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„Ein Bündnis mit den
Bürgern schließen“
Aus der Linksfraktion: Drei Landrätinnen, eine Oberbürgermeisterin, ein Bürgermeister
Groß war die Freude in der Landtagsfraktion der LINKEN nach den
Stichwahlen zu den Landrats- Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen in Thüringen am 6. Mai. Zu
Beginn der Fraktionssitzung am 9.
Mai lagen die Blumensträuße schon
parat. Alle sieben Kandidatinnen
und Kandidaten der LINKEN, darunter die vier Frauen aus der Linksfraktion im Thüringer Landtag,
konnten sich gegenüber ihren Mitbewerbern durchsetzen.
Mit den Landtagsabgeordneten Petra Enders (Ilm-Kreis), Birgit Keller
(Landkreis Nordhausen), Michaele
Sojka (Kreis Altenburger Land) und
Katja Wolf (Stadt Eisenach) hat Thüringen jetzt drei LINKE Landrätinnen und
eine LINKE Oberbürgermeisterin. Bereits im ersten Wahlgang, am 22. April,
hatte der Abgeordnete der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Ralf Hauboldt, mit dem hervorragenden Ergebnis von 65,5 Prozent als Bürgermeister
von Sömmerda die Wahl gewonnen.
„Ihr habt gezeigt, dass DIE LINKE vor
Ort eine Politik macht, auf die die Menschen bauen können“, gratulierte der
Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow.
Und er sagte, „es war schon hervorragend, dass wir mit sieben Kandidatinnen und Kandidaten in die Stichwahl
kamen, aber sensationell, dass die vier
taffen Frauen so durchgegangen sind.
Die Hoffnung, die die Bürger auf euch
setzen, ist eine Verpflichtung für uns
alle.“ Der Fraktionsvorsitzende beton-

te die jahrelange kommunalpolitische
Verankerung der Landtagsabgeordneten und wies darauf hin, in welche
komplizierten Verhältnisse die Gewählten kommen. Er versicherte ihnen die
Hilfe der Fraktion.
Zu den Themen, die auf der Agenda
stehen, zählte Bodo Ramelow: Alles,
was rund um die Bildung wichtig ist mit
dem Kern der Schul- und Hortentwick-

sche Konsequenzen. Nach der Amtseinführung der drei Landrätinnen, der
Oberbürgermeisterin und des Bürgermeisters am 1. Juli wird die LINKE im
Thüringer Landtag fünf neue Abgeordnete als Nachrückerinnen bzw. Nachrücker begrüßen können: Diana Skibbe, Johanna Scheringer-Wright, Ralf
Kalich, Maik Nothnagel und Dirk Möller. Während die ersten vier bereits in

lung. „Ganz und gar nicht geklärt ist
die Theater-Thematik“ mit den Schwerpunkten in Eisenach und Gera-Altenburg. Bei diesen und anderen Problemen, die vor Ort auf den Nägeln brennen, könne es für die LINKE und ihre
Amtsträgerinnen und Amtsträger nur
eine Antwort geben: „Wir schließen ein
Bündnis mit den Bürgern.“

der vergangenen Legislatur der Fraktion angehörten, kommt Dirk Möller neu
hinzu. Am 5. Juli wird die Landtagsfraktion der LINKEN auf einer Klausurtagung ihre nächsten Aufgaben beraten.
Dazu gehört auch der jetzt notwendige
Neuzuschnitt der Ressorts in der Fraktion mit der Entscheidung über die
Sprecherfunktionen und Ausschussmitgliedschaften. Wie geplant wird an
diesem Tag und damit (fast) zur Halbzeit der Legislaturperiode auch eine
Neuwahl des Fraktionsvorstandes
stattfinden.

Die Nachrücker
Für die Fraktion haben diese hervorragenden Wahlergebnisse ganz prakti-

AKTUELL
EU als Gleichstellungs-Motor
„Wenn sich Deutschland nicht bewegt, wird die Quote über Europa
eingeführt“, sagte MdL Karola Stange zur Weigerung der Bundesfamilienministerin, Christina Schröder, eine verbindliche Quote für Aufsichtsräte einzuführen. Justizkommissarin
Viviane Reding hat angekündigt, im
Sommer konkrete Vorschläge für eine EU-weite Regelung zu machen.
„In Sachen Gleichstellung kann die
EU als Entwicklungsmotor angesehen werden. Während in Deutschland Kristina Schröder auf Selbstverpflichtungen und Flexi-Quote
setzt, verweist Reding auf die Zuständigkeit Europas und fordert eine schnellere Gangart. Dem können
wir uns nur anschließen.“ 2011 ist
der Anteil der Frauen in den Chef-

sesseln bei den 200 größten Unternehmen Deutschlands mit nur drei Prozent
genau so niedrig gewesen wie im Jahr
davor. „Die LINKE hat bewiesen, dass
mithilfe der Quote kompetente Frauen
Chancen erhalten, die ihnen sonst vielleicht nicht eingeräumt worden wären.
Dass wir jetzt eine Oberbürgermeisterin und drei Landrätinnen haben, ist
nicht zuletzt einer Geschlechterquotierung geschuldet, die traditionell ungleich verteilte Chancen korrigiert.
Frauen sind gut qualifiziert – und sie
sind es leid, immer weiter vertröstet zu
werden.“ Karola Stange verweist auf
aktuelle Quoten-Initiativen. Allein die
Berliner Erklärung haben weit über
16.000 Frauen und auch Männer unterschrieben. Die Initiative ‚Pro Quote’
von Journalistinnen hat schon über

3.500 Unterstützerinnen. Wenn es
heißt, die Besten würden sich schon
durchsetzen, schiebe das „den Frauen
den schwarzen Peter zu“ und es ignoriere vollständig die Macht „von Männerseilschaften und die Dicke von gläsernen Decken“. „Als gleichstellungspolitische Sprecherin der Linksfraktion
habe ich die Berliner Erklärung unterschrieben, obwohl uns 30 Prozent
nicht reichen.“
Karola Stange ist schon sehr gespannt, was aus Brüssel vorgegeben
wird und wie sich Bundes- und Landesregierungen dann verhalten. Die LINKE fordert die Landesregierung auf, in
ihrem Machtbereich die Frauenbeteiligung zu verbessern – „dafür muss niemand auf Vorgaben aus Europa warten“.

