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Welle der Solidarität

Viele Menschen haben deutlich gemacht, ihnen ist das politische Schicksal des Landes nicht egal
Wir – die Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, im Namen von
Bodo Ramelow und Susanne Hennig-Wellsow – möchten in diesen
sehr bewegten Zeiten Danke sagen.
Wir haben eine gigantische Welle
der Solidarität erfahren, nicht nur
in Thüringen, sondern auch in ganz
Deutschland. Menschen sind zu
Tausenden auf die Straßen geströmt, um gegen faschistoide Tendenzen und eine Aushöhlung unserer demokratischen Grundordnung
zu demonstrieren.

rund 200.000 Menschen
für einen Rücktritt
Kemmerichs aus. Rückhalt erhielten wir auch
aus fast allen Landesund Bundesverbänden.
Durch diese
flächendeckende Empörung und die damit verbundene friedliche Rebellion wurde die Amtsniederlegung Kemmerichs erst möglich gemacht. Wie genau es
nun in Landtag und
Staatskanzlei weitergehen wird, werden die
nächsten Tage zeigen.
Für diesen Moment aber
sind wir froh darüber,
dass so vielen Menschen
das politische Schicksal
unseres Landes nicht
egal ist.
DANKE dafür.“

W

eiter heißt es in der Mitteilung
vom 6. Februar: „Ihr habt gezeigt, dass es sich zu kämpfen lohnt,
wenn bürgerliche Parteien zum Steigbügelhalter des Faschismus mutieren
und unsere freiheitlichen demokratischen Werte den Rechtsextremisten
zum Fraß vorgeworfen werden sollen.
In verschiedenen Online-Petitionen
sprachen sich innerhalb eines Tages

„Wo die Feinde der Demokratie stehen“
Medienschau: Wie in einem Brennglas werden bundesdeutsche Zustände deutlich
Wohl noch nie in der jüngeren politischen Geschichte Thüringens wurde
so viel und so breit über das kleine
Bundesland national und international berichtet. Mit der Wahl des FDPManns Kemmerich als Ministerpräsidenten durch die Stimmen von AfD
und CDU wurden wie in einem
Brennglas bundesdeutsche Zustände
deutlich. Hier eine kleine Auswahl:

D

er letzte „Salon“ von Henryk
Goldberg in der TA(Thüringer
Allgemeine, 8.2) trug die Überschrift
„Mit rechten Dingen“ und er beginnt:
„Sie haben es alle gewusst. Und es war
ihnen scheißegal. Es war ihnen nur darum, mit dem Arsch an die Wand zu
kommen. An die Wand, die Macht
heißt. Und wenn diese Wand von einem Mann gestützt wird, von dem
nicht Linksradikale meinen, dass man
ihnen ein Faschisten nennen darf, sondern ein deutsches Gericht- na und?
(...) Sie reden, als hätten sie die Wahl

von Honecker verhindern müssen, als
hätte die MLPD in der Staatskanzlei
residiert. Sie reden von der ‚Mauerschützen-Partei‘ und kungeln als politische Heckenschützen mit Faschisten.
Was da geschah, ist nach der Demokratie-Algebra korrekt - aber es ist eine
Verhöhnung des Geistes der Demokratie und der Wähler. Und das alles war
Mike Mohring egal, so groß war der
Hass, der Neid auf einen populären
Ministerpräsidenten, dem er nie das
Wasser reichen konnte.“
„Ihr strategisches Problem hat die
CDU damit noch nicht bewältigt. Die
Gleichsetzung von Linkspartei und der
AfD, bei der Rechtsextreme den Kurs
bestimmen, ist nicht mehr als ein
denkfaules Hilfskonstrukt. Die CDU
lähmt sich selbst. Jede Auseinandersetzung wird zum Stellvertreterkonflikt
um den Kanzlerkandidaten.“ OVZ
(Osterländer Volkszeitung, 10.2.)
Unter der Überschrift „Das Gerede
von den Rändern“ schreibt Wolfgang

