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Leben ohne Armut

Alles Gute zum
Kindertag!
Zu diesem Anlass wollen wir einmal
mehr auf die Rechte, Bedürfnisse und
Interessen von Kindern und Jugend-
lichen aufmerksam machen.
Mehr zum Thema auf den Seiten 4–5

Foto:Alexandra Koch/pixabay

Im Juli 2022 veröffentlichte der Paritätische Wohlfahrtsverband seinen jährlichen Armutsbericht. Die Werte sind
alarmierend. Was besonders hervorsticht: 21 Prozent aller Kinder und Jugendlichen sind von Armut betroffen.
Umso größer waren die Erwartungen,
wie insbesondere kinderreiche Familien und Alleinerziehende mit dem in
der Bundesregierung verabredeten sogenannten „Entlastungspaket III“ vor
einer Verschärfung und Ausweitung
von Armut durch die Preisexplosionen
bei Lebensmitteln, Strom, Gas und Heizung geschützt werden. Doch das als
„wuchtig“ angekündigte Paket lässt
Familien mit Kindern im Regen stehen.
Eine magere Erhöhung des Kindergeldes um 18 Euro monatlich (erst ab
Januar 2023) ergibt für eine Familie mit
zwei Kindern gerade einmal 432 Euro
Entlastung für ein gesamtes Jahr. Die
Anhebung des Grundsicherungsregelsatzes auf 500 Euro belässt das Grundsicherungsniveau unterhalb der Armutsgrenze. Die im gesellschaftlichen
Leben erfahrenen Folgen von Armut
sind unwürdig. Dies gilt vor allem für
eine Gesellschaft mit ungeheurem,
aber ungerecht verteilten Reichtum.
Dieser produziert und vergesellschaftet Folgekosten. Die Bundesländer versuchen diese vorprogrammierte Armut
teilweise abzufedern, indem sie Härtefallregelungen, Beratungs- und Betreuungsstellen, Familienkarten und anderes finanzieren. Aber es wäre längst an
der Zeit, von Bundesseite aus Armut
systemisch und strukturell zu bekämpfen und nicht nur den Bundesländern
die Nachsorge zu überlassen.
Was es braucht, ist eine radikale, eine an die Wurzeln gehende Armutsbekämpfungspolitik – und der hierfür
erste, längst überfällige Schritt ist die
Einführung einer Kindergrundsicherung. Mit dem seit 2019 in Thüringen
begangenen Weltkindertag als gesetzlichem Feiertag am 20. September haben wir in Thüringen einen Tag auch
dafür geschaffen, die Rechte von Kindern wieder in das Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken. Das Recht auf ein
würdevolles Leben ohne Armut ist das
grundlegendste Recht. Dieses Recht zu
sichern, wird eine Kernforderung am
20. September – dem Weltkindertag –
sein. Finanzieren könnte der Bund diese Maßnahme zum Beispiel durch die
Einführung einer Übergewinnsteuer,
die auf leistungslose Gewinne in Krisenzeiten erhoben werden könnte. Fest
steht, echte Entlastungen von Familien
kommen durch zielführende Maßnahmen.
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender
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Linker Ticker
„Wir werden in Thüringen den Herausforderungen der Fachkräfteentwicklung sicherlich nicht durch
weitere Ausbeutung von migrantischen Arbeits- und Fachkräften
begegnen“, erklärt Lena Saniye
Güngör, arbeits- und gewerkschaftspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, anlässlich der Berichterstattung in mehreren Thüringer Zeitungen. Wenn die CDU
versucht, Thüringen als Billiglohnland zu etablieren, wird das auf
unseren Widerstand stoßen. „Grade bei der Zuwanderung von migrantischen Arbeitnehmer:innen
müssen soziale Interessen und Bedürfnisse gesichert werden, statt
sie bloß als „Arbeitskräfte-Reservoir“ nutzen zu wollen“, betont die
Abgeordnete und verweist auf das
Positionspapier der Fraktion vom
26.07.22 »Fachkräftemangel in
Thüringen entgegensteuern!« +++
„Der jüngste Fall um problematisch geschnittene Videos und falsche Zitate ist erneut ein deutliches Beispiel dafür, wie wichtig es
ist, Fake News und seriöse Nachrichten auseinanderhalten zu können“, so der medienpolitische Sprecher, André Blechschmidt. Es
liege zum einen in der Hand der
Nutzer:innen, Quellen im Internet,
besonders vor einer Weiterverwendung, gewissenhaft zu prüfen.
Zum anderen müsse die Erstellung
und Verbreitung von Nachrichten
bereits bei den Verlagen auf der
Basis eines hohen Qualitätsjournalismus vorgenommen werden und
sollte dabei nicht der Quote oder
dem schnellen Erfolg unterliegen,
hebt der Linkspolitiker hervor.
+++ Zum „Zielbild 2030 der medizinischen Versorgung in Thüringen“,
was durch die Akteure der Thüringer Gesundheitslandschaft an Ministerin Heike Werner übergeben
wurde, äußerte sich der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion Ralf Plötner: „Ein gemeinsames Zielbild durch die
wichtigsten Akteure im Thüringer
Gesundheitssystem war lange Zeit
nicht denkbar. Der gefundene
Kompromiss zeigt, dass allen die
Versorgungssicherheit wichtig ist.
Genauso wird aber auch deutlich,
dass das gesamte Gesundheitssystem unter Druck steht und es Reformen bedarf.“ Es war Wille des
Landtages, dass eine Zukunftswerkstatt etabliert wird, die sich
intensiv mit der Frage der Sicherung der bestmöglichen Gesundheitsversorgung in Thüringen beschäftigt.
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Haushaltsplanung 2023
Rot-Rot-Grün will Bewährtes sichern und Zukunft gestalten
Zur Sondersitzung des Landtags mit der
ersten Lesung des Haushaltes für das
Jahr 2023 erklärt Vorsitzender Steffen
Dittes im Thüringer Landtag: „Die Landesregierung hat einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der es dem Freistaat
ermöglicht, in den aktuell schwierigen
Zeiten verantwortungsvoll das Jahr
2023 vorauszuplanen und einmal mehr
Handlungsfähigkeit beweist. Der Plan
ist klar: Bewährtes wird gesichert und
fortgesetzt, drängende Herausforderungen werden angegangen und gemeistert und Zukunft gestaltet. Der Leitgedanke für unseren Haushalt ist, für
Gerechtigkeit in diesem Land zu sorgen.“ Der Haushaltsplan schaffe die
Grundlagen, die Kommunen auskömmlich zu finanzieren, soziale Infrastruktur nachhaltig zu sichern, Bildung und
öffentliche Sicherheit zu garantieren,
Investitionen zu ermöglichen und die
Thüringer Wirtschaft sinnvoll zu fördern und weiterzuentwickeln.
„Das Haushaltsvolumen steigt insgesamt an. Das liegt zum Teil an wichtigen Investitionen, aber eben auch an
steigenden Kosten und wird durch steigende Steuereinnahmen finanziert.
Wer immer nur vom Sparen redet, vergisst, dass es eine gesunde Balance zwischen Mehreinnahmen und den zu
schulternden Aufgaben des Landes
braucht. Der vorliegende Haushaltsentwurf bildet das ab“, so Dittes weiter.
„Wir wollen auch künftig die Bau-Investitionen in Schulen auf hohem Niveau
fortführen, alle Lehrerinnen und Lehrer einstellen, die wir bekommen können, neue Ausbildungsplätze für Erzieherinnen und Erzieher an Thüringer
Kindergärten schaffen. Genauso führen wir das Landesarbeitsmarktprogramm fort, um erwerbslosen Menschen, Migrant:innen und Geflüchteten
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen.“ Die Krankenhäuser in Thüringen sind ein wesentlicher Bestandteil
unseres Gesundheitssystems. Ihre Aus-