ringen.de
www.die-linke-thue

KOMMENTIERT:
von Sabine Berninger

Koalitionäre
Hinhaltepolitik
Welche zynischen Folgen die Taktiererei der SPD- und CDU-Fraktion
in Thüringen ganz konkret auf hier
lebende Roma aus dem Kosovo hat,
konnte in einer Verhandlung vor
dem Verwaltungsgericht Gera sehr
anschaulich nachvollzogen werden.
Hier ging es um den Fall eines Roma-Ehepaares aus dem Kosovo,
das seit elf Jahren in der Bundesrepublik lebt - und beide Ehepartner
sind erkrankt. Mit der Anrufung des
Verwaltungsgerichts sollte eine
drohende Abschiebung abgewendet werden. Die Bemerkung des
Richters, dass, wenn die medizinische Behandlung in der Gemeinschaftsunterkunft so schlecht sei,
das Ehepaar im Kosovo besser aufgehoben sei, da dort ja alles gratis
und erreichbar sei, ist an Zynismus
kaum zu übertreffen und offenbart
eine erschreckende Unkenntnis der
Situation im Kosovo.
Eine solche katastrophale Einschätzung geht meines Erachtens
auch darauf zurück, dass die Thüringer CDU-SPD-Koalition die Gegebenheiten, die sie bei der Delegationsreise des Innenausschusses
des Landtags im Kosovo vorfand,
nicht deutlich benennt und eine
Entscheidung zugunsten der hier lebenden Minderheitenangehörigen
immer wieder verschiebt. Die Koalition darf die tatsächliche Situation
im Kosovo nicht länger ausblenden
und muss endlich die entsprechenden Studien und Berichte zur Lebenssituation insbesondere der aus
Deutschland abgeschobenen Roma
zur Kenntnis nehmen und in Politik
für Menschen umsetzen. Derzeit
betreiben in Thüringen die CDU und
die SPD eine Hinhaltepolitik auf
dem Rücken der Minderheitenangehörigen, denen im Kosovo – und
das wissen auch die Delegationsmitglieder aus den Reihen der Koalition – Ausgrenzung und ein Leben im Elend drohen.
Nicht zuletzt möchte ich auf aktuelle Veröffentlichungen von Pro
Asyl aufmerksam machen. Sie weisen darauf hin, dass auch die niedersächsische Delegationsreise bestätigt habe, dass abgeschobene
Roma im Kosovo in existentieller
Not und Perspektivlosigkeit leben.
Sabine Berninger ist migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion und Mitglied des Innenausschusses des Thüringer Landtags,
der mit einer Delegationsreise vom
5. bis 9. März im Kosovo war.

PARLAMENTSREPORT

6

KURZ UND PRÄGNANT
Praxisgebühr abschaffen
„Kein Kurswechsel bei der Praxisgebühr bedeutet, dass es bei einer Zwei-Klassen-Medizin für die
Patienten bleibt“, so MdL Jörg Kubitzki. „Es ist eine Schande, dass
vor allem die sozial Schwachen
und die chronisch Kranken weiter
zur Kasse gebeten werden, obwohl
der Gesundheitsfonds 2011 einen
Überschuss von 5,3 Milliarden
Euro hat. Die Praxisgebühr ist
überflüssig, geht nur zu Lasten der
Patienten und bedeutet nutzlosen
Verwaltungsaufwand.“ Der Gesundheitspolitiker der Linksfraktion fordert auch die Abschaffung
sämtlicher Zuzahlungen. Langfristig muss für eine gerechte und
stabile Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen eine solidarische Bürgerversicherung eingeführt werden.

Geheimdienste für
Bildungsarbeit obsolet
Antrag der Linksfraktion: Keine Veranstaltungen des Verfassungsschutzes an Schulen
Am 8. Mai wurde die Wanderausstellung „Feinde der Demokratie“ des Thüringer Landesamtes für den Verfassungsschutz im Bildungszentrum der
Steuerverwaltung eröffnet. Martina
Renner, innenpolitische Sprecherin der

der Bekämpfung rechtsextremer Einstellungen und Strukturen sowie ein
Versagen bei der Verhinderung der
NSU-Verbrechen“, sagt die LINKE-Politikerin.
Als äußerst geschmacklos bezeich-

Soziales Mietrecht
Zum SPD-Antrag im Bundestag,
bezahlbare Mieten auch nach Modernisierungsmaßnahmen zu gewährleisten, erklärte MdL Heidrun
Sedlacik: „Es ist zu begrüßen,
wenn nun auch die SPD erkennt,
dass das Mietrecht nicht weiter zu
Lasten der Mieter verschärft werden darf. DIE LINKE will eine gerechte und sozial ausgewogene
Verteilung der Kosten der energetischen Sanierung.“ Dafür hatte sie
im Bundestag im Jahr 2011 einen
Antrag „Mietrecht sozial gerecht
weiterentwickeln“
eingebracht.
Aus Sicht der LINKEN darf die Höhe der Wohnkosten für angemessenen Wohnraum höchstens 30
Prozent des Nettoeinkommens eines durchschnittlichen Mieterhaushaltes betragen.

Fracking verbieten
Mit Skepsis hat MdL Tilo Kummer den „wundersamen Sinneswandel des Thüringer Umweltministers“ in Sachen „Fracking“ zur
Kenntnis genommen. Wenn es
nicht die eigentliche Absicht von
Reinholz sei, die Menschen täuschen zu wollen, dann wäre es nur
konsequent, wenn er sich für eine
Bundesratsinitiative zum FrackingVerbot stark mache. Der LINKE Abgeordnete bezieht sich auf die Ankündigung von Jürgen Reinholz,
jetzt Genehmigungen zum Aufsuchen von unkonventionellem Erdgas in Thüringen so lange auf Eis
legen zu wollen, bis durch Studien
die Unbedenklichkeit für Böden
und Gewässer erwiesen sei. Eine
Verbotsinitiative der Bundestagsfraktion der LINKEN war gescheitert. Die Landtagsfraktion bekräftigt ihre Haltung, dass Thüringen
nicht zum Experimentierfeld fragwürdiger
Erkundungsverfahren
werden dürfe.
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Es waren vor allem auch in Bürgerbündnissen gegen Rechtsextremismus engagierte junge Leute, die im Dezember vor dem Thüringer Landtag die Abschaffung
des Landesamtes für den Verfassungsschutz gefordert hatten.
Linksfraktion, hatte dies im Vorfeld
scharf kritisiert: „Geheim arbeitende
und nicht zu kontrollierende Dienste
sind nicht geeignet, politische und demokratische Bildung anzubieten.“
Als besonders unglaublich bezeichnete sie die Einordnung der Ausstellung des Inlandsgeheimdienstes in das
Landesprogramm für Demokratie,
Weltoffenheit und Toleranz. „Das Landesprogramm soll die Zivilgesellschaft
stärken, anstatt den Ansehensverlust
einer Behörde zu kompensieren. Das
Thüringer Landesamt für den Verfassungsschutz kennzeichnen ein hohes
Maß an struktureller Unfähigkeit bei

nete es die Abgeordnete, die auch Mitglied des Thüringer Untersuchungsausschusses ist, dass der Verfassungsschutz in der Ausstellung das
von den drei Neonazi-Mördern erstellte
und in Umlauf gebrachte, den Strafbestand der Volksverhetzung erfüllende,
Spiel „Pogromly“ ausstellt. Mit den Einnahmen daraus wollten Mundlos,
Böhnhardt und Zschäpe ihre Verbrechen finanzieren. Dies gelang insofern
auch, weil der Thüringer Nachrichtendienst über einen V-Mann einige Spiele
ankaufte.
Dass die Eröffnungsveranstaltung
unter Ausschluss der Öffentlichkeit

