
Solchen Andrang hat man im
Raum der Landespressekonferenz
im Thüringer Landtag selten gese-
hen. Das neugegründete Bündnis
für ein Thüringen der Demokratie,
Vielfalt und Mitmenschlichkeit
stellt in seiner Breite einen bisher
einmaligen Zusammenschluss der
Gesellschaft Thüringens aus Politik,
den Kirchen, Vereinen, Verbänden,
der Wirtschaft, verschiedensten In-
itiativen und engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern dar. 

„Der Mensch muss in den Mittel-
punkt rücken“ sagte Sandro Witt, Spre-

„das Mögliche möglich zu machen und
nicht, das Mögliche für unmöglich zu
erklären“. 

Es ergriff auch ein Vertreter des Bun-
desverbandes der Muslime das Wort.
Ihm war es dabei besonders wichtig,
darauf zu verweisen, dass sie „für den
interkulturellen und interreligiösen
Frieden arbeiten“. Dabei sei es ihr
Wunsch, „dass wir uns besser kennen-
lernen, offen aufeinander zugehen,
miteinander reden und nicht überein-
ander“. Schließlich seien „gegenseitige
Akzeptanz und Toleranz die Grundla-
gen für ein friedliches Miteinander“. 

Eindrucksvoll ebenso das Statement

Kaczmarek, beruflich Pressesprecher
der Parität Thüringen, hob die Unter-
stützung der Sozialverbände für das
Bündnis, aber vor allem für die notwen-
dige „große und erfolgreiche Integrati-
on der Flüchtlinge“ hervor. Sprache,
Bildung, Arbeit seien hier nur als Stich-
worte genannt. Auch die Sozialverbän-
de „nehmen die Sorgen und Verunsi-
cherungen der Menschen ernst“ und
wollen sich „ihnen stellen“.

Für die Thüringer Bündnisse und
Netzwerke gegen Rechts ergriff auf der
Pressekonferenz  Romy Arnold das
Wort und erinnerte daran, dass sie seit
Jahren engagiert auf die Straße gingen.

„Die Würde des Menschen 
schließt jeden Flüchtling ein“

Wir setzen uns dafür ein,  Weltof-
fenheit und Mitmenschlichkeit nicht
nur nach außen zu zeigen, sondern
auch jeden Tag zu leben. Ein Viertel-
jahrhundert nach der friedlichen Re-
volution erinnern wir uns besonders
an das mutige Streben nach Demo-
kratie, Meinungsfreiheit und einer of-
fenen Gesellschaft. Dieser Kampf für
die Demokratie und Menschenrechte
ist uns auch heute noch Verpflich-
tung. Es ist ein Gebot der Mitmensch-
lichkeit, den Geflüchteten beizuste-
hen und ihnen zu helfen.

Wir stehen für die Menschenrechte
von Geflüchteten und Asylsuchenden
ein.

Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar und unteilbar. Die Aufnahme
von Geflüchteten ist eine humanitäre
Notwendigkeit und eine rechtliche
Verpflichtung zugleich. Das Recht auf
Asyl ergibt sich aus dem christlichen
und humanistischen Menschenbild
sowie besonders aus den Erfahrun-
gen der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft und ist deshalb Be-
standteil des Grundgesetzes. Dies ist
Konsens aller Demokratinnen und De-
mokraten in unserem Land, ebenso
wie die Meinungsfreiheit, die Ver-
sammlungsfreiheit, das Demonstrati-
onsrecht und die freie Religionsaus-
übung.

Wir schützen das zivilgesellschaftli-
che Engagement im Sinne des Grund-
gesetzes.

Zum Schutz der Menschenwürde
bedarf es eines handlungsfähigen
Staates und einer wehrhaften Demo-
kratie. Die menschenwürdige Aufnah-
me und Begleitung von Geflüchteten
kann nur mit einem breiten zivilgesell-
schaftlichen Engagement vieler Men-
schen gelingen und nicht allein durch
politische Maßnahmen bewältigt wer-
den. Wir stellen in Thüringen mit gro-
ßer Dankbarkeit fest: Es gibt eine Viel-
zahl ehrenamtlicher Initiativen von
Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen,
Verbänden, Sozialpartnern und Religi-
onsgemeinschaften, die Geflüchtete
in ihrem Alltag unterstützen. Diese
Unterstützung ist ein wertvolles Gut,
das hohe gesellschaftliche Anerken-
nung verdient, geschützt und weiter-
entwickelt werden muss.              

Aus dem Aufruf des
Bündnisses „Mitmenschlich“

PA R L A M E N T S R E P O RT
Frakt ion  im Thür inger  Landtag www.die-linke-thl.de

von Stephan Fauth, Hauptgeschäfts-
führer des Verbandes der Wirtschaft
Thüringens: „Flüchtlingen Schutz zu
gewähren und die Integration von
Flüchtlingen mit Bleibeperspektive in
den Arbeitsmarkt, ist unsere humani-
täre Pflicht.“ Allerdings brauche
Deutschland auch „eine gezielte und
gesteuerte Zuwanderung“. Stephan
Fauth war auch der erste und einzige,
der sich direkt zur AfD und Bernd Hök-
ke äußerte. Dieser bereite mit seinem
Rechtspopulismus „den Boden für
Hass und Gewalt, er schadet Thüringen
und der Thüringer Wirtschaft“. Und
wer dort mitlaufe, der schade ebenfalls
Thüringen. Die Menschen würden be-
nutzt und Ängste geschürt. Der Pres-
sesprecher des Bündnisses, Hartmut

„Wichtig ist uns der demokratische
Konsens, der uns als Zivilgesellschaft
repräsentiert, der Schulterschluss aller
Demokraten“, betonte die junge Frau,
die auch für Samstag, den 7. Novem-
ber, auf dem Erfurter Anger warb,
wenn es dort heißt: „Erfurt lacht...GE-
MEINSAM“, für eine tolerante und
weltoffene Stadt. Es soll ein buntes,
lautes, kreatives und fröhliches Fest
werden. Und, selbstverständlich, ge-
hört die Initiative zu den Erstunter-
zeichnern des Bündnisses „Mit-
menschlich in Thüringen“. 

Wer ebenfalls noch unterzeichnen
möchte, kann das gern und jederzeit
unter www.mitmenschlich-in-thuerin-
gen tun.               

Annette Rudolph

Die Fraktion DIE LINKE und der Landesverband DIE LINKE Thüringen unterstützen „Mit-
menschlich in Thüringen“, Bündnis für ein Thüringen der Demokratie, Vielfalt und Mit-
menschlichkeit, so die Fraktions- und Landesvorsitzende, Susanne Hennig-Wellsow. „Es han-
delt sich um einen beeindruckenden Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Akteuren,
dessen Bandbreite von Gewerkschaften, Wirtschafts- und Sozialverbänden über Kirchen und
Religionsgemeinschaften bis zum Landessportbund und dem Feuerwehrverband reicht“, so
die Abgeordnete, die auch an der mit großem öffentlichen Interesse aufgenommenen Pres-
sekonferenz des Bündnisses am 29. Oktober im Landtag teilgenommen hatte. „Wir teilen
ausdrücklich die Grundaussage, für eine erfolgreiche gesellschaftliche Integration der
Flüchtlinge einzustehen. Die Landespolitikerin begrüßte auch den Ansatz des Bündnisses,
Ängste der Menschen ernst zu nehmen, zugleich aber menschenfeindlichen Parolen zu wi-
dersprechen.                                                                                                                               

cher des Bündnisses und
stellvertretender Vorsitzen-
der des DGB Hessen-Thürin-
gen, und verwies auf die zahl-
reichen prominenten Erstun-
terzeichner. Zunächst gilt es,
für die am historischen 9. No-
vember, 18 Uhr, auf dem Er-
furter Domplatz geplante
Großveranstaltung für Tole-
ranz und Mitmenschlichkeit,
für ein Willkommen der
Flüchtlinge zu mobilisieren,
aber es soll weitergehen. 

