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parlamentsreport

Kinder brauchen mehr Schutz 
und mehr Rechte, darin sind 

sich die Thüringer Landesregie-
rung und die drei Regierungsfrak-
tionen des Landtages einig. 

Am 15. Mai 2018 diskutierte der 
Bildungsausschuss des Parlamentes 
auf Antrag von Rot-Rot-Grün darü-
ber, wie Kinderrechte in Zukunft 
gestärkt werden können. Die Staats-
sekretärin des Bildungsministeri-
ums, Gabi Ohler (DIE LINKE), stellte 
klar, dass die Kinderrechte in der 
bisherigen Thüringer Landesverfas-
sung nicht ausreichend berücksich-

Die rot-rot-grüne Landesregie-
rung in Thüringen hat viel er-

reicht. Nur einige Beispiele: Das 
kostenfreie Kita-Jahr kommt, es 
gibt mehr Förderung für sozialen 
Wohnungsbau, mehr Geld für die 

Städte und Gemeinden, deutlich 
mehr Geld für Schulbau und erheb-
lich mehr Neueinstellungen von 
Lehrerinnen und Lehrern, mehr 
Jobs im öffentlichen Beschäfti-
gungssektor für Langzeiterwerbs-
lose, Maßnahmen gegen den Ein-
fluss von Lobbyisten, mehr direkte 

Demokratie und Wahlrecht ab 16 
Jahre in den Kommunen... 

2014 haben die Wählerinnen und 
Wähler DIE LINKE als zweitstärkste 
Kraft in den 

Landtag geschickt. Mit 28 Abgeord-
neten streiten wir für die Interessen 
der Menschen in Thüringen. DIE LIN-
KE ist die Stimme für soziale Gerech-
tigkeit, gute Arbeit und gute Bildung 
- und zwar für alle Menschen! Wir 
stehen für einen Ausgleich von Sozi-
alem und Ökologie, gegen Neonazis 

und für eine friedliche Politik - wich-
tig, wo Kriege wieder näher rücken.

Auch 28 Jahre nach der Vereini-
gung brauchen wir hier im Osten ei-
ne starke Stimme, die bundesweit 

Gehör findet. Mit Bodo 
Ramelow hat Thüringen 
einen Ministerpräsiden-
ten, der glaubwürdig für 
unsere Interessen und ge-
gen Benachteiligungen 

der Ostdeutschen 
streitet.

Manchmal dau-
ern Entscheidungen 
zu lange. Manchmal 
müssen wir Kom-
promisse eingehen, 
wo wir uns mehr 
Klarheit wünschen. 
Aber wir merken je-

den Tag: Es ist nicht egal, wer regiert. 
Es macht einen Unterschied, dass der 
CDU-Filz abgewählt wurde. Egal, ob 
vor Ort in den Städten und Dörfern, 
an der Seite von Verbänden, gemein-
sam mit Gewerkschaften auf der 
Straße oder in der Landesregierung - 
unser Versprechen gilt:  
Wir machen’s gerecht!

tigt werden. Es sei nötig, deren 
Rechte künftig ausdrücklich in der 
Verfassung festzuschreiben. Die 
Kinderrechtskonvention der „Ver-
einten Nationen“ nennt drei Ziele: 
Recht auf Schutz, Recht auf Förde-
rung der Entwicklung und Recht 
auf Beteiligung.

Das unterstützten die Regie-
rungsfraktionen. Die zuständigen 
Abgeordneten Kati Engel (DIE LIN-
KE), Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) 
und Diana Lehmann (SPD) erklär-
ten nach der Ausschusssitzung: 
„Kinderrechte sind in der UN-Kin-

derrechtskonvention verankert. Das 
heißt aber nicht, dass Kinderrechte 
auch gewahrt sind. Das müssen wir 
leider auch für Deutschland immer 
wieder feststellen. Nach mehr als  25 
Jahren UN-Kinderrechtskonvention 
ist es höchste Zeit, diese Kinder-
rechte auch in der Thüringer Ver-
fassung aufzunehmen.“ Rot-Rot-
Grün hat nun verabredet, einen ent-
sprechenden Antrag zur Änderung 
der Landesverfassung in den Land-
tag einzubringen. In einer Stellung-
nahme der drei zuständigen Exper-
tinnen heißt es: „Wir müssen end-
lich aufhören, Kinder allein als Be-

