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Mehr Geld für die
Sozialarbeit an
den Schulen

Fraktion im Thüringer Landtag

Kommentar
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Einfachkannjeder

Von Susanne Hennig-Wellsow
Fraktionsvorsitzende
Wir stehen vor einer komplexen Konstellation für linke Politik: Neben Rot-RotGrün existiert ein konservativ-liberaler
Block und ein völkischer Block, die gemeinsam eine Mehrheit im Landtag haben. Doch einfach kann ja jeder! Bereits
2014 haben wir bewiesen, dass wir
neue Herausforderungen meistern können und Rot-Rot-Grün mit nur einer
Stimme Mehrheit auf den Weg gebracht. Seit kurz nach der Wahl treffen
wir uns mit SPD und den Grünen, um eine Minderheitsregierung zu bilden. Eine
Form, in der wir am besten den Gestaltungsanspruch sozial-ökologischer Politik deutlich machen können und es
eben nicht zu einer bis zur Unkenntlichkeit vereinheitlichten Politik einer Großen Koalition kommt. Inhaltliche Eckpunkte werden in der nächsten Zeit ausgehandelt.
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 Demokratie zu wagen. Wir werden CDU und FDP
bei der Ausweitung direktdemokratischer 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/disput-archiv/detail/news/thueringer-experiment-2-0/
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Ausstellung zu
Sinti und Roma
im Landtag

Verdoppelung

Thüringer Schulen erhalten 94,3 Prozent mehr für die Sozialarbeit
Ein großer Schritt hin zu einer vollständigen Ausstattung aller Schulen
mit Schulsozialarbeit brachte eine
Initiative der Fraktionen von DIE
LINKE, SPD und B90/Die Grünen
zum Landeshaushalt 2020. Den Thüringer Schulen stehen ab diesem
Jahr über als zehn Millionen Euro
mehr für Schulsozialarbeit und damit für multiprofessionelle Teams
zur Verfügung.

W

ir rechnen damit, dass sich die
Anzahl der Stellen für Schulsozialarbeit nahezu verdoppeln kann.
Damit sowie mit 300 zusätzlichen Stellen für den Lehrernachwuchs haben
wir ein wichtiges Signal für gute und
zukunftssichere Bildung in Thüringen
gesetzt“, sagte Torsten Wolf, Bildungspolitiker 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 aufgestockt. Zusätzlich erhalten die Schulträger für diese kommunale Aufgabe
10.176.802 Euro, um z.B. auch in
Grundschulen und in freien Schulen
neue Stellen für Schulsozialarbeit finanzieren zu können. In diesem Jahr

stehen 21.971.377 Euro für Schulsozialarbeit zur Verfügung, eine Steigerung
um 10.664.160 Euro bzw. 91,31 Prozent.
„Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen beschränkt sich nicht
nur auf die Vermittlung des Lehrplans. Gerade durch Sozialarbeit werden Probleme und Herausforderungen, wie sie durch Drogen, Mobbing,
Gewalt oder Schulverweigerung entstehen, sowie die Entwicklung eines
demokratischen Schulklimas aktiv an-

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

Positive Arbeitsmarkt-Bilanz
Seit 1991 noch nie so wenige Menschen in Thüringen ohne Job
Eine positive Gesamtbilanz der
Entwicklung des Thüringer Arbeitsmarktes hatte Arbeitsministerin Heike Werner (LINKE) gezogen. „In der Gesamtbetrachtung ist
2019 für Thüringen das Jahr mit
der geringsten Arbeitslosigkeit seit
1991.“

B

esonders freue sie sich darüber,
dass „bei den Langzeitarbeitslosen im Vergleich zwischen Dezember und November 2019 kein Anstieg
festzustellen ist“, betonte Ministerin
Heike Werner. Hier liegt der Rückgang zum Vorjahresmonat (Dezember 2018) mit 10,9 Prozent sogar
deutlich höher als bei der Arbeitslosigkeit insgesamt (minus 3,3 Prozent). „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 Jugendarbeitslosigkeit sei gering. „Es werden verstärkt Auszubildende und Fachkräfte
gesucht. Die Fachkräftesicherung sowie die weitere Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen
stehen auch weiterhin im Fokus der
Arbeitsmarktpolitik der Landesregierung. Wichtig ist, dass sich künftig die Tarifbindung wieder erhöht.
Das ist ein Eckpfeiler für die Kriterien von ‚Guter Arbeit‘ nicht nur in
Thüringen“, so die Ministerin.
Im letzten Monat des abgelaufenen Jahres stieg die Arbeitslosenzahl