Das Herz des Bündnisses
bleibe offen, betonte Witt,
auch für die CDU, die nach ih-
rem Ausstieg bei den Vorbe-
ratungen nun ziemlich isoliert
dasteht. Allseits Unverständ-
nis über die Begründung der
Christdemokraten, dass Her-
ausforderungen und Grenzen
der Aufnahme von Flüchtlin-
gen klar benannt werden
müssten. 

Dem Bündnis geht es aber
gerade darum, dass „die Wür-
de des Menschen, und sie
schließt jeden Flüchtling ein,
unantastbar ist“, wie es Winfried Wein-
rich, der Leiter des Katholischen Büros
Thüringen, unterstrich - auf der „Basis
unserer Werteordnung“, „ohne Hass,
ohne menschenfeindliche Parolen, oh-
ne Gewalt“. Notwendig seien aller-
dings „Räume des Gesprächs und des
Dialogs“, denn „Sorgen und Ängste
können nicht einfach wegdemonstriert
werden. Wir brauchen eine nachhaltige
Dialogkultur in unserem Land“.

Für die evangelische Landesbischö-
fin Ilse Junkermann sprach der Regio-
nalbischof von Eisenach-Erfurt Christi-
an Stawenow: „Wir stehen geschlos-
sen hinter dem Bündnis. Wir können
uns als Christen an keinem einzigen
Menschen vorbeidrücken, der unsere
Hilfe braucht.“ Und es gehe darum,

Aufruf des Bündnisses „Mitmenschlich in Thüringen“ - für ein Thüringen der Demokratie, Vielfalt und Mitmenschlichkeit



Das Schweigen der AfD ist
Ermutigung der Täter

Die Fraktionsvorsitzendenkonfe-
renz der Linksfraktionen diskutiert
derzeit ein linkes Konzept, das Ent-
würfen eines ökonomisch orien-
tierten Einwanderungsgesetzes
entgegengestellt werden soll. Dar-
auf machte Susanne Hennig-Well-
sow aufmerksam, Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag. „Ökonomische Nützlich-
keitserwägungen widersprechen
unseren Auffassungen von einer
offenen und solidarischen Gesell-
schaft“, betonte die Abgeordnete.

Ausgangsposition sei, die guten
und klaren Positionen der LINKEN
in der Flüchtlingspolitik – offene
Grenzen für schutzsuchende Men-
schen, keine diskriminierenden
Sondergesetze, schneller Zugang
zu Bildung und Arbeit, Bleibeper-
spektive von Anfang an – um ande-
re Wege der Einwanderung zu er-
weitern. Das gegenwärtige Regel-
werk sei zu kompliziert, zu selektiv
und zu restriktiv. Anspruch eines
linken Vorschlages müssten dem-
gegenüber Offenheit, Einfachheit
und Gleichbehandlung aller sein. 

„Die Ziele eines linken Einwan-
derungskonzepts, an dem unsere
Fraktionsvorsitzendenkonferenz
intensiv arbeitet, sind legale Ein-
wanderung ohne große Hürden,
schnelle und unbürokratische hu-
manitäre Hilfe, sofortige rechtliche
Gleichstellung und einfache Ein-
bürgerung sowie das Recht auf
Freizügigkeit“, so Susanne Hennig-
Wellsow. Mit dem Konzept will sich
die LINKE an der aktuellen Diskus-
sion um ein „Einwanderungsge-
setz“ beteiligen.                            

KURZ UND PRÄGNANT
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Der Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der
Staatskanzlei, Prof. Dr. Benjamin-Im-
manuel Hoff (LINKE), zitierte AfD-Zwi-
schenrufe an den Redner Blech-
schmidt: „‘Sie haben die Demo infil-
triert‘, ‚wahrscheinlich haben Sie das
sogar selbst gemacht‘. Das ist schon
ein starkes Stück, wenn Angriffe auf
Journalisten aus einer von der AfD an-
gemeldeten Demonstration kritisiert
werden und der Eindruck suggeriert
wird von Fraktionsmitgliedern der AfD,
dass diejenigen, die es kritisieren, es
selbst gewesen seien. Das Prinzip
heißt ‚Haltet den Dieb‘, aber jeder
weiß, wer der eigentliche Dieb ist.“

Der Minister verwies auf Umfragen,
wonach neben die Politikerverdrossen-
heit die Medienverdrossenheit getre-
ten ist. Dabei stünden im unteren Be-
reich der sozialen Skala dafür vor allem
zwei Ursachen: „1. die Diskrepanz zwi-
schen der Weltsicht weiter Teile der
Gesellschaft und der so aufgeklärten
Welt, wie sie in den Medien dargeboten
wird, und 2. die Kapitulation vor der
Komplexität politischer Themen. Ein
großer Teil der Menschen versteht die
Welt nicht mehr und schon gar nicht
die Welt, wie sie in den Medien darge-
boten wird, und wendet sich deshalb
ab. Auf dieses Spektrum zielt die Op-
ferrhetorik der AfD, Opfer von Main-
stream und Political Correctness zu
sein.“

Und mit Blick auf die Internet-Kom-
munikation sagte Prof. Hoff: „Man
kann sich aus der Isolationsfurcht, die
auch das Abseitige beinhalten mag,
befreien und dann zu der Einsicht ge-
langen, wir sind doch eigentlich viele
und warum wird das nicht in den Me-
dien abgeleitet.“        Fortsetzung S. 10

„Veröffentlichte Meinung gegen
öffentliche Meinung – Thüringer
Medien zwischen Anspruch und
Wirklichkeit“, mit diesem Thema
wollte die AfD am 30. September im
Landtag mal wieder ihr Süppchen
kochen, gipfelnd im Vorwurf, „Jour-
nalisten dürfen keine plumpe Mei-
nungsmache betreiben“ (Stephan
Brandner, AfD).

André Blechschmidt, Medienpoliti-
ker der Linksfraktion, erinnerte: „‘Ihr
seid die Ersten, die an die Wand ge-
stellt werden‘, das haben Teilnehmer
der AfD-Demonstration am 16. Sep-
tember vor der Thüringer Staatskanzlei
einem Kamerateam des MDR zuge-
brüllt. So werden Journalisten von An-
hängern der AfD hier in Thüringen be-
schimpft und bedroht. Von Menschen,
die Herr Höcke gerufen hat und zu de-
nen weder die AfD noch Herr Höcke
auf Distanz gehen wollen. Mit Deutlich-
keit: Eine solche Bedrohung ist ein An-
griff auf die Pressefreiheit, ist ein An-
griff auf Artikel 5 des Grundgesetzes
und ist somit ein Angriff auf die Demo-
kratie in diesem Land.“  Andere Teil-
nehmer der gleichen AfD-Demonstrati-
on, so der LINKE-Politiker weiter, „be-
drängten und attackierten in minde-
stens zwei Fällen Fotografen, die dort
am Rande der Veranstaltung ihrer Ar-
beit nachgingen“.

