Neues Schuljahr in Thüringen mit
weiterhin ungelösten Problemen
Michaele Sojka: Schleppender Ausbau von Ganztagsschulen, kaum Schulsozialarbeiter, hoher Altersdurchschnitt der Pädagogen
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in viel zu hoher Altersdurchschnitt,
erhöhte Krankheitsanfälligkeit der
Lehrer, Stundenausfälle trotz statistischen Personalüberhangs, unzureichende Neueinstellungen, fehlende Eigenverantwortung
der
Schulen,
schleppender Ausbau der Ganztagsangebote, das sind nur einige der ungelösten Probleme, mit denen die Thüringer Schulen auch im neuen Schuljahr
zu kämpfen haben“, so die Bildungspolitikerin Michaele Sojka.
Der Altersdurchschnitt der Thüringer Lehrerinnen liegt jetzt bei 50,6 Jahren und der Lehrer bei 52,2 Jahren. Es
treten zunehmend gesundheitliche Probleme auf, psychische Erschöpfung bis
zum Burn-Out und auch Motivationsverlust. Entsprechend früher scheiden
die Pädagogen aus dem Schuldienst
aus, so Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der LINKEN (DS 5/3090). Frauen scheiden
durchschnittlich mit 56,3 Jahren aus
und Männer mit 60,3 Jahren.
Insofern kann die Einstellung von
107 neuen Lehrern den dringenden Bedarf überhaupt nicht decken. Auch die
über das gesamte Schuljahr vorgesehenen Neueinstellungen von insgesamt
300 Lehrern werden selbst dem
CDU/SPD-Koalitionsvertrag nicht gerecht, wo 400 Neueinstellungen jährlich vereinbart wurden. Vor der Wahl
haben beide Parteien unisono 500 Einstellungen jährlich gefordert. Als weitere Probleme nannte die LINKE Abgeordnete den schleppenden Ausbau

von Ganztagsschulen ab Klasse 5, die
nicht vorhandene Eigenverantwortung
der Schulen in Personal- und Etatfragen, die über Jahre hinweg kommissarisch eingesetzten Schulleiter ohne Gehaltsausgleich, die noch immer viel zu
wenigen Schulsozialarbeiter (ein vor
zwei Jahren angekündigtes Landesprogramm Schulsozialarbeit ist noch immer nicht umgesetzt) oder die mangelhaften Voraussetzungen für die flächendeckende Einführung des gemeinsamen Unterrichts von Schülern mit
und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in ganz Thüringen.
Hortkommunalisierung unter
fragwürdigen Bedingungen
In der Antwort auf eine weitere parlamentarische Anfrage (DS 5/3173)
von Michaele Sojka hatte die Landesregierung selbst gravierende Mängel in
den Grundschulhorten offen gelegt.
300 fehlende Erzieherinnen, ein zu hohes Durchschnittsalter, kein Personalersatz bei Erkrankungen und eine Entlohnung der Erzieherinnen unter ALGII-Niveau. „Unklar ist aber, warum die
Landesregierung einen jahrelangen
Mangelzustand akzeptiert bzw. weiter
verschärft“, so die Abgeordnete. Nach
Auskunft des Bildungsministeriums
werden ca. 1.600 Vollzeit-Personalstellen benötigt, um die in der eigenen Verwaltungsvorschrift festgelegte Betreuungsrelation von einer Erzieherin für
20 Grundschüler zu sichern. Laut aktu-

ellem Stellenplan sind aber nur 1.333
Erzieher eingestellt und lediglich in einem Arbeitsumfang von 50 Prozent in
der Einkommenseingruppierung E6
bzw. S6 (für kommunal angestellte Erzieherinnen). Das sind einerseits viel
zu wenige Erzieherinnen, andererseits
liegt das Gesamtnettoeinkommen z.B.
einer alleinstehenden Erzieherin mit
zwei Kindern mit 1.258 Euro ca. 400
Euro unter dem Bedarf einer ebenfalls
alleinstehenden
ALG-II-Bezieherin
mit zwei Kindern.
Durch die viel zu geringen Verdienste fehlt notwendige materielle Wertschätzung und es besteht ein Mangel
an Bewerbern. Auch zur personellen
Absicherung des lt. neuem Schulgesetz
und Schulordnung eingeführten Anspruchs auf individuelle Förderung bedarf es laut Aussage des Bildungsministers keiner Erhöhung des Arbeitsumfangs der Horterzieherinnen. „Völlig
unklar bleibt also, wer die gesetzlich
fixierte zusätzliche individuelle Förderung der Grundschüler innerhalb und
außerhalb des Unterrichts umsetzen
soll. Auch gibt es nach Auskunft der
Landesregierung bisher keinerlei Vorstellungen darüber, mit welchem Personalschlüssel die nach neuer gesetzlicher Regelung möglich gemachten
Horte in den Klassenstufen 5 und 6 der
weiterführenden Schulen betrieben
werden sollen. Vor diesem Hintergrund
wächst angesichts der bevorstehenden
Hortkommunalisierung die Verunsicherung“, erklärte Michaele Sojka.
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Kein Aufschwung für Arbeitslose und Geringverdiener
Der Arbeitsmarkt in Thüringen
erweist sich weiter als stabil – „stabil ungünstig für Langzeitarbeitslose, für Geringverdiener und so genannte Aufstocker“, konstatierte
MdL Ina Leukefeld. Die Zahl der
Arbeitslosen sank im August um
400 auf 99.800, die der Langzeitarbeitslosen ist unverändert hoch.
„Langzeitarbeitslose und Geringverdiener profitieren nicht vom
vielgepriesenen
konjunkturellen
Aufschwung, sie werden abgehängt
und bleiben ihrem Schicksal überlassen“, kritisierte die Arbeitsmarktexpertin der LINKEN.
Auf ihre Anfrage hin hatte die
Landesregierung eingeräumt, dass
die Anzahl der selbständig Erwerbstätigen, die zusätzlich Unterstützung brauchen, seit Inkrafttreten

der Grundsicherung für Arbeitsuchende am 1.1.2005 kontinuierlich gestiegen ist. Rund 6.000 Personen in Thüringen beziehen aktuell neben ihrer
selbständigen Tätigkeit Leistungen
nach dem SGB II, also so genanntes
Hartz IV. „Es ist ein Armutszeugnis für
die Landespolitik, wenn man sich die
Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum auf die Fahnen
schreibt und diejenigen, die den Mut
zur Selbständigkeit haben, im Regen
stehen lässt und zum Amt schickt, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können“, erklärte Ina Leukefeld
und verwies auf den Antrag der LINKEN, mit dem die Landesregierung
aufgefordert wird, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass wesentliche Eckpunkte des Gesetzentwurfs der Bundesregierung „zur Leistungssteigerung

der arbeitsmarktpolitischen Instrumente“ (u.a. werden Pflichtleistungen zu
Ermessensleistungen) korrigiert werden. Dieses Gesetz werde dazu führen,
dass der öffentliche Beschäftigungssektor“ noch weiter zurückgedrängt
wird und dass die Langzeitarbeitslosen
völlig allein gelassern werden. Das
wollen und können wir nicht zulassen“, betonte die Abgeordnete und forderte die Landesregierung zu entsprechenden Konsequenzen in der Förderpolitik auf. „Dazu gehört jedenfalls
nicht die Streichung von Fördermitteln
für die Umsetzung des Landesarbeitsmarktprogramms und die Abschiebung
der Verantwortung für die Kofinanzierung von Beschäftigungsmaßnahmen
auf die Kommunen oder die ohnehin
gebeutelten Bildungsträger“, so die Arbeitsmarktpolitikerin abschließend.