Kommentar

Zukunftshaushalt
✎ Susanne Hennig-Wellsow

Planbarkeit und Zuverlässigkeit sind 
wichtig. Deshalb legt Rot-Rot-Grün 
nun einen Plan für den Landeshaus-
halt 2020 vor. Denn die Städte, Ge-
meinden und Empfänger von För-
dergeldern müssen planen können.

Die Landesregierung steht für eine 
solide Finanzpolitik: Wir investieren 
massiv in gute Arbeit, gute Bildung, 
mehr Kultur und bessere öffentliche 
Infrastruktur. Jahrelang wurden 
Straßen, Schulen, Theater oder sozia-
ler Wohnungsbau vernachlässigt – 
wir packen‘s an. Gleichzeitig bauen 
wir den Schuldenberg ab, den die 
CDU-Regierungen hinterlassen ha-
ben. Und wir sorgen vor, damit Thü-
ringen auch in Zukunft gut da steht.

Nach der Landtagswahl 2009 dau-
erte es neun Monate, bis ein Haus-
halt für 2010 beschlossen war. Das 
vermeiden wir und schaffen Pla-
nungssicherheit, wie es nach den 
Wahlen 2019 weitergeht. AFD und CDU 
bemühen sich, das zu skandalisieren. 
Doch das Manöver ist so durchsich-
tig wie falsch. Denn sollte es zu ei-
nem Regierungswechsel kommen, 
können Parlament und Regierung 
sofort Änderungen auf den Weg 
bringen. Und unser Vorschlag ist de-
mokratischer als eine vorläufige 
Haushaltsführung. Denn das Parla-
ment entscheidet. Und die Oppositi-
on kann Änderungsanträge machen.

standteil von Familien zu betrach-
ten. Kinder und Jugendliche sind 
eigenständige Persönlichkeiten und 
müssen Träger eigenständiger 
Rechte im Sinne der Konvention 
werden. Nur so können wir die In-
teressen der Kinder angemessen 
schützen und ihre Rechte nachhal-
tig stärken. Wir von Rot-Rot-Grün 
jedenfalls sind gewillt, Kinder 
ernst- und auch eigenständig wahr-
zunehmen. Ebenso erwarten wir ei-
ne zügige Änderung des Grundge-
setzes auf Bundesebene, so wie dies 
Thüringen in den Bundesrat einge-
bracht hat.“
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Mehr Rechte und Schutz für Kinder! 
Landesregierung und rot-rot-grüne Fraktionen wollen Kinder stärken
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Bereits zum zweiten Mal fanden 
im Mai 15 Bürgerinnen und 

Bürger, die in den vergangenen Mo-
naten eine Petition zu Fragen von 
Bildung und Kita an den Thüringer 
Landtag eingereicht hatten, den 
Weg in das Landesparlament nach 
Erfurt. Zu dem Fachgespräch hat-
ten drei Abgeordnete der Fraktion 
DIE LINKE eingeladen, Anja Müller, 
Ute Lukasch und Ronald Hande. 
Sie arbeiten für die Linksfraktion 
im Petitionsausschuss des Landta-
ges.

von Ronald Hande

Im Laufe des Gespräches zeigte sich, 
dass das Hauptaugenmerk der einge-

reichten Anliegen auf Lehrermangel 
im Freistaat sowie damit verbunde-
nem Stundenausfall lag. Der bildungs-
politische Sprecher der Linksfraktion, 
Thorsten Wolf, war bei dem Gespräch 
dabei und erklärte, wie wichtig die rot-
rot-grüne Landesregierung das Thema 
Bildung nimmt und was sie konkret 
tut: Die Regierungskoalition und Lan-
desregierung verfolgen das Ziel, be-
sonders den Einstellungs- und Beför-
derungsstau im Bereich Bildung der 
letzten Jahrzehnte aufzuarbeiten. Da-
bei steht nicht nur die massive Neuein-
stellung von Pädagogen im Fokus der 
Politik, sondern auch eine bessere Ent-
lohnung, Investitionen in den Schul-
bau oder auch ein Schulbudget in Hö-
he von 30 Euro pro Schüler. Gerade 