Hübner im ND (Neues Deutschland,
10.2.): „Die Linke ist nicht die AfD, Ramelow ist nicht Höcke - solche Binsenweisheiten haben es offenbar schwer,
ins politische Bewusstsein nicht weniger Liberaler und Konservativer vorzudringen, wo der Antikommunismus
tief eingewurzelt ist. Wenn jetzt in der
CDU eine vorsichtige Debatte über das
Verhältnis zur Linkspartei beginnt, ist
das vielleicht ein Schritt hin zu einer
vernünftigen Auseinandersetzung und
zur Erkenntnis, wo die Feinde der Demokratie stehen, die alles von links bis
konservativ rabiat bekämpfen wollen:
ganz rechts außen.“
Im SPIEGEL vom 8.2. schreibt Dirk
Kurbjuweit: „Demokratien sterben
langsam. Sie werden nicht in ihrer Blütephase weggeputscht, sie verfallen allmählich, bis sie reif sind für eine autoritäre Machtergreifung. Vorher haben die
Demokraten tatkräftig an ihrem Untergang mitgewirkt. Die Ereignisse von
Thüringen sind ein Zeichen von Verfall,

auch wenn das Schlimmste verhindert
zu sein scheint. Union und FDP haben
in Kauf genommen, dass ein bürgerlicher Kandidat mit den Stimmen der
AfD zum Ministerpräsidenten gewählt
wird. Erst Interventionen aus Berlin
setzten diesem Irrsinn Grenzen.“
„Die Linke ist die Nachfolgepartei
der WASG und der PDS, die aus der
SED hervorging. Die SED-Diktatur
ist seit 30 Jahren Geschichte und die
Mehrheit der Linken in der Bundesrepublik angekommen. Wenn man
die Verfassungsschutzberichte auf
die Linke hin liest, werden die Passagen wie Jahresringe eines alten Baumes immer dünner. Die Linke war
mal ein Fall für den Verfassungsschutz, sie ist es nicht mehr. Heute
gilt das für einige Untergruppen. Die
CDU ist päpstlicher als der Papst, als
der Verfassungsschutz. Sie ist in der
Rote-Socken-Kampagne stehen geblieben - in den 9oern.“ Berliner
Morgenpost, 10.2.
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Gezielte Förderung von Handwerksbetrieben
Andreas Schubert: Thüringer Meistergründungsprämie sollte schnell eingeführt werden

I

mmer mehr Handwerksbetriebe
finden keine Nachfolgerin oder
keinen Nachfolger. Beispielsweise
sind mehr als 38 Prozent der Inhaberinnen und Inhaber der rund 9.400
Ostthüringer Handwerksbetriebe
derzeit älter als 55 Jahre.
„Für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg Thüringens ist eine Vereinfachung der Unternehmensgründungen und Nachfolgen im Handwerk erforderlich“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Links-

fraktion, Andreas Schubert. Er hatte
es sehr begrüßt, dass LINKE, SPD
und Grüne im Koalitionsvertrag die
gezielte Förderung von Neugründungen oder Nachfolgen von Meisterbetrieben festgeschrieben hatten.
„Wir brauchen ein attraktives Angebot. Eine Meistergründungsprämie in Höhe von 10.000 Euro könnte
auch im Wettbewerb mit anderen
Bundesländern bestehen. Verbunden
mit einer möglichst unbürokratischen Regelung zur Umsetzung wäre

dies ein klares Bekenntnis zu einer
guten Zukunftsperspektive für das
Thüringer Handwerk“, unterstrich
der Abgeordnete.
Die LINKE werde sich für die
schnelle Einführung einer Thüringer
Meistergründungsprämie zur angestrebten wirtschaftspolitischen Lenkungswirkung einsetzen. Auf Bundesebene sollte geregelt werden, dass
die Meisterausbildung kostenlos ist
und dass es eine Gebührenfreiheit
für angehende Techniker sowie

Fachwirte gibt. Jedoch werde allein
die finanzielle Förderung von Unternehmensgründungen, Nachfolgen
oder auch die Förderung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, wie
in Brandenburg oder Schleswig-Holstein, das Fachkräftenachwuchsproblem nicht lösen. Es müsse mit dem
zuständigen Ministerium eng zusammengearbeitet werden, um junge
Menschen auch aus anderen Ländern für Ausbildungen in Deutschland zu begeistern..