„Nach dem Stück bleiben bohrende Fragen“
Der alltägliche Kampf um Würde und
Teilhabe von Flüchtlingen und Migranten in der Bundesrepublik ist Teil eines
besonderen Projektes des Jenaer Theaterhauses. Das Stück „My heart will go
on“ beschreibt Lebenssituationen von
Flüchtlingen, „wie sie mitten unter uns
leben, und doch unsichtbar, in unmenschlichen Lagern zusammengepfercht, im Schwebezustand zwischen
Kultur und Identität“.
Sabine Berninger hat gemeinsam mit
Bodo Ramelow das Stück am 11. Mai
angesehen. Der LINKE-Fraktionschef
schrieb dazu in seinem online-Tagebuch
vor dem Hintergrund der Gedenkveranstaltungen und des beschworenen entschiedenen Eintretens gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit: „Wir erfahren sehr viel über die alltäglichen
Schikanen, denen die Menschen, die in
unser Land kommen, ausgesetzt sind.
Beim Zuschauen denke ich, dass das
‚Nie wieder’ eigentlich auch beinhaltet,
die Menschenwürde als höchstes Gut
zu achten und zu schützen. Nie wieder

zulassen, dass bei uns und unter uns
Menschen gedemütigt werden – egal
ob wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder was auch
immer. Nach dem Stück bleiben bei mir
bohrende Fragen.“ Und Sabine Berniger
unterstrich, wie wichtig „solche Einblikke in die Lebenswirklichkeit von Flüchtlingen sind“. Die Abgeordnete hatte vor
einigen Wochen parteiübergreifend für
einen Theaterbesuch geworben und
Vertretern der Landtagsfraktionen, dem
Innenminister und seinem Staatssekretär Freikarten zukommen lassen. Leider
hat nur die Grünen-Fraktion auf die Einladung reagiert.

stattfand, könne nur als Reaktion auf
die jüngsten Proteste in einer Erfurter
Schule gewertet werden. „Offensichtlich will sich das Landesamt einer solchen öffentlichen Kritik entziehen,
wenn die Ausstellung bereits bei der
zweiten Veranstaltung hinter verschlossenen Türen eröffnet werden
soll“, so Martina Renner.
Die LINKE unterstützt den Aufruf
zahlreicher Wissenschaftler, Pädagogen und Bildungsträger, die bereits im
Jahr 2010 ein Ende der Bildungsarbeit
durch Geheimdienste gefordert haben,
und hat dazu einen Antrag in den Landtag eingebracht. Ziel ist es, dass künftig keine Veranstaltungen des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz oder anderer Geheimdienste an
den Schulen mehr zugelassen werden.
Der Antrag wird im Landtag Ende Mai
beraten.
Katharina König, Abgeordnete der
LINKEN, hatte mit Blick auf die im Thüringer Landtag anstehende Debatte
des Antrags der Grünen zu Verfassungsschutz in Schulen ebenfalls auf
den Antrag der Linksfraktion verwiesen: Während die Grünen Auftritte des
Verfassungsschutzes in Schulen am
Beutelsbacher Konsens ausrichten
wollen, geht es der LINKEN um ein
konsequentes Vorgehen, das sich aus
der „grundsätzlichen weltanschaulichen und politischen Neutralität, die
den Schulen aufgegeben ist, ergibt“.
Verstoß auch gegen
UN-Kinderrechtskonvention
Selbst Abgeordneten sei es nur im
Ausnahmefall erlaubt, an Schulen aufzutreten, obwohl es hier „tatsächlich
um Aspekte der politischen Bildung
geht“, was beim Verfassungsschutz,
aber auch bei der Bundeswehr, welche
an Schulen Werbe- und Informationsveranstaltungen durchführt, nicht der
Fall sei, so die jugendpolitische Sprecherin der Linksfraktion.
So wehrten sich in Erfurt beispielsweise Schülerinnen und Schüler gegen
die Ausstellung des Landesamtes für
Verfassungsschutz zum Thema „Feinde der Demokratie“. Der KinderrechtsOrganisation terre des hommes zufolge verstößt Werbung für Militär und
Kriegseinsätze unter Minderjährigen –
selbst Elfjährige werden hier schon
einbezogen – gegen die UN-Kinderrechts-Konvention, die Deutschland
unterschrieben hat.
Der Antrag der LINKEN will solche
Auftritte von Verfassungsschutzmitarbeitern und Bundeswehrangehörigen
an Schulen ausschließen. „Als verdeckt operierender Geheimdienst ist
der Verfassungsschutz für Bildungszwecke per se ungeeignet“, so Katharina König. Eltern haben das Recht, die
Teilnahme ihrer Kinder an solchen Terminen, wie Werbeveranstaltungen der
Bundeswehr, zu verweigern.
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Thüringer Sport
sonst auf der Kippe
Dringlichkeitsantrag der LINKEN zur Trainer-Finanzierung brachte die Koalition in Trab
Die LINKE hatte dem Thüringer
Landtag einen Dringlichkeitsantrag
zur Sicherung der Finanzierung von
hauptamtlichen Trainerinnen und
Trainern in den Fachverbänden des
Landessportbundes und der Spezialsportlehrerinnen und Spezialsportlehrer in den Thüringer Sportgymnasien vorgelegt. Diesen begründete zu Beginn der Landtagssitzung am 2. Mai der Abgeordnete
der Linksfraktion Knut Korschewsky:
„Ich glaube zu Beginn hier sagen zu
dürfen, dass ich mich sicherlich unter
sehr vielen sportbegeisterten Kolleginnen und Kollegen befinde, die in diesem Thüringer Landtag sind. Nicht zuletzt ist auch die Ministerpräsidentin
selber eine sehr sportbegeisterte Frau,
die u.a. auch gemeinsam mit mir und
weiteren zu den Olympischen Spielen
in Vancouver unsere Sportlerinnen und
Sportler aus Thüringen angefeuert hat,
wie wir das auch zukünftig sicherlich
weiter machen wollen, Frau Ministerpräsidentin.
Ich weiß aber, und das ist der Antrag,
den wir heute hier stellen, dass dieses
möglicherweise sehr auf der Kippe
steht. Ich bin da im Einklang mit den
Mitgliedern des Hauptausschusses
des Landessportbundes, von denen ja
auch einige hier im Hause sind, ob nun
als Präsidentin eines Fachausschusses
oder aber gleichzeitig als Vorsitzende
eines Kreissportbundes oder Stadtsportbundes.
Dieser Hauptausschuss des Landessportbundes hat am vergangenen
Samstag in sehr eindringlicher Art und
Weise deutlich gemacht, dass die Finanzierung des Sports in Thüringen
und die Entwicklung des Sports in Thüringen im Moment sehr gefährdet ist.
Es wurde deutlich, dass die Verhandlungen, die es gegeben hat zwischen
dem Sozialministerium und dem Fi-

Pflegekräfte
Anlässlich des Tages der Pflege am
12. Mai hatte MdL Jörg Kubitzki die
aufopferungsvolle Arbeit der Krankenschwestern und Altenpfleger gewürdigt. „Durch einen akuten Fachkräftemangel arbeiten Pflegekräfte,
fast ausschließlich Frauen, oft bis an
den Rand ihrer Belastbarkeit. Hinzu
kommt, dass die Pflege durch die
Kassen nicht leistungsgerecht vergütet wird. Dies trägt zu einer angespannten Pflegesituation maßgeblich
bei. Wir brauchen endlich eine Pflegereform, die den Namen verdient
und einer Reform gerecht wird.“
Noch immer gebe es keinen aktuellen Pflegebegriff, der auch Demenzkranke und Menschen mit psychischen Problemen berücksichtigt.

