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parlamentsreport

Ein großer Schritt hin zu einer voll-
ständigen Ausstattung aller Schulen 
mit Schulsozialarbeit brachte eine 
Initiative der Fraktionen von DIE 
LINKE, SPD und B90/Die Grünen 
zum Landeshaushalt 2020. Den Thü-
ringer Schulen stehen ab diesem  
Jahr über als zehn Millionen Euro 
mehr für Schulsozialarbeit und da-
mit für multiprofessionelle Teams 
zur Verfügung.

Wir rechnen damit, dass sich die 
Anzahl der Stellen für Schulso-

zialarbeit nahezu verdoppeln kann. 
Damit sowie mit 300 zusätzlichen Stel-
len für den Lehrernachwuchs haben 
wir ein wichtiges Signal für gute und 
zukunftssichere Bildung in Thüringen 
gesetzt“, sagte Torsten Wolf, Bildungs-
politiker der Linksfraktion.

Die Landesförderung betrug im 
Jahr 2019 insgesamt 11.307.217 Euro 
und wurde einerseits mit 487.358 Euro 
bzw. 4,3 Prozent für Tarifsteigerungen 
und Sachkostensteigerungen aufge-
stockt. Zusätzlich erhalten die Schul-
träger für diese kommunale Aufgabe 
10.176.802 Euro, um z.B. auch in 
Grundschulen und in freien Schulen 
neue Stellen für Schulsozialarbeit fi-
nanzieren zu können. In diesem Jahr 

stehen 21.971.377 Euro für Schulsozial-
arbeit zur Verfügung, eine Steigerung 
um 10.664.160 Euro bzw. 91,31 Prozent.

„Der Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der Schulen beschränkt sich nicht 
nur auf die Vermittlung des Lehr-
plans. Gerade durch Sozialarbeit wer-
den Probleme und Herausforderun-
gen, wie sie durch Drogen, Mobbing, 
Gewalt oder Schulverweigerung ent-
stehen, sowie die Entwicklung eines 
demokratischen Schulklimas aktiv an-

gegangen. Schulsozialarbeit wird als 
kommunale Aufgabe durch das Land 
unterstützt. Ich freue mich, dass Rot-
Rot-Grün eine Verdoppelung erreicht 
hat. Gleichzeitig appelliere ich an die 
demokratischen Fraktionen im Land-
tag, keine Blockadehaltung für eine 
zukunftsfähige Landespolitik aufzu-
bauen, denn sie geht zu Lasten der 
Kommunen und guter Bildung“, so 
der Jenaer Bildungs- und Haushalts-
politiker Torsten Wolf.

Eine positive Gesamtbilanz der 
Entwicklung des Thüringer Ar-
beitsmarktes hatte Arbeitsministe-
rin Heike Werner (LINKE) gezo-
gen. „In der Gesamtbetrachtung ist 
2019 für Thüringen das Jahr mit 
der geringsten Arbeitslosigkeit seit 
1991.“

Besonders freue sie sich darüber, 
dass „bei den Langzeitarbeitslo-

sen im Vergleich zwischen Dezem-
ber und November 2019 kein Anstieg 
festzustellen ist“, betonte Ministerin 
Heike Werner. Hier liegt der Rück-
gang zum Vorjahresmonat (Dezem-
ber 2018) mit 10,9 Prozent sogar 
deutlich höher als bei der Arbeitslo-
sigkeit insgesamt (minus 3,3 Pro-
zent). „Das ist eine gute Botschaft 

für die Menschen in Thüringen und 
zeigt, dass es hier im Freistaat gute 
Beschäftigungsperspektiven gibt.“

Gerade für die jungen Menschen 
lohne es sich, in Thüringen zu leben 
und zu arbeiten. Die Jugendarbeits-
losigkeit sei gering. „Es werden ver-
stärkt Auszubildende und Fachkräfte 
gesucht. Die Fachkräftesicherung so-
wie die weitere Verbesserung der Ar-
beits- und Entlohnungsbedingungen 
stehen auch weiterhin im Fokus der 
Arbeitsmarktpolitik der Landesre-
gierung. Wichtig ist, dass sich künf-
tig die Tarifbindung wieder erhöht. 
Das ist ein Eckpfeiler für die Kriteri-
en von ‚Guter Arbeit‘ nicht nur in 
Thüringen“, so die Ministerin.

