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Niemals Schweigen 
An diesem Tag vor 77 Jahren kapitulier-
te die deutsche Wehrmacht. Die Alliier-
ten, die USA, Großbritannien, Frank-
reich und die Sowjetunion, befreiten 
die Welt vom deutschen Faschismus, 
während die wenigsten Deutschen sich 
damals befreit fühlten. Für viele doku-
mentierte der Tag eine Niederlage und 
erinnerte noch Jahrzehnte die Mehr-
heit der Deutschen daran, die Verbre-
chen des Nationalsozialismus mit ge-
tragen zu haben. Es brauchte in der 
Bundesrepublik bis zum Jahr 2000, 
dass ein Bundeskanzler selbstverständ-
lich darauf verweisen konnte, dass nie-
mand mehr bestreite, dass der 8. Mai 
1945 ein Tag der Befreiung von natio-
nalsozialistischer Herrschaft, von Völ-
kermord und dem Grauen des Krieges 
gewesen ist.

Ohne die Rote Armee wäre die Be-
freiung vom Faschismus nicht möglich 
gewesen. Die Sowjetunion hat mit mehr 
als 27 Mio. Toten besonders unter dem 
von Deutschland ausgegangen Vernich-
tungskrieg gelitten. „Auch wenn das 
heutige Russland weder territorial und 
noch viel weniger politisch und gesell-
schaftlich mit der damaligen Sowjet-
union gemein hat, ist es eine bittere 
historische Tragik, dass Russland die 
Hauptlehre des 2. Weltkrieges ‚Nie wie-
der Krieg. Nie wieder Faschismus.‘ mit 
dem verbrecherischen Okkupations-
krieg gegen die Ukraine, einem frühe-
ren Teil der Sowjetunion, mit Panzern 
und Raketen scheinbar vergessen ma-
chen will. Den 8. Mai auch weiterhin 
als Tag der Befreiung zu begehen, an 
die unzähligen Opfer, insbesondere 
auch der Roten Armee, zu erinnern, ge-
hört zu unserer historischen Verant-
wortung, wie es zu unserer politischen 
Verantwortung gehört, an diesem Tag 
einmal mehr das sofortige Ende des 
russischen Angriffskrieges zu fordern. 
Der 8. Mai darf niemals ein Tag des 
Schweigens werden. 
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender
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Arbeitsbedingungen in 
der Wissenschaft

#IchBinHanna macht auf die präkeren 
Zustände aufmerksam, auch 
DIE LINKE Fraktion diskutiert mit. 
Mehr dazu: Seiten 4–5
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Linker Ticker
Lena Saniye Güngör, arbeits- und 
gewerkschaftspolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, erklärt zum 
Start des Förderprogramms zur 
Fachkräfteoffensive in den Pflege-
berufen: „Das vom Thüringer Ar-
beitsministerium aufgelegte För-
derprogramm zur Fachkräftege-
winnung für den Pflegesektor ist 
ein wichtiger Schritt, um Auszubil-
dende aus dem Ausland für Pflege-
berufe zu gewinnen. Der Bedarf an 
Fachkräften, besonders im Pflege-
bereich, ist bereits heute eine gro-
ße Herausforderung für Thürin-
gen. Vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels ist klar, 
dass sich auch in Zukunft der Be-
darf an Fachkräften im Pflegebe-
reich weiter verschärfen wird. Um-
so wichtiger ist es, das Berufsbild 
attraktiver zu gestalten.“ +++ Zu 
den öffentlich gewordenen Daten 
über ungeimpfte Beschäftigte in 
Gesundheits- und Pflegeberufen in 
Thüringen, welche unter die ein-
richtungsbezogene Impfpflicht fal-
len, erklärt Ralf Plötner, Sprecher 
für Gesundheitspolitik und Pflege 
der Fraktion DIE LINKE im Land-
tag: „Trotz der Belastungen in den 
Gesundheitsämtern hat der Pro-
zess zur Umsetzung der einrich-
tungsbezogenen Impfpflicht begon-
nen. Die Landesregierung hat die 
Rahmenbedingungen geschaffen, 
dass die Gesundheitsämter großen 
Handlungsspielraum bei der Um-
setzung haben und Engpässe bei 
der Versorgung vermieden wer-
den.“ Laut Medienberichten sind 
nach einem Zwischenstand in Thü-
ringen bislang rund 8.700 unge-
impfte Beschäftigte gemeldet wor-
den.  +++ Um Ausbildung für junge 
Menschen attraktiver zu gestalten, 
fordert DIE LINKE Fraktion im 
Thüringer Landtag, dass auf Bun-
desebene ein elternunabhängiges 
BAföG eingeführt wird. „So kann 
dafür gesorgt werden, dass alle 
Schulabgänger:innen, unabhängig 
der finanziellen Situation der El-
tern, eine Ausbildung in ihrem 
Wunschbereich anfangen können“, 
so Daniel Reinhardt, ausbil-
dungspolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag. 
Durch erfolgreiche Maßnahmen in 
Thüringen, wie z. B. das Azubi-Ti-
cket, können Auszubildende rund 
um die Uhr in nahezu ganz Thürin-
gen Zug, Bus und Straßenbahn fah-
ren. Dieses Ticket gilt nicht nur für 
den Weg vom Wohnort zur Berufs-
schule oder dem Ausbildungsplatz, 
sondern kann auch in der Freizeit 
genutzt werden. Dies schafft mobi-
le Unabhängigkeit..
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Schritt in die Unabhängigkeit  
Budget für Arbeit hilft Menschen mit Beeinträchtigung

2018 wurde bundesweit das „Budget 
für Arbeit“ für Menschen mit Behinde-
rung eingeführt. Damit soll ihnen ein 
besserer Einstieg auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Das 
Budget für Arbeit beinhaltet einen 
Lohnkostenzuschuss an den Betrieb, 
der einen Menschen mit Behinderung 
beschäftigt sowie Betreuungsleistun-
gen für Menschen mit Behinderungen. 

Um zu erfahren, wie es aktuell um 
die Inanspruchnahme des Budgets in 
Thüringen steht, hat die Fraktion DIE 
LINKE auf Anregung der LIGA, der poli-
tischen Interessen- und Selbstvertre-
tung von Menschen mit Behinderungen 
in Thüringen e. V., eine Kleine Anfrage 
an die Landesregierung gestellt. Die Er-
gebnisse wurden bei einer Pressekon-
ferenz im April besprochen. Karola 
Stange, die sich als Sprecherin für Be-
hindertenpolitik der Linksfraktion seit 
Jahren für das Thema einsetzt, empfing 
zum Gespräch Alexander Brick, den 
Geschäftsleiter der LIGA, sowie Nancy 
Frind, die das Budget für Arbeit seit 01. 
März in Anspruch nimmt. 

