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

Z

ur Beteiligung an vielfältigen Aktionen gegen den Neonaziaufmarsch am 1. Mai in Erfurt hat der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Landtag, Bodo Ramelow, aufgerufen. „Erfurt ist bunt und nicht braun.Wir möchten alle ermutigen, am 1. Mai auf die
Straße zu gehen, deutlich zu machen,
dass es 65 Jahre nach der Befreiung
vom Faschismus auch weiterhin ‚Nie
wieder’ heißen muss.
Die Lehre aus der Vergangenheit
muss sein, Demokratie aktiv zu schützen und zu verteidigen. Dazu gehört,
den Neonazis nicht die Straßen und
Plätze zu überlassen. Der 1. Mai bleibt
der Tag der Solidarität und Menschenrechte“, betonte der Oppositionsführer und forderte die Landesregierung erneut auf, sich offensiv für
das Verbot der NPD einzusetzen.
Von allen in der Gesellschaft verankerten demokratischen Kräften,
und dazu gehören neben den Parteien die Gewerkschaften an vorderer
Stelle, sollte der Aufruf ausgehen, in
Erfurt am 1. Mai Gesicht zu zeigen und
klar zu machen, dass weder in Thüringen noch anderswo Platz für NaziIdeologie ist. „Die Menschen müssen zum bürgerschaftlichen Engagement eingeladen und dürfen nicht abgeschreckt werden“, so Ramelow
weiter. Gerade die starke Beteiligung
von Bürgern sei Garant für einen
friedlichen Charakter ziviler Gegen-

wehr gegen braunen Ungeist.
Es liege eine hohe Verantwortung bei
der Zivilgesellschaft und der Polizei,
die mit einem Festhalten an einem deeskalierenden Konzept die eindeutige
Botschaft gegen menschenverachtende Ideologien und Gewalt, die an
diesem und an jedem anderen Tag von
Thüringen ausgehen muss, unterstützen müsse.
Verfahren gegen Ramelow –
Engagement kriminalisiert
Mit Verwunderung reagierte Bodo
Ramelow auf das gegen ihn und andere Spitzenpolitiker der LINKEN eingeleitete Ermittlungsverfahren im Zuge
der Demonstrationen gegen den Naziaufmarsch am 13. Februar in Dresden.
Es sei Ausdruck eines konservativen
und obrigkeitsstaatlichen Herangehens,
das nicht auf eine Unterstützung demokratischen und zivilgesellschaftlichen Engagements gerichtet sei. Es
werde deutlich, dass sich die Staatsanwaltschaft – ob gewollt oder ungewollt
– zum Instrument des Vollzugs einer
bestimmten politischen Vorgehensweise mache.
„Es entsetzt mich, dass man in Dresden nicht einmal sachgerecht recherchiert und ermittelt hat, geschweige
denn, dass tatsächlich stattgefundene
Vorgänge in den Blick genommen wurden“, betonte Bodo Ramelow.

„Besonders befremdlich ist, dass mit
einem solchen Vorgehen staatlicher Institutionen zivilgesellschaftliches Engagement aktiver Bürger gegen Rechtsextreme mit Ermittlungsverfahren belegt
und damit kriminalisiert wird. Anstatt
bürgerschaftliches Handeln mit strafrechtlichen Verfahren zu belegen, sollten auch diese Einrichtungen des Staates an der Seite der widerständigen Demokraten im Kampf gegen Rechtsextremisten und Neofaschisten stehen. Wir
lassen uns auch durch solche Verfahren nicht mundtot machen und werden
weiterhin mit ganzer Kraft friedlichen
Protest und Zivilcourage gegen
menschenverachtende Ideologien unterstützen.“
Im Schreiben der Staatsanwaltschaft
Dresden (dokumentiert unter www.dielinke-thl.de/presse/sonstiges/
Ermittlungsverfahren.pdf) zurAnkündigung eines Ermittlungsverfahrens gegen
Bodo Ramelow „wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz“ wird ihm
eine maßgebliche Beteiligung „an der
Blockade des genehmigten Aufzugs der
Jungen Landsmannschaft Ostdeutschland“ zur Last gelegt. Er habe „diese Blokkade mit weiteren Abgeordneten des
Bundestages, des Sächsischen-, des
Thüringischen- und des Hessischen
Landtages ab 09:00 Uhr mit einer sogenannten öffentlichen Fraktionssitzung
der Linkspartei des Thüringischen Landtags maßgeblich mitinitiiert“.

AKTUELL

Kita-Gesetz im April verabschieden
Nachdem sich die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD auf einer
Pressekonferenz am 15.April zur zügigen Verabschiedung des novellierten
Kita-Gesetzes geäußert hatten, sagte
Margit Jung, familienpolitische SprecherinderFraktionDIELINKEimThüringer Landtag: „Wir erwarten, dass
das Kita-Gesetz in der kommenden Plenarsitzung Ende April verabschiedet
wird, damit es noch rechtzeitig zum
August in Kraft treten kann.“ Das gelte insbesondere für die Personalausstattung, derzufolge über 2.000 Erzieherinnen eingestellt werden sollen
sowie für die Finanzierung, die vollständig vom Land zu übernehmen sei.
„Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass die Verbesserungen
bereits zum nächsten Kita-Jahr in
Kraft treten. Das ist die Messlatte

für das weitere Verfahren. Es ist
schon ein Monat verschwendet worden, indem die Anhörung nicht im
Februar, wie möglich, sondern erst im
März stattgefunden hat. Jetzt muss
klar sein, dass es keine weiteren Verzögerungen geben darf. Wenn CDU
und SPD Änderungsanträge einbringen, die ihren eigenen Gesetzentwurf
im Sinne der Kinder und Familien verbessern, werden wir uns diesen nicht
verweigern“, so Margit Jung weiter.
„Wir werden aber zusammen mit dem
Volksbegehren den Druck verstärken,
wenn wir den Eindruck haben, dass
das Gesetz doch noch verschlechtert
wird oder dieses Jahr nicht mehr in
Kraft treten soll.
Von noch bestehenden offenen Fragen bei der Abrechnung der Kosten, die
die Reform mit sich bringt, hatte auch

jetzt noch der Thüringer Gemeinde- und
Städtebund gesprochen, während sich
der zuständige Minister Christoph
Matschie (SPD) zuversichtlich äußerte,
was ein rasches Einvernehmen mit den
kommunalen Spitzenverbänden betrifft.
Selbst Mike Mohring, CDU-Fraktionsvorsitzender, hatte in der Pressekonferenz sowohl das Gesetz – ein „klares, gutes, gerichtsfestes“ – als auch
die Volksbegehrensinitiative – „Ausdruck einer gut funktionierenden Demokratie in Thüringen“ – über alle Maßen gelobt. Der CDU-Politiker zeigte
sich erneut sehr flexibel, wohl hoffend,
dass all die Steine, die seine Fraktion
der direkten Demokratie imAllgemeinen
und einer besseren Kita-Ausstattung
im Besonderen in der Vergangenheit in
den Weg gerollt hatte, vergeben und
vergessen sind.