Im letzten Monat des abgelaufe-
nen Jahres stieg die Arbeitslosenzahl 

Kommentar

Einfach kann jeder

Von Susanne Hennig-Wellsow
Fraktionsvorsitzende

Wir stehen vor einer komplexen Konstel-
lation für linke Politik: Neben Rot-Rot-
Grün existiert ein konservativ-liberaler 
Block und ein völkischer Block, die ge-
meinsam eine Mehrheit im Landtag ha-
ben. Doch einfach kann ja jeder! Bereits 
2014 haben wir bewiesen, dass wir 
neue Herausforderungen meistern kön-
nen und Rot-Rot-Grün mit nur einer 
Stimme Mehrheit auf den Weg ge-
bracht. Seit kurz nach der Wahl treffen 
wir uns mit SPD und den Grünen, um ei-
ne Minderheitsregierung zu bilden. Eine 
Form, in der wir am besten den Gestal-
tungsanspruch sozial-ökologischer Poli-
tik deutlich machen können und es 
eben nicht zu einer bis zur Unkenntlich-
keit vereinheitlichten Politik einer Gro-
ßen Koalition kommt. Inhaltliche Eck-
punkte werden in der nächsten Zeit aus-
gehandelt. 
DIE LINKE wird – davon unabhängig – 
bewusst auf mehr direkte Demokratie 
setzen, um Projekte in Feldern, in denen 
gesellschaftliche Mehrheiten für diese 
existieren, durchzusetzen. Jetzt heißt es, 
nicht weniger, sondern mehr Demokra-
tie zu wagen. Wir werden CDU und FDP 
bei der Ausweitung direktdemokrati-
scher Prozesse in die Pflicht nehmen 
und an vergangene Versprechen an die 
Thüringerinnen und Thüringer erinnern. 
Gerade weil wir verfassungsändernde 
Mehrheiten brauchen, wenn es um 
mehr direkte Entscheidungsgewalt der 
Menschen geht. Damit bleibt Thüringen 
ein Labor für politische Experimente. 
Neue Herausforderungen stehen an. 
Die Thüringer LINKE wird sie erneut 
meistern.
aus: www.die-linke.de/nc/disput/dis-
put-archiv/detail/news/thueringer-ex-
periment-2-0/ 

in Thüringen saisonbedingt leicht 
an. Nach Daten der Landesarbeits-
agentur waren im Dezember 56.701 
Thüringer ohne Job - etwa 1.500 
mehr als im November. Die Arbeits-
losenquote kletterte damit wieder 
über die Fünf-Prozent-Grenze und 
lag im Dezember bei 5,1 Prozent. 

„Besonders Regionen mit Indust-
rie spüren die Konjunkturdelle 
durch steigende Arbeitslosigkeit, 
während die Zahl der Arbeitslosen 
in den strukturschwächeren Regio-
nen durch demografische Faktoren 
zurückgeht“, so der Chef der Landes-
arbeitsagentur, Kay Senius. Er hatte 
zudem auf die Fachkräftesicherung 
hingewiesen. Durchschnittlich daue-
re es 200 Tage, bis offene Stellen be-
setzt werden könnten.
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Positive Arbeitsmarkt-Bilanz
Seit 1991 noch nie so wenige Menschen in Thüringen ohne Job
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Verdoppelung
Thüringer Schulen erhalten 94,3 Prozent mehr für die Sozialarbeit
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Thüringer Horte

Verbesserungen
Die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) hat eine Befra-
gung unter den HorterzieherInnen 
bezüglich der Arbeitsbedingungen 
an den Thüringer Horten durchge-
führt. Die GEW Thüringen ist im-
mer nah an den Problemen und Ent-
wicklungen im Bildungsbereich und 
gibt uns regelmäßig wichtige Hin-
weise. Gemeinsam haben wir in den 
letzten Jahren den Bereich Ganztags-
schulen zu einer gedeihlichen Ent-
wicklung gebracht, die noch nicht 
beendet ist. Aber das war auch nicht 
zu erwarten, zumal die Herausforde-
rungen von den Kindergärten bis zu 
den Hochschulen im gesamten Bil-
dungsbereich lagen.