in Thüringen saisonbedingt leicht
an. Nach Daten der Landesarbeitsagentur waren im Dezember 56.701
Thüringer ohne Job - etwa 1.500
mehr als im November. Die Arbeitslosenquote kletterte damit wieder
über die Fünf-Prozent-Grenze und
lag im Dezember bei 5,1 Prozent.
„Besonders Regionen mit Industrie spüren die Konjunkturdelle
durch steigende Arbeitslosigkeit,
während die Zahl der Arbeitslosen
in den strukturschwächeren Regionen durch demografische Faktoren
zurückgeht“, so der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius. Er hatte
zudem auf die Fachkräftesicherung
hingewiesen. Durchschnittlich dauere es 200 Tage, bis offene Stellen besetzt werden könnten.
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Zahlreiche Besuchergruppen im Landtag
Das Interesse an den vielfältigen Angeboten des Parlaments bleibt ungebrochen

D

Foto: ©Link sfrak tion Thüringen

er Thüringer Landtag verzeichnete im Jahr 2019 mit rund
16.500 Besucherinnen und Besuchern wieder ein großes Interesse an
den Themen im Parlament. Besucherstärkster Monat war in diesem
Jahr mit Abstand der September, an
dem fast 2.400 Menschen den Landtag besuchten.
„Unser Parlament bleibt ein Besuchermagnet – das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie“, sagte
Landtagspräsidentin Birgit Keller

Thüringer Horte

Verbesserungen
Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) hat eine Befragung unter den HorterzieherInnen
bezüglich der Arbeitsbedingungen
an den Thüringer Horten durchgeführt. Die GEW Thüringen ist immer nah an den Problemen und Entwicklungen im Bildungsbereich und
gibt uns regelmäßig wichtige Hinweise. Gemeinsam haben wir in den
letzten Jahren den Bereich Ganztagsschulen zu einer gedeihlichen Entwicklung gebracht, die noch nicht
beendet ist. Aber das war auch nicht
zu erwarten, zumal die Herausforderungen von den Kindergärten bis zu
den Hochschulen im gesamten Bildungsbereich lagen.
Wir haben in den letzten fünf Jahren
mit der Rückholung der Horte zum
Land die Ganztagsschulen in Thüringen gesichert, die Beschäftigungsumfänge verbessert und die Schulbaumittel massiv verstärkt. Zusätzlich 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 Mehrheiten im Landtag. Die GEW als starke
Vertreterin der Beschäftigten tut gut
daran, positive Entwicklungen anzuerkennen und alle demokratischen
Parteien im Landtag in die Pflicht zu
nehmen, von uns geplante Verbesserungen zu unterstützen.

Torsten Wolf ist bildungspolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE

(LINKE). „Öffentlichkeit und Transparenz gehören zu den Grundprinzipien unserer parlamentarischen Demokratie. Jede Thüringerin und jeder Thüringer kann sich bei einem
Besuch in unserem Landtag davon
überzeugen, kann sich mit der Arbeit des Parlaments vertraut machen
und einen Blick hinter die Kulissen
werfen. Diese Gelegenheit nutzten
im vergangenen Jahr wieder Tausende. Sei es zu Plenardebatten, zu Ausstellungen oder Abendveranstaltun-

gen – das Interesse an den vielfältigen Angeboten des Parlaments bleibt
ungebrochen“, so Birgit Keller.
Hintergrund: Gruppen und Schulklassen können sich für eine Führung durch den Thüringer Landtag
anmelden. Das Programm der Führungen richtet sich nach den Vorkenntnissen und Interessen der Gäste. 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 besteht zudem die Möglichkeit, den
Plenarsitzungen als Zuschauer beizuwohnen und die Ausstellungen im
Landtagsgebäude zu besichtigen.
Die nächsten Landtagssitzungen
finden vom 29. bis 31. Januar statt.
Weitere Informationen: www.thueringer-landtag.de/service/besuch-im-landtag/