KOMMENTIERT:
von

MartinaRenner

Gegenkultur
Seit der Kommunalwahl 2009
haben rechtsextremistische Parteien und Organisationen in Thüringen 25 kommunale Mandate
in Kreistagen und Stadträten
inne – 22 die NPD, zwei die DVU
und eines das „Bündnis-ZukunftHildburghausen“.
Die Initiative „Nazis in Parlamenten“ (NIP) der „Mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie – gegen Rechtsextremismus“
(Mobit) ist die konsequente Antwort auf Demokratie beschämende Mandate in Thüringer Kommunalvertretungen. Die Anwesenheit
von Rechtsextremisten in Parlamenten ist eine Zumutung für alle,
für die Menschenrechte und Menschenwürde Grundlage des demokratischen Engagements sind.
NIP stellt mit Unterstützung demokratischer Parteien, Organisationen und Einzelpersonen vor Ort
eine kritische Übersicht zu parlamentarischen Vorlagen, Reden und
Provokationen der extremen Rechten zusammen. Neben der Dokumentation strebt NIP eine Analyse
der vorliegenden Dokumente und
Berichte aus den Parlamenten an.
Sie soll u.a. Grundlage für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für demokratische Akteure
vor Ort sein. Ziel ist es, den Einfluss
der Neonazis in den Parlamenten
zu beschränken, die offensive inhaltliche Auseinandersetzung mit
extrem rechten Ideologien zu befördern, Gewöhnungs- und Normalisierungstendenzen und langfristig die Wahlchancen der NPD und
anderer extrem rechter Parteien zu
minimieren.
Der menschenverachtende ideologische Ansatz der NPD muss
auch im scheinbar realpolitischen
Wirken deutlich gemacht werden:
NIP Thüringen schließt dabei eine
bestehende Lücke der Dokumentation, Analyse und Entwicklung
von Gegenkonzepten bei der Auseinandersetzung mit dem organisierten Rechtsextremismus in Thüringen. Zudem fördert das Projekt
eine breite Gegenkultur.
DIE LINKE wird sowohl auf
Landesebene als auch in kommunalen Parlamenten die NIP aktiv
unterstützen. Es erscheint ebenso
sinnvoll, dass das von vielen Initiativen getragene Projekt integraler Bestandteil eines Landesprogramms gegen Rechtsextremismus wird.
www.nip-thueringen.de
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N icht sehr praxisnah

„Mit seinem Vorschlag einer sogenannten Landarztquote bei der
Studienplatzvergabe hat der Bundesgesundheitsminister wieder
einmal bewiesen, dass er die
grundlegenden Probleme nicht
erfasst hat“, sagte MdL Dr. Thomas Hartung. Bei einer Quote von
fast 40 Prozent Medizinstudenten,
die später nicht im Gesundheitswesen bzw. nicht in Deutschland
arbeiteten, sei nicht die Zahl der
Studienanfänger das entscheidende Problem, sondern die Attraktivität des Arztberufes“. Rösler
müsste klar sein, dass die spätere
Wahl der Fachrichtung „entscheidend vom Studienverlauf und der
praktischen Tätigkeit während
des Studiums geprägt ist“. Es sei
darüber hinaus nicht sehr praxisnah, zu glauben, dass eine Verpflichtung zu Beginn des Studiums tatsächlich zu einem engagierten Hausarzt führe. Der Gesundheitspolitiker der Linksfraktion hält ein Mehr an Studienplätzen für den falschen Weg.

„Wir stellen die Gerechtigkeits- und
die Zukunftsfrage in den Mittelpunkt“

Klausur der Linksfraktion: Thüringen 2020 in den Blick nehmen

H

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

Skandalöse Rentenansprüche
Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion,
André Blechschmidt, begrüßte die
Forderung der Grünen, die skandalösen Rentenansprüche Thüringer Minister deutlich der Realität anzupassen: „Die seit Jahren
existierende Praxis der Höhe und
des Zeitpunkts der Ruhestandsgelder von Ministern muss endlich eine realistische, transparente und nachzuvollziehende Grundlage bekommen. Der Rentenanspruch eines Ministers aus zwei
Legislaturperioden ist im Verhältnis zu einem 45-jährigen Arbeitsleben fast amoralisch. Die Linksfraktion wird – wie in der Vergangenheit – jede parlamentarische
Initiative für eine Veränderung des
Ministergesetzes mittragen.“

Liberale Kälte
Die einzige inhaltliche Ansage
der FDP zum Landeshaushalt
heißt Ausgaben kürzen. „Unseriöser geht es kaum noch. Mit 500
Einzelanträgen streicht die FDP
den Haushalt zusammen und fordert darüber hinaus noch Einsparungen in Höhe von 200 Millionen Euro, ohne zu sagen, wo genau“, sagte Birgit Keller, Sprecherin für Haushaltspolitik der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, nach der Pressekonferenz der FDP-Landtagsfraktion am
19. April. Deutliches Beispiel der
Politik der „liberalen Kälte“ sei die
vorgeschlagene Streichung des
Arbeitsmarktprogramms. DIE
LINKE lehnt diese Politik ab, weil
der von der FDP g eforderte
schwache Staat nur den finanziell
Starken nutzt.
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Bodo Ramelow sprach angesichts
der noch immer fehlenden Verwaltungs- und Gebietsreform von einer
„Arbeitsverweigerung der Landesregierung“. Die Kommunen brauchen
eine Orientierung. Permanenter Bevölkerungsrückgang mit all den daraus resultierenden Problemen sowie die Finanz- und Wirtschaftskrise und eine
völlig verfehlte Steuerpolitik stellten
das Land vor enorme Herausforderungen. Wie es Thüringen unter diesen