Solidarität:
von Bodo Ramelow

Umfassende Aufklärung gefordert
Namens seiner Fraktion hat
Bodo Ramelow in einem Brief an
an den Jenaer Pfarrer Lothar
König und die Menschen aus und
von der Jungen Gemeinde in Jena die Solidarität und Unterstützung der LINKEN untermauert.
In dem Schreiben heißt es:
Fast drei Wochen nun liegt die
skandalöse Aktion der Dresdner
Staatsanwaltschaft und der sächsischen Polizei bereits zurück. Eine
Aktion staatlicher Repression und
Verfolgung, die sich nicht nur gegen einen seit Jahren gegen Rechtsextremismus engagierten Menschen richtete, sondern gleichzeitig
Symbol für die Kriminalisierung eines legitimen Widerstandes gegen
Neofaschismus ist. Die Durchsuchungsaktion reiht sich aber auch
ein in eine Reihe von Angriffen der
Dresdener Staatsanwaltschaft und
Polizei auf grundlegende politische
Freiheits- und Bürgerrechte, die
nicht erst mit der millionenfachen
Speicherung von Handy-Verbindungsdaten begann.
Viele Reaktionen auf das insgesamt skandalöse Vorgehen sächsischer Behörden aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus Parteien, Gewerkschaften und Kirchen waren
ermutigend, solidarisierten sich mit
Dir und Euch und kritisierten das
Vorgehen scharf. Bereits in zwei
Sitzungen wurde im Thüringer
Landtag das Vorgehen und die Verantwortlichkeit Thüringer Behörden bei der Durchsuchungsaktion
debattiert, bislang meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter
besonderen
Verschwiegenheitspflichten. Eine Geheimhaltung,
auch der Informationen zur Thüringer Beteiligung an der skandalösen
Hausdurchsuchung in besonders
geschützten Diensträumen, ist einer notwendigen Aufklärung alles
andere als zuträglich. Aus diesem
Grund bereiten wir derzeit eine
parlamentarische Initiative für die
nächste Sitzung des Thüringer
Landtages vor, um umfassende Aufklärung in der Durchsuchungsaffäre zu erreichen. Denn Transparenz
und Öffentlichkeit sind Voraussetzung auch zur Vermeidung von Wiederholungsfällen.
Mit dem Antrag unter der Überschrift „Schutz von Bürger- und
Grundrechten als zentrales Element
der Demokratie“ erneuert die
Linksfraktion auch ihre Forderung
nach Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission.
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K URZ UND P RÄGNANT
Bund-Länder-Finanzen neu ordnen
„Die Neuordnung der Finanzen
zwischen Bund und Ländern bedarf dringend einer Föderalismuskommission III“, so Bodo
Ramelow, Föderalismusbeauftragter der Fraktionsvorsitzendenkonferenz der LINKEN. Dies
ergebe sich vor allem aus den ungelösten Fragen im Bildungsbereich, der aus den Sparzwängen
herausgehalten werden müsse.
„So könnte etwa das Bafög komplett dem Bund zugeordnet werden. Und warum sollte man nicht
an den positiven Erfahrungen des
Ganztagsschulprogramms
anknüpfen, das als Gemeinschaftsprogramm unbedingt wieder auf
den Weg gebracht werden sollte.“
Geregelt werden müsste z.B. die
Übertragung von Umsatzsteueranteilen auf die Länder, um besonders den personellen Ausbau
des Bildungs- und Hochschulwesens und der Kita-Versorgung zu
sichern.

Noch nie gab es einen solchen
Thüringer Bürgermeister-Protest
Einen Schutzschirm für die Kommunen“, hatte die LINKE vor der Messe
in Erfurt unübersehbar gefordert und
den mehr als 600 Thüringer Bürgermeistern, die sich hier am 2. September in ihren Protest versammelten, aus
dem Herzen gesprochen.
„Noch nie hat es eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Gemeinde- und Städtebundes gegeben,
noch nie haben so viele Bürgermeister
teilgenommen und noch nie war die Finanzlage der Kommunen so schlecht“,
hatte Präsident Michael Brychzy zu
Beginn erklärt und den Landtagsfraktionen zunächst das Wort gegeben.
Heftige Reaktionen, als die finanzpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion,

Umdenken kommt viele Jahre zu spät
„Das Einlenken des CDU-Fraktionsvorsitzenden bei der Begrenzung der Investitionen in Abwasseranlagen kommt viele Jahre zu
spät. Wäre die CDU früher auf die
Forderungen der LINKEN eingegangen, wären in Thüringen viele
überdimensionierte Investitionen,
unnötiger Rechtsstreit vor den Gerichten und zu hohe Beitragsforderungen an die Bürger vermieden
worden“, so MdL Frank Kuschel.
Die Linksfraktion will seit Jahren
grundstücksbezogene Lösungen
stärker favorisieren. Damit können
auch Kosten für die Verbände und
Grundstückseigentümer wesentlich reduziert werden. Durch die
strikte Anwendung des Anschlusszwangs sind viele sinnvolle und
kostengünstige
Einzellösungen
verhindert worden.

Thüringenforst erhalten
„Der Thüringer Wald ist ein einmaliges Gut. Die Landesregierung
weiß offenkundig seinen Wert
nicht zu schätzen, denn das vorgelegte Anstaltsgesetz der Landesregierung opfert den Thüringenforst“, sagte Bodo Ramelow. Die
Sorgen der Verbände, dass sich mit
der Anstaltsgründung Personalengpässe im Forst verschärfen, es
zu einer schlechteren Betreuung
des Privatwaldes und zu Versorgungsengpässen bei der Holzindustrie kommen kann, teilt der Landespolitiker. Die Linksfraktion hat
einen Vorschlag zur Forstreform
unterbreitet, der den Landesbetrieb
erhält, dabei aber den Forstämtern
mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit gewährt. Durch Erschließung
neuer Geschäftsfelder, vor allem
im Bereich der erneuerbaren Energien sollen neue Einnahmen erschlossen werden.

Annette Lehmann (der Fraktionsvorsitzende Mike Mohring war ebenso
wie zahlreiche Mitglieder der Landesregierung „verhindert“), meinte, „wir
sitzen alle in einem Boot“ und die
Kommunen sollen ja eventuelle Steuernmehreinnahmen behalten können.
Vielfach Zustimmung für die Rede des
Fraktionsvorsitzenden der LINKEN.
Bodo Ramelow, der die Kommunen
als „unsere wichtigsten Bausteine der

Demokratie“ bezeichnet hatte, war
auch der einzige, der auf die Einnahmeseite der Finanzen verwies. Gäbe es
noch den Kohlschen Spitzensteuersatz,
dann hätte die Bundesrepublik „heute
50 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen“. Nicht zuletzt „haben die Schulden einen Absender – seit 21 Jahren
wird der Finanzminister in Thüringen
von der CDU gestellt“.
Wolfgang Voß, der aus Sachsen
kommend Ende vergangenen Jahres
dieses Amt als „Sanierer“ übernommen hat, gab sich Mühe, die Problemlage mit Zahlen und Tabellen zu verdeutlichen. Doch den Bürgermeistern
platzte der Kragen, als er ihnen mit politischen Schlagworten kam und meinte, die Menschen wollten, dass die Politiker die Staatsverschuldung in Griff
bekommen. „Wir wollen die Ängste
der Bevölkerung ernst nehmen, das
sollten sie auch tun.“ Das Fass zum
Überlaufen brachte er mit seinem Zusatz: statt Mehreinnahmen „auf die hohe Kante zu legen“.
Viele Bürgermeister machten sich an
den Mikrofonen im Saal Luft. Der Erfurter OB Andreas Bausewein (SPD)
sprach angesichts dessen, was die Landesregierung mit dem Kommunalen
Finanzausgleich 2012 auf den Weg
bringen will und was bedeutet, dasskeine Geld mehr da ist für Museen, Jugendklubs oder Straßenbau von einer

