
Trotz guter Wirtschaftslage wuch-
sen 2015 bundesweit 14,7 Prozent
der Kinder unter 18 Jahren in Fami-
lien auf, die Hartz IV beziehen. Im
Vergleich zu 2011 ist das ein An-
stieg um 0,4 Prozent, so das Ergeb-
nis einer kürzlich veröffentlichten
Studie der Bertelsmann Stiftung
„Armutsfolgen für Kinder und Ju-
gendliche“. In Ostdeutschland sank
die Quote bis 2015 zwar auf 21,6
Prozent (2011: 24 Prozent), blieb
aber auf hohem Niveau. Im Westen
stieg sie leicht auf 13,2 Prozent
(2011: 12,4 Prozent).

Besonders Kinder mit nur einem El-
ternteil oder zwei und mehr Geschwi-
stern sind von Armut betroffen: Von al-
len Heranwachsenden in staatlicher
Grundsicherung lebt die Hälfte bei ei-
nem alleinerziehenden Elternteil und
36 Prozent leben in Familien mit drei
oder mehr Kindern. Für viele Kinder,
die Hartz IV beziehen, ist Armut ein
Dauerzustand. 57 Prozent der betrof-
fenen jungen Menschen im Alter von
sieben bis unter 15 Jahren bezogen
drei Jahre und länger staatliche Unter-
stützung nach dem Zweiten Sozialge-
setzbuch (SGB II).

In Thüringen wuchsen im vergange-
nen Jahr mehr als 48.600 Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren in Famili-
en auf, die Grundsicherungsleistungen
bezogen. Das waren 3720 Mädchen
und Jungen weniger als noch im Jahr
2011. Der Anteil der von Sozialleistun-
gen lebenden Kinder verringerte sich
damit um 2,1 Punkte auf 18 Prozent.

Das ist der niedrigste Wert in Ost-
deutschland. Allerdings gibt es erhebli-
che regionale Unterschiede. Beson-
ders hoch ist die Kinderarmut in den
Städten, sie betrifft in Gera etwa mehr
als jedes vierte Kind. Auch in Erfurt
(24,2 Prozent) und in Eisenach (20,3
Prozent) lag der Anteil relativ hoch. Die
wenigsten Kinder in Hartz-IV-Bedarfs-
gemeinschaften gab es im Eichsfeld
und im Kreis Hildburghausen (jeweils
8,4 Prozent) sowie im Wartburgkreis
(8,8 Prozent). Mehr als die Hälfte der
Betroffenen in Thüringen (53,6 Pro-
zent) war mehr als drei Jahre auf
Grundsicherung angewiesen.

Rückgang in Thüringen durch
Einführung des Mindestlohns

„Es ist zwar erfreulich, dass in Thü-
ringen im Vergleich zu anderen ost-
deutschen Bundesländern die Kinder-
armut zurückgegangen ist, aber der
immer noch viel zu hohe Anteil armer
Kinder in der gesamten Bundesrepu-
blik ist ein gesellschaftspolitischer
Skandal“, kommentierte Karola Stan-
ge, Sprecherin für Sozialpolitik der
Linksfraktion, die Ergebnisse der Ber-
telsmann-Studie. „Wir freuen uns über
den Rückgang des Anteils der Kinder in
Hartz-IV-Familien in Thüringen. Dies ist
ein Ergebnis der Einführung des Min-
destlohns, den DIE LINKE immer gefor-
dert hat, und der sich bei dem Thürin-
ger Lohnniveau hier stärker ausgewirkt
hat als in anderen Ländern. Die Situati-
on in Gera und Erfurt, wo etwa ein Vier-
tel der Kinder nach wie vor unter Ar-

mutsbedingungen aufwächst, macht
aber den ungebremsten Handlungsbe-
darf deutlich. Dies darf eine so reiche
Gesellschaft wie die unsere nicht hin-
nehmen!“

„Perspektivisch brauchen wir
eine Kindergrundsicherung“

„Für eines der reichsten Länder der
Erde ist es beschämend, dass Kinder
und Jugendliche überdurchschnittlich
von finanziellen Problemen und Ein-
schränkungen betroffen sind“, kriti-
sierte die Kinderpolitikerin der Links-
fraktion, Kati Engel. „Der fehlende poli-
tische Wille der Bundesregierung, end-
lich Maßnahmen gegen Kinderarmut
einzuleiten, führt dazu, dass hundert-
tausende Kinder mit mangelhafter Er-
nährung, nicht ausreichender Gesund-
heitsversorgung und schlechteren Bil-
dungschancen aufwachsen müssen.
Dies ist ein Verbrechen an den kom-
menden Generationen! Perspektivisch
brauchen wir eine eigenständige Kin-
dergrundsicherung.“

Das Deutsche Kinderhilfswerk for-
derte ebenfalls Bundesregierung und
Bundestag auf, endlich eine umfassen-
de Strategie gegen die Kinderarmut in
Deutschland auf den Weg zu bringen.
Es sei eine Vielzahl an Reformen insbe-
sondere der Sozialgesetze notwendig.
Dabei sollten vor allem die Regelsätze
für Kinder und Jugendliche, die früh-
kindliche Bildung, Bildungsgerechtig-
keit in der Schule und die Möglichkei-
ten des gesunden Aufwachsens im Mit-
telpunkt der Reformen stehen.           

Ausweiten direkter Demokratie. Um
Volksbegehren attraktiv und erst ein-
mal in nennenswertem Maße möglich
zu machen, will DIE LINKE auch das Fi-
nanztabu in der Verfassung kippen.
Erst dann ist echte Mitbestimmung
auch über finanzwirksame Fragen
möglich. Dann sind die vorgeschlage-
nen fakultativen Referenden möglich
und werden nicht nur ein Papiertiger in
der Verfassung“, sagt Susanne Hen-
nig-Wellsow.