Foto: ©Link sfrak tion Thüringen

Gedenken an die Opfer
des Nationalsozialismus
„Wir müssen wach, nachdenklich und sensibel bleiben“
Erzieher*innenausbildung

Praxisintegriert
Mit der Entscheidung der Bundesregierung, den Ländern bei der Ausbildung
zusätzlicher Erzieher*innen in diesem
Jahr ihre Unterstützung zu entziehen,
steht ein wichtiges und effektives Modellprojekt in Thüringen auf der Kippe.
Rot-Rot-Grün hat sich per Antrag im
Landtag für das Fortführen des Ausbildungsprojektes eingesetzt.
Das akuteste Problem im Kindergartenbereich momentan ist, ausreichend
Erzieher*innennachwuchs zu finden.
Um zusätzliche Fachkräfte für Kinderkrippen und Kindergärten zu gewinnen, wurde 2019 mit Unterstützung des
Bundes der Einstieg in das Projekt zur
praxisintegrierten vergüteten Erzieher*innenausbildung vorgenommenFür die Fortsetzung des Programms
mit wiederum 60 Plätzen in diesem
Herbst gibt es jetzt schon mehr als 300
Interessent*innen.
Als der Bund uns im Dezember überraschend mitgeteilt hat, dass nach der
Anschubfinanzierung 2019 für das
kommende Ausbildungsjahr 2020/21
kein Geld zur Verfügung stehen wird,
mussten wir handeln: Wenn das Land
nicht Verantwortung übernimmt und
seinen Anteil ausbaut, bricht das Projekt ab, bevor es richtig begonnen hat.
Das darf nicht passieren. Daher hatten
wir die Landesregierung aufgefordert,
die Organisation und Finanzierung des
Ausbildungsprojektes fortzuführen.
Der Antrag war auch mit den Stimmen
von CDU und FDP zur Beratung in
den Ausschuss überwiesen worden.

Daniel Reinhardt, Sprecher für frühkindliche Bildung der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag

„Der 27. Januar ist einer der bedeutendsten Gedenktage unserer Erinnerungskultur. Wir gedenken der
ermordeten Juden Europas, der
Sinti und Roma, der Zeugen Jehovas, der Millionen Verschleppten,
der Zwangsarbeiter der politischen
Gefangenen, der Homosexuellen,
der Kranken und der Menschen mit
Behinderungen“, hatte Landtagspräsidentin Birgit Keller (LINKE)
anlässlich des Gedenktages für die
Opfer des Nationalsozialismus vor
rund 260 Gästen im Plenarsaal in
Erfurt gesagt.

Kräften entschieden und mit großer
Konsequenz entgegenzutreten. Das
gilt für die Zivilgesellschaft ebenso
wie für den Rechtsstaat.“
„Landesregierung, Kirchen, Verbände, Gedenkstätten und Initiativen, aber auch jede und jeder Einzelne müssen sich fragen: Wie kann ich
dem Hass auf andere Kulturen und
andere Religionen mutig entgegentreten? Wir alle müssen wach, nachdenklich und sensibel bleiben und
Antisemitismus konsequent be-

gen jeglicher Menschlichkeit lebendig zu halten. Weil unsere Verantwortung für das Geschehene nie verjährt. Weil wir nicht zulassen, dass
sich Nationalismus und Hass erneut
Bahn brechen und Undenkbares
wieder sagbar und machbar wird.
Weil wir es den Opfern des Nationalsozialismus schuldig sind“, so
Bodo Ramelow. „Nie wieder! – Das
ist die Lehre aus der Geschichte; so
lautet die Mahnung für Gegenwart
und Zukunft.“

E

s sei „zeitlos und
notwendig, sich mit
NS-Diktatur und Holocaust, mit Fragen zu
Fremdenfeindlichkeit
und Rechtsextremismus in unserer Welt zu
beschäftigen“, so Landtagspräsidentin Birgit
Keller. Sie verwies in
diesem Zusammenhang auf eine repräsentative Studie des jüdischen Weltkongresses,
wonach 27 Prozent aller Deutschen antisemitische Gedanken hegen. „Und die Ergebnisse des
Thüringen-Monitors
machen deutlich, dass
der Antisemitismus
auch im Freistaat
wächst. 16 Prozent der
Thüringerinnen und Thüringer
stimmen antisemitischen Aussagen
zu. Das ist ein Anstieg um sieben
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das
sind alarmierende Befunde. Sie sind
die Hauptbedrohungen unserer freien und demokratischen Gesellschaft.
Deshalb gilt es, diesen destruktiven

kämpfen“, hatte Ministerpräsident
Bodo Ramelow anlässlich des Gedenktages betont. „Auch 75 Jahre
nach der Befreiung von Auschwitz
dürfen wir nicht nachlassen, die Erinnerung an die Millionen Morde,
an millionenfache Erniedrigung und
Entrechtung und an die beispiellose
Verrohung und das komplette Versa-