nanzministerium zu der Frage der Finanzierung der hauptamtlichen Trainerinnen und Trainer vor allem im Nachwuchsbereich, aber gleichzeitig auch
der Trainer bzw. Spezialsportlehrer in
den drei Thüringer Sportgymnasien
bisher zu keinem Erfolg geführt haben.
Das führt dazu, dass eine sehr, sehr
große Unsicherheit unter den Trainerinnen und Trainern da ist, unter Sportlerinnen und Sportlern da ist, aber
auch unter Sportfunktionären. Ich
glaube, diese Unsicherheit sollten wir
ihnen nehmen und sollten ein deutliches Signal in diesem Plenum setzen,
(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
dass wir dieses nicht hinnehmen
und dass wir zu unseren Sportlerinnen
und Sportlern stehen. Das sind immerhin 370.000 organisierte Sportlerinnen und Sportler in Thüringen, für die
auch wir hier Politik machen.
Die Zeit drängt, die Zeit drängt auch
deshalb, weil, wenn keine Entscheidungen getroffen werden, noch im Juni
Kündigungen ausgesprochen werden
müssen gegenüber den Trainerinnen
und Trainern, die dort derzeitig beschäftigt sind.
Ich weiß, dass diese Unsicherheit
bei den Trainern, aber auch bei den
Sportlern da ist, dass gerade auch in
der Vorbereitung der Olympischen
Spiele dort die Leute nicht wissen, ob
sie ab 1. Januar 2013 weiter beschäftigt sind und ob dort weiter Sport betrieben werden kann in dieser Qualität,
wie es bisher war.
Gleiches trifft auch auf die Sportgymnasien zu. Da spreche ich, glaube
ich, auch im Namen vieler Eltern, die
ihre Kinder auf die Sportgymnasien
schicken wollen. Würden Sie Ihr Kind
auf ein Sportgymnasium schicken,
wenn Sie nicht wissen, ob ab 2013
noch die entsprechenden Spezial-

Biosphärenreservat
Angesichts eines drei Hektar großen Kahlschlages in der Kernzone
des Biosphärenreservats Rhön erklärte MdL Tilo Kummer: „Niemand
kann sagen, wer dafür verantwortlich
ist und zu welchem Zweck die Bäume
fallen mussten, auch die Landesregierung war offenbar überrascht.“
Als Erklärungen würden angeführt,
dass der Einschlag für ein Forschungsprojekt zum Klimawandel
oder als Vorsorgemaßnahme gegen
Borkenkäferplagen vonstatten ging.
„Mit Sicherheit kann ein Kahlschlag
mit dem Schutzzweck nach der Biosphärenreservatsverordnung nicht
konform gehen.“ Um endlich Klarheit
über die Hintergründe des Frevels zu
bekommen, fordert er Aufklärung
von der Landesregierung.

sportlehrer für die entsprechenden
Sportdisziplinen überhaupt vorhanden
sind?
Wir möchten mit diesem Antrag
deutlich machen, dass wir die Landesregierung hier auch gemeinsam unterstützen wollen in ihren Bemühungen.
Die Dringlichkeit macht sich auch deshalb deutlich, dass es heute auch auf
die Tagesordnung gesetzt werden soll
dahin gehend, dass wir den Ausschüssen, sowohl dem Sozialausschuss als
auch dem Finanzausschuss, die Möglichkeit geben wollen, eindringlich darüber zu beraten, wie wir hier zu einem
positiven Entscheid für die Sportlerinnen und Sportler und für die Sportfunktionäre kommen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, diesem
Antrag heute zuzustimmen und noch in
dieser Plenarsitzung spätestens bis
Freitagabend zu verhandeln und gemeinsam dieses Signal zu setzen.“
Finanzierung soll bis Anfang
Juni geklärt sein
Der Antrag wurde mit Zustimmung
bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der
SPD und bei der FDP - Enthaltung bei
der CDU – auf die Tagesordnung gesetzt. Schließlich wurde auch noch die
Koalition aktiv, die über das Thema hinter den Kulissen in einen heftigen
Streit geraten war, und legte einen eigenen Antrag vor.
In der Debatte kündigte Sozialstaatssekretär Hartmut Schubert
(SPD) im Landtag an, dass die künftige
Finanzierung von Trainerstellen in Thüringen voraussichtlich Anfang Juni geklärt sein soll. Der Antrag der Koalitionsfraktionen war zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss des
Landtags überwiesen worden. Knut
Korschewsky hatte in der Plenardebatte gewarnt, dass eine Abwanderung
der Trainer riskiert werde.

Steuereinnahmen
Zu Berichten über den Verlust von
Steuereinnahmen für Erfurt, weil die
MDR Werbung GmbH ihre Gewerbesteuer in Leipzig entrichten solle, erklärte MdL André Blechschmidt: „Es
liegt an der Landesregierung, diesen
aufzuhalten und die Steuereinnahmen in Erfurt zu belassen. Die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen haben sich im Staatsvertrag auf ein Modell geeinigt, wie Belastungen und Vorzüge der Standortfrage gerecht aufgeteilt werden.
Sonst wäre dieses Gefüge aus dem
Lot. Daran kann Medienministerin
Walsmann kein Interesse haben. Außerdem sollte sie als ehemalige Finanzministerin alle Handlungsmöglichkeiten kennen, die ihr hier zur
Verfügung stehen.“
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VON A BIS Z:
Hebammenvergütung
Anlässlich des Internationalen
Hebammentages am 4. Mai hatte
Karola Stange den Stillstand bei
den Verhandlungen zwischen Politik, Krankenkassen und Hebammen kritisiert. Nach wie vor müssten Hebammen so hohe Beiträge
für die Haftpflichtversicherung
zahlen, dass der Berufsstand auf
Dauer gefährdet sei. „Damit wird
aber auch die Begleitung der Frauen vor und nach der Geburt eines
Kindes immer schwieriger.“
Der Deutsche Hebammenverband beklage, dass die Betreuung
immer schwerer werde. So existiere auf der einen Seite eine Überversorgung gesunder Schwangerer
im medizinisch-technischen Bereich, auf der anderen Seite fehlten aber Hebammen, um dem großen Bedürfnis der Frauen nach
Selbstbestimmung gerecht zu werden.
Der Kampf der Hebammen in
der Bundesrepublik währt nun
schon mehr als zwei Jahre, es wurden Hunderttausende Unterschriften gesammelt, Protestaktionen
veranstaltet, Gespräche geführt –
geschehen ist bislang nichts.
Die LINKE Abgeordnete forderte
die Landesregierung auf, sich auf
Bundesebene dafür einzusetzen,
„dass die Hebammenvergütung ins
SGB V aufgenommen wird und
nicht länger in der völlig antiquierten Reichsversicherungsordnung
von 1911 verbleibt“. Es sei „nicht
länger hinzunehmen, dass die Versorgung von Frauen auf Regelungen einer längst untergegangenen
Gesellschaft basiert“, so die
Gleichstellungspolitikerin.

