
Die meisten Thüringer Landkreise
haben sich bei der Betreuung von
Asylbewerbern vom Gutschein-Sy-
stem verabschiedet. Nach Angaben
des Thüringer Flüchtlingsrats ge-
ben bis auf die Kreise Weimarer
Land und Greiz alle anderen wieder
Bargeld statt Lebensmittelgutschei-
ne für Flüchtlinge aus. 

Auf Meldungen, wonach der Landrat
Hans-Helmut Münchberg (Weimarer
Land) in der Gutschein-Praxis keine
Diskriminierung von Asylbewerbern er-
kennen könne, erklärte die LINKE
Landtagsabgeordnete Sabine Bernin-
ger: Münchbergs Äußerungen „bele-
gen einmal mehr seine Grundhaltung
gegenüber Menschen anderer Her-
kunft“. Diese könne man nur als rassi-
stisch bezeichnen.

„Gutscheine diskriminieren und be-
fördern Ressentiments gegenüber Aus-
ländern und das ist ganz o!ensichtlich
im Sinne des Herrn Münchberg“, be-
tonte die migrationspolitische Spre-
cherin der Linksfraktion. 

Was den Landkreis Greiz betre!e, so
habe der dortige Umgang mit Flüchtlin-
gen den Thüringer Flüchtlingsrat be-
reits im Jahr 2010 zu einer Petition an
den Landtag veranlasst. Allerdings ha-
be es in dem Landkreis trotz Interven-
tion durch den Petitionsausschuss
kaum Veränderungen gegeben. „Wenn
argumentiert wird, dass die Ausgabe
von Gutscheinen vom Gesetzgeber
nach wie vor erlaubt sei, wird ver-
schwiegen“, so Sabine Berninger wei-

ter, „dass das Bundesverfassungsge-
richt in seinem letzten Urteil zum Asyl-
bewerber-Leistungsgesetz davon aus-
gegangen ist, dass die Sachleistungen
in der Praxis meist durch Geldleistun-
gen ersetzt werden“.

„Die Zivilgesellschaft beider Land-
kreise ist aufgefordert, Druck auf die
politisch Verantwortlichen zu machen,
damit die Kreise nicht auf Dauer das
bundesweite Negativbeispiel im Um-
gang mit Flüchtlingen bleiben“, sagte
die LINKE Landtagsabgeordnete.

Studenteninitiative und 
gemeinsamer Kreistags-Antrag

Unmittelbar nach Bekanntwerden
der Haltung des Landrates des Kreises
Weimarer Land hat sich die LINKE
Wahlkreisabgeordnete des Bundesta-
ges, Kersten Steinke, an Hans-Helmut
Müchberg gewandt und ihn aufgefor-
dert, die Lebensmittelgutscheine für
Flüchtlinge abzuscha!en. 

Wörtlich heißt es in ihrem Schrei-
ben: „Daher unterstütze ich den O!e-
nen Brief der studentischen Initiative
aus Apolda vom 22. Oktober 2012 und
fordere Sie hiermit auf, dem Beispiel
der übergroßen Mehrheit der Thüringer
Landkreise zu folgen und das diskrimi-
nierende Gutschein-System auch in Ih-
rem Verantwortungsbereich aufzuge-
ben.“ Dazu arbeiten gegenwärtig auch
die beiden Fraktionen der LINKEN und
der Grünen im Kreistag Weimarer Land
an einem gemeinsamen Antrag für die
nächste Kreistagssitzung.

Systematisch diskriminiert
- zur Lebenssituation der Roma 

Die Landtagsfraktionen LINKE und
GRÜNE laden am Dienstag, 20. No-
vember, 18 Uhr, in den Landtag
(R.121) zur ö!entlichen Veranstaltung
zur Lebenssituation der Roma in Ser-
bien und den politischen Perspektiven
für Roma in Europa ein.

Anne Tahirovic, refugio Thüringen
e.V., berichtet über Begegnungen in
serbischen Romasiedlungen, die
Schul- und Wohnverhältnisse und über
die Möglichkeit des Zugangs zu exi-
stenzsichernder Arbeit. Die Roma ge-
hören in mehreren Staaten der Balkan-
halbinsel zu den am stärksten benach-
teiligten Gruppen, sie sind die Ärmsten
der Armen, weil ihnen infolge der Dis-
kriminierung der Zugang zu Arbeit, Bil-
dung, medizinischer Behandlung und
Grundsicherung verwehrt bleibt. Aus
Angst um das eigene Überleben flüch-
ten Roma aus Serbien und Mazedonien
in die reichen Staaten Europas. 

Regelmäßig vor den Wintermonaten
steigt die Zahl der Flüchtlinge an. Den
diesjährigen Anstieg auf immer noch
niedrigem Niveau nutzte Bundesinnen-
minister Friedrich (CSU), um Roma als
„Wirtschaftsflüchtlinge“ zu diskreditie-
ren, ihnen „Asylmissbrauch“ vorzuwer-
fen, in gefährlicher Weise an die Debat-
te der frühen 90er Jahre erinnernd.

LINKE und GRÜNE bringen einen ge-
meinsamen Antrag für einen Abschie-
bestopp von Flüchtlingen der Balkan-
halbinsel in den Landtag ein.                 

Das Betreuungsgeld ist die Opfergabe
auf dem Alter der CSU, um deren kon-
servative Wählerschaft bei Laune zu
halten und den Regierungsbruch zu
verhindern. 

„Gleichzeitig fehlten auch in Thürin-
gen nach wie vor Betreuungsplätze,
der Ausbau der Kitas zu Eltern-Kind-
Zentren steckt noch in den Anfängen
und es fehlen sonderpädagogisch aus-
gebildete Erzieherinnen und Lehrkräf-
te, um Kinder mit besonderem Förder-
bedarf besser zu unterstützen.“

„Wir beantragen deshalb, dass das
freiwerdende Geld für familien- und bil-
dungspolitische Leistungen verwendet
wird, die die Bildungs- und Zukunfts-
chancen der Kinder deutlich verbes-
sern“, erklärte die Familienpolitikerin
der Linksfraktion.

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
einen Gesetzentwurf in den Landtag
einbringen, mit dem die Thüringer Lei-
stungen eingestellt werden, sobald es
den Rechtsanspruch auf das Betreu-
ungsgeld gibt“, so Frau Jung weiter. 

DIE LINKE lehne zwar grundsätzlich
beide Geldleistungen ab und begrüße
auch das Betreuungsgeld nicht. Da die-
ses nun aber beschlossen sei, müsse
eine solche Leistung zumindest nicht
doppelt ausgezahlt werden. 

„Wir bedauern es sehr, dass die Bun-
desregierung 1,2 Milliarden Euro für ei-
ne Leistung ausgeben will, die zwei
Drittel der Bevölkerung ablehnt“, be-
tonte die Abgeordnete. Das sei umso
ärgerlicher, da der Rechtsanspruch auf
einen Kita-Platz auch im kommenden
August nicht umsetzbar sein werde.

Nach der Abstimmung im Bundes-
tag am 9. November zur Einführung
eines Betreuungsgeldes ab dem 1.
August 2013 hatte die Linksfraktion
im Landtag ihre Forderung nach Ein-
stellung des Thüringer Erziehungs-
geldes unterstrichen. „Spätestens
ab August des kommenden Jahres
muss das Geld für andere bildungs-
und familienpolitische Leistungen
eingesetzt werden“, sagte Margit
Jung, familienpolitische Sprecherin,
und kündigte dazu eine Gesetzesin-
itiative im Landtag an.