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

fern“, hatte Mike Huster, der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion,
erklärt. Die haushaltspolitische Sprecherin, Birgit Keller, hatte darauf ver-

allem. „Wir begnügen uns nicht einfach
mit der Oppositionsrolle“, betonte
Ramelow und gab den Slogan „Thüringen 2020 in den Blick nehmen“ aus.
Der Fraktionschef kündigte an: „Bei
der Verabschiedung des Landeshaushalts werden wir die Gerechtigkeitsund die Zukunftsfrage in den Mittelpunkt stellen. Bildung, Soziales, Arbeit
und kommunale Handlungsfähigkeit
haben für uns Priorität.“
Nur mit einer stabilen Kassenlage der
Kommunen könnten Projekte im sozialen, kulturellen und im Bildungsbereich
vor Ort erhalten werden. Mit der von der
LINKEN geforderten Wiedereinführung
der kommunalen Investitionspauschale
in Höhe von 90 Millionen sollen bestehende Strukturen in
den Kommunen
auch in der gegenwärtigen finanziell
höchst angespannten Lage gesichert
werden. Zudem wird
die Fraktion mit eigenen Anträgen aktiv,
um das Essengeld
an Grundschulen
stärkerzubezuschussen, das Schulobstprogramm zu unterstützen und die Zahl
der Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter zu erhöhen.
Ein Schwerpunkt
sei die Finanzierung einer besseren
Bildung und Betreuung in den Thüringer Kindertagesstätten. „Damit tragen
wir den sinnvollen Forderungen des
Familienvolksbegehrens Rechnung“,
unterstrich der Oppositionsführer im
Landtag. Gerade auch in schwierigen
Haushaltszeiten müsste die Kultur besonderen Schutz erhalten und deshalb
wolle DIE LINKE 10 Mio. Euro mehr
für Museen, Bibliotheken und Musikschulen in den Kommunen einstellen.
„Gerechtigkeit einer Gesellschaft bedeutet auch, dass sich jeder nach seinen Kräften an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligt. Um dies wieder stärker zu gewährleisten, fordern
wir die Einstellung von 120 Steuerprü-

wiesen, dass die Deckung der Anträge der Linksfraktion aus Einsparungen
im Landeshaushalt an anderen Stellen,
u. a. durch die Kürzung geplanter
Mittelzuwächse bei den Landesgesellschaften, erfolgen werde.
Zur abschließenden Beratung und
Beschlussfassung des diesjährigen
Landeshaushalts Ende April wird DIE
LINKE in einem umfassenden Erschließungsantrag erneut die Klärung
solcher wichtigen Zukunftsfragen für
Thüringen anmahnen, wie die lange
überfällige Funktional-, Verwaltungsund Gebietsreform, die Schaffung von
Alternativen in der Energiepolitik
durch eine Energieoffensive und Einrichtung eines Kulturlastenausgleichs

für die nachhaltige Finanzierung der
Kulturlandschaft.
Angesichts der jetzt von der Landesregierung angestoßenen Diskussion
um das Halbieren der Investitionsquote
hatte Bodo Ramelow erklärt: „Dass dem
Landeshaushalt immer weniger Geld zur
Verfügung steht, ist bekannt. Auch,
dass es Umschichtungen geben muss,
ist klar. Das Problem ist jedoch die Planund Ziellosigkeit der Landesregierung.
Dass sie sich bei der Senkung der
Investitionsquote an einem Haushaltsnotlageland wie Schleswig-Hohlstein
orientiert, kommt einem Offenbarungseid gleich und ist Ausdruck einer völlig
verfehlten Politik.“
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Statt Begrüßungsappellen Konzept
für unverzügliche Rückkehr

LINKE fordert Nein der Landespolitik zur Kriegslogik in Afghanistan und anderswo

D

er vom Wahlkreisbüro Bad
Salzungen des Landtagsabgeordneten der LINKEN Frank Kuschel
maßgeblich organisierte Friedensmarsch zum Begrüßungsappell für
die aus Afghanistan heimgekehrten
Soldaten des hier stationierten
Panzergrenadierbataillons wurde vor
allem eines, eine Antikriegs-Demonstration (unser Foto). Am Vortag waren erneut Bundeswehrsoldaten im
Kriegseinsatz getötet und schwer
verletzt worden.
An der Demonstration der LINKEN, der größten seit 2004, wie Frank
Kuschel betont, hatten 60 bis 70 Leute teilgenommen und deutlich darauf
hingewiesen, dass die Mehrheit der
Bevölkerung einen unverzüglichen
Abzug der Bundeswehr befürwortet.
„Wir brauchen keine Begrüßungsappelle, wir brauchen schnellstens
ein Konzept für die Rückkehr aller
Soldaten“, erklärte Frank Kuschel.

einen Clash der Kulturen“, mahnt
Ramelow. „Das erste, was im Krieg
stirbt, ist die Wahrheit. Die Realität
und damit das Scheitern der Kriegspolitik einzugestehen, ist das zwingende Gebot der Stunde. Das sind
wir allen in Kriegen ums Leben gekommenen Menschen schuldig.“
Für ein Thüringer
Konversionsprogramm
Notwendig für Afghanistan seien
nicht neue, noch tödlichere Waffen,
sondern eine andere Politik und die
könne nur heißen: Abzug der Bundeswehr und Stärkung ziviler
Friedenskonzepte auch durch einen
Umbau von kriegsunterstützender
Forschung und Wirtschaft hin zu zivilen Produktionszweigen und
Forschungsprojekten in Thüringen.

barer Güter und die Entwicklung von
militärisch genutzten Standorten eingegangen werden.
Aufgabe aus der Geschichte
Auch anlässlich der gegenwärtig
stattf indenden Ausstellung über
Wehrmachtsjustiz auf dem Erfurter
Petersberg „Was damals Recht
war…’ – Soldaten und Zivilisten vor
Gerichten der Wehrmacht“, mahnte
Bodo Ramelow: „Es ist eine zwingende Aufgabe aus der Geschichte und
der Gegenwart, denen ein Gedenken
zu setzen, die sich der Kriegs- und
Mordmaschinerie entzogen haben
oder sich heute der Kriegslogik widersetzen.
Dieser Ort widerspiegelt auch
durch Ausstellung und Denkmal die
Schrecken des Krieges und sollte vor