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Die nächsten Sitzungen des
Landtags finden vom 30. Mai bis 1.
Juni statt.
Anhörung:
Zu ihrem Gesetzentwurf zur Abschaffung des Landesamtes für
Verfassungsschutz veranstaltet die
Linksfraktion eine öffentliche Anhörung am Freitag, den 8. Juni, 10
bis 16 Uhr, im Haus Dacheröden in
Erfurt.
Tag der offenen Tür:
Der Thüringer Landtag lädt zu
einem Tag der offenen Tür ein: am
Samstag, den 9. Juni. Die Linksfraktion ist wieder mit einem vielfältigen Informations- und Gesprächsangebot dabei.
www.die-linke-thl.de.
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Es begann im heutigen
Abgeordnetenhaus
Gedenkveranstaltung des Landtags: 70 Jahre Deportation der Thüringer Juden

101 Namen und 101 Blumen auf
dem Erfurter Hauptbahnhof am 9.
Mai, früh um 6 Uhr, mitten im Berufsverkehr:
Vor 70 Jahren, am frühen Morgen
des 9. Mai 1942, wurden 101 Erfurter Juden auf dem Bahnhof zusammengetrieben. Die Fahrt mussten
sie selbst bezahlen. „Der Abtransport geschah unter aller Augen, unter Aufsicht der Gestapo, in einem
regulären Personenzug nach Weimar um 7.40 Uhr“, machten Lautsprecherdurchsagen auf die erste
Massendeportation Thüringer Juden
aufmerksam. Die Stadt Erfurt und
viele Partner wollten mit dieser Aktion dieses bisher kaum im Blickpunkt
der Öffentlichkeit stehende Datum
in das Gedächtnis der Menschen
holen, heißt es in einem dpa-Bericht. „Es ist wichtig, dass wir hier
sind und mahnen. Vor 70 Jahren
sind die Menschen in ihren Betten
geblieben“, sagte Bodo Ramelow,
Fraktionsvorsitzender der Linke im
Thüringer Landtag.
Foto: Bodo Ramelow

In einer bewegenden Gedenkveranstaltung „70 Jahre Deportation
der Thüringer Juden – 9. bis 11. Mai
1942“ gedachte der Thüringer Landtag am 10. Mai gemeinsam mit der
Jüdischen Landesgemeinde Thüringen der Opfer der Deportation
durch das NS-Regime. Neben Landtagspräsidentin
Birgit
Diezel
sprach die ehemalige Präsidentin
des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Charlotte Knobloch.
Im voll besetzten Plenarsaal – auch
viele Jugendliche waren anwesend betonte Birgit Diezel: „Wir sind uns
schmerzlich bewusst, dass die Deportationen ihre Anfänge im heutigen Abgeordnetenhaus des Thüringer Landtags nahmen. Von hier aus wurden die
Vorbereitungen für die Vernichtung der
jüdischen Bevölkerung geplant.“
Die Landtagspräsidentin weiter: „Die
Einrichtung dieses Erinnerungsortes
ist umso wichtiger, als Antisemitismus
und Fremdenfeindlichkeit wieder ein
ernst zu nehmendes gesellschaftliches
Problem in unserem Land darstellen.
Wir alle sind ethisch verpflichtet, gegen rechtsradikales Gedankengut
schon bei den ersten Anzeichen vorzugehen, da rechtsradikale Ideologien
fundamental dem Kern unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung widersprechen. Gerade in diesen
Tagen, da wir an die Deportation der
Thüringer Juden erinnern, gibt es eine
Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Aktionen in unserem Land, die Verant-

wortung für die Geschichte mit der eindeutigen Botschaft des „Nie Wieder“
verbinden.“
Charlotte Knobloch mahnte in ihrer
Gedenkrede: „Die zeitliche Distanz zur
Schoah wächst. Leid, Schmerz und
Trauer sind jedoch bis heute spürbar.
Wie schnell und hemmungslos aus Vor-

haben Vorstufen. Wegschauen ist eine
davon. Sich abwenden, wenn Menschen in Bedrängnis geraten, geflissentlich weghören, wenn Vorurteile
verbreitet werden, und abwiegeln,
wenn rechte Gewalttaten angeprangert werden – das alles sind Anfänge,
denen es zu wehren gilt. Es gilt eine Er-

urteilen Hass und aus Hass Völkermord werden kann, hat sich fest in das
Bewusstsein der jüdischen Gemeinschaft eingebrannt.“
Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden betonte: „Unsere
freiheitliche Demokratie lebt von Zivilcourage. Verfolgung, Gewalt, und Mord

innerungskultur mit der Botschaft des
„Nie Wieder“ zu etablieren, die von
Hoffnung geprägt ist und von Entschlossenheit, eine Gesellschaft ohne
Hass und Ausgrenzung zu gestalten
und zu bewahren.“
Charlotte Knobloch, die die Gedenkveranstaltung im Thüringer Landtag
ausdrücklich gewürdigt hatte und gefragt, warum es diese nur in Thüringen
gibt, kritisierte die verantwortliche Politik, die den Rechtsextremismus zu
lange unterschätzt habe. Überrascht
habe sie nicht die bekannt gewordene
Neonazi-Mordserie, sondern die „Ahnungslosigkeit“ der Rechtsorgane und
des Staates.
Der Vorsitzende der Linksfraktion,
Bodo Ramelow, hatte in einer Pressemitteilung zum 70. Jahrestag des Beginns der Deportationen betont:
„Wenn wir eine Wiederkehr solcher
schrecklichen Ereignisse in der Zukunft verhindern wollen, dann müssen
wir den Mut aufbringen, auf andere zuzugehen.“ All denen müsse entgegentreten werden, „die in unserer Gesellschaft aus unterschiedlichen Hautfarben, Glaubensbekenntnissen und kulturellen Traditionen die Berechtigung
zur Unterdrückung und Gewaltanwendung ableiten“.
Bodo Ramelow begrüßte, dass der
Landtag sich mit der Aufarbeitung der
Geschichte intensiv beschäftigte und
eine ehemalige Haftzelle der Öffentlichkeit zugänglich macht. „Die Erinnerung an die Geschichte des Hauses als
früheres Gestapo-Hauptquartier ist ein
unverzichtbarer Bestandteil, sich mit
den Verbrechen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.“

Unabweisbar Teil der Geschichte dieses Hauses
Auszüge aus der Rede von Birgit
Diezel (CDU), Präsidentin des Thüringer Landtags, anlässlich der Gedenkveranstaltung „70 Jahre Deportation der Thüringer Juden“ am 10.
Mai im Plenarsaal:
„Es ist beschämend, dass der Thüringer Landtag das erste deutsche Landesparlament war, in das nach den demokratischen Wahlen von 1924
rechtsradikale Abgeordnete der „Vereinigten Völkischen Liste“ einzogen. Unter ihnen waren auch NSDAP-Mitglieder. Thüringen war das erste Land mit
einer Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten. Das war 1929. Ab 1932
gab es dann eine NSDAP-geführte Landesregierung. Weitere Male übernahm
Thüringen eine beschämende Rolle, als
1930 in Jena der erste deutsche „Lehrstuhl für Rassenfragen und Rassenkunde“ eingerichtet und 1933 in Weimar
ein „Landesamt für Rassenkunde”
gründet wurde. Was die Nationalsozialisten in Thüringen auf Landesebene
erprobt hatten, führten sie nach der
Machtübernahme 1933 für das gesamte Deutsche Reich ein. Die in Deutschland lebenden Juden wurden Schritt für