Da es sich in beiden Fällen um ei-
ne Geldleistung dafür handele, dass
Eltern ihre ein- bis dreijährigen Kin-
der zu Hause betreuen, erübrige
sich das Thüringer Erziehungsgeld.
„Wir werden deshalb zusammen mit

Gutschein-System
fördert Ressentiments

Antrag: Doppelförderung abschaffen

Der Vorgang erinnert schon stark
an George Orwells „1984“: Die
Staatsanwaltschaft Meiningen
schöpft einen leisen Verdacht und so-
fort wird mit allen Mitteln gegen alles
und jeden ermittelt. Es geht um einen
MDR-Bericht zum Papst-Besuch im
vergangenen Jahr. Der Sender hatte
berichtet, wie viele Polizisten dabei im
Einsatz sind, die Infos hatte er – nach
eigenen Angaben – aus einem ver-
traulichen Einsatzbefehl.

Die Meininger Staatsanwaltschaft
vermutet, dass das Dokument von ei-
nem Polizei-Personalrat aus Saalfeld
kam. Also werden bei dem mal eben
das Büro und die Wohnung durch-
sucht. Und weil er bei Facebook mit
Martina Renner befreundet ist, wird
die Korrespondenz mit unserer Abge-
ordneten auch gleich mit durchleuch-
tet. Außerdem gerät auch Katharina
König ins Visier der Ermittler, die hat
schließlich – böse, böse – ihr Wahl-
kreisbüro in Saalfeld. Soweit konnte
man das aus diversen Medien entneh-
men.

Der Höhepunkt der Skurrilität war
aber noch gar nicht erreicht. Die nor-
male Reaktion auf einen so absurden
Vorgang ist ja, dass man einen Anwalt
beauftragt nachzufragen, was denn
der Inhalt der Ermittlungsakten ist.
Das klingt für die Staatsanwaltschaft
Meiningen vielleicht komisch, ist aber
so. Martinas Anwältin bekam als Ant-
wort, dass es keine Telefonüberwa-
chung von Martina gegeben habe –
das wäre ja auch noch schöner – da-
für wurde ein Vorermittlungsverfahren
gegen Martina wegen übler Nachrede
eingeleitet.

Das schlägt dem Fass den Boden
aus. Martina Renner hatte sich zu die-
sem Skandal gar nicht geäußert, son-
dern das war meine Aufgabe als Frak-
tionsvorsitzender. Dazu haben wir im
Landtag geredet und es wurde gegen-
über dem Justizminister angespro-
chen. Es scheint sich wohl um eine
Retourkutsche mit dem Ziel der Ein-
schüchterung zu handeln. 

Unglaublich, denke ich so bei mir
und erinnere mich daran, dass es die
gleiche Staatsanwaltschaft war, die
die VVN/BdA-Ausstellungstafeln „be-
schlagnahmen“ ließ und hinterher er-
klärte, dass es nur ein „Ausleihen“ ge-
wesen sei oder so ähnlich. Ach ja, die
verantwortliche Landesvorsitzende
der VVN/BdA ist wer? Richtig, Marti-
na Renner. O!enbar besteht bei der
Staatsanwaltschaft Meiningen eine
besondere Zuneigung gegenüber un-
serer stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden.

Aus dem online-Tagebuch:
http://www.bodo-ramelow.de/

An „1984“ erinnert

von Bodo Ramelow

Nur in den Kreisen Greiz und Weimarer Land noch Lebensmittelgutscheine für Flüchtlinge 
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Anlässlich des zufälligen Au!ie-
gens des „Nationalsozialistischen
Untergrundes“ vor einem Jahr am 4.
November 2011 in Eisenach erklär-
te Bodo Ramelow, der Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag: 

„Enver !im"ek, Abdurrahim Özü-
do#ru, Süleyman Ta"köprü, Habil Kılıç,
Mehmet Turgut, $smail Ya"ar, Theodo-
ros Boulgarides, Mehmet Kuba"ik, Ha-
lit Yozgat und Michèle Kiesewetter:
Zehn Namen, die wir am Jahrestag des
Au%iegens des NSU nennen müssen.
Die Trauer um die Opfer des rassisti-
schen Nazi-Terrors und ein würdiges
Gedenken stehen im Mittelpunkt.“ (s.
Archiv-Foto vom Gedenken im Dezem-
ber 2011 in Erfurt).

Während andere den Anlass nutzten,
um für die Ausweitung der Befugnisse
der Geheimdienste und Sicherheitsbe-
hörden zu trommeln, sei es notwendig,
daran zu erinnern, dass diese Men-
schen Opfer von rassistischer Gewalt
wurden. „Sie wurden nicht deswegen
ermordet, weil die Behörden zu wenige
Informationen über die Mörder und ihr
Umfeld hatten. Die Täter wurden nicht
gefunden, weil niemand einen rassisti-
schen Hintergrund der Morde erken-
nen konnte oder wollte“, so Ramelow.

Martina Renner: Aufklärung
unvermindert fortsetzen

Mit Blick auf die Anklageschrift ge-
gen Beate Zschäpe und Unterstützer
des neonazistischen Terrornetzwerks
NSU erklärte die innenpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion, Martina Ren-
ner: „Die strafrechtliche Aufarbeitung
der Morde und Bombenanschläge und

die Verurteilung der Täter und Mitver-
antwortlichen ist insbesondere für die
Angehörigen der Ermordeten und wei-
teren Opfer der Verbrechen des NSU
ein wichtiger Schritt. Die Justiz- und Si-
cherheitsbehörden haben in den letz-
ten Jahren erhebliches Vertrauen ver-
loren. Nicht nur, dass im letzten Jahr
für nahezu unmöglich gehaltene Sach-
verhalte über Verstrickungen von Si-

Die Opfer wurden zu
Verdächtigen gemacht

„Die prognostizierten Steuer-
mehreinnahmen der November-
schätzung 2012 beim Land in Hö-
he von fast 200 Millionen Euro und
bei den Thüringer Gemeinden mit
33 Millionen Euro sind erfreulich,
dürfen aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass auch die notwendi-
gen Ausgaben ständig steigen“, so
MdL Frank Kuschel. Es wäre vom
Land nicht fair, die Steuermehrein-
nahmen der Gemeinden vollstän-
dig mit den Landeszuweisungen zu
verrechnen. 

„Denn den Gemeinden verbleibt
also kaum etwas von den Steuer-
mehreinnahmen und dies bei stei-
genden Kosten. In der Folge kom-
men die meisten Kommunen nicht
aus der Finanzmisere heraus. Die
LINKE fordert deshalb im Rahmen
der laufenden Haushaltsdebatte,
dass zumindest ein Teil der kom-
munalen Steuereinnahmen auch
dort verbleiben und eben nicht an-
gerechnet werden“, so der kom-
munalpolitische Sprecher der
Linksfraktion  abschließend.        

...weil „niemand den rassistischen Hintergrund erkennen wollte“
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Steigende Kosten

Katharina König: Neonazi-Szene unterstützt NSU-Helfer
„Während bei den Behörden die juri-

stischen Vorbereitungen für den NSU-
Prozess im Frühjahr 2013 in München
auf Hochtouren laufen, schläft auch
die bundesdeutsche Neonazi-Szene
nicht. Nach diversen NSU-Unterstüt-
zer-Aktionen haben nun 15 neonazisti-
sche Bands eine Solidaritäts-CD pro-
duziert, deren Erlös möglicherweise
vollständig dem inhaftierten Neonazi
Ralf Wohlleben zugute kommen soll“,
informiert Katharina König, Sprecherin
für Antifaschismus der Linksfraktion.