Wir haben in den letzten fünf Jahren 
mit der Rückholung der Horte zum 
Land die Ganztagsschulen in Thü-
ringen gesichert, die Beschäftigungs-
umfänge verbessert und die Schul-
baumittel massiv verstärkt. Zusätz-
lich haben wir die Ganztagsschulen 
im neuen Schulgesetz fest verankert. 

Die LINKE will allen Beschäftigten 
bis 2024 die Möglichkeit geben, 100 
Prozent Beschäftigungsumfang zu 
arbeiten. Dazu braucht es Mehrhei-
ten im Landtag. Die GEW als starke 
Vertreterin der Beschäftigten tut gut 
daran, positive Entwicklungen anzu-
erkennen und alle demokratischen 
Parteien im Landtag in die Pflicht zu 
nehmen, von uns geplante Verbesse-
rungen zu unterstützen.

Torsten Wolf ist bildungspolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE

Der Thüringer Landtag verzeich-
nete im Jahr 2019 mit rund 

16.500 Besucherinnen und Besu-
chern wieder ein großes Interesse an 
den Themen im Parlament. Besu-
cherstärkster Monat war in diesem 
Jahr mit Abstand der September, an 
dem fast 2.400 Menschen den Land-
tag besuchten.

„Unser Parlament bleibt ein Besu-
chermagnet – das ist ein gutes Zei-
chen für die Demokratie“, sagte 
Landtagspräsidentin Birgit Keller 
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(LINKE). „Öffentlichkeit und Trans-
parenz gehören zu den Grundprinzi-
pien unserer parlamentarischen De-
mokratie. Jede Thüringerin und je-
der Thüringer kann sich bei einem 
Besuch in unserem Landtag davon 
überzeugen, kann sich mit der Ar-
beit des Parlaments vertraut machen 
und einen Blick hinter die Kulissen 
werfen. Diese Gelegenheit nutzten 
im vergangenen Jahr wieder Tausen-
de. Sei es zu Plenardebatten, zu Aus-
stellungen oder Abendveranstaltun-

gen – das Interesse an den vielfälti-
gen Angeboten des Parlaments bleibt 
ungebrochen“, so Birgit Keller.

Hintergrund: Gruppen und Schul-
klassen können sich für eine Füh-
rung durch den Thüringer Landtag 
anmelden. Das Programm der Füh-
rungen richtet sich nach den Vor-
kenntnissen und Interessen der Gäs-
te. Nach einer Einführung in die 
Aufgaben der Abgeordneten und die 
Arbeitsweise des Parlaments folgen 
ein Besuch des Plenarsaals sowie ein 

persönliches Zusammentreffen mit 
Abgeordneten der Fraktionen.Es be-
steht zudem die Möglichkeit, den 
Plenarsitzungen als Zuschauer bei-
zuwohnen und die Ausstellungen im 
Landtagsgebäude zu besichtigen. 

Die nächsten Landtagssitzungen 
finden vom 29. bis 31. Januar statt.

Weitere Informationen: www.thuerin-
ger-landtag.de/service/besuch-im-land-
tag/

Auf Antrag der Fraktion DIE LIN-
KE wurde in der ersten regulären 
Landtagssitzung in der neuen, der 
7. Wahlperiode, die am 10. und 11. 
Dezember stattfand, zur Stellensi-
tuation in der Thüringer Polizei 
debattiert.Im Rahmen der Aktuel-
len Stunde der Linksfraktion er-
griff Steffen Dittes, innenpoliti-
scher Sprecher, das Wort.

In seiner Rede erinnerte Steffen 
Dittes gleich eingangs, dass die öf-

fentliche Sicherheit ein Wahlkampf-
thema war, „das im 
Prinzip alle Partei-
en durchweg besetzt 
haben“. Dies hätten 
auch entsprechende 
Plakate der FDP 
oder auch der CDU 
deutlich gemacht. 
Man hätte meinen 
können, so der Ab-
geordnete weiter, 
dass „tatsächlich 
auch wieder etwas 
Sicherheit in die Si-
cherheitsdebatte hi-
nein“ gebracht wer-
den könnte, dass 
sich Politik den „be-
rechtigten Sorgen 
von Leuten in dieser 
Gesellschaft stellt“.