Glaubwürdigkeit in der
Thüringer Sicherheitspolitik
Aus der Rede von Steffen Dittes in der Aktuellen Stunde
Auf Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde in der ersten regulären
Landtagssitzung in der neuen, der
7. Wahlperiode, die am 10. und 11.
Dezember stattfand, zur Stellensituation in der Thüringer Polizei
debattiert.Im Rahmen der Aktuellen Stunde der Linksfraktion ergriff Steffen Dittes, innenpolitischer Sprecher, das Wort.

I

n seiner Rede erinnerte Steffen
Dittes gleich eingangs, dass die öffentliche Sicherheit ein Wahlkampfthema war, „das im
Prinzip alle Parteien durchweg besetzt
haben“. Dies hätten
auch entsprechende
Plakate der FDP
oder auch der CDU
deutlich gemacht.
Man hätte meinen
können, so der Abgeordnete weiter,
dass „tatsächlich
auch wieder etwas
Sicherheit in die Sicherheitsdebatte hinein“ gebracht werden könnte, dass
sich Politik den „berechtigten Sorgen
von Leuten in dieser
Gesellschaft stellt“.
„Eine Aneinanderreihung
von Falschbehauptungen“

„Aber was erlebten wir im Wahlkampf denn tatsächlich? Wir erlebten eine Aneinanderreihung von
Falschbehauptungen und ich sage
auch: in vielen Teilen Lügen“, so der
LINKE-Politiker weiter. Und dies
fange an bei Darstellungen zur Personalentwicklung 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 Sicherheitslage, es ging um Maßnahmen der Landesregierung zum
Schutz von Polizeibeamten und es
ging beispielsweise auch um Konzepte zur künftigen Fortführung der
Kontaktbereichsbeamten.“
Es sei das Unsicherheitsgefühl der
Thüringerinnen und Thüringer verstärkt worden. Und es sei eine Partei
stark gemacht worden, „die von der

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

reich der Polizei 142 neue Stellen, darunter zehn im Bereich der polizeilichen Aus- und Fortbildung, um zu
ermöglichen, dass das, was wir zweitens auch wollen – die Polizeianwärter auf hohem Niveau bis 2025 weiter
auszubilden –, realisieren zu können.
Mehr Zeit für Kommunikation
und Bürgernähe
Der Abgeordnete erläuterte, dass
natürlich auch Stellen im Landeskriminalamt vorgesehen seien, mit denen die notwendige Digitalisierung bei
der Polizei
fortgeschrieben werde,
„weil damit
erst ermöglicht
wird, dass im
ländlichen
Raum auch
Kommunikation und Bürgernähe vorhanden sind,
damit wir erreichen, dass
Arbeitsverdichtung bei
Polizeibeamten zurückgefahren wird,
damit diese sich tatsächlich auch ihrer eigentlichen Arbeit draußen auf
der Straße widmen können. Das sind
Maßnahmen, die diese Landesregierung im letzten Jahr gemeinsam mit
den sie tragenden Fraktionen auf den
Weg gebracht hat“.
Reden der Abgeordneten unter: www.

thueringen-landtag.de/plenum/
protokolle
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„Schwache Lösungen“

Katja Maurer: Klimakonferenzen ohne nennenswerte Ergebnisse
Ihre erste Rede im Thüringer Landtag hielt die neugewählte LINKE-Landtagsabgeordnete Katja
Maurer am 11. Dezember. Die Sprecherin für Umweltpolitik und Klimaschutz 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.