Bei der Umsetzung des Budgets für 
Arbeit will man vor allem eine Annähe-
rung an die UN-Behindertenrechtskon-
vention erreichen. Das „Übereinkom-
men über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen“ (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities – 
CRPD) ist ein Menschenrechtsüberein-
kommen der Vereinten Nationen, das 
am 13. Dezember 2006 von der General-
versammlung der Vereinten Nationen 
beschlossen wurde und am 24. Februar 
2009 in Kraft getreten ist. Die UN-Be-
hindertenrechtskonvention beinhaltet 
– neben der Bekräftigung allgemeiner 
Menschenrechte auch für behinderte 
Menschen – eine Vielzahl spezieller, 
auf die Lebenssituation behinderter 
Menschen abgestimmte Regelungen. 
„Mit dem Budget für Arbeit soll den 
Menschen in Deutschland der Über-
gang in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
besser ermöglicht und eine umfangrei-
che Teilhabe am Arbeitsleben gefördert 
werden. Es geht darum, dass die Men-
schen ihr Leben durch eigenständige 
Arbeit meistern können“, erklärt Abge-
ordnete Stange. „Das Budget für Arbeit 
ist eine wirklich gute Idee und das 
muss öffentlicher gemacht werden“, be-

tont Nancy Frind. Vor vier Jahren war 
sie Frauenbeauftragte in einer Werk-
statt für behinderte Menschen. Sie war 
jedoch unterfordert und wollte gern 
aus der Werkstatt heraus. Es war ihr 
wichtig, endlich selbst Geld zu verdie-
nen. Sie wollte nichts mehr von ihrer 
Grundsicherung abgeben müssen. 2018 
wurde sie dann auf das Budget auf-
merksam. Abgeordnete Stange wies sie 
darauf hin, nicht die Werkstatt. Nun 
hat sie es geschafft – mit Hilfe von 
Freund:innen, Bekannten, der Abgeord-
neten Stange, die immer für Fragen be-
reitstand, aber vor allem auch durch 
das Budget für Arbeit. Sie ist aktuell als 
Referentin bei dem LIGA Selbstvertre-
tung e. V. angestellt. Viele ihrer Be-
kannten hätten Angst, diesen Schritt zu 
gehen. Auch Nancy ist nach wie vor in 
manchen  Situationen unsicher. „Ängste 
darf man haben“, betont die junge Frau. 
Jede Person hätte das Recht, in die 
Werkstätten zurückzugehen. Das Risi-
ko ist also  gering. 

Alexander Brick weißt jedoch auch 
darauf hin, dass das Budget für Arbeit 
noch nachgeschärft werden müsse. So 
fordert die LIGA die Anhebung der 
Obergrenze des Lohnkosten-Zuschus-
ses. Bisher liegt die Obergrenze bei 
1260 Euro oder 75 Prozent des Lohns. 
Darüber hinaus müsse diskutiert wer-
den, inwieweit man weitere Maßnah-
men einleiten kann, um den Werkstät-

ten Anreize zu geben Menschen unter 
anderem mit Programmen wie dem 
Budget für Arbeit in den ersten Arbeits-
markt zu verhelfen. Denn das gehört, 
nacg § 219 SGB IX „Begriff und Aufga-
ben der Werkstatt für behinderte Men-
schen“ zu ihren gesetzlich vorgeschrie-
benen Aufgaben: „Die WfbM hat den 
Übergang geeigneter Personen auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeig-
nete Maßnahmen zu fördern“. Es 
braucht zudem mehr Information und 
Vermittlungsstellen für Arbeitgeber. 
Viele wüssten nicht, dass es ein Budget 
für Arbeit gibt oder haben Hemmnisse, 
Menschen mit Behinderung einzu-
stellen. 

Neben den bestehenden Stolper-
steine biete das Budget für Arbeit je-
doch gerade in Anbetracht der Fach-
kräftegewinnung nach Einschätzung 
von Alexander Brick viel Potenzial. 
„Das Budget für Arbeit ist sicherlich 
nicht für alle Menschen mit Behinde-
rung geeignet, aber die Menschen ha-
ben dadurch die eigene Wahl“, betont 
Abgeordnete Stange. Das Budget für 
Arbeit hat Nancy Frinds Leben verän-
dert. Für sie ist es wichtig, dass auch 
andere davon erfahren und das Poten-
tial von Menschen mit Beeinträchti-
gung wahrgenommen wird. „Nur, weil 
wir eine Beeinträchtigung oder Behin-
derung haben, heißt es nicht, dass wir 
dumm sind.“

Aktuelles zum Agrarstrukturgesetz
Ergebnisse des Fachgesprächs 
In der letzten Ausgabe wurde das ge-
plante Agrarstrukturgesetz vorgestellt. 
Die Ergebnisse des Fachgesprächs „Wie 
weiter mit der Thüringer Agrarstruk-
tur“ am 26.04.2022 im Thüringer Land-
tag haben gezeigt, dass es weiteren 
Handlungsbedarf gibt. 

Die Landwirte und Landwirtinnen in 
Thüringen müssen unterstützt werden, 
um den Boden für die Landwirtschaft 
langfristig zu sichern. Es braucht eine 
starke und leistungsfähige Landwirt-
schaft, die die Bevölkerung auch in Zu-
kunft ernähren kann. Aus Sicht der 

Fraktion DIE LINKE sind bei der Moder-
nisierung des Boden- und Pachtrechts 
mehrere Ziele zentral. Es bedarf zu-
nächst einer Regulierung der Anteils-
verkäufe landwirtschaftlicher Betrie-
be, um so spekulatives Kapital aus dem 
Bodenmarkt zu verdrängen. Weiterhin 
muss am Aufbau einer begrenzten 
landwirtschaftlichen Flächenreserve 
der öffentlichen Hand gearbeitet wer-
den, um so Gestaltungsmöglichkeiten 
für eine sozial wie ökologisch nachhal-
tige Landwirtschaft zu erhalten. Damit 
können auch landwirtschaftliche Be-

triebe entlastet werden, die aufgrund 
der hohen Bodenpreise zurzeit sehr viel 
Kapital im Boden gebunden haben. 
Schlussendlich muss der Erhalt maxi-
maler Flächen für die Landwirtschaft 
gesichert sein. Die Versiegelung guter 
landwirtschaftlicher Flächen durch 
Bau- oder Infrastrukturmaßnahmen ist 
ein großes Problem, das zu einer stän-
digen Abnahme der landwirtschaftli-
chen Fläche führt. Diesen Trend gilt es 
zu stoppen, zum Beispiel durch Flä-
chenrecycling, Flächenentsieglung und 
Nutzbarmachung von Brachen.
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Die etwas andere Ausbildung
Neue Chancen durch Praxisintegration (PiA)
Im Kindergarten werden dringend 
neue Erzieher:innen gesucht. Überall in 
Thüringen. Aber woher kommen ei-
gentlich diese Erzieher:innen - und was 
muss man machen um später mal im 
Berufsleben mit Menschen im Alter 
zwischen 0-27 Jahren in Thüringen ar-
beiten zu dürfen?