„Eine Aneinanderreihung
von Falschbehauptungen“

„Aber was erlebten wir im Wahl-
kampf denn tatsächlich? Wir erleb-
ten eine Aneinanderreihung von 
Falschbehauptungen und ich sage 
auch: in vielen Teilen Lügen“, so der 
LINKE-Politiker weiter. Und dies 
fange an bei Darstellungen zur Per-
sonalentwicklung in der Thüringer 
Polizei und gehe bis zur Stellenent-

wicklung und zur Stellenhistorie bei 
der Thüringer Polizei. „Es ging um 
die Frage der Beförderung, es ging 
um die Frage der tatsächlichen Si-
cherheitslage, es ging um Maßnah-
men der Landesregierung zum 
Schutz von Polizeibeamten und es 
ging beispielsweise auch um Kon-
zepte zur künftigen Fortführung der 
Kontaktbereichsbeamten.“

Es sei das Unsicherheitsgefühl der 
Thüringerinnen und Thüringer ver-
stärkt worden. Und es sei eine Partei 
stark gemacht worden, „die von der 

Angst und der Unsicherheit lebt, die-
se immer wieder befördert“, betonte 
Steffen Dittes. Er bezeichnete es als 
eine wichtige Aufgabe „nach einem 
solchen Wahlkampf, im Bereich der 
öffentlichen Sicherheitspolitik wie-
der Glaubwürdigkeit entgegenzuset-
zen“. Auch das sollte diese Aktuelle 
Stunde leisten, „dass wir noch ein-
mal in Erinnerung rufen, was wir im 
Sommer dieses Jahres auf den Weg 
gebracht haben: nämlich für den Be-

reich der Polizei 142 neue Stellen, da-
runter zehn im Bereich der polizeili-
chen Aus- und Fortbildung, um zu 
ermöglichen, dass das, was wir zwei-
tens auch wollen – die Polizeianwär-
ter auf hohem Niveau bis 2025 weiter 
auszubilden –, realisieren zu können.

Mehr Zeit für Kommunikation
und Bürgernähe

Der Abgeordnete erläuterte, dass 
natürlich auch Stellen im Landeskri-
minalamt vorgesehen seien, mit de-

nen die not-
wendige Digi-
talisierung bei 
der Polizei 
fortgeschrie-
ben werde, 
„weil damit 
erst ermöglicht 
wird, dass im 
ländlichen 
Raum auch 
Kommunika-
tion und Bür-
gernähe vor-
handen sind, 
damit wir er-
reichen, dass 
Arbeitsver-
dichtung bei 
Polizeibeam-
ten zurückge-
fahren wird, 

damit diese sich tatsächlich auch ih-
rer eigentlichen Arbeit draußen auf 
der Straße widmen können. Das sind 
Maßnahmen, die diese Landesregie-
rung im letzten Jahr gemeinsam mit 
den sie tragenden Fraktionen auf den 
Weg gebracht hat“.

Reden der Abgeordneten unter: www.
thueringen-landtag.de/plenum/
protokolle

Zahlreiche Besuchergruppen im Landtag
Das Interesse an den vielfältigen Angeboten des Parlaments bleibt ungebrochen

Glaubwürdigkeit in der
Thüringer Sicherheitspolitik
Aus der Rede von Steffen Dittes in der Aktuellen Stunde
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» Fachkräfte
„ThAFF International“ – so lautet 
der Name des neuen Arbeitsberei-
ches, den die Thüringer Agentur 
für Fachkräftegewinnung (ThAFF) 
seit dem Jahreswechsel mit Leben 
füllt. Künftig unterstützt die 
Agentur Unternehmen dabei, aus-
ländische Fachkräfte und Auszu-
bildende zu gewinnen. „Die Her-
ausforderung für die Thüringer 
Wirtschaft, genügend Fachkräfte 
zu finden und zu binden, wird im 
kommenden Jahrzehnt deutlich 
größer werden. Mit dem neuen 
Arbeitsbereich werden wir alle 
Chancen nutzen, die uns die Zu-
wanderung qualifizierter Fachkräf-
te bietet“, sagte Thüringens Ar-
beitsministerin Heike Werner 
(LINKE) anlässlich der Vertrags-
unterzeichnung. 