Konferenz sei ernsthaft diskutiert
worden, ob Umweltorganisationen
nicht noch mehr leisten sollten. „Organisationen, die bereits vollkommen überlastet und chronisch unter-

E

ingangs betonte Katja Maurer:
„Wer die Debatten über die Klimakonferenz verfolgt, der erkennt
schnell, dass die Konferenz bei weiten Teilen der Bevölkerung nicht gut
ankommt und ich finde zu Teilen zu
Recht. Bis heute Morgen wurde diskutiert, welche Handlungen, welche
Zahlungen der Industriestaaten tatsächlich 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.“

ten (...) 25 Klimakonferenzen ohne
nennenswerte Ergebnisse. Natürlich kann man die Welt nicht einfach per Beschluss retten. Aber
man kann Verbindlichkeit herstellen, die Probleme an
den Wurzeln packen,
das kaputte kapitalistische System als das
benennen, was es
eben ist: ein Auslaufmodell mit vielen
Verlierern und nur
sehr wenigen Gewinnern“, sagte die Umweltpolitikerin.

Die LINKE-Politikerin sagte: „Ja,
man ist sich endlich einig, dass Industriestaaten 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 ausreichen werden. Aber man diskutiert, 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 andere 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

finanziert sind. Und noch schlimmer: Das Signal, dass die Zivilgesellschaft ausbaden muss, was Industriestaaten verbockt haben, verstetigt
sich“, so Katja Maurer weiter. Viele
Menschen befürchteten, „dass sie zur
Kasse gebeten werden, dass ihr Leben noch teurer wird. Wenn sie mich
fragen, ist es ein fatales Zeichen an
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an die Bürgerinnen und
Bürger, die den Wohlstand unserer
Welt mit ihrem Einsatz erwirtschaf-

In Auseinandersetzung mit der
AfD-Fraktion machte Katja Maurer deutlich: „Nun werden
natürlich die Damen
und Herren von
rechts schon ganz
unruhig und in Ihren
Beiträgen – das haben Sie ja laut gerufen
– sagen Sie, dass wir
die Konferenzen ohnehin nicht brauchen
und wir ohnehin keinen menschengemachten Klimawandel haben. Na selbstverständlich sagen Sie das. Selbstverständlich wird eine Partei, die
den Kapitalismus in seiner Raubtierversion begrüßt, den Teufel tun
und dieses Wirtschaftssystem und
seine Folgen kritisieren. Natürlich
werden Sie die Folgen eines solchen Systems zu vertuschen versuchen und mit allen Mitteln lieber
auf Migrantinnen und Migranten
zeigen, statt die Wachstumsideologie dieser Welt als fatal zu entlarven.“

» Fachkräfte

» Hochschulen

»Weltcup

„ThAFF International“ – so lautet
der Name des neuen Arbeitsbereiches, den die Thüringer Agentur
für Fachkräftegewinnung (ThAFF)
seit dem Jahreswechsel mit Leben
füllt. Künftig unterstützt die
Agentur Unternehmen dabei, ausländische Fachkräfte und Auszubildende zu gewinnen. „Die Herausforderung 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 Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte bietet“, sagte Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner
(LINKE) anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Am 13. Januar haben die Hochschulratsvorsitzenden der ostdeutschen Universitäten ein Memorandum veröffentlicht. Dazu stellte
Christian Schaft, wissenschaftsund hochschulpolitischer Sprecher
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, fest: „Dass die Hochschulratsvorsitzenden sich Gedanken über die strukturelle Benachteiligung der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft machen, begrüße ich. Dass sie dabei
allerdings lediglich die Universitäten in den Blick nehmen und auch
eine grundlegende Kritik an der
Exzellenzstrategie nicht vornehmen, zeigt, dass noch Nachholbedarf bei der Problemanalyse besteht, um passende Schlussfolgerungen zu ziehen.“

Als einen hervorragenden Testlauf
für die Biathlon- und Rodel-Weltmeisterschaften im Jahr 2023 in
Oberhof bezeichnete Knut Korschewsky den jetzt stattgefundenen Weltcup. Der LINKE-Landtagsabgeordnete dankte den fast
1.000 ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern, ohne die solche
Events unmöglich wären. „Aktuell
werden die Weichen für die verzahnte Ganzjahresnutzung von
Tourismus und Sport auch für die
kommenden Jahre und die zu tätigenden Großinvestitionen gestellt.
Klimaneutralität der Sportveranstaltungen ist dabei ein Kernthema. Dabei geht es auch um eine
nachhaltige und sichere Nutzung
der Sportstätten“, so der Tourismuspolitiker der Linksfraktion.