Schritt entrechtet. In mehr als 2.000
Gesetzen und Erlassen wurden ihnen
ihre bürgerlichen Rechte aberkannt.
Sie wurden aus ihren Berufen und Betrieben gedrängt und so ihrer Lebensgrundlage beraubt. Von der so genannten „Arisierung“ jüdischen Eigentums
profitierten vor allem die Konkurrenten
in der Wirtschaft. Mit den Deportationen in Viehwaggons quer durch den
europäischen Kontinent und der Errichtung von Vernichtungslagern und
Gaskammern durch die Nationalsozialisten erreichte die systematische Entrechtung und Enteignung der jüdischdeutschen Bevölkerung ihren Endpunkt. Diesen Zivilisationsbruch und
seine Millionen Opfer dürfen wir niemals vergessen.
In dieser von Schmerz und Trauer
geprägten Stunde erinnern wir auch
daran, dass die Deportation der Thüringer Juden von dem Gebäude hier in
der Arnstädter Straße aus organisiert
wurde. Die Gestapo-Leitstelle in Weimar hatte aus Platzgründen das so genannte „Judenreferat“ in das ehemalige Behördenhaus des preußischen Regierungsbezirks Erfurt verlagert. Es
waren staatliche Spediteure des To-

des, die von hier aus die Vorbereitungen für die Vernichtung der jüdischen
Bevölkerung trafen. Diese erschütternde Wahrheit ist unabweisbar Teil der
Geschichte dieses Hauses. Sie aufzuarbeiten, ist eine moralische Verpflichtung, die der Thüringer Landtag nun
einlöst. Vor diesem Hintergrund hat
der Thüringer Landtag entschieden,
der Öffentlichkeit eine im Keller befindliche Haftzelle der Gestapo als Erinnerungsort zugänglich zu machen. Mit
dessen Einrichtung wollen wir unserer
Verantwortung gegenüber den Opfern
gerecht werden.“
9. bis 11. Mai 1942 erste Deportationen Thüringer Juden in Richtung
Osten: In diesen Tagen wurden circa
1.000 Mitbürger jüdischen Glaubens aus Thüringen und Sachsen
verschleppt, nur wenige überlebten. Die Deportationen wurden im
Judenreferat der Gestapo geplant,
die ihren Dienstsitz von 1939/40
bis 1945 in den Räumen des heutigen Abgeordnetenhauses des Thüringer Landtags in der Arnstädter
Straße (damals Hindenburgstraße
7) hatte.
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DAS THEMA
Nicht zufällig am 8. Mai wurde auf
einer Pressekonferenz in der Landtagsfraktion der LINKEN in Erfurt
der gerade erschienene Sammelband „Made in Thüringen? Nazi-Terror und Verfassungsschutz-Skandal“, herausgegeben von Bodo Ramelow, vorgestellt.
Fast täglich decken Journalisten, antifaschistische Initiativen und engagierte Abgeordnete neue Ungereimtheiten, neue Ermittlungspannen und
neue Fakten über das rechte Terrornetz „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) und ihre UnterstützerSzene auf. Seit ihrem Auffliegen Anfang November 2011 nach einem
Banküberfall in Eisenach gibt es viele
Fragen, aber nur wenig Antworten.
Wie konnte jene Neonazi-Szene in
den 1990er Jahren überhaupt entstehen, aus denen die drei späteren mutmaßlichen NSU-Mitglieder Uwe Bohnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe kamen? Wie gelang ihnen ihr Untertauchen 1998 in Jena und ihr jahrelanges Leben im „Untergrund“ mitten in
Chemnitz und Zwickau? Konnten oder
wollten die Sicherheitsbehörden sie
nie finden? Und warum kamen Polizei
und Gesellschaft nicht auf den Gedanken, dass jene NSU-Mordserie mit 10
Toten rassistisch motiviert war?
Erste Antworten geben nun 24 Expertinnen und Experten aus Medien,
Politik, Wissenschaft und antifaschistischen Initiativen in dem Sammelband
„Made in Thüringen? Nazi-Terror und
Verfassungsschutz-Skandal“, der zum
8. Mai im Thüringer Landtag der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Herausgegeben vom Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Parlament,
Bodo Ramelow, gehen die Autoren offenen Fragen rund um das Entstehen
des NSU, der Neonazi-Szene in Thürin-

PARLAMENTSREPORT

„Made in Thüringen?“
-- erste Antworten
Dokumenation zum „Nazi-Terror und Verfassungsschutzskandal“
gen und Sachsen, militanten NeonaziNetzwerken und dem Versagen und
Wegschauen der Behörden nach. Dabei geht es nicht um abschließende
Antworten, die auch noch gar nicht
möglich sind. Es geht vielmehr darum,
dem mangelnden Aufklärungswillen

Bürgern, aber auch Journalisten und
Aktiven gegen Rechts, eine erste Dokumentation und kritische Kommentierung zur Verfügung gestellt, die die
zahllosen Informationen zum NSU und
dem fragwürdigen Agieren des Staates
bündelt und sortiert.

Pressekonferenz zur Vorstellung des Sammelbandes „Made in Thüringen? NaziTerror und Verfassungsschutz-Skandal“ am 8. Mai in Erfurt. Im Foto von links: Kerstin Köditz, Mitglied des Sächsischen Landtages für DIE LINKE und Obfrau ihrer
Fraktion im dortigen NSU-Untersuchungsausschuss, Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, Martina Renner, für die LINKE stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag, Katharina König,
Sprecherin der Thüringer Linksfraktion für Antifaschismus.
durch Landesregierungen, Bundesregierung und Sicherheitsbehörden etwas entgegenzusetzen.
Begleitend zu den derzeit tagenden
Untersuchungsausschüssen zum rechten Terror und der Präsentation des
Berichtes der von der Landesregierung
eingesetzten „Schäfer-Kommission“
wird so interessierten Bürgerinnen und

Einleitend neben dem Herausgeber
Ramelow stellen der Vorsitzende der
Jüdischen Landesgemeinde Thüringen
Wolfgang Nossen, der Vorsitzende des
Zentralrats der Sinti und Roma Romani
Rose, der Vorsitzende des Zentralrats
der Muslime in Deutschland Aiman A.
Mazyek und der ehemalige Häftling
des Konzentrationslagers Buchenwald