diese Zahlungen, die den Schulen zur 
freien Verwendung zur Verfügung ste-
hen werden, sind im Haushalt des 
Landes mit rund acht Millionen Euro 
eingearbeitet. „Das gab es in Thürin-
gen noch nie!“, hob Wolf den Umfang 
dieser Finanzierung hervor. Er sparte 
aber auch Schwierigkeit im Gesetzge-
bungsprozess nicht aus und erklärte 
sie den anwesenden Bürgerinnen und 
Bürgern.

Die Parlamentarier der Linksfrakti-
on ließen sich in dem Gespräch darü-
ber hinaus auch Probleme zum Bei-
spiel im Bereich der DaZ-Lehrer 
(„Deutsch als Zweitsprache“), aus den 
Berufsschulen oder auch bei der Ein-
stellung von Trainern für außerschuli-
sche Sportangebote darlegen. In eini-
gen Bereichen konnten die Landtags-
abgeordneten bereits sofort helfen und 
erklären. Andere Anliegen nahmen sie 
als „Hausaufgabe“ mit - gerade auch 
im Rahmen der Erarbeitung des neuen 
Schulgesetzes.

Anja Müller bedankte sich bei den 
anwesenden Gästen: „Nicht nur die 
Mitglieder der LINKEN des Petitions-
ausschusses haben heute viele Hinter-
grundinformationen aufgenommen, 
auch die rot-rot-grüne Landesregie-
rung wird die vorgetragenen Anliegen 
so weit wie möglich in künftige Geset-
ze einfließen lassen“, versprach sie. Ge-
rade der Bildungsexperte der Links-
fraktion, Thorsten Wolf, stehe für ver-
nünftige und praxisorientierte Lösun-
gen. „Denn wir denken die Thüringer 
Schulen von den Schülern her“, stellte 
die petitionspolitische Sprecherin 
Müller klar. Zudem lud sie die Anwe-
senden bereits jetzt zum dritten Fach-
gespräch dieser Art noch vor Jahresen-
de in den Landtag ein.

Ronald Hande ist Sprecher für Landes-
entwicklung und Landesplanung der 
Thüringer Linksfraktion und Mitglied 
des Petitionsausschusses des Landta-
ges.

F
o

to
: 

©
 L

in
k

sf
ra

k
ti

o
n

 T
h

ü
ri

n
g

e
n

Die Innenpolitiker*innen der Thü-
ringer Linksfraktion besuchten 

am 8. Mai das Weimarer Land. Im 
Mittelpunkt standen kommunalpoli-
tische Themen, Fragen der öffentli-
chen Sicherheit, die Arbeit der Polizei 
sowie das Gedenken an die Befreiung 
vom Faschismus.

Auftakt der Tour war die Gedenk-
veranstaltung zum „Tag der Befreiung“ 
in Apolda. Bürgermeister Rüdiger Ei-
senbrand und der Vorsitzende des In-

nen- und Kommunalausschusses des 
Landtages, Steffen Dittes (DIE LINKE), 
erinnerten in ihren Reden vor dem zen-
tralen Denkmal in der Stadt an die Mil-
lionen Toten, die der von Deutschland 
entfachte Zweite Weltkrieg verursacht 
hatte. Und sie warnten vor dem erstar-
kenden Rechtpopulismus und Neona-
zismus im heutigen Deutschland.

Den Schwerpunkt im anschließen-
den Gespräch mit Bürgermeister Eisen-
brand bildeten die Entwicklungsmög-

lichkeiten der Stadt Apolda im Zusam-
menhang mit der Gemeindegebietsre-
form. Frank Kuschel, Kommunal-Ex-
perte der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, betonte, statt mög-
licher Risiken stärker die Chancen des 
Reformprozesses in den Mittelpunkt zu 
stellen. Bei dem anschließenden Ar-
beitsbesuch der Innenpolitiker*innen 
der Fraktion in der Polizeiinspektion 
Apolda wurde das aktuelle Kriminali-
tätsgeschehen in der Region analysiert.