stattung ist von entscheidender Bedeutung für die stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in den Städten und auf dem Land. Die Thüringer
Landesregierung ist sich dessen bewusst und hat bei der Aufstellung des
Haushalts diesem Bereich einen sehr
hohen Stellenwert eingeräumt.
Als „vollkommen unzureichend“ bezeichnet der Fraktionsvorsitzende aber
das von der Bundesregierung vorgestellte Entlastungspaket. „Da die Bundes-Ampel offenkundig dazu nicht willens ist, muss Thüringen wichtige sozialpolitische Korrekturen vorbereiten.
Dazu gehört, über die Auflage eines
Härtefallfonds zu diskutieren, um insbesondere Familien mit Kindern unmittelbar vor Armut zu schützen. Kein Elternteil darf sich entscheiden müssen,
ob eine Energierechnung beglichen
wird oder Lebensmittel, Kleidung für
Kinder oder Schulmaterial gekauft werden.“
Das dritte beitragsfreie Kindergarten-Jahr für Thüringen ist gemeinsam
mit Schlüsselverbesserungen für mehr
Erzieher:innen und der gesetzlichen

Sicherung der praxisorientierten Ausbildung in Vorbereitung zwischen den
Koalitionspartnern. Mit einem dritten
beitragsfreien Jahr soll die Betreuung
im Kindergarten vollständig kostenfrei
für die Eltern gestaltet werden. „Dieser
bildungspolitische Ansatz bekommt
mit den inflationsbedingten Kostensteigerungen für Eltern zusätzliche Wichtigkeit. Familien mit Kindern im Kindergarten würden somit zusätzlich um
1.300 Euro entlastet. Eine Unterstützung, die zielgerichtet wirkt und wirklich bei den Bedürftigen ankommt“,
unterstreicht Dittes und kündigt eine
Gesetzesinitiative der Koalition für den
Herbst an. Die CDU stehe vor einer einzigen, aber leicht zu beantwortenden
Frage: „Will sie Verantwortung für das
Land übernehmen oder nicht?“ Dittes
abschließend: „Ziel unserer Haushaltsverhandlungen ist, Bestehendes zu sichern, uns den aktuellen Herausforderungen anzunehmen, Zukunft zu gestalten und am Ende einen guten Haushalt zu beschließen. Für Demokraten
sollte es selbstverständlich sein, daran
mitzuwirken.“

Initiative zur Reform des Kommunalwahlrechts
Fraktion unterstützt Gesetzesvorschlag des „Mehr Demokratie e. V.“
Die Linksfraktion begrüßt die Initiative
des Vereins „Mehr Demokratie“ Thüringen mit dem Titel „Kommunen als
Wahllabore“ zur Modernisierung des
Kommunalwahlrechts, die auch als Petition derzeit im Landtag beraten wird.
Ralf-Uwe Beck als Sprecher des Landesverbands von „Mehr Demokratie“
war dafür zu Gast in einer Fraktionssitzung. Nach einem inhaltsreichen
Austausch über den Gesetzesvorschlag
wird die Fraktion sich nun weiter im
Detail mit den Vorschlägen zur Änderung des Thüringer Kommunalwahlgesetzes beschäftigen.
Die Initiative von „Mehr Demokratie“
sei „ein sehr gutes Beispiel dafür, wie
wichtig und sinnvoll inhaltliche Anstöße aus dem außerparlamentarischen
Bereich für den Landtag und seine Arbeit sind“, unterstreicht Anja Müller,

Sprecherin für Demokratie und Verfassung. Mehr als 1500 Menschen hatten
die Petition im Internet unterzeichnet.
Damit konnte das Thema auch in einer
öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss ausführlich diskutiert werden.
„Nun ist es Aufgabe der Landtagsfraktionen, diese außerparlamentarische
Vorlage aufzunehmen und zu einem
guten Ergebnis zu bringen“, sagt die Abgeordnete. Die Linksfraktion wird daher zeitnah den Koalitionspartnern einen auf Grundlage der Initiative von
„Mehr Demokratie“ erarbeiteten Fraktionen-Gesetzentwurf zur weiteren Diskussion vorlegen.
Insbesondere wurde der Vorschlag
für die weitere Diskussion aufgegriffen,
zukünftig allen Wahlberechtigten in
den Kommunen automatisch Briefwahlunterlagen zuzusenden.

„Dies schließt ein, die Anwendung dieses Verfahren auch für Landtagswahlen zu erwägen“, ergänzt die Abgeordnete Müller. Das gleiche gilt für die automatische Versendung ausführlicher
Kandidateninformationen vor der
Wahl.
Anja Müller weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei den Kommunalwahlen in Bayern während der
Corona-Pandemie mit diesem Instrument zur Briefwahl gearbeitet wurde.
Dies habe zu einer erhöhten Wahlbeteiligung geführt. Das Verschicken von
Informationsmaterial mit der Wahlbenachrichtigung könne zu mehr Chancengleichheit für alle Bewerber:innen
führen, wobei die einzelnen Kommunen die Form des Informationswegs, z.
B. per Post oder Veröffentlichung im
Amtsblatt, selbst wählen sollen.
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Eine der Ersten im Thüringer Landtag
Käte Dunckers Enkelin spricht im Sitzungssaal der Linksfraktion
Im Januar 1919 durften Frauen in
Deutschland zum ersten Mal zur deutschen Nationalversammlung wählen.
Vor allem waren es zuvor Personen aus
der bürgerlichen Frauenbewegung, die
das eingeschränkte Wahlrecht für Rei
che und Gebildete und das volle Wahlrecht für Frauen forderten. Auf der
ersten Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz 1907 in Stuttgart legten Sozialistinnen eine einheitliche
Richtung für den Frauenwahlrechtskampf fest. Die Parteien aller Länder
verpflichteten sich daraufhin engagiert
für das uneingeschränkte allgemeine
Frauenwahlrechts einzustehen. Bei der
zweiten Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz am 26. und 27. August 1910 in Kopenhagen brachte Clara
Zetkin gemeinsam mit Käte Duncker
und der Leiterin des Frauensekretariats der Gewerkschaften Deutschlands,
Gertrud Hanna, die Durchführung eines Frauentags zur Abstimmung. Dieser sollte zunächst der »Agitation für
das Frauenwahlrecht« dienen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen
und der erste internationale Frauentag
sollte ein voller Erfolg werden (Quelle:
Bernd Hüttner/Axel Weipert (Hrsg.)
Emanzipation und Enttäuschung RosaLuxemburg-Stiftung, 2018). Der Weg
zum Frauenwahlrecht wurde damit
maßgeblich bereitet.
Als „Startschuss“ für die erste deutsche Demokratie trat nach der Einführung der Republik am 30. November
1918 das Reichswahlgesetz in Kraft. Es
sah das allgemeine, gleiche und geheime aktive und passive Wahlrecht für
Männer und Frauen vor. Im Januar 1919
kam es dann endlich zu den ersten demokratischen Wahlen auf deutschem
Boden und Frauen sowie Männer konn-