In der Regel macht man hierzu zwei 
Ausbildungen, welche fünf Jahre lang 
dauern. Erst eine zweijährige einschlä-
gige Berufsausbildung und dann noch 
mal drei Jahre die Ausbildung zum/zur 
Erzieher:in. Ein großer Nachteil dieser 
konsekutiven Ausbildung ist, dass die-
se ohne Ausbildungsvergütung angebo-
ten wird. In Thüringen geht es aber 
auch anders: Und zwar mit der praxis-
integrierten Ausbildung (PiA). Sie ist 
die Alternative zur staatlich anerkann-
ten Erzieher-Ausbildung. An sich ist die 
PiA - nichts Neues, da 12 von 16 Bun-
desländern diese Ausbildungsform 
schon etabliert haben. Lediglich drei 
Bundesländer haben es noch als Mo-
dellprojekt laufen, obwohl die Vorteile 
klar auf der Hand liegen. Vorteile der 
praxisorientierten Ausbildung sind 
zum einen die verkürzte Ausbildungs-

zeit auf drei Jahre einschließlich des 
Berufspraktikums und zum anderen 
entsprechen die Lehrplaninhalte der 
normalen Erzieher:innenausbildung. 

Außerdem verteilen sich die Unter-
richts- und Praxiszeiten gleichmäßig 
auf die drei Jahre Ausbildung. Damit 
arbeiten die Auszubildenden der PiA 
während der Ausbildung bereits im 
Kindergarten und sind somit an beiden 

Lernorten tätig. Auch die enge Zusam-
menarbeit der Fachschulen mit den 
Praxiseinrichtungen trägt zur Zufrie-
denheit der Auszubildenden bei. Und 
das beste zum Schluss: man erhält ein 
eigenes Einkommen. Ab 1300 Euro auf-
wärts können insbesondere Quereins-
teiger:innen, sich nun diese Ausbildung 
in wahrsten Sinne des Wortes „leisten“. 
In Thüringen ist die praxisorientierte 
Ausbildung seit 2019 ein Modellprojekt 
und soll vorerst bis 2023 laufen. Ziel ist 
es durch die Möglichkeit des veränder-
ten Einstiegs in das Berufsfeld der Er-
zieher:in neue Bewerberschichten zu 
gewinnen. Auch in diesem Jahr haben 
rot-rot-grün für 60 weitere PiA-Ausbil-
dungsplätze ca. 5 Millionen Euro im 
Haushalt gesichert. Auf die Bundesre-
gierung konnten sich der Freistaat und 
die Auszubildenden nicht verlassen. 

Dass die PiA in Thüringen ein Erfolg 
ist, um mehr Fachkräfte für die pädago-
gische Arbeit zu gewinnen, zeigt die 
„Expertise zur praxisintegrierten Aus-
bildung. Überblick, Perspektiven und 
Gelingensbedingungen.“ (Weltzien, D., 
Hoffer, R., Hohagen, J., Kassel, L. & 
Wirth, C. (2021)). Unter den Auszubil-

denden der praxisintegrierten Ausbil-
dung befinden sich mit 35 Prozent ein 
hoher Anteil an Seiteneinsteigenden 
und rund 32 Prozent mit fachfremden 
Berufsabschlüssen.

Natürlich gibt es auch Nachteile in 
der praxisintegrierten Ausbildung. So 
sagen Auszubildende aus dem Pro-
gramm, dass das ständige Pendeln zwi-
schen den Lernorten sehr anspruchs-
voll ist. Außerdem gibt es keine Ferien, 
was in der konsekutiven Ausbildung 
der Fall ist. In Thüringen gibt es zudem 
den großen Nachteil, dass das PiA-Pro-
gramm nicht im Gesetz verankert ist, 
sodass per Losverfahren entschieden 
wird, wer einen Ausbildungsplatz be-
kommt. 

DIE LINKE Fraktion im Thüringer 
Landtag möchte in der zweiten Hälfte 
des Jahres eine Novellierung des Thü-
ringer Kindergartengesetzes vorneh-
men und unter anderem die praxisinte-
grierte Ausbildung im Gesetz veran-
kern. Warten muss man nun noch auf 
den Bund - welcher ein umfassendes 
Bildungspaket auch im Kindergarten-
bereich versprochen hat.
Daniel Reinhardt

Mehr als Solidaritätsbekundungen
Anerkennung zum Tag der Kinderbetreuung 
In diesem Jahr wurde zum zehnten Mal 
der Tag der Kinderbetreuung am 09. 
Mai begangen. Dieser Tag soll auf die 
Bedeutung aufmerksam machen, die 
das System der Kinderbetreuung aus 
Kindergärten, Krippen und Tagesmüt-
tern und -vätern für unsere Gesell-
schaft hat. Erst eine flächen- und be-
darfsdeckende Kinderbetreuung er-
möglicht sowohl die Berufstätigkeit von 
Eltern, als auch ein Umfeld für die Kin-
der, in dem sie wichtige soziale und 
emotionale Kompetenzen entwickeln 
können.

Der Aktionstag wurde vor zehn Jah-
ren von einem Duisburger Bürger privat 
ins Leben gerufen und hat seitdem 
enorm an Reichweite gewonnen. Seit 
2017 koordiniert die Kinder- und Ju-
gendstiftung die Organisation des Ta-
ges. Mittlerweile ist er in der breiten Öf-
fentlichkeit angekommen. Karola Stan-
ge, sozialpolitische Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE. im Thüringer Landtag, 
erklärt, weshalb sie den Aktionstag 
unterstützt: „Für mich ist es besonders 
wichtig an diesem Tag den Kolleginnen 
und Kollegen der Kinderbetreuung per-
sönlich zu danken und das Gespräch zu 
suchen, um über ihre Wünsche, ihre 
Kritik und ihre Ziele zu diskutieren. 
Doch darf es nicht bei einer punktuel-
len Solidaritätsbekundung bleiben. Wir 
haben in der Pandemie erlebt, dass auch 
breite gesellschaftliche Anerkennung 
für Pflege- und Erziehungsberufe nicht 
automatisch zu politischen Veränderun-
gen führt. Wir müssen weiter aufzeigen, 
wie wenig sich die Wertschätzung und 
das Lob von Erzieher:innen durch Poli-
tik und Medien, in der finanziellen Ver-
gütung und der Ausstattung von Kin-
dertageseinrichtungen widerspiegelt. 

Die Kolleginnen und Kollegen wollen 
mehr als Applaus. Sie wollen eine ge-
rechte Entlohnung und Arbeitsbedin-
gungen, die ihrer pädagogisch an-
spruchsvollen Aufgabe Rechnung tra-
gen.“ Gewerkschaften und Berufsver-
bände kritisieren seit Jahren die Diskre-
panz zwischen den gestiegenen 
Ansprüchen an die Arbeit der Erzie-
her:innen und der Lohnentwicklung. 
Die Qualität der Arbeitsbedingungen in 
deutschen Kindertagesstätten wird seit 
Jahren angeprangert. So betont etwa 
das Deutsche Kinderhilfswerk regelmä-
ßig, dass die Betreuungsschlüssel für 
Kinder unter sechs Jahren hinter den 
Mindeststandards der Europäischen 
Union zurückbleiben und zudem regio-
nal noch sehr stark voneinander abwei-
chen können. DIE LINKE fordert schon 
lange hier nachzubessern und eine flä-
chendeckende, gebührenfreie und gut 
ausgestattete Ganztagskinderbetreu-
ung zu schaffen.