Ins Licht der Öffentlichkeit
Auf großes öffentliches Interesse
war die Pressekonferenz in der Linksfraktion zur Vorstellung des Buches
„Made in Thüringen? Nazi-Terror und
Verfassungsschutz-Skandal“
gestoßen. „Wir wollen das dubiose Handeln
der Geheimdienste ins Licht der Öffentlichkeit zerren und die bisherigen
Bemühungen um die parlamentarische
Aufklärung resümieren“, erklärte der
Herausgeber und Fraktionsvorsitzende
Bodo Ramelow.
Er hob den breiten Ansatz des Buches hervor mit der „Außensicht von
Menschen, die von dem Terror belastet
waren“: Romani Rose, Vorsitzender
des Zentralrats Deutscher Sinti und
Roma; Aiman A. Mazyek, Vorsitzender
des Zentralrats der Muslime in
Deutschland; Wolfgang Nossen, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde
Thüringen; Ottomar Rothmann, der im
KZ Buchenwald eingekerkert war und
„in besonderer Anerkennung seiner
Verdienste um das Vermächtnis von
Buchenwald“ im vergangenen Jahr Ehrenbürger der Stadt Weimar wurde.
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Das in relativ kurzer Zeit entstandene Buch sei auch deshalb so wichtig,
weil trotz dreier Untersuchungsausschüsse und verschiedener Kommissionen der öffentliche Eindruck bestehe, dass es bei der Aufklärung des Nazi-Terrors „nicht so richtig vorwärts
geht“, sagte Kerstin Köditz, Mitglied
des Sächsischen Landtages für DIE
LINKE und Obfrau ihrer Fraktion im
dortigen
NSU-Untersuchungsausschuss, beim Pressegespräch.
„Wir alle müssen uns in die Verantwortung nehmen“, betonte Katharina
König, Sprecherin der Thüringer Linksfraktion für Antifaschismus, auch mit
Blick auf wachsende Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft.
Martina Renner, für die LINKE stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Thüringer
Landtag, kritisierte vor allem die Extremismusdoktrin – „die Behörden haben
das Problem eher bei der gesellschaftlichen Linken als bei den Neonazis gesucht“.

Verlag VSA Linke Literatur
Bodo Ramelow (Hrsg.)
„Made in Thüringen?
Nazi-Terror und
Verfassungsschutz-Skandal“
224 Seiten | Mai 2012
EUR 12.80
ISBN 978-3-89965-521-6

und heutige Ehrenbürger Weimars Ottomar Rothmann ihre Sicht auf die heutige Bedrohung von Rechts dar.
Einen detaillierten Blick auf den
NSU, den Thüringer Heimatschutz als
Wurzel der rechten Terrorgruppe sowie
das militante braune Netz der vergangenen 20 Jahre in Thüringen und Sachsen, aber auch darüber hinaus, werfen
in sieben Beiträgen Paul Wellsow, Andrea Röpke, Katharina König und Matthias Quent, Felix Korsch, Frauke Büttner und Michael Ebenau, Sören Frerks
und die antifaschistische Gamma-Redaktion aus Leipzig.
Eine kritische Sicht auf den Thüringer Inlandsgeheimdienst und sein
Agieren seit seiner Gründung, die Verharmlosung der extremen Rechten
durch „Extremismus-Experten“ sowie
die braunen Wurzeln des Bundesamtes
für Verfassungsschutz geben Stefan
Wogawa, Martina Renner und Paul
Wellsow, Sören Frerks, Friedrich Burschel und Philipp Vergin.
Eine ausführliche Chronik
des Geschehens
rund um den NSU
Wie Staat, Politik und Gesellschaft
wegschauten und offenbar auf dem
rechten Auge blind waren, zeichnen
Katharina König, Kai Bekos und Annette Rudolph in drei Beiträgen über Thüringer Verhältnisse vor allem in den
1990er Jahren nach.
Den Stand der Arbeit in den eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüssen sowie den dort
oftmals festzustellenden Unwillen tatsächlich aufzuklären, stellen Steffen
Dittes und Martina Renner, Kerstin Köditz und Gerd Wiegel dar. Abschließend
schlägt die innenpolitische Sprecherin
der Thüringer Linksfraktion, Martina
Renner, sieben notwendige Maßnahmen gegen Rechts dar.
Darunter fällt für sie auch die Auflösung des Inlandsgeheimdienstes und
dessen Umbau in ein transparent arbeitendes, öffentlich zu kontrollierendes und unabhängiges Demokratiezentrum. In ihrem politischen Schlusswort
stellt Petra Pau, die Vizepräsidentin
des Deutschen Bundestages, erschreckt fest, dass die Gesellschaft –
trotz medialer Beteuerung – aufgrund
der Morde nicht geschockt sei.
„Nach einem Anschlag im Jahr 2000
protestierten Hunderttausende. Diesmal gab es keinen ‘Aufstand der Anständigen’. Und die politisch Zuständigen zündeln weiter, als sei nichts geschehen“, kritisiert sie in ihrem Beitrag.
Eine ausführliche Chronik des Geschehens rund um den NSU sowie eine
Auflistung relevanter Anfragen in den
Landesparlamenten und dem Bundestag runden den Sammelband ab.
Paul Wellsow
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Schutz vor Gewalt ist
verbesserungsbedürftig
Zehnter Jahrestag des Gewaltschutzgesetzes/Antrag der LINKEN im Landtag abgelehnt
Nach wie vor suchen die wenigsten Frauen, die von ihren Männern
misshandelt werden, Schutz im
Frauenhaus oder bei anderen Hilfsangeboten. „Nur etwa jede zehnte
Frau bundesweit geht in ein Frauenhaus, nur jede sechzehnte erstattet
Anzeige bei sexueller Gewalt“, sagte Karola Stange, gleichstellungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, anlässlich des zehnten Jahrestages des Gewaltschutzgesetzes.
„Es ist gut, dass es dieses Gesetz
gibt, aber es gibt noch viel zu tun –
auch hier in Thüringen“, so die Abgeordnete. Daher war es Anliegen des
LINKEN Antrags in der letzten Landtagssitzung, dass konkrete Zahlen für
Thüringen vorgelegt werden und sich
der Ausschuss intensiv mit den notwendigen Verbesserungen beschäftigt.
„Leider wurden sowohl die Überweisung in den Ausschuss als auch der
Antrag selbst durch CDU und SPD abgelehnt. Mit diesem Verhalten der Regierungsfraktionen ist dem Anliegen
ein Bärendienst erwiesen worden“, kritisierte Karola Stange und sprach von
einem fatalen Signal.
„Die Probleme liegen auf dem Tisch,
jetzt müssen Lösungen gefunden werden. Kinder und Jugendliche müssen in
familiären Gewaltsituationen besser
geschützt werden, Ärztinnen und Ärzte
besser in die Informationsweitergabe
eingebunden werden, die Situation von
Migrantinnen muss besser beleuchtet
werden.
Es ist auch ein Problem, dass für
manche Familienrichter der Zusammenhalt der Familie im Vordergrund
steht und nicht so sehr der Schutz vor
Gewalt“, stellte die LINKE-Politikerin
fest. Sie verwies darauf, dass Kinder,
die lange in Gewaltsituationen leben,
lernen, diese länger zu ertragen oder

selbst zuzuschlagen. „So entstehen
neue Gewaltfamilien, so wird das Problem von einer Generation zur nächsten vererbt.“
Die Landtagsfraktion der LINKEN
wird sich mit der Verweigerungshaltung der Koalition nicht abfinden. „Wir
werden das Thema auch weiter im Ausschuss zur Sprache bringen und darauf
drängen, dass die anstehenden Probleme bearbeitet werden“, erklärte Karola
Stange. „Solange jede vierte Frau von
Gewalt betroffen ist, solange über 80
Prozent der Frauen von den bestehenden Hilfestrukturen nicht erreicht werden, solange bleibt es Aufgabe der Politik, nach Wegen zum besseren Schutz
von Frauen zu suchen.“
Schlagende Eltern sind
oft überforderte Eltern
„In der Regel wollen Eltern ihre Kinder nicht schlagen“, hatte Matthias
Bärwolff, Sozialpolitiker der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, anlässlich des internationalen Tages der
gewaltfreien Erziehung am 30. April in
einer Pressemitteilung betont. „Dennoch führen erzieherische und berufliche Überforderung noch zu oft dazu,
dass Kinder mit körperlicher oder psychischer Gewalt zu Wohlverhalten genötigt werden sollen.“
Es sei gut, dass familiäre Gewalt gegen Kinder seit dem Jahr 2000 verboten ist. Dort, wo sie dennoch angewendet wird, müsse die Gesellschaft nach
Wegen suchen, die Kinder zu schützen.
Dazu gehörten sowohl Familien unterstützende und entlastende Leistungen
als auch die verstärkte Aufmerksamkeit gegenüber einer Kindeswohlgefährdung.
„Dem Großteil der überforderten Eltern wäre mit Familien begleitenden
Angeboten geholfen, wie längere Hort-