ten gewählt werden und wählen. Als
erste Frau überhaupt ergriff Marianne
Weber (DDP), Ehefrau des Soziologen
Max Weber, in einem deutschen Parlament am 15. Januar 1919 das Wort
(Quelle: Landeszentrale für politische
Bildung).
Eine der ersten Frauen im Thüringer
Parlament war Käte Duncker (18711953). 1920 wurde sie in den Thüringer
Landtag gewählt. Sie setzte sich sowohl
für die berufliche und politische Besserstellung von Frauen als auch für den
sozialen und kulturellen Fortschritt
ein. Duncker schrieb in der sozialistischen Frauenzeitschrift „Gleichheit“
und trat bei zahlreichen Frauenkonferenzen als Rednerin auf. Trotz Repressionen ließ sie sich nicht von ihren politischen Vorstellungen und Überzeugungen abbringen. Im Zuge ihres Engagements musste sie mit Repressionen
leben. So erhielt sie bereits im Mai 1916
Redeverbot, ließ sich aber nicht von
ihren politischen Vorstellungen und
Überzeugungen abbringen. Nachdem
ihr Mann Herrmann Duncker verhaftet
worden war, suchte sie 1936 für zwei
Jahre Schutz im thüringischen Friedrichroda, wo sie in den 1880er Jahren
die Schule besucht hatte. Von dort emigrierte sie 1938 nach Amerika, um
nach dem Krieg nach Bernau in Brandenburg zurückzukehren.
Seit dem 15. Oktober 2013 trägt der
Sitzungssaal der Linksfraktion im Thüringer Landtag den Namen der Sozialistin, Pädagogin, Publizistin und früheren Landtagsabgeordneten Käte Duncker. „Es wurde sich damals bewusst
für eine Frau entscheiden. Denn es gab
sehr viele Frauen in der Geschichte die
sich engagiert haben, die aber wenig in
Erinnerung blieben. Als Fraktion war

es uns auch wichtig, uns für eine Frau
der sozial-demokratischen Arbeiter:innen-Bewegung zu entscheiden. In einer
Zeit in der die Demokratie verteidigt
werden musste“, so Fraktionsvorsitzender Steffen Dittes. Am ersten Septemberwochenende besuchte Monika Köhler, eine der Enkelinnen Dunckers, den
Thüringer Landtag. Köhler und die ehemalige LINKE-Abgeordnete Heide Wildauer waren auf dem Weg nach Friedrichroda, wo eine Skulptur Dunckers
im Kurpark wiedereingeweiht werden
sollte. Die Linksfraktion nutzte den Besuch und lud die Enkelin der berühmten Namensgeberin des Fraktionssitzungssaals zum Gespräch ein.
Ihr politisches Engagement könne
man in ihren Publikationen nachlesen,
erklärte die Enkelin im Gespräch mit
Wildauer und den Abgeordneten Sascha Bilay und Steffen Dittes. Unter anderem in von ihr veröffentlichten Tex-

ten wie »Die Kinderarbeit und ihre Bekämpfung«, »Über die Betheiligung des
weiblichen Geschlechts an der Erwerbsthätigkeit« oder »Das Schicksal wollte
es, dass ich dabei war«. Die liebevolle
Beziehung zu ihrem Mann Herrmann
Duncker wird in der Briefsammlung
„Ein Tagebuch in Briefen“, rausgegeben
von Heinz Deutschland, deutlich.
Ihre Persönlichkeit beschreibend seien jedoch Erinnerungen aus dem Familienleben. So hätte etwa Köhlers jüngere Schwester einen Unfall gehabt, in
dessen Folge sie sechs Wochen auf dem
Bauch liegen musste. „Oma setzte sich
neben sie und las ihr jeden Tag vor.
Bald ermunterte sie meine Schwester
,selbst zu lesen. Nach sechs Wochen
war meine jüngere Schwester soweit
wie ich im ersten Schuljahr nicht gewesen bin! Daraufhin kam meine jüngere
Schwester mit mir in die zweite Klasse.“

Arbeitsbesuch bei den Genoss:innen in Kassel
Bericht des Arbeitskreises Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft
„Sozial-ökologische Transformation der
Automobil- und Zuliefererindustrie“ ist
ein Dauerbrennerthema für die Abgeordneten des Arbeitskreises Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft im Thüringer Landtag, welches auch Landtagsabgeordnete aus
Hessen und Stadtratsmitglieder aus
Kassel von DIE LINKE bewegt. Daher
machten sich die Mitglieder des Arbeitskreises, namentlich Knut Korschewsky, Katja Mitteldorf, Andreas
Schubert, Philipp Weltzien und Katharina Wischmeyer, im Juli nach dem
Ausschuss auf den Weg nach Kassel,
um sich mit den Genoss:innen auszutauschen und zu vernetzen.
Neben Heidemarie Scheuch-Paschkewitz als Abgeordnete aus dem hessischen Landtag und Frank Habermann
vom Landesverband Hessen waren
auch Stephanie Schury als Stadtverordnete aus Kassel und Myriam Kaskel
als Geschäftsführerin der Stadtverordnetenfraktion vor Ort. Im Zentrum der
Debatte standen im Kontext der sozial-

ökologischen Transformation vor allem
Digitalisierungsprozesse in den Betrieben und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Beschäftigten. Dr.
Jürgen Klippert vom Vorstand der IG
Metall führte mit einem Inputvortrag

zu Risiken und Chancen digitaler Technologien für die Arbeit in Betrieben
und die Auswirkungen auf Betriebsräte in die Debatte ein. Erörtert wurde
dabei auch, welche Strategien Betriebsräte bei der Gestaltung digitalisierter

Arbeit verfolgen, welche Rolle hierbei
Leitbilder guter Arbeit spielen und in
welcher Hinsicht Arbeit durch diese
neuen Technologien verändert wird.
Die Abgeordneten und Mitarbeiter:innen vertieften das Thema anhand aktueller Beispiele aus Thüringen und Hessen.
Zum Abendessen kam unter anderem auch die ehemalige Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig hinzu und die
Diskussion wurde fortgeführt, besonders auch über eine engere Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern von DIE
LINKE aus Thüringen und Hessen. Zum
Abschluss stand ein gemeinsamer Besuch bei der documenta an. Alle Beteiligten sind sich einig, dass in Zukunft
wieder mehr Zusammenarbeit und Vernetzung stattfinden soll. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Myriam
Kaskel, die den Besuch geplant und
organisiert hat!
Für den Arbeitskreis schrieb den Bericht die wissenschaftliche Mitarbeiterin Katharina Wischmeyer
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Titel-Thema

Internationaler Kindertag
Die Geschichte des Weltkindertags
Als die Geburtsstunde des UN-Weltkindertages gilt der 21. September 1954. An diesem Tag empfahl die 9. Vollversammlung der Vereinten Nationen ihren Mitgliedsstaaten, einen weltweiten Kindertag einzurichten.
Drei Ziele wurden damit verfolgt:
1. Einsatz für die Rechte der Kinder
2.