Abgeordnete Stange betont: „Wir kön-
nen uns die mangelnden Investitionen 
in frühkindliche Erziehung und Bil-
dung als Gesellschaft nicht leisten. Die 
niedrigen Betreuungsschlüssel belas-
ten sowohl die Kolleginnen und Kolle-
gen, als auch die Kinder. Die großen 
Unterschiede in der Ausstattung mit 
Personal, in den Öffnungszeiten und der 
Dichte der Angebote verschärfen sozia-
le Ungleichheiten. Wo Erziehungsange-
bote fehlen, fallen zudem die privaten 
Aufgaben der Kinderbetreuung noch 
immer in den meisten Fällen den Müt-
tern zu, was die bestehenden Diskrimi-
nierungen von Frauen verschärft. Wir 
leben in einem der reichsten Länder der 
Welt und der größten Wirtschaftsmacht 
der EU. Die Ressourcen sind vorhanden, 

um in ganz Deutschland eine öffentliche 
Kinderbetreuung mit hohen Qualitäts-
standards und guten Arbeitsbedingun-
gen zu finanzieren und somit allen Kin-
dern die gleichen Entwicklungsmög-
lichkeiten zu bieten. Erst wenn die 
Bundesregierung hier ihre Prioritäten 
ändert, wird aus den Gesten am Tag der 

Kinderbetreuung eine echte Anerken-
nung für die Kolleginnen und Kollegen 
der Kinderbetreuung“. Karola Stange 
besuchte am 09. Mai Tagesmütter und 
-väter, sowie Kindergärten in ihrem 
Wahlkreis, um den Kolleg:innen persön-
lich für ihren Einsatz zu danken.

Ein Dankeschön an die Kita „Mittelhäuser Spatzen“
Abgeordnete Karola Stange und Leiterin Sophia Fink
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Seit Juni 2021 machen sich zehntausen-
de Wissenschaftler:innen unter dem 
Twitter-Hashtag #IchBinHanna für 
Dauerstellen in Hochschule und For-
schung stark und lenken damit den 
Fokus auf prekäre Arbeitsbedingungen 
in der Wissenschaft. Auch in Thürin-
gen brennt vielen Betroffenen das The-
ma unter den Nägeln. 

Die Linksfraktion im Thüringer 
Landtag hat deshalb zusammen mit Ak-
tiven aus der #IchBinHanna-Bewegung, 
betroffenen Wissenschaftler:innen aus 
Thüringen sowie mit dem hochschul-
politischen Sprecher Christian Schaft 
eine Konferenz „Wie weiter mit #Ich-
BinHanna?“ im Haus Dacheröden am 
25. April organisiert, um die Situation 
in der Thüringer Wissenschaft unter 

die Lupe zu nehmen. Unter R2G in Thü-
ringen ist seit 2014 in Sachen Hoch-
schulpolitik schon einiges auf den Weg 
gebracht worden: So konnte beispiels-
weise die Finanzierung der Hochschu-
len im Kontext der Rahmenvereinba-
rung V um vier Prozent jährlich gestei-
gert werden. Als eines von wenigen 
Bundesländern ist es in Thüringen zu-
dem gelungen, die Zielsetzung in die 
Verpflichtungserklärung des Landes 
einfließen zu lassen und „den Anteil 
des dauerhaft beschäftigten wissen-
schaftlichen und künstlerischen, mit 
Studium und Lehre befassten Hoch-
schulpersonals bis zum Jahr 2027 von 
derzeit 58 Prozent auf mindestens 65 
Prozent zu steigern“. Neben der Ein-
gruppierung der Lehrkräfte für beson-

dere Aufgaben analog zu den Universi-
täten und auf Druck der Betroffenen im 
Jahr 2016 konnte zudem eine Anpas-
sung mit ersten Verbesserungen in der 
Thüringer Lehrverpflichtungsverord-
nung im Jahr 2020 vorgenommen wer-
den. Der Hochschulexperte Schaft fin-
det es wichtig, sich nicht auf den bis-
herigen Erfolgen auszuruhen, sondern 
weiter den Finger in die Wunde zu le-
gen. Bei Problemen – wie im Wiss-
ZeitVG – müssen alle ihre Hausaufga-
ben machen: Bund, Land, Hochschulen 
und die Beschäftigten müssen ihre Ver-
antwortung wahrnehmen und Gute 
Arbeit zum Selbstverständnis werden 
lassen! Dr. Kristin Eichhorn, eine der 
Initator:innen der #IchBinHanna-Bewe-
gung, sprach sich in ihrem Eingangs-
statement für eine Reform der Perso-
nalstruktur an Hochschulen aus, die 
weniger hierarchisch ist und mehr zu 
attraktiven Arbeitsbedingungen und 
moderner Führungskultur führt. 

Auch in den Beiträgen von Thomas 
Hoffmann von der GEW Thüringen und 
Katrin Meissner vom Netzwerk Gute 
Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss) 
wurde deutlich, wie sehr das Thema 
Konkurrenzdruck im Wissenschafts-
system vorherrscht und weniger die 
Forschung an sich. Die Besinnung auf 
Planungssicherheit und Dauerstellen 
für Daueraufgaben sind für die gesam-
te Wissenschaft sinnvoll, damit Innova-
tionsförderung und intellektuelle Be-
harrlichkeit wieder an die Stelle der 
rastlosen Hektik des Drittmittelwettbe-
werbs tritt. Der Konkurrenzdruck ist 
vor allem das Resultat politischer Ent-
scheidungen, einer zunehmenden wett-
bewerbsorientierten Mittelverteilung 
und überholter Personalstrukturen. In 
Workshops wurde mit den Teilneh-
mer:innen der Konferenz, die vor allem 
aus dem Thüringer Mittelbau kamen, 
über die konkrete Verbesserungsvor-
schläge gesprochen. Dr. Florian Kap-
pler von NGAWiss stellte in einem 
Workshop verschiedene Ideen zu alter-
nativen Personalmodellen an Hoch-
schulen vor, während im anderen 

Workshop mit dem Abgeordneten 
Christian Schaft über die Thüringer 
Lehrverpflichtungsverordnung disku-
tiert wurde.
Die Ergebnisse der Workshops wurden 
zum Abschluss auch in der Podiumsdis-
kussion eingebracht, zu der auch Prof. 
Dr. Rosenthal als Vertreter der Landes-
präsidentenkonferenz geladen war. 
Auch er sprach sich dafür aus, dass das 
WissZeitVG verändert werden muss, 
war aber auch der Meinung, dass Be-
fristungen weiterhin Bestand haben 
sollten. Problematisiert wurde diesbe-
züglich von den anderen Podiumsteil-
nehmer:innen, dass Menschen, die be-
fristet angestellt sind, durch unsichere 
Beschäftigungsperspektiven unnötig 
unter Druck stehen und sich das nega-
tiv auf ihre Lehre und Forschung aus-
wirken kann. Deshalb herrschte große 
Einigkeit darüber, dass klare Kriterien 
für Qualifizierung und Arbeit in der 
Wissenschaft geschaffen werden müs-
sen, um eine Bestenauslese zu garantie-
ren, die den Namen auch verdient. Bis-
her sortiere das System viel zu oft Men-
schen aus und produziere damit mehr 
Durchfall als Verstopfung, wie es Kris-
tin Eichhorn sehr treffend formulierte. 
Der LINKE Hochschulpolitiker Schaft 
will zusammen mit den Beschäftigten 
an den Hochschulen am Thema dran-
bleiben und durch zukunftsfähige Per-
sonalmodelle, eine Reform der Lehrver-
pflichtungsverordnung im Land und 
die Steigerung der Transparenz bei 
Ausschreibungen sowie den Einsatz 
auf Bundesebene für ein Wissen-
schaftsqualifizierungsgesetz Gute Ar-
beit in der Wissenschaft zur Selbstver-
ständlichkeit machen. Katharina 
Wischmeyer und Christian Schaft