„Gefährdung der Demokratie“. Bürgermeister Steffen Harzer (LINKE),
der vor allem bei der Rede des Finanzministers zu den engagiertesten Zwischenrufern gehörte, verwies auf das
Minus bei der Finanzierung der Kindertagesstätten, denn anders als die
Landesregierung beteuert, fehlt das
Geld. Hatten sie in Hildburghausen
bisher einen jährlichen Zuschussbedarf
von 650.000 Euro, so sind es durch die
neuen Standards in diesem Jahr bereits
1,3 Millionen, die von der Stadt aufgebracht werden müssen.
„Wenn die Kultur stirbt, stirbt die
ganze Region“, so hatte Frank Persikke, der ebenfalls LINKE Bürgermeister von Bad Blankenburg erklärt und
auf die sogenannten freiwilligen Leistungen verwiesen, die zur Disposition
stehen.
A. Rudolph

Knut Korschewsky: Bekämpfung von „Lobbyunwesen“ und „Korruptionsverfahren“
Dass die Linksfraktion das Thema
Lobbyismus verstärkt betrachtet und
sich dazu MdL Knut Korschewsky,
Landesvorsitzender der LINKEN, in
einem Pressegespräch ausführlich erklärte, steht aktuell auch im Zusammenhang mit der Änderung des Thüringer Ministergesetzes, mit der sich
der Landtag jetzt abschließend befassen wird. Die LINKE schlägt vor, eine
„Karenzzeit“ von fünf Jahren einzuführen zwischen Ausscheiden des Ministers aus dem Amt und Aufnahme einer Tätigkeit in der Wirtschaft oder anderen Bereichen, in denen „Ministerwissen“ vom Arbeitgeber bzw. neuen
Arbeitnehmer als „Wettbewerbsvorteil“ genutzt werden könnte.
Solche „Karenzzeiten“ sind in Arbeitsverträgen in der Wirtschaft heute
schon üblich. Organisationen wie
„Lobby-Control“ und „Transparency
international“ fordern sie auch für Minister und sogar für Abgeordnete – und
zwar als „Antilobby-Maßnahme“. Die

Linksfraktion verlangt eine umfassende Offenlegung von Nebentätigkeiten
und Nebeneinkünften. Mit Blick auf
notwendige „Antilobbyarbeit in Thüringen“ hält sie es zudem für notwendig, dass eine möglichst umfassende
Bestandsaufnahme gemacht wird über
die „Schnittfelder“ zwischen Regrungsebene/Landesbehörden und der
Tätigkeit von Unternehmen, Beratern
usw. (z.B. mit Blick auf die Erarbeitung von entscheidungserheblichen
Gutachten, Beteiligung an Gesetzesvorhaben der Regierung).
Daher hatte Knut Korschewsky verschiedene Anfragen zu „Lobbyismusproblemen in Thüringen“ an die Landesregierung gerichtet. In der Beantwortung wurden u.a. Merkwürdigkeiten bei der Einführung von „E-Government“ in Thüringen deutlich, bei der
allein die Firma tapcon GmbH als Auftragnehmerin Aufträge in Höhe von
insgesamt 675.670 Euro erhielt. Oder
der Flughafen Erfurt, für dessen strate-

gische Ausrichtung im Jahr 2007 verschiedene Gutachten in einer Gesamtsumme von 283.303 Euro in Auftrag
gegeben wurden. Betrachtet man sich
die aktuelle Entwicklung des Flughafens, ist die Wirksamkeit dieser Aufträge doch sehr fraglich.
Zur Bekämpfung von „Lobbyunwesen“ und „Korruptionsverfahren“ fordert Knut Korschewsky mit Blick auf
notwendige Transparenz und Entflechtung z. B. strenge Ausschreibungsanforderungen und ebenso Pflichten zum
Wechsel im Bereich der Wirtschaftsprüfung, „denn Verfestigung von Beziehungsgeflechten befördert Lobbyismus und erhöht die Gefahr der Korrumpierung“. Er schlug vor, ein Antikorruptionsregister einzurichten und
einen Antikorruptionsbeauftragten zu
berufen. Die LINKE wird sich weiter
intensiv dem Thema widmen. Dazu
soll es noch in diesem Jahr Gespräche
mit der Organisation Lobby-Control
geben.
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Gedenken und Bekräftigen von gemeinsamen Bekenntnis „Nie wieder!“
Gegen Nazi-Ungeist, der am Jahrestag der „Nürnberger Gesetze“ vor dem Thüringer Landtag aufmarschieren will

A

m 15.9.1935 wurden im faschistischen Deutschland die antisemitischen
„Nürnberger Gesetze“ beschlossen. Genau 76 Jahre später, am
15.9.2011, wollen die Neonazis der NPD in Erfurt vor dem Gebäude aufmarschieren, in dem die Gestapo, berüchtigte Folter- und Mordtruppe der
Nazis, ihren Sitz hatte - und auch das sogenannte Judenreferat. Von hier
wurde die „kalte Administration und die tödliche Deportation“ vorgenommen. Bodo Ramelow wandte sich an die Landtagspräsidentin für ein „Gedenken und Bekräftigen eines gemeinsamen Bekenntnisses zum ‘Nie wieder!’“ am 15. September vor dem „heutigen Zentrum der Demokratie“.
15.9.1935: Während des 7. Reichsparteitages der NSDAP, zynisch „Parteitag der Freiheit“ genannt, beschließt
der Reichstag einstimmig zwei antisemitische Gesetze. Das „Gesetz zum
Schutze des deutschen Blutes und der
deutschen Ehre“ verbietet Ehen zwischen „Staatsangehörigen deutschen
oder artverwandten Blutes“ und Juden.
Das „Reichsbürgergesetz“ bestimmt,
dass Menschen „nicht deutschen oder
artverwandten Blutes“ von der deutschen Reichsbürgerschaft ausgeschlossen sind.
1940: Die Geheime Staatspolizei
(Gestapo) zieht ins Behördenhaus des
preußischen Regierungsbezirks Erfurt
(heute Fraktionsgebäude des Landtags). Im Keller werden Gefangene der
Gestapo eingekerkert und gefoltert.
Von u.a. folgenden Erfurter Gestapo-Leuten ist die direkte Beteiligung
am Holocaust bekannt:
- Alfred Becu gehört ab 1935 zur
Gestapo Erfurt. Er ist 1941/42 bei der
Einsatzgruppe 2 in Riga eingesetzt.
Die Einsatzgruppen, von Angehörigen
der Gestapo, der Kriminalpolizei oder
des Sicherheitsdienstes (SD) geführt,
werden ohne Bindung an Recht und
Gesetz für „Säuberungsaktionen“ – also Massenmorde – in den von den Nazis okkupierten Gebieten eingesetzt.
Ihre Opfer sind Menschen, die dem
Feindbild des „jüdischen Bolschewismus“ entsprechen: die politische Intelligenz, vor allem Kommunisten, Juden
und Menschen, die nach der NaziIdeologie als „rassisch minderwertig“