Förderung der Freundschaft unter den Kindern und
Jugendlichen

3.

Einmal im Jahr sollten sich die Regierungen öffentlich verpflichten, die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten
Nationen UNICEF zu unterstützen.

Die Idee stieß auf breite Zustimmung. Der „Universal Children’s
Day“ war geboren und bereits ein Jahr später beteiligten sich 40
Länder daran. Heute wird der Weltkindertag in mehr als 145 Staaten gefeiert. Die Art und Weise der Umsetzung sowie die Wahl eines geeigneten Datums stellte die Generalversammlung den UNMitgliedsstaaten frei. Deutschland entschied sich für den 20. September.

Was haben die Parteien der rot-rotgrünenen Landesregierung in Thüringen bisher für Kinder und
Jugendliche getan?

durch bessere Betreuung. Das zeigt,
wie wichtig der rot-rot-grünen Koalition gute Bedingungen für die Thüringer
Kinder sind.

Neben dem Schutz vor Gewalt stehen
das Recht auf Bildung sowie auf Spiel
und Freizeit unterschiedslos für alle
Kinder im Zentrum der Kinderrechte.
Rot-Rot-Grün hat zum Schwerpunkt
ihrer Regierungszeit gemacht, Familien
zu entlasten und Bildung überall da gebührenfrei zu machen, wo sie die Familien noch etwas kostet.

Mehr Schulpersonal

Beitragsfreies Kita-Jahr
Zwischen 2015 und 2020 wurden für
zunächst zwei Jahre die Kindergartengebühren abgeschafft, 2022 soll das
dritte beitragsfreie Jahr folgen. Parallel
wurden auch mehr Erzieher:innen eingestellt, die Qualität und die Arbeitsbedingungen an vielen Kindereinrichtungen verbessert. Das Land hat seine Unterstützung für die kommunale Aufgabe „Kindergarten“ seit 2014 um 30
Prozent erhöht – allein die Erhöhung
macht einen Betrag von mehr als 250
Millionen Euro jährlich aus. Dieses
Geld fließt in etwa gleich großen Teilen
in die Entlastung der Familien von Elterngebühren und in mehr Qualität

Damit weniger Unterricht ausfällt, wurden seit 2014 mehr als 4.000 Lehrer:innen neu eingestellt, eine Werbekampagne für neue Lehrer gestartet und neue
Wege gesucht, um Schule besser zu organisieren. Die Zahl der Schulsozialarbeiter:innen wurde seit 2014 mehr als
verdoppelt, sodass heute auf jede zweite Thüringer Schule ein:e Sozialarbeiter:in kommt. Bei der Verteilung wurde
die Problematik der einzelnen Schulen
berücksichtigt, sodass Schulen mit größeren Problemlagen auch zwei oder
sogar mehr Schulsozialarbeiter:innen
haben können. Unser Ziel ist, jede Schule mit Schulsozialarbeit zu erreichen.
Mit einem Budget für die Schulen und
dem Ausbau der Schuljugendarbeit
wurden Ganztagsangebote unterstützt,
die heute an vielen Schulen gut ausgebaut und gar nicht mehr wegzudenken
sind.
In der Regierungszeit von Rot-Rot-Grün
wurden besonders viele Spielplätze neu
gebaut oder repariert und wieder auf
Vordermann gebracht. Obwohl dafür

Über lange Jahre wurde der Weltkindertag in Deutschland von der
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Erst als das Deutsche Kinderhilfswerk 1989, im Zuge der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention, den Weltkindertag mit einem Kinderfest in Bonn feierte
und begann, politische Forderungen zur Durchsetzung der Kinderrechte zu erheben, etablierte sich der 20. September in der Bundesrepublik.
Dass es zwei Kindertage in Deutschland gibt, lässt sich auf die
deutsche Teilung zurückführen. Während die Bundesrepublik
Deutschland nach der Empfehlung des Weltkinderhilfswerks in
den 1950er Jahren den Kindertag am 20. September einführte, gab
es in der DDR bereits seit 1950 den internationalen Kindertag am 1.
Juni – genau wie in vielen anderen sozialistischen Ländern. Seit
der Wiedervereinigung werden beide Tage meistens sowohl in den
alten als auch in den neuen Bundesländern gefeiert.
Um die besondere Situation der Kinder zu würdigen, ist der
Weltkindertag seit 2019 in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag. Der von der rot-rot-grünen Koalition eingeführte Feiertag
ist ein weiterer Baustein auf dem Weg, Thüringen kinderfreundlicher zu gestalten.

die Kommunen zuständig sind, hat die
Landesregierung auch solche Vorhaben
kräftig unterstützt.
Auch das Angebot an Projekten und
offenen Räumen in der Kinder- und Jugendarbeit wurde ausgebaut. Die Aussage von CDU und SPD aus der 5. Legislaturperiode (2009-2014), die dafür zuständigen kommunalen Stellen statt
mit elf, mit fünfzehn Millionen Euro zu
unterstützen, hat erst die rot-rot-grüne
Koalition nach 2015 umgesetzt. Heute
ist die Unterstützung der kommunalen
Jugendarbeit auf über 17 Millionen Euro im Jahr angewachsen, viele Projekte
sind neu entstanden oder wurden weitergeführt.