Immer wieder skandieren Teilneh-
mer auf AfD-Demonstrationen laut-
stark „Lügenpresse“. André Blech-
schmidt verwies darauf, dass der Be-
griff „bekanntermaßen ein gern be-
nutztes Wort des NS-Funktionärs und
späteren Propagandaministers, des
Nazis Joseph Göbbels war. Zitat: ‚Un-
gehemmter denn je führt die rote Lü-

Linkes Konzept für
Einwanderungsgesetz

genpresse ihren Verleumdungsfeldzug
durch. Alles Lüge.‘ Und der NS-Ideolo-
ge Alfred Rosenberg konstruierte zwi-
schen dem Begriff der Lügenpresse
und dem von ihm dargestellten öffent-
lichen Willen des Volkes gezielt einen
Widerspruch, der zwingend aufgelöst,
bzw. wie er formulierte, geklärt werden
muss. Heute hören wir: veröffentlichte
Meinung gegen öffentliche Meinung.
Ich frage: Wo ist da der Unterschied?“

„Haltet den Dieb“

Man könnte sich aber auch Mei-
nungsäußerungen der AfD im Landtag
im allgemeinen „oder des medienpoli-
tischen Sprechers im Konkreten zu-
wenden, der sich über die Arbeit von
Journalisten artikuliert, die sich inten-
siv mit Rechtsextremismus und Rassis-
mus auseinandersetzen und die wie-
derholt für ihre Arbeit, ihre authenti-
schen, objektiven und mithin auch mu-
tigen Beiträge ausgezeichnet wurden.
Darüber schreibt Herr Brandner:
‚Schaut euch mal den Artikel und das
Foto dazu an – so funktioniert Propa-
ganda beim MDR‘“.

André Blechschmidt weiter: „Die
wiederholten Angriffe auf die Presse
hier in Erfurt, in Leipzig, in Nordrhein-
Westfalen und kein Wort dazu von der
Thüringer AfD, die sich immer im Inter-
net stolz mit ihren Teilnahmen bei den
Aufmärschen in Dresden präsentiert
und sie hier in Erfurt organisiert. Eine
Distanzierung von Gewalt gegen Jour-
nalisten durch die AfD, den Partei- und
Fraktionschef Höcke oder dem me-
dienpolitischen Sprecher habe ich bis
heute nicht gehört. Das Schweigen der
AfD bedeutet Tolerierung, bedeutet Er-
mutigung der Täter.“

Auf den Tag genau am 4. Novem-
ber beschäftigte sich der Thüringer
Landtag auf Antrag der Linksfrakti-
on in einer Aktuellen Stunde mit
dem Thema „4 Jahre danach –
Schlussfolgerungen aus dem NSU-
Skandal konsequent umgesetzt?“.
Im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag
sind eine ganze Reihe Konsequen-
zen und Vorhaben aus den Kom-
missionen und Ausschüssen zum
NSU aufgelistet, von dem einiges
umgesetzt wurde und anderes in
der Planung ist bzw. noch aus-
steht. So gibt es im Landtag einen
neuen Untersuchungsausschuss
mit weitgehendem Auftrag. Das V-
Leute-Unwesen ist beendet. Die
Förderung solcher Beratungsstel-
len, wie mobit und ezra, ist verste-
tigt. Die Dokumentationsstelle, die
Polizeivertrauensstelle oder Ände-
rungen am Polizeiaufgabengesetz
sind in Vorbereitung. Die Einset-
zung einer Enquete-Kommission
„Rassismus“ oder die Konzipierung
eines Mahn- und Gedenkortes ste-
hen noch aus.                               

Vier Jahre nach dem
Auffliegen des NSU

Plenardebatte: Wie Journalisten von AfD-Anhängern beschimpft und bedroht werden

Katrin Christ-Eisenwinder Thüringer Gleichstellungsbeauftragte

Nachdem am 20. Oktober Katrin
Christ-Eisenwinder – sie war von 2006
bis 2011 Landesgeschäftsführerin der
Thüringer LINKEN und zuletzt Referen-
tin des Weimarer Oberbürgermeisters –
von Ministerpräsidenten Bodo Ramelow
zur  neuen Beauftragen für die Gleich-
stellung von Frau und Mann beim Thü-
ringer Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit, Frauen und Familie er-
nannt worden war, wurde ihr auch in der
Fraktionssitzung der LINKEN im Land-
tag durch Susanne Hennig-Wellsow da-
zu herzlich gratuliert (s. Foto). 

Katrin Christ-Eisenwinder wies auf
den gleichstellungspolitischen Hand-
lungsbedarf hin, der auch in Thüringen
bestehe: „Frauen verdienen weniger,

als ihre männlichen Kollegen, Frauen
sind seltener in Gremien, Aufsichtsrä-
ten oder Führungsetagen vertreten,
Frauen sind diejenigen, die die Haupt-
last der Familienpflichten übernehmen
und somit den Spagat zwischen Familie
und Beruf schaffen müssen. Hier Fort-
schritte zu erzielen, sehe ich als meine
Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte
des Landes.

Dazu werde ich darauf achten, dass
die im Koalitionsvertrag vereinbarten
Maßnahmen umgesetzt werden. Und
ich werde eigene Vorschläge zum Ab-
bau der gesellschaftlichen Benachteili-
gung von Frauen entwickeln und auf ih-
re Umsetzung dringen.“ 

Zu Beginn ihrer Tätigkeit möchte die
neue Gleichstellungsbeauftrage sich
vordringlich der Überarbeitung des Thü-
ringer Gleichstellungsgesetzes, der Ent-
wicklung der Gendermedizin sowie der
Überarbeitung des Maßnameplans ge-
gen häusliche Gewalt widmen. 



Namens der LINKEN brachte die
Fraktions- und Landesparteivorsit-
zende Susanne Hennig-Wellsow ihre
Trauer anlässlich des Todes des Vor-
sitzenden des Beirats des ehemali-
gen Konzentrationslagers Buchen-
wald, Floréal Barrier, zum Ausdruck.
„Sein Engagement gegen Faschis-
mus und Neonazismus, sein Kampf
für eine Welt des Friedens und des
Humanismus bleiben unvergessen
und sind uns Verpflichtung für die Zu-
kunft“, betonte die Landespolitikerin
und erinnerte an die Aktualität des
Schwurs von Buchenwald im 70. Jahr
der Befreiung des Konzentrationsla-
gers. „Wir werden das Andenken an
den Verstorbenen, der seit über 20
Jahren als Vorsitzender des Häft-
lingsbeirats tätig war, bewahren.“

„Schneller als erwartet, hat die Te-
lekom bewiesen, wohin die Reise ge-
hen wird. Die Netzneutralität in
Europa wurde jetzt vom EU-Parlament
faktisch abgeschafft“, so MdL Katha-
rina König zu den angekündigten Spe-
zialdienstmodellen der Telekom. „Wie
das Internet ohne Netzneutralität aus-
sehen wird, ist nun deutlich gewor-
den. Es entspricht dem, wovor Netz-
experten und auch Politiker der LIN-
KEN immer gewarnt haben: Kostspie-
lige Überholspuren, Extra-Kosten für
kleine, neue Unternehmen und so
weiter und so fort. Das behindert
nicht nur die Digitalisierung der Wirt-
schaft generell, es wird auch für viele
kleine und mittelständische Unter-
nehmen in Thüringen zum Nachteil
werden.“                                            

Zu einer Fachtagung „Frauen in
prekärer Beschäftigung im Pflege-
und Care-Bereich“ hatten kürzlich
die Landtagsfraktion DIE LINKE und
die Rosa Luxemburg Stiftung nach
Jena eingeladen. 