Ausbildungsplätze
Angesichts zahlreicher nicht besetzter Ausbildungsplätze sagte MdL
Ina Leukefeld nach ihrem Besuch
von Ausbildungsmessen in ZellaMehlis und Suhl: „Man darf den
schwarzen Peter nicht zwischen
Schule und Wirtschaft hin- und herschieben. In enger Kooperation liegt
das Erfolgsrezept, allen Schulabgängern eine gute Berufsausbildung in
Südthüringen zu sichern.“ Es sei sehr
wichtig, frühzeitig mit der Berufsorientierung zu beginnen, damit die
Schüler genug Zeit haben, den für sie
richtigen Beruf zu finden. Das Südthüringer Handwerk habe mit dem
Projekt „Berufsstart plus“ Zeichen
gesetzt. „Ausprobieren und Praktika
müssen ein Recht für alle Schüler ab
Klasse 7 werden.“

gelten. Allein in der Sowjetunion werden bis Ende 1941 von den Einsatzgruppen 500.000 Juden ermordet.
- Dr. Hans-Wilhelm Blomberg leitet
die Gestapo Erfurt 1938/39. Später ist
er Kommandeur der Sicherheitspolizei
und des SD in Tromsö und Bergen
(Norwegen). Als Chef der Gestapo
Hamburg lässt er 1944/45 Juden ins
KZ Theresienstadt deportieren. Er
wird von einem britischen Militärgericht in Oslo zum Tode verurteilt.
- Rudolf Eisfeld organisiert und begleitet für die Gestapo in Erfurt Transporte ins Konzentrationslager Theresienstadt. Zeugen schildern seine brutalen Verhöre, bei denen er vor allem
Juden beleidigte, bedrohte und misshandelte.
- Gustav vom Felde leitet 1939 zeitweise die Gestapo Erfurt. Vorher hat er
ein Einsatzkommando in Stribro geführt. Er wird 1943 als Gruppenleiter
zum RSH, Reichssicherheitshauptamt,
Berlin versetzt, eine Zentrale des NaziTerrors.
- Dr. Hans Fischer gehört ab 1933
zur Gestapo Erfurt und leitet sie
1934/35. Danach führt er 1939 eine
Einsatzgruppe in Breslau. 1944 wird
Fischer Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD in Berlin sowie der
Schulen der Sicherheitspolizei.
- Gerhard Flesch leitet ab 1939 die
Gestapo Erfurt, führt dann ein Einsatzkommando in Posen und Lodz und ist
danach Kommandeur von Sicherheitspolizei und SD in Regionen Norwegens. Von einem norwegischen Gericht

Demografietagung
„Thüringen - attraktiv - modern selbstbewusst“, so der Titel einer Tagung zur „Landesentwicklung und
Regionalplanung in Zeiten des demografischen Wandels“, zur der die
Linksfraktion des Landtags gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Kommunalpolitischen
Forum einlädt. Die öffentliche Veranstaltung findet statt am Samstag,
den 10. September, in der Zeit von
9.30 Uhr bis 17 Uhr im Raum 125 im
Funktionsgebäude des Thüringer
Landtags. Sprechen werden u.a. der
Thüringer Wirtschaftsminister Matthias Machnig, der Geschäftsführer
des Berliner Instituts für angewandte
Demografie, Dr. Harald Michel, und
Dr.
Wolfgang
Weiß,
IAMO
Halle/Saale, Uni Greifswald.

wird er zum Tode verurteilt, weil er einem KZ-Kommandanten befahl, jüdische Häftlinge zu erschießen.
- Hans Günther ist ab 1937 bei der
Gestapo Erfurt. Später gehört er zum
RSHA. In Prag leitet er die „Zentralstelle für die jüdische Auswanderung
beim Zentralamt für die Regelung der
Judenfrage in Böhmen und Mähren“.
- Rolf Günther gehört ab 1937 zur
Gestapo Erfurt, ist ab 1941 im RSHA
Stellvertreter von Adolf Eichmann und
nimmt 1942 an einer Konferenz zur
„Endlösung der Judenfrage“ teil.
- Dr. Erich Isselhorst leitet 1935/36
die Gestapo Erfurt, führt 1942 ein Einsatzkommando der Einsatzgruppe B in
Smolensk, zwei Jahre später Befehlshaber von Sicherheitspolizei und SD in
Straßburg - 1948 von französischem
Militärgericht zum Tode verurteilt.
- SS-Brigadeführer Walter Ortlepp
baut ab 1933 die Gestapo in Thüringen
auf, ist später Leiter des Thüringer Innenministeriums. Nach dem Krieg zunächst Hilfsarbeiter, erhält er 1962 in
der BRD die Zulassung als Rechtsanwalt, schon 1960 werden seine erworbenen Beamtenrechte anerkannt.
15.9.1942: Die Jüdin Johanna Würtenberg geht in den Freitod, denn ihre
Deportation mit weiteren 394 meist älteren Menschen aus Thüringen – davon 41 aus Erfurt – ins KZ Theresienstadt steht bevor. Die Erfurter Deportierten werden bei der Meldebehörde
am 18.9. abgemeldet und über einen
Sammelpunkt am Hauptbahnhof Erfurt
nach Weimar und dann nach Theresienstadt gebracht. Nur fünf der Deportierten aus Erfurt überleben.
15.9.2011: Die Neonazi-Partei NPD
und „parteiungebundene“ Neonazis rufen für diesen Tag zum „Widerstand
gegen die volksfeindliche Politik der
Etablierten“ vor dem Thüringer Landtag auf.
Stefan Wogawa

Justizvollzug
Die Bildungs- und Ausbildungsangebote in den Thüringer Justizvollzugsanstalten müssen ausgebaut und
verbessert werden, forderte MdL
Ralf Hauboldt. Dies sei eine wichtige
Voraussetzung für eine erfolgreiche
Resozialisierung der ehemals Inhaftierten. Dazu gehörten Möglichkeiten, eine Bildungs- und Ausbildungsmaßnahme ohne Unterbrechung und
auch nach einer Haftentlassung zu
Ende zu führen. Notwendig sei eine
enge Verzahnung der sozialen Unterstützung in der Anstalt mit dem Netzwerk von Stellen und Organisationen
außerhalb der JVA. Die LINKE beteiligt sich mit eigenen Vorschlägen
zu diesen und anderen Problemen an
der Diskussion um ein eigenes Thüringer Strafvollzugsgesetz.
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A bis Z:
Landärztemangel
„Der Mangel von Ärzten auf
dem Lande kann nicht mit Schönheitsoperationen beseitigt werden“, so MdL Jörg Kubitzki zum
Förderpaket von Kassenärztlicher
Vereinigung und Krankenkassen.
Die Maßnahmen reichten bei weitem nicht aus und es dürften die
Kosten nicht wieder allein die
Krankenversicherten zahlen müssen. Der Ärztemangel kann nach
Überzeugung des LINKE-Politikers nur gelöst werden, wenn
Bund, Länder und Kommunen gemeinsam
Rahmenbedingungen
schaffen, denn warum z.B. sollte
sich ein junger Arzt auf dem Land
niederlassen, wenn im Dorf der
Kindergarten oder die Schule für
seine Kinder geschlossen wurden?
Ein Investitionsanschub könne
zwar helfen, eine Praxis aufzubauen - aber was dann?
Eine Stellschraube sieht Jörg
Kubitzki bei der Bezahlung der
Landärzte unter Berücksichtigung
ihrer speziellen Anforderungen,
wie eine höhere Anzahl von Hausbesuchen und weitere Wege. Notwendig seien mehr angestellte
Ärzte, Zweigpraxen und arztentlastende Maßnahmen, wie beispielsweise Gemeindeschwestern oder
Kooperationen mit Sozialstationen. In Verwaltungsgemeinschaften oder Landgemeinden könnten
Medizinische Versorgungszentren
geschaffen werden. Für solche
Landambulatorien sei ein Landesprogramm notwendig, das mit
Bundesmitteln unterstützt wird.