Integration stärken
Im Kinderschutz ist Thüringen gut aufgestellt, es gibt in allen Kreisen gut ausgestattete Projekte, die als Ansprechpartner:innen zur Unterstützung in
Fällen von Kindeswohlgefährdung zur
Verfügung stehen und die auch eine
hervorragende präventive Arbeit leisten. Gleichzeitig leisten auch das Land
und die Kommunen in Thüringen viel,
um Familien zu unterstützen, die es
schwer haben, ihren Alltag gut zu gestalten (hier zum Beispiel die sozialpädagogische Familienhilfe). Wichtig ist

auch unser Einsatz für Kinder und Jugendliche, die als Geflüchtete nach
Deutschland kommen - ihnen sollen
hier alle Möglichkeiten gegeben werden, sich zu entwickeln, sie sollen wie
alle anderen Kinder den Kindergarten,
die Schule besuchen können, gemeinsam spielen und Schönes erleben und
dabei auch die Sprache lernen, weil ihnen das in ihrem Leben sehr weiterhelfen wird.
Die Entscheidung den Weltkindertag am 20. September in Thüringen
zum gesetzlichen Feiertag zu erklären, war eine wichtige Maßnahme,
um Kinder zu unterstützen und ihnen eine Freude zu machen. Nicht
nur, dass an diesem Tag an die Interessen von Kindern überall gedacht
werden soll, sie haben so auch in
Thüringen einen konkreten Tag zusätzlich, an dem die Eltern nicht
arbeiten müssen, und mit ihnen
ganz besonders gemeinsame Aktivitäten ergreifen können: Wandern,
Klettern, einen Ausflug unternehmen oder einfach Kartenspielen–
der 20. September sollen die Eltern
ganz besonders ihren Kindern gehören! Thüringen ist bislang das
einzige Bundesland, das einen der
beiden Kindertage zum gesetzlichen Feiertag gemacht hat.

16–2022

5

Gemeinsam für Kinderrechte!
Interessen von Kindern und Jugendlichen konsequent aufgreifen
Mit dem Motto des diesjährigen Weltkindertags „Gemeinsam für Kinderrechte“ rufen das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF dazu auf, die Rechte
von Kindern konsequenter in den Blick
zu nehmen. „Und das kann nur gemeinsam und auf Augenhöhe mit Kindern
und Jugendlichen erfolgen“ betont die
kinderpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Kati Engel. “Die Bedürfnisse und Interessen von Kindern müssen im Alltag
unserer Gesellschaft wahrgenommen
und berücksichtigt werden.“
Bereits 1989 wurde die Kinderrechtskonvention von der UN-Generalversammlung angenommen. Die Kinderrechtskonvention wurde inzwischen
auch von allen UN-Mitgliedsstaaten
(ausgenommen den USA) auch ratifiziert. Die Konvention fußt auf drei Säulen: dem Recht auf Schutz, dem Recht
auf Förderung der Entwicklung und
dem Recht auf Beteiligung der Kinder.
„Kinderrechte sind in der UN-Kinderrechtskonvention zwar verankert, das
heißt aber nicht, dass Kinderrechte
auch gewahrt sind. Das müssen wir leider auch für Deutschland immer wieder feststellen“, so die kinderpolitische
Sprecherin, Kati Engel. „Kinder und
Jugendliche können ihre Belange weder durch ihre Stimme bei der Wahl
noch durch eine starke Lobby, wie sie
zum Beispiel Autokonzerne haben,

durchsetzen. So ist es kein Wunder,
dass Deutschland bei der Verankerung
der Kinderrechte im Grundgesetz in
den letzten 30 Jahren keinen Schritt
weitergekommen ist.
Zudem fehlt nach wie vor eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Kinderarmut in der Bundesrepublik. „Wären die Kinderrechte im Grundgesetz
verankert, könnten die Belange von

Kindern und Jugendlichen besser eingefordert und sogar rechtlich eingeklagt werden. Dies ist ein grundlegender Schritt, um kindgerechte Lebensverhältnisse und bessere Entwicklungschancen für alle Kinder zu schaffen, ihre Rechtsposition zu stärken,
und Kinder an den sie betreffenden
Entscheidungen zu beteiligen“, erläutert die Abgeordnete. „Doch dafür müs-

sen wir endlich aufhören, Kinder allein
als Bestandteil von Familien zu betrachten. Kinder und Jugendliche sind
eben keine kleinen Erwachsenen, sondern Träger eigenständiger Rechte im
Sinne der Kinderrechtskonvention.“
„Zudem muss endlich das strukturelle Problem der Kinderarmut in Deutschland beseitigt werden. Dafür brauchen
wir eine eigene Kindergrundsicherung,
die allen Kindern das Existenzminimum garantiert. Armut und damit einhergehende Ausgrenzung von Kindern
müssen umfassend beseitigt werden,
ebenso das bürokratische Nebeneinander von kinder- und familienpolitischen finanziellen Leistungen“, fordert
die Abgeordnete Kati Engel. „DIE LINKE fordert daher, wie das Bündnis Kindergrundsicherung, eine eigenständige
Kindergrundsicherung, welche dem
verfassungsrechtlich
notwendigen
Existenzminimum entspricht. Dieses
Existenzminimum muss für alle Kinder
als garantiertes Kinderrecht gelten.“
„Viel zu lang haben die Kinderrechte
in Deutschland nur eine nachrangige
Rolle gespielt, obwohl sie der Grundstein für eine zukunftsfähige Gesellschaftspolitik sind. Es ist daher an der
Zeit, dass die Interessen von Kindern
und Jugendlichen endlich in allen Bereichen konsequent aufgegriffen werden“, appelliert die Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin abschließend.

Mehr Familienzeit!
„Zeit füreinander zu haben, ist für Familien sehr wertvoll, denn im beruflichen Alltag der Eltern kommen die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen oft zu kurz. Mit dem Weltkindertag am 20. September haben wir in
Thüringen 2019 einen gesetzlichen
Feiertag eingeführt, der ausdrücklich
den Kindern und den Familien gehört.
Er bedeutet zusätzliche gemeinsame
Zeit, schöne Erlebnisse, Freude und
Aufmerksamkeit für die Kinder. Das ist
ganz wichtig, gerade in unserer Zeit, wo
Familien in vieler Beziehung zusätzlich
belastet sind.“

Digitales Angebot des
Kinderhilfswerks
punkt ist das Thema Frieden. Denn
auch die Kinder in Deutschland erleben die Auswirkungen des UkraineKrieges direkt in ihrem Lebensumfeld. Das schürt Ängste und wirft viele Fragen bei den Kindern auf: Sie
wollen wissen, inwiefern der Krieg
auch sie selbst betrifft, wie sie akut
Geflüchteten helfen und wie sie sich
für Frieden engagieren können.
Kindersache.de versucht hier zielgruppengerecht, die Ängste ernstzunehmen, Fragen zu beantworten und
die Kinder zu befähigen, sich selbst zu
engagieren.

Cordula Eger,
Sprecherin für Familie und Senioren

Hier können sich
Kinder und Jugendliche über ihre Rechte
informieren:
www.kindersache.de

Foto: Jarmoluk/pixabay.de

Das Deutsche Kinderhilfswerk feiert
den Weltkindertag am 20. September
digital mit einem großen „Kinderrechte-Spezial“. Auf ihrer Website dreht
sich alles um die Themen Frieden und
Teilhabe, um Kinderrechte nicht nur
abstrakt zu erklären, sondern erlebbar zu machen.
Kinder und Jugendliche leben gegenwärtig in einer so noch nie dagewesenen Situation: Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie
wirken bei vielen Kindern bis heute
nach. Nachrichten über den UkraineKrieg bestimmen ihren Alltag. Die
Klimakrise hat gravierende Auswirkungen auf die Zukunft von Heranwachsenden und künftigen Generationen. Im Aktionsmonat September
können Kinder auf kindersache.de
mehr über ihre Rechte erfahren, thematische
Unterhaltungsangebote
wahrnehmen oder selbst aktiv und
kreativ werden. Inhaltlicher Schwer
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Unsere 29
Mit 29 Abgeordneten stellt DIE LINKE mit Abstand die größte Fraktion
im Thüringer Landtag. In dieser Rubrik stellen wir Ihnen unsere Abgeordneten näher vor.