Den Besuch in Bad Sulza nutzte der 
Arbeitskreis zudem für ein Antrittsge-
spräch beim neu gewählten Bürger-
meister der Stadt Dirk Schütze (SPD), 
der von SPD, LINKEN und Grünen un-
terstützt wird. Landtagsabgeordnete 
Sabine Berninger (DIE LINKE) sagte ak-
tive Unterstützung zu. Zum Abschluss 
besuchten die Abgeordneten die Ge-
denkstätte am ehemaligen Konzentrati-
onslager Bad Sulza, das erste Konzent-
rationslager in Thüringen.

Bürgeranliegen im Landtag
Mit Petitionen verschaffen sich Bürgerinnen und Bürger Gehör
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kurz & gut

EU-Sparvor-
schläge sind Gift 
für Bauern

Die Spar-Vorschläge des EU-Kom-
missars Günther Oettinger (CDU) 

sind „Gift für die Entwicklung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und der Eu-
ropäischen Regionen“, kritisiert Dr. Jo-
hanna Scheringer-Wright. Die Spre-
cherin für Agrarpolitik der Thüringer 
Linksfraktion lehnt die Pläne des Kon-
servativen ab. Während Ausgaben für 
Militär und Abschottung erhöht wer-
den sollen, seien Kürzungen bei der 
Agrarpolitik und für strukturschwa-
che Regionen geplant.

Die Agrar-Expertin erklärt: „Diese 
Politik wird zu einer weiteren Verar-
mung ganzer Regionen und Mitglieds-
staaten führen.“ DIE LINKE setze dage-
gen auf ein Europa auf der Grundlage 
von Frieden, Verständigung sowie so-
zialer und ökologischer Gerechtigkeit. 
Würden die Mittel für Militär und 
Grenzsicherung reduziert, wäre genü-
gend Geld für gesunde Nahrungsmit-
tel, Ökologisierung der Landwirtschaft, 
Klimaschutz und den Erhaltung von 
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum da. 
Dr. Scheringer-Wright fordert: „Die 
Regionalförderungen, die eine Anglei-
chung der Lebensverhältnisse bewir-
ken sollen, dürfen nicht gekürzt wer-
den und müssen vor allem benachtei-
ligten Gebieten zugutekommen.“ Auch 
der Bauernverband kritisiert: „Die 
Kürzung im Agrarhaushalt wird die 
Landwirte hart treffen und zu einer 
Schwächung der ländlichen Räume 
führen.“

Fraktion vor Ort
Weimarer Land: Linksfraktion besuchte Polizei, Bürgermeister und Gedenkstätten. 
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» Befreiung!
2015 hat Thüringen den 8. Mai zum 
gesetzlichen Gedenktag gemacht, 
um an die Befreiung vom deut-
schen Faschismus und der NS-Herr-
schaft zu erinnern. Susanne Hen-
nig-Wellsow, Vorsitzende der Thü-
ringer Linksfraktion sagte: „Der 
Sieg der Alliierten bedeutete das 
Ende des schlimmsten Mensch-
heitsverbrechens, das Ende der 
Shoah und des Massenmords an 
Oppositionellen, Roma und Sinti, 
Homosexuellen und sogenannten 
Asozialen. Er befreite die Überle-
benden von Verfolgung und Wider-
stand. Dem Sieg der Alliierten ver-
danken wir unser heutiges Leben in 
Frieden, Freiheit und Vielfalt. Diese 
demokratischen Werte sind ange-
sichts des gewaltigen Rechtsrucks 
in unserer Gesellschaft in Gefahr.“