Ein „menschliches und
politisches Desaster“
Bodo Ramelow, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, hatte den Kriegseinsatz in
Afghanistan auch hinsichtlich des in
Bad Salzungen am 16. April stattgefundenen Begrüßungsappells für die
Afghanistan-Rückkehrer als ein
„menschliches und politisches Desaster“ bezeichnet, dabei Trauer und
Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien zum Ausdruck gebracht.
„Pathos ist fehl am Platze. Die einzig richtige Antwort auf die Kriegslogik von CDU, FDP, SPD, Grünen
kann nur heißen: Den Kriegseinsatz
beenden und raus aus Afghanistan“,
sagte der Oppositionsführer im Landtag. „Wir brauchen Verständigung
und eine den Aufbau eines Landes
unterstützende zivile Hilfe und nicht

Bahnhöfe

„Es ist mehr als bedauerlich, dass
die Deutsche Bahn AG fast alle Thüringer Bahnhöfe – bis auf 12 – verkauft“, sagte MdL Dr. Gudrun Lukin.
„Den Schaden haben wieder einmal
die Reisenden, die mangels Warteraum oft genug und nicht nur
sprichwörtlich im Regen stehen,
meist weder Toiletten noch Fahrkartenschalter oder eine Auskunft vorfinden“, kritisierte die Abgeordnete der LINKEN. Zwar werde großzügig den Kommunen das Vorkaufsrecht an den mitunter schon
seit Jahren leer stehenden Gebäuden angeboten, aber diese müssen
meist wegen Geldmangels verzichten. Eine abgestimmte Aktion zwischen Bund, Land und Bahn sei leider nicht zustande gekommen.
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Bodo Ramelow verweist darauf,
dass seine Fraktion zur Haushaltsdebatte in der kommenden Landtagssitzung die Landesregierung auffordern wird, ein Konversionsprogramm
zu erstellen. Dabei soll auch auf die
bisherige und künftige Förderung
von Forschung und Entwicklung sowie der Produktion militärisch nutz-

Frauengesundheit

Einen geschlechtersensiblen Ansatz in die Gesundheitspolitik hat MdL
Karola Stange gefordert. „Nach wie vor
werden Herzinfarkte bei Frauen oft zu
spät entdeckt, weil sie andere Symptome als Männer haben, nach wie vor
nehmen an Arzneitests vorwiegend
Männer teil, so dass die Medikamente
bei Frauen häufig anders wirken, nach
wie vor sind 80 bis 90 Prozent der von
Essstörungen Betroffenen Mädchen
und Frauen. Hier müssen Gesundheitsforschung und medizinischeVersorgung sowie die Gesundheitspolitik
neue Wege gehen, um Frauen tatsächlich zu helfen.“ DIE LINKE fordert die
Landesregierung auf, „einen Frauengesundheitsbericht zu erstellen, damit
notwendige Konsequenzen erfolgen
können“.

dem Hintergrund eines erstarkenden
Neofaschismus eine Mahnung und
eine Aufforderung sein, sich alten
und neuen rechtsextremen Entwicklungen in den Weg zu stellen“, so
der LINKEN-Politiker, der vor allem
auch Schulen aufruft, diese Ausstellung zu besuchen.

Suizidprävention

Der neuerliche tragische Suizidfall in der Jugendstrafanstalt Ichtershausen ist nach Ansicht von
MdL Ralf Hauboldt ein „absolut
dringendes Warnsignal. Es muss
sofort die Suizidprävention und die
Unterstützung von Häftlingen in
Problem- und Krisensituationen
verbessert werden.“ Der LINKE
Justizexperte kritisierte scharf,
„dass in Thüringen soziale und therapeutische Unterstützung von Gefangenen jahrelang vernachlässigt
wurde“. Die vom Justizminister eingesetzte Arbeitsgruppe müsste
schnellstens zu Ergebnissen kommen, die ohne Verzögerungen umgesetzt werden. Die Linksfraktion
verlangt zum aktuellen Stand einen
Bericht der Landesregierung.

A

bis

Z:

K riminalstatistik
Mit einer Aufklärungsquote
von 65,1 Prozent hat Thüringen
erstmals den Spitzenplatz im
bundesweiten Vergleich, so der
Innenminister bei der Vorstellung
der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2009. Die Zahl der Straftaten ist im Freistaat auf den niedrigsten Stand seit 1993 gesunken. Auch die LINKE-Abgeordnete Martina Renner sprach von
einem „Erfolg der Thüringer Polizei“, der allerdings nicht dem
Innenministerium zuzurechnen
sei. „Die Verunsicherung und die
sinnlose Verwendung von Personal und Ressourcen für eine
Strukturreform der Thüringer
Polizei von oben hat nicht gerade zur Stärkung der polizeilichen
Arbeit beigetragen.“
Die Kriminalitätsstatistik müsse nun dazu genutzt werden,
nicht nur Vertrauen in die persönliche Sicherheit, sondern
auch in die Sicherheitspolitik zu
stärken. Schließlich fuße Unsicherheitsempfinden auch auf
dem Eindruck, dass der Staat
Kriminalität nicht wirklich bekämpfen könne. „Es wäre
schlicht unstatthaft, Sicherheit
und polizeiliche Arbeit heute zu
loben und morgen eine Gefährdung zu beschwören, um einer
weiteren Verschärfung des
Sicherheitsrechtes den Boden zu
bereiten“, sagte die Innenpolitikerin der Linksfraktion. Sie
kündigte eine parlamentarische
Initiative zur Einrichtung einer
Polizeibeschwerdestelle an.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 28. bis 29. April statt.
Tag der offenen Tür:
In diesem Jahr lädt der Thüringer Landtag zu seinem Tag der
offenen Tür am Samstag, den 12.
Juni, ein. Die Linksfraktion wird
wieder mit einem umfangreichen
Programm aufwarten.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen sind im Internet abrufbar
unter:
www.die-linke-thl.de
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W irtschaft haftet mit

„Es geht nicht an, für die Mängel in der Ausbildungseignung
vieler Jugendlicher nur die Familien und die Jugendlichen selbst
verantwortlich zu machen“, protestiert MdL Susanne Hennig und
nimmt die Wirtschaftsverbände in
Mithaftung. Erstens gebe es Verbesserungsbedarf im System
Schule, vor allem aber beklagten
die Unternehmerverbände heute
die „Folge ihrer eigenen jahrelangen Ignoranz gegenüber den Problemen der Schulabgänger. Als wir
in Thüringen noch doppelt so viele Schulabgänger hatten, war trotz
aller Appelle an die Wirtschaft keine Erhöhung der Ausbildungszahlen drin. Im Gegenteil: die betriebliche Ausbildung brach immer
mehr ein, viele Jugendliche wanderten in die alten Bundesländer
ab oder wurden in Ersatzmaßnahmen abgeschoben.“