» Hochschulen
Am 13. Januar haben die Hoch-
schulratsvorsitzenden der ostdeut-
schen Universitäten ein Memoran-
dum veröffentlicht. Dazu stellte 
Christian Schaft, wissenschafts- 
und hochschulpolitischer Sprecher 
Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag, fest: „Dass die Hoch-
schulratsvorsitzenden sich Gedan-
ken über die strukturelle Benach-
teiligung der ostdeutschen Wis-
senschaftslandschaft machen, be-
grüße ich. Dass sie dabei 
allerdings lediglich die Universitä-
ten in den Blick nehmen und auch 
eine grundlegende Kritik an der 
Exzellenzstrategie nicht vorneh-
men, zeigt, dass noch Nachholbe-
darf bei der Problemanalyse be-
steht, um passende Schlussfolge-
rungen zu ziehen.“

»Weltcup
Als einen hervorragenden Testlauf 
für die Biathlon- und Rodel-Welt-
meisterschaften im Jahr 2023 in 
Oberhof bezeichnete Knut Kor-
schewsky den jetzt stattgefunde-
nen Weltcup. Der LINKE-Land-
tagsabgeordnete dankte den fast 
1.000 ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern, ohne die solche 
Events unmöglich wären. „Aktuell 
werden die Weichen für die ver-
zahnte Ganzjahresnutzung von 
Tourismus und Sport auch für die 
kommenden Jahre und die zu täti-
genden Großinvestitionen gestellt. 
Klimaneutralität der Sportveran-
staltungen ist dabei ein Kernthe-
ma. Dabei geht es auch um eine 
nachhaltige und sichere Nutzung 
der Sportstätten“, so der Touris-
muspolitiker der Linksfraktion.

Ihre erste Rede im Thüringer Land-
tag hielt die neugewählte LIN-
KE-Landtagsabgeordnete Katja 
Maurer am 11. Dezember. Die Spre-
cherin für Umweltpolitik und Kli-
maschutz der Linksfraktion ergriff 
in der von der Fraktion der Grünen 
beantragten Aktuellen Stunde zum 
„UN-Weltklimagipfel und den 
Handlungsnotwendigkeiten für die 
Thüringer Politik“ das Wort.

Eingangs betonte Katja Maurer: 
„Wer die Debatten über die Kli-

makonferenz verfolgt, der erkennt 
schnell, dass die Konferenz bei wei-
ten Teilen der Bevölkerung nicht gut 
ankommt und ich finde zu Teilen zu 
Recht. Bis heute Morgen wurde dis-
kutiert, welche Handlungen, welche 
Zahlungen der Industriestaaten tat-
sächlich verbindlich sein sollen oder 
eben nicht – ein Luxus, den sich die 
meisten Bürgerinnen und Bürger 
eben nicht leisten können, und ein 
Luxus, der vermittelt, dass wir es 
nicht mit einem dringlichen Thema 
zu tun hätten.“

Die LINKE-Politikerin sagte: „Ja, 
man ist sich endlich einig, dass In-
dustriestaaten verantwortlich für die 
Klimakrise seien und ja, man ist sich 
endlich einig, dass die bisherigen 
Maßnahmen nicht geholfen haben 
und auf weite Sicht auch nicht aus-
reichen werden. Aber man disku-
tiert, als hätte man eigentlich nicht 
den Mut, die dringend notwendigen 
Konsequenzen zu ziehen. Das eine 
ist die Bereitschaft, für die Schäden 
zu zahlen. Deutschland soll dabei ja 
eine Vorreiterrolle spielen. Das ande-
re ist aber, seine Wirtschaft, sein 
Handeln nachhaltig umzustellen 
und hier wird es aus meiner Sicht 
kritisch. Hier bietet die Konferenz 
schwache Lösungen an.“ Auf der 

„Schwache Lösungen“
Katja Maurer: Klimakonferenzen ohne nennenswerte Ergebnisse

ten (...) 25 Klimakonferenzen ohne 
nennenswerte Ergebnisse. Natür-
lich kann man die Welt nicht ein-
fach per Beschluss retten. Aber 
man kann Verbindlichkeit herstel-

len, die Probleme an 
den Wurzeln packen, 
das kaputte kapitalis-
tische System als das 
benennen, was es 
eben ist: ein Auslauf-
modell mit vielen 
Verlierern und nur 
sehr wenigen Gewin-
nern“, sagte die Um-
weltpolitikerin.