Nach der Abgeordneten vorliegen-
den Informationen erschien der Ton-
träger Anfang Oktober 2012 unter dem
Titel „Sampler - Solidarität Vol. IV“ und
wird bundesweit bereits bei über ei-
nem Dutzend Szene-Versandhändlern
vertrieben. Nach Verlautbarungen von
Neonazis im Internet, darunter dem
Betreiber eines rechten Immobilien-
projektes in Crawinkel, soll der voll-
ständige Erlös durch den CD-Verkauf
an den inhaftierten Neonazi Ralf Wohl-

Flop Praxisgebühr

Zum 1. Januar 2013 wird die Pra-
xisgebühr abgescha&t. Dazu sagte
MdL Jörg Kubitzki: „DIE LINKE war
schon immer für deren Abschaf-
fung. Dieser Flop wurde durch Rot-
Grün, mit Zustimmung von
CDU/CSU und Enthaltung der
FDP, eingeführt. Die FDP hat dafür
gesorgt, dass Krankenkassen Zu-
satzbeiträge bzw. eine Kopfpau-
schale erheben dürfen und weiter-
hin Zuzahlungen für Medikamente
zu leisten sind. Das heißt, auf der
einen Seite behalten die Patienten
zehn Euro und auf der anderen Sei-
te hat die schwarz-gelbe Koalition
auf Bundesebene bereits zwei Re-
gelungen neu gescha&en, die zu
Lasten der Kranken gehen. Not-
wendig ist eine solidarische Bür-
gerversicherung mit einer gerech-
ten und stabilen Finanzierung der
gesetzlichen Krankenkassen.“      

leben fließen, dem vorgeworfen wird,
die tödliche Schusswa&e für den NSU
bescha&t zu haben. „Wohlleben wird
auch ein Jahr nach dem Au%iegen des
NSU aus einem ähnlichen und teils sel-
ben Milieu unterstützt, wie einst das
flüchtige NSU-Trio aus Jena. 

Unter den auf der Neonazi-CD aufge-
führten Bands wird nicht nur der ehe-
malige 'Landser-Sänger' gelistet, auch
stammen mehrere der Bands aus dem
Bereich des internationalen 'Blood&
Honour'-Netzwerks. Nach derzeitigem
Kenntnisstand erhielt der ‚Nationalso-
zialistische Untergrund’ (NSU) rund ein
Kilo TNT-Sprengsto& durch das
Blood&Honour-Netzwerk, welches sich
ab Januar 1998 auch als Fluchthilfeor-
ganisation erwies und den Weg dafür
bereitete, dass die Neonazi-Gruppe um
Mundlos, Bönhardt und Zschäpe viele
Jahre lang ungestört morden konnte.“
Katharina König verweist darauf, dass
die Thüringer Neonazi-Band „SKD“, die
ebenfalls aus dem Spektrum von

Agieren der Sicherheitsbehörden ohne
Ausblendung der politischen Hinter-
gründe der Morde leistet.“ Martina
Renner verwies darauf, dass viele im
Raum stehende Fragen im Rahmen ei-
nes Strafprozesses entweder straf-
rechtlich nicht oder aufgrund eingetre-
tener Verjährung nur unzureichend von
Relevanz sein können. „Die parlamen-
tarischen Untersuchungsausschüsse

cherheitsbehörden in neonazistische
Strukturen sowie zu Ermittlungsfeh-
lern und -unterlassungen bekannt wur-
den, auch dass die Opfer und die Ange-
hörigen der Opfer selbst zu Verdächti-
gen gemacht wurden und gegen sie er-
mittelt wurde.“

„Dabei haben rassistisch konnotier-
te Begri&e für die Mordserie und die
ermittelnde SOKO zu Recht Empörung
hervorgerufen. Der bevorstehende
Strafprozess muss sich auch daran
messen lassen, ob er als Teil der not-
wendigen Wiedergutmachung auch
rückhaltslose Aufklärungsarbeit über
das gesamte neonazistische terroristi-
sche Netzwerk und das skandalöse

müssen ungeachtet der strafrechtli-
chen Aufarbeitung ihre Aufklärungsar-
beit unvermindert fortsetzen. Das Aus-
maß des neonazistischen Netzwerkes
und die Verantwortung der Sicher-
heitsbehörden und der Politik dafür,
dass sich Neonazistrukturen verfesti-
gen und militarisieren konnten, als
auch das gesellschaftliche Klima, in
denen Neonazis agieren konnten,
muss weiterhin aufgeklärt und thema-
tisiert werden. Nur aus der Gesamtheit
strafrechtlicher Aufarbeitung und par-
lamentarischer und ö&entlicher Auf-
klärung kann die Gefahr einer Wieder-
holung neonazistischer Mord- und Ter-
roranschläge minimiert werden.“       

MdL Susanne Hennig macht die
ungenügende soziale Sicherung
für die hohe Zahl an Ausbildungs-
abbrüchen und den Wegzug vieler
Ausbildungssuchenden aus Thürin-
gen verantwortlich. Schließlich sei
es ein erheblicher Unterschied, ob
man als Industriemechaniker über
ein Ausbildungsentgelt von 800
Euro verfüge oder als Floristin über
300 Euro. Das Friseurhandwerk
liege noch darunter. „Die Jugendli-
chen brechen ab, suchen sich et-
was anderes oder gehen gleich in
die Nachbarbundesländer. Die LIN-
KE fordert ein Entgelt in Höhe von
mindestens 500 Euro, um dem Ab-
wanderungstrend e&ektiv entge-
gen zu wirken.“                                    

Mindestentgelt

Blood&Honour stammt, auf der CD Ralf
Wohlleben ein eigenes Solidaritätslied
gewidmet hat und darin seine Freiheit
fordert. Mitglieder der Band sind in der
Vergangenheit durch Gewalttaten und
Wa&endelikte in Erscheinung getreten.
In einem anderen Lied der Band heißt
es: „Hängt sie auf die Volksverräter, an
Laternen oder Baum. Es erwacht das
Reich der Väter bald aus einem bösen
Traum. Jagt das Pack ... raus aus jedem
deutschen Gau. Ausländerpack und
Synagogen raus, raus, raus!"

Vor dem Hintergrund, dass erst kürz-
lich ein Neonazi-Konzert aus dem
Spektrum von „Blood&Honour“ in
Deutschland organisiert wurde, an
dem auch eine Thüringer Neonazi-
Band beteiligt war, reichte Katharina
König Kleine Anfragen bei der Landes-
regierung ein (www.die-linke-thl.de),
um die Hintergründe zur CD-Produkti-
on, Verstrickungen mit Wohlleben und
mögliche Nachfolgestrukturen des ver-
botenen Netzwerkes aufzuklären.



Der Verkehrsverbund Mittelthürin-
gen (VMT) hat angekündigt, die Tik-
ketpreise im Bus- und Bahnverkehr in
Thüringen zum 1. Januar anzuheben
(im Durchschnitt um 4,79 Prozent).
Daher forderte MdL Dr. Gudrun Lukin
eine stärkere Unterstützung  für den
Ö!entlichen Personennahverkehr
durch die Landesregierung: 

„Wenn beispielsweise in Erfurt auf-
grund schlechter Luftqualität eine
Umweltzone eingerichtet werden
musste, dann wäre doch die Fahrt
mit Bahn und Bus die beste Alternati-
ve. Aber dazu müsste die Landesre-
gierung die Stärkung des Ö!entli-
chen Personennahverkehrs auch als
erstrangiges Vorhaben betrachten
und finanziell untersetzen. Dies ist
leider nicht der Fall.“

Die Initiative von Oberbürgermei-
sterin Katja Wolf (LINKE) zur Rück-
kreisung von Eisenach in den Wart-
burgkreis ist aus Sicht der Linksfrak-
tion im Landtag „mehr als überfällig
und wird ausdrücklich unterstützt“,
so MdL Frank Kuschel. Ministerpräsi-
dentin und Landesregierung seien
nun gefordert, dem Landtag einen
Vorschlag zur Aufhebung der Kreis-
freiheit von Eisenach zu unterbreiten.
Diese sei von Anfang an (seit 1998)
ein strukturpolitischer Fehler und
ausschließlich von Parteiinteressen
vor Ort geprägt gewesen. Sie werde
dem Land möglicherweise zusätzli-
ches Geld kosten „und bedeutet für
die Einwohner von Eisenach unzu-
mutbare Beschränkungen der städti-
schen Leistungsangebote“. 