K lare Kompetenzen

„Es muss eine schonungslose
Aufklärung und Strafverfolgung
aller Missbrauchsfälle auch in
höchstsensiblen Bereichen durch
die Justiz gewährleistet sein“, fordert MdL Ralf Hauboldt angesichts
gegenwärtiger Diskussionen um
so genannte Runde Tische oder
Arbeitsgremien auf Länderebene.
Von internen Erst- oder Voruntersuchungen in kirchlichen wie auch
politisch motivierten Gremien sollte nach Auffassung des Justizpolitikers der LINKEN Abstand
genommen werden. Es bestehe die
Gefahr, dassAmateurdetektive den
Job von hochspezialisierten Polizisten und Staatsanwälten übernehmen. Zudem müssten „die Verjährungsfristen für solche Tatbestände dringend verlängert werden“, da die Opfer meist erst nach
Jahren ihr Schweigen brechen. Die
Landesregierung soll im Bundesrat und den Fachministerkonferenzen aktiv werden.

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

A

ls Beutelsbacher Konsens werden
Ergebnisse einer Tagung der
Lan-deszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg von 1976
bezeichnet. Dort sind Minimalforderungen an die politische Bildung vor
allem in Schulen formuliert worden,
die noch heute für einschlägige
Landeszentralen, die aus Steuermitteln finanziert werden, gültig sind.
Der Konsens fordert ein Indoktrinationsverbot sowie Kontroversität.
Es gilt, „unterschiedliche Standpunkte aufzuzeigen und alternative Optionen zu erläutern“, wie ein Kommentar formuliert. Dritte Forderung:
Schülerorientierung; die Teilnehmer
sollen die politische Situation analysieren und eigene Positionen finden
können, Konsequenzen einschließlich individuell empfundenen Veränderungsbedarfs inklusive. „Politische Bildung im öffentlichen Auftrag
arbeitet pluralistisch, überparteilich
und unabhängig“, so heißt es bei der
Thüringer Landeszentrale für politische Bildung.
Die hat im Herbst 2009 unter dem
pathetischen Titel „Brücken in die
Zukunft“ ein Buch veröffentlicht, das

Meist mit CDU-Parteibuch
Die Landeszentrale betont denn
auch, bei dem Buch handle es sich
gar nicht um eine eigene Meinungsäußerung, die inhaltliche Verantwortung liege bei den Autoren, zwei
Wirtschaftshistorikern der Universität Jena und einer Journalistin. Doch
Druckkosten sind von der Landeszentrale geflossen, deren Finanzmittel finden sich im Haushalt der
Staatskanzlei, im Jahr 2009 waren es
fast 1,4 Mio. Euro.
Die Autoren werben mit zahlreichen
Zeitzeugeninterviews. Zur Wahrheit
gehört freilich die Tatsache, dass es
sich bei 65 Prozent der Interviewten
um ehemalige oder noch im Amt befindliche Ministerpräsidenten und
Minister, Staatssekretäre, Geschäftsführer oder Mitarbeiter von Landesgesellschaften sowie Beiratsmitglieder solcher Gesellschaften handelt –

meist mit CDU-Parteibuch.
Pluralismus sieht anders aus.
Ebenso peinlich wird es, wenn im
Jahr 2009 auf die „Verschuldung der
DDR-Volkswirtschaft beim westlichen
Bankensystem“ verwiesen wird, während sich die akademischen Experten
über die gerade grassierende Finanzkrise – die gefährlichste seit der Weltwirtschaftskrise 1929/30 – und ihre fatalen Auswirkungen auf die Wirtschaft in Thüringen schlicht ausschweigen. Die gegenwärtige Verschuldung von Staat, mittelständischer Wirtschaft und Bevölkerung
bei den Privatbanken ist kein Thema.
Nicht nur deshalb bleibt ein fader
Beigeschmack. An einer Stelle danken die Autoren dem Thüringer Wirtschaftsministerium für die „Initialzündung“ zu der Veröffentlichung.
Das Ministerium war Auftraggeber
der Studie, die dem Buch zugrunde
liegt. Die Frage, ob die Landeszentrale
schlicht die Öffentlichkeitsarbeit eines Ministeriums gefördert hat, wird
jetzt durch die Kleine Anfrage einer
Abgeordneten der Grünen näher beleuchtet.
Stefan Wogawa

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

S childbürgerstreich
Als „lupenreinen Schildbürgerstreich“ bezeichnete MdL Dr. Gudrun Lukin den angeordneten Austausch zahlreicher Verkehrszeichen, weil in der geänderten Straßenverkehrsordnung versäumt
wurde, die Gültigkeit bisheriger
Verkehrsschilder zu regeln. Aus
nicht erklärlichen Erwägungen haben Bund und Länder diese Situation herbeigeführt, die nicht nur
Rechtsunsicherheit schafft, sondern auch noch Millionen kosten
wird. DIE LINKE forderte Landesregierung zur Korrektur auf. Es
seien keine Gründe erkennbar,
weshalb bisherige Verkehrsschilder zumindest für eine Übergangszeit nicht weiter gültig sein sollen.
Nach Schätzungen verursacht der
Schilderaustausch bundesweit
Kosten von 200 bis 400 Millionen
Euro.

sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung vor allem der letzten 20 Jahre
befasst. Der bemüht regierungsapologetische, inhaltlich recht anspruchslose Wälzer differiert von
den hehren Beschlüssen des Beutelsbacher Konsenses.

tikum verstrichen, „angekommen“
fühle ich mich in der Landtagsfraktion der LINKEN, dennoch scheint jeder Tag anders.
In den ersten Tagen und Wochen
musste ich feststellen, dass der Thüringer Landtag eine doch recht überschaubare Institution der Legislative
unseres Landes ist. Zugegeben, ich
hatte mir das alles etwas spektakulärer vorgestellt. Ausnahmen sind

dann häufig unsachliche – fast – Anfeindungen vornehmlich von CDUAbgeordneten. Aus meiner Sicht hat
ein Parlament so was wie eine Würde, doch die wird mit solchen Verhaltensweisen verletzt. Sachlichkeit
und politischer
Ernst werden dann
unterlassen. Zum
Trost denke ich mir
dann sinngemäß,
dass auch in einem
Parlament sich die
Gesellschaft widerspiegeln muss.
Mittlerweile
wage ich zu behaupten, dass ich
mich an MdL Frank
Kuschel „gewöhnt“
habe. Man merkt,
dass er seine Rolle
als Landtagsabgeordneter stark in die Gesellschaft einbringt. Mir obliegt es dann, auf Dinge, die so daher kommen, flexibel zu
reagieren. So würde ich das interpretieren.
Das reicht von einer Klageformulierung über das Ausfüllen des Inhaltes einer Anfrage bis hin zum, hoffentlich dann mal, fertig gestellten Kommunalhandbuch für unsere Thüringer
Kommunalpolitiker. Ich bin froh, ge-