Nach den Reden der Landtagspräsidentin und des Ministerpräsidenten hatte der Leiter der Gedenkstätte
Buchenwald, Prof. Volkhard Knigge,
im Plenarsaal des Landtags eine Gesprächsrunde mit den Holocaust-Überlebenden Eva Pusztai,
Günter Pappenheim und Heinrich
Rotmensch geleitet.
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„Politischer Sündenfall“
Wie Höcke die CDU mit der geistig-moralischen Wende köderte
Wer in der Landtagsdebatte am 30. Januar dem Abgeordneten Bernd Höcke
gut zugehört hat – und das waren wohl
vor allem auch die Abgeordneten der
CDU-Fraktion –, der wusste einmal
mehr, worum es dem AfD-Politiker, der
nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen vom 26.
September 2019 als Faschist
bezeichnet werden darf, geht.

nen. Wenn Bodo Ramelow mit Ihrer indirekten Unterstützung eine zweite Legislatur erhält, dann wird – zweitens – in
den Geschichtsbüchern stehen, dass hier
der Point of no Return überschritten worden ist von Ihnen, sehr geehrte CDU.
Wenn Sie das zulassen, wenn Sie diesen

sen, sehr geehrte Kollegen von der
CDU, dass 2016 unter der Ägide dieses
Mannes, unter der Ägide von Bodo Ramelow eine Dokumentationsstelle für
Menschenrechte, Grundrechte und
Demokratie eingerichtet worden ist, die
wir als AfD-Fraktion im Rahmen eines

hema der auf Antrag der
CDU geführten Debatte
war eigentlich die Auslegung
einer Vorschrift der Geschäftsordnung gemäß § 122 und verfassungsrechtliche Fragen im
Zusammenhang mit der Wahl
des Ministerpräsidenten. Höcke jedoch wollte nicht als
„Hobbyverfassungsjurist“, sondern „als Politiker reden“. Den
„politischen Tabubruch“
machte er „hier in Thüringen“
aus, als erstmals ein Linker Ministerpräsident wurde.
Höcke sagte: „Das war 2014
ein politischer Tabubruch, der
aber nicht zu verhindern war –
das gestehe ich gerne. 2020 steht nun die
zweite Legislatur für Bodo Ramelow und
für die Ramelow-Regierung an, ermöglicht durch die CDU. Und das, liebe Kollegen von der CDU, ist kein politischer
Tabubruch mehr, das ist ein politischer
Sündenfall.“
„Dieser politische Sündenfall – wenn
Sie ihn denn bis zum Ende durchexerzieren und Bodo Ramelow dann tatsächlich
am 5. Februar 2020 in seine zweite Legislatur eintritt – wird – das prophezeie ich
Ihnen – in die Geschichtsbücher eingehen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens: Er wird den Höhepunkt des Merkelismus markieren. Der Merkelismus hat
Ihre Partei inhaltlich und wertemäßig
ausgezehrt. Sie sind als bürgerlich konservative Kraft nicht mehr wiederzuerken-

politischen Sündenfall hier in Thüringen
begehen, dann prophezeie ich Ihnen den
Weg der italienischen Christdemokratie.
Es ist der Weg in die politische Bedeutungslosigkeit.“
Und dann wurde Menschenfeind Höcke konkret: „Sehr geehrte Kollegen von
der CDU, haben Sie eigentlich vergessen,
was unter Herrn Ramelow in den letzten
fünf Jahren hier in Thüringen geschehen
ist? Haben Sie vergessen, dass Bodo Ramelow in seiner Regierungserklärung
2014 das Projekt ‚Buntes Thüringen‘ ganz
oben auf seine politische Agenda gesetzt
hat, dass stante pede im Winterabschiebestopp beschlossen worden ist, der faktisch eigentlich zu einem Ganzjahresabschiebestopp geworden ist, unter dem wir
seit fünf Jahren leiden? Haben Sie verges-