» Spenden
An zwei Vereine übergab der LIN-
KE-Abgeordnete Steffen Harzer 
Spenden. Den „Burg- und Heimat-
verein Untermaßfeld“ unterstützt 
die „Alternative 54“ mit 450 Euro für 
das „Zuchthausmuseum“ zur Ge-
schichte des Strafvollzuges. Und in 
Oepfershausen eröffnete das „Natur 
Aktiv Museum“ - ein spannendes 
Projekt, um Kindern Natur näher zu 
bringen. Kindergärten und Schulen 
können hier Entdeckungen machen 
und selber experimentieren. Der 
Förderverein „Schwarzes Schloss 
e.V.“ bekam 400 Euro für Experi-
mentier-Material und Entdecker-
touren. Mit dem Verein „Alternative 
54“ spenden die Abgeordneten der 
Thüringer LINKEN ihre Diäten-Er-
höhungen für Bildung, Jugend, Kul-
tur und Soziales.

» Datenschutz
„Die Wiederwahl des Daten-
schutzbeauftragten im Januar 2018 
war die richtige Entscheidung“, 
stellte Rot-Rot-Grün klar. In einer 
gemeinsamen Erklärung zeigten 
sich die drei zuständigen Land-
tagsabgeordneten Katharina Kö-
nig-Preuss (LINKE), Dorothea 
Marx (SPD) und Madeleine Hen-
fling (Grüne) froh, dass die Er-
mittlungen gegen den Thüringer 
Landesdatenschutzbeauftragten 
Dr. Lutz Hasse eingestellt wurden: 
Kein Tatverdacht, so die Staatsan-
waltschaft. Im Januar war mit ei-
ner anonymen Anzeige offenbar 
versucht worden, die Wiederwahl 
von Dr. Hasse zu verhindern – er-
folglos. Von der CDU fordern die 
Abgeordneten nun, dass sie ihre 
Vorbehalte gegen Hasse aufgibt.

Die Delegierten zum 121. Deut-
schen Ärztetag in Erfurt waren 

an diesem sonnigen Frühsommer-
morgen eilig unterwegs zur Ta-
gungshalle am Erfurter Stadion, 
wo zur Eröffnung am 8. Mai Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) sprach. Ihm vor allem galt 
die kleine, aber feine Demo. Dass 
der Minister offenbar den Hinter-
eingang genommen hatte, nutzte 
ihm wenig. 

Denn auch drinnen war neben 
vielen anderen Problemen dies ein 
Thema: Der Paragraf 219a des Straf-
gesetzbuchs, über den die Empörung 
in der Öffentlichkeit immer größer 
wird. Zuletzt im November, als  eine 
Gießener Frauenärztin zu einer 
Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro 
verurteilt wurde, nur weil sie auf ih-
rer Internetseite darüber informiert 
hatte, dass sie Schwangerschaftsab-
brüche vornimmt. „Wer öffentlich 
(...) eigene oder fremde Dienste zur 
Vornahme oder Förderung eines 
Schwangerschaftsabbruchs oder 
Mittel, Gegenstände oder Verfahren, 
die zum Abbruch der Schwanger-
schaft geeignet sind, unter Hinweis 
auf diese Eignung anbietet, (...) wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft“, heißt 
es im §219a. 

Von wegen „Werbeverbot für 
Schwangerschaftsabbrüche“, wie der 
Paragraf kurz bezeichnet wird, Frau-
enärztinnen und -ärzte werden be-
droht, eingeschüchtert und eben 
auch verurteilt, nur weil sie Patien-
tinnen informieren und aufklären. 

DIE LINKE setzt sich auf allen Ebe-
nen für die Abschaffung des 219a 
ein. Am Protest in Erfurt, zu dem 
das Frauen*kampftagsbündnis Thü-
ringen aufgerufen hatte, nahmen 
auch die Bundestagsabgeordnete 

Weg mit dem §219a!
Thüringer Frauen*kampftagsbündnis hatte zum Protest 
aufgerufen 