Care-Arbeit, also Sorgearbeit, zielt
auf die Wiederherstellung und Auf-
rechterhaltung von intellektuellen, kör-
perlichen und emotionalen Fähigkeiten
einer Person. Der Begriff entstand in
den 90er Jahren und knüpft an femini-
stische Diskussionen über die Repro-
duktionsarbeit an. Zum Thema spra-
chen die Arbeitssoziologin Prof. Dr. Ga-
briele Winker, die Gewerkschaftssekre-
tärin Kathrin Reinhardt, die Sprecherin
für Soziales, Gleichstellung und Behin-
dertenpolitik der Linksfraktion, Karola
Stange, und die Thüringer Ministerin
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie, Heike Werner.  

Abfluss von Fachkräften
aus Thüringen

Zahlreiche Probleme offenbaren
sich beim näheren Betrachten von
Pflege- und Care-Arbeit: Sie wird ent-
weder unbezahlt oder schlecht bezahlt
erledigt. Sie betrifft vor allem Frauen.
Durch die zunehmende Deregulierung
des Arbeitsmarktes, verbunden mit ei-
ner geringen finanziellen und gesell-
schaftlichen Anerkennung dieser Beru-
fe, ergibt sich für sie ein hohes Ar-
mutsrisiko im Alter, aber auch bereits
im Erwerbsleben. Hinzu kommt: Pfle-
ge- und Care-Arbeiterinnen organisie-
ren sich kaum und haben dadurch nur
eine geringe Resonanz innerhalb der
Gesellschaft. Die prekären und diskon-
tinuierlichen Erwerbsverläufe haben
im Zusammenhang mit einer Doppel-
belastung durch familiäre Verpflichtun-
gen ebenfalls starke negative Auswir-
kungen auf die Lebensqualität der
Frauen. Dies trifft auch auf migranti-

Die rot-rot-grüne Regierungsko-
alition hat sich für ihr Vorhaben ei-
ner Energiewende die umfassende
Bürgerbeteiligung zum Schwer-
punkt gemacht. Darauf verweist
Steffen Harzer, energiepolitischer
Sprecher der Linksfraktion. Auch
beim Windenergieerlass habe sie
dazu eine für Regierungshandeln in
Thüringen einmalige Beteiligungs-
form bereits auf den Weg gebracht.
Mit der vorgezogenen Bürgerbetei-
ligung wurden beim Ministerium für
Infrastruktur und Landwirtschaft
bereits 537 Stellungnahmen – dar-
unter von allen Bürgerinitiativen,
vielen Institutionen und Einzelper-
sonen – eingereicht. Nun mache
auch der federführende Landtags-
ausschuss für Infrastruktur, Land-
wirtschaft und Forsten auf Antrag
der regierungstragenden Fraktio-
nen mit mehr Bürgerbeteiligung
ernst und hat die schriftliche Anhö-
rung mit einer Liste von Teilneh-
mern auf den Weg gebracht, die
bisher nicht beteiligt waren, wie
BUND, NABU und Grüne Liga. 

In diesem Zusammenhang sei
auch daran erinnert, dass die Links-
fraktion zur 1. Meininger Energie-
konferenz „effizient – regenerativ –
dezentral“ für Samstag, den 21.
November, 10 bis 17 Uhr ins Land-
ratsamt Schmalkalden-Meiningen,
Multifunktionshalle, einlädt. Dabei
sollen Interessierte und vor allem
kommunalpolitisch Verantwortliche
die Möglichkeit haben, sich zu in-
formieren und zu diskutieren,  u.a.
über den Windenergieerlass und
künftige Netzarchitekturen, über
veränderte Landschaftsbilder und
technische Entwicklungen.

Landtagssitzungen: 
Die nächsten planmäßigen Ple-

narsitzungstermine des Thüringer
Landtags bis zum Jahresende sind,
jeweils mittwochs 14.00 Uhr be-
ginnend sowie donnerstags und
freitags ab 9.00 Uhr, für den 4. bis
6. November, den 25. bis 27. No-
vember sowie im Zeitraum vom
16. bis 18. Dezember anberaumt.

Bei Interesse an Teilnahme an ei-
ner der Landtagssitzungen in Er-
furt bitte rechtzeitig in der Ge-
schäftsstelle der Fraktion DIE LIN-
KE melden (Tel. 0361 3772295).

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de

„Der politische Gestaltungsan-
spruch der Landesregierung wird im
Haushaltsentwurf 2016/17 wohltu-
end deutlich“, so die Fraktionsvorsit-
zende Susanne Hennig-Wellsow nach
der Haushaltsklausur am 19. Okto-
ber. „Wir sind uns in der Fraktion ei-
nig, dass wir mit dem Doppelhaus-
halt trotz der schwierigen Situation
Thüringen aktiv gestalten wollen. Ei-
ne linke Handschrift bedeutet dabei
aus unserer Sicht, dass wir in den
kommenden Jahren sozial gerecht,
demokratisch und ökologisch Politik
machen können.“ Dazu werde die
Linksfraktion den Koalitionspartnern
Vorschläge für Änderungsanträge un-
terbreiten. Das könne die Bereiche
der Bildungs-, Sozial- und Kommunal-
politik betreffen. 
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WICHTIGE TERMINE

Haushalt Floréal Barrier Netzneutralität

Energiekonferenz

sche Frauen zu, die in wachsendem
Ausmaß im öffentlichen und privaten
Bereich Pflege- und Care-Arbeiten
übernehmen. Es werden künftig immer
mehr Menschen auf diese Arbeiten an-
gewiesen sein, während gleichzeitig
nicht genug Fachkräfte ausgebildet
werden und die Tätigkeit kaum gesell-
schaftlich gewürdigt ist. Starke Lohn-
unterschiede zwischen Ost und West
sorgen für einen Abfluss von Fachkräf-
ten aus Thüringen. So verdient in Bay-
ern eine Altenpflegerin etwa 600 Euro
mehr.

Care-Arbeit ist unsichtbar, sie wird
gemacht und ist essentiell und den-
noch nimmt man sie kaum wahr, da-

liche Bedeutung sie hat, also gewerk-
schaftliche Organisation und Tarifpoli-
tik. Verstärkt werden müsse die Aus-
und Weiterbildung. 

Anreize wurden mit einer Imagekam-
pagne gesetzt und seit 2010 steigt
auch die Vergütung. Mehr Solidarität
ist wichtig, denn der gesellschaftliche
Druck ist enorm, wenn Pflege- und Ca-
re-Arbeit z.B. aufgrund von Streiks aus-
fällt. Das Kassensystem unterminiert
hier die Arbeit der Angestellten, weil
der entstehende Wettbewerb kapitali-
stischer Logik unterliegt und nicht der
Notwendigkeit in der Sache. Für Thü-
ringen sei ein Pflegepersonalschlüssel
notwendig und auch ein Branchentarif-
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Eine Arbeit, die kaum
wahrgenommen wird
Von der Fachtagung „Frauen in prekärer Beschäftigung im Pflege- und Care-Bereich“ 

durch ist sie fast ausschließlich unent-
geltlich. Das wird dann zum Problem,
wenn diese Arbeit in Konkurrenz zum
Erwerbsleben steht, weil dann weniger
Zeit zum Geldverdienen bleibt und
noch keine staatliche Absicherung z.B.
im Alter gewährleistet ist.

Welche Wege zur Änderung dieser
Umstände wurden auf der Fachkonfe-
renz diskutiert? Zunächst müsse vor al-
lem den Beschäftigten noch stärker
klar werden, wie unersetzlich ihre Ar-
beit ist und welche große gesellschaft-

vertrag könnte in Betracht gezogen
werden. Außerdem wurde die Dual-
Struktur von Pflege- und Care-Arbeiten
auf der einen und der medizinischen
Arbeit auf der anderen Seite problema-
tisiert, werden doch die „Care-Arbei-
ten“ im Gegensatz zu den „Cure-Arbei-
ten“ (also heilenden Arbeiten) sehr viel
weniger gewürdigt und entlohnt. Dies
führt zu strukturellen Verschärfungen,
weil die Bereiche gegeneinander aus-
gespielt werden. 