Diesmal: Lena Saniye Güngör
Lena Saniye Güngör wurde 1993 geboren. Sie beendete ihr Studium der
Psychologie und Ethik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena jeweils mit einem Master und war
dort anschließend im Bereich der
Forschung und als Dozentin tätig.
Seit der Landtagswahl 2019 ist sie
Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag und Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik ihrer Fraktion. Neben ihrer Tätigkeit
als Abgeordnete ist sie Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Stadtrat von Jena und Ortsteilrätin für
den Bezirk Jena-Zentrum. Außerdem
ist sie seit 2019 Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen.
Was hat dich motiviert, dich politisch zu engagieren?
Als ich 2012 für mein Studium nach
Sachsen gegangen bin, formierten
sich dort gerade die Pegida-Demonstrationen. Seitdem war ich viel bei
Gegenprotesten auf der Straße aktiv
und habe mich im Kampf für eine
antifaschistische, bunte und solidarische Gesellschaft zunächst außerparlamentarisch eingebracht. Die
Bundestagswahl 2017 und die absehbaren Ergebnisse in Thüringen
haben für mich dann endgültig den
Parteieintritt in DIE LINKE. besiegelt. Außerdem wollte ich mich engagieren, damit mehr Menschen, die
,wie ich, statistisch seltener an den
Entscheidungstischen sitzen, in der
Politik repräsentiert werden.
Welche Musik hörst du zur Entspannung nach einem stressigen
Arbeitstag?
Zum Runterkommen nach langen
Arbeitstagen höre ich am liebsten
Electro.
Mit welcher politischen Persönlichkeit würdest du gerne mal
einen Tag verbringen?
Am liebsten würde ich einen Tag mit
Rosa Luxemburg verbringen, deren
politische Werke auch heute noch
fundamental für eine linke Partei
sind. Eine Debatte mit ihr über multinationale Konzerne und ihre Formen der Ausbeutung von Arbeitenden sowie aktuelle Arbeitskämpfe
stelle ich mir z.B. sehr spannend vor.
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Volkskunde stärken

Alternative 54

Lena Saniye Güngör überreicht Scheck an Vorsitzenden
Im Juli 2022 übereichte Lena Saniye
Güngör, Abgeordnete des Thüringer
Landtags und Kreistagsmitglied im
Weimarer Land, eine Spende an den
Vorstandsvorsitzenden Dr. Peter Fauser
vom Thüringer Vereinigung für Volkskunde e.V
Seit nunmehr 30 Jahren fördert die
Thüringische Vereinigung für Volkskunde e.V. die volkskundliche Regionalforschung in Thüringen und die
Aktivitäten volkskundlich interessierter Mitbürger:innen. Dazu gehört z. B.
die Organisation von thematischen Exkursionen, Tagungen, Projekten und
Publikationen oder die Förderung von
Regionalforscher:innen durch fachliche und methodische Unterstützung
der aktiven Forschung und Möglichkeiten zur Präsentation der Ergebnisse.
Die regelmäßig erscheinenden Mitteilungshefte und auch größere Forschungsbände bilden dabei zunehmend
auch eine Plattform, um wissenschaftlichen Nachwuchs bereits an den Universitäten die Möglichkeit zur Publikation herausragender regionaler Forschungsprojekte zu bieten, die sonst in
den Schubfächern der Dozenten „verschwinden“ würden. Damit will die
TVV einen besonderen Anreiz für junge Wissenschaftler:innen bieten, sich
bereits in ihrer Ausbildung mit Thürin-

ger Themen zu befassen und ihre Erkenntnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. „Die Arbeit der
(Laien)Wissenschaftler:innen ist auch
deshalb im besonderen Maße wichtig,
da sich mit wissenschaftlich fundierter
und weltoffener Regional- und Heimatforschung gegen rechte Deutungshoheiten besonders im Bereich der Brauchforschung gewehrt werden kann“, so

Lena Güngör. Dort ist der Sitz des Vereins, der mit seinem Standort im Freilichtmuseum Hohenfelden auch den
engen Kontakt zur Thüringer Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen pflegen kann.
„Die Alternative 54 e.V. freut sich,
mit dem Betrag die Arbeit der ehrenamtlich agierenden Vereinsmitglieder
unterstützen zu können“, so Güngör.

Abenteuerfahrt mit der Bahn „Molly“
Cordula Eger spendet für Kinderausflug
Die Kinder und Erzieher:innen des ThEKiZ „KITA Spielhaus“ in Ballhausen
waren unterwegs auf Entdeckungsreise mit „Molly“. Die spannende Fahrt
führte durch viele Dörfer der VG Bad
Tennstedt bis zum Unstruttal in Nägelstedt. Diese Reise hat der Verein Alternative 54 Erfurt e.V. finanziert und den
Kindern damit eine große Freude bereitet“, teilt Cordula Eger, Abgeordnete der
Linksfraktion, mit.
Das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum
in Ballhausen ist bekannt für tolle Aktionen, eine besonders ausgeprägte

Orientierung für Familien und ein Arbeiten mit einem integrierten Ansatz,
der es ermöglicht, Kinder und ihre Familien bedarfsgerecht und wirkungsvoll zu unterstützen.
Die Spende in Höhe von 320 Euro hat
Cordula Eger als Mitglied des Vereins
Alternative 54 e.V. überreicht, der bereits 1995 gegründet wurde. Der Vereinsname leitet sich aus dem Artikel 54
der Thüringer Verfassung ab, in dem
der Diätenautomatismus für Thüringer
Landtagsabgeordnete festgeschrieben

ist. Die Vereinsmitglieder spenden monatlich einen Anteil ihrer Diäten, die
zur Förderung wichtiger Initiativen im
Freistaat eingesetzt werden. Wir unterstützen soziale Projekte und engagieren uns in den Bereichen Sport, Kultur,
Bildung und Erziehung. Die Diätenerhöhung einzelner Parlamentarierer:innen
kommt damit vielen Menschen zugute,
fördert das solidarische Miteinander in
Thüringen und unterstützt die gesellschaftliche Entwicklung im Freistaat.
Mit Stichtag 31.05.2022 wurden bisher
1.622.410 Euro gespendet.
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Direkte Hilfe für Geflüchtete