Nach der ersten fraktionsüber-
greifenden Konferenz im Bundestag
zum Thema „Menschen mit Behin-
derung“, zu der Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert am 26. und
27. Oktober eingeladen hatte und
an der etwa 300 Menschen mit Be-
hinderung teilnahmen, betonte der
inklusionspolitische Sprecher der
Linksfraktion im Thüringer Landtag,
Maik Nothnagel, deren wichtigen
Beitrag zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention (BRK)
und zur  politischen Beteiligung und
Mitwirkung von Menschen mit Be-
hinderung.

Der Thüringer Landtagsabgeordnete,
der auch Sprecher der Bundesarbeits-
gemeinschaft Selbstbestimmte Behin-
dertenpolitik in der Partei DIE LINKE
ist, unterstrich die Forderungen der
Berliner Konferenz nach einem Kon-
junkturprogramm der Bundesregie-
rung zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention. 

Zudem müssten entsprechend der
Konvention alle relevanten Bundesge-
setze überprüft werden. In Thüringen
gibt es von Seiten der Linksfraktion zur
Thematik verschiedene parlamentari-
sche Initiativen sowie einen gemeinsa-
men Antrag aller Fraktionen.

Maik Nothnagel (im Foto auf der Ber-
liner Konferenz, 2. v.l.) betonte, dass
die UN-Behindertenrechtskonvention
sowie der Nationale Aktionsplan der
Bundesregierung und die Maßnahme-
pläne der Bundesländer die Rechte der
Menschen mit Behinderung als Men-
schenrechte eingestuft und damit die
Gleichstellung aller Menschen sicher-
gestellt haben. Dies sei eine neue Qua-
lität des gesellschaftlichen Verhaltens
gegenüber Menschen mit Behinderung
und stelle nicht nur neue materiell-
technische und personelle Anforderun-
gen an die Gesellschaft, vor allem sei
„neues Denken notwendig, damit neu-

„Die Linksfraktion hat einen Ge-
setzestext vorbereitet, mit dem al-
le Abgeordneten des Thüringer
Landtags verpflichtet werden, ihre
Nebentätigkeiten in finanzieller
Höhe, aber auch mit den entspre-
chenden Auftraggebern ö!entlich
und für die Bürger transparent zu
dokumentieren“, informiert Frakti-
onsvorsitzender Bodo Ramelow.

Die derzeitige Gesetzeslage zu
den Transparenzregelungen der
Abgeordneten ist - wie auch im
Bund - für die Bürger nicht nach-
vollziehbar. Ebenso wenig gibt es
Verständnis dafür, wenn sich SPD
und CDU gegenseitig attackieren,
„statt endlich für den gläsernen
Abgeordneten zu sorgen". Alles,
was ein Abgeordneter unterneh-
me, müsse für den Bürger transpa-
rent sein. Auch wenn das Grundge-
setz Abgeordnete frei von Weisun-
gen stelle, dürfe durch intranspa-
rente Einnahmen nicht der Ein-
druck irgendwelcher Abhängigkei-
ten entstehen. Für Bodo Ramelow
ist es „unvorstellbar, wenn Abge-
ordnete ein dreifach höheres Ein-
kommen aus Tätigkeiten neben
dem Mandat erzielen“.  Er verweist
darauf, dass der Thüringer Landtag
ein Vollzeitparlament ist, „und
dementsprechend haben die Bür-
ger ein Anrecht zu erfahren, ob
und für wen der Landtagsabgeord-
nete sonst noch tätig ist“. Von den
Ministern und Staatssekretären
werde erwartet, dass sie ihren be-
zahlten Dienst in das Interesse des
Landes stellen, „und nichts ande-
res kann für Abgeordnete gelten.
Auch die Nebeneinkünfte in Höhe
und Herkunft müssen für die Bür-
ger nachvollziehbar sein“.

Maik Nothnagel über Bundestags-Konferenz: Beteiligung von Menschen mit Behinderung

Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen

finden in der Zeit vom 21. bis 23.
November statt und die letzten
Landtagssitzungen in diesem Jahr
sind in der Zeit vom 12. bis 14. De-
zember anberaumt.

Kampf gegen 
Zwangsarbeit und Sklaverei:
Unter diesem Titel steht eine

Diskussion mit Mohamed Ag Ake-
ratane aus Mali, der auf Einladung
der Linksfraktion und der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung am Montag, den
19. November, 19 Uhr, in der Klei-
nen Synagoge in Erfurt über die Si-
tuation in Westafrika berichtet.

Weitere tagesaktuelle Infor-
mationen zur Arbeit der Links-
fraktion im Thüringer Landtag: 

www.die-linke-thl.de.

„Es ist völlig unverständlich, dass
bewährte Bestimmungen ausgehe-
belt werden sollen“, sagte MdL Ina
Leukefeld zum veränderten Kriterien-
katalog des Thüringer Sozialministe-
riums für die Genehmigung der Sonn-
und Feiertagsarbeit. „Selbstver-
ständlich müssen die Gewerkschaf-
ten zu Sonn- und Feiertagsarbeit be-
fragt werden und ihre Stellungnahme
abgeben. Thüringen hat ohnehin
schon die längsten Arbeitszeiten,
Sonntagsarbeit darf keine Selbstver-
ständlichkeit werden.“ Die Strei-
chung wichtiger Schutz- und Kon-
trollmechanismen bei der Gewäh-
rung von Ausnahmeregelungen ge-
fährde das eh schon brüchige, aber
verfassungsrechtlich geschützte Ar-
beitsverbot nachhaltig. 
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VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Sonntagsarbeit Fahrpreise Eisenach

Transparenzgesetz

es Handeln Wirklichkeit wird“.
„Sollen z. B., wie im Artikel 6 der UN-

BRK formuliert, Frauen mit Behinde-
rungen nicht diskriminiert, sondern all-
seits gefördert werden, dann berührt
dies auch die Gleichstellung von Mann
und Frau in der Gesellschaft insge-
samt“, so der Landtagsabgeordnete.

Maik Nothnagel verweist auch z. B.
auf Fragen der Barrierefreiheit. „Soll
diese nicht nur in Bauverordnungen
stehen und bei öffentlichen Investitio-

Maik Nothnagel zog ein positives Re-
sümee der Veranstaltung. Er hofft,
dass diese keine Eintagsfliege bleibt.
Er selbst hatte sich dort vor allem in
die Diskussionen der Arbeitsgruppe,
die sich mit der Diskriminierung von
Frauen und Kindern mit Behinderun-
gen auseinandersetzte, eingebracht.
„Bundes- und Landesregierungen müs-
sen sicherstellen, dass die in Bezug auf
Artikel 31 der UN-Konvention gesam-
melten Statistiken und Daten nach Ge-
schlecht aufgeschlüsselt werden“, for-
derte der LINKE Politiker. 

Er fragte: „Wo ist das Rahmenkon-
zept, das Strategien für Frauen mit Be-
hinderungen in Bezug auf Mutter-
schaft, Adoption, Reproduktionsmedi-
zin und Sorgerechte für Kinder be-
trifft?“ Das Pilotprojekt „Frauenbeauf-
tragte in Werkstätten und Wohnein-
richtungen für Menschen mit Behinde-
rung“ müsse dauerhaft und flächen-
deckend eingeführt werden. Auf Bun-
desebene sei nach wie vor die Frage
der Elternassistenz zu klären, wozu die
LINKE einen Alternativantrag einge-
bracht habe.

Maik Nothnagel begrüßte die durch
Thüringen mit auf den Weg gebrachte
Einrichtung eines bundesweit geschal-
teten Hilfetelefons gegen Gewalt an
Frauen. Die ab dem neuen Jahr wirksa-
me Hotline soll dazu beitragen, dass
die Hilfsangebote noch bekannter wer-
den und auch für Frauen und Mädchen
mit Behinderung erreichbar sind.