Michael Bicke



Zur Festveranstaltung der Links-
fraktion „25 Jahre linke Politik im
Thüringer Landtag“ konnte Frakti-
onsvorsitzende Susanne Hennig-
Wellsow am 19. Oktober im Plenar-
saal zahlreiche Weggefährten, Gä-
ste aus Politik und Gesellschaft
Thüringens begrüßen, darunter den
Ministerpräsidenten Bodo Rame-
low. 

Als eindrucksvolle Reminiszenz an
die Arbeit und das parlamentarische
und außerparlamentarische Engage-
ment der insgesamt 66 linken Abge-
ordneten der vergangenen zweieinhalb
Jahrzehnte erwiesen sich sowohl die
szenische Lesung aus Plenarprotokol-
len als auch die Fotoausstellung im
Fraktionsflur. Sie zeigt neben einer
Übersicht der Abgeordneten der sechs
Legislaturperioden, Schnappschüsse
aus dem Archiv. 

Idee, Verantwortung und Umsetzung
der eindrucksvollen szenischen Le-
sung hatte Matthias Mitteldorf. Video-
einspielungen ließen schmunzeln zum
Beispiel über die legendäre Bienen-Re-
de des Landwirtschaftspolitikers Kon-
rad Scheringer. Oder, wenn auch mit
deutlich ernsterem Hintergrund, über
das absurde Akten-Wechsle-Dich-
Spiel, als Bodo Ramelow während der
Landtagssondersitzung am 19. März
2014 die Kali-Geheimvertrags-Ordner,
die den Fraktionen anonym zuge-

25 Jahre Linke im Landtag
Festveranstaltung der Linksfraktion mit zahlreichen Weggefährten und Gästen
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schickt worden waren, Minister-
präsidentin Christine Lieber-
knecht hinlegte, ihr Staatskanz-
leiminister sie an den Platz des
LINKE-Fraktionschefs trug, der
parlamentarische Geschäftsfüh-
rer André Blechschmidt  sie Bodo
Ramelow ans Rednerpult zurück-
brachte und dieser sie der hinter
ihm im Präsidium sitzenden Land-
tagspräsidentin gab, die sie letzt-
endlich verschloss. War ja alles
streng geheim. 

Zur ersten Landtagswahl am
14. Oktober 1990 hatte die linke
Wahlliste ein Ergebnis von 9,7
Prozent erreicht. Ein Parteiloser,
Vertreter der Vereinigten Linken,
der reformierten fdj und der PDS
zogen unter dem Fraktionsnamen
Linke Liste/PDS und mit neun
Abgeordneten in den Landtag
ein. Nach 1994 mit einem Wahl-
erfolg von schon 16,6 Prozent
gab es dann bis zum Jahr der
Wahl des 6. Thüringer Landtags
mit einem linken Ministerpräsi-
denten noch vier weitere Land-
tagswahlen. Die Zahlen sprechen
für einen Erfolg der Fraktionen
Linke Liste/PDS, PDS, Die Lin-
ke.PDS und schließlich DIE LIN-
KE: 21,3 Prozent, 26,1 Prozent,
27,4 Prozent und zuletzt – wie er-
innern uns alle noch sehr genau -
28,2 Prozent.                                    

Räume, um miteinander ins Gespräch zu kommen

Auch eine konsequente Friedenspolitik

Aus dem Plenarprotokoll. 6. Wahlperiode. 2. Sitzung. Bodo Ramelow: 
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Tribüne hat ein von mir sehr

wichtiger väterlicher Freund Platz genommen und den spreche ich an. Lieber An-
dreas Möller, die Partei, der ich beigetreten bin, hat in ihrer Quellpartei eine Par-
tei, in deren Namen Du im Gefängnis gesessen hast. Es lässt mich nicht ohne
Emotion, wenn ich weiß, dass Deine Freundschaft zu mir ein langer Weg war und
du mich oft für meine Parteimitgliedschaft attackiert hast und gesagt hast: Dar-
über müssen wir reden, weil Deine Partei viel Unrecht über Menschen gebracht
hat. – Andreas Möller hat im Stasiknast in Potsdam gesessen. Er hat mich mit-
genommen an den Ort, an dem er im Blut gelegen hat. Er hat dann in Waldheim
mehrere Jahre gesessen. Ich kann nur sagen: Lieber Andreas Möller, Dir und all
Deinen Kameraden kann ich nur die Bitte um Entschuldigung übermitteln. Und
ich kann sagen: Die Landesregierung und unsere drei Parteien haben sich des-
wegen so intensiv mit dem Thema „Aufarbeitung und DDR-Unrecht“ beschäftigt
und einiges in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, was wir angehen wollen
mit denen, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen wollen. 

Die Einladung gilt und die Bitte, mich, uns mitzunehmen in den Dialog. Wir
brauchen im 25. Jahr der friedlichen Revolution die Räume, um miteinander ins
Gespräch kommen zu können.“

KURZ UND PRÄGNANT

66 Abgeordnete und
140 MitarbeiterInnen

25 Jahre linke Politik im Thürin-
ger Landtag: Das sind fast 10.000
mündliche und Kleine Anfragen,
das sind tausende Selbstbefas-
sungsanträge, Anträge und Ände-
rungsanträge im Plenum, hunderte
Gesetzesinitiativen und fast 90
Große Anfragen. 

25 Jahre linke Politik im Thürin-
ger Landtag. Das sind 66 Men-
schen, die als Abgeordnete im Ho-
hen Hause saßen und sitzen.  Drei
von diesen 66 Abgeordneten sind
leider nicht mehr unter uns. Peter
Dietl, Johann Günter Harrer und
Benno Lemke gedenken wir gera-
de an diesem Tag ganz besonders. 

25 Jahre linke Politik im Thürin-
ger Landtag: Das sind knapp 70
Fraktionsmitarbeiterinnen und
Fraktionsmitarbeiter und etwa
ebenso viele Mitstreiterinnen und
Mitstreiter in den Wahlkreisbüros.
Ihnen und ihrer unermüdlichen Ar-
beit gilt immer, aber auch gerade
zu diesem besonderen Anlass, un-
ser Dank. 25 Jahre linke Politik im
Thüringer Landtag: Das sind insge-
samt neun Fraktionsvorsitzende,
vier von ihnen gestalteten zum
Festakt die szenische Lesung: Su-
sanne Hennig-Wellsow, Bodo Ra-
melow, Dieter Hausold und Klaus
Höpcke, dazu André Blechschmidt,
parl. Geschäftsführer.                  

In der szenischen Lesung zitierte Su-
sanne Hennig-Wellsow den Abgeord-
neten der Linke Liste/PDS Michael
Gerstenberger aus der Debatte zur
Wirtschafts- und Strukturpolitik der
Thüringer Landesregierung in der 29.
Plenarsitzung am 25. September
1991, in der er klar und scharf analy-
sierte: 

„Durch die Art und Weise des Voll-
zugs der Wirtschafts- und Währungsuni-
on wurde der Wirtschaft der ehemali-
gen DDR nicht die Spur einer Chance
gelassen. Hier ging es einzig und allein
darum, die Eigenständigkeit dieser Wirt-
schaft zu vernichten. Ihr blindes Ver-
trauen auf die Heilsamkeit der Markt-
kräfte erwies sich dabei als verhängnis-
volle Illusion.“

Das Anti-Kriegs-Transparent

25 Jahre Fraktionsarbeit heißt auch
eine konsequente Friedenspolitik. Da
gab es unter anderem 2003 den Trans-
parentzwist am Landtagsgebäude und
damit verbunden die Pizza-Sitz-Blocka-
de auf dem Fraktionsflur. So konnte ei-
nige Zeit verhindert werden, dass das
Anti-Kriegs-Transparent, das die Frakti-
on am Landtag gehisst hatte, von den
Büros aus entfernt wurde. 

