schöneres Qualitäts-
urteil kann sich der Kinderverein OTTO-
KAR e.V. nicht wünschen. 

Für tiefere und manch lustige Einblik-
ke in den Ferienlageralltag sei allen das

Mehr als ein Drittel der Thüringer
Beschäftigten beziehen zusätzlich
zu ihrem Lohn Hartz IV. Dazu erklär-
te Ina Leukefeld, arbeitsmarktpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE im Landtag: „Wenn 35,4 Pro-
zent der in Thüringen lebenden
Menschen um über die Runden zu
kommen mit Hartz IV aufstocken
müssen, dann ist dies ein Armuts-
zeugnis – auch für die Thüringer Ar-
beitsmarktpolitik.“ 

Laut den Ergebnissen einer Kleinen
Anfrage der Abgeordneten an die Lan-
desregierung belegt Thüringen damit
den vorletzten Platz bundesweit. Be-
sonders betro!en von dieser Schiefla-
ge sind Frauen und Ältere, auch des-
halb, weil sie in Teilzeit und geringfügig
entlohnten Beschäftigungsverhältnis-
sen feststecken. In den letzten Jahren
hat sich die Anzahl atypischer Beschäf-
tigungsverhältnisse in Thüringen ver-
doppelt. „Die Deregulierung durch
Leiharbeit, Midi- und Minijobs im Rah-
men der Hartz-Reformen hat hierzulan-
de viele Menschen auf Dauer aufs Ab-
stellgleis geführt. Vom Aufstocken pro-
fitieren nur die Unternehmen, und dies
letztlich auf Kosten der Steuerzahlerin-

nen und Steuerzahler. Diese Politik
muss ein Ende haben: Arbeitsmodelle,
die ein Leben in Würde nicht zulassen,
müssen verboten werden.“

Bei Jobverlust droht Hartz IV-Falle

Mit Blick auf die aktuelle Feststel-
lung des DGB, dass fast jeder dritte Ar-
beitslose in Thüringen kein Arbeitslo-
sengeld bekommt, sondern gleich in
Hartz IV rutscht, verwies Ina Leukefeld
auf die Antwort der Landesregierung
auf eine parlamentarische Anfrage von
ihr (DS 4529), die diesen bundeswei-
ten Trend für Thüringen bestätigt hat-
te. Zwar sei die Anzahl der Menschen,
die sich nach einer Erwerbstätigkeit
am ersten Arbeitsmarkt im Rechts-
kreis des SGB III melden, in den letzten
Jahren rückläufig und betrug 2011
75.844 Personen. Gleichzeitig ist  je-
doch die Anzahl derjenigen, die nach
einer Beschäftigung auf dem ersten Ar-
beitsmarkt sofort in Hartz IV landen,
deutlich angestiegen. Das waren 2011
exakt 30.472 Personen, also nur ge-
ringfügig weniger als die knapp 37.000
Hartz-IV-Bezieher, die durch die Auf-
nahme einer Arbeit aus dem Leistungs-
bezug herausgekommen sind.

Die Frage nach den Ursachen für
diese Entwicklung beantworte die Lan-
desregierung nur halbherzig. Die Grün-
de lägen in der geringen Dauer der Ar-
beitsverhältnisse und in der dürftigen
Höhe des Familieneinkommens der Be-
darfsgemeinschaften. Ausweichend
sei die Antwort auch zu der Frage, ob
sich die Landesregierung der Forde-
rung des DGB und der LINKEN an-
schließen könne, die Regelungen der
Arbeitslosenversicherung so zu ver-
bessern, dass schon nach sechs Mo-
naten sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung ein Anspruch auf drei
Monate Arbeitslosengeld erzielt wird.

„Übersetzt heißt das, kurzzeitige und
befristete Beschäftigung sowie niedri-
ge Löhne in Thüringen bringen die
Menschen, insbesondere immer mehr
Ältere und vorwiegend Frauen, in Hartz
IV und somit in Armut. Deshalb fordern
wir einen flächendeckenden und Exi-
stenz sichernden Mindestlohn nicht
unter zehn Euro die Stunde. Vernünfti-
ge Bezahlung ist der beste Weg, um
Menschen und ihre Familien nicht in
die Abhängigkeit des Staates zu brin-
gen und auch um künftig Fachkräfte
hier in Thüringen zu halten“, betonte
die LINKE Arbeitsmarktpolitikerin.     
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Ein Armutszeugnis - auch
für Arbeitsmarktpolitik
Hartz-IV-Reformen: Verheerende Deregulierung durch Leiharbeit, Midi- und Minijobs