Wichtige Termine
Landtagssitzungen:
Die ersten Sitzungen des Thürinter Landtags nach der parlamentarischen Sommerpause finden vom
14. bis 16. September statt.
Ausstellung:
Im Beisein des Künstlers eröffnet die Linksfraktion in ihrer 4.
Etage des Fraktionsgebäudes im
Thüringer Landtag am Mittwoch,
den 14. September, 13.00 Uhr, die
Ausstellung „Fernöstlicher Divan“
mit Zeichnungen und Malereien
aus Acryl und Öl des kreativen Autodidakten Bodo Busch aus Großbreitenbach.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen unter:
www.die-linke-thl.de
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K URZ UND P RÄGNANT
Funktionen neu besetzt
In der Fraktionssitzung am 31.
August hat die LINKE beschlossen, dass Jörg Kubitzki als europapolitischer Sprecher für den Vorsitz des neuen Europaausschusses
kandidieren soll. Er wird sich weiter mit Fragen der Gesundheitspolitik und der Pflege befassen. Als
Sprecher für Sozialpolitik wird
Matthias Bärwolff fungieren sowie
weiterhin die Kinderpolitik vertreten. Im kommenden Frühjahr nach
der Kommunalwahl sollen unter
gegebenenfalls veränderten Konstellationen sowohl die einzelnen
Themenbereiche diskutiert als
auch der Fraktionsvorstand neu
gewählt werden. Dabei wird die
Linksfraktion dann zur parlamentarischen Halbzeit Bilanz ziehen
und die Schwerpunkte ihrer weiteren Arbeit definieren.

Beschaffung bei der Polizei
Wie auf eine Anfrage von MdL
Martina Renner bekannt wurde,
gab es von 2006 bis 2011 neun Beschaffungen von Körperschutzausstattung durch die Thüringer Polizei bei der Mainzer Firma Bonowi,
bei denen Vergabevorschriften
verletzt wurden. „Aufträge im Gesamtvolumen von 447.696 Euro,
die anscheinend aufgesplittet und
ausschließlich freihändig vergeben
wurden. Die Art des Verstoßes ähnelt fatal dem Vorgehen der Beschaffungsstelle beim Ankauf der
Schlagstöcke, wozu staatsanwaltschaftlich ermittelt wird“, so die
Innenpolitikerin der Linksfraktion.
Es müsse geklärt werden, ob durch
die fragwürdigen Verfahren der
Beschaffungsstelle bei der Thüringer Polizei bestimmte Firmen bevorteilt wurden.

Selbstbestimmt Wohnen im Alter
NACHGEFRAGT bei Heidrun Sedlacik zur wohnungspolitischen Tagung der Linksfraktion am 23. September in Gera

W

ohnen 2020 – die Zukunft ist
schon da“, so das Thema des
wohnungspolitischen Tages, zu dem
Linksfraktion und Kommunalpolitisches Forum am 23. September, 10
bis 15 Uhr, nach Gera (Gera/Tinz,
Seniorenwohnpark zur alten Schule)
einladen. Worum geht es?
Wir weisen mit unseren jährlichen
Tagungen zur Wohnungspolitik und
Stadtentwicklung auf künftige Herausforderungen hin. In diesem Jahr greifen wir ein Element des demografischen Wandels auf. Das Altern unserer
Gesellschaft und der Wunsch nach
selbstbestimmten Wohn- und Lebensformen auch bei Hilfe- und Pflegebedarf führen zu veränderten Bedürfnissen. Die Politik muss entsprechende
Rahmenbedingungen schaffen, damit
ein bedarfsgerechtes Wohnangebot sichergestellt werden kann.

ganz oben auf der wohnungspolitischen Agenda. Bisher ist lediglich ein
Prozent der Wohnungen altersgerecht.
90 Prozent aller Senioren leben mit
Barrieren in ihrer Wohnung: Stufen, zu
enge Bäder und kleine Bewegungsflächen lassen oft eine selbstständige Lebensführung nicht zu. Deshalb wollen
wir über die rechtlichen Rahmenbedingungen beraten
sowie
über die eindeutige Definition
von
Mindeststandards, die transparent zu
machen sind,
damit
Verbraucher und Akteure Sicherheit über
die Anforderungen an das altersgerechte Wohnen erhalten.

Welche Erwartungshaltungen gibt
es an das Wohnen im Alter?
Seniorinnen und Senioren wollen so
lange wie möglich selbstbestimmt und
in den eigenen vier Wänden bleiben.
Dann gibt es auch eine wachsende
Zahl umzugsbereiter älterer Menschen
und eine steigende Nachfrage nach
selbstbestimmten Wohnformen. Auf
diese unterschiedlichen Wünsche müssen sich die Wohnungspolitik und die
Kommunalplanung sowie auch das
Gesundheitswesen und die Pflege- und
Betreuungseinrichtungen einstellen.

Welche könnten das sein?
Wir müssen z.B. den Neubau und
Anpassungsmaßnahmen im Bestand
unterscheiden. Beim Neubau definiert
die gültige DIN Mindeststandards für
das barrierefreie Bauen. Diese sollte
künftig unbedingt verpflichtend angewendet werden, denn Vermeidung
beim Neubau ist immer preiswerter als
Zusatzkosten beim Umbau. Außerdem
darf die Wohnungspolitik nicht als isolierte Aufgabe betrachtet werden, sondern muss mit einer wohnortnahen Infra- und Versorgungsstruktur einhergehen, und hier sind mehrere Ministerien
in Verantwortung.

Wann ist denn eine Wohnung alterstauglich?
Derzeit leben 93 Prozent der über
65jährigen in normalen Wohnungen.
Dort wollen sie möglichst auch bleiben. Die Anpassung von Wohnbestand,
Wohnumfeld und Infrastruktur an die
Bedürfnisse älterer Menschen steht

Welche Erfahrungen gibt es in
Thüringen?
Es sind bereits eine Reihe alternativer Wohn- und Betreuungsformen entstanden. Wohnquartiersbezogene Konzepte sind eine bedarfsgerechte Ant-

Keine Sicherheit mit Kastrationszwang
Mit dem jetzt in Kraft getretenen
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Tieren „werden einzelne
Hunderassen und deren Halter einem Generalverdacht ausgesetzt,
anstatt durch Einführung von
Sachkundenachweisen und des
Hundeführerscheins für tatsächlich mehr Sicherheit der Bürger zu
sorgen“, sagte Bodo Ramelow.
Der Fraktionsvorsitzende kritisierte den Kastrationszwang als „Ausrotten von Hunderassen per Gesetz“. Auch nahezu alle Experten
und Sachverständige hatten die
Vorschriften bei einer Landtagsanhörung massiv kritisiert Ein Kastrationszwang für einzelne Hunderassen schaffe keine Sicherheit
und sei die falsche Antwort auf die
Hundeattacken in den letzten Monaten. Als „empörend“ bezeichnete Sabine Berninger, Abgeordnete
der LINKEN, dass die Landesregierung die Kommunen bei der
Umsetzung des Gesetzes im Regen
stehen lasse.