Zu einer Veranstaltung, die sich mit
der Problematik der „Gewalt gegen
Frauen mit Behinderung“ beschäftigt,
laden die Landtagsfraktion der LINKEN,
das Jenaer Zentrum für selbstbestimm-
tes Leben behinderter Menschen e.V.
und die Rosa-Luxemburg-Stiftung am
Montag, den 26. November, in der Zeit
von 10.30 Uhr bis 15 Uhr in das Hotel
Radisson Blu in Erfurt, Juri-Gagarin-Ring
127, ein.                                                

Neues Denken für neues
Handeln notwendig

nen wegen nicht ausreichender finan-
zieller Mittel unberücksichtigt bleiben,
dann bedarf es nicht nur allgemeiner
Appelle, sondern auch Sanktionen.
Neues Denken bricht sich nicht von al-
lein Bahn!“

Der Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN weiter: „Wie oft stoßen wir im Le-
ben auf Barrieren. Wie gering sind an-
dererseits oft das öffentliche Interesse
sowie das Interesse Privater, diese Bar-
rieren zu überwinden? Beispiel – Inter-
esse der Hersteller von Schrankenan-
lagen zur Herstellung barrierefreier
Schrankenanlagen auch für Bankauto-
maten. Solange die Behindertenorgani-
sationen und -vertretungen allein dar-
um ringen, Barrieren abzubauen, ist
dies ein mühseliger Prozess. Hier kann
und muss die Politik entscheidend ein-
greifen, den Abbau von Barrieren aktiv
mit unterstützen und sich in die Dis-
kussionsprozesse einbringen.“



Im Rahmen der KulturTOUR be-
suchten Abgeordnete und Mitarbei-
ter der LINKEN am 31.10. die stein-
zeitliche Ausgrabungsstätte Stein-
rinne Bilzingsleben im Landkreis
Sömmerda, an der Spitze die kultur-
politischen Sprecherinnen der
Landtags- und der Bundestagsfrak-
tion DIE LINKE, Dr. Birgit Klaubert
und Dr. Luc Jochimsen. 

Das Landesamt für Archäologie und
Denkmalpflege ist zwar für den Schutz
der Grabungsstelle zuständig, die wis-
senschaftliche und touristische Ent-
wicklung liegt jedoch nicht in seinem
Aufgabenbereich. In der Zwischenzeit
haben sich immerhin die Gemeinde
und der Landkreis gekümmert: mit ih-
ren Möglichkeiten haben sie die Be-
gehbarkeit und Besuchbarkeit der Gra-
bungsstelle gesichert. Der Landkreis
hat die Stelle eines wissenschaftlichen
Leiters gescha!en, so dass vor Ort ei-
ne fachkundige Begleitung vorhanden
ist. Fest steht allerdings, dass das Ni-
veau der derzeitigen Präsentation bei
allen Bemühungen der Bedeutung der
Fundstelle in keiner Weise entspricht.

Die Grabungsstelle ist nicht an den
ö!entlichen Nahverkehr angeschlos-
sen, kann auch mit Bussen nicht er-
reicht werden. Besuchern kann nicht
einmal ein Ka!ee angeboten werden,
weil kein Trinkwasser verfügbar ist, ein
noch so kleines gastronomisches An-
gebot ist utopisch. 

Schild an der A71 soll 
sogar abgebaut werden

In der allgemeinen touristischen
Werbung des Landes und der Muse-
umsverbände kommt Bilzingsleben
nicht vor, es ist im eigenen Land ein
Geheimtipp. Das bestehende Schild an
der Autobahn A 71 soll abgebaut wer-
den, weil Bilzingsleben nicht die not-
wendigen 60.000 Besucher pro Jahr
nachweisen kann. Die intensiven Ge-
spräche am 31.10. ergaben: Gemeinde
und Landkreis sind mit der Entwick-
lung eines Projektes Fundplatz Bil-
zingsleben mit dem Ziel einer deutlich
verbesserten kulturellen und touristi-
schen Nutzung für die Region und das
Land überfordert. Selbst die derzeitige
Variante mit schmaler wissenschaftli-
cher Betreuung, ohne infrastrukturelle
Einrichtungen für eine größere Besu-
cherzahl, ist nach Angaben des Land-
kreises nur als Übergangslösung für
maximal fünf Jahre fortzusetzen. 

Es kommt darauf an, für Bilzingsle-
ben eine kühne, aber realistische Visi-
on zu formulieren und die Partner zu-
sammen zu bringen, die für die Reali-
sierung nötig sind. Auf dieser Basis
muss dann eine geeignete Trägerstruk-
tur (Stiftung, gGmbH) gebildet werden.
Mit der Umsetzung dieser Aufgabe
sind Kreis und Gemeinde überfordert.

Sollte das Land Thüringen Unter-
stützung brauchen: Modelle, wie Ge-
schichte und Tourismus e!ektiv ver-
knüpft werden können, finden sich we-
nige Kilometer weiter im Land Sach-
sen-Anhalt gleich mehrfach. Die Land-
tagsfraktion DIE LINKE will das Thema
weiter führen und einen Beitrag dazu
leisten, dass endlich Wind in ein Pro-
jekt Fundplatz Bilzingsleben kommt.
Bilzingsleben ist ein Pfund, mit dem
Thüringen wuchern kann, es muss so-
wohl für Thüringer Schüler und Kultur-
interessierte als auch für auswärtige
Geschichtsinteressierte und Touristen
endlich attraktiv gemacht werden.

Dr. Ste!en Kachel

Fundplatz Bilzingsleben
Archäologischer Schatz - ein Pfund, mit dem Thüringen noch viel mehr wuchern muss
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Auch in Thüringen lässt sich ein
Umschwenken am Arbeitsmarkt
feststellen. „Zwar sinken die abso-
luten Arbeitslosenzahlen, es sollte
aber uns allen Sorgen machen,
dass die Zahl der Empfänger von
Arbeitslosengeld I (SGB III) im Ver-
gleich zum Vorjahr um 2.000 ge-
stiegen ist“, so MdL Ina Leukefeld.
Damit erreicht die europäische Kri-
se perspektivisch auch Thüringen.
„Jetzt rächt sich, dass die Bundes-
regierung mit ihrer unsozialen Poli-
tik auf europäischer Ebene die EU-
Binnenkonjunktur erdrosselt hat.
Es gab kaum Impulse für den deut-
schen Binnenhandel, weshalb der
Einbruch der Exporte soziale Ver-
werfungen für das kommende Jahr
befürchten lässt.“                         

KURZ UND PRÄGNANT

Kaum Impulse

und Zähnen, dessen Entstehung um-
stritten ist: einige Forscher gehen von
einer Anschwemmung aus, andere hal-
ten eine bewusste Entstehung, viel-
leicht zu kultischen Zwecken, für mög-
lich.  Das im Zuge der Grabung sicht-
bar gewordene lange Siedeln früher
Menschen an einem Platz widerlegte
die bis in die 1970er Jahre dominante
Vermutung, unsere Vorfahren vor

Netzpolitik als Gesellschaftspolitik
„Netzpolitik braucht mehr als die Ver-

teidigung eines freiheitlichen Internets
oder ein Engagement für die universelle
Verfügbarkeit hochbitratiger Netzzugän-
ge“, wendet sich die Herausgebergruppe
um Frank Bsirske, Vorsitzender der Ge-
werkschaft ver.di, gleich in der Einleitung
ihres Buches „Grenzenlos vernetzt?“ ge-
gen die Verengung ihres Themas. 