rade im Ressort Inneres und Kommunales unterwegs zu sein, da hier aus
der Opposition heraus auf kommunale Nöte aufmerksam gemacht wird, die
von SPD und CDU nicht artikuliert
werden.
Deswegen die Kampagne „Kommunen in Not“. Beispiele wie Eisenach,
Erfurt, Rudolstadt oder die Landkreise Unstrut-Hainich und Nordhausen
zeigen, dass im Finanzausgleich bzw.
im Rahmen der Auftragskostenpauschale nachgebessert werden
muss, gerade zum Erhalt freiwilliger
Aufgaben. Die Landesregierung, in
Persona des Innenministers Huber,
empfand das jüngste Urteil vom
Verfassungsgericht als nicht kritikwürdig.
Insgesamt sechs Monate darf ich
mein Pflichtpraktikum unter der Regentschaft von MdL Frank Kuschel
absolvieren. Hier finde ich eine komplette Verzahnung zu meinem Studium an der Fachhochschule Nordhausen im Studiengang Öffentliche
Betriebswirtschaft/Public Management vor. Mehr noch, ich bin aufgerufen, Wissen zu kompensieren, mir
also zusätzliches Wissen anzueignen,
denn das Studium bietet teilweise nur
eine Grundausstattung.
Das fordert mich heraus!
Sebastian Drechsler
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Visionen entwickeln und sie mit den
Bürgern verwirklichen
LINKE Aktionstour „Kommunen in Not“ im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

I

m Rahmen der Kampagne „Kommunen in Not – Genug gekürzt!“ der
Landtagsfraktion DIE LINKE Thüringen besuchte eine kleine Delegation
der Fraktion drei Stationen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Gemeinsam mit Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher, machte die
Wahlkreisabgeordnete Katharina
König, jugendpolitische Sprecherin,

auf die schwierige Situation der
Kommunen aufmerksam. So sind Jugend- und Sozialeinrichtungen besonders in Rudolstadt akut von der
Schließung bedroht.
Dies zu thematisieren, Hintergründe
und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, war Ziel der Aktionstour. Mit dabei waren außerdem LINKE Stadtratsund Kreistagsmitglieder, Vertreter der
Linksjugend-Gruppe Red Soxx sowie die
Mitarbeiter der Abgeordneten.

Der „Regenbogen“ vor demAus
Seit Anfang des Jahres 2010 sickerte es in Rudolstadt durch: die Stadt
kann keinen Haushalt beschließen, die
Senkung der Landeszuweisungen
reißt ein Millionen-Loch und das sorgt
für die komplette Streichung der freiwilligen Leistungen in den Bereichen
Jugend, Kultur, Soziales und Sport.
Besonders hart
traf es den Freizeittreff „Regenbogen“, die erste Station der Kommunal-Tour. Die Einrichtung des Demokratischen
Frauenbundes
Thüringen e.V. ist
auf eine Co-Finanzierung durch die
Stadt angewiesen.
Die Leiterin Elke
Großkreuz erläuterte den Landesund Kommunalpolitikern der LINKEN die prekäre
Lage. Der „Regenbogen“ steht vor
dem Aus, es fehlen
34.000 Euro. Dabei
ist er als sozialer
Treff- und Bera-

KommunaleEhrenämternichterschweren
„Durch die in den letzten Jahren vollzogenen Reformen im Sozialrecht wird
die Ausübung kommunaler Ehrenämter zunehmend erschwert“, kritisierte
MdL Frank Kuschel. Das betreffe neben den Gemeinde- und Stadträten
sowie Kreistagsmitgliedern auch die
ehrenamtlichen Bürgermeister und
Ortsbürgermeister.
Bürger, die ein kommunales Ehrenamt ausüben, erhalten eine Aufwandsentschädigung. Bei Beziehern von Arbeitslosengeld I oder II wird sie anteilig auf das Arbeitslosengeld bzw. den
Regelsatz angerechnet.
„Die Auffassung, dass eine Aufwandsentschädigung für ein kommunales Ehrenamt als Einkommen im klassischen Sinne anzusehen ist, entbehrt
jeglichen Praxisbezugs. Schließlich
heißen die Gelder Aufwandsentschädigung, weil sie für die Deckung des
Aufwandes bei der Wahrnehmung des
Ehrenamtes gedacht sind. Keinesfalls
können und sollen daraus die Betroffenen ihren Lebensunterhalt finanzieren“, betonte Kuschel.
Für ehrenamtliche Bürgermeister
werde die Aufwandsentschädigung
sogar zum größten Teil als Einkommen bewertet, für das auch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden
müss-ten. Sollte ein ehrenamtlicher

tungspunkt aus dem Leben vieler Bürger im Stadtteil Schwarza nicht mehr
wegzudenken. Sie konnten den Bürgermeister zwar vom notwendigen
städtischen Zuschuss überzeugen,
müssen nun aber auf Unterstützung
aus der Wirtschaft hoffen.
„Wir werden um die Förderung kämpfen, aber wir sind eben auch nur sechs
von 30 Stadträten“, so der Vorsitzende
des LINKE-Stadtverbandes Götz Kölbl.
Nicht das Ausspielen der sozialen Einrichtungen, sondern gemeinsame Solidarität kann zu einer nachhaltigen Lösung führen. Frank Kuschel gab Empfehlungen für den weiteren Prozess und
riet zu einer öffentlichen Diskussion des
Haushaltsentwurfs: „Bevor die soziale
Infrastruktur zusammenbricht, sollte
man lieber überlegen, den Gewerbesteuersatz zu erhöhen.“ Katharina König spendete der Einrichtung 250 Euro
für die laufenden Projekte.