Martina Renner sowie Landtagsabge-
ordnete teil. Karola Stange, Spreche-
rin für Soziales und Gleichstellung 
der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag, erklärte:  „Einzig eine Strei-
chung des Paragrafen 219a ermöglicht 
Rechtssicherheit und Schutz vor Kri-
minalisierung für Ärzt*innen, welche 
Schwangerschaftsabbrüche anbieten. 
Dadurch wachsen das Angebot an 
nötigen Informationen und die Mög-
lichkeit der freien Ärzt*innenwahl 
für Schwangere, die einen Abbruch 
vornehmen lassen wollen. Die Ein-
richtung eines Internetportals, das 
über Eingriffe, gesetzliche Rahmen-

bedingungen und Ärzt*innen, wel-
che Abbrüche anbieten, informiert, 
wie es der Präsident der Bundesärz-
tekammer vorschlagen hat, kann 
nur ein erster Schritt hin zu mehr 
Informationsfreiheit sein. Eine 
grundsätzliche Debatte über den 
Bestand des §219a ist notwendig, da 
er ebenso wie der §218 die repro-
duktiven Rechte und damit die 
Selbstbestimmung der Frauen über 
ihren Körper und ihre Lebensfüh-
rung einschränkt. Hier kann es 
nicht um ‚pragmatische Lösungen‘ 
gehen – hier geht es um die Rechte 
von schwangeren Personen!“

Blick nach Rechts

Rechte Morde?

Die Zahl der Todesopfer rechter 
Gewalt wird vom Staat niedriger 

beziffert, als durch Opferberatungs-
stellen. In Thüringen gehen sie von 
acht Todesfällen seit 1990 aus, offizi-
ell anerkannt wurde aber nur ein 
Fall. Der kürzlich erschienene Doku-
mentarfilm „Das blinde Auge - Ein 
Todesfall in Thüringen“ beleuchtete 
einen Fall aus Bad Blankenburg aus 
dem Jahr 2001, der bisher offiziell 
nicht als rechte Gewalttat aner-
kannt ist. Im Film wird aber deut-
lich, dass der Täter ein Neonazi war 
und offenbar ein rechtes Motiv vor-
gelegen habe. Die Landtagsfraktio-
nen von LINKE, SPD und Grünen for-
dern nun eine neuerliche Überprü-
fung der Todesfälle, bei denen zivil-
gesellschaftliche Initiativen ein 
rechtes Tatmotiv erkennen.

Vorbild können Forschungen aus 
Brandenburg und Berlin sein. Dort 
wurden unabhängige Institute mit 
der Überprüfung von Altfällen be-
auftragt. Sie kamen zu dem 
Schluss, dass bei mehreren Tötun-
gen ein rechtes Motiv vorlag, an-
ders als bisher durch Polizei oder 
Justiz angenommen. Die Expertin-
nen Katharina König-Preuss (DIE LIN-
KE), Diana Lehmann (SPD) und Made-
leine Henfling (Grüne) forderten nun 
Anfang Mai in einer gemeinsamen 

Stellungnahme Konsequenzen: „Die 
Überprüfung der durch zivilgesell-
schaftliche Initiativen und Presse 
aufgelisteten Todesfälle rechter Ge-
walt in Thüringen seitens einer un-
abhängigen und wissenschaftlichen 
Stelle ist angesichts der Ergebnisse 
aus Brandenburg und Berlin drin-
gend erforderlich. Das ist ein we-
sentlicher Schritt zur Aufarbeitung 
und Erfassung rechter Gewalt“. Das 
sei der Freistaat den Opfern und 
den Hinterbliebenen schuldig. Die 
drei Fachpolitikerinnen von Rot-Rot-
Grün werden nun mit den zuständi-
gen Thüringer Ministerien erörtern, 
wie die Überprüfung schnellstmög-
lich stattfinden kann.

„Mehr Informationen über den Film 
„Das blinde Auge – ein Todesfall in 
Thüringen“ unter www.filmpiraten.
org.“
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Auch in diesem Jahr lädt der 
Thüringer Landtag wieder al-

le Bürgerinnen und Bürger ein, 
sich ein Bild vom Parlament, den 
Fraktionen und ihren Abgeordne-
ten und der Landespolitik zu ver-
schaffen. Am Samstag, 9. Juni 
2018, sind die Türen des Landtages 
in Erfurt von 10 bis 17 Uhr wieder 
für alle Interessierten weit geöff-
net.