Netzpolitik ist inzwischen, daran las-
sen sie keinen Zweifel, genuine Gesell-
schaftspolitik. Sie wird denn auch in Lo-
thar Schröders Beitrag „Gewerkschaftli-
che Netzpolitik“ über drei Teilbereiche
definiert: Politik des Netzes (Architektur,
Standardisierung, Steuerung), Politik mit
dem Netz (Auswirkungen der digitalen
Vernetzung auf politische Prozesse und
Akteure) sowie Politik über das Netz (öf-
fentliche Selbstverständigung der Gesell-
schaft über die Veränderungen, die Me-
dientechnologien und -kulturen bringen).
Aus gewerkschaftlicher Sicht seien dabei
die fundamentalen Veränderungen, die

durch die digitale Vernetzung im Arbeits-
leben zu verzeichnen sind, von zentraler
Bedeutung. Schröder entwirft „Leitlinien
für gute digitale Arbeit“, zu denen er die
Nutzung von Gestaltungsspielräumen, ei-
ne Minimierung von Belastungen, das
Verfügen über erforderliche Kompeten-
zen, den Datenschutz sowie individuelle
und kollektive Teilhaberechte zählt.

Achim Meerkamp und Annette Mühl-
berg stellen angesichts der digitalen
Durchdringung aller Bereiche der Gesell-
schaft in ihrem Text „Gemeinwohlorien-
tiertes E-Government“ die Forderung
nach einer „demokratischen Raumord-
nung für die Informationsgesellschaft“ in
den Mittelpunkt. Dafür seien rechtliche,
technische und soziale Standards zu set-
zen und die Daseinsvorsorge zu garantie-
ren. Weitere Beiträge beschäftigen sich
mit konkreten Veränderungen der Ar-
beitswelt (pointiert von Frank Bsirske
und Bert Strach in „ebay für Arbeitskräf-
te“ zur IT-Arbeit, Selbständigkeit, Mitbe-

Uniform-Beschaffung

Auf Antrag der Linksfraktion be-
fasst sich der Innenausschuss mit
den Ungereimtheiten bei der Be-
scha!ung von Uniformen und den
Untersuchungen des Innenmini-
steriums dazu beschäftigen. Dass
es sich hier um, kein neues Thema
handelt, sagte MdL Martina Ren-
ner. „Zu zweifelhaften Beschaf-
fungsvorgängen bei der Thüringer
Polizei ermittelt bis heute die
Staatsanwaltschaft.“ Nun sind
nach der Haushaltsplanung des In-
nenministeriums auch im kom-
menden Jahr Anscha!ungen in
Millionenhöhe vorgesehen. „Daher
ist eine rückhaltlose Aufklärung
des Vorgangs, der festgestellten
Verstöße und der Verantwortlich-
keiten unabdingbar“, betonte die
Abgeordnete. Es stelle sich aber
auch die Frage, „warum die ange-
kündigte Revision der Bescha!ung
im Bereich der Polizei diese neuer-
lichen Ungereimtheiten nicht ver-
hindern konnte“.                          

Mit vor Ort der Präsident des Lan-
desamtes für Archäologie und Denk-
malpflege, Dr. Sven Ostritz, der Söm-
merdaer Landrat, Harald Henning, der
Weimarer Tourismus-Experte, Prof. Ha-
rald Kunze, der Bürgermeister von Bil-
zingsleben, Mathias Bogk, und nicht
zuletzt der ehemalige Leiter der Aus-
grabung, Prof. Dietrich Mania, sowie
der Chef der LINKE-Kreistagsfraktion,
Ralf Hauboldt.

Seit 1970 wird in Bilzingsleben ge-
graben und geforscht. Die Ergebnisse
sind bedeutend: mit Ritzzeichnungen
auf Tierknochen hat Bilzingsleben
möglicherweise die mit etwa 400.000
Jahren älteste bekannte Darstellung ei-
nes menschlichen Gedankens aufzu-
weisen. Hinzu kommt ein mysteriöses
Bodenpflaster aus verkarstetem Lehm,
tierischen und menschlichen Knochen

400.000 Jahren wären noch rastlos
herumgezogen. Kein Wunder, dass sich
immer mal wieder hochrangige Wis-
senschaftler aus allen Teilen der Erde
in Bilzingsleben die Klinke in die Hand
geben, wo seit April der Archäologe En-
rico Brühl die Ausstellung leitet 

1990 war es für die Grabung zu-
nächst engagiert weiter gegangen. Mit
Unterstützung von Land und Bund wur-
de eine Schutzhalle über dem o!enen
Teil der Grabung errichtet. Doch bald
nach der Pensionierung des alten Gra-
bungsleiters Prof. Dietrich Mania 2003
trat eine tiefgehende Flaute ein. Die
zuständige Universität Jena lässt sich
heute nur noch selten in Bilzingsleben
sehen. Die beiden Ministerien Kultus
und Wirtschaft und die Thüringer Tou-
rismus-GmbH sahen und sehen für
sich keine Aufgaben in Bilzingsleben.

stimmung), weiteren Teilaspekten der Di-
gitalisierung (z.B. Medienwirtschaft im
Umbruch, Ausbau breitbandiger Netze,
Datenschutz in der digitalen Wirtschaft).
Das Buch wolle, schreiben die Herausge-
ber, Aspekte der Netzpolitik beleuchten
„und zum Einmischen ermutigen“. Das
ist allemal gelungen.

Stefan Wogawa

Frank Bsirske/Lothar Schröder/ Frank
Werneke/Dina Bösch /Achim Meerkamp
(Hg.): Grenzenlos vernetzt? Gewerk-
schaftliche Positionen zur Netzpolitik,
VSA-Verlag Hamburg 2012, 208 S., EUR
14.80, ISBN 978-3-89965-488-2



Entdeckungen auf der
Herbst-KulturTOUR
Von Schätzen, Zeitreisen und frischen Ideen - Notizen über eine thematische Rundreise

auf den Besuch der Steinrinne Bilzings-
leben. Der Abend klang in traumhafter
Kulisse in Bad Frankenhausen aus. Das
Theater Nordhausen veranstaltete vor
Werner Tübkes Monumentalwerk im
Panorama- Museum mit seiner Ballett-
kompanie den „PanoramaTanz“. 

Am 1. November ging es dann zurück
nach Erfurt, wo die Stätten jüdischen
Lebens besichtigt wurden. Julia Roos,
die engagierte Museumspädagogin mit
schier unendlichem und detailgenauem
Wissen, führte durch die Alte Synagoge
und den dort ausgestellten Juden-
schatz, öffnete die Tore zur erst kürz-

Ihre zweite thematische Rundrei-
se durch Thüringen unternahm die
kulturpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Dr. Birgit Klaubert,
vom 31. Oktober bis 2. November.
Unter dem Motto „Interdisziplinäre
Vernetzung und touristische Ver-
marktung von Kulturstätten“ be-
suchte sie neben der Ausgrabungs-
stätte Bilzingsleben (siehe Bericht
auf S. 8) am Reformationstag auch
die Wasserburg Heldrungen im Kyff-
häuserkreis und die „Arche Nebra“
in Sachsen-Anhalt. 

Die Wasserburg Heldrungen, die ge-
gen Ende der Bauernkriege eine nicht
unbedeutende Rolle spielte, ist heute
eine Jugendherberge. Thomas Müntzer,
der Protagonist der letzen Veranstal-

Nach der fast dreistündi-
gen Führung gab es noch ein
Treffen mit Tobias Knoblich,
dem Kulturdirektor der Stadt
Erfurt, um über touristische
Vermarktung, Kulturförde-
rung und das Landeskultur-
konzept zu diskutieren, wel-
ches die Landesregierung
erst kürzlich veröffentlichte. 

Am Abend dann feierte ein
neues Veranstaltungsformat
Premiere. Unter dem Titel
„Kopf-Arbeit & Politik – den
Politikern den Kopf (ge)wa-
schen“ luden Birgit Klaubert
und der Friseurmeister Tobi-
as Zillig in seinen Salon in der
Futterstraße ein, um mit in-
teressierten Bürgerinnen und
Bürgern über Themen, die
die Menschen bewegen, ins
Gespräch zu kommen. Bei
Musik und gemütlicher At-
mosphäre wurde offen und
auch kontrovers über Min-
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DAS THEMA

lich entdeckten mittelalterlichen Mik-
we (jüdisches Tauchbad) direkt am Ufer
der Gera unterhalb der Krämerbrücke
und zeigte Birgit Klaubert und ihren
Fraktionskolleginnen auch die Ausstel-
lung der Kleinen Synagoge, die heute
als Begegnungsstätte benutzt wird. 