In Auseinanderset-
zung mit der 
AfD-Fraktion mach-
te Katja Maurer deut-
lich: „Nun werden 
natürlich die Damen 
und Herren von 
rechts schon ganz 
unruhig und in Ihren 
Beiträgen – das ha-
ben Sie ja laut gerufen 
– sagen Sie, dass wir 
die Konferenzen oh-
nehin nicht brauchen 
und wir ohnehin kei-
nen menschenge-
machten Klimawan-
del haben. Na selbst-

verständlich sagen Sie das. Selbst-
verständlich wird eine Partei, die 
den Kapitalismus in seiner Raub-
tierversion begrüßt, den Teufel tun 
und dieses Wirtschaftssystem und 
seine Folgen kritisieren. Natürlich 
werden Sie die Folgen eines sol-
chen Systems zu vertuschen versu-
chen und mit allen Mitteln lieber 
auf Migrantinnen und Migranten 
zeigen, statt die Wachstumsideolo-
gie dieser Welt als fatal zu entlar-
ven.“

Für eine aktive
Strukturpolitik

Ein Thema in der letzten Plenarsit-
zung des Thüringer Landtags war 

der Strukturwandel in der Automo-
bilbranche. Dazu hatte die 
SPD-Fraktion eine Aktuelle Stunde 
beantragt, in der für die LINKE der 
Wirtschaftspolitiker Andreas Schu-
bert gesprochen hatte.
Der Abgeordnete verwies auf die Be-
deutung der Branche für Thüringen, 
was die Beschäftigtenzahlen und die 
Umsatzentwicklung anbelangt. „Die 
Beschäftigten erwarten von uns, von 
der Politik, zu Recht eine klare Linie 
und ausgereifte Konzepte in der Ver-
kehrswende mit dem Ziel, dass trotz 
der Transformation die Arbeitsplät-
ze nicht verloren gehen.“
Die LINKE stehe für eine aktive 
Strukturpolitik. „Wir wollen Unter-
nehmen bei der Umstellung auf neue 
Produkte unterstützen, indem wir 
umweltfreundliche Mobilität zum 
Beispiel mit dem Thüringer Innova-
tionszentrum Mobilität in Ilmenau 
weiterdenken und Konzepte für die 
Kommunen und das Land entwi-
ckeln, die die veränderten Bedürf-
nisse von Thüringerinnen und Thü-
ringern anerkennen. Mobilität neu 
denken, heißt für die LINKE, ökolo-
gische Vernunft und soziale Gerech-
tigkeit gleichermaßen zu berücksich-
tigen.“
Es sei unbestritten, so der Abgeord-
nete weiter, dass „wir kurz-, mittel- 
und langfristig aufeinander abge-
stimmte Instrumentenbündel von 
arbeitsmarkt- und bildungspoliti-
schen Maßnahmen brauchen“. Dazu 
gehören das Transformationskurzar-
beitergeld oder Transfergesellschaf-
ten mit starker Einbindung der ver-
fügbaren EU-Förderprogramme. 
Notwendig seien auch mehr Mög-
lichkeiten für Altersteilzeit und glei-
tenden Renteneintritt. 
Andreas Schubert betonte in diesem 
Zusammenhang, dass „dabei die 
Bundesebene eine wichtige Rolle 
einnehmen mus“. Dies „erkennt man 
daran, dass die Transformation in 
der Automobilindustrie, die uns be-
vorsteht, vergleichbar ist mit Verän-
derungen zum Beispiel in der Kohle-
industrie. Deshalb braucht es ein 
zielgerichtetes Zusammenwirken al-
ler politischen Ebenen und der Un-
ternehmen gemeinsam mit den Ar-
beitnehmern, um eben Strukturbrü-
che zu vermeiden“.
Die Linksfraktion könne sich inso-
fern, „den Forderungen des Wirt-
schaftsministers anschließen, den 
Konsolidierungsfonds des Landes 
aufzustocken, mit dem die Landesre-
gierung Unterstützung leistet für 
struktur- und mittelstandspolitisch 
bedeutsame Unternehmen, die sich 
in einer wirtschaftlich schwierigen 
Lage befinden, aber eine gute Fort-
führungsprognose und ein tragfähi-
ges Restrukturierungskonzept ha-
ben, das in Richtung einer sozial-
ökologischen Transformation weist“, 
sagte der Landtagsabgeordnete.