Letztlich kam die Feuerwehr, schnitt
das Transpi von außen ab und Gabi
Zimmer und Wolfgang Albold zerrten
dann draußen auf der einen Seite und

Dr. Joachim Link, Landtagsdirektor, auf
der anderen. Ein paar Monate später
schmuggelte unsere Fraktion einen ja-
panischen Kirschbaum, ein Friedens-
symbol, in den alten Plenarsaal. 

Niemandem fiel das auf. Bis dann
Gabi Zimmer diesen Baum dem Mini-
sterpräsidenten Bernhard Vogel schen-
ken wollte und somit einen „Skandal“
auslöste. 

Die „Alternative 54“

In der Außenwirkung der Fraktion
gibt es, und darauf können wir stolz
sein, noch zwei wichtige und für die
Linke charakteristische Merkmale: Wir
haben immer, überall, durchgängig und
konsequent Neofaschismus, Rassis-
mus, Antisemitismus, Homophobie,
Ausländerfeindlichkeit, Antiziganismus
und die Ungleichbehandlung von Frau-
en in unserer Gesellschaft bekämpft. 

Und: Einzig die linken Abgeordneten
des Thüringer Landtages haben immer
wieder gegen die automatische Diäten-
erhöhung revoltiert und sich letztlich
zum Verein „Alternative 54“ zusam-
mengeschlossen. 

Seit Gründung des Vereines 1995
konnten die angesammelten Gelder
satzungsgemäß in Thüringen denen zu-
gute kommen, die durch andere Förde-
rungen oft nicht bedacht werden konn-
ten. Der Verein „Alternative 54“ hat in
diesen 20 Jahren eine Million Euro als
Spenden weitergeben können. 

Beim Betrach-
ten der Fotoaus-
stellung zum 25.
Geburtstag der
Fraktion, die im
Flur der 4. Etage
des Fraktionsge-
bäudes gezeigt
wird, kam es zu
manch angereg-
tem Gespräch
über die vielfältige
Arbeit der Abge-
ordneten und Mit-
arbeiter. 



Bürgerinteressen 
vor Parteibelange
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DAS THEMA

„Kindlein liebt Euch, und wenn
das nicht gehen will: Lasst wenig-
stens einander gelten.“ Mit diesem
Goethe-Zitat trat Klaus Höpcke als
Fraktionsvorsitzender der Linken Li-
ste/PDS bei der Konstituierung des
Thüringer Landtags am 25. Oktober
1990 ans Mikrofon im National-
theater Weimar und mahnte auch
einen fairen Umgang miteinander
im Parlament an. 

Aus dem Plenarprotokoll des Thürin-
ger Landtags. 1. Wahlperiode. 1. Sit-
zung am 25. Oktober 1990: 

Präsident Dr. Müller: „Ich bitte die
Fraktion der PDS das Wort zu nehmen.
Der Abgeordnete Dr. Höpcke.“

Klaus Höpcke: „Herr Präsident, ich
danke für die Schnellpromotion, ich ha-
be sie noch nicht erworben. 

Meine Damen und Herren Abgeord-
nete, verehrte Gäste! Dieser Tag und
diese Stunde laden zum Reden über
geschichtliche Bezüglichkeiten ein.
Auch ich werde mich dem nicht entzie-
hen. Zuvor aber möchte ich gegenwär-
tige Befindlichkeiten zur Sprache brin-
gen. Den Umständen heutigen politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen
Lebens im Thüringer Land und ihrer
Veränderung gehört unsere bevorzug-
te Aufmerksamkeit. Die Bürgerinnen
und Bürger erwarten, dass wir zügig
die Arbeit aufnehmen, die zu tun wir
als Abgeordnete gewählt worden sind.
An den Landtagswahlen im Oktober
1990 haben sich in Thüringen 20 Pro-
zent weniger Wahlberechtigte beteiligt
als im März 1990 an den Volkskam-
merwahlen. Unsere Partei hat 80.000
Stimmen verloren, bei der CDU - 

(Beifall CDU) 
immer warten mit dem Beifall - bei

Aus der szenischen Lesung zur Festveranstaltung 25 JAHRE LINKE POLITIK IM LANDTAG

der CDU beläuft sich die Stimmenein-
buße auf 400.000. Wir alle bewegen
uns in einem Spannungsfeld zwischen
hohen Erwartungen und ihrer mögli-
chen und wirklichen Erfüllung. Dabei
geht es um mehr als das Einlösen von
Versprochenem, obwohl es sich darum
natürlich auch handelt. Für die Ange-
hörigen der Fraktion der Linken Liste-
PDS kann ich sagen, dass unser Politik-
und Parteienverständnis zum Inhalt
hat, Bürgerinteressen vor Parteibelan-
ge zu setzen.“ 

Damals konnte wohl niemand ahnen,
dass 24 Jahre später, am 5. Dezember
2014, Bodo Ramelow in diesem Saal als
erster linker Ministerpräsident Deutsch-
lands eine Rede halten würde.  „Versöh-
nen statt spalten“, zitiert Bodo Rame-

low 24 Jahre später den früheren Bun-
despräsidenten Johannes Rau in seiner
Antrittsrede als Ministerpräsident und
trifft danach über zwei Jahrzehnte spä-
ter einen ganz ähnlichen Ton - mit dem
Unterschied, dass hinter seinen Worten
eine, wenn auch denkbar knappe Mehr-
heit des Parlaments steht. 

Aus dem Plenarprotokoll des Thürin-
ger Landtags. 6. Wahlperiode. 2. Sit-
zung. 

Bodo Ramelow: „Anlässlich meiner
Wahl zum Ministerpräsidenten möchte
ich an dieser Stelle ein paar Anmer-
kungen zu der Art des Umgangs unter
uns machen und welche Bedeutung ich
dem für das Land beimesse. Die letz-
ten Wochen – Herr Landtagspräsident
Carius sprach es an – hat dieses Land

ler Umgang unter politischen Kontra-
henten nicht selbstverständlich ist. Er
muss aktiv und jeden Tag neu herge-
stellt werden. 

Nur wer den anderen so behandelt,
wie er selbst von ihm behandelt wer-
den wollte, nur so können wir den Men-
schen glaubhaft vermitteln, dass Soli-
darität, Fairness und Respekt uns alle
zusammen weiterbringen. Fast die
Hälfte der Menschen in Thüringen ist
bei der letzten Landtagswahl zu Hause
geblieben. Mich sorgt das sehr. Ich
glaube, wir alle hier im Hohen Haus
sollten das als Herausforderung be-
greifen, Politik wieder näher an die
Menschen zu bringen, damit sie sich
einmischen in die Demokratie, die sie
sich vor 25 Jahren selbst erkämpft ha-
ben.

Klaus Höpcke, erster Fraktionsvorsit-
zender 1990, in der szenischen Lesung:
„Aufarbeitung der Geschichte, gerade
auch ihrer düsteren Seiten, das Her-
ausfinden objektiver und subjektiver
Ursachen für Fehlentwicklungen, für
Gebrechen und Verbrechen, gehört un-
verzichtbar zu unserer Politikfähigkeit
in Gegenwart und Zukunft; wobei wir
einer Gleichsetzung dessen, was wäh-
rend der letzten Jahrzehnte geschah,
mit den unvergleichlichen Naziverbre-
chen entgegentreten. 