#IchbinHanna 
Rückenwind für Debatte in Thüringen

Titel-Thema

Begrüßung zur Veranstaltung 
Sprecher für Hochschulpolitik Christian Schaft 

Auf unserem YouTube Kanal 
befinden sich die Video-Mit-
schnitte zu Keynote und Podi-
umsdiskusion der Konferenz 
„Wie weiter mit #IchBinHan-
na“:

www.youtube.de/linke_thl 
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Die Hintergründe
Seit 2007 prekarisiert das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz die Arbeits-
bedingungen und Berufsaussichten 
von Akademiker:innen. Viele der Wis-
senschaftler:innen hangeln sich von 
einer Arbeitsbefristung zur nächsten. 
Wer nach zwölf Jahren keine feste 
Stelle hat, fällt endgültig aus dem Sys-
tem heraus.

2021 gerät ein Erklärvideo des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung zum Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz (WissZeitVG) aus dem Jahr 
2018 in den Fokus. Am Beispiel der 
fiktiven Biologin »Hanna« werden die 
vermeintlichen Vorzüge des Gesetzes 
angepriesen. Das Sonderbefristungs-
recht mit der umfassenden Befristung-
praxis in der Wissenschaft wird als 
notwendige Voraussetzung für Inno-

vation dargestellt und von der Gefahr 
der ‚Systemverstopfung‘ gesprochen, 
sollte man Wissenschaftler:innen Nor-
malarbeitsverhältnisse anbieten. Dar-
aufhin lancierten Amrei Bahr, Kristin 
Eichhorn und Sebastian Kubon den 
Hashtag #IchBinHanna und tausende 
Wissenschaftler:innen reagierten 
spontan mit ihren persönlichen Ge-
schichten auf Twitter. 

Sie erzählten anschaulich, warum 
sie sich mit Hanna identifizieren und 
in der Darstellung ihrer oft prekären 
Lage verhöhnt fühlten. Sie schildern 
die Auswirkungen der Prekarität auf 
ihr Leben, berichten von Überlastung 
und Depressionen. Dabei wurde auch 
deutlich, dass der Zugang zu Wissen-
schaft vielen erschwert oder verwehrt 
wird, nicht zuletzt wegen der er-
schwerten Arbeitsbedingungen. Ne-
ben unmittelbar von Befristungen Be-
troffenen melden sich auch zuneh-
mend Professor:innen und Studieren-

de zu Wort. Die Medien griffen das 
Thema auf und #IchBinHanna schaffte 
es wenig später in den Bundestag. 
Nachdem das Thema am 24. Juni 2021 
in einer Aktuellen Stunde im Bundes-
tag diskutiert wurde, kam der Hash-
tag #HannaimBundestag hinzu, der 
eine ähnlich starke Beteiligung her-
vorrief. 

„Hanna“ kommt nicht aus dem Nichts. 
Der Mittelbau organisierte sich auch 
zuvor schon länger gegen befristete 
Verträge in der Wissenschaft. In den 
vergangenen Jahren haben sich meh-
rere lokale Selbstorganisationen wie 
die „Uni Kassel Unbefristet“, „Uni Göt-
tingen Unbefristet“ oder „Just Unbe-
fristet“ an Universitäten gegründet. 
Sie fordern eine umfassende Entfris-
tung des wissenschaftlichen, techni-
schen und administrativen Personals 
an ihren Hochschulen und volle Be-
zahlung für ihre Arbeit.Dr. Kristin Eichhorn

Initiatorin #IchBinHanna

Workshop „Personalstrukturen an den Hochschulen“ 
mit Dr. Florian Kappeler, NGAWiss 

Workshop „Lehrverpflichtungsverordnung und andere Baustellen“
mit Christian Schaft, MdL 

Gemeinsame Keynote im Haus Dacheröden
mit Moderator Benjamin Heinrichs, Thomas Hofmann, Dr. Eichhorn, Dr. Röth, Prof. Dr. Rosenthal, Christian Schaft
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Unter den Nägeln
Studierende der Bauhaus-Universität gestalten Ausstellung im Thüringer Landtag

Seit dem 27. April wird im Thüringer 
Landtag die Ausstellung »Unter den 
Nägeln« von Studierenden der Fakul-
tät Gestaltung der Bauhaus Universi-
tät Weimar gezeigt. Die 27 Arbeiten 
von 29 Kunstschaffenden aus den Be-
reichen Fotografie, Film, Skulptur, 
Zeichnung, Malerei, Installation, Per-
formance und Audio sind im Funkti-
onsgebäude auf drei Stockwerken zu 
sehen. 

Landtagspräsidentin Birgit Keller 
(LINKE) weihte die vielgestaltige Aus-
stellung mit einer Laudatio ein: „Dis-
kussion, Petition, Intervention: Diese 
Begriffe sind für eine parlamentari-
sche Demokratie essentiell. Kunst 
kann dabei stets Korrektur, Heilung, 
Atempause, Provokation und gerade-
zu fassungslos machende Schönheit 
sein. Und sie ist keineswegs nur ein 
schmückendes Anhängsel. Die Pande-
mie hat uns genau das noch einmal 
vor Augen geführt. Kunst und Kreati-

vität sind lebenszugehörig. Deswegen 
ist es gut, dass kreative Menschen im 
Thüringer Landtag seit vielen Jahren 
Kunst präsentieren.“

Lea Bredenbals ist Mitglied der 
Künstler:innengruppe und stellte den 
hohen Anspruch der Studierenden 
dar: „Als einzige Universität inner-
halb Thüringens, welche über eine 
Fakultät Kunst und Gestaltung ver-
fügt, zählt sie zu den wichtigsten Kul-
turstätten des Bundeslandes. Uns als 
Studierende der Bauhaus Universität 
zeichnet eine besondere Geschichte 
aus. Das Erbe etlicher Kunstschaffen-
den aus den Gründungs- und darauf-
folgenden Jahren dieser Institutionen 
möchte weiterentwickelt, erinnert, 
reflektiert und vor allem neu erfun-
den und belebt werden.“