Alternative 54

Abgeordnete spenden an „Thüringer Flüchtlingspaten Syrien e.V.“
Die Jenaer Mitglieder des Vereins Alternative 54 übergaben eine Spende in
Höhe von 450 Euro an den Verein der
Thüringer Flüchtlingspaten Syrien e.V.
Die Mittel dienen der Durchführung
weiterer Zusammenkünfte von Paten
und Geflüchteten sowie der weiteren
Ausgestaltung der Informationstätigkeit. Die Scheckübergabe fand beim
Sommerfest in der Evangelischen Studierendengemeinde in Jena statt. Mehrere syrische Familien, die durch den
Verein unterstützt werden, fanden den
Weg in die August-Bebel-Straße.
Viele Menschen sind in den letzten
Jahren nach Deutschland geflüchtet
und sie leben nach wie vor in großer
Sorge um ihre zurückgelassenen Familienangehörigen. Das macht Integration und einen Neubeginn in Deutschland schwer. Während der Familiennachzug nur für enge Angehörige (Ehegatten und minderjährige Kinder) in
Frage kommt, können entferntere Verwandte (Geschwister, Eltern, erwachsene Kinder) meist nur auf illegalem Weg

nach Deutschland kommen. Doch gibt
es eine Möglichkeit zu konkreter Hilfe:
Einige Bundesländer, u.a. Thüringen,
lassen den erweiterten Familiennachzug für Syrerinnen und Syrer zu, sofern
ein(e) sogenannte(r) „Verpflichtungsgeber:in“ für den Lebensunterhalt aufkommt. Damit sollen der öffentlichen
Hand daraus praktisch keine Kosten
entstehen (Ausnahme: Kranken- und
Pflegekosten). Diese Verpflichtungserklärung gilt für fünf Jahre und ist in
dieser Zeit unwiderruflich.
Der Verein der Thüringer Flüchtlingspaten Syrien e.V. sucht Patinnen
und Paten, die den Verein mit einem
festen monatlichen Betrag ab 5 Euro
unterstützen, um das finanzielle Risiko
für den/die Verpflichtungsgeber:in zu
minimieren. Damit wird das finanzielle
Risiko einer Verpflichtungserklärung
auf viele Schultern verteilt. Je mehr Patinnen und Paten, desto mehr Verpflichtungserklärungen können abgegeben
und desto mehr Menschen nach
Deutschland nachgeholt werden. Mit

dem Geld aus den Patenschaften finanziert der Verein den nachkommenden
Angehörigen den sicheren Flug nach

Deutschland, Unterkunft, Lebensunterhalt und die Teilnahme an Sprach- und
Integrationskursen.

Nachwuchstalente fördern

Rheuma-Liga unterstützen

Sascha Bilay spendet an Bach-Stammhaus e.V.

Anja Müller überreicht Scheck

„Mit großer Freude haben die Abgeordneten der LINKEN im Thüringer
Landtag die diesjährige Verleihung
des Veit-Bach-Preises finanziell unterstützt. Gemeinsam mit der Gemeinde
Drei Gleichen und dem Ortsteil Günthersleben-Wechmar konnten viele
musikalische
Nachwuchstalente
durch den Förderverein Bach-Stammhaus Wechmar e.V. ausgezeichnet werden“, informiert der Landtagsabgeordnete für die Region Gotha, Sascha Bilay.
Der Förderverein lobt seit dem Jahr
2000 im Abstand von drei Jahren einen Preis aus, der Kinder und Jugendliche würdigt, die sich künstlerisch
mit dem Erbe der Familie Bach auseinander setzen. In diesem Jahr konnte
die bisher größte Zahl an Bewerbungen erreicht werden. 11 Künstlerinnen und Künstler hatten eigene Beiträge eingereicht. Die finanzielle Unterstützung aus Spenden des Vereins

Im Sommer trafen sich die Vorstände
der Bad Salzunger, Bad Liebensteiner
und Breitunger Rheuma-Liga zu einem
Erfahrungsaustausch, um neue Mitglieder zu gewinnen. Um dieses Treffen finanziell zu tragen, beantragte
die Vorsitzende Kerstin Schrumpf Fördermittel aus dem Topf der Alternative 54 e.V. Die Deutsche Rheuma-Liga
ist die größte Selbsthilfeorganisation
Deutschlands im Gesundheitsbereich.
Sie gründete sich im Dezember 1970
als erste Hilfs- und Selbsthilfegemeinschaft rheumakranker Menschen in
der BRD, aus der bald in allen damaligen Bundesländern eigenständige
Landesverbände gegründet wurden –
nach der Wiedervereinigung dann
auch sehr schnell in den neuen Bundesländern. Kennzeichnend für die
Selbsthilfe-Gemeinschaft ist die Hilfe
und Unterstützung den Betroffenen
nicht nur seitens einer zentralen Landesstelle angedeihen zu lassen. Viel-

Alternative 54 e. V. hat dazu beigetragen, dass alle Teilnehmenden mit einem Preis bedacht werden konnten.
Niemand musste also mit leeren Händen nach Hause gehen. Die diesjährigen Veit-Bach-Preisträger:innen waren Kinder aus aus Günthersleben,
Wechmar, Eisenach und Gotha.
Die Spende hat Bilay als Mitglied
des Vereins Alternative 54 e. V. überreicht. Auch Abgeordneter Bilay hat
damit bereits mehrere soziale Projekte in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Erziehung unterstützt. Vorwiegend fördern die Abgeordneten
der Fraktion damit Projekte in ihrem
Wahlkreis und wollen damit die Gelder gezielt vor Ort zum Einsatz bringen. Die Diätenerhöhung einzelner
Parlamentarierer:innen kommt damit
vielen Menschen zugute, fördert das
solidarische Miteinander in Thüringen und unterstützt die gesellschaftliche Entwicklung im Freistaat.

mehr sollten die Patient:innen vor Ort
Gelegenheit erhalten, sich auszutauschen und Therapiemöglichkeiten zu
organisieren. Deshalb gründeten sich
unter den Landesverbänden lokale
Gruppen, die als Arbeitsgemeinschaften u. a. die unmittelbare Beratungsarbeit leisten und ein spezielles Funktionstraining als Therapie für alle
Rheuma-Arten anbieten können.
Mehr als 400 verschiedene Krankheitsbilder sind bekannt. Die Deutsche Rheuma-Liga hilft Betroffenen
daher individuell weiter.
Anja Müller, Linke-Landtagsabgeordnete und Mitglied im Verein Alternative 54, überbrachte die freudige
Nachricht über die bewilligten Mittel
und übergab einen Scheck über 400€.
„Gerade in Zeiten, in denen es auch für
Vereine schwer ist, finanziell über die
Runden zu kommen, sind diese Hilfen
des Vereins Alternative 54 e. V. besonders wichtig“, so Müller abschließend.

8

16–2022

Botschafter:in für ehrenamtliches Engagement
gesucht!