André Blechschmidt liest aus dem
Plenarprotokoll, 2. Wahlperiode, 12. Sit-
zung, 18. Mai 1995.

„Es spricht die Abgeordnete Dr. Ur-
sula Fischer: Wissen Sie, meine Da-
men und Herren, wir kritisieren die
DDR von einem sozialistischen Stand-
punkt aus. Und diese Kritik ist sehr oft
sehr viel tiefer und nicht von dieser
vordergründigen, oberflächlichen Art.
(...) Das ist die Grundposition der PDS-
Fraktion. Aber eine CDU, die eine Poli-
tik des Ausbaus  (...) von Geheimdien-
sten betreibt, die Abhörpraktiken aus-
dehnt und die ständig erwägt, wie man
die innere Sicherheit auf Kosten der
Bürgerrechte verstärken kann, die
steht doch dem überzogenen Sicher-
heitsdenken der DDR viel näher als ei-
ne PDS.“                                             

Exemplarisch: Der 8. Mai als Gedenktag der Befreiung

In der szenischen Lesung Susanne
Hennig-Wellsow: „Stellvertretend für
vieles, was bereits in dieser kurzen Zeit
erreicht ist und auch ermutigend im
Hinblick auf schwierige politische De-
batten, die uns momentan und in Zu-
kunft begleiten werden, sei exempla-
risch erwähnt, dass mit der rot-rot-grü-
nen Mehrheit der 8. Mai als Tag der Be-
freiung in Thüringen nun ein Gedenk-
tag ist. Noch sehr aktuell sind uns die
Debatten im Ohr, die wir dazu unlängst
im Parlament geführt haben. Auch da-
für gibt es unzählige Parallelen aus den
vergangenen Jahrzehnten.“

Abgeordneter Steffen Kachel, 1995
im Landtag: „Herr Präsident, meine
Damen und Herren Abgeordneten,
werte Gäste! Vor wenigen Tagen jährte
sich ( ... ) der Tag der Befreiung. Man-
che Leute bezeichnen diesen Tag ver-
schämt als Ende des Krieges, andere
wieder sehen in ihm eine Niederlage,
ja sogar den Beginn einer Fremdherr-
schaft. Wer heute beim Gedenken über
den 8. Mai beim Empfinden der ent-
täuschten NS-Gefolgschaft von 1945
stehenbleibt, erweist sich im Denken
als ein gefährlich Gestriger.“

Gabi Zimmer, 1995: „Der 8. Mai, (...)

Tatsachen bezüglich Aggressionen, Ok-
kupation, KZ- und Wehrmachtsverbre-
chen, skandalösem Umgang mit der
NS-Vergangenheit rasch verdrängt und
zum zeitgeschichtlichen Herzensanlie-
gen deutscher Konservativer zurückge-
kehrt werden.“ 

Bodo Ramelow in der szenischen Le-
sung: „Im von Susanne Hennig-Well-
sow herausgegeben Buch ‚Mit LINKS
regieren? Wie Rot-Rot-Grün in Thürin-
gen geht‘ habe ich noch in meiner Bi-
lanz der ersten Monate Regierungsar-
beit geschrieben: ‚Wir machen den 8.

Mai als Tag der Befreiung zum gesetzli-
chen Gedenktag und haben zum 70.
Jahrestag der Befreiung thüringenweit
Beflaggung als Zeichen des Dankes an
die Anti-Hitlerkoalition angeordnet. Die
Reaktionen vor allem aus der CDU be-
weisen, dass man Geschichte immer
wieder neu diskutieren muss.‘ Am 2.
Oktober hat Rot-Rot-Grün im Parla-
ment den 8. Mai zum Gedenktag ge-
macht und auch damit einen Bogen zu
den ersten Initiativen und Ansätzen un-
serer Fraktion vor 25 Jahren geschla-
gen.“                                                        

intensive politische
Debatten erlebt, bei
denen es einerseits
um die Inhalte des Re-
gierungshandelns der
nächsten fünf Jahre
ging, bei denen aber
andererseits auch
Symbolik eine große
Rolle spielte. 

Mit der Art, mit der
wir uns hier im Parla-
ment und darüber hin-
aus auseinanderset-
zen, entscheiden wir
auch über die politi-
sche Kultur dieses
Landes. Die Geschich-
te lehrt uns, dass ein
fairer und respektvol-

der 50. Jah-
restag ist vor-
über. Die
Rückkehr zur
altgewohnten
Ignoranz und
Selbstgerech-
tigkeit in
puncto deut-
sche Ge-
schichte voll-
zieht sich.
Nunmehr sol-
len aufdringli-
che Erinne-
rungen und



Der Ausschuss für Bildung, Ju-
gend und Sport des Thüringer Land-
tags war auf Arbeitsreise im Nor-
den Deutschlands. Auf dem Pro-
gramm stand eine sogenannte aus-
wärtige Sitzung in Hamburg und
Bremen. 

Zwei thematische Schwerpunkte be-
wegten den Ausschuss: am ersten Tag
der Sport, am zweiten Tag die Flücht-
lingspolitik. Zuerst standen im größe-
ren und reicheren Hamburg Gespräche
beim Landessportbund und im Senat
auf dem Programm. Landessportbund-
Vertreter und Sport-Staatsrat Chri-
stoph Holstein informierten zur Olym-
pia-Bewerbung Hamburgs, die, so die
Vortragenden, zur Bewerbung der Bun-
desrepublik werden müsse.  Viele Fra-
gen wurden beantwortet, so dass ein
gutes Bild über Stand, Umfang und Ri-
sikomanagement der Bewerbung ent-
stand. Auch zu den Erfahrungen Ham-
burgs bei der Integrationsarbeit im
Sport waren interessante Details zu er-
fahren, bevor mit dem Hamburger
Olympiastützpunkt der nächste Punkt
der Reise angesteuert wurde. 

Fazit des sportpolitischen Sprechers
der Linksfraktion, Knut Korschewsky:
„Es war sehr interessant, dass sportli-
che Großprojekte viele Möglichkeiten
für städtische Entwicklungen beinhal-
ten, aber auch Risiken bergen.“

darf, aber auch in die Vernetzung mit
ehrenamtlichen Hilfeangeboten, Fra-
gen der Überwindung sprachlicher Bar-
rieren, der Vormundschaft und der be-
ruflichen Förderung. Diese Eindrücke
konnten bei einem längeren sehr inten-
siven Gespräch mit der zuständigen
Senatsverwaltung und mehreren Trä-
gervertreterInnen noch vertieft wer-
den. Gerade von der Leistung der Ju-
gendhilfeinstitutionen zeigten sich die

Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERE NEUE ZEITUNG.
Herausgeber:
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt.
Redaktion:
Annette Rudolph (V.i.S.d.P.), Dr. Stefan Wogawa 
Telefon: 0361 - 377 2325; Fax: 0361 - 377 2321
E-Mail: rudolph@die-linke-thl.de
Internet: www.die-linke-thl.de
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Materialien übernimmt die 
Redaktion des PARLAMENTSREPORTs keine Haftung. Sie behält sich das
Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder. Nachdruck von Beiträgen ist ausdrücklich erwünscht.

„Opposition ist Mist“ – Franz
Münteferings Spruch habe ich hier
schon zitiert. Doch „auch Regieren
ist kein Reiten auf dem Ponyhof“
(Winfried Kretschmann). Entschei-
dungen haben Konsequenzen –
teils ganz persönliche.