Natürlich wird auch die Fraktion 
DIE LINKE mit dabei sein. Am In-
fo-Tisch stehen Ihnen unsere Ab-
geordneten Rede und Antwort, für 
Kinder gibt es ein Spiel-Angebot 
und im Fraktions-Café gibt es bei 
Kaffee, Tee und Kuchen die Mög-
lichkeit, sich vom Trubel zu erho-
len und mit VertreterInnen der 
Fraktion ins Gespräch zu kom-
men. 
Im Mittelpunkt des Programms 

des Landtages stehen in diesem 
Jahr die Themen Landwirtschaft 
und Umwelt. Auch VertreterInnen 
der Landesregierung, von Behör-
den sowie von verschiedenen Ver-
einen und Verbänden sind mit da-
bei und informieren über ihre Ar-
beit.

Mehr Informationen gibt es unter: 
www.dein-landtag.de und www.die-
linke-thl.de

Tag der offenen Tür  
9. Juni: Thüringer Landtag lädt die Bürgerinnen und Bürger ein

F
O

TO
: 

©
 T

h
ü

ri
n

g
e

r 
L

a
n

d
ta

g

Internationale Politik steht für den 
Thüringer Landtag selten auf der 

Tagesordnung. Doch nun besuchte 
die Vorsitzende der Thüringer 
Linksfraktion, Susanne Hen-
nig-Wellsow, auf Einladung der 
Deutschen Botschaft und der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung Südafrika.

„Die politischen Verhältnisse sind 
nach dem Ende des Apartheidregi-
mes noch immer durch gewalttätige 
Auseinandersetzungen geprägt, sei es 
in Arbeitskämpfen oder bei Protesten 
gegen neue Kohle-Minen“, berichtet 
Hennig-Wellsow. Bei den Wahlen 
2019 sei unklar, ob der regierenden 
ANC erneut die absolute Mehrheit er-
reichen könne. Da politische Koaliti-
onsregierungen, wie man sie in 
Deutschland kennt, in Südafrika aber 
bisher keine Praxis sind, waren Mitte 
Mai nun Vertreter fast aller südafri-
kanischen Parteien, des Auswärtigen 
Amtes der Bundesrepublik, der deut-
schen parteinahen Stiftungen und 
deutsche Politiker*innen zum Erfah-
rungsaustausch nach Kapstadt ge-
kommen, unter anderem Niedersach-
sen Ministerpräsident Stephan Weil 
(SPD), der ehemalige Bundesverkehrs-

minister Peter Raumsauer (CSU) und 
die Thüringer LINKE-Chefin Hen-
nig-Wellsow. Sie berichtete über die 
Thüringer Erfahrungen einer Koaliti-
on aus drei Parteien.

Neben der Konferenz standen Ge-
spräche mit dem deutschen Botschaf-
ter sowie der Vertretung des Flücht-
lingskommissar der Vereinten Natio-
nen auf dem Programm. Beim Be-
such der sozialistischen Gewerkschaft 
„Csaawu“ wurde deutlich, unter wel-

Internationale Solidarität  
Gespräche für mehr Demokratie und Gerechtigkeit in Südafrika
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Immer auf dem Laufenden bleiben! 
Mehr Infos über die Arbeit unserer 
Landtagsfraktion finden Sie hier:

Parlamentsreport
Alle zwei Wochen erscheint der Parla-
mentsReport unserer Fraktion als Bei-
lage zur Thüringer UNZ – Unsere neue 
Zeitung (www.unz.de). Darin finden Sie 
unsere wichtigsten Themen, aktuelle 
Gesetzesinitativen, Auszüge aus Land-
tagsreden, Berichte über Aktionen und 
Veranstaltungen, Hintergrundinforma-
tionen und vieles mehr. Online können 
Sie die aktuelle Ausgabe, sowie alle 
 alten Ausgaben jederzeit im Internet 

nachlesen (www.die-linke-thl.de/nc/
mediathek/parlamentsreport).