Videokünstler David Frommhold er-
gänzte: „Wir als junge Kunstschaffen-
de nutzten die Zeit in der Pandemie, 
Stille und Leerstand zu unterbrechen 

und selbst in prekären Zeiten aktiv zu 
bleiben und öffentlich zu wirken.“ 
Man wolle, dass alle künstlerischen 
Positionen ihren Raum bekämen. So 
sei es eine bewusste Entscheidung ge-
wesen, keine Auswahl durch ein Gre-
mium zu treffen und alle künstleri-
schen Beiträge gleichwertig zu behan-
deln. Die Kuration wurde vom ganzen 
Team übernommen „Denn jede Aus-
sage von uns ist wichtig. Kollektiv 
wollen wir unsere Diversität in den 
Mittelpunkt dieser Ausstellung stel-
len.“

Coretta Klaue, die eigentlich Klang-
künstlerin ist, malt Gebilde aus Li-
nien, um sich zu entspannen, so wie 
die Arbeit „Unparalyzed“, die im Hin-
tergrund dieser Seite zu sehen ist. Sie 
stellte klar: „Wir sind hier, um gese-
hen, gehört und wahrgenommen zu 
werden, uns zu positionieren und in 
einen Dialog zu treten. Unter unseren 
Nägeln brennt es und es kitzelt uns in 

den Fingern.“ Besucher:innen bekä-
men einen Einblick, wie sich dieses 
Brennen in verschiedenen Medien 
manifestierte. „So divers und vielfäl-
tig wie die ausstellenden Personen 
selbst.“

„Kunst weitet den Blick und bietet 
neue Positionen und Sichtweisen. Sie 
ist fester Bestandteil des Landtags“, so 
Landtagspräsidentin Birgit Keller ab-
schließend. Mit den Arbeiten der Stu-
dierenden der Bauhaus-Universität 
hole der Landtag nicht nur Nach-
wuchskünstlerinnen und -künstler in 
unser Haus. Es werde auch Stück für 
Stück nachgeholt, was schmerzlich ge-
fehlt hat. 

Die Ausstellung ist noch bis zum 
31.05. im Landtag zu besichtigen. Ein 
Besuch vor Ort ist nach langer Pande-
miepause mit Anmeldung nun wieder 
möglich. Mehr Informationen gibt es 
auf der Webseite des Thüringer Land-
tags: www.thueringer-landtag.de

Laura Wiemers
»Lieber Otto heute früh‘s«

Laura Wiemers
»Lieber Otto heute früh‘s«

Leon von der Lippe  
»Ein Leben im Schatten«

Jasmin Schönrock 
»Signs of use«

Ewald Janz 
»Nuke buddies pigeonshit and a rainbow«

Daša Geiger 
»Limitierte Welt«

Nele Jackszis 
»Setz dich, Kind!«

Jakob Nickels 
»Beim Überqueren der Straßen
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Zusammenschlüsse stärken
Abgeordnete erhalten Einblick in die Thüringer Forstwirtschaft

Seit mehreren Jahren sind die Auswir-
kungen der Klimaveränderungen spür-
bar. Dies trifft ebenso die Forstwirt-
schaft in Thüringen, was der Waldzu-
standsbericht aus dem letzten Jahr er-
neut bestätigte.  Die Dauer und das 
Widerstandsvermögen der Wälder ist 
in einem nicht da gewesenen Ausmaß 
spürbar. Thüringen ist im waldbauli-
chen Handeln immer noch sehr von der 
akuten Schadensbewältigung der Kala-
mitätsjahre, also die Massenerkran-
kung der Waldbestände durch Borken-
käferbefall, geprägt. Um eine aktuelle 
Einschätzung des Zustandes der Wäl-
der und der wirtschaftlichen Lage der 
Unternehmen rund um Wald und Holz 
zu bekommen, machten sich die Abge-
ordneten Ute Lukasch, Dr. Marit Wag-

ler, Markus Gleichmann und Ralf Ka-
lich für den Facharbeitskreis (AK ILF) 
auf den Weg, um das Gespräch mit den 
Akteuren zu suchen. 

Erste Station war das Forstamt 
Schleiz. Als Einstieg in die Thematik 
gab die Forstamtsleiterin Katharina 
Pietzko einen Abriss von Beginn des 
Schadensereignisses bis zur aktuellen 
Situation. Seit 2018 hat sich die Kalami-
tätslage auch hier im Forstamtsbereich 
sehr verstärkt. Obwohl das forstwirt-
schaftlich Mögliche zur Eindämmung 
der Schadensetwicklung getan wurde, 
ist eine Kehrtwende bei der Kalamitäts-
entwicklung (Populationsentwicklung 
der Schädlinge) noch nicht absehbar. 
Angesichts der anhaltenden Kalamität 
ist eine fortgesetzte, intensive Suche 
der befallenen Bäume mit sich an-
schließender konsequenter Sanierung 
des frischen Stehendbefalls, wie das 
Fällen der Käferbäume gerne beschrie-
ben wird, alternativlos. Gerade wäh-
rend der zurückliegenden Wintermona-
te, in denen der Borkenkäfer inaktiv 
war, sah man es in Anbetracht der aus-

gesprochen kritischen Lage als unbe-
dingt erforderlich an, die Befallskon-
trollen fortzusetzen. Ziel war es, nicht 
aufgearbeitete befallene Bäume und 
unscheinbare Überwinterungsbäume 
zu erkennen und das befallene Holz bis 
zum Käferausflug im Frühling 2022 aus 
dem Wald zu verbringen. Je besser es 
gelingt, die Herde zu erkennen und bis 
zum Frühjahr aufzuarbeiten, um so 
mehr wird der Befallsdruck der über-
winternden Käfer reduziert.

Förderschwerpunkte des letzten Jah-
res waren u. a. Maßnahmen die aus den 
Mittel der Gemeinschaftsaufgabe Ag-
rarstruktur und Küstenschutz finan-
ziert wurden. Im Frühjahr 2019 sind 
die geförderten Maßnahmen aufgrund 
der Kalamität um die Maßnahmen-

gruppe „Bewältigung von Extremwet-
terereignissen“ ergänzt worden. Darauf 
folgend hat das Land im Jahr 2020 das 
„Thüringer Landesprogramm zur Be-
wältigung der Folgen von Extremwet-
terereignissen im Wald“ in Kraft ge-
setzt. Diese eigenständige Richtlinie 
gewährte u.a. Zuschüsse zur konkreten 
Abwendung von akuten Gefahrensitu-
ationen, wenn es beispielsweise durch 
abgestorbene Bäume zu einem Ver-
kehrssicherheitsrisiko kommt und We-
ge beeinträchtigt sind.
Der nächste Besuch fiel auf die Wald-
besitzer Service GmbH. Hier wurde den 
Abgeordneten nicht nur ein leckeres 
Mittagessen geboten, auch das neue Sä-
gewerk wurde in Augenschein genom-
men. Die Waldbesitzer Service GmbH 
ist ein forstwirtschaftlicher Dienstleis-
ter, der von den Forstbetriebsgemein-
schaften als Gesellschafter 2013 mit 
dem Ziel gegründet wurde, Waldbesitz-
enden in allen Fragen und Belangen 
rund um den Privat- und Kommunal-
wald zu unterstützen. Im kleinstruktu-
rierten Waldbesitz haben die forstwirt-