Ob einem ein Zeitungsartikel ge-
fällt, ist Geschmackssache, gerade
beim Feuilleton. Nur noch als pein-
lich empfinde ich allerdings die Bei-
träge eines Hans-Dieter Schütt, der
beim „Neuen Deutschland“ (ND) of-
fenbar Narrenfreiheit für Verbalona-
nistik genießt. Die Zeitung und
Schütt, in der DDR Ideologie-Einpeit-
scher von Politbüros Gnaden, ver-
höhnen am 27. August Oskar Lafon-
taine, Claudia Roth und Frank-Walter
Steinmeier als „Belehrungs- und Be-
kehrungsclowns“, die sich „vor aller
Öffentlichkeit zum Affen machen“.
Man muss sich schon fragen, was
uns die Zeitung mit einer unappetitli-
chen Mischung aus Schütts gequirl-
tem Textbrei und bewusst ausge-
wählten Fotos ausschließlich von Op-
positionspolitikern sagen will. Beim
ND, das wöchentlich in eigener Sa-
che nach Solidarität jammert und um
Abonnenten bettelt, scheinen einige
Leute diese Solidarität als Einbahn-
straße zu verstehen. Apropos: meine
Solidarität mit dem Blatt ist inzwi-
schen aus verschiedenen Gründen
fast aufgebraucht.

Ebenso übrigens die mit bestimm-
ten „Parteifreunden“. Da propagiert
aktuell beispielsweise ein Thies
Gleiss allen Ernstes den Verzicht der
Linkspartei auf Mitarbeit in Kommu-
nalparlamenten. Weil, so dekretiert
der gute Mann, dann mehr Zeit sei
für „die nötige politische Radikalisie-
rung der Menschen im Stadtteil“. Au-
weia! Außerdem sei Kommunalpolitik
so anstrengend, ein „Hamsterrad“.
Und dann hat Gleiss, bis 2008 Bun-
desvorstandsmitglied, festgestellt:
„Die großen kommunalen Einflüsse
hat die Linke nirgendwo durch Erobe-
rung von Stadtrats- und Kreistags-
mandaten erreicht.“ Vielleicht sollte
das kleine West-Thieschen einmal
Richtung Osten schauen? Sein Bei-
trag in der „jungen welt“ entlarvt un-
freiwillig eine sektiererische Gurken-
truppe in der Linken, die diese Partei
in die Selbstverzwergung steuern
will. Mit solchen „Freunden“ braucht
man keine politische Konkurrenz
mehr...
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Ferienlagertagebuch unter junior-
camp.blogsport.de empfohlen. 

Über Anmeldungen freut sich der Kin-
derverein OTTOKAR e.V. auch nächstes
Jahr wieder! 

Thomas Völker                                                        

So manch einer wird sich noch an
den braven Schüler Ottokar, den gewitz-
ten Pionier und Buchhelden des inzwi-
schen leider verstorbenen Autoren Ot-
tokar Domma erinnern. In Berlin hält
nun schon seit mehr als 20 Jahren ein
Verein die Erinnerung an diese Kinder-
buchfigur wach: mithilfe des Namens
und der Unterstützung von Kindern und
Jugendlichen auf ihrem Weg beim Er-
wachsenwerden.

Ein wichtiges Element der vereinsei-
genen Kinder- und Jugendarbeit sind da-
bei die alljährlichen Ferienlager in Un-
garn. Zwei Wochen Balaton, betreut von
ehrenamtlichen Betreuern, können ge-
rade für Kinder und Jugendliche aus so-
zial schwachen Familien ein wahrer Se-
gen sein. Seit Jahren gibt es hierfür eine
Kooperation mit DIE LINKE Thüringen. 

Die Spendenbereitschaft von Land-
tagsabgeordneten und Kreistagsfraktio-
nen ermöglichte es, dass einige Kinder
und Jugendliche, dieses Jahr unter an-
derem aus Sonneberg und dem Wart-
burgkreis, so zum ersten Mal ins Aus-
land fahren konnten. Dafür ein großes
Dankeschön.

Das diesjährige Ferienlager vom 23.
Juli bis 4. August war mal wieder für alle
Mitfahrenden eine wunderschöne Er-
fahrung. Trotz Heimweh oder Liebes-
kummer bei manchem standen Spiel
und Spaß für alle im Vordergrund. Was
es auch alles zu erleben und entdecken
gab! Ritterspiele zu Füßen der alten
Burg von Sümeg, Bootfahren in der un-

Ferien mit
OTTOKAR