In Blankenhain habe ich es nicht
nur mit dem „CDU-Kohle-Kommuni-
sten“ (Parlamentsreport 14) zu tun.
Auch ein Regelschuldirektor, der
sich wegen der Lehrerzuteilung von
der Landesregierung schlecht be-
handelt fühlt, arbeitet sich an mir
ab. Sein Rezept: um sich schlagen.
Ein Offener Brief, ein Auftritt im öf-
fentlichen Teil der Stadtratssitzung,
ein Beitrag im Amtsblatt der Stadt,
ein Schreiben an Bürgermeister
und Stadtrat sowie Mails an Eltern-
vertreter; alles mit Statements vol-
ler Larmoyanz, Unterstellungen und
Aggressivität. Noch im Juli hatte er
mich gebeten, ihn mit einem Hin-
weis an das Ministerium zu unter-
stützen – jetzt erhebt er den Vor-
wurf, sein Offener (!) Brief sei dort
aufgetaucht… Der Furor hat kon-
krete Auswirkungen auf mein Um-
feld: meine Vereinssportgruppe
darf das Atrium der Regelschule
nicht mehr nutzen.

Im Amtsblatt des Landkreises
Weimarer Land lässt der für den In-
halt verantwortliche Landrat Hans-
Helmut Münchberg ein Schreiben
von mir im Volltext abdrucken, oh-
ne mich um Erlaubnis zu fragen.
Was interessiert jemanden, der
schon mit einem „Angriff auf unse-
re Verfassung, unser Menschenbild
und unsere Demokratie“ (so die Su-
perintendenten der evangelischen
Kirchenkreise Apolda-Buttstädt
und Weimar über Münchberg) auf-
gefallen ist, das Urheber- und Per-
sönlichkeitsrecht! Hinzugefügt sind
redaktionelle Ergänzungen, die in
jedem Satz – auch das ist eine Lei-
stung! – eine unwahre Behauptung
enthalten. Tröstlich ist da ein Satz
von Paul Newman: „Hast du keine
Feinde, dann hast du keinen Cha-
rakter“.

Saburre adquireret
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Konsequenzen
Am zweiten Tag kamen in Bremen

Fragen der Aufnahme und Betreuung
von Flüchtlingen im Zusammenhang
mit der Jugendhilfe in den Fokus, wo
die Hansestadt bereits über erprobte
Erfahrungen verfügt. Es war spannend
zu hören, wie die Bremer Kollegen, die
derzeit 3.000 sogenannten UMF (un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge)
betreuen, mit den vielen kleinen und
großen Aufgaben umgehen, die es,

Olympia und Jugendhilfe
im Fokus des Ausschusses

Schweigen der AfD (Fortsetzung v. S. 6)

„Dies ist zwar eine legitime Frage,
aber es gibt darauf eben nur zwei Ant-
worten, eine demokratische, die mit
dem Dilemma der Akzeptanz von Kom-
plexität behaftet ist, und eine Antwort,
auf der das politische Geschäftsmodell
von Pegida, AfD und NPD beruht. (…)
Aber das, was hier Herr Brandner sug-
geriert: Wenn vermittelte Information
nur mit der Messlatte eigener Zustim-
mung akzeptiert wird. Nicht glauben zu
wollen, heißt keinesfalls, Herr Brand-
ner, es glaubwürdiger zu wissen. Jour-
nalismus ist Zumutung. Da draußen,
vor der eigenen Tür und außerhalb des
eigenen Kopfes, passiert unendlich
viel. Journalismus trägt dieses Viele
hinein.“ 

Sehr aufschlussreich war in der De-
batte auch die Rede von Oskar Helme-
rich, fraktionsloser Abgeordneter, der
ehemals der AfD-Fraktion angehörte
und interessante Einblicke gab: 

„Die Höcke-Fraktion beschwert sich
larmoyant über unsere Thüringer Me-
dien. Die Absicht, mit der die Höcke-
Fraktion, aber auch Höcke selbst das
Thema gewählt haben, ist durchsichtig.
Die angeklungenen Verschwörungs-
theorien sind abenteuerlich und ver-
mutlich Ausdruck einer schwerwiegen-
den Persönlichkeitsstörung. Ich habe
meine Erfahrungen mit den Methoden
dieser Fraktion machen müssen. Ger-
ne werden bei diesen Leuten Protokol-
le nachträglich manipuliert oder Herr

Höcke macht Erinnerungslücken und
Computerabstürze geltend, sobald er
in Erklärungsnot ist. Deshalb halte ich
es für eine hochgradige Heuchelei,
wenn sich ausgerechnet diese Leute
über angeblich unwahre Berichterstat-
tung beschweren.

Ich wurde mehrfach Zeuge, wie Herr
Höcke die von ihm so gescholtenen
Thüringer Medien gezielt belogen hat.
Bei intakten Geistesfunktionen wird er
sich an diese Unwahrheiten auch noch
erinnern. Da ich es gewagt habe, seine
Lügen anzuprangern, versucht er, mich
aktuell mit einer Unterlassungs- und
Schadenersatzklage über 60.000 Euro
mundtot zu machen. Im Rahmen die-
ses Rechtsstreits wird aber sein Ver-
ständnis von Wahrheit bald öffentlich.
Allenfalls durch einen psychopatholo-
gischen Realitätsverlust wäre er dann
vielleicht noch öffentlich zu entschuldi-
gen.

Als die Höcke-Fraktion dieses Thema
auf die Tagesordnung gesetzt hat, hat-
ten sie vermutlich gerade Ihre eigenen
Lügen in der Zeitung gelesen. Herr
Höcke, ich fordere Sie auf, zunächst
einmal selbst die Wahrheit zu sagen,
bevor Sie den Thüringer Journalisten
etwas unterstellen. Veröffentlichen Sie
wahrheitsgemäß das Finanzgebaren
Ihrer Fraktion, bevor Sie über Geldver-
schwendung anderer herziehen! Veröf-
fentlichen Sie, welche Personen Sie
mit Steuergeldern eingestellt haben!

Erklären Sie uns, warum Sie das Zei-
gen von Reichskriegsflaggen, SS-Ru-
nen und mehr noch erlauben wollen,
indem Sie für die Abschaffung der §§
86 und 130 des Strafgesetzbuchs ein-
treten, welche das Verwenden von
Kennzeichen verfassungswidriger Or-
ganisationen und Volksverhetzung un-
ter Strafe stellt! Klären Sie endlich,
warum Sie genau die Sätze sagen, wel-
che ein gewisser Landolf Ladig in Nazi-
heften abdruckt! Klären Sie uns auf,
warum Sie sich mit kriminellen Staats-
feinden wie dem NSU‑Unterstützer
Thorsten Heise treffen! Solange Sie,
Herr Höcke, alle diese Dinge vertu-
schen, steht es Ihnen meiner Meinung
nach nicht zu, die Thüringer Medien zu
kritisieren.“                                        

meist ohne große Vorbereitungszeit,
jeden Tag zu lösen gilt. Der Besuch ei-
ner Einrichtung gab den Ausschussmit-
gliedern Einblicke in den Alltag der
UMF, in den vorhandenen Förderbe-

Teilnehmer der Arbeitsreise beein-
druckt.  Für die Arbeit in Thüringen
konnten wertvolle Anregungen mitge-
nommen werden. 

Die LINKE-Landtagsab-
geordnete Kati Engel zu
den Informationen in Bre-
men: „Am beeindruk-
kendsten war für mich, zu
sehen, wie gut in Bremen
Jugendamt, Vereine und
Ehrenamtliche z.B. in Fra-
gen der Vormundschaft
für die unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlin-
ge vernetzt sind. Die Ko-
alitionspartner sind sich
einig, diese Form der Zu-
sammenarbeit auch in
Thüringen voranzubrin-
gen.“