schaftlichen Zusammenschlüsse bzw. 
Waldgenossenschaften eine wichtige 
Funktion bei der Organisation der Scha-
densbewältigung sowie insgesamt für 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
hinsichtlich der angeschlossenen Wald-
flächen. Forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse bzw. Waldgenossenschaf-
ten wirken selbstständig in der Fläche 
und auch mit der Landesforstanstalt 
insbesondere im Rahmen der Beförste-
rungsdienstleistung regelmäßig koope-
rativ und arbeitsteilig zusammen. Die 
forstlichen Zusammenschlüsse sind 
auch mit Blick auf die forstlichen För-
derungen ein guter Ansprechpartner, 
da die Landesforstanstalt durch deren 
Organisationsstruktur nicht mit einer 
Vielzahl von hundert oder gar tausend 

kleinflächigen Waldeigentümern arbei-
ten muss. Sie können mit gebündelten 
Kräften agieren und so den Verwal-
tungsaufwand pro Verwaltungsvor-
gang senken. Aus diesen forstlichen 
Zusammenschlüssen erfolgt also 
durchaus die Möglichkeiten der Steue-
rung. Kleine Betriebe werden nicht ab-
gehängt und kommen somit auch in 
den Genuss von Fördermitteln. 

Aus dem Gespräch mit der Waldbesit-
zer Service GmbH hat sich klar gezeigt, 
dass die forstlichen Zusammenschlüs-
se weiter gestärkt und ertüchtigt wer-
den sollten. Denn diese informieren 
ihre Mitglieder durch Öffentlichkeits-
arbeit und sind Ansprechpartner rund 
um das Thema Wald. In den ländlich 
geprägten Räumen tragen forstliche Zu-
sammenschlüsse durch ihr Handeln 
zur regionalen Wertschöpfung im Sek-
tor Forst und den nachgelagerten Berei-
chen der Be- und Verarbeitung des Hol-
zes bei. Sie gewährleisten somit sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung 
sowie Erwerbstätigkeit in Thüringen.
Als dritte Station waren die Abgeordne-

ten bei der Zellstoff- und Papierfabrik 
Rosenthal GmbH zu Gast und im Ge-
spräch mit den Geschäftsführern Leon-
hard Nossol (Mercer Rosenthal) und 
Wolfgang Beck (Mercer Holz). Mercer 
Holz ist die Holzeinkaufsorganisation 
u. a. für das Zellstoffwerk in Rosenthal 
am Rennsteig. Das Unternehmen Mer-
cer Holz beliefert Zellstoffwerke mit 
großen Industrieholz- und Hackschnit-
zelmengen, aber auch Sägewerke und 
Betriebe anderer holzverarbeitender 
Branchen mit dem gewünschten Roh-
stoff.

Das Zellstoffwerk, Mercer Rosenthal, 
kann auf eine lange Geschichte zurück-
blicken. 1883 wurde dort die Produkti-
on aufgenommen. Über 100 Jahre spä-
ter, im Jahr 1994, übernahm Mercer den 

Standort. In den folgenden Jahren wur-
de das Werk umfassend modernisiert. 
Heute produziert das Werk 360.000 
Tonnen Zellstoff in der Produktqualität 
„nördlich gebleichter Langfaser-Sulfat-
zellstoff“ (northern bleach softwood 
kraft - NBKS). Daneben liefert das Werk 
auch Bioenergie, denn aus der bei der 
Verbrennung der Holzreststoffe entste-
henden Wärme wird über einen an die 
Dampfturbine angeschlossenen Genera-
tor ungefähr 410.000 MWh Strom im 
Jahr produziert. Im Jahr 2014 ist der Be-
trieb zusätzlich um eine Extraktionsan-
lage für Tallöl (5.000 Tonnen pro Jahr) 
erweitert worden. Dieses Öl wird als 
Nebenprodukt aus dem Harz des Holzes 
gewonnen und kann Produkte aus Erd-
öl ersetzen, z. B. in Farben und Lacken.

Der Arbeitskreis empfand den Tag 
als eine rundum gelungene Tour durch 
die verschiedenen Bereiche der Forst-
wirtschaft. Die gewonnenen Eindrücke 
und geäußerten Positionen wollen die 
Abgeordneten mitnehmen und in Ihre 
Arbeit einfließen lassen.
Ulf Raesfeld

„Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 
gewährleisten sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung in Thüringen“

Fo
to

: H
an

sL
in

de



8 09–2022

Guter Lesestoff ist immer heiß begehrt. Wir haben unsere Abgeordneten nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. 

Liest man als Politikerin immer politi-
sche Bücher? Ich lese gern und viel. 
Habe ich schon immer, selbst in der 
Schule, wenn es mir zu langweilig war 
habe ich gelesen. Ich musste mal einen 
Hausbesuch einer Lehrerin bei meinem 
Vater anmelden, weil ich Ronja Räuber-
tochter im Unterricht gelesen hatte.

Ich lese wirklich furchtbar gern. Mit 
Vorliebe Biographien.  Meistens lese ich 
sie von verschiedenen Verfasser:innen 
und vergleiche sie auch noch. Und ich 
lese gern historische Romane und Kri-
mis, schwedische und natürlich auch 
Fitzek. Ich lese auch politische Bücher, 
nur nicht vorm Schlafengehen. Tatsäch-
lich ist mein Lieblingsbuch „Die Kame-
liendame“ von Alexandre Dumas. Ich 
lese es einmal im Jahr. Festgestellt, ha-
be ich, dass mit zunehmenden Alter  
die Liebesgeschichte kaum noch eine 
Rolle spielt, man sieht die Geschichte 
dahinter, die gesellschaftlichen Proble-
me, in Gedanken analysiert man das 
Jahrhundert, die Lebenssituationen der 
Menschen. Dann kommt man immer zu 
einem anderen Fazit.

Empfehlen kann ich heute ein voll-
kommen anderes Buch, „Herbstverges-
sene“ von Anja Jonuleit. Es handelt von 
einer jungen Frau, Maja Sternberg, die 
nach dem Tod ihrer Mutter ein grausa-
mes Geheimnis erfährt. Ihre Mutter 
stirbt unter seltsamen Umständen. Als 
sie mit zittrigen Händen die Wohnungs-
tür ihrer Mutter öffnen will, steckt ein 
Briefumschlag an der Tür. In diesem 
befindet sich nichts weiter als ein Foto 
und ein seltsamer kleiner Schlüssel. 
Auf dem Foto ist ihre Großmutter mit 
einem Baby auf dem Arm zu sehen. Ih-
re Mutter…. Sie war durcheinander, 

trotzdem musste sie die Trauerfeier ih-
rer Mutter organisieren. Beim Ordnen 
der Papiere fand sie endlich die Ge-
burtsurkunde. Auf der Geburtsurkun-
de fehlte der Name des Vaters und als 
Geburtsort ist Hohenhorst eingetragen.
In Hohenhorst bei Bremen befand sich 
in der Zeit des Nationalsozialismus ein 
Heim des Vereins Lebensborn. Maja 
Sternberg begibt sich auf die Suche ih-
rer Herkunft nach Hohenhorst und 
stellt fest, dass es eigentlich ein Gut  
war und es in Löhnhorst bei Bremen 
liegt. Der Verein Lebensborn wurde 
von der SS getragen, als staatlich geför-
derter Verein. Die Nazis hatten in ih-
rem Rassenwahn eine „Produktions-
stätte“ für arische Kinder geschaffen.

