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Politik ist mitunter ziemlich langsam,
und manchmal rast sie so dahin, dass
wichtige Wegmarken schnell wieder
aus dem Blick geraten. Das Gesetz
über die Thüringen Krisenhilfen, das
Anfang Juni im Landtag beschlossen
wurde, sollte nicht das Schicksal
schnellen Vergessens erleiden. Es ist
ein großes und wichtiges Paket dringend notwendiger Unterstützung für
die von den Folgen der Corona-Pandemie Betroffenen. Susanne HennigWellsow, Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, hat von einem Paket
für ein solidarisches Thüringen und
die Menschen im Lande gesprochen.
Nach den abschließenden Einigungen zwischen den rot-rot-grünen Regierungsfraktionen und der CDU war von
mancher Seite triumphierend zu hören,
die eine oder andere Partei habe sich
„durchgesetzt“. Doch es geht hier nicht
um einen parteipolitischen Wettlauf.
Es geht um Familien, Kommunen, Beschäftigte, Wirtschaft, Kultur und Vereine. Um ihnen zu helfen, mussten angesichts der Mehrheitsverhältnisse im
Landtag politische Player aufeinander
zugehen, die sich in manchen Fragen
sogar kontrovers gegenüberstehen.
Das gilt in der Corona-Krise umso
mehr. Die Pandemie ist für alle eine
große Herausforderung, und solchen
Herausforderungen begegnet man am
besten durch verantwortungsvolles
Handeln in gelebter Demokratie. Die
rot-rot-grüne Landesregierung hat von
Anfang an schnell und umsichtig gehandelt. LINKE, SPD und Grüne haben
in dieser Krisensituation natürlich
auch lernen müssen, die Koalition hat
nachgesteuert und verbessert. Dabei
waren und sind gute Ideen und Vorschläge im Interesse Thüringens selbstverständlich willkommen. Auch wenn
sie von der CDU eingebracht werden.
Im Frühjahr ist für Thüringen in einer schwierigen Situation ein neues
Modell der politischen Kooperation gestartet worden. Ein Modell der Zusammenarbeit von vier Parteien. Das ist in
dieser Form in der gesamten Bundesrepublik ein Novum. Thüringen geht
damit einen neuen Weg, einen, bei
dem unterschiedliche Auffassungen
der Beteiligten so selbstverständlich
sind und waren, wie es also selbstverständlich ist, Kompromisse finden zu
müssen. Wer sich auf einen neuen Weg
macht, wird dabei auch neue Herausforderungen finden. Die Corona-Krise
ist zweifellos eine solche Herausforderung – eine, die gemeistert wurde.
Ihre Redaktion


Rassismus zu ächten und ihn zu
bekämpfen, das bedeutet mehr, als
nur Bedauern auszudrücken und
empört zu sein, wenn ihm Menschen
zum Opfer fallen. Es bedeutet, sich
systematisch mit Rassismus
auseinanderzusetzen, zu benennen,
wo die Ursachen liegen, welche
Formen er annimmt und welche
Folgen er hat. Und es bedeutet, etwas
dagegen zu tun.
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Angesichts der Rückkehr zum weitestgehenden Normalbetrieb in der
Wirtschaft hat die Sprecherin für
Arbeits- und Gewerkschaftspolitik
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, Lena Saniye Güngör,
die Betriebe zur Einhaltung von
Regelungen zum Arbeitsschutz
und zu Hygienekonzepten– mit genauen Gefährdungsbeurteilungen
aufgefordert. Güngör appellierte
an die Unternehmen, die Beschäftigten zu schützen, „gerade Personen, die einer Infektionsgefahr in
der ersten Reihe ausgesetzt sind,
müssen weiterhin umfassend geschützt werden, wie es beispielsweise die Landesregierung für
Lehrer*innen und Erzieher*innen
umsetzt“. +++ Die von der Landesregierung beschlossene Anordnung zur Aufnahme von Geflüchteten von den griechischen Inseln ist
nach Ansicht von Patrick Beier,
migrationspolitischer Sprecher der
Linksfaktion, „ein erster wichtiger
Schritt, dem weitere folgen müssen“. Laut dem Beschluss sollen
500 Menschen, vor allem unbegleitete Minderjährige, Frauen und
andere besonders gefährdete Gruppen, bis Ende 2022 in Thüringen
aufgenommen werden. +++ Angesichts der schweren Waldbrände
rund um das ehemalige Kraftwerk
in Tschernobyl hat der energiepolitische Sprecher der Landtags-LINKEN, Daniel Reinhardt, einen
Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung gefordert. Tschernobyl sei
„nach wie vor das Mahnmal, das
uns erinnert, dass Atomenergie
nicht die Antwort auf den durch
Nutzung fossiler Energieträger verursachten Klimawandel sein darf“.
+++ Anlässlich des Kindertags
am 1. Juni hat die kinderpolitische
Sprecherin Kati Engel eine umfassende Stärkung der Kinderrechte
auf jeder Ebene gefordert. Ein Gesetzentwurf, mit dem auch die
Maßgaben der UN-Konvention für
die Rechte der Kinder in die Landesverfassung aufgenommen werden sollen, werde demnächst in
den Thüringer Landtag eingebracht. +++ Zum Tag der Umwelt
am 5. Juni haben die Abgeordneten
Katja Maurer und Marit Wagler
gegen die Verschmutzung von
Wäldern Stellung bezogen. Die Forste seien schon jetzt durch Dürre
und Borkenkäfer schwer in Mitleidenschaft gezogen. Verantwortungslose Waldbesucher*innen
seien in den letzten Monaten eine
zusätzliche Belastung geworden.
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Linker Ticker

„Dagegen muss man aufstehen“
Abgeordnete von LINKE, SPD und Grünen protestieren gegen tödlichen Rassismus
5. Juni, die Sondersitzung des Thüringer Landtags zum milliardenschweren
Paket von Krisenhilfen sollte gleich
beginnen. Doch bevor die Abgeordneten in die Debatte eintraten, sandte das
Parlament im Freistaat ein Signal gegen
Rassismus. Abgeordnete von Linke,
SPD und Grünen blieben nach der offiziellen Eröffnung der Sitzung aus Protest gegen Diskriminierung und tödliche Polizeigewalt stehen. Ein Akt, mit
dem vor allem des getöteten George
Floyd gedacht werden sollte.
Der durch einen Polizeibeamten in
Minneapolis getötete Mann „ist eines
von vielen schwarzen Opfern rassistischer Gewalt in den USA. Die Bilder
seines Martyriums haben uns alle betroffen gemacht. Wir fühlen mit seinen
Angehörigen und Freunden. Und wir
fühlen mit den Abertausenden Menschen, die seit Tagen gegen Rassismus
und polizeiliche Willkür in den USA
friedlich protestieren“, hieß es dann in
einer Erklärung der an der Aktion beteiligten Abgeordneten. Sie nannten es
zudem einen politischen Skandal, „wie
Präsident Trump gegen Journalist*innen und das demokratische Recht auf
öffentlichen Protest reagiert. Mit rassistischer Hetze. Mit unsäglichen Gewaltdrohungen. Mit dem Militär.“

Doch der Blick richtete sich nicht nur
in Richtung USA. Die Abgeordneten
verwiesen darauf, dass auch hierzulande die tödlichen Folgen von Ausgrenzung, Hetze, Diskriminierung und Rassismus wieder und wieder Schlagzeilen
machten. „Von Mölln über Solingen bis
Halle und Hanau. Rassismus tötet. Dazu darf man nicht schweigen. Dagegen
muss man aufstehen.“
Auch wenn das manchmal bedeutet,
gegen Regeln zu verstoßen. Denn im
Landtag sind politische Losungen auf
der Kleidung nicht gestattet. Birgit Keller, die linke Präsidentin des Landtags,
bat denn auch um eine rasche Beendigung der Protestaktion, nicht ohne sich
zuvor mit deren Botschaft solidarisch
zu erklären. Dafür war sie sich auch
des allergrößten Respekts der rot-rotgrünen Abgeordneten sicher.
In Thüringen ist vor nicht einmal einem Jahr der Abschlussbericht der Enquete-Kommission zu den „Ursachen
und Formen von Rassismus und Diskriminierungen in Thüringen sowie ihre
Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und die freiheitliche Demokratie“ im Landtag diskutiert
worden. Der Bericht der Kommission
umfasst mehr als 1.000 Seiten. Darin
sind Handlungsempfehlungen enthal-

ten, die dringlich bleiben. Denn auch
der jüngste Thüringen-Monitor, eine
Studie über die politischen Einstellungen im Freistaat, verwies darauf, „dass
eine weitere Enttabuisierung menschenfeindlicher und rassistischer Einstellungen in der Thüringer Gesellschaft stattgefunden hat“. Erhebliche
Kreise stimmen Ansichten wie „Die
Bundesrepublik ist durch die vielen
Ausländer in einem gefährlichen Maße
überfremdet“ oder „Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen.“
„Rassismus zu ächten und ihn zu bekämpfen, das bedeutet mehr, als nur
Bedauern auszudrücken und empört zu
sein, wenn ihm Menschen zum Opfer
fallen. Es bedeutet, sich systematisch
mit Rassismus auseinanderzusetzen, zu
benennen, wo die Ursachen liegen, welche Formen er annimmt und welche
Folgen er hat. Und es bedeutet, etwas
dagegen zu tun“, forderten die Abgeordneten von LINKEN, SPD und Grünen.
Sie verwiesen auf den Bericht einer Enquete-Kommission, die dafür auch
Handlungsempfehlungen enthalte. „Sagen wir es laut und deutlich: Rassismus
tötet. Und lassen sie uns engagiert und
deutlich alles dagegen unternehmen,
was möglich ist.“ PR
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Debatte über die Polizei
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Steffen Dittes: Fehlerkultur ist wichtig / Gewerkschaft für wissenschaftliche Studie

Nach dem Tod von George Floyd in den
USA wird nicht nur dort über rassistische Vorfälle bei der Polizei und Reformen bei den Sicherheitsbehörden diskutiert. Auch hierzulande läuft die Debatte
– und das sehr kontrovers. So sorgten
etwa Äußerungen der SPD-Vorsitzenden
Saskia Esken, die von einem „latenten
Rassismus“ auch in der deutschen Polizei gesprochen und eine unabhängige
Beschwerdestelle gefordert hatte, für
heftige Reaktionen. Die Sozialdemokratin hatte zwar auch betont, dass die große Mehrheit der Polizist*innen dem Rassismus sehr kritisch gegenüber stehe.
Doch das milderte nicht das Maß an
Abwehr, mit dem ihren Worten begegnet wurde. Auch Landesinnenminister
ihrer Partei gingen auf Distanz, darunter der Thüringer Ressortchef Georg
Maier. Der sagte dem „Spiegel“ unter
anderem, „wir in Thüringen haben das
Vorgehen gegen Rassismus schon vor
einigen Jahren zu einem zentralen Thema in der Polizeiausbildung gemacht,
und wir haben eine Vertrauensstelle
geschaffen, an die sich Betroffene wenden können“. Doch das geht Politiker*innen von Grünen und LINKEN
nicht weit genug.
So wurden etwa Appelle für ein Landes-Antidiskriminierungsgesetz ausgesprochen, das gerade in Berlin in Kraft
getretene Gesetz hatte ebenfalls für
Kontroversen gesorgt. Doch der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, warnte davor, rassistische Diskriminierung im Alltag zu verharmlosen.
Hintergrund: Bei der Stelle war die
Zahl der Beratungsanfragen wegen einer Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft bzw. rassistischer Zuschreibungen deutlich angestiegen.

Ein Landes-Antidiskriminierungsgesetz ist als Ziel auch im Koalitionsvertrag verankert, dabei wird unter anderem auf die Handlungsempfehlungen
der Enquetekommission »Rassismus
und Diskriminierungen in Thüringen«
verwiesen. „Wenn wir davon ausgehen,
dass es in unserer Gesellschaft ein
grundsätzliches Problem mit Rassismus gibt, warum sollte nun genau die
Polizei davon ausgenommen sein?“, erklärte etwa die Grünen-Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling.
Auch die Sprecherin für Antifaschismus und Antirassismus der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Katharina König-Preuss, sagte, „natürlich gibt es rassistische Einstellungen
bei der Polizei genauso wie auch in
allen anderen Berufsgruppen und
quer durch die Gesellschaft. Ausgehend von Studien wie auch dem Thüringen Monitor wissen wir, dass kein
Teil der Gesellschaft frei von rassistischen Einstellungen ist, ebensowenig
kann die Polizei immun vor Rassismus
sein.“ Sie warnte davor, in abwiegelnder Absicht nur von Einzelfällen zu
sprechen und strukturellen Rassismus auszublenden. „Auch wenn viele
von ihnen gute Arbeit machen, so
muss es erlaubt sein, sowohl problematische als auch strukturelle Mängel
und Missstände anzusprechen und anzugehen.“
Ende Mai hatten Medienberichte
über einen Fall von Polizeigewalt in
Weimar für Schlagzeilen gesorgt, bei
dem es neben Schlägen, Beleidigungen
unter anderem auch rassistische Drohungen gegeben haben soll. Schon in
diesem Zusammenhang hatte KönigPreuss erklärt, „für solche Äußerungen
und Verhaltensweisen darf es inner-

halb der Thüringer Polizei keinen Platz
geben“. Der innenpolitische Sprecher
der Fraktion DIE LINKE, Steffen Dittes,
hatte vor dem Hintergrund der Berichte
erklärt, es sei „auch die Entwicklung
einer Fehlerkultur für die Polizei als
Institution“ sehr wichtig, „die Fehler
und Fehlverhalten von Polizeibeamten
nicht negiert, sondern aufarbeitet und
als lernenden Organisation Rückschlüsse für die eigene Arbeitsweise
zieht“. Dittes erinnerte an die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erweiterung
der Polizeivertrauensstelle „durch eigenständige Untersuchungsbefugnisse
und Öffnung auch für Polizeibeamte
sowie die mögliche strukturelle Unabhängigkeit der Polizeivertrauensstelle
auf den Weg zu bringen“.
Unterdessen wurden aus der Politik,
von Expert*innen und aus der Gewerkschaft Rufe nach wissenschaftlichen
Untersuchungen über das Ausmaß von
rassistischen oder verfassungsfeindlichen Einstellungsmustern innerhalb
der Polizei laut. Der Soziologe und
Gründungsdirektor des Instituts für
Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, Matthias Quent, sagte, „vor abschließenden und polarisierenden Äußerungen“ zur Frage nach Rassismus in
der Polizei, solle man diesen „gezielt
erforschen lassen“.
Dem stimmt auch die Gewerkschaft
der Polizei in Thüringen zu. Sie sprach
sich für eine Studie zu Polizeigewalt
und rassistisch motivierten Polizeipraktiken in Thüringen aus. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit diesem Thema werde seine Gewerkschaft „unbedingt unterstützen“,
sagte Landeschef Kai Christ der Deutschen Presse-Agentur. „Eine solche Studie würde der Polizei gut tun.“ PR

Aufklärung
im Fall AWO
gefordert
Die Briefe aus dem Bundesverband
der Arbeiterwohlfahrt an den Thüringer Ableger ließen an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig: Vom
Ende der Geduld war da Ende Mai
die Rede, davon, dass man Rückforderung geltend machen werde,
sollten sich „Vorwürfe einer ungerechtfertigten Bereicherung oder
der Untreue“ bewahrheiten.
Seit Monaten steht die Thüringer
AWO in der Kritik, vor allem wegen der Führung der Tochterfirma
AJS. Der Sozialverband soll eigentlich mit öffentlichen Mitteln und
Spendengeldern Hilfsbedürftige
unterstützen. Medien berichteten
aber über überzogene Gehälter
und Privilegien für Führungskräfte. Auch Thüringer AWO-Gliederungen hatten den Landesverband
sowie die AJS-Führung deshalb
kritisiert.
Dass sich inzwischen der Bundesvorstand eingeschaltet hat, um
eine zügige und umfassende Aufklärung verbunden mit etwaigen
durchzusetzen,
Konsequenzen
wird von Karola Stange begrüßt.
Die sozialpolitische Sprecherin der
Linksfraktion im Thüringer Landtag sieht in dem Bemühen der
AWO-Bundesspitze nicht zuletzt
einen Beitrag zur Stärkung des
Vertrauens der Menschen „in diesen wichtigen Sozialverband. Diese Aufarbeitung ist aber auch notwendig aus Respekt vor den enormen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ehrenamtlich Aktiven der AWO gerade
auch in Zeiten der Corona-Pandemie“, so Stange weiter.
Die Abgeordnete kündigte zugleich ab, dass sich auch der Landtag mit der Angelegenheit weiter
befassen werde. Ein anstehender
Prüfbericht des Thüringer Rechnungshofs zu den Vorgängen werde auch im Landtag und seinen
Fachgremien Thema sein, wenn
die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Prüfung vorliegen.
„Es geht um die Arbeit eines Sozialverbandes und die Wiederherstellung des Vertrauens der Menschen bzw. der Öffentlichkeit in
dessen Arbeit“, so Stange. „Es geht
auch um die korrekte Verwendung
von Steuergeldern. Es geht aber
auch darum, dass Leitungspersonen in Sozialverbänden eine besondere soziale Verantwortung für ihr
Handeln haben und mit ihrem Verhalten nicht die Arbeitsleistung
und Kompetenz der anderen in der
Organisation so engagiert tätigen
Menschen sozusagen beschädigen
und missachten dürfen.“
Laut Medienberichten hatten
sich Vorstände und Geschäftsführer des Sozialverbands hohe Summen als Gehälter und Honorare
zugeschanzt, von sechsstelligen
Summen und protzigen Dienstwagen sowie üppiger Altersversorgung ist die Rede. PR
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Paket gegen die Krise
Folgen der Pandemie: Das Wichtigste aus den Thüringer Soforthilfen
Soloselbstständige

Familien und Kommunen

Viele Kulturschaffende, Kleinstunternehmer*innen und Menschen, die im
Dienstleistungsbereich tätig sind, waren als Soloselbstständige besondern
von den Auswirkungen der Pandemie
betroffen. Für ein gutes Leben in Thüringen ist ihre Arbeit unverzichtbar.
Aber von den bisherigen Bundes-Hilfsprogrammen waren diese Menschen
bisher nicht ausreichend erfasst. In
Thüringen unterstützen wir die Soloselbstständigen jetzt mit 1.180 Euro pro
Monat unterstützen wollen, und das
zwei Monate lang. Die Zuschüsse für
Lebenshaltungskosten sollen Existenzprobleme abfedern, die durch Einnahmeausfälle während der Corona-Krise
entstanden sind. Thüringen mobilisiert
dafür 20 Millionen Euro. Wir schicken
Fußpfleger*innen, Fotograf*innen und
Dozent*innen, die freiberuflich tätig
sind und ihre Dienstleistungen außer
Haus anbieten, nicht ins Hartz-IV-Programm und sichern Thüringen als ein
Kulturland.

Alle Eltern in Thüringen werden für die
Monate April, Mai und Juni keinerlei
Kita- oder Hortbeiträge zahlen. Die landesweite Beitragsfreiheit gilt auch für
Eltern, die ihre Kinder in die Notbetreuung gegeben haben. Das Land unterstützt Familien auf diese Weise in einem Volumen von fast 33 Millionen
Euro. Um die Städte, Gemeinden und
Landkreise in Thüringen zu unterstützten und die zu erwartenden Ausfälle
von Steuereinnahmen auszugleichen,
erhalten die Kommunen durch die Soforthilfen des Landes 185 Millionen
Euro. Rund 100 Millionen sollen Rückgänge der Einnahmen bei der Gewerbesteuer auffangen; 85 Millionen Euro
werden gesondert verteilt; hiervon werden die Landkreise rund 35 Millionen
Euro erhalten. Hinzu kommen 15 Millionen Euro für die Thüringer Kurorte.
Ob weitere Hilfen für die Kommunen
nötig werden, wird eine weitere Steuerschätzung im Herbst zeigen. Mit über
40 Millionen Euro gleicht das Land
Thüringen Einbußen im Öffentlichen
Nah- und Schienenverkehr aus, die
durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie entstanden sind.

Auszubildende
Unternehmen, die Azubis übernehmen, die wegen der Corona-Krise in
anderen Firmen entlassen wurden,
werden in Thüringen einen einmaligen
Bonus vom Land bekommen. Insgesamt sind 7,5 Millionen Euro für Fördermaßnahmen für den Erhalt von
Ausbildungsplätzen und die Übernahme von freigesetzten Auszubildenden
vorgesehen. Für Betriebe, die wegen
der Pandemie-Maßnahmen schließen
mussten, etwa im Gastgewerbe, können 80 Prozent der Azubi-Vergütung
vom Land übernommen werden. Hierfür sind weitere 3,5 Millionen Euro vorgesehen.

Gesundheitswesen
In Zeiten der Pandemie ist die Ausstattung des Gesundheitsbereichs mit ausreichenden Mitteln besonders wichtig.
Insgesamt haben wir dafür fast 300
Millionen Euro im Thüringer Hilfspaket vorgesehen, unter anderem für die
Beschaffung von Ausrüstung zum
Schutz der im Gesundheitswesen arbeitenden Menschen, für Medikamente
und die Kliniken. Allein 25 Millionen
Euro sind für Corona-Tests vorgesehen.
Zwar sind die Zahlen der Infektionen

zurückgegangen, aber die Pandemie ist
nicht einfach verschwunden. Und weil
wir unseren Weg der verantwortungsvollen Rückkehr ins gesellschaftliche
Leben im Sinne des Infektionsschutzes
begleiten wollen, sind Mittel für Tests
vor allem für medizinisches Personal
und die Beschäftigte in Kindergärten
und an Schulen nötig.

Wirtschaft und Soziales
Mehrere hundert Millionen Euro an Soforthilfen für Thüringer Firmen sind
bereits ausgezahlt worden. Im Mantelgesetz vorgesehen sind fast 80 Millionen
Euro an Landeshilfen, hinzu kommen
rund 287 Millionen Euro Bundeshilfen
sowie weitere Sofortprogramme, darunter etwa 20 Millionen Euro für Kleinbeihilfen und 65 Millionen zur Existenzsicherung im Dienstleistungsgewerbe,
insbesondere in den Bereichen Tourismus und Gastronomie. Unterstützung
per Überbrückungshilfen wird es auch
für mittlere Unternehmen mit bis zu 250
Beschäftigten geben, für die Landwirtschaft ist ein Soforthilfeprogramm im
Umfang von 3 Millionen Euro beschlossen. Für gemeinnützige Träger sind 16,5
Millionen Euro vorgesehen. Außerdem
wird ein 8 Millionen schwerer Nothilfefonds für Sozialverbände, Arbeitsmarktträger, Berufsbildungsträgern und Träger von Geburtshäusern aufgelegt.

Kultur, Sport und Vereine
Rund 35 Millionen Euro sind im Thüringer Hilfspaket zur Unterstützung
von Museen, Theater und Orchester
und Festivals, für Soziokultur und
Freie Theater, für Medien und Kulturstiftungen vorgesehen. Hierbei geht es
unter anderem um den Ausgleich von
Einnahmeausfällen, die aufgrund der

Maßnahmen gegen die Ausbreitung der
Pandemie entstanden sind. Eine halbe
Millionen Euro ist für Soforthilfen für
das Ehrenamt in gemeinnützigen Vereinen vorgesehen. Für den Sportbereich sind mindestens 6,5 Millionen
Euro in das Krisenpaket eingestellt,
hiermit sollen unter anderem Liquiditätsengpässe verhindert und Einnahmeverluste ausgeglichen werden.

Schutz von Beschäftigten
Versuche, die Corona-Krise zu nutzen,
um Rechte von Beschäftigten zu schleifen, haben wir eine Absage erteilt. Weder werden im Vergabegesetz ökologische und soziale Standards, noch werden die Ladenöffnungszeiten am Wochenende zu Lasten der dort Beschäftigten aufgeweicht. Gerade in der Krise
ist es wichtig, Beschäftigte nicht noch
weiter zu belasten und erreichte Standards zu erhalten. Außerdem wird das
Land Thüringen den vom Bund entschiedenen Bonus für Beschäftigte in
der Altenpflege um 500 auf 1.500 Euro
aufstocken.

Bildungsbereich
Für die Bereitstellung von digitalen
Endgeräten für sozial benachteiligte
Schüler*innen sowie für die Professionalisierung von Online-Lehrangeboten
sind im Thüringer Hilfspaket 14 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommen
Mittel für die Unterstützung der Jugendund Erziehungshilfe, zum Ausgleich
von Umsatzverlusten der Volkshochschulen und zur Kostenerstattung von
Klassenfahrten. Über 3 Millionen Euro
sind für den Ersatz von Umsatzausfällen und die Übernahme eines Teils der
Raten der vom Studierendenwerk vergebenen Sozialdarlehen eingestellt. PR
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Millionen an
Krisenhilfen sind
schon geflossen

„ThürCorPanG“
Artikel-Gesetz: Was wurde noch am 5. Juni beschlossen?

Die Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung wird durch die
Möglichkeit der Verschiebung von Kommunalwahlen nach Gemeindeneubildungen aus wichtigen sachlichen Gründen, die
Abschaffung des Handschlags bei der Verpflichtung neu gewählter Mitglieder von Gemeinde- und Kreistagen auf gewissenhafte Erfüllung der Pflichten durch den Bürgermeister bzw. den
Landrat sowie die Ermöglichung einer krisenbedingt flexibleren
Gestaltung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Wohls und der öffentlichen Daseinsvorsorge geändert.
Mit der Änderung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes werden begrenzt bis zum 31. Dezember 2020 Beschlüsse
auch mittels Umlaufbeschlüsse, elektronischer Abstimmungen
oder Telefon- und Videokonferenzen ermöglicht, sofern Vorkehrungen getroffen werden, um den Schutz personenbezogener Daten zu garantieren.
Das Zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes ermöglicht es, Ersatzleistungen anstelle von fachspezifischen Prüfungsleistungen festzulegen sowie die Voraussetzungen zu bestimmen, um Schulabschlüsse ohne oder mit eingeschränkten Prüfungsleistungen zu vergeben, wenn es Schülern
aufgrund von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
einschließlich der darauf beruhenden Rechtsverordnungen

nicht möglich war, die Abschlussprüfungen ganz oder teilweise
abzulegen.
Auch mit dem Thüringer Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
Corona-Pandemie im Hochschulbereich sowie durch die Änderung des Thüringer Hochschulgebühren- und -entgeltgesetzes werden Abweichungen von prüfungsrechtlichen Bestimmungen vorgesehen, die in Rechtsverordnungen getroffen
wurden, Fristen für Jahresberichte und Jahresabschlüsse für
Hochschulen bzw. das Studierendenwerk verschoben, die Kontinuität der Mitgliedschaft in zentralen Hochschulgremien sichergestellt, die Ladung und Durchführung von Sitzungen von
Hochschulorganen und -gremien sowie Organen und Gremien
der Studierendenschaften auch in elektronischer Form gestattet, Prüfungen in elektronischer Form ermöglicht, sofern die für
Online-Prüfungen erforderlichen technischen Voraussetzungen
und vergleichbare Prüfungsbedingungen gegeben sind, die Voraussetzungen geschaffen, damit Studierende ihren Hochschulabschluss ohne Studierendenstatus nachholen können, sofern
ihnen dies aufgrund von Einschränkungen zur Eindämmung der
Ausbreitung der Corona-Pandemie im Wintersemester
2019/2020 oder Sommersemester 2020 nicht möglich war,
Förderstipendien um bis zu sechs Monate verlängert, sofern
sie sich wegen der coronabedingten Einschränkungen wesentlich verzögert haben, die Gebührenpflicht für Regelstudienzeitüberschreitungen für alle Studierenden pauschal für die Dauer
des Sommersemesters 2020 hinausgeschoben sowie pandemiebedingte Einschränkungen für Studierende als Grund für
eine Nichtanrechnung besonderer Studienzeiten auf die Regelstudienzeit gefasst.
Mit der Änderung des Gesetzes über die Anstalt Thüringer Fernwasserversorgung werden redaktionelle Fehler behoben. Mit
der Änderung des Thüringer Wassergesetzes wird die Frist zur
Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten bis zum 30.
Juni 2021 verlängert.

Foto: Lukas Krause

Gesetzgebung ist hierzulande mit einer bisweilen ins Komische
reichenden Tradition der Abkürzungen verbunden. So heißt etwa die Novelle „zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“ in der Kurzform
„ThürCorPanG“. In diesem geht es aber nicht nur um Krisenhilfen, deren wichtigste Punkte auf der nebenstehenden Seite
dargestellt sind. Das „ThürCorPanG“ ist ein sogenanntes Artikel-Gesetz, das ganz verschiedene Gesetze ändert beziehungsweise neu schafft. Was also wurde noch am 5. Juni beschlossen?

In der Corona-Krise geht es auch
um Schnelligkeit: Wer Finanzhilfen braucht, weil der Firma Aufträge weggebrochen sind oder das
Geschäft wegen der Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie
schließen musste, braucht das
Geld meist ziemlich schnell. Viele
Betroffene mussten deshalb auch
nicht bis zur abschließenden Beratung der Thüringer Krisenhilfen im Landtag Anfang Juni warten. Denn zur Auszahlung kommt
ein beträchtlicher Teil der Unterstützung schon seit einigen Wochen.
So sind an Unternehmen und
Selbstständige bis Anfang Juni etwa 305 Millionen Euro an nichtrückzahlbaren Zuschüssen bewilligt worden. Ein großer Teil der
Gelder sei bereits überwiesen, die
Antragsfrist für ein entsprechendes Hilfspaket war am 31. Mai ausgelaufen.
Aus einem anderen Programm
für in Not geratene Betriebe der
Agrarbranche, waren bis Anfang
Juni schon rund 2,75 Millionen
Euro geflossen. Rund 230 Antragstellern wurde so Hilfe geleistet,
weitere Anträge waren zu diesem
Zeitpunkt noch in der Bearbeitung,
hieß es im zuständigen Infrastruktur-Ministerium. Dort wurde auch
darauf hingewiesen, dass Agrarbetriebe, Gartenbau- und Fischereiunternehmen sowie Forstbetriebe
teilweise teilweise nicht so stark
von den Folgen der Corona-Krise
betroffen sind, wie zunächst befürchtet. Ursprünglich war von benötigten Hilfen in einem Volumen
von elf Millionen Euro ausgegangen worden.
Bereits ausgezahlt ist zudem der
größte Teil von Hilfen im Umfang
von etwa 3,5 Millionen Euro, die an
gemeinnützige Einrichtungen wie
Vereine, Bildungsträger oder Museen bewilligt worden sind. Aus
diesem Sektor hatte es rund 400
Anträge gegeben.
Schon im April war seitens der
Landesregierung angemerkt worden, dass Betrugsversuche bei der
Beantragung von Krisenhilfen in
Thüringen praktisch ausgeschlossen seien. Forderungen aus den
Reihen von CDU und FDP, die Unterstützungen ungeprüft auszuzahlen, war eine Absage erteilt worden. Man habe bei den Anträgen
auf Vollständigkeit und Plausibilität gesetzt, Motto: zügige Fördermittelauszahlung bei gleichzeitig
hoher Rechtssicherheit für die Unternehmen.
Anfänglich hatte sich gezeigt,
dass in Thüringen ungefähr ein
Viertel der gestellten Anträge auf
Corona-Soforthilfe unvollständig
oder fehlerhaft gewesen seien. Anders als in anderen Bundesländern
waren aber keine schwerwiegenden Fälle von Betrugsversuchen
bekannt geworden. PR
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30 Jahre

Foto: Dagmar Lipper, CC BY-SA 3.0 DE

Im Herbst 1990
konstituierte sich die
erste PDS-Fraktion im
Thüringer Landtag.
Seither sind drei
Jahrzehnte vergangen.
Die LINKE ist
inzwischen stärkste
Kraft und stellt den
Ministerpräsidenten. In
dieser Serie blicken wir
zurück auf 30 Jahre
PDS- und Linksfraktion.

Rote Rathäuser
Neuanfang und Bürgernähe in Thüringen: Von der Wende 1989 zur letzten DDR-Kommunalwahl 1990
Wo fängt sie an, die Geschichte der
PDS-Fraktion in Thüringen? Der Konstituierung im Landtag nach den Wahlen am 14. Oktober 1990, bei der die
PDS mit 136.464 Zweitstimmen drittstärkste Kraft geworden war, ging
schließlich eine Menge voraus: vom
politischen Aufbruch in der DDR im
Wende-Herbst über den Sonderparteitag der SED im Dezember 1989 bis zur
Erneuerung in den bisherigen Bezirken
Erfurt, Suhl und Gera. Nicht zu vergessen die Volksammer-Wahl vom März
1990 und die letzten Kommunalwahlen
am 6. Mai 1990.
Hier, in dieser, wenn man so will:
Vorgeschichte der Thüringer PDS-Fraktion, tauchen schon die Namen einiger
jener Protagonist*innen auf, die später
den linken Kurs im noch jungen Freistaat mitbestimmen sollten. Bereits im
November 1989 war Dieter Strützel in
die Bezirksleitung der im Umbruch befindlichen SED in Gera berufen worden,
im Februar 1990 sollte er Vorsitzender
des Bezirksverbandes und später Landesvize der PDS werden. Anfang Februar 1990 wurde Gabi Zimmer neue Vorsitzende des Bezirksvorstandes Suhl
der SED/PDS, die sich nur zwei Tage
später von dem historischen Namenskürzel verabschiedet. In Erfurt kam
Annemarie Brückner an die Spitze der
Bezirksorganisation. Ebenfalls im März
1990 wurde Klaus Höpcke zum Leiter
der Kommission für Kultur und Wissenschaftspolitik beim Parteivorstand
der PDS in Berlin berufen. Auch er eine

später prägende Figur der Thüringer
Fraktion.
Bei den Volkskammerwahlen im
März 1990 hatte die PDS etwas mehr als
16 Prozent DDR-weit geholt, in den drei
Thüringer Bezirken lagen die Ergebnisse darunter: in Erfurt bei 9,9 Prozent, in
Gera bei 12,5 Prozent und in Suhl bei
12,6 Prozent. Die Wahlen waren eine
politische Richtungsentscheidung, der
Zug in Richtung Vereinigung raste fortan unaufhaltsam. Dass mit der politischen Wende 1989 auch Ziele verbunden waren, die nicht auf einen „Nachbau West“ gerichtet waren, sondern eine eigenständige Entwicklung der DDR
verfolgten - eine der demokratischen,
sozialen und ökologischen Erneuerung,
wird heute darüber gern vergessen.
Doch auch schon damals galt: Nach
der Wahl ist vor der Wahl. Kaum noch
in der politischen Erinnerung verankert ist, dass in der DDR Anfang Mai
1990 schon wieder in die Abstimmungslokale gerufen wurde. Mitte April standen alle Kandidat*innen für die
7.800 Wahlgebiete fest, sie konkurrierten um 117.569 Abgeordnetenmandate
aller Ebenen.
„Ja zur Basisdemokratie“, so war in
jenem Frühjahr ein Interview mit dem
damaligen PDS-Präsidiumsmitglied
Bernd Meier betitelt, in dem es um eine
Mitte April abgehaltene kommunalpolitische Konferenz der PDS in Berlin
ging. Der damalige Oberbürgermeister
von Suhl, Horst Kober, warnte davor,
auf die Erfahrungen der vielen örtli-

chen Runden Tische zu verzichten. Zumal es um viel ging, nicht zuletzt um
viele neue Probleme. „Man braucht
kein Prophet zu sein, um zu sehen, welchen Belastungen die Kommunen in
den kommenden Monaten und Jahren
ausgesetzt sein werden“, sagte Gregor
Gysi auf der Konferenz, er war im Dezember 1989 zum neuen Vorsitzenden
der PDS gewählt worden.
Zu diesen Herausforderungen zählte
man seinerzeit nicht nur die schon absehbaren sozialen und ökonomischen
Folgen der Vereinigungspolitik. Gysi
warnte auf der Konferenz auch davor,
„die Wahlen am 6. Mai als eine Neuauflage des 18. März dieses Jahres zu verstehen“. Er wollte sogar „so weit gehen
zu sagen“, dass „jedes rote Rathaus die
humanistischere, demokratischere, anständigere und souveränere Tendenz in
der Regierung unterstützt“.
Das Ergebnis der Kommunalwahl am
6. Mai 1990 war dann auch nicht bloß
eine Wiederholung der Volkskammerwahl anderthalb Monate zuvor. Zwar
wurde die CDU DDR-weit abermals
stärkste Partei (30,4 Prozent) - allerdings mit deutlichen Verlusten (Volkskammerwahl: 40,8 Prozent). Während
die SPD mit 21,9 Prozent ein recht ähnliches Ergebnis einfuhr, ging der DDRweite Anteil der PDS-Stimmen bei den
Kommunalwahlen auf etwa 14 Prozent
leicht zurück.
In den drei Bezirken, die kurz darauf
zum Bundesland Thüringen wurden,
erzielte die PDS bei den Mai-Wahlen 9,7

Prozent. In Erfurt gewannen die demokratischen Sozialisten in der Stadtverordnetenversammlung 25 Mandate, in
Gera 17 Mandate, in Jena 13 Mandate,
in Suhl 15 Mandate und in Weimar 5
Mandate. Die Stimmenanteile lagen
hier zwischen 10 Prozent und fast 25
Prozent. Bei den Gemeinderatswahlen
kam man Thüringenweit auf 9,2 Prozent. Die Partei habe sich auf gewisse
Verluste eingestellt, aber insgesamt eines erreicht, so formulierte es Gregor
Gysi am Tag nach den Abstimmungen:
„Wir sind im Prinzip in allen kommunalen Vertretungen verankert. Man muss
sich auf PDS-Fraktionen in den Kommunen einstellen.“
Wenn später die PDS als „Kümmererpartei“ bezeichnet worden ist, die vor
allem vor Ort, mit unmittelbarer Hilfe
und Beratung, mit kommunalem Engagement zu punkten suchte, dann liegen
die Ursprünge dafür nicht zuletzt in
den kommunalpolitischen Auseinandersetzungen des Frühjahrs 1990. Dass
im September desselben Jahres in Berlin das Kommunalpolitische Forum der
PDS gegründet wurde, gehört mit zu
diesem Teil der Geschichte. Über
10.000 Abgeordnete mit PDS-Mandat
gab es damals in der Noch-DDR. In über
300 Gemeinden, vorwiegend in ländlichen Gebieten, stellte die PDS den Bürgermeister*innen. PR
Nächster Teil: Von der Gründung des
Landesverbandes zur Landtagswahl im
Oktober 1990
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Die Leute als Maßstab und Zentrum
Am Anfang des „Thüringer Weges“: Ein Sammelband erinnert an den linken Vordenker Dieter Strützel
sprachen“, wie es Strützel in einem dem
Sammelband beigefügten Interview
mit Lutz Kirschner aus den 1990er Jahren erzählte. Danach folgte eine wissenschaftliche Laufbahn an den Universitäten in Leipzig, Halle und Jena.
Ab Ende 1989 war Strützel dann aktiv
an der Erneuerung dieser Partei zur
PDS beteiligt.
„Dieter Strützel war ein Linker aus
dem Osten, der es vermochte, die Erfahrung des Scheiterns fruchtbar zu verarbeiten, und zwar so, dass es nicht nur
für die Verarbeitung der DDR-Erfahrungen wichtig war, sondern auch für
die Entwicklung von Zielen in der neuen Konstellation“, so beschreibt Christiane Schneider, linkes Hamburger Urgestein und später Abgeordnete der
Bürgerschaft ihre Sicht auf einen Weggefährten. Gemeinsam suchten beide
Anfang der 1990er Jahre in der „Arbeitsgemeinschaft Konkrete Demokratie und Soziale Befreiung“ nach Antworten auf neue Herausforderungen.
Er habe gegen den Strom der Zeit gewirkt, und das in zwei politischen Systemen, so Wellsow in seinem Text: Wissenschaft und Politik, Denken und politisches Handeln, das waren für Dieter
Strützel eins. Stets ging es ihm darum,
wie jene, die ein Interesse an gesell-

schaftlicher Veränderung haben, aktiv
werden. Strützel wollte nicht nur Beobachter sein. So wollte er auch die Linkspartei sehen: als eine Partei, deren Anspruch es ist, „nicht bloß kommentierend am Rand zu stehen, sondern sich
ins gesellschaftliche Handgemenge zu
begeben“. Oder, wie es Strützel einmal
selbst formuliert hat: „Wissenschaft als
Selbstzweck zu betreiben, hat mir nie
gelegen, in der Hinsicht bin ich auch
kein Wissenschaftler. Mein Lieblingssatz aus dem ›Galilei‹ war: Eine Wissenschaft, die nicht den Beladenen hilft, ist
keine.“
Was Dieter Hausold, einst PDS-Landes- und Fraktionschef in Thüringen
und mit seinen persönlichen Erinnerungen ebenfalls in dem Sammelband
vertreten, einmal den „Thüringer Weg“
genannt hat, findet einen Anfang nicht
zuletzt bei Strützel. Linksreformerische Politik, Kooperationsfähigkeit und
Brückenschläge, dialogische Suche
nach dem Gemeinsamen – es ist bei
ihm einiges vorweggenommen, „was 20
Jahre später in der ersten rot-rot-grünen Landesregierung sichtbar und Realität wurde“, so Wellsow. Der auch daran erinnert, dass dies in der politischen
Situation Anfang bis Mitte der 1990er
Jahre, „als die Distanz von SPD und

Grünen gegenüber der PDS aus noch
sehr kurz zurückliegenden und guten
Gründen sehr hoch war“, nicht nur Mut,
sondern auch strategischen Weitblick
erforderte.
Dieter Strützel, so Jens-F. Dwars in
seinem Beitrag zu dem Band, „war ein
Sokrates der DDR, ein Lehrmeister, der
nicht große Werke schrieb, sondern lieber mit den ‚kleinen Leuten‘ stritt. Einer, dem die Wahrheit des anderen
wichtiger war als sein eigenes Besserwissen.“ Und einer, der von der Kraft
der Ehrlichkeit wusste: „Die Ratlosigkeit ist kein linkes Privileg. Die Linken
zeichnet aus, dass sie es ernst nehmen.
Und dass sie es mitunter eingestehen.
Mitunter.“
Gesagt hat Strützel dies auf einer
Konferenz im November 1995 in Gera.
Nur wenige Jahre später verstarb mit
ihm eine der zentralen Figuren der
Nachwende-PDS in Thüringen. Wer
über die Zukunft der LINKEN im Freistaat nachdenken will, findet in seinem
Denken wichtige Anregungen. PR
Jens-F. Dwars, Dieter Hausold, Christiane
Schneider und Paul Wellsow: Ein Sokrates
der DDR. Nachdenken über Dieter Strützel
(1935-1999), hrsg. von der Rosa-LuxemburgStiftung Thüringen, VSA Verlag Hamburg
2020, 88 Seiten, 6 Euro.

Mittelpunkt Mensch
Die Tage sind länger geworden, die Temperaturen
gestiegen. Also Fenster auf im Landtagsbüro?
Nun, das ist so eine Sache. Denn seit geraumer
Zeit wird auf der Erfurter Johann-SebastianBach-Straße gebaut und die Geräusche haben nur
wenig vom Sound des Großkomponisten des
Barocks. Aber klar: Was muss, das muss. In den
Pausen, die den Bauarbeiter*innen gegönnt
sind, lässt es sich dann aber doch einmal in Ruhe
lüften. Und der Blick kann in den Innenhof
des Landtags fallen, auf das Wasserbecken und
die skulpturale Kunst. Hier steht auch eine Plastik von Volkmar Kühn, einem der großen Künstler Thüringens. Im Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens, so hat es einmal ein Kritiker
gesagt, steht der Mensch. Wenn Politik gut läuft,
kann man das auch über sie sagen.

Foto: Lukas Krause

„Für den Sozialismus“, so hat es Dieter
Strützel einmal formuliert, „müssen die
Leute Maßstab und Zentrum sein, man
kann sich nicht als Objekte setzen und
die Macht als eigentliches Subjekt.“
Nun trägt ein Buch aus dem Hamburger
VSA-Verlag dazu bei, eine schmerzhafte Lücke linker Erinnerung zu fülle.
Jüngeren Generationen mag der Name
Dieter Strützel heute nicht mehr viel
sagen, zu sagen hätte dieser den Nachkommenden aber eine Menge.
In der ersten Hälfte der 1990er Jahre
Landesvize der PDS, gehörte der Kulturwissenschaftler und Philosoph, der
Erneuerer und Politiker zu den prägenden Figuren des politischen Neuanfang
nach der Wende. Es sei ihm darum gegangen, eine neue Partei „von unten“ zu
formen und den „Ring um die PDS“ zu
sprengen, das hieß auch, Debatten um
ein linkes Reformprojekt für Thüringen voranzutreiben, wie es Paul Wellsow von der Rosa-Luxemburg-Stiftung
in einem nun erschienenen Sammelband formuliert.
Nach einer philosophischen Promotion über das Typische war er Cheflektor beim Mitteldeutschen Verlag in Halle geworden, wurde dort aber „abberufen, wegen der Bücher, die wir gemacht
haben, die ‚nicht der Wirklichkeit‘ ent-
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2001 hat sich die Geschichts- und
Technologiegesellschaft Großraum
Jonastal e.V. gegründet. Der Verein
dokumentiert unter anderem
das Leid der Häftlinge im NS-Lager
„Sonderbauvorhaben S III“.
Der Thüringer LINKEN-Abgeordnete
Christian Schaft (Foto ganz rechts)
unterstützt die Arbeit des Vereins.

Fotos: Lukas Krause

Z

wischen Arnstadt, Ohrdruf
und Crawinkel liegt das Jonastal, ein idyllischer Landstrich mit imposanten Muschelkalkfelsen und großer,
weitestgehend naturbelassener Pflanzenvielfalt. Wäre da nicht die
Gedenkstätte – kaum etwas ließe vermuten, dass sich hier einmal eines der
grausamsten und menschenverachtendsten Arbeits- und Konzentrationslager der NS-Zeit befunden hat. Fast
20.000 Menschen wurden hierhin verschleppt und gingen buchstäblich
durch die Hölle auf Erden. Etwa die
Hälfte der Gefangenen überlebte diesen Ort des Schreckens nicht.
Um an das Unheil und das Leid der
Häftlinge im Lager „S III“ zu erinnern,
hat sich im Jahre 2001 die „Geschichtsund Technologiegesellschaft Großraum
Jonastal e.V.“ gegründet. Der gemeinnützige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, geschichtliche Vorgänge in Bezug auf das „Sonderbauvorhaben S III“
aufzuarbeiten und zu dokumentieren.
Vom Bahnhof Arnstadt sind es nur wenige Minuten Fußweg bis hin zum alten
Lokschuppen, wo sich im Eisenbahnmuseum alte Dampflokomotiven besichtigen lassen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Vereins- und
Ausstellungsräume des Jonastalvereins.
Die Dauerausstellung beinhaltet Dokumente, Fotos, originale Ausstellungsstücke, einen Stollennachbau sowie ein
Modell der Baustelle Jonastal. Diese
Nachbildung ermöglicht einen einmaligen Blick zurück ins Jahr 1945 und erläutert die Ausbaustadien und Arbeitsabläufe sowie das direkte Umfeld der
Anlage, das insgesamt 25 Stollen umfasste, die aufgrund höchster Dringlichkeitsstufe in unfassbarer Geschwindigkeit in den Berg getrieben
wurden, um ein vor Fliegerbomben
möglichst geschütztes Führerhauptquartier zu errichten. Im Keller des
Museums, in dem normalerweise die
Rundgänge mit einer Filmvorführung
beginnen, werden die Häftlingsschicksale thematisiert. Anhand originaler
Foto- und Videodokumenten werden
den Besucher*innen die Zustände bei
der Befreiung der Konzentrationslager
auf mahnende Weise vermittelt.
„Die Häftlinge wurden in einer undenkbaren Brutalität geradezu verheizt, wie es aus kaum einem anderen
Lager bekannt ist. Nach täglich bis zu
siebzehn
Stunden
körperlicher
Schwerstarbeit ohne Nahrung und fester Kleidung sind die Gefangenen
abends regelrecht ins Koma gefallen,
viele von ihnen sind nicht wieder aufgewacht. Andere sind qualvoll erstickt,
denn im Bunker gab es weder genug
Betten noch genügend Atemluft für alle. Wieder andere starben auf dem Todesmarsch oder durch die erbarmungs-

Hölle auf Erden
Wie der Jonastalverein lokale Erinnerungsarbeit im Ilm-Kreis macht
lose Gewalt der Aufseher“, berichtet
Georg Ribienski. Er ist Vorstandsmitglied und schon seit 2013 im Verein tätig. „Unser derzeitiges Ziel ist der Aufbau eines digitalen Archivs, um die Informationen auch online für Schüler*innen und Wissenschaftler*innen
zur Verfügung zu stellen. Mehrere
hundert Gigabyte Material warten darauf, sortiert und eingepflegt zu werden.
Das ist eine immense Herausforderung
für uns.“ Seit vielen Jahren wird der
Verein regelmäßig auch mit Fördermitteln der Alternative 54“ bedacht.
Mehrere kleinere Projekte, wie Publikationen oder Reparaturarbeiten
konnten dadurch schon realisiert werden. Doch in diesem Jahr scheint die
finanzielle Unterstützung notwendiger
denn je. „Unsere Arbeit hier erledigen
wir ehrenamtlich. Wir kämpfen jedes
Jahr darum, irgendwie über die Runden zu kommen. Einen großen Teil der
Einnahmen erhalten wir aus Eintrittsgeldern von Schulklassen und anderen
Besucher*innen-Gruppen, die an den
Führungen teilnehmen.“
Ausgerechnet zur wichtigen Saison
im Frühjahr mussten die Türen wegen

der Corona-Pandemie aber komplett geschlossen bleiben. „Leider ist allein
unser Kinoraum so klein, dass mit ausreichend Abstand statt der üblichen 20
Personen gerade einmal drei oder vier
hinein passen würden.“ Das reiche aber
bei weitem nicht aus, um den Museumsbetrieb langfristig aufrecht erhalten zu können.
Neue Ausstellungskonzepte seien
gefragt, sogar ein Umzug des Vereins
in größere Hallen werde in Erwägung
gezogen. Der Lokschuppen sei ohnehin
nicht ideal, gerade im Winter, wenn
sich aufgrund der fehlenden Heizung
die Außen- und Innentemperaturen
anglichen. Außerdem sei das Gelände
mit seinen Treppen nicht barrierefrei.
Das größte Problem sei aber die mangelnde Planungssicherheit. „Es wäre
schön, wenn man für fünf oder zehn
Jahre vorausplanen könnte, um unsere ambitionierten Vorstellungen in die
Tat umsetzen zu können“, meint Ribienski. Das setze aber genügend Geld
für Miete und Angestellte voraus.
„Aber wir wollen nicht jammern, denn
bisher haben wir es immer irgendwie
geschafft.“

Neben dem Museum unterhält der
Verein auch einen Geschichts- und Naturlehrpfad durch das Jonastal, der
durch die Mitglieder*innen gepflegt
wird. Die Informationstafeln seien in
den letzten Jahren vor allem aus rechtsextremistischen Motiven immer wieder angegriffen und beschädigt worden. Auch für deren stetige Instandsetzung werden Spendengelder, wie die
der „Alternative 54“ dringend benötigt.
An diesem Tag wird der Scheck über
500 Euro für den Aufbau des Vereinsarchivs durch Christian Schaft, Sprecher für Wissenschaft, Hochschule und
Forschung der Linksfraktion, überreicht. „Diese Initiative zur Hilfe für
Schüler*innen bei ihren Recherchen
unterstütze ich gerne mit dieser Spende. Die Mitglieder*innen des Jonastalvereins leisten seit Jahren einen wichtigen Beitrag für die lokale Erinnerungsarbeit im Ilm-Kreis und darüber
hinaus.“ Lukas Krause
Seit dem 10.06. ist das Dokumentationszentrum wieder für Besucher*innen geöffnet.
Mehr Informationen auf www.gtgj.de. Die Videoreportage zum Artikel finden Sie auf
www.youtube.com/LinkeTHL