Für eine aktive
Strukturpolitik

E

in Thema in der letzten Plenarsitzung des Thüringer Landtags war
der Strukturwandel in der Automobilbranche. Dazu hatte die
SPD-Fraktion eine Aktuelle Stunde
beantragt, in der für die LINKE der
Wirtschaftspolitiker Andreas Schubert gesprochen hatte.
Der Abgeordnete verwies auf die Bedeutung 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 Verkehrswende mit dem Ziel, dass trotz
der Transformation die Arbeitsplätze nicht verloren gehen.“
Die LINKE stehe für eine aktive
Strukturpolitik. „Wir wollen Unternehmen bei der Umstellung auf neue
Produkte unterstützen, indem wir
umweltfreundliche Mobilität zum
Beispiel mit dem Thüringer Innovationszentrum Mobilität in Ilmenau
weiterdenken und Konzepte für die
Kommunen und das Land entwickeln, die die veränderten Bedürfnisse von Thüringerinnen und Thüringern anerkennen. Mobilität neu
denken, heißt für die LINKE, ökologische Vernunft und soziale Gerechtigkeit gleichermaßen zu berücksichtigen.“
Es sei unbestritten, so der Abgeordnete weiter, dass „wir kurz-, mittelund langfristig aufeinander abgestimmte Instrumentenbündel von
arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Maßnahmen brauchen“. Dazu
gehören das Transformationskurzarbeitergeld oder Transfergesellschaften mit starker Einbindung der verfügbaren EU-Förderprogramme.
Notwendig seien auch mehr Möglichkeiten für Altersteilzeit und gleitenden 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 bevorsteht, vergleichbar ist mit Veränderungen zum Beispiel in der Kohleindustrie. Deshalb braucht es ein
zielgerichtetes Zusammenwirken aller politischen Ebenen und der Unternehmen gemeinsam mit den Arbeitnehmern, um eben Strukturbrüche zu vermeiden“.
Die Linksfraktion könne sich insofern, „den Forderungen des Wirtschaftsministers anschließen, den
Konsolidierungsfonds des Landes
aufzustocken, mit dem die Landesregierung Unterstützung leistet für
struktur- und mittelstandspolitisch
bedeutsame Unternehmen, die sich
in einer wirtschaftlich schwierigen
Lage befinden, aber eine gute Fortführungsprognose und ein tragfähiges Restrukturierungskonzept haben, das in Richtung einer sozialökologischen Transformation weist“,
sagte der Landtagsabgeordnete.
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Nebenbei notiert

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

Nachhaltig

Parlamentsreport

Die Landwirtinnen und Landwirte
sind als Allererste an einer intakten
Umwelt interessiert. Der Bauer und
die Bäuerin, die heute ihre Scholle bearbeiten, 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 anderer Berufsstand im gesellschaftlichen Fokus, weil es ohne Fördermittel nicht geht, weil wir zwei der größten Dürrejahre hintereinander in der
Geschichte Deutschlands zu verzeichnen haben. Das merken sie an
erster Stelle. Niemand, der in der
Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft tätig ist, wird den Klimawandel noch leugnen. Für diese Menschen bedeuten die letzten beiden
Jahre Dürreschäden, Bodenverlust,
Futtermangel und Notschlachtungen..
Die Düngeverordnung und die Umsetzung klima- und umweltpolitischer Ziele in der Landwirtschaft
sind Probleme, die unbedingt in gemeinsamer Absprache mit den Landwirtinnen und Landwirten gelöst
werden müssen. Diese komplexen
Themen dürfen nicht in einer Aktuellen Stunde für politisches Kaspertheater 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-Abgeordneten am 11.12.19 im Landtag