Sonderplenums thematisierten? Eine
Dokumentationsstelle, die nicht vom
Parlament kontrolliert werden kann,
die Sie, sehr geehrter Kollege Mohring,
in der Debatte im Sonderplenum zu
Recht als ‚Privatstasi‘ bezeichnet haben.“
O-Ton Höcke weiter. „Wir könnten
so viel erreichen. Legen Sie mal die
Wahlprogramme von CDU, AfD und
FDP übereinander (…), sehr geehrte
Kollegen Abgeordnete. Lassen Sie uns
gemeinsam dieses Land wieder vom
Kopf auf die Füße stellen, lassen Sie uns
hier die geistig-moralische Wende einleiten, die nicht nur in Thüringen, sondern deutschlandweit so dringend nötig ist und die Helmut Kohl angekündigt, aber niemals exerziert hat.“

» Lehrergewinnung

» Schulhorte

» Waldbesitzer

Die Kampagne zur Gewinnung
neuer Lehrkräfte für den Freistaat Thüringen soll fortgesetzt
werden u.a. mit dem Relaunch
der Webseite www.erste-reihe-thueringen.de. Damit könnten
z.B. Stellenangebote sehr viel gezielter nach Fächern, Fächerkombinationen und Schulart gefiltert
werden. Wie das Bildungsministerium informiert hatte, sollen
die Bewerbungsverfahren den
Anforderungen junger Absolventinnen und Absolventen entsprechen und auf die unterschiedlichen Bildungsbiografien auch
Seiteneinsteigern reagieren. Gestartet wurde zudem die nächste
Plakatwelle mit drei neuen Motiven an knapp 300 Standorten in
Thüringen.

Auf Antrag die Linksfraktion hatte sich der Landtag im Januar im
Rahmen einer Aktuellen Stunde
mit den Arbeitsbedingungen an
Thüringer Horten befasst. Zugleich hatte die Gewerkschaft
GEW zu einer Demonstration vor
dem Landtag aufgerufen „Wir unterstützen die berechtigten Forderungen der Horterzieher*innen.
Daher hat sich Rot-Rot-Grün im
neuen Koalitionsvertrag dazu bekannt, Schulhorte weiterzuentwickeln und gleichzeitig die
Beschäftigungsbedingungen zu
verbessern. Ziel ist unter anderem,
den Beschäftigungsumfang für Erzieher*innen in Richtung 100 Prozent auszudehnen“, hatte Torsten
Wolf, Sprecher für Bildungspolitik
der Fraktion DIE LINKE, gesagt.

Der von CDU und FDP in den
Landtag eingebrachte Waldgesetzentwurf nimmt den circa
200.000 Waldbesitzer*innen in
Thüringen nach Überzeugung der
Forstpolitikerin der Linksfraktion, Marit Wagler, die Möglichkeit, auf ihren Grundstücken
Windkraftanlagen errichten zu
lassen. „Dieser Eingriff ins Eigentum erfolgt ausschließlich aus
ideologischen Gründen, da das
Verbot unabhängig davon gelten
soll, ob es sich um eine Schießbahn auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz, eine Holzlagerfläche oder ein von Sturm und
Borkenkäfer betroffenes Grundstück handelt.“ Dabei hätten sich
viele Waldbesitzer*innen positiv
zur Windkraftnutzung geäußert.