Die Geschichte, wie der Judenschatz
gefunden und schließlich gehoben wur-
de, erheiterte alle Anwesenden. Vor ei-
nigen Jahren nämlich, entdeckten Bau-
arbeiter zunächst eine metallene Scha-
le, die aber durch all die Zeit unter me-
terdicken Erdschichten nichts Glänzen-
des vorweisen konnte. So wurde diese
Schale zunächst als Aschenbecher im
Bauwagen benutzt und eher zufällig ei-
nem archäologischen Mitarbeiter über-
geben. Eher ein Spaß, um den damals
anstehenden Tag des Denkmals „zu be-
reichern“. 

Der Beschenkte erkannte relativ
schnell, dass es sich um etwas Mittelal-
terliches handeln musste und hob auch
noch den Rest des heute ausgestellten
Judenschatzes. Eine Geschichte, die so
unglaublich klingt, dass man meinen
könnte, sie stamme aus einem Film.
Doch dies ist tatsächlich so passiert –
und zwar mitten in Erfurt. 

destlohn, Drogenpolitik, die Schere
zwischen Arm und Reich, Unterschiede
zwischen Ost und West, aber auch über
das tagtägliche Leben eines Politikers
diskutiert. Die Veranstaltung fand re-
gen Anklang und soll nun in unregelmä-
ßigen Abständen und wechselnden Or-
ten in ganz Thüringen fortgesetzt wer-
den. 

Der letzte Tag der Herbst-KulturTOUR
bot noch einmal einen ganz besonde-
ren Termin. Birgit Klaubert traf sich in
der Jugendkunstschule IMAGO in Erfurt
mit Constanze Fuckel, ehemalige Burg-
Giebichenstein-Studentin und jetzige
Museumspädagogin im Rahmen des
Projekts „Mobile Museumspädagogik“.
Und genau um dieses Projekt ging es
auch, welches sich im Spannungsfeld
von Schule, Jugendkunstschule und
Museum bewegt. Solche interdiszipli-
nären Vernetzungen von Kunst- und

Kulturformen und -einrichtungen sind
eindeutig zukunftsorientiert und unter-
mauern auch auf sehr schöne Weise,
dass Kultur und Bildung eben nicht aus-
einander dividierbar sind, sondern zwei
Seiten einer Medaille. Natürlich sollte
die „Mobile Museumspädagogik“ auch
gleich selbst ausprobiert werden und
so kehrten wir zum Judenschatz zurück
- ausgestattet mit eigens für das Pro-
jekt entworfenen Museumstaschen für
Kinder und Jugendliche, die alle Ar-
beitsmaterialien beinhalten, die eine
künstlerische Ver- und Bearbeitung der
jeweiligen Museumsexponate benötigt.
Die selbst kreierten Kunstwerke im
Postkartenformat sind nicht nur eine
schöne Erinnerung, sondern auch die
Verknüpfung von Wissen über den Ju-
denschatz mit den eigenen Emotionen. 

Katinka Mitteldorf  

ten kann die „Generation des digitalen
Zeitalters“ in einem mittelalterlichen
Umfeld eine Reise in die Vergangenheit
erleben: Rittersaal, Gewölbekeller und
Müntzer-Gedenkstätte – eine Jugend-
herberge mit Anspruch und hohem
Freizeitcharakter. 

Die „Arche Nebra“ wiederum wurde
nicht zuletzt als „best practice“-Bei-
spiel der touristischen Vermarktung
besucht, noch einmal Bezug nehmend

Der letzte Tag der Herbst-KulturTOUR bot noch einmal einen ganz besonderen
Termin. Birgit Klaubert traf sich in der Jugendkunstschule IMAGO in Erfurt mit Con-
stanze Fuckel, ehemalige Burg-Giebichenstein-Studentin und jetzige Museumspäd-
agogin im Rahmen des Projekts „Mobile Museumspädagogik“. 

Foto: Katinka Mitteldorf       

Gelungene Premiere für ein neues
Veranstaltungsformat: Unter dem Titel
„Kopf-Arbeit & Politik – den Politikern
den Kopf (ge)waschen“ luden Birgit
Klaubert und Friseurmeister Tobias Zillig
in den Salon in der Erfurter Futterstraße
zur Diskussion über Themen ein, die die
Menschen bewegen. 

tung von „Kultur neu denken“ in Müh-
hausen, war kurz vor seinem Tod dort
eingekerkert und gefoltert worden. An
diesem geschichtsträchtigen Ort wird
heute Kindern und Jugendlichen die Ge-
legenheit gegeben, sich mit dem Mittel-
alter auseinanderzusetzen, wie der Lei-
ter der Jugendherberge erläuterte. In
Rollenspielen und mit Bildungsangebo-



mehreren Ausstellungen Anerkennung
und Bewunderung. Ständig kommen
neue Schüler im Alter ab 12 Jahren hin-
zu, die ebenfalls wieder an einer TT-
Großanlage arbeiten. Im Verlauf der

Montagmorgen – die Herbstferien
gehen in die zweite Woche. Draußen
stürmt und schneit es. Man könnte
meinen, es wären Winterferien, denn
die Kinder tollen begeistert durch den
Schnee. Ina Leukefeld lässt sich durch
die Wetterkapriolen nicht beirren, sie
ist auf dem Weg ins SRH Zentralklini-
kum Suhl. Dort hat sie sich mit leiten-
den Angestellten verabredet, dem Ge-
schäftsführer, dem stellvertretenden
ärztlichen Direktor, der Chefin des
Pflegedienstes sowie der Betriebsrats-
vorsitzenden. Das Klinikum ist der
größte Suhler Arbeitgeber und Ina will
wissen, wie es um Fachkräfte, die Aus-
bildung, die Betreuung der Patienten
und die Bezahlung der Beschäftigten
steht. Und auch, welche Probleme es
gibt, denn als Landtagsabgeordnete
hat sie oft Möglichkeiten, bei Problem-
lösungen aktiv mitzuhelfen.

Das Klinikum ist stolz darauf, endlich
wieder eine Schwesternschule zu ha-
ben. 20 Auszubildende haben im Sep-
tember ihre Lehre aufgenommen.
Auch viele gute Ärzte gibt es, die sich
leidenschaftlich um ihre Patienten
kümmern. Darunter sind viele, die aus
dem osteuropäischen Raum stammen
und hochqualifiziert sind. Chancen auf
Arbeit hier haben sie aber nur, wenn
sie gut Deutsch sprechen können,
denn ein enger Kontakt zu den Men-
schen ist wichtig, um Vertrauen zu ge-

winnen. Dazu muss man mit ihnen re-
den können. Gerne würde man auch
junge Akademiker aus Deutschland
einstellen, diese sind aber kaum zu be-
kommen, obwohl sie hier viel mehr
Aufstiegschancen hätten. „Hier ist die
Politik gefragt, andere Rahmenbedin-
gungen zu scha!en, die Anreize bietet,

Handlungsbedarf, nimmt die Abgeord-
nete mit auf den Weg, denn die Finan-
zierung der Leistungen ist äußerst pro-
blematisch. Weiter geht es zur Agentur
für Arbeit, die aktuellen Arbeitsmarkt-
zahlen sind gerade verö!entlicht, ein
gute Grundlage für eine angeregte Dis-
kussion mit dem Chef, Wolfgang Gold,
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Probleme und Lösungen
Fazit einer Wahlkreiswoche mit MdL Ina Leukefeld in den winterlichen Herbstferien

Es war am 8.11.2012, Vorabend
des Jahrestages der antijüdischen
Pogromnacht der Nazis von 1938,
als auf Antrag der Linksfraktion im
Bundestag über den „Umgang mit
der NS-Vergangenheit“ debattiert
wurde. Es meldete sich der aus
Thüringen stammende FDP-Abge-
ordnete Patrick Kurth und regte an,
sich mit dem Buch „Die Stasi im
Westen“ zu beschäftigen...