Am 14. September 2014 schaffte
die Landtagswahl in Thüringen die Vor-
aussetzungen für die erste rot-rot-grü-
ne Koalition unter der Führung der LIN-
KEN in der Bundesrepublik. Mit dem
Koalitionsvertrag „Thüringen gemein-
sam voranbringen – demokratisch, so-
zial, ökologisch“ werden wichtige Pro-
jekte auf den Weg gebracht.

schaft. Und Rot-Rot-Grün liefert. Die
Demokratie in den Kommunen und
dem Land wird gestärkt.“

Der Landtag wird demnächst „Mehr
Demokratie in Kommunen“ möglich
machen. Das neue Gesetz regelt dann
Instrumente, mit denen die Einwohner
in ihren Lebensorten Politik noch mehr
selbst bestimmen können. Mit den
neuen Regelungen zu Einwohneran-
trag, Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid setzt sich Thüringen bundes-
weit an die Spitze der direkt-demokra-
tischen Entwicklung auf kommunaler
Ebene. Um junge Menschen an Wahlen
beteiligen zu können, hat Rot-Rot-Grün
das Wahlalter auf kommunaler Ebene
auf 16 Jahre abgesenkt. „Wir streben
allerdings auch auf Landesebene das
Wahlalter 16 an. Das bedarf einer Ver-
fassungsänderung ebenso wie das

„Der Jahrestag der Landtagswahl
am 14.9.2014, die zu einer rot-rot-
grünen Regierung geführt hat, fiel
jetzt fast zeitgleich mit dem Interna-
tionalen Tag der Demokratie am
15.9. zusammen. Auch wenn diese
Nähe dem Zufall geschuldet ist, be-
deutet es doch den Ansporn, alle
Möglichkeiten zur Stärkung der De-
mokratie zu nutzen“, so LINKE-Frakti-
onsvorsitzende Susanne Hennig-
Wellsow. „Ein besonderes Anliegen
der Koalition - ausgehend von der
langjährigen Bündnismitgliedschaft
in ‚Mehr Demokratie‘ - ist der Ausbau
der direkten Demokratie und damit
der Mitbestimmung der Bürger. Auch
angesichts zurückgehender Wahlbe-
teilung wird dieses Instrument immer
wichtiger. Wahlen sind nur ein Instru-
ment einer demokratischen Gesell-

Die Kinderarmut ist ein
gesellschaftlicher Skandal

Jahrestag der Landtagswahl: Start zu mehr Demokratie

Thüringer Hochschulen haben im
vergangenen Jahr mehr als 2,4 Mil-
lionen Euro an Gebühren von Lang-
zeitstudenten eingenommen. 2010
verbuchten die vier Universitäten
und fünf Fachhochschulen noch
mehr als 2,7 Millionen Euro an
Langzeitstudiengebühren. Es ist er-
freulich, dass die Zahl der gebüh-
renzahlenden Studierenden zurück-
gegangen ist. Dies ändert aber
nichts am Teufelskreis für die ver-
bliebenen 1.237 Studierenden:
Mehr arbeiten, um die Gebühren zu
zahlen, dadurch weniger Zeit für
das Studium, was wiederum die
Studiendauer und die Gebührenlast
in die Höhe treibt.

Statt Bestrafung mit Gebühren
sollte es vielmehr um eine Studier-
barkeitsgarantie des Curriculums
im vorgesehenen Zeitrahmen ge-
hen. Bundesweite Untersuchungen
haben gezeigt, dass gerade Studie-
rende aus Nicht-Akademiker-Famili-
en überproportional von Langzeit-
studiengebühren betroffen sind.
Damit wird deren schwierigere Aus-
gangssituation weiter verschärft,
fällt doch in höheren Semestern zu-
sätzlich die Studienfinanzierung
über das BAföG weg, sofern dieses
überhaupt gezahlt wird. Langzeit-
studiengebühren verlängern Studi-
endauern weiter, animieren im
schlimmsten Fall sogar zu Studien-
abbrüchen kurz vor dem Erreichen
des Bildungsziels. 

Die LINKE wird sich bei der an-
stehenden Hochschulgesetzes-No-
velle dafür einsetzen, diese kontra-
produktiven Instrumente zurückzu-
drängen. Kostenfreiheit ist ein we-
sentliches Element sozialer und in-
klusiver Bildung. Die Studierbar-
keitsgarantie, die mittelfristig die
restriktive Handhabung der Regel-
studienzeit ablösen sollte, basiert
auf einer gesteigerten Flexibilität
und Individualisierung der Studien-
abläufe, sodass Studierende ge-
mäß ihrer Lebenssituation das Stu-
dium anpassen können. Hier müs-
sen alle Spielräume des Thüringer
Hochschulgesetzes zugunsten der
Studierenden genutzt werden. 

Leider ist noch immer festzustel-
len, dass an vielen Hochschulen
entsprechende Schritte, wie sie
auch die Bologna-Empfehlungen
von 2012 vorsahen, nicht imple-
mentiert wurden. Nun ist es an der
Landesregierung zusammen mit
den Koalitionsfraktionen, die vielen
Anregungen aus dem Hochschul-
dialog dazu aufzugreifen und den
gesetzlichen Rahmen entspre-
chend anzupassen.

Studierbarkeit

von Christian Schaft
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Studie: 21,6 Prozent der Kinder in Ostdeutschland wachsen in Hartz-IV-Familien auf



„Viel über die Herstellung
von Lebensmitteln gelernt“ 

Anlässlich des Welttags für men-
schenwürdige Arbeit am 7. Okto-
ber lädt die Linkfraktion Gewerk-
schafter, Betriebsräte, soziale In-
itiