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Gehilfen
Die CDU in Thüringen behauptet oft, 
die Abgrenzung nach rechts sei ihr 
wichtig. In der Realität sieht das an-
ders aus, man denke an die gemeinsa-
me Wahl eines AfD-Stadtrates in Ge-
ra. Oder den beschämenden Fall, in 
dem ein CDU-Politiker einem in Süd-
thüringen bekannten Rechtsextremis-
ten sein Jackett lieh, damit dieser sei-
ne Nazi-Symbole bedecken kann. 
Nicht zuletzt kommt einem das Weg-
schauen im Fall des Rechtsaußen-Kan-
didaten Maaßen in den Sinn.

Auch im Landtag ist unlängst wie-
der einmal gezeigt worden, „dass der 
CDU die Abgrenzung nach rechts,  
ob inhaltlich oder strukturell, im Ein-
zelfall immer öfter entbehrlich er-
scheint“, wie es der LINKEN-Frakti-
onschef Steffen Dittes formuliert.  
Was war passiert? AfD und CDU ha-
ben in der jüngsten Plenarsitzung  
jeweils die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses beantragt. Die 
AfD wollte die Geschichte der Treu-
handanstalt in Thüringen instrumen-
talisieren. Und die CDU wollte sich 
dem Thema der politisch motivierten 
Gewaltkriminalität widmen. Welchen 
Sinn die Einsetzungen von Untersu-
chungsausschüsse zwei Wochen vor 
der eigentlich vereinbarten Auflö-
sung des Landtages machen, ist das 
eine. Das andere ist: Wie die CDU  
dabei vorging. Es geht dabei um kom-
plizierte Fragen der Geschäftsord-
nung, die man aber im Blick haben 
sollte – was die CDU offenbar nicht 
hatte. Oder nicht haben wollte. Und so 
wurden Anträge gestellt und wieder 
zurückgezogen, ein Hin und Her, bei 
dem eines offenbar wurde: Um ihre 
Fehler zu korrigieren, machte sich die 
CDU gleich zwei Mal zum Gehilfen 
der AfD; dann gab es noch Absprachen 
zwischen beiden Parteien. 

Den ganzen unrühmlichen Vorgang 
beschreibt Steffen Dittes auf seiner 
Homepage: unter steffendittes.de.

„Im Thüringer Landtag bediente sie 
sich im vorliegenden Fall nicht nur 
der AfD, um eigene politische Ziele 
durchzusetzen, sie wollte mit der  
ex trem rechten Fraktion sogar vom 
Parlamentsrecht abweichende Ver- 
abredungen treffen und wurde am En-
de sogar noch zum Handlanger der 
AfD, als sie deren parlamentarische 
Initiative selbst einbrachte“, kriti-
siert der LINKEN-Abgeordnete. Und 
schlussfolgert: „Die CDU Thüringen 
hat zum wiederholten Male gezeigt, 
dass die von ihr immer wieder be-
hauptete Brandmauer zur AfD allen-
falls löchrig und rissig besteht.“ 
Ihre Redaktion

12–2021

„Thüringer Zustände“: In einer neuen 
Publikation klärt die Zivilgesellschaft über 
Rechtsextremismus im Freistaat auf. Nicht nur 
darin wird deutlich, warum es nötig ist, 
rassistischen Anfeindungen zu widersprechen. 
Immer und überall. Seite 5
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Linker Ticker
Die Förderung von Genossenschaf-
ten steht für die LINKE weit oben 
auf der Agenda. Die Pandemie ha-
be gezeigt, sagt der Sprecher für 
Wirtschaftspolitik der Linksfrak-
tion, Andreas Schubert, dass eine 
Veränderung der Arbeitswelt nötig 
ist. „Wir können nicht einfach so 
weitermachen wie bisher“, gemein-
sam die Welt besser machen – das 
gehe besonders gut in einer Genos-
senschaft, so Schubert anlässlich 
des internationalen Genossen-
schaftstages Anfang Juli. So sollten 
Genossenschaften zum Beispiel 
überall gleichberechtigte Zugangs-
möglichkeiten zur Unternehmens-
förderung erhalten, wofür sich die 
LINKE einsetzt. +++ Die Förde-
rung des Ehrenamtes hat die 
Linksfraktion zum Thema einer 
Aktuellen Stunde im Landtag ge-
macht. Anja Müller, Sprecherin 
für Demokratie und Verfassung, 
verwies auf den Einsatz vieler eh-
renamtlich engagierter Menschen 
etwa in Feuerwehren oder in Impf-
zentren. Es sei dringend geboten, 
die Förderung ehrenamtlicher Tä-
tigkeit als Staatsziel in die Thürin-
ger Verfassung aufzunehmen. „Das 
fordern viele Ehrenamtliche und 
auch die LINKE schon lange“, so 
Müller. +++ Die Sprecherin für 
Gleischstellungsfragen in der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag, Karola Stange, hat den Bund 
aufgefordert, die Umsetzung der 
vollständigen Menschenrechte für 
die LGBTIQ-Community nicht 
mehr zu blockieren. „Warum wird 
das verfassungswidrige Transse-
xuellengesetz nicht abgeschafft 
und durch ein Selbstbestimmungs-
gesetz ersetzt? Warum gibt es kei-
ne Gleichstellung im Abstam-
mungsrecht und bei Blutspende? 
Die Große Koalition in Berlin muss 
endlich liefern“, so Stange. +++ 
Der rot-rot-grüne Gesetzentwurf 
für mehr Transparenz in Politik 
und Parlament ist bei einer Anhö-
rung im Landtag auf ein positives 
Echo gestoßen. Pläne zur Einfüh-
rung eines neuen Lobbyregisters 
und zur Verschärfung der Regelun-
gen zur Offenlegung von Nebenein-
künften seien von den außerparla-
mentarischen Verbänden und der 
Öffentlichkeit als inhaltlich sinn-
voll und gesellschaftlich dringend 
notwendig bezeichnet worden, er-
klärte der LINKEN-Abgeordnete 
Knut Korschewsky. Die Neurege-
lungen sollten noch vor der Som-
merpause beschlossen werden.
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Aufklärung gestartet
Mafia-Untersuchungsausschuss des Landtags hat mit der Arbeit begonnen

Es war ein Coup für die Ermittlerinnen 
und Ermittler der Polizei: Vor zwei Jahr-
zehnten gelang es Bundeskriminalamt 
und Thüringer Landeskriminalamt, ei-
ne verdeckte Quelle in eine mutmaßli-
che italienische Mafiagruppe in Erfurt 
zu setzen. Der verdeckte Ermittler soll-
te Informationen aus dem innersten 
Zirkel einer ›Ndrangheta-Zelle beschaf-
fen, die in Thüringen und Sachsen ak-
tiv sein soll. Doch das Verfahren ist 
seinerzeit überraschend gestoppt wor-
den. Warum?

Das soll nun ein Untersuchungsaus-
schuss im Thüringer Landtag heraus-
finden. Das Gremium mit dem Kürzel 
7/1 hat den Auftrag, die Rolle der 
’Ndrangheta in Thüringen aufzuklären 
und vor allem herauszuarbeiten, war-
um das Mitte der 2000er Jahre mit viel 
Aufwand betriebene so genannte FIDO-
Ermittlungsverfahren gegen die italie-
nische Mafia-Gruppe plötzlich einge-
stellt wurde. Gab es damals Verstri-
ckungen zwischen Mafia sowie Politik, 
Verwaltung und Justiz? 

Die LINKE im Landtag stellt gemäß 
dem Stärkeverhältnis der Fraktionen 
vier Abgeordnete in dem Untersu-
chungsausschuss: Neben der Vorsitzen-
den Iris Martin-Gehl treiben die linken 
Abgeordneten Katharina König-Preuss, 
Patrick Beier und Daniel Reinhardt die 
Aufklärung voran. Nach der Konstitu-
ierung des Gremiums Ende Juni dieses 
Jahres lief die Arbeit auch sofort an. 
„Gleich in seiner ersten Sitzung hat der 
Untersuchungsausschuss beschlossen, 
alle relevanten Akten und elektroni-
schen Daten beizuziehen“, erklärt Ka-
tharina König-Preuss, Obfrau der Frak-
tion DIE LINKE im Untersuchungsaus-
schuss. „Dazu gehören sowohl die von 
Polizei und Staatsanwaltschaft als auch 
insbesondere jene des Verfassungs-
schutzes. Das schließt Informationen 
über Observationen und technische 

Überwachungen mit ein.“ Außerdem 
hat sich die LINKE für die Beiziehung 
der Akten des NSU-Untersuchungsaus-
schusses eingesetzt, weil es darin Infor-
mationen zum Netzwerk bzw. Verflech-
tungen zwischen organisierter Krimi-
nalität und Neonazi-Szene gibt. Auch 
diese müssen, so hat es das Gremium 
beschlossen dem Ausschuss vorgelegt 
werden. „Alle Behörden bzw. die Lan-
desregierung sind nun in der Pflicht, 
die Akten zügig dem Ausschuss in Ori-
ginal- und Digitalform auszuhändigen, 
damit die Abgeordneten mit der detail-
lierten Untersuchung beginnen kön-
nen“, sagt König-Preuss.

Wichtige Vorarbeit
Gemeinsam mit den rot-rot-grünen Ko-
alitionspartnern hatte die Linksfrakti-
on die ersten fünf erfolgreichen Anträ-
ge für die Sitzung eingebracht. Darun-
ter auch ein Amtshilfeersuchen für 
Akten an das Bundeskriminalamt, das 
verdeckte Ermittler in Thüringen ein-
gesetzt hatte, sowie die Beiziehung der 
MDR-Dokumentationen zum Thema, 
die Anlass für die Bildung des Unter-
suchungsausschusses waren. Auch ei-
ne öffentliche Sachverständigenanhö-
rung im Thüringer Landtag wurde auf 
den Weg gebracht. „Wir konnten drei 
Mafia-Experten aus den Bereichen Wis-
senschaft, Zivilgesellschaft und Ermitt-
lungsbehörden gewinnen, die am 20. 
Juli weitere Einblicke über die Funkti-
onsweise und kriminelle Arbeitsweise 
der ‚Ndrangheta geben und Fragen be-
antworten, die auch für die weitere 
Arbeit des Untersuchungsausschusses 
wichtig sind“, so König-Preuss.

Auch die Ausschussvorsitzende Iris 
Martin-Gehl drängt auf Aufklärung. 
„Der MDR und die Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung haben mit ih-
ren fundierten Recherchen eine wichti-

ge Vorarbeit geleistet, aus der sich eine 
Aufklärungsverpflichtung des Parla-
ments gibt und der wir gerne nachkom-
men. Allein, um das Vertrauen in De-
mokratie und Rechtsstaat zu schützen, 
müssen wir solche Verdachtsmomente 
möglicher Mafiamauscheleien mit allen 
zur Verfügung stehenden Instrumen-
ten sorgfältig aufklären“, so die Abge-
ordnete. Laut dem, was die Medien hat-
ten zusammengetragen haben, „schei-
terte es offenbar vor allem an der Eitel-
keit gekränkter Beamter, Kompetenz-
streitigkeiten und mangelndem 
Verständnis für die Herausforderung 
komplexer Verfahren gegen die italieni-
sche Mafia“, so formulierte es einmal 
der MDR. Übrig geblieben sein könnten 
vom Verfahren jedoch „Unmengen an 
brisanten Informationen“. Und der Sen-
der weiter: „Denn bei den Telefonüber-
wachungen, den Observationen und 
den Berichten des Verdeckten Ermitt-
lers wurde immer deutlicher, wie gut 
die italienischen Gastronomen und 
mutmaßlichen Mafiamitglieder in Poli-
tik, Verwaltung oder Justiz in Thürin-
gen vernetzt waren.“

Die mit den Recherchen aufgeworfe-
nen Fragen sind so schwerwiegend, 
dass auch die Zeit drängt. Zwar sind es 
nur noch wenige Monate bis zum vor-
aussichtlichen Abschluss der Wahlpe-
riode. „Dennoch ist es unsere Aufgabe, 
die verbleibende Zeit so effektiv wie 
möglich dafür zu nutzen“, so Martin-
Gehl. Sie kündigte bereits an, dass die 
inhaltliche Arbeit zu Beginn der 8. 
Wahlperiode mit einem weiteren Unter-
suchungsausschuss wieder aufgenom-
men werden könnte.

Die ’Ndrangheta gilt als mächtigste 
Mafia-Organisation Europas, Schätzun-
gen von Ermittlern zufolge machte die 
kalabrische Organisation zuletzt einen 
Jahresumsatz von rund 50 Milliarden 
Euro. PR
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Petitionen erleichtert,  
Gebühren erstattet
Die jüngste Plenarwoche im Landtag Ende Juni, Anfang Juli 
hatte ein volles Programm. Und einen traurigen Höhepunkt, 
als die CDU sich in einer gefährlichen Taktiererei verlor, bei 
der die extrem rechte AfD Regie führte. „Nicht nur, dass die 
CDU mit der AfD einen Deal abschließen wollte, um den Vor-
sitz in einem von ihr beantragten Untersuchungsausschuss 
zur politisch motivierten Kriminalität zu retten, hat sie sich 
am Ende sogar noch zum Handlanger der AfD gemacht und 
deren parlamentarische Initiative übernommen und selbst in 
den Landtag eingebracht“, kritisierte Linksfraktionschef Stef-
fen Dittes den Vorgang. „Dass dabei auch noch deutlich wurde, 
dass es der CDU nicht um Aufklärung ging, sondern aus-
schließlich darum, ihrem Innenpolitiker unmittelbar vor der 
Wahl ein öffentlichkeitswirksames Amt als Ausschussvorsit-
zendem zu verschaffen, ist fast nur noch Nebensache, stellt 
aber auch einen eklatanten Missbrauch des parlamentari-
schen Untersuchungsrechtes dar.“ 

Auf der Tagesordnung standen aber auch noch viele andere 
Punkte. Der Landtag beriet unter anderem über eine Verbes-
serung des Petitionswesens, das Bürger*innen ermöglicht, auf 
Missstände beispielsweise in Behörden hinzuweisen. Auch 
wurden die Hürden für kleine Parteien bei der anstehenden 
Landtagswahl nochmals gesenkt. Ein weiterer Punkt: Eltern 
sollen Gebühren für die Kinderbetreuung zurückbekommen, 
wenn die Einrichtungen aufgrund der Corona-Bundesnot-
bremse schließen mussten; über eine entsprechende Gesetzes-
änderung wurde erstmals beraten. In den zuständigen Aus-
schuss überwiesen wurde ein geplantes Prostituiertenschutz-
gesetz, nach dem in Thüringen dauerhaft eine Beratungsstelle 
für Sexarbeiter*innen eingerichtet werden soll. Zudem macht 
der Landtag den Weg frei für die Umsetzung des Glücksspiel-
staatsvertrages im Freistaat. Und das ist nur eine kleine Aus-
wahl aus dem parlamentarischen Wirken der LINKEN. Mehr 
Informationen finden Sie unter die-linke-thl.de. PR
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Gelebte Demokratie
Bericht des Petitionsausschusses an Landtagspräsidentin übergeben

Über 800 Petitionen haben Thüringer 
Bürgerinnen und Bürger im vergange-
nen Jahr im Landtag eingereicht – 
mehr als 2019 und viele drehte sich 
um das Thema Corona. Ende Juni hat 
die linke Landtagspräsidentin Birgit 
Keller den jüngsten Bericht des Petiti-
onsausschusses von der Vorsitzenden 
des Gremiums, der linken Landtags-
abgeordneten Anja Müller entgegen-
genommen.

„Die meisten Anträge kommen wie-
der aus dem sozialen Bereich. Das zeigt 
mir deutlich, dass viele Bürgerinnen 
und Bürgern unser Zusammenleben 
mitgestalten wollen“, sagte Keller bei 
der Übergabe.

Das Petitionsrecht ist in der Landes-
verfassung verankert und ein wichti-

ger Baustein der Beteiligung von Bürge-
rinnen und Bürgern. Diese haben das 
Recht, sich mit ihren Anliegen beim 
Parlament des Freistaates Gehör zu ver-
schaffen. Der zuständige Landtagsaus-
schuss entscheidet dann über die Ein-
gaben im Rahmen eines Petitionsver-
fahrens, in dem nach Lösungen im 
Sinne der Betroffenen gesucht oder 
Abhilfe vermittelt wird. 

Dass das Thema Corona auch bei den 
Petitionen des vergangenen Jahres eine 
wichtige Rolle spielte, überrascht nicht. 
Die Einschränkungen aufgrund der 
Pandemie oder die Folgen der durch 
Corona ausgelösten Krise waren bei 93 
der insgesamt 801 eingereichten Peti-
tionen der Anlass. Mit diesen Eingaben 
sei noch einmal deutlich geworden, 

„welche Belastungen das Coronavirus 
für die Gesellschaft mit sich gebracht 
hat. Diese Rückkopplung an die Politik 
ist wichtig, damit die politisch Verant-
wortlichen auch in Notlagen gut abge-
wogene Entscheidungen treffen kön-
nen“, so Müller in einem Vorwort zu 
ihrem Bericht. Die LINKEN-Abgeordne-
te ermunterte die Thüingerinnen und 
Thüringer, sich bei Bedarf selber mit 
Ihren Anliegen und Bitten an den Land-
tag zu wenden.

Dies geht auch über die Petitions-
plattform des Landtags im Internet. Im 
vergangenen Jahr wurden hierüber 50 
Petitionen eingereicht, für die die Pe-
tentinnen und Petenten dann weitere 
Unterstützer suchen. „Drei Petitionen 
schafften es dabei, mehr als 1.500 Mit-

zeichnungen im sechswöchigen Mit-
zeichnungszeitraum zu erhalten und 
sich so für eine öffentliche Anhörung 
vor dem Petitionsausschuss zu qualifi-
zieren“, so Müller. In solch einer öffent-
lichen Anhörung haben die Petentin-
nen und Petenten dann die Möglich-
keit, ihr Anliegen öffentlichkeitswirk-
sam zu präsentieren und ihre Argu-
mente in die politische Debatte 
einzubringen. 2020 seien so sieben öf-
fentliche Anhörungen durchgeführt 
worden. 

Landtagspräsidentin Keller nannte 
den Petitionsausschuss „ein wichtiges 
Instrument der Beteiligung. Er ver-
schafft Gehör und vertritt die vielfälti-
gen Anliegen der Bürgerinnen und Bür-
ger. Er ist gelebte Demokratie.“ PR

Angriff auf die Vertraulichkeit
Dittes: Staatstrojaner erhöhen nicht die Sicherheit / Kritik an Aushöhlung der Grundrechte

Ende Juni hat der Bundesrat das um-
strittene Bundespolizeigesetz vorläufig 
gestoppt. Der Grund: Die Länder woll-
ten mehrheitlich der Befugnis für die 
Bundespolizei nicht zustimmen, Geräte 
zu hacken, um Verschlüsselungen zu 
umgehen – also so genannte Staatstro-
janer einzusetzen. Das sind Überwa-
chungsprogramme, die heimlich auf 
Geräten von Verdächtigen installiert 
werden. Damit soll deren laufende 
Kommunikation direkt an der Quelle 
überwacht werden, die so genannte 
Quellen-TKÜ. Die deutschen Nachrich-
tendienste hingegen bekommen diese 
Möglichkeit, eine entsprechende Novel-
le des Verfassungsschutzgesetzes war 
in der Länderkammer nicht zustim-
mungspflichtig.

Wie die Entscheidung zum Bundes-
polizeigesetz auch ausfallen mag – für 
den innenpolitischer Sprecher und Frak-
tionsvorsitzenden der LINKEN im Thü-
ringer Landtag, Steffen Dittes, ist der 
Einsatz eines Staatstrojaners ein grund-
sätzlich falscher Weg. „Eine solche Be-
fugnis erhöht nicht die Sicherheit, sie 
schwächt die Sicherheit aller Nutzer*in-
nen von Smartphones und mobilen End-
geräte. Normalerweise werden Sicher-
heitslücken, wenn sie bekannt werden, 
möglichst bald geschlossen und wir er-
halten alle Meldungen, ein entsprechen-
des Update durchzuführen, um unser 
System auf den neuesten Stand zu brin-
gen.“ Mit den Gesetzesänderungen wer-
de nun Sicherheitsbehörden ermöglicht, 
gezielt solche Sicherheitslücken auf-
recht erhalten und für sich zu nutzen. 
„Das betrifft in der Regel die Geräte aller 
Nutzer*innen, was diese nicht nur an-
fällig für Kriminelle, Unbefugte und 
auch Geheimdienste anderer Länder an-
fällig macht, sondern einen schwerwie-
genden unverhältnismäßigen Eingriff 
darstellt“, so Dittes.

Der Landtagsabgeordnete sieht im 
Einsatz des Staatstrojaners „einen An-
griff auf die Integrität der Geräte und 

das Grundrecht auf Vertraulichkeit“ 
der Bürger*innen. Auch würden nicht 
nur Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
se von Unternehmen in Gefahr geraten, 

es werde auch die Kommunikation von 
Journalist*innen, Ärzt*innen, An-
wält*innen und Menschenrechtsakti-
vist*innen gefährdet.

„Die Vorstellung, dass man mit dem 
Staatstrojaner gezielt und isoliert nur 
ein einzelnes Gerät angreift, ist lebens-
fremd, da der Staat technisch die Si-
cherheit für alle Nutzer senken muss, 
um die Geräte praktisch infiltrieren zu 
können“, so Dittes. „Es gibt keine siche-
re Ausnahmemöglichkeit, die gleichzei-
tig den Zugang mit krimineller Absicht 
zu den geschaffenen und offengelasse-
nen Hintertüren auszuschließen.“ Der 
linke Abgeordnete kritisiert zudem, 
dass der Staatstrojaner, der bereits im 
polizeilichen Bereich höchst problema-
tisch ist, nun auch auf die Geheim-
dienste übertragen würde. Dies sei eine 
„Aushöhlung der Grundrechte, da diese 
Dienste der demokratischen Kontrolle 
weitgehend entzogen sind und wie in 
Sachsen bekannt wurde, auch nicht da-
vor zurückschrecken, Informationen 
über einen stellvertretenden Minister-
präsidenten zu sammeln und zu spei-
chern.“

In Thüringen hat sich die rot-rot-grü-
ne Koalition bereits 2014 im ihrem ers-
ten Koalitionsvertrag gegen die Aus-
weitung von Eingriffen in die informa-
tionelle Selbstbestimmung und gegen 
Maßnahmen zur heimlichen Infiltrati-
on von IT-Systemen ausgesprochen. Zu 
Staatstrojanern wurde dort vereinbart, 
„jegliche rechtliche und gerichtliche 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um die 
Einführung und/oder Nutzung der ge-
nannten Eingriffe in Thüringen zu ver-
hindern“. Daher sei es nun Aufgabe der 
Landesregierung, so Dittes, „alle recht-
lichen und gerichtlichen Möglichkeiten 
zu prüfen und zu unterstützen, um zu 
verhindern, dass durch das Amt für 
Verfassungsschutz in Thüringen der-
artige Staatstrojaner-Schadsoftware 
genutzt und die Sicherheit der Systeme 
der Bürger beeinträchtigt wird, andern-
falls werden damit nicht nur die Grund-
rechte der in Thüringen lebenden Men-
schen, sondern auch die Sicherheit der 
Thüringer Wirtschaft gefährdet“. PRFo
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Klare Leseempfehlung
„Thüringer Zustände“: Zivilgesellschaft klärt über Rechtsextremismus auf

Die Farben des Titels changieren von 
Braun zu Blau – und das ist sicher kein 
Zufall: „Rechtsextremismus und grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit 
im Freistaat Thüringen“, darum geht es 
in der 92 Seiten umfassenden neuen 
Publikation – um die regionale Verbrei-
tung rechtsextremer und antidemokra-
tischer Einstellungen etwa, um Hass-
kriminalität und Hatespeech, um Anti-
semitismus und rassistische Anschlä-
ge. Fakten und Analysen zur Neonazi-
szene kann man hier ebenso nachlesen 
wie Aufklärung über den völkischen 
Nationalismus als Programm der AfD 
in Thüringen. 

Herausgegeben werden die „Thürin-
ger Zustände“ von der Opferberatung 
ezra, der Mobilen Beratung MOBIT, dem 
KomRex und dem Institut für Demokra-
tie und Zivilgesellschaft. Der Titel lehnt 
sich an die zehnbändige Buchreihe 
„Deutsche Zustände“ an, die zwischen 
2002 und 2011 erschienen ist. Ein gutes 
Vorbild, wurde in diesen Analysen von 
Forscher*innen um den Bielefelder So-
ziologen Wilhelm Heitmeyer Maßstäbe 
für profunde empirische Aufklärung 
über Ideologien der Ungleichwertig-
keit, gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit, Diskriminierung, Hass, 
Gewalt und den antidemokratischen 
Aktivitäten gesetzt.

In einem Vorwort warnt Thüringens 
linker Ministerpräsident Bodo Rame-
low davor, die gesamtgesellschaftliche 
Bedrohung durch den Rechtsextremis-
mus zu unterschätzen. Wie groß diese 
Bedrohung ist, darüber geben die „Thü-
ringer Zustände“ umfangreich Aus-
kunft. Die Publikation leiste „eine kriti-
sche Einordnung der Verbreitung 
rechtspopulistischer, rechtsradikaler 
und rechtsextremer Einstellungen und 

Verhaltensweisen in unserem Land. 
Aus unterschiedlichen Perspektiven — 
der Betroffenen, der Wissenschaft und 
der Zivilgesellschaft — beleuchtet sie, 
wie sich Rechtsextremismus, Antisemi-
tismus und Rassismus, Diskriminie-
rung und Hassgewalt im Freistaat Thü-
ringen in den letzten Jahren entwickelt 
haben. Damit stellt sie den demokrati-
schen Akteurinnen und Akteuren nicht 
nur eine wichtige Informations- und 
Diskussionsgrundlage zur Verfügung, 
sondern auch empirisch begründete 
Handlungsempfehlungen“, so Ramelow.

Auch die Sprecherin für Antifaschis-
mus und Antirassismus der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag, Ka-
tharina König-Preuss, empfiehlt die 
Publikation. „Klare überprüfbare Ana-
lysen, faktenbasiert mit Quellen sowie 
Schwerpunktthemen auf der Höhe der 
Zeit verständlich zusammengefasst“, 
der Bericht setze neue Maßstäbe und 

mache deutlich, „dass man ganz ohne 
staatliche Geheimdienst-Methoden ei-
ne kritische Bestandsaufnahme und 
Auseinandersetzung mit Neonazismus, 
Hasskriminalität, Antisemitismus und 
anderen Formen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit führen kann“. 

In dem Bericht werden in neun Ein-
zelbeiträgen wissenschaftliche Analy-
sen sowie Einschätzungen auf Grund-
lage zivilgesellschaftlicher Beratungs-
praxis und aus der Perspektive von 
Betroffenen präsentiert. König-Preuss 
begrüßt, dass der empirische Bericht 
ohne Verzerrungen, methodische Feh-
ler oder das Ausblenden wichtiger ge-
sellschaftlicher Entwicklungen aus-
kommt, etwa hinsichtlich der Rolle der 
AfD im neonazistischen Spektrum und 
ihr völkisches Programm oder Erschei-
nungsformen von Hasskriminalität im 
Netz. Die Linke-Abgeordnete resü-
miert: „Eine klare Leseempfehlung 
nicht nur für interessierte Bürgerin-
nen und Bürger sowie Politik, sondern 
insbesondere für Beschäftigte in Be-
hörden, Kommunal- und Landesver-
waltung. Diese Publikation ist eine 
sinnvolle Ergänzung zu bisher auch 
lückenhaften behördlichen Publikatio-
nen für dieses Themenfeld.“

Die Publikation wird von nun an eine 
wiederkehrende wichtige Informati-
ons- und Debattengrundlage bilden. 
Denn die Beteiligten haben sich, wie sie 
ankündigen, „das Ziel gesetzt, diese Pu-
blikation künftig im Jahresrhythmus 
fortzuführen, um der Aktualität und 
Dynamik der betrachteten Phänomene 
gerecht zu werden“. PR 

Die „Thüringer Zustände“ sind in PDF-Form 
unter www.thueringer-zustaende.de abruf-
bar.

Nicht einmal  
die Spitze des  
Eisbergs
In Jena wird einer jungen Studen-
tin mit arabischem Nachnamen ein 
Stück Schweinefleisch eingehüllt 
in einer Koranseite als antimusli-
mische Schmähung in den Brief-
kasten geworfen. In Gera eine 
schwangere Frau an einer Straßen-
bahnhaltestelle tätlich attackiert 
sowie antimuslimisch und rassis-
tisch beleidigt. In Kaulsdorf wer-
den Mitglieder einer islamischen 
Religionsgemeinschaft nach ent-
sprechenden Anfeindungen ver-
folgt und mit einer Axt bedroht. Im 
Erfurter Stadtpark muss eine Frau 
mit Kopftuch und Kind vor Dro-
hungen fliehen. 

Vier Beispiele für antimuslimi-
schen Rassismus, dessen ganzes 
Ausmaß in der Bundesrepublik 
nur erahnt werden kann. Für das 
Jahr 2020 hat das Bundesinnenmi-
nisterium zwar deutschlandweit 
1.026 Übergriffe auf Muslim*in-
nen und 103 Angriffe auf muslimi-
sche Einrichtungen erfasst. „Das 
allein ist schon eine erschrecken-
de Tatsache, doch nicht mal die 
Spitze des Eisbergs“, heißt es bei 
den Organisator*innen des Akti-
onstages gegen antimuslimischen 
Rassismus: Expert*innen gehen 
davon aus, dass die offizielle Sta-
tistik bei weitem nicht das Aus-
maß des antimuslimischen Rassis-
mus abbildet.

Der Aktionstag erinnert auch an 
den Mord von Marwa El-Sherbini 
im Landgericht Dresden am 1. Juli 
2009. Die schwangere, 32-jährige 
Pharmazeutin aus Ägypten wurde 
getötet, als sie nach einer Zeugen-
aussage das Gebäude verlassen 
wollte. Seitdem wird der 1. Juli als 
Tag gegen antimuslimischen Ras-
sismus begangen – ein Tag für das 
entschiedene Eintreten für eine 
solidarische, demokratische, frei-
heitliche und offene Gesellschaft.

Katharina König-Preuss, Spre-
cherin für Antifaschismus und 
Antirassismus der Fraktion DIE 
LINKE, warnt anlässlich dessen 
vor der weiten Verbreitung des 
Rassismus in der Gesellschaft. 
„Dazu gehören Stereotype und Ab-
wertungen gegenüber Menschen, 
die den Glauben praktizieren, aus 
muslimisch geprägten Ländern 
stammen oder durch Äußerlichkei-
ten als vermeintliche Muslime und 
Muslima eingeordnet werden.“ Vor 
allem seit dem Einzug der rechts-
radikalen AfD in alle deutschen 
Parlamente sei die Situation für die 
Betroffenen schlimmer geworden, 
da Ausgrenzung von Muslimen ein 
„zentrales inhaltliches Funda-
ment“ der AfD sei. „Umso wichti-
ger ist es, solchen rassistischen 
Anfeindungen zu widersprechen, 
sich an die Seite der Betroffenen zu 
stellen und für eine freie Gesell-
schaft einzutreten, die sich nicht 
abschottet und andere wegen ihrer 
Herkunft, Kultur oder Religion be-
nachteiligt“, so König-Preuss. PR
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Historischer Tiefststand beim 
BAföG – Reform gefordert
Ende Juni machten im Rahmen eines 
bundesweiten Aktionstages zahlrei-
che Menschen auf den Reformbedarf 
beim BAföG aufmerksam. Anlass: das 
50-jährige Bestehen der staatlichen 
Unterstützung für die Ausbildung von 
Schüler*innen und Student*innen. 
Auch der hochschulpolitische Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, Christian Schaft, sieht 
Änderungsbedarf. „Grundlegende Re-
formen der Ausbildungsförderung 
sind längst überfällig. Die Reförmchen 
des Bundes der letzten Jahre zeigen 
keine Wirkung und die sinkenden 
Zahlen der BAföG-Empfänger*innen 
weisen darauf hin, wie dringend der 
Handlungsbedarf ist.“

In Thüringen ist laut Landesamte-
für Statistik die Zahl der BAföG-Emp-
fänger*innen deutlich zurückgegan-
gen. „Wir befinden uns bundesweit auf 

einem historischen Tiefststand. Die 
Ausbildungsförderung muss deshalb 
endlich an die Lebenswirklichkeit an-
gepasst werden. Rückzahlungsfrei, 
elternunabhängig und armutsfest 
muss sie ein“, sagt Schaft. Zudem 
müssten Grundförderung und Mietzu-
schüsse an die Lebenshaltungskosten 
angepasst werden. Nur mit einem 
deutlichen Anstieg der Fördersätze 
werden BAföG wieder zu mehr Bil-
dungsgerechtigkeit führen. 

Gerade in der Pandemie wäre eine 
schnelle Öffnung des BAföG wichtig 
gewesen. Diese Chance habe der Bund 
vertan. Thüringen dagegen habe ge-
handelt – mit der Corona-Finanzhilfe 
in Form des zinslosen und bezuschuss-
ten Härtefalldarlehens, der Verlänge-
rung der Regelstudienzeit um zwei 
Semester und der Einführung der Stu-
dienstarthilfe. PR

Anerkennung für 
Lückeprofessuren kommt
Es ist schon seit langem auf Bundes-
ebene über die ungelöste Problematik 
der so genannten Lückeprofessuren 
debattiert worden. Aber eine Lösung 
war bisher nicht in Sicht. Nun hat die 
rot-rot-grüne Landesregierung Thürin-
gens ein Gesetz auf den Weg gebracht, 
das die Aufbau- und Lebensleistungen 
von ehemals angestellten Profes-
sor*innen neuen Rechts anerkennt.

Worum es geht? Nach 1989 wurden 
Professor*innen in den Hochschul-
dienst der ostdeutschen Länder beru-
fen und auch den Aufbau in Thürin-
gen mitgestaltet. Als Hochschulleh-
rende neuen Rechts und damit so ge-
nannte „Lückeprofessor*innen“ konn-
ten sie aufgrund der Überschreitung 
des entsprechenden Höchstalters 
nicht in ein Beamt*innenverhältnis 
übernommen werden, wodurch im 
Verhältnis zu anderen Professor*in-

nen eine Versorgungslücke bei den 
Pensionsansprüchen entstand.

„30 Jahre nach der Wiedervereini-
gung wird für die Professor*innen, die 
in den 1990er Jahren die Thüringer 
Hochschulen gestaltet und mit aufge-
baut haben sowie in der Lehre und 
Forschung tätig waren, die nachwen-
debedingte Ungerechtigkeit beendet“, 
begrüßen die linken Landtagsabge-
ordneten Anja Müller und Christian 
Schaft die Entscheidung. „Dieser Ge-
setzentwurf ist deshalb auch ein ers-
ter Schritt von vielen, die noch not-
wendig sind, um nachwendebedingte 
Ungerechtigkeit im Sozial- und Ren-
tenrecht abzubauen.“ Man hoffe, dass 
so auch ein Zeichen dafür gesetzt wird, 
dass noch bestehende Nachteile wei-
ter abgebaut werden können, wenn 
gemeinsam an einer Lösung für die 
Betroffenen gearbeitet wird. PR

Früh in der Verantwortung
Hunderttausende Kinder und Jugendliche helfen bei der Pflege Angehöriger / LINKE für mehr Anerkennung

Die Zukunft der Pflege spielt in den 
politischen Debatten vor der Bundes-
tagswahl eine wichtige Rolle. Nur sel-
ten zum Thema gemacht wird dabei, 
dass auch viele minderjährige Kinder 
und Jugendliche regelmäßig Pflege-
aufgaben in der Familie übernehmen.
Nach Zahlen von 2016 sind etwa fünf 
Prozent aller Jugendlichen in der Bun-
desrepublik – also rund 230.000 – in 
die Versorgung Angehöriger einge-
bunden, wie eine repräsentative Be-
fragung der Stiftung Zentrum für 
Qualität in der Pflege (ZQP) damals 
zeigte. 

Der Umfang der Hilfe, die pflegende 
Jugendliche leisten, sei beträchtlich, 
hieß es damals seitens der Stiftung. 
„Die überwiegende Mehrheit von ihnen 
(90 Prozent) hilft mehrmals in der Wo-
che, ein Drittel (33 Prozent) sogar täg-
lich. Sie übernehmen vielfältige Aufga-
ben: Zumeist gehen sie den Pflegebe-
dürftigen bei Einkäufen zur Hand (58 
Prozent) oder begleiten bei der Freizeit-
gestaltung (50 Prozent). Viele von ihnen 
helfen ihren Angehörigen beim Zube-
reiten der Mahlzeiten (34 Prozent), 
beim Aufstehen und Gehen (33 Prozent) 
oder bei der Nahrungsaufnahme (27 
Prozent). Bei der Einnahme von Medi-
kamenten oder bei der Körperpflege 
unterstützen 16 bzw. sieben Prozent ihr 
Familienmitglied.“

Das bleibt nicht ohne Folgen. Etwas 
mehr als die Hälfte der befragten Ju-
gendlichen gab an, durch die Hilfe bei 
der Pflege der Angehörigen belastet zu 
sein. Zwölf Prozent klagten über einen 
so entstehenden Mangel an Freizeit, 
zehn Prozent über die körperliche An-
strengung bei der Pflegehilfe.

2019 machte die Stiftung abermals 
eine groß angelegte Umfrage, diesmal 
unter Schülern und Schülerinnen im 
Alter von 14 bis 18 Jahren. Das Ergeb-
nis: Knapp ein Drittel gab an, mindes-

tens eine verwandte Person, die in der 
Nähe wohnt, sei pflegebedürftig. Von 
diesen Befragten sagte 40 Prozent, dass 
sie die Person direkt unterstützen, die 
Mehrzahl mindestens einmal pro Wo-
che. Auffällig: Es waren vor allem Schü-
lerinnen, die bei der Pflege helfen, un-
ter den Schülern sind es deutlich weni-
ger.

„Auch in Deutschland arbeiten viele 
Kinder. Doch die Arbeit von Kindern 
wird hier kaum wahrgenommen und 
in ihrer Bedeutung für die Betroffenen 
unterschätzt“, sagt die kinder- und ju-
gendpolitische Sprecherin der linken 

Landtagsfraktion, Kati Engel. „Kindern, 
die mit einem kranken oder behinder-
ten Familienmitglied leben, wird häufig 
die eigene Kindheit genommen, weil 
sie zu früh die Verantwortung über-
nehmen müssen. Vielen fällt es da-
bei schwer, mit anderen darüber zu 
sprechen, weil sie ihr krankes oder be-
hindertes Familienmitglied schützen 
wollen“, so Kati Engel. „Dabei benöti-
gen sie selbst Aufmerksamkeit und 
Hilfe, denn pflegende Kinder und Ju-
gendliche sind oft mit hohen psychi-
schen und körperlichen Anforderun-
gen konfrontiert. Und dennoch findet 

ihre besondere Problemlage in der Öf-
fentlichkeit kaum Beachtung.“

Engel mahnt, gerade diese Kinder und 
Jugendlichen bräuchten Angebote zur 
Unterstützung, „um selber stark zu sein“. 
Ein Beispiel: 2018 gründeten Betroffene 
die Plattformen „Young Carers“. Die Ju-
gendliche möchte damit über die Situa-
tion der jungen Pflegenden in Deutsch-
land aufklären, aber auch eine Anlauf-
stelle für Betroffene bieten, bei der sie 
nicht nur Informationen, sondern auch 
Hilfe erhalten. Ziel ist es, ein großes 
Netzwerk aus Betroffenen und Unter-
stützern aufzubauen. PR
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Starkes Thüringen will noch besser werden
Wolf: Bund soll unbefristet Ganztagsangebote für Grundschüler unterstützen
Ende Juni hat der Bundesrat das Gesetz 
zum Anspruch auf Ganztagsbetreuung 
an Grundschulen vorerst gestoppt. Die 
Länder riefen den Vermittlungsaus-
schuss an, um Änderungen durchzuset-
zen. Der Bundestag hat das Gesetz be-
reits beschlossen, demnach soll es ab 
2025 einen Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsplatz. Dafür sind derzeit 3,5 
Milliarden Euro für Neubau, Umbau 
und Ausstattung von Schulen sowie für 
einen Teil der Betriebskosten vorgese-
hen. 

„Wir bedauern, dass es jetzt zu kei-
ner positiven Entscheidung im Bun-
desrat gekommen ist, um den Auf- und 
Ausbau von Ganztagsangeboten an 
den Schulen weiter zu unterstützen“, 
sagt der bildungspolitische Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, Torsten Wolf, zu der Entschei-
dung. Thüringen ist aktuell in der Um-

setzung von Ganztagsangeboten 
deutschlandweit das einzige Bundes-
land, welches die organisatorische 
und pädagogische Einheit von Grund-
schule und Hort in den letzten 30 Jah-
ren bewahrt hat, so der LINKEN-Abge-
ordnete. „Die Stärke liegt in unseren 
ausgebildeten Erzieherinnen als Lan-
desbedienstete und den guten Betreu-
ungszeiten, welche sicherstellen, dass 
weit über 80 Prozent der Grundschüle-
rinnen und Grundschüler an den An-
geboten teilnehmen“, so Wolf. 

Rot-Rot-Grün hat die Beschäfti-
gungsanteile der Erzieherinnen und 
Erzieher von 2014 durchgehend 50 
Prozent auf heute mindestens 80 Pro-
zent angehoben und damit den Ganz-
tag gestärkt. „Aber wir wollen noch 
besser werden. Mit der Unterstützung 
des Bundes wollen wir die Beschäfti-
gungsanteile der ErzieherInnen an den 

Grundschulen regelhaft auf 100 Pro-
zent anheben und mehr Personal ein-
stellen“, so Wolf. 

Zudem setze sich die LINKE für die 
Abschaffung der Hortgebühren ein. 
„Wir fordern deswegen, dass die finan-
zielle Unterstützung des Bundes für 
den Ausbau der Ganztagsangebote an 
unseren Schulen unbefristet gewähr-
leistet wird. Welche Form der Ganz-
tagsangebote schließlich an den Schu-
len umgesetzt wird, ob die gebundene 
(vollständige Rhythmisierung des 
Schulalltags bis in den Nachmittag) 
oder die teilgebundene Form (mehr 
Platz für außerschulische Aktivitäten 
am Nachmittag), das soll unserer Mei-
nung nach weiterhin vor Ort durch die 
Schulkonferenzen, also durch die El-
tern sowie durch die Schüler*innen 
und Pädagog*innen, entschieden wer-
den.“ PR

Millionen Euro 
für Schlösser und 
Gärten
Die mitteldeutsche Schlösser- und 
Kulturlandschaft wird mit Investi-
tionsmitteln in Höhe von insge-
samt 400 Millionen Euro bis 2027 
gefördert. Eine entsprechende Ver-
einbarung wurde Ende Juni unter-
zeichnet. Die Gelder für den Erhalt 
und den Ausbau historischer Lie-
genschaften der Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt sowie der Stiftung 
Thüringer Schlösser und Gärten 
kommen zum Teil vom Bund, zum 
Teil von den Ländern Sachsen-An-
halt und Thüringen. 