Konferenz sei ernsthaft diskutiert 
worden, ob Umweltorganisationen 
nicht noch mehr leisten sollten. „Or-
ganisationen, die bereits vollkom-
men überlastet und chronisch unter-

finanziert sind. Und noch schlim-
mer: Das Signal, dass die Zivilgesell-
schaft ausbaden muss, was Indust-
riestaaten verbockt haben, verstetigt 
sich“, so Katja Maurer weiter. Viele 
Menschen befürchteten, „dass sie zur 
Kasse gebeten werden, dass ihr Le-
ben noch teurer wird. Wenn sie mich 
fragen, ist es ein fatales Zeichen an 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, an die Bürgerinnen und 
Bürger, die den Wohlstand unserer 
Welt mit ihrem Einsatz erwirtschaf-
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Als erster Ausschuss nach der 
Landtagswahl hatte sich am 17.

Dezember der Petitionsausschuss 
konstituiert. Damit ist das neu ge-
wählte Landesparlament wieder in 
der Lage, die seit Oktober angelaufe-
nen Eingaben und Anliegen der 
Menschen im Land zu bearbeiten.

Als Ausschussvorsitzende wurde 
Anja Müller, Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE für Justiz, Verfassung, 
Demokratie und Petitionen, gewählt. 

Sie wolle sich dafür einsetzen, dass 
die Beratungen im Ausschuss kolle-
gial geführt und Entscheidungen 
möglichst fraktionsübergreifend ge-
troffen werden. Dies sei in den ver-
gangenen Jahren bereits gängige 
Praxis gewesen und liege schließlich 
auch im Interesse der Menschen, die 
sich an den Ausschuss wendeten.

Die weiteren Mitglieder der Links-
fraktion im Petitionsausschuss sind 
Ute Lukasch, Kati Engel und Philipp 

Weltzien. Auch sie werden versu-
chen, eine für die Petentin oder den 
Petenten zufriedenstellende Lösung 
des angesprochenen Anliegens zu 
finden. „Petitionen sind ein wesentli-
cher und wichtiger Baustein unserer 
Demokratie. Ich kann nur jede und 
jeden bei Problemen mit Behörden 
oder öffentlichen Einrichtungen er-
mutigen, das in der Verfassung ver-
ankerte Petitionsrecht wahrzuneh-
men“, so Anja Müller.

Petitionsausschuss hat sich konstituiert

„‚Rassendiagnose: Zigeuner‘: Der 
Völkermord an den Sinti und Roma 
und der lange Kampf um Anerken-
nung“, so der Titel einer Ausstellung 
des Dokumentations- und Kultur-
zentrums Deutscher Sinti und Roma, 
die im Thüringer Landtag in der Zeit 
vom 16. Januar bis 23. Februar zu se-
hen ist.

Inhaltlicher Schwerpunkt der Aus-
stellung ist der nationalsozialistische 

Völkermord an den Sinti und Roma: 
von der Ausgrenzung und Entrechtung 
der Minderheit im Deutschen Reich bis 
zu ihrer systematischen Vernichtung 
im besetzten Europa. Der menschen-
verachtenden Perspektive der Täter 
werden Zeugnisse der Opfer gegen-
übergestellt. Historische Familienfotos 
von Sinti und Roma geben Einblicke in 
ihre Lebenswirklichkeit und lassen sie 
als Individuen hervortreten.

Die Ausstellung macht die zerstör-
ten Lebenswege hinter den abstrakten 
Dokumenten der bürokratisch organi-
sierten Vernichtung sichtbar. Behan-
delt wird auch die Geschichte der über-
lebenden Sinti und Roma im Nach-
kriegsdeutschland, die von Politik und 
Gesellschaft erst sehr spät als NS-Opfer 
anerkannt wurden. Die ideologischen 

und personellen Kontinuitäten aus der 
Zeit des Nationalsozialismus wurden 
erst durch die Bürgerrechtsbewegung 
der deutschen Sinti und Roma in müh-
samen politischen Auseinandersetzun-
gen schrittweise überwunden, wenn-
gleich die Nachwirkungen bis heute 
spürbar sind. Am Ende steht ein Aus-
blick auf die Menschenrechtssituation 
der Sinti- und Roma-Minderheiten in 
Europa nach 1989. 