Gute Arbeit für Behinderte
Mit Blick auf den europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai
hatte Ina Leukefeld mehr Beschäftigung von behinderten Menschen auf
dem ersten Arbeitsmarkt in Thüringen
gefordert. Es sei nicht hinnehmbar,
dass 6.500 Menschen mit Behinderungen im Freistaat offiziell arbeitslos gemeldet sind.
Aktuell hatte sich die Arbeitsmarktpolitikerin der Linksfraktion in der Oettinger-Brauerei Gotha auf Einladung
des Landesbehindertenbeauftragten,
Dr. Bockhausen, von den guten Erfahrungen mit der Inklusion in diesem Unternehmen überzeugen können. „Inklusion und gleicher Lohn für gleiche Arbeit sind dort bereits Realität.“ Allerdings sei dies in Thüringen eher die
Ausnahme. Die fünfprozentige Pflichtquote der Beschäftigung von Men-

schen mit Behinderungen werde in
Thüringer Unternehmen mit 4,4 Prozent nicht erfüllt. Die Linksfraktion
wendet sich jetzt erneut mit einer Reihe von parlamentarischen Anfragen
zur Beschäftigungssituation Behinderter in Thüringen an die Landesregierung und wird danach mit einem Antrag „Gute Arbeit für Menschen mit Behinderung und Handicap“ Vorschläge
zur Verbesserung der Situation unterbreiten.
Menschen mit einer Behinderung
sind gut ausgebildet. 85 Prozent haben
einen beruflichen bzw. akademischen
Abschluss, damit liegen sie sogar über
dem Durchschnitt der Nichtbehinderten. Nicht zuletzt sei es im Sinne von
Inklusion und wirklicher Gleichstellung
längst nicht mehr zeitgemäß, die Betroffenen hauptsächlich in Behindertenwerkstätten zu beschäftigen.

zeiten, Differenzzeitbetreuung bei
Schicht-Diensten, zusätzlichen Sportund Musikangebote in den Schulen,
damit der elterliche Taxidienst nicht so
oft gebraucht würde“, stellte Matthias
Bärwolff fest. „Wichtig ist hier auch der
Ausbau von Kitas zu Eltern-Kind-Zentren, in denen vor Ort und familiennah
Elternarbeit intensiviert werden kann.“
Ausreichend Pflege- und
Adoptivfamilien notwendig
Daneben gebe es auch grundsätzlich
vom Leben überforderte Menschen,
deren Erziehungsfähigkeit so eingeschränkt ist, dass die Kinder vor ihren
eigenen Eltern geschützt werden müssen. „Aus echten Gewaltfamilien müssen Kinder herausgenommen werden.
Dafür brauchen wir ausreichend Pflege- und Adoptivfamilien.“
Allerdings fehlen 50 Pflegefamilien
in Thüringen. Diese könnten jedoch
schlecht geworben werden, wenn es
aufgrund personeller Engpässe keine
ausreichende Betreuung der Pflegeeltern und Pflegekinder durch die Jugendämter gebe und Eltern finanziell
deutlich schlechter gestellt seien als
empfohlen.
„Es ist nicht nachvollziehbar, warum
in Thüringen für eine Dreizehnjährige
monatlich 156 Euro weniger bezahlt
werden als vorgeschlagen“, kritisierte
der Sozialpolitiker. Er bezog sich dabei
auf Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge.
„Alle Kinder müssen umfassend vor
Gewalt geschützt werden“, so der Abgeordnete, der die Landesregierung
aufforderte, den Ausbau der ElternKind-Zentren schneller voran zu treiben und sich nicht auf die Bereitstellung von 50.000 Euro zu beschränken.
Wichtig sei aber auch die Besserstellung von Pflegefamilien, in denen misshandelte Kinder liebevolle Aufnahme
finden könnten. „Neben einer angemessenen finanziellen Unterstützung
brauchen die Pflegeeltern vor allem
bessere Betreuung durch die Jugendämter“, betonte der Abgeordnete.

UNZ-10-2012

DAS LETZTE …

Saburre adquireret

von Stefan Wogawa

Zukunft der Arbeit
Seit 2004 habe ich in Thüringen
etliche Veranstaltungen mit dem in
den USA lebenden Philosophen
Frithjof Bergmann organisiert – die
erste am 24.11.2004 während der
Fraktionssitzung der damaligen
PDS-Landtagsfraktion, am Abend
noch eine an der FH Erfurt. Seit
2005 konnte ich mehrere Interviews mit ihm führen. Für eine Publikation habe ich mir kürzlich die
teils umfangreichen Gespräche erneut vorgenommen.
Das Hauptthema von Bergmann
ist seit mehr als 30 Jahren die Zukunft der Arbeit. Er möchte die
Menschen von einer entfremdeten
Lohnarbeit emanzipieren hin zu einer Arbeit, „die human und intelligent und sinnlich und fröhlich ist im
Unterschied zu der (...), unter der
wir leiden“ (Februar 2008). Seine
„Neue Arbeit“, Anfang der 1980er
Jahre erprobt im legendären Projekt
in der US-Automobilstadt Flint, besagt (verkürzt dargestellt): viel stärker auf Selbstverwirklichung (und –
mittels Hightech – auf Selbstversorgung) zu setzen als auf Konsum. Gerade für Arbeitslose regt er die
Schaffung von Zentren für Neue Arbeit an.
Die Fragen sind aktueller denn je.
Die Arbeitslosenquote in der EuroZone wird einer Prognose der EUKommission nach auf Rekordwerte
ansteigen. Bereits jetzt ist der höchste Wert erreicht, seit die EU auf 27
Staaten erweitert wurde. Die Arbeitslosigkeit werde durch eine globale Krise weiter steigen, hatte
Bergmann schon im Juni 2005 prognostiziert: „Was wir jetzt sehen, ist
nur eine der ersten Windböen eines
Orkans.“ Den „Wirtschaftswachstumswahnsinn“ lehnt er ab, ebenso
allerdings bedingungslose Grundeinkommen.
Seine Erfahrungen aus globalen
Aktivitäten: abseits der Alten Welt
sind die Menschen viel aufgeschlossener. Schlimmer: Akzeptanz des
Alten und Widerstand gegen Neues
sind in Deutschland größer als anderswo.
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