„Ich freue mich, dass wir mit 
Unterzeichnung dieser Vereinba-
rung nun das lang ersehnte Son-
derinvestitionsprogramm für un-
sere Thüringer Schlösser und Bur-
gen auf den Weg bringen können. 
Das ist für Thüringen ein wirklich 
gutes Signal und Motivation, uns 
der Frage der Zukunft unseres rei-
chen kulturellen Erbes auch in 
den nächsten Jahren sehr intensiv 
zu stellen“, so kommentierte die 
stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende und kulturpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE, 
Katja Mitteldorf, die Unterzeich-
nung der Vereinbarung zum so ge-
nannten Sonderinvestitionspro-
gramm I zwischen Bund und den 
Ländern Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen. „Ich wünsche mir, dass bei 
den bereits in den letzten Jahren 
leidenschaftlich und auch kontro-
vers geführten Debatten in Zu-
kunft wieder vor allem das ge-
meinsam getragene Verständnis 
und die Wertschätzung dieses 
Teils der Thüringer Kulturland-
schaft in den Mittelpunkt rücken. 
Nur so werden wir gewinnbrin-
gend die Sicherung und Weiterent-
wicklung unserer Schlösserland-
schaft gestalten und die Möglich-
keit eines weiteren Sonderinvesti-
tionsprogrammes nach 2027 vor-
bereiten können.“

Thüringens Kulturminister von 
der LINKEN, Benjamin-Immanuel 
Hoff, dankte dem Bund. Denkmal-
schutz werde ernst genommen. 
Schon heute sehe man jedoch den 
Bedarf eines Sonderinvestitions-
programms II, über das beizeiten 
mit dem Bund verhandelt werde. 

Die Stiftung Thüringer Schlösser 
und Gärten sorgt nach eigenen An-
gaben für 31 der bedeutendsten 
Kulturdenkmale in Thüringen. 
„Das Spektrum reicht von romani-
schen Klöstern und Ruinen einst 
trutziger Burgen über stattliche 
Residenzanlagen der Renaissance 
und des Barock bis hin zu Lust-
schlössern und Nebenresidenzen, 
vielfach mit erhaltener originaler 
Raumkunst in den Sälen und 
Raumfolgen. 14 Garten- und Park-
anlagen unterschiedlicher Epo-
chen zeigen, dass Thüringer Fürs-
ten sich auch in der Gartenkunst 
am europäischen Niveau maßen 
und auf großer Bühne erfahrene 
Künstler verpflichteten.“ PR

Impfangebot für Studierende
Damit die Lehre an den Hochschulen wieder in Präsenz möglich wird

Mit einem speziellen Impfangebot für 
Studierende unterstützt die rot-rot-grü-
ne Landesregierung eine schnellstmög-
liche Rückkehr in einen normalen 
Hochschulbetrieb in Thüringen. Lehre 
und Forschung sollen bald wieder in 
Präsenz möglich sein. „Es ist mir wich-
tig, Studierenden dieses Angebot zu 
machen, denn auch sie mussten seit 
Beginn der Pandemie mit großen Ein-
schränkungen leben. Der Impfschutz 
ist ein wichtiger Baustein damit Semi-
nare und Vorlesungen aber auch Prak-
tika und Auslandsaufenthalte wieder 
ohne Einschränkungen stattfinden kön-
nen“, sagte die linke Gesundheitsminis-
terin Heike Werner.

Auch der Sprecher für Wissenschaft, 
Hochschule und Forschung der Frakti-
on DIE LINKE im Thüringer Landtag, 
Christian Schaft, begrüßte die Impfak-
tion für Studierende. „Mit Blick auf das 
Wintersemester und erste Öffnungsper-
spektiven ist das ein wichtiges Ange-
bot, um wieder Lehre an den Hochschu-
len in Präsenz möglich werden zu las-
sen“, so der Abgeordnete, der sich er-
freut zeigte, „dass der Wunsch der Stu-
dierenden aufgegriffen wird“.

Viele Studierende haben immer noch 
mit der Corona-Krise und den Folgen zu 
kämpfen. „Der psychosoziale Druck ist 
während der Pandemie enorm gestie-
gen, berichten mir Studierende. Das 
Wegfallen von Nebenjobs, um den Le-
bensunterhalt bezahlen zu können, so-
wie die Umstellung von Präsenz auf 
reine Online-Lehre sind nur einige Pro-
bleme auf einer langen Liste von 
Schwierigkeiten im Studierendenalltag. 
Durch einen höheren Immunisierungs-
grad und der weiteren Schaffung von 
Impfangeboten können Studierenden 
Druck und Unsicherheit etwas genom-
men werden. Besonders Erstsemes-
ter*innen und internationale Studieren-
de haben oft noch keine Hausärzt*in-

nen vor Ort. Diese Lücke wird durch die 
Aktion geschlossen“, sagt Schaft.

„Wenn wir viele Studierende mit ei-
ner Impfung noch in diesem Semester 
erreichen, erhöhen wir die Spielräume 

für Präsenzlehre im Wintersemester 
und sorgen für eine Entlastung der Stu-
dierenden und Lehrenden. So können 
wir dazu beitragen, die Pandemiefolgen 
abzumildern“, so der Abgeordnete. PR
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Spenden für 
Thüringen

Die Kötschberggemeinde e.V. in Bad Berka konnte sich über 
einen Besuch der LINKEN-Abgeordneten Lena Saniye Güngör 

freuen. Karola Stange war beim Verein verwaiste Eltern Erfurt, Sa-
scha Bilay in einem Kindergarten in Molschleben. André Blech-

schmidt unterstützt den Caritas-Stromsparcheck und Ralf Kalich den 
SV Ebersdorf, der eine LED-Flutlichtanlage anschaffen möchte. Die Ab-
geordnete Kati Engel hat mit einer Spende den Naturfreunden in Eisenach 
unter die Arme gegriffen, die einen neuen sozio-kulturellen Treffpunkt auf-
machen wollen. Andreas Schubert und Daniel Reinhardt haben für die Ge-
raer Cheerleader gespendet. Ute Lukasch hilft dem Schachverein Meusel-
witz e.V. , Katinka Mitteldorf unterstützt die Arbeit des Zirkus Zappelini 
und Cordula Eger den Kulturverein Stadtmauerturm , der das Bootscamp 
Mirow betreibt – wo Kinder und Jugendliche aus dem Unstrut-Hainich-
Kreis ihre Freizeit verbringen. Das sind nur ein paar aktuelle Beispiele 
für das Wirken des Vereins „Alternative 54 e. V.“, der 1995 aus Protest 
gegen die automatische Diätenerhöhung nach Artikel 54 der Landes-

verfassung entstand und seither organisiert, dass Diäten-Erhö-
hungen der LINKEN-Abgeordneten des Thüringer Landtags als 

Spenden an gemeinnützige Vereine, Initiativen und Projek-
te der Zivilgesellschaft verteilt werden. Kleine, aber 

konkrete Hilfen für Thüringen, die in der Summe 
viel ausmachen: Seit 1995 konnten so weit 

über 1,5 Millionen Euro an Spenden 
vergeben werden. PR

Fo
to

s:
 L

in
ks

fr
ak

tio
n