Ein grundlegendes Prinzip der Aus-
stellungskonzeption besteht darin, dem 
Terror der Nationalsozialisten und ih-
res Verfolgungsapparats Normalität 
und Alltag der Sinti und Roma in den 
einzelnen europäischen Staaten, in de-
nen sie seit Jahrhunderten beheimatet 
waren, gegenüberzustellen. Der Besu-

„Rassendiagnose: Zigeuner“ 
Ausstellung im Landtag zum Völkermord an den Sinti und Roma 

Immer auf dem Laufenden bleiben! 
Mehr Infos über die Arbeit unserer 
Landtagsfraktion finden Sie hier:

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

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

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

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

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

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

cher soll in die Lage ver-
setzt werden, das überlie-
ferte Quellenmaterial kri-
tisch zu hinterfragen und 
die Zerrbilder vom „Zi-
geuner“ zu dekonstruie-
ren. Er soll zugleich ein 
Bewusstsein entwickeln 
für die tiefe Verwurzelung 
antiziganistischer Denk-
muster in der europäi-
schen Kulturgeschichte.

Die Gestaltung der 
Ausstellung setzt auf eine zeitgemäße 
Präsentation und vermeidet jede Insze-
nierung von Betroffenheit oder morali-
sierende Elemente: Im Vordergrund 
stehen Aufklärung und ein sachlicher 
Duktus. Die Besucher*innen haben die 
Möglichkeit, mit ihren Smartphones 
Videos zu einzelnen Themen abzuru-
fen, unter anderem Berichte von Über-
lebenden des Völkermords.

Die Ausstellung kann besichtigt wer-
den Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr (au-
ßer an Plenartagen), am Wochenende 
nach telef. Vereinbarung mit Silvia Er-
lekampf unter 0361 37 72005, E-Mail: 
silvia.erlekampf@thueringer-landtag.
de

Nebenbei notiert

Nachhaltig
Kommentar VON                                 
MdL Marit Wagler

Die Landwirtinnen und Landwirte 
sind als Allererste an einer intakten 
Umwelt interessiert. Der Bauer und 
die Bäuerin, die heute ihre Scholle be-
arbeiten, möchten dies auch in den 
nächsten Jahrzehnten und für ihre 
Enkel noch tun. Sie wollen, dass ihre 
Böden nachhaltig ertragreich sind. 
Und mehr noch: Sie haben das nötige 
Fachwissen dazu. 

Aber gerade Landwirtinnen und 
Landwirte stehen wie kaum ein an-
derer Berufsstand im gesellschaftli-
chen Fokus, weil es ohne Fördermit-
tel nicht geht, weil wir zwei der größ-
ten Dürrejahre hintereinander in der 
Geschichte Deutschlands zu ver-
zeichnen haben. Das merken sie an 
erster Stelle. Niemand, der in der 
Landwirtschaft und in der Forstwirt-
schaft tätig ist, wird den Klimawan-
del noch leugnen. Für diese Men-
schen bedeuten die letzten beiden 
Jahre Dürreschäden, Bodenverlust, 
Futtermangel und Notschlachtun-
gen..

Die Düngeverordnung und die Um-
setzung klima- und umweltpoliti-
scher Ziele in der Landwirtschaft 
sind Probleme, die unbedingt in ge-
meinsamer Absprache mit den Land-
wirtinnen und Landwirten gelöst 
werden müssen. Diese komplexen 
Themen dürfen nicht in einer Aktu-
ellen Stunde für politisches Kasper-
theater verwurstet werden. Hier 
braucht es die zügige Bildung eines 
Agrarausschusses, damit wir genau 
zu diesen Themen eine Anhörung 
machen können und damit wir zügig 
zu realistischen Handlungsoptionen 
und konkreten Fördermöglichkeiten 
für die Landwirtschaft kommen.

Aus der Rede der LINKE-Abgeord-
neten am 11.12.19 im Landtag
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