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

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

I

nhaltlicher Schwerpunkt der Ausstellung 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 menschenverachtenden Perspektive der Täter
werden Zeugnisse der Opfer gegenübergestellt. Historische Familienfotos
von Sinti und Roma geben Einblicke in
ihre Lebenswirklichkeit und lassen sie
als Individuen hervortreten.
Die Ausstellung macht die zerstörten Lebenswege hinter den abstrakten
Dokumenten der bürokratisch organisierten Vernichtung sichtbar. Behandelt wird auch die Geschichte der überlebenden Sinti und Roma im Nachkriegsdeutschland, die von Politik und
Gesellschaft erst sehr spät als NS-Opfer
anerkannt wurden. Die ideologischen

cher soll in die Lage versetzt werden, das überlieferte Quellenmaterial kritisch zu hinterfragen und
die Zerrbilder vom „Zigeuner“ zu dekonstruieren. Er soll zugleich ein
Bewusstsein entwickeln
für die tiefe Verwurzelung
antiziganistischer Denkmuster in der europäischen Kulturgeschichte.
Die Gestaltung der
Ausstellung setzt auf eine zeitgemäße
Präsentation und vermeidet jede Inszenierung von Betroffenheit oder moralisierende Elemente: Im Vordergrund
stehen Aufklärung und ein sachlicher
Duktus. Die Besucher*innen haben die
Möglichkeit, mit ihren Smartphones
Videos zu einzelnen Themen abzurufen, unter anderem Berichte von Überlebenden des Völkermords.
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narsitzungen des Thüringer Landtages
finden Sie während der Sitzungen auf
unserer Webseite (www.die-linke-thl.
Web 2.0
de) und auf der Internetseite des LandAktuelle Informationen über die Arbeit tages (www.landtag.thueringen.de) eingeblendet. Dort finden Sie auch die
unserer Fraktion finden Sie auch auf
Termine der Sitzungen.
www.twitter.com/Linke_Thl und bei
www.facebook.com/linke.Thueringen,
Im Internet
Videos von Reden und Aktionen bei
Aktuelle Infos aus unserer Fraktion,
www.youtube.com/Linksfraktionthl
Pressemitteilungen, die Kontakte zu
sowie Fotos unter www.flickr.com/
unseren Abgeordneten, Termine, Reden
linksfraktion-thueringen.
und Anträge unserer Fraktion, BroschüVideo-Livestream
ren und Flugblätter sowie HintergrundEinen Video-Livestream von den meist infos zu unseren Positionen finden Sie
im Internet unter www.die-linke-thl.de.
einmal im Monat stattfindenden Ple
nachlesen (www.die-linke-thl.de/nc/
mediathek/parlamentsreport).

und personellen Kontinuitäten aus der
Zeit des Nationalsozialismus wurden
erst durch die Bürgerrechtsbewegung
der deutschen Sinti und Roma in mühsamen politischen Auseinandersetzungen schrittweise überwunden, wenngleich die Nachwirkungen bis heute
spürbar sind. Am Ende steht ein Ausblick auf die Menschenrechtssituation
der Sinti- und Roma-Minderheiten in
Europa nach 1989.
Ein grundlegendes Prinzip der Ausstellungskonzeption besteht darin, dem
Terror der Nationalsozialisten und ihres Verfolgungsapparats Normalität
und Alltag der Sinti und Roma in den
einzelnen europäischen Staaten, in denen sie seit Jahrhunderten beheimatet
waren, gegenüberzustellen. Der Besu-

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

Petitionsausschuss hat sich konstituiert
A

ls erster Ausschuss nach der
Landtagswahl hatte sich am 17.
Dezember der Petitionsausschuss
konstituiert. Damit ist das neu gewählte Landesparlament wieder in
der Lage, die seit Oktober angelaufenen 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 kollegial geführt und Entscheidungen
möglichst fraktionsübergreifend getroffen werden. Dies sei in den vergangenen Jahren bereits gängige
Praxis gewesen und liege schließlich
auch im Interesse der Menschen, die
sich an den Ausschuss wendeten.
Die weiteren Mitglieder der Linksfraktion im Petitionsausschuss sind
Ute Lukasch, Kati Engel und Philipp

Weltzien. Auch sie werden versuchen, eine für die Petentin oder den
Petenten zufriedenstellende Lösung
des angesprochenen Anliegens zu
finden. „Petitionen sind ein wesentlicher und wichtiger Baustein unserer
Demokratie. Ich kann nur jede und
jeden bei Problemen mit Behörden
oder öffentlichen Einrichtungen ermutigen, das in der Verfassung verankerte Petitionsrecht wahrzunehmen“, so Anja Müller.
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