Web 2.0
Aktuelle Informationen über die Arbeit 
unserer Fraktion finden Sie auch auf 
www.twitter.com/Linke_Thl und bei 
www.facebook.com/linke.Thueringen, 
Videos von Reden und Aktionen bei 
www.youtube.com/Linksfraktionthl 
sowie Fotos unter www.flickr.com/
linksfraktion-thueringen.

Video-Livestream
Einen Video-Livestream von den meist 
einmal im Monat stattfindenden Ple-

nar sitzungen des Thüringer Landtages 
 finden Sie während der Sitzungen auf 
unserer Webseite (www.die-linke-thl.de) 
und auf der Internetseite des Landtages 
(www.landtag.thueringen.de) eingeblen-
det. Dort finden Sie auch die Termine 
der Sitzungen.

Im Internet
Aktuelle Infos aus unserer Fraktion, 
Pressemitteilungen, die Kontakte zu 
unseren Abgeordneten, Termine, Reden 
und Anträge unserer Fraktion, Broschü-
ren und Flugblätter sowie Hintergrund-
infos zu unseren  Positionen finden Sie 
im Internet unter www.die-linke-thl.de.

chen teils katastrophalen und men-
schenunwürdigen Bedingungen bis 
heute Menschen in Südafrika arbei-
ten müssen. Die Gewerkschaft orga-
nisiert unter anderem ArbeiterInnen 
in der Weinproduktion. Und Vertre-
terInnen des „Instituts für afrikani-
sche Alternativen“ erklärten dem po-
litischen Besuch aus Deutschland, 
wie sie für die Aufarbeitung und das 
Ende kolonialer Verhältnisse im Land 
kämpfen.

Nebenbei notiert

Winnetou und Wurst
Gastkommentar von 
Stefan Wogawa

Unter dem pompösen Titel „Leitkul-
tur, Identität, Patriotismus“ hat die 
AfD-Fraktion im Thüringer Landtag 
ein „Positionspapier“ vorgelegt. Es ist – 
bei Sachtexten eher unüblich – mit rühr-
seligen Gedichten angereichert, darun-
ter „Der alte Brunnen“ von Hans Caros-
sa. Den Dichter hatten Adolf Hitler und 
Joseph Goebbels 1944 in ihre „Gottbe-
gnadeten-Liste“ aufgenommen. Man 
mag sich vorstellen, wie Björn Höcke 
Tränen der Rührung ins Taschentuch 
gedrückt hat, von den Zeilen des „Positi-
onspapiers“ schier überwältigt.

Während „Geplätscher nur vom alten 
Brunnen tönt“ (Carossa), will die AfD 
mehr. Zwar kommt sie nicht umhin, an-
zuerkennen, das Grundgesetz stelle „in 
der Tat (…) eine verbindliche Orientie-
rung für das Gemeinwesen dar“. Doch 
das relativiert sie gleich: ohne „nationale 
Identität“ sei die Verfassung „unver-
ständlich“. Was „deutsche Identität“ in 
den Farben der AfD ausmacht, zählt sie 
„exemplarisch“ auf. Einige Beispiele, wer 
und was von der AfD vereinnahmt 
wird: der Diplomingenieur, die D-Mark, 
die Fußball-Bundesliga, Gemütlichkeit, 
Grimms Märchen, Ordnungsliebe, 
Reinheitsgebot, Schrebergarten, VW 
Käfer, Trabant, Winnetou, Wurst.

Die AfD will ausdrücklich keinen 
universalen Humanismus. Im „Positi-
onspapier“ heißt es brutal offen, der Be-
zug auf das Menschsein bedeute „eine 
letztlich antipolitische Abstraktion, in 
dem auf ein biologisches Gattungsmerk-
mal (homo sapiens sapiens) abgehoben 
wird, alle spezifizierenden Merkmale 
von Personen aber ausgeblendet wer-
den“.

Der geistige Vater des Winnetou, 
Karl May, schrieb: „Der Deutsche hat 
die Aufgabe, ein Missionar des Friedens, 
der Völkerliebe, der echten, wahren Hu-
manität zu sein.“ Die geistigen Garten-
zwerge des AfD-„Positionspapiers“ dürf-
ten damit nichts anfangen können.