T

Sechs Jahre
Ballstädt-Überfall

S

echs Jahre sind seit dem brutalen
Überfall von Neonazis auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstädt vergangen,
immer noch sind die Betroffenen des
schweren Überfalls im Alltag mit den
Neonazi-Schlägern konfrontiert, weil
kein einziger bislang wegen der Taten
hinter Gittern sitzt.
„Seit diesen sechs Jahren organisieren
die gleichen Täter weiter Neonazi-Konzerte und verdienen sich mit der Produktion von Rechtsrock eine goldene
Nase. Das lange Verschleppen ist nicht
nur frustrierend, es stellt eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen dar,
das Vertrauen in den Rechtsstaat
nimmt erheblichen Schaden und Täter
machen unbeeindruckt weiter“, so Katharina König-Preuss, Sprecherin für
Antifaschismus der Linksfraktion.
Mindestens 15 Neonazis hatten in der
Nacht vom 8. zum 9. Februar 2014 die
Feier einer Kirmesgesellschaft im Gemeindesaal in Ballstädt (Landkreis Gotha) brutal überfallen und dabei einige
Personen mit Schlagwerkzeugen
schwer verletzt. Im Mai 2017 hatte nach
einem langwierigen Prozess die 3. Strafkammer des Landgerichts Erfurt zehn
der 15 Angeklagten verurteilt, einen zu
einer Bewährungsstrafe. Mehrere Angeklagte sind Mitglied der Neona-

zi-Gruppe „Turonen“. Gegen das Urteil
wurde Revision eingelegt, es ist derzeit
vor dem Bundesgerichtshof anhängig.
Das gesamte Verfahren war von Verzögerungen geprägt. „Während des Prozesses durch mangelnde Kooperationen einzelner Behörden und auch danach, als Schriftstücke sehr spät ausgefertigt und übersandt wurden, was
mitursächlich für die lange Revision
ist“, so die LINKE Landtagsabgeordnete weiter. Auch in anderen Verfahren,
wie beim brutalen Überfall auf zwei
Journalisten in Fretterode, konnte bisher aus organisatorischen Gründen
kein Gerichtsprozess stattfinden, obwohl Anklagen vorliegen.
„Für Betroffene sind solche Zustände
unerträglich, darum sollten gerade im
Bereich der Strafverfolgung von Hasskriminalität bei der Thüringer Justiz
Wege gefunden werden, um derartige
Straftaten künftig schneller zu ahnden.
Es kann kein ‚Weiter so‘ geben, diese
Verfahrensabläufe müssen beschleunigt werden, um den Tätern klar zu
machen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat, andernfalls macht sich der
Rechtsstaat unglaubwürdig“, betonte
Katharina König-Preuss.
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Nebenbei notiert

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

Verhältnismäßig

Parlamentsreport

Kommentar VON
MdL Steffen Dittes
Die Thüringer Polizei benötigt eine
angemessene Ausstattung, mit der
sie in Gefahrensituationen wirksam
agieren kann. Dabei muss sowohl
die Sicherheit der Einsatzkräfte als
auch die unbeteiligter Personen gewährleistet sein. Aus diesem Grund
hat Rot-Rot-Grün in den vergangenen fünf Jahren bereits rund 25
Millionen Euro in modernste
Schutzausstattung investiert.
Alle Vollzugsbeamten sind mit einer Schusswaffe ausgerüstet. In den
Dienstwagen werden für besondere
Lagen, bei denen Lebensgefahr besteht, Maschinenpistolen vorgehalten. Und klar ist es sinnvoll, dass
bei schweren Ereignissen besonders
ausgebildete Kräfte über die nötige
Spezialausrüstung verfügen, wie
das auch bisher bereits der Fall ist.
Sofern erforderlich und verhältnismäßig sind wir offen für eine Modernisierung der Waffensysteme.
Forderungen nach einer
flächendeckenden Ausstattung mit
rund 1.000 Sturmgewehren in ganz
Thüringen und einer Ausdehnung
auf die Streifenbeamten widersprechen jedoch dieser Verhältnismäßigkeit. Eine solche Ausstattung ist
weder geeignet noch erforderlich.
Für Thüringen gibt es derzeit keine
Hinweise auf eine konkrete Gefahr.
Es liegen auch keine Erfahrungen
vor, die eine flächendeckende Beschaffung von Sturmgewehren
rechtfertigen könnten. Für extreme
Ausnahmesituationen stehen speziell geschulte und geübte Einsatzkräfte des SEK (Spezialeinsatzkommando) und des MEK (Mobiles
Einsatzkommando) bereit, die genau für solche Aufgaben vorgehalten und kurzfristig auch per Hubschrauber verlegt werden können.

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

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).