Kuratorium führte Gespräche in Berlin
Auf Vorschlag der Vizepräsidentin
des Thüringer Landtags, Dr. Birgit
Klaubert (DIE LINKE), besuchte eine
Delegation der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen mehrere Institutionen der politischen Erwachsenenbildung in Berlin. Anregungen zur
politischen Bildung in Thüringen vermittelte vor allem der Besuch der neuen Gedenkstätte „Topografie des Terrors“ in Berlin Mitte (s.Foto), wo Ber-

lin-Besuchern anschaulich und direkt
Aufbau und Wirkungsweise derjenigen
zentralen NS-Behörden erklärt werden, die die zutiefst unmenschliche
Verfolgungs- und Ausrottungspolitik
der Nazis planten und umsetzten. Die
entstehende Betroffenheit macht es
dem Besucher kaum möglich, die im
letzten Teil deutlich werdende Inkonsequenz zu begreifen, mit der die Täter
ab 1946 unter Einfluss des Kalten

wort, weil sie ein Wohnen im vertrauten Umfeld auch bei Hilfe- und Pflegebedarf ermöglichen. Ihre Umsetzung
erweist sich häufig als schwierig, denn
es geht nicht nur darum, altersgerechte
Wohnangebote und soziale und pflegerische Dienstleistungsangebote kleinräumig verfügbar zu machen, gebraucht wird auch eine systematische
Kooperation der Akteure vor Ort und
eine Einbindung der Bürger.
Die Erfahrungen von Gera, Kahla,
Hermsdorf und anderer Wohnungsunternehmen der Region wollen wir als
gute Beispiele (Best-Practice-Modelle) bekannt machen. Deshalb freut es
mich besonders, dass wir als Gastgeber
unserer Tagung die Wohnungsgenossenschaft „Aufbau Gera“ e.G. mit ihrer
Wohnanlage Begegnungsstätte „Alte
Schule“ gewinnen konnten.
Es lohnt sich also, nach Gera zu
kommen?!
Nachdem wir mit unserem wohnungspolitischen Tag bereits in Weimar, Jena und Hermsdorf waren und
wir das Projekt des Institutes für Stadtforschung der Fachhochschule Erfurt
zur „Zukunft des Wohnens für die Generation 50plus in Gera“ sehr interessant fanden, nehmen wir die Gelegenheit wahr, uns über die Ergebnisse zu
informieren.
Politik muss schnell Handeln, um
Anreize zu schaffen, den Engpass bei
der Wohnungsversorgung für die älteren Mitbürger abzuwenden. Die unbedingte Fortführung des KfW-Programms „Altersgerecht umbauen“ sowie eine städtebauliche Planung unter
demografischen Gesichtspunkten können hier nur ein Anfang sein. Ich würde mich freuen, viele Interessierte in
Gera begrüßen zu können.

Krieges verfolgt wurden. Nach einem
kurzen, eher weniger aufschlussreichen Besuch bei der Stiftung Aufarbeitung, die vom Bundestag zum Zweck
anhaltender Auseinandersetzung mit
der DDR-Vergangenheit gegründet
wurde, beendete ein Gespräch mit dem
Präsidenten der Bundeszentrale für Politische Bildung, Thomas Krüger, das
Besuchsprogramm. Krüger stellte als
Hauptaufgabe staatlicher politischer
Bildungsarbeit eine über den Parteien
stehende „Bildung für die Demokratie“ heraus, die zum Mittun aktivieren
soll. Es dürften dabei gerade auch die
Gruppen der Gesellschaft nicht vergessen werden, die sich bereits aus Politik
und Demokratie ausgeklinkt hätten:
ein Arbeitsschwerpunkt, der unbedingt
zu teilen ist. Interessant, dass das Kuratorium der Bundeszentrale sehr aktiv
bei der Programmgestaltung der Bundeszentrale mitwirkt - ein Vorbild vielleicht auch für Thüringen?
An der auf Vorschlag von Birgit
Klaubert durchgeführten Exkursion
nahmen mehrere Kuratoriumsmitglieder sowie eine Vertreterin der Staatskanzlei und der Direktor der Landeszentrale teil.
Dr. Steffen Kachel
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Frauenförderung in Thüringen kommt
nur bei konkreten Vorgaben voran
Fraktion DIE LINKE legt den Entwurf für ein Thüringer Gleichstellungsgesetz dem Landtag zur Beratung vor

A

llen Gender-Mainstreaming-Prinzipien der Politik und allen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft zum
Trotz hat das letzte Jahrzehnt gezeigt:
Frauenförderung kommt nur dort voran, wo es konkrete Vorgaben gibt, die
nicht ignoriert werden können. Da
auch in Thüringen der Fortschritt eine
gleichstellungspolitische Schnecke ist,
hat die Fraktion DIE LINKE nun einen
eigenen Gesetzentwurf für das Thüringer Gleichstellungsgesetz vorgelegt.
Damit sollen endlich konkrete Vorgaben gemacht werden, die die (meist
männlichen) Entscheider nötigen,
Frauen samt ihrer Fähigkeiten und
Kenntnisse nicht länger zu übersehen.
Thüringen hat als letztes Bundesland
am 3. November 1998 ein eigenes
Gleichstellungsgesetz für den Öffentlichen Dienst verabschiedet. Heute ist es
so, dass es zahlreiche Kommunale
Gleichstellungsbeauftragte gibt, dass
sich eine Thüringer Gleichstellungsbeauftragte um die Frauenfragen in der
Landesregierung kümmert und dass –
zumindest auf dem Papier – Gleichstellungsmaßnahmen ergriffen werden
müssen.
Leider ist es mit diesem „müssen“
nicht weit her: Wer sich nicht daran
hält, hat faktisch keine Nachteile davon. Es gibt keinerlei Sanktionsmöglichkeiten, wenig Einfluss der Landesgleichstellungsbeauftragten und zu
wenig Geld für die Kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten. Manche
können aufgrund nicht vorhandener
Reisekosten nicht einmal an den Konferenzen ihrer eigenen Landesarbeitsgemeinschaft teilnehmen. Das Hauptproblem ist aber, dass viele von ihnen
kaum Zeit haben, ihrer Aufgabe gerecht zu werden, da sie zusätzlich mit
anderen Arbeitsfeldern betraut sind.
Kommunale Gleichstellungsbeauftrag-

te haben derzeit besonders in den
Landkreisen zwei oder mehr zusätzliche Funktionen, wie z.B. Ausländeroder Datenschutzbeauftragte, Sachgebietsleiterin Grundsicherung oder Leiterin Bürgerbüro, Auch in den kreisfreien Städten sieht es nicht wirklich
gut aus, weil sie zusätzliche Aufgaben
erfüllen wie z.B. Vertretung Pressestelle, Amtsleiterin Sozialamt, Behinder-

rungspositionen. Eine Staatssekretärin
bei neun Staatssekretären, ein Frauenanteil von 27 Prozent bei den Referatsleitungen und von knapp 14 Prozent
bei den Abteilungsleitungen zeugt
nicht von aktiver Frauenförderung.
In Zukunft sollen die Gleichstellungsbeauftragten
aktive
Widerspruchsrechte bei Einstellungen, Höhergruppierungen und Beförderungen

tenbeauftragte, Mitarbeiterin im Haushalt, Datenschutzbeauftragte und
Friedhofsverwaltung. Besonders die
Betreuung der Gräber dürfte sich nicht
wirklich mit den Aufgaben einer
Gleichstellungsbeauftragten kombinieren lassen.
Unser Gesetzentwurf sieht vor, bei
all diesen Problemen Abhilfe zu schaffen. Das fängt bei der Besetzung der
Führungspositionen im Landesdienst
an. Bislang gibt es neben den großen
Chefinnen – Ministerpräsidentin Lieberknecht, Landtagspräsidentin Diezel, Sozialministerin Taubert und Europaministerin Walsmann – vergleichsweise wenig Frauen in Füh-