Einige Tage vorher hatte Polit-
clown Kurth noch mit dem Vor-
schlag brilliert, die Goldreserven
der Bundesrepublik in einer Bun-
keranlage in Rothenstein (bei Jena)
zu lagern. Mit diesem Hirnpups
schaffte er es immerhin in die Bild-
„Zeitung“. Bei der Vorstellung der
Goldlagerung im Militärdepot dürf-
te Kurth eine feuchte Hose bekom-
men haben: nutzte er nach eigener
Darstellung doch „die Semesterfe-
rien zur Geldbeschaffung als Reser-
vist“ und arbeitete fleißig als Bun-
deswehrpropagandist in der Redak-
tion der Truppenzeitung „Aktuell“.

Auf dem Internetportal „Abge-
ordnetenwatch“ äußerte sich Sta-
bsunteroffizier der Reserve Kurth
im August 2012 „zur Kriminalität
türkischer, kurdischer oder libane-
sischer Clans in Berlin“. Dabei hetz-
te der scheinliberale Windbeutel,
„in der Vergangenheit ist es dabei
vor allem die politische Linke gewe-
sen, die solche bestehenden Pro-
bleme ignorierte und die Artikulati-
on von kritischen Fakten in der
Ausländerpolitik stigmatisierte“.

Hier schließt sich der Kreis zu
Kurths Verharmlosung des deut-
schen Faschismus. Am Gedenken
an die Opfer der Pogromnacht am
9.11.2012 auf dem jüdischen
Friedhof in Erfurt nahm übrigens
kein Mitglied der FDP-Landtags-
fraktion teil. Die klare Stellungnah-
me von Wolfgang Nossen, Vorsit-
zender der Jüdischen Landesge-
meinde, wäre für die Herrschaften
ohnehin zu viel gewesen. Der hatte
betont: „Die Gefahren für die De-
mokratie kommen aus der Mitte
der Gesellschaft.“

Saburre adquireret
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DAS LETZTE …
von Stefan Wogawa

Gefahr aus der Mitte

Der MEC Orlabahn e.V. Pößneck fei-
erte auf seiner großen Modellbahnaus-
stellung in der Shedhalle seinen 35.
Geburtstag. Viele Fans und ganze Fa-
milien bestaunten die Ausstellungs-
stücke. Ich kam als Gratulantin und
brachte eine Spende der Alternative
54 e.V.  zur Unterstützung der Jugend-
arbeit. Die 25 Vereins-Mitglieder be-
mühen sich sehr, Jugendliche zu inter-
essieren. Der Verein ist aus einer
Schülerarbeitsgemeinschaft hervorge-
gangen, die Arbeit mit Jugendlichen
und Kindern ist eine traditionelle Ver-
pflichtung. Das sichert auch den Fort-
bestand des Clubs. Erfreulich ist, dass
ehemalige Jugendmitglieder, die durch
ihre familiäre und berufliche Entwick-
lung für einige Zeit nicht aktiv waren,
sich jetzt wieder einbringen. 

In der heutigen Zeit ist es nicht ein-
fach, Kinder und Jugendliche für tradi-
tionelle Freizeitbeschäftigungen zu be-
geistern, sind sie doch zahlreichen an-
deren Angeboten ausgesetzt.  „Als
Club erfüllen wir hier zweifelsohne ei-
ne wichtige soziale Funktion“, meinte
Vereinsvorsitzender Klaus Regu. „Heu-
tige Mitglieder, die früher bei uns Ju-
gendliche waren, haben über die Arbeit
im Modellbahnclub ihren Beruf bei der
Eisenbahn gefunden. Einer davon sitzt
sogar im  Vorstandsgebäude der Deut-
schen Bahn AG in Frankfurt.“ Schüler
und Jugendliche arbeiten regelmäßig
an eigenen Projekten. Sie werden fach-
kundig angeleitet. Eine von ihnen ge-
baute TT-Großanlage fand bereits auf

Alternative Spende für Modellbahnclub
Region einen sehr guten Ruf, auch an-
dere Ausstellungen besucht der Club
regelmäßig, so z.B. in Gera, Jena, Saal-
feld, Weida, Zeulenroda, Ziegenrück.
Bereits drei Mal waren die Hobbybauer
als Aussteller zur Intermodellbau-Mes-
se in Dortmund, auf der Messe in Leip-
zig und Dresden sind sie ständig prä-
sent. 

So konnte ich einen herzlichen
Glückwunsch für die Arbeit des Ver-
eins persönlich überbringen, und es
freut mich besonders, dass meine mo-
natlichen Spenden in die Alternative
54 e.V. auch in  Pößneck wirksam wer-
den.

Heidrun Sedlacik, MdL
www.modellbahnclub-orlabahn.de

letzten Jahre entstanden u.a. mehrere
Modellbahn-Großanlagen in verschie-
denen Maßstäben nach realen Vorbil-
dern, wie z.B. der Orlabahn (Orlamün-
de-Pößneck), der Oberlandbahn (Raum
Ziegenrück) und der Bahnhöfe Pöß-
neck ob. Bf. und Krölpa-Ranis im Ver-
bund. Höhepunkte sind die Modell-
bahn-Ausstellungen, die alle zwei Jahre
stattfinden. Durch die große Pößnek-
ker Shedhalle ist es möglich, viele be-
freundete Gastaussteller einzuladen
und eine große Vielfalt anzubieten. Der
Modellbahnclub hat nicht nur in der

sowie Rolf Grauling, Leiter des Jobcen-
ters. Vielfältige Probleme werden be-
nannt. Z.B. ist die Agentur in das Pro-
blem schrumpfender Berufsschulklas-
sen nicht involviert, das Bildungsni-
veau der Schüler ist für Unternehmen
problematisch, die Besetzung von Aus-
bildungsstellen immer schwieriger, die
Ausweitung des Niedriglohnsektors
nicht hinnehmbar. Da tut es gut zu hö-
ren, dass das Landesarbeitsmarktpro-
gramm, für das Ina so gestritten hat,
ein Schritt in die richtige Richtung mit
positiven Ergebnissen war. Und, wie
Ina berichtete, konnte sie auch in Ein-
zelfällen, die an sie beim Besuch des
Projektes NAVI herangetragen wurden,
helfen.           Ilona Burandt

am Standort Suhl zu arbeiten“, so
die LINKE Abgeordnete. Die Ver-
kehrsanbindung nimmt sie als ein
weiteres Problem mit, Pendelver-
kehr wäre aus Sicht der Kliniklei-
tung wünschenswert, da ihre Mit-
arbeiter ja nicht nur im Schichtbe-
trieb, sondern auch Sonn- und Fei-
ertags arbeiten müssen.

Am nächsten Tag ist Ina Leukefeld
gemeinsam mit MdB Jens Petermann
auf Stippvisite im Haus für ältere Bür-
ger der Diakonie in der Karl-Marx-
Strasse in Suhl.  Dieses Haus, einst
das erste seiner Art in der DDR, ist
durch das Diakonische Werk aufwän-
dig saniert und umgebaut worden. Hier
fühlen sich die Bewohner sichtlich
wohl, was sie auch im gemeinsamen
Gespräch betonen. Das Haus bietet
aber nicht nur attraktives Wohnen,
sondern auch weitere soziale Dienst-
leistungen, Eltern-Kompetenz-Training
zum Beispiel als intensive Form einer
Hilfe zur Erziehung der Kinder- und Ju-
gendhilfe oder auch Frühförderung als
präventive Maßnahmen. Hier gibt es