Bürgermeister auf Grund einer Krankheit oder körperlichen Einschränkung
eine Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen, werde diese vollständig gestrichen, wenn die Aufwandsentschädigung über 600 Euro monatlich liege.
„Mit dieser fragwürdigen Anwendung
sozialrechtlicher Regelungen muss
endlich Schluss sein. Bürger, die kommunale Ehrenämter ausüben, leisten
einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen. Der Aufwand und die
Zeit, die mit diesen Aufgaben verbunden sind, werden durch die Entschädigung ohnehin nur teilweise abgegolten.“
Bezug nehmend auf seine parlamentarische Anfrage sagte Frank
Kuschel, dass die Landesregierung
zwar die Probleme erkannt habe,
„doch sie muss aktiver über den Bundesrat für eine Lösung streiten. Die
Finanzierungsprobleme der Sozialversicherungssysteme sind nicht
durch die Sozialversicherungspflicht
für kommunale Mandatsträger lösbar.
DIE LINKE fordert, dass die Aufwandsentschädigung das bleibt was
sie ist – eine Aufwandsentschädigung und kein Einkommen – und
wird, falls die Landesregierung keinen Handlungsbedarf sieht, die Probleme im Landtag thematisieren“.

Lebensnaher
der LINKEN

Bürgermeister

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

als Bildungsanstalt für jedes Kind, unabhängig von Standes-, Klassen- oder
Konfessionszugehörigkeit ansah.
In der Kleinstadt arbeiten auch heute drei Kitas mit dem Fröbel-Programm.
„Als arme Kommune leisten wir uns
trotz Krise freiwillige Leistungen im
Personalschlüssel. Eine verbesserte
Betreuung und Erziehung hat Priorität“, so Persike.
Der lebensnahe Bürgermeister der
LINKEN berichtete von einer positiven Amtseinführung, guter Partnerschaft mit dem Gewerbe und stellte den
Elternvertreter der AWO-Kindertages-

stätte „Fröbelhaus“, Jürgen Wülzer,
vor, der auch lokaler Ansprechpartner
für das Volksbegehren „Für eine bessere Familienpolitik“ ist. Im „Fröbelhaus“ erhielt die Delegation mit Begleitung der Presse Einblicke in das Tagesgeschäft der Kitas und konnte für das
Volksbegehren werben.
„Kommunen gestalten das Leben
des Bürgers, Bund und Land haben
das nicht erkannt.“, mit diesen Worten verabschiedete sich Frank Persike.
Veränderung beginnt immer
mit Widerstand
Die abschließende Veranstaltung im
Städtedreieck bildete einVortragsabend
im Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala
in Saalfeld. Als Mitglied im Haushaltsausschuss des Landes vermittelte
Frank Kuschel den 20 Gästen die Grundlagen kommunaler Finanzierung und
wies auf die wenigen Handlungsmöglichkeiten für eine soziale und gerechte
Kommunalpolitik hin.
„Veränderung beginnt immer mit Widerstand. Doch dieser muss mit konkreten Lösungen verbunden sein. Wir
haben Gestaltungsmöglichkeiten und
sind bereit vor Ort zu beraten“, so
Kuschel. Er sieht eine Perspektive in
Überbrückungskonzepten, wie der
Schaffung von Sondervermögen in
Form städtischer Eigenbetriebe. So
könnten Schulden ausgelagert werden
bis eine voraussichtliche „Normalisierung“ in 2012 einsetzt.Außerdem sei es
wichtig, eine Gegenöffentlichkeit zur
Darstellung der politischen Arbeit auf
Stadt- und Kreisebene mittels Infoblättern zu erzeugen. Saalfelder Stadtratsmitglieder bestätigten das, viele
Bürger wüssten nicht Bescheid über die
Auseinandersetzungen im „Stadtparlament“, obwohl es sie direkt betrifft.
Es blieb in der Diskussion der fade
Beigeschmack und
die Forderung, dass
es nicht reicht „unten“ in den Kommunen für den sozialenAusgleich zu
sorgen. Um den
Menschen gleichwertige Lebensverhältnisse bieten
zu können, müssen
die systemimmanenten Voraussetzungen verändert werden. Die verfehlte
Strategie in Land und Bund, auf neoliberale Tugenden zu setzen, führt zu
weiteren Belastungen für die Bürger –
Familien, Rentner und Jugendlichen.
Der LINKEN muss es gelingen, Visionen zu entwickeln und sie mit den Bürgern zu verwirklichen. Das zeigten die
Stationen der Aktionstour „Kommunen in Not“.
Text: Philipp Gliesing
Fotos: Sascha Bilay
w w w. d i e - l i n k e - t h l . d e / t h e m e n
/kfa/kfa.html
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Gegen jede Form von Rassismus,
Antisemitismus, Rechtsextremismus

Bodo Ramelow: Gemeinsam und unmissverständlich handeln, das sind wir den Opfern der Nazi-Diktatur schuldig

A

nlässlich des Gedenkveranstaltungen zum 65. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora und
im Angesicht der hier von den Nazis
ermordeten mehr als 76.000 Menschen, hatte Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der LINKEN im
Thüringer Landtag, erklärt, dass die
Opfer und das unermessliche Leid
niemals vergessen werden dürfen. Er
verwies auf die „Verantwortung heutiger und künftiger Generationen,
sich entschieden gegen jede Form
von Rassismus, Antisemitismus,
Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit zu wenden“.
Wie notwendig diese Forderung
sei, werde leider fast täglich deutlich.
Der Links-Politiker hatte in diesem
Zusammenhang auf die Schändung
des jüdischen Friedhofs in Heiligenstadt verwiesen. Besonders abscheulich seien auch die im Umfeld
des Gedenkens an die NS-Opfer erfolgte Zerstörung der Wanderausstellung der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Göttingen und die ebenfalls am Osterwochenende vorgenommenen Nazi-Schmiereien in der
KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
Bodo Ramelow verwies auf den
Schwur der Überlebenden von Buchenwald, der noch immer höchst aktuell ist, wenn es heißt: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau
einer neuen Welt des Friedens und
der Freiheit ist unser Ziel.“
Mit Blick auf wieder bevorstehende Naziaufmärsche in Thüringen und
vor dem Hintergrund der gemeinsamen Erklärung für ein demokratisches, tolerantes und weltoffenes