haben, die von aufschiebenden Widersprüchen bis zum Klagerecht beim
Verwaltungsgericht gehen.
Ziel ist, mit verbesserten Frauenförderplänen die Gleichstellung von Frauen im Öffentlichen Dienst in Thüringen tatsächlich voran zu bringen.
Gleichzeitig soll dort, wo öffentliche
Gelder ausgegeben werden, auf Frauen- und Familienförderung geachtet
werden, sodass auch hier keine geschlechterblinde Politik mehr durchgesetzt werden kann. Über verbesserte
Einladungs- und Bewerbungsverfahren sollen sowohl in der Ausbildung
als auch bei Einstellungen mehr Frauen gewonnen werden, die auch die so-

genannten Männerberufe umfassen.
Die Beteiligungsrechte der Frauenbeauftragten u.a. bei Ausschreibungen,
Auswahlverfahren,
Bewerbungsgesprächen werden ebenso verbessert
wie deren Recht, die Besetzung von
Führungspositionen zu kontrollieren
und jährliche Frauenversammlungen
durchzuführen. Vorgesetzte sollen sich
Gedanken machen, wie sie mit familienfreundlichen Maßnahmen (Telearbeitsplätze,
Teilzeitmöglichkeiten,
Weiterbildungsangebote in der Elternzeit) die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie verbessern und damit insbesondere qualifizierte Frauen nicht verlieren.
Kommunale Gleichstellungsbeauftragte sollen erheblich von diesem Gesetz profitieren. Ziel ist es, in jeder Gemeinde ab 5.000 Einwohnern eine solche Stelle zu besetzen (ab 15.000
hauptamtlich). Die Beauftragten sollen
also eine volle Stelle erhalten und sich
nicht mehr um Datenschutz und Gräber kümmern müssen. Darüber hinaus
sollen sie ein Budget von 20 Cent pro
EinwohnerIn erhalten. Die Summe von
ca. 275.000 Euro dafür wird aus dem
Landeshaushalt zur Verfügung gestellt.
Das neue Gleichstellungsgesetz soll
dazu beitragen, strukturelle Benachteiligungen von Frauen zu bekämpfen
und in Sachen Frauenförderung in
Thüringen tatsächlich voran zu kommen. Wer alltägliche Diskriminierungen, nicht erfolgte Beförderungen, fehlende Berücksichtigung bei Ausbildungen und Besetzung von Führungspositionen nicht länger hinnehmen will,
muss konkrete Vorgaben machen. Andernfalls bleiben – wie bisher –
Gleichstellungsbemühungen
bloße
Absichtsbekundungen, die wenig bis
gar keine Erfolge zeitigen.
Gabi Ohler

„Mehr Demokratie“ im Thüringer Petitionswesen
Die Grundintention der LINKEN,
das Petitionsrecht durch Herstellung
von Öffentlichkeit und Einführung
kommunaler Petitionen zu stärken,
trifft auf breite Zustimmung, sagte die
Abgeordnete der Linksfraktion Sabine
Berninger nach der Anhörung des Petitionsausschusses zum Gesetzentwurf
der LINKEN zur Novellierung des Petitionsgesetzes am 30. August. Schon
in der vergangenen Legislatur hatte die
LINKE dafür gestritten, die Stellung
des Petitionsausschusses aufzuwerten
und die Bürgerrechte zu stärken, was
aber an der CDU gescheitert ist. Der
Linksfraktion geht es auch um die
grundsätzliche Öffentlichkeit der Petitionsausschusssitzungen und die Aussetzung des Verwaltungsvollzugs. Den
verfassungsrechtlichen Bedenken hat
sie mit dem Gesetzentwurf Rechnung
getragen. Dabei handele es sich „auch
nur um einen Vorwand“, meinte die
Abgeordnete unter Berufung auf das
Ergebnis der Anhörung. So werde die

Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen
im Bundestag durchweg als positiv
eingeschätzt, auch in Bezug auf Medienresonanz und Teilnahme von Bürgern. Der bisher zu wenig beachtete
Petitionsausschuss wird aufgewertet,
man erfährt, was die Bürgerinnen und
Bürger bedrückt und bekommt entscheidende Anregungen für die praktische Umsetzung von Gesetzen sowie
für bestehende Regelungslücken.
Wenn übereinstimmend richtig festgestellt wird, dass „das Beschwerderecht
ein demokratisch stumpfes Schwert
ist“, dann darf das nicht zur Rechtfertigung dafür dienen, das bisher geltende
Recht zu verteidigen, sondern es muss
Anlass sein, es zu verbessern und auszubauen, betonte die LINKE Politikerin und forderte die Koalition auf, auch
auf Grundlage der Ergebnisse der Anhörung einer attraktiveren Gestaltung
des Petitionswesens im Sinne von
„mehr Demokratie“ nicht länger im
Wege zu stehen.

Für ein modernes Behindertengleichstellungsgesetz
Gemeinsam mit Vertretern von Thüringer Vereinen und Verbänden hat
kürzlich Karola Stange, behindertenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag, erneut den
umfassenden Gesetzentwurf der LINKEN für ein modernes Gleichstellungsgesetz im Sinne der umfassenden
Verwirklichung gleicher Teilhabe aller
behinderten Menschen am gesellschaftlichen Leben beraten (unser Foto). Einig waren sich die Teilnehmer

darüber, dass nicht zuletzt im Rahmen
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention die Novellierung des
Thüringer
Gleichstellungsgesetzes
dringend geboten ist. Es bleibt hinter
anderen Gesetzen in Deutschland zurück und beinhaltet weder Nachteilsausgleiche, noch Regelungen zur Assistenz. Die LINKE plant, den eigenen
Gesetzesvorschlag noch in diesem
Jahr in den parlamentarischen Gang
zu bringen.
Cordula Eger
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Kinder und Jugendliche kreativ fördern
Dr. Birgit Klaubert: Die Thüringer Jugendkunstschulen bei den anstehenden Haushalts-Beratungen nicht vergessen

N

och bis zum 18. September ist im
Funktionsgebäude des Thüringer
Landtags in Erfurt die Wanderausstellung „Hügellandschaften“ der Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendkunstschulen Thüringen e.V. zu sehen. Eröffnet wurde sie am 24. August in Anwesenheit der jungen Künstler durch
die Vize-Landtagspräsidentin Dr. Birgit Klaubert, DIE LINKE (unser Foto).
Insgesamt beteiligen sich zehn Thüringer Jugendkunstschulen und eine
Schulwerkstatt an der Ausstellung, die
das künstlerische Talent der Kinder
und Jugendlichen zur Schau stellt. Mit
einem
Potpourri
verschiedenster
Kunsttechniken stellen die Jugendkunstschulen ihre Arbeit einer breiten
Öffentlichkeit vor.
Von Plastiken über Zeichnungen bis
hin zu raffinierten Techniken werden
verschiedenartigste Kunstwerke der
letzten Jahre gezeigt. Nach mehreren
Stationen in Thüringen ist die Ausstellung im Thüringer Landtag nunmehr
zum letzten Mal zu sehen. Auf breites
Interesse waren die Kunstwerke bereits u.a. in Altenburg, Bad Salzungen,
Schmalkalden, Rudolstadt als auch in
Meiningen gestoßen.
Die Landesarbeitsgemeinschaft der
Jugendkunstschulen Thüringens ist ein
Zusammenschluss verschiedener Einrichtungen, die sich künstlerische Bildung und Nachwuchsförderung als
Ziel gesetzt haben. Mitglieder sind die
Erfurter Malschule, die IMAGO
Kunst- und Designschule Erfurt, die
Jugendkunstschule Mühlhausen, die
Jugendkunstschule Nordhausen, die
Kunststation
Oepfershausen,
die
Kunstwerkstatt Rudolstadt, die Künstlerische Abendschule Jena, die Schul-