Als ich die ersten Seiten gelesen hat-
te, informierte ich mich erst einmal 
über diese Heime. Auf Veranlassung 
Himmlers wurde der Verein am 
12.12.1935 in Berlin gegründet.  
Himmler war auch der Präsident des 
Vereins. Die Zahl der jährlichen Abtrei-
bungen lagen 1934 bei ca. 600.000 pro 
Jahr. Die Himmler direkt unterstellte 
Organisation sollte die Geburtenrate 
steigen und ledige Mütter zum Austra-
gen ihrer Kinder bewegen. Diese wur-
den dann nach strengster Kontrolle als 
arischer Herkunft an SS Familien ver-
mittelt. In seinem Wahn hatte er die 
Vorstellung das in 18 bis 20 Jahren bis 
zu 20 Regimenter mehr marschieren 
könnten.

Lebensbornheime gab es in ganz Eu-
ropa, zumeist waren die Einrichtungen 
an geheim gehaltenen abgelegenen Or-
ten untergebracht. In konfiszierten Vil-
len oder Häusern jüdischer Bürger. 
Nach dem Krieg gab es zahlreiche Un-
tersuchungen, Aufarbeitung, wissen-
schaftliche Begleitung und Gerichts-
prozesse. Es gab Zwangsadoptionen, 
Verschleppung und Grausamkeiten, die 
man sich nicht ansatzweise vorstellen 
kann. Ein unehelich geborenes Kind 
mit braunen Augen hatte keine Über-
lebenschance. Es gibt zahlreiche Doku-
mentation dazu. Maja Sternberg fand 
heraus, dass dieser seltsame Schlüssel 
zu einem Tagebuch gehört. Dem Tage-
buch ihrer Großmutter. Ihre Großmut-
ter hatte ihre Erlebnisse in dem Heim 
kurz vor ihrem Lebensende aufge-
schrieben. Maja Sternberg begann zu 
lesen..

„Natürlich frage ich mich, wem es 
nutzt, wenn all das, was ich erlebt, all 
das, was ich getan habe, ans Tageslicht 
kommt. Letztendlich ist es nicht mehr 
als der Versuch eines Menschen, schrei-
bend eine Art Absolution zu erfahren.“ 

Fasziniert und zu gleich nervös las Ma-
ja die Geschichte ihrer Großmutter, 
letztendlich ihre eigene Geschichte. 
Wer bin ich, wo komme ich her? Immer 
wieder zwischendurch sich fragend, 
„lese ich weiter. Was finde ich heraus?! 
Warum hatte meine Mutter nie mit mir 
darüber gesprochen.“

Dieses schwierige Thema in einem 
Roman zu verarbeiten, wo auch Schuld 
und Reue eine Rolle spielt, war interes-
sant zu lesen. Die Großmutter von Maja 
Sternberg war nach der Entbindung 
von ihrem Sohn als Bürokraft in die-
sem Heim. Auch als Enkelkind mit der 
Situation umzugehen ist nicht einfach. 
Man fühlt sich wohlbehütet und wächst 
in einer Umgebung auf, wo dies nie the-
matisiert wurde und muss Jahre später 
erfahren, dass da etwas nicht stimmt.

„Paulchen. Einmal nur war ich an 
deinem Grab, mein Jungchen, mein 
über alles geliebtes Jungchen.“ Ein Foto, 
ihre Großmutter Charlotte mit ihrem 
Baby auf dem Arm.

Nach dem Lesen des Buches und dem 
Recherchieren nach den Hintergrün-
den kann man sich solch eine Geschich-
te vorstellen. Man kann sich aber auch 
vorstellen, dass es unzählige Kinder 
gab und gibt, die nicht wissen, wo kom-
me ich her, wer sind meine Eltern. Müt-
ter, die nicht wissen, was mit ihren 
Kindern passiert ist, wo sie sind. Es gibt 
immer noch Angehörige, die ihre Fami-
lienangehörigen suchen. Besonders in 
Anbetracht, dass es immer noch Kriege 
auf der Welt gibt mit all seinen Grau-
samkeiten, Vergewaltigung, Mord und 
Totschlag. 

Mich hat dieser Roman sehr bewegt 
und deshalb kann ich es jeder und je-
dem empfehlen, sich mit diesem Teil 
der Geschichte auseinanderzusetzen.

Ute Lukasch liest „Herbstver-
gessene“ von Anja Jonuleit.

—
„Man fühlt sich wohl 
behütet und muss 
Jahre später erfahren, 
dass da etwas nicht 
stimmt“

Unsere 29
Mit 29 Abgeordneten stellt DIE 
LINKE mit Abstand die größte 
Fraktion im Thüringer Landtag. 
In dieser Rubrik stellen wir Ih-
nen unsere Abgeordneten näher 
vor.

Diesmal: Ute Lukasch

Ute Lukasch wurde 1961 gebo-
ren und ist gelernte Handelsöko-
nomin. 2013 zog sie für DIE LIN-
KE Fraktion in den Thüringer 
Landtag ein und ist seitdem 
Wohnungspolitische Sprecherin.

Wann hast Du gemerkt, dass 
du linke Politik vertreten 
willst?
Ich bin 2002 bewusst in die Par-
tei eingetreten, als die PDS mit 
nur noch zwei Abgeordneten im 
Bundestag vertreten war. Die 
einzige für mich wählbare Par-
tei und dann dieses Dilemma. 
Das wollte ich nicht!

Was ist das Beste an deinem 
Beruf?
Mich bewegt, wie wir bezahlba-
ren Wohnraum bei den gestiege-
nen Baukosten hinbekommen, 
wie muss die Stadt der Zukunft 
aussehen, dass sie klimaneutral 
ist. Die Aspekte mit vielen Insti-
tutionen und Wohnungsunter-
nehmen, Stadtentwicklern ge-
meinsam zu diskutieren und 
nach Lösungen zu suchen ist das 
Beste. Auch mit den Kolleginnen 
und Kollegen der eigenen Frak-
tion. Also, wie können wir alter-
native Baustoffe einsetzen, was 
muss alles dafür geändert wer-
den? Es sind nicht nur die Richt-
linien, es ist auch die Bauord-
nung, die Landesplanung. All 
das zu bündeln und umzusetzen 
macht mir Spaß.

Wenn du eine historische Per-
son zum Essen einladen könn-
test, welche wäre das?
Es wäre tatsächlich Katharina 
die Große. Ich habe mehrere Bio-
graphien von ihr gelesen. Sie hat 
ein Land regiert und die Schwä-
chen erkannt, hat Veränderun-
gen angewiesen.

Die letzte Seite.

„Herbstvergessene“ von Anja Jonuleit.
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