Foto: Thüringer Ehrenamtsstiftung

Auch in diesem Jahr ernennt die Thüringer Ehrenamtsstiftung im Rahmen der Thüringen-Gala wieder
die Engagementbotschafter:in für das kommende Jahr.
Als Mitglied des Stiftungsrates der Ehrenamtsstiftung
Thüringen lädt Karola Stange ein, Vorschläge einzureichen. Gesucht werden Kandidat:innen in den Kategorien Einzelperson, Unternehmen und kommunales
Wahlamt. Da die diesjährige Gala ganz im Zeichen des
Sports steht, wird zusätzlich ein Sonderpreis Sport ausgelobt.
Das Bewerbungs- bzw. Vorschlagsformular finden Sie
unter www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/bewerbung. Bewerbungsschluss ist der 25.09.2022.

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

Kati Engel gibt eine Einführung in die Welt von
Pettersson und Findus,
von Autor Sven Nordqvist.
Pettersson und Findus (im schwedischen Original Pettson och Findus) ist
eine Kinderbuchreihe des schwedischen Autors Sven Nordqvist. Eigentlich hatte Nordqvist vor, eine Geschichte über zwei alte Menschen zu schreiben, die immer wieder vergessen, was
sie vorhaben, weil sie sich zu viel erzählen. Doch dann kam ihm die Idee,
dass der alte Mann sich auch mit seiner
Katze unterhalten könne.
So wurden die beiden Hauptfiguren
geboren, der alte Mann Pettersson und
sein Kater Findus. Beide leben sehr
idyllisch am Rande eines kleinen
schwedischen Dorfes. Das Grundstück
besteht aus einem großen Garten und
drei roten Häusern mit weißen Fensterrahmen und Holzdach, Wohnhaus,
Holzschuppen und einem Gebäude, in
dem Hühnerstall und Tischlerschuppen untergebracht sind. Pettersson ist

ein freundlicher, aber auch kauziger
alter Mann und er ist ein echter Erfinder, der die ungewöhnlichsten Apparate konstruiert. Findus hingegen ist ein
lebensfroher, temperamentvoller junger Kater. Immer wieder hat er neue
verrückte Ideen. Findus kann sprechen. Das macht er aber nur bei Pettersson - vor anderen Menschen verschweigt er seine Gabe.
Auf dem Hof wohnen außerdem noch
zehn sprechende Hühner, die am liebsten Kaffee trinken. Natürlich stilecht
mit Kuchen und gutem Kaffeegeschirr.
Und dann sind da noch die kleinen,
trollartigen Mucklas. Sie leben in ihrer
eigenen verborgenen Welt unter dem
Fußboden und in den Wänden von Petterssons Haus. Die Mucklas sind immer
in Aktion: Entweder lassen sie etwas
verschwinden oder sie untersuchen,
entdecken oder bauen etwas. Sie lachen
auch schon einmal hämisch, wenn Pettersson oder Findus ein Missgeschick
passiert. Pettersson kann die Mucklas
nicht sehen, Findus hingegen schon
und ist mit ihnen sogar sehr gut befreundet. Nordqvists Bilder zu den Geschichten sind stets detailreich, auch in
Bezug auf Nebenfiguren, Naturszenen
oder das Durcheinander in Haus, Werkstatt, Hühnerstall und Garten. Oft beinhalten sie mehrere kleine Szenen.
Und mitunter erblühen glotzende Augen-Blumen oder flattern OhrmuschelSchmetterlinge vorbei, da beargwöhnt
eine Kuh das Geschehen vom Bilderrahmen aus oder hockt ein fieses Krokodil im Gesträuch. Das Surreale lauert
neben jedem pedantisch aufgeräumten
Regal und eröffnet eine kleine Tür in
der Grenzmauer unserer sonst allzu
starren Realität.
Der Autor und Zeichner, Sven Nordqvist, zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten Bilderbuch-Künstlern im

skandinavischen Raum und in Deutschland. Dabei begann sein Leben gar
nicht so verheißungsvoll. Zwar hatte
Nordqvist schon früh den Wunsch, professionell künstlerisch tätig zu werden,
doch erhielt er von verschiedenen
Kunstschulen nur Absagen. Deshalb
studierte er Architektur in der schwedischen Stadt Lund. Anschließend begann er als Dozent und Architekt zu
arbeiten. Aber er hielt an seinem ursprünglichen Traum fest, zeichnete weiter und verkaufte erste Bilder an Schul-

—
„Ich schreibe nicht, weil ich
eine Geschichte erzählen
möchte, sondern weil ich
selbst die freie Welt suche,
die eine Geschichte
eröffnet.“

buchverlage. 1983 gewann er den ersten Preis in einem Kinderbuch-Wettbewerb. 1984 erschien dann das erste
Pettersson-und-Findus-Buch »Eine Geburtstagstorte für die Katze«. Sven
Nordqvist hat seitdem viele renommierte Preise für seine Arbeit erhalten,
u.a. den Deutschen Jugendliteraturpreis und den schwedischen Astrid
Lindgren-Preis für sein Gesamtwerk.
Sein Bilderbuch „Wo ist meine Schwester?“ brachte ihm den renommierten
August-Strindberg-Preis ein, der damit
erstmalig für ein Bilderbuch vergeben
wurde. „Eine Verbeugung vor der Literatur, der Kunst und den unendlichen
Landschaften der Fantasie“, schrieb dazu die schwedische Zeitung Dagens Nyheter.

Die Geschichten von „Pettersson und
Findus“ spielen in einer scheinbar isolierten Land-Idylle. Eingebettet mitten
in der Natur, mit viel Grün und viel
Zeit, und weit, weit weg von der restlichen Welt widersetzt sich das ungleiche Paar gegen die die klassisch-wirtschaftsliberalen Werte wie Pünktlichkeit, Fleiß und Produktivität und erschaffen ihre eigene Gesellschaftsordnung, welche auf den Grundpfeilern
von Freundschaft, Treue und Respekt
fußt.
Doch auch in diesem Mikrokosmos
widerspiegeln sich symbolhaft die Problemlagen des realen Lebens und schlagen so eine zarte Brücke zu der Lebensrealität der lesenden Kinder (und der
im Herzen Kind gebliebenen Erwachsenen). So entstand zum Beispiel die Geschichte „Findus und der Hahn im
Korb“, in der Findus den neu an den Hof
gekommenen Hahn Caruso erbittert bekämpft, nachdem ein Immigrant aus
dem Dorf, in welchem Nordqvist wohnt,
durch Skinheads verjagt wurde. Nicht
mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern am scheiternden Kater werden
kaum merklich solch große Themen
wie Fremdenhass, Eifersucht, aber
auch Akzeptanz kindgerecht behandelt. Dabei ist Findus nicht der unfehlbare Held, sondern darf auch in die Irre
gehen und sich dadurch weiterentwickeln. „In einer Geschichte für Kinder
muss man ein Problem bewältigen und
auch den kleinen Lesern Hilfestellung
mit der Geschichte geben“, erläutert
Sven Nordqvist.
Beispielbuch: „Kennst du Pettersson
und Findus?“, von Sven Nordqvist (Autor, Illustrator).
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