20 Jahre Biosphärenreservat
Dass das Biosphärenreservat Rhön
ein Erfolgsmodell ist, für dessen weitere Entwicklung allerdings wenig Unterstützung vom Thüringer Umweltminister zu erwarten sei, sagte MdL Katja Wolf nach der Festveranstaltung
zum 20. Jahrestag des Reservats. Dort
habe der Minister wieder einmal den
Kampf gegen Windmühlen geführt, die
er im Biosphärenreservat im Gegensatz zu seinem bayerischen Kollegen
verhindern möchte.
Offenbar habe Minister Jürgen Reinholz den Grundsatz eines solchen
Schutzgebietes nicht verstanden. „Ein
Biosphärenreservat soll Motor für eine
nachhaltige Entwicklung sein – der
Ausschluss von Windenergie widerspricht dem eindeutig!“, so die LINKE
Umweltpolitikerin. Diese Diskussion
mit einer ideologischen Verhinderungsstrategie zu führen, stehe einer
nachhaltigen Entwicklung der Region
im Wege. Einseitig auf Biomasse zu
setzen sei gerade im Hinblick auf die
sich zuspitzenden Flächenkonflikte
eindeutig falsch. Katja Wolf forderte
den Minister auf, die Scheuklappen abzulegen und in dieser Beispielregion
aktiv zu werden.

werkstatt Altenburg, das Studio Bildende Kunst im Lindenau-Museum
Altenburg, die Weimarer Mal- und
Zeichenschule, die Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis und
die Kunstschule Gera.
„Dieses Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft
Jugendkunstschulen
zeigt das große künstlerische Potential,
das in Thüringens jungen Köpfen

heruntergefahren. Dabei zeigen Länder, wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Mecklenburg-Vorpommern, dass in diesem Bereich jeder
Cent gut angelegtes Geld ist und auch
eine Erhöhung der Zuschüsse sinnvoll
ist“, so die kulturpolitische Sprecherin
der Linksfraktion in einer Pressemitteilung nach der Veranstaltung. Die
Landesregierung müsse zudem dafür

steckt. Indirekt zeigt die Ausstellung
aber noch viel mehr: Dass die Unterhaltung von elf Jugendkunstschulen im
Freistaat, die etwa 4000 Kinder und Jugendliche kreativ fördern, eine richtige
und wichtige Investition ist“, hatte anlässlich der Ausstellungseröffnung
Birgit Klaubert erklärt. „In den bevorstehenden Haushaltsberatungen muss
der kontinuierlichen Förderung der Jugendkunstschulen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Entgegen dem bundesweiten Trend wurden in Thüringen in den letzten zehn
Jahren die Mittel für die Einrichtungen

Sorge tragen, dass die Gelder für Kultureinrichtungen auch dort ankommen
und nicht zum Opfer von immensen
Haushaltsdefiziten in den Kommunen
werden. Der beste Weg dazu wäre ein
Kulturfördergesetz, an dem DIE LINKE bereits arbeitet und für das sie im
Frühjahr entsprechende Leitlinien präsentiert hatte. Zu erinnern ist auch,
dass mit dem Koalitionsvertrag CDU
und SPD ein Kulturfördergesetz versprochen hatten. Auf Ergebnisse warten die Kultureinrichtungen im Land
bisher vergebens.

Tourismus für Thüringen als Wirtschaftsfaktor begreifen
„Es reicht nicht, nur schöne Konzepte aufzuschreiben, wenn sich im Konkreten für Urlauber, die nach Thüringen kommen, nichts ändert“, kritisierte
der tourismuspolitische Sprecher der
Linksfraktion im Thüringer Landtag
und Landesvorsitzende der Partei DIE
LINKE, Knut Korschewsky, mit Blick
auf die neue Landestourismuskonzeption. „Kleinode, wie das Thüringer
Meer oder der größte Berg Thüringens,
der Inselsberg, spielen scheinbar im
Bewusstsein der Thüringer Tourismusverantwortlichen bisher keine Rolle“,
monierte er.
Tourismus werde in Thüringen nur
in starren Kategorien gedacht. Regionen, die nicht in diese Kategorien passen, spielten in der Planung offenbar
keine Rolle. Der Linksfraktionär warnte: „Wenn nicht endlich begriffen wird,
dass Thüringen nur als Ganzes mit all
seinen Schätzen, Sehenswürdigkeiten,
seiner Kultur und seinen landschaftlichen Besonderheiten vermarktet werden muss, dann werden wir auch zukünftig auf der touristischen Landkarte
in Europa nur ein kleiner Fleck mit
Wartburg, Weimar und Goethe bleiben.
Das wäre schade, da Thüringen noch

viel mehr zu bieten hat.“ Die Linksfraktion im Thüringer Landtag wird
sich in den kommenden Monaten intensiv mit Tourismuspolitik und der
Vermarktung Thüringens in Auswertung ihrer Großen Anfrage an die Landesregierung zu diesem Thema beschäftigen. Dazu wird es unter anderem ein tourismuspolitisches Fachgespräch am 14. November in Neuhaus
am Rennweg geben.
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Matschies Märchenstunde
Öffentlichkeitswirksam wollte
Minister Christoph Matschie für
seine Gemeinschaftsschule im
Rundfunk werben und sein Konzept anpreisen. Gesetzliche Reglungen wie das Landesmediengesetz überging das Thüringer Bildungsministerium dabei wissentlich, schließlich besteht ein Verbot
politischer Werbung in den öffentlichen Medien außerhalb von
Wahlkampfzeiten. Beim Anhören
des „Werbespots“ wurde allerdings schnell klar, dass die hier
dargestellte Schule des längeren
gemeinsamen Lernens nur im Kopf
von Minister Matschie existiert.
Kaum eine der elf neu- bzw. umgegründeten Gemeinschaftsschulen
setzt um, was suggeriert werden
soll.
Keine Trennung der Schüler
nach Klasse 4, sie bleiben mit ihren Freunden zusammen, über den
Schulabschluss müssen Eltern
nicht so früh entscheiden, Lehrer
können sich besser kümmern – das
alles sind richtige Ziele, die aber
leider mit der jetzigen Thüringer
Gemeinschaftsschule nicht umgesetzt werden. Fakt ist: Die meisten
der nun als Erfolg gefeierten Gemeinschaftsschulen schließen nur
die Klassenstufen 5 bis 10 ein, sind
umetikettierte Regelschulen ohne
Grundschulklassen. In kaum einer
der jetzigen Regelschulen können
die Schüler das Abitur ablegen. Es
gibt also für die Eltern lernstarker
Schüler keinen Grund, ihre Kinder
nicht ab der Klasse 5 im Gymnasium lernen zu lassen, welches ja im
vollen Umfang weitergeführt wird.
Auch dass sich Lehrer in der Gemeinschaftsschule um die Schüler
besser kümmern können, ist angesichts der fehlenden Einstellung
von zusätzlichem Personal zur gesetzlich festgeschriebenen individuellen Förderung jedes Schülers
Augenwischerei.
Am Beispiel der äußerst zögerlichen Einführung des längeren gemeinsamen Lernens in Thüringen
zeigt sich einmal mehr: SPD-Bildungsminister Matschie ist ein Minister der schönen Worte, aber leider nicht der dringend notwendigen Taten.
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