Gute Lehrbedingungen
Einladung zur Aktionskonferenz „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“
Zu einer Aktionskonferenz „Lehrkräfte für besondere Aufgaben Entwicklungen und Probleme in
Recht und Praxis“ lädt die Fraktion
DIE LINKE am Dienstag, den 25.
Februar, in der Zeit von 10 bis 16.30
Uhr in den Landtag nach Erfurt ein
(Raum F 56).

L

ehrkräfte (LfbA) für besondere
Aufgaben sollen laut Thüringer
Hochschulgesetz überwiegend praktische Fertigkeiten und Kenntnisse
vermitteln, was nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrer erfordert.
Christian Schaft, der hochschulpolitische Sprecher der Fraktion DIE
LINKE (s. Foto), verweist darauf,
dass diese Lehrkräfte „jedoch rechtlich und finanziell in den Bundesländern sehr unterschiedlich“ gestellt
sind und die Lehrdeputate nach
Hochschultyp variieren. „Aus der
Praxis wird auch von Arbeitsüberbelastungen mit gesundheitlichen Folgen und teils zweckfremdem Einsatz
berichtet.“ Im August 2019 erreichte
zudem eine Petition den Landtag.
Die Einreicherinnen und Einreicher
der Petition machten die Gleichstellung der Lehrdeputate an Fachhoch-

schulen und Universitäten zum Thema.
Die Aktionskonferenz richtet sich
an die Thüringer Betroffenen und
Beteiligten, die kontroversen Themen und Probleme in Recht und
Praxis auch im bundesweiten Vergleich zu diskutieren. Sie soll Impul-

se setzen für notwendige Weichenstellungen, um „Gute Lehre“
mit „Guten Lehrbedingungen“
und damit mit „Guter Arbeit“
auch für diese Beschäftigten-Gruppe an den Hochschulen
zum Dauerzustand zu machen.
Nach der Eröffnung der Konferenz durch Fraktionsvorsitzende
Susanne Hennig-Wellsow gibt es
Erfahrungsberichte von Lehrkräften für besondere Aufgaben. Danach wird der Handlungsbedarf
aus gewerkschaftlicher Sicht besprochen und findet eine Podiumsdiskussion statt, an der u.a.
Prof. Dr. Regina Polster, Vorsitzende des Thüringer Hochschullehrerbundes, und Markus Hoppe, Thüringer Staatssekretär für
Wissenschaft und Hochschulen,
und Thomas Hoffmann, stellvertretender Landesvorsitzender der
GEW Thüringen, teilnehmen.
Einladung unter: https://www.die-linke-thl.de/nc/termine/aktuell/ Um Anmeldung per Mail wird gebeten bis
zum 18. Februar bei Katharina Wischmeyer, Mail: wischmeyer@die-linkethl.de

Unterstützung für Suhler „Ballett kreativ“
K

ürzlich konnte der neu gewählte
Landtagsabgeordnete Philipp Weltzien seine erste Spende aus dem Fonds
des LINKE-Abgeordnetenvereins Alternative 54 e.V. übergeben. Die Mädchen des Suhler Tanztheaterensembles
„Ballett kreativ“ freuten sich riesig. Ihre
Trainerin Irma-Grit Graßmann investiert viel aus eigener Tasche, um den
mehr als 50 Kindern und Jugendlichen
im Alter von vier bis 18 Jahren den
Traum vom Tanzen zu erfüllen.

Die Ausbildung im künstlerischen
Tanz umfasst den klassischen Tanz,
Charaktertanz, modernen und zeitgenössischen Tanz. Für die wichtige
Grundlage wird mit dem Kindertanz
begonnen.
Das Kinder- und Jugendtanztheater
gibt es unter dem Dach des Kulturvereins Alte Schule dank vieler Förderer
bereits seit 2002. Das Ensemble hat
zahlreiche Stücke produziert. Angefangen mit „Wenn kleine Hexen hexen“

im Jahr 2006 über Musicals bis hin zur
jüngsten Inszenierung „Kleine Seejungfrau - Entscheidung des Lebens“.
An den Produktionen sind nicht wenige Helferinnen und Helfer beteiligt. Sie
kümmern sich um die Kostüme, das
Bühnenbild, die Musik, Betreuung und
Organisation.
Die Aufführungen sind sehr aufwendig und teilweise seien es auch die
Eltern, die hier finanzielle Unterstützung leisteten.
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