Thüringen hat Ramelow die Landtagsparteien erneut beim Wort genommen. „Wir müssen gemeinsam
und unmissverständlich Gesicht zeigen. Es gilt, zivilgesellschaftliches
Handeln zu stärken und Nazismus
und Rechtspopulismus klar und
deutlich eine Abfuhr zu erteilen. Das
sind wir den Opfern der Nazi-Diktatur schuldig.“
Bodo Ramelow hatte sowohl an
den Gedenkveranstaltungen in Buchenwald und Mittelbau-Dora teilgenommen und Kränze niedergelegt als
auch die Sonderausstellung der KZGedenkstätte Mittelbau-Dora in der
Nikolaikirche in Gardelegen und den

schen Nationalsozialismus erinnern
uns an unsere Verantwortung, niemals mehr in einer Gesellschaft wegzuschauen, wenn eine menschenverachtende Ideologie schleichend
Fuß fasst“, so der Oppositionsführer im Landtag.
„Der 65. Jahrestag der Befreiung
Thüringens von der NS-Herrschaft
veranlasst die Linksfraktion, von der
Landesregierung einen Überblick über
die Stätten zu verlangen, die in Thüringen an jene erinnern, die das Ende
der Nazi-Herrschaft militärisch herbeigeführt und dabei ihr Leben riskiert
haben“, so Dr. Birgit Klaubert mit Verweis auf die von ihr jetzt eingereichte

Gedenkort besucht, der an das Massaker von Gardelegen erinnert. Dort
hatten am 13. April 1945 SS-Männer,
Angehörige der Wehrmacht und des
Reichsarbeitsdienstes mehr als 1000
KZ-Häftlinge in eine Scheune getrieben und diese in Brand gesteckt. Die
Gräueltat gehört zu den grausamsten
Verbrechen, die im Zusammenhang
mit der Räumung der Konzentrationslager und den Todesmärschen
bekannt wurden.
„Die Millionen Opfer der perfide
geplanten und umgesetzten Vernichtung von Menschen durch den deut-

Kleine Anfrage. Die kulturpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE will
von der Landesregierung wissen, welche größeren und kleineren Gedenkstätten in Thüringen an den Einsatz
der alliierten Soldaten erinnern. Außerdem interessieren Zahl, Zustand und
Pflege von Kriegsgräbern, in denen
amerikanische und sowjetische Soldaten so fern ihrer Heimat beigesetzt sind
und wie solche Stätten durch die lokalen Verwaltungen, durch ehrenamtliche
oder schulische Aktivitäten in die lokale Erinnerungsarbeit eingebunden
werden.

LandstehtbeiderIntegrationvonFlüchtlingeninderPflicht
„Ein Integrationsvertrag zwischen
dem Freistaat Thüringen und Asylsuchenden setzt zuallererst den Freistaat
in die Pflicht“, kommentierte die
migrationspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Sabine Berninger, den
Vorschlag des Innenministers, mitAsylsuchenden eine Integrationsvereinbarung abzuschließen. Danach sollen
mit der verpflichtenden Wahrnahme
von Bildungsangeboten Asylsuchende ihren Willen zur Integration zum
Ausdruck bringen.
„Die Realität ist aber nicht, dass sich
Asylsuchende Bildungsangeboten verschließen. Das Gegenteil ist der Fall.
Bildungsangebote werden Flüchtlingen bislang verwehrte, betonte die Abgeordnete. So hätten Asylsuchende
keinenAnspruch auf einen Sprachkurs,
und Integrationskurse blieben ihnen
verschlossen.
„Erst wenn nach zumeist vielen Jahren des Asylverfahrens eine Aufent-

haltserlaubnis erteilt wird, steht Flüchtlingen die Tür zur Integration offen.
Dann aber liegen bereits viele Jahre
strikter Deintegration hinter ihnen. Es
ist begrüßenswert, wenn nunmehr die
Landesregierung gemeinsam mit
Flüchtlings- und Sozialorganisationen
einen Weg einschlagen will, der Flüchtlinge als Teil dieser Gesellschaft versteht und selbst Grundlagen für eine
gelingende Integration bei Achtung individueller Integrität schafft“, sagte
Sabine Berninger.
Der angekündigte Integrationsbeirat
kann nach Ansicht der LINKE-Politikerin konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der Lebenssituation von
Flüchtlingen und Migranten bringen.
Das habe die Anhörung zahlreicher Organisationen im Gleichstellungsausschuss zu Fragen der Integration
in der vergangenen Legislaturperiode
gezeigt. „Zur Integration gehört aber
nicht nur die Bildung. Fragen des

Wohnens, der sozialen Existenzsicherung und auch des Zugangs zur Arbeit sind Themen, die ebenso zwingend auf die Agenda eines Integrationsbeirates gehören“, so die Abgeordnete abschließend.

IMPRESSUM

Intelligenter Verkehr
„Kommunismus - das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes“, hatte Lenin 1920 etwas vorschnell behauptet. Obwohl
hierzulande jahrelang elektrifiziert
wurde, ist bekannt, wie das endete.
Von der „Hochtechnologie-Gesellschaft“ fabulieren heute Propagandisten des Neoliberalismus.
„Viel Risikokapital für Hochtechnologie-KMU“ fordert etwa die
EU-Kommission, mit deren Hilfe
könne auch „die Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel verbessert
werden.“ Ziel: intelligenterVerkehr.
Dabei geht es dort momentan
kaum intelligent zu. Wegen Problemen mit den Achsen haben ICEHochgeschwindigkeitszüge seit
2008 Probleme und werden ihnen,
so eine aktuelle Prognose, „noch
jahrelang“ ausgeliefert sein.
Der Luftverkehr liegt wegen eines
Vulkanausbruchs fast komplett am
Boden (schönes Wortspiel, oder?).
„Kaum ein Flugzeug war am Himmel zu sehen“, barmt man bei der
ehrwürdigen „Zeit“ und legte mit
Kultpotential nach: „Selbst wichtige Politiker, wie Bundeskanzlerin
Angela Merkel oder der Präsident
der USA Barack Obama, können
nicht mit ihren Sondermaschinen in
die Luft gehen.“ Nicht nur das blieb
Beiden (zu ihrer Freude) erspart, sie
konnten nicht einmal starten.
Selbst die Landung der US-Raumfähre „Discovery“ in Florida wurde
verschoben. Wegen schlechten
Wetters, wie die NASA mitteilte.
Gemeint waren „dichte Wolken und
Regenschauer“, die jeder Autofahrer von einem durchschnittlichen
Apriltages kennt.
Der Vulkan, der Flugzeuge
europaweit ausbremst, heißt
„Eyjafjallajökul“ und liegt auf Island,
einem Opfer realkapitalistischerVerwerfungen, von Spekulanten fast
zugrunde gerichtet. Wir lernen: mit
ihrer Rache an der neoliberalen
Hightech-NewWorld hatten zumindest die Isländer keine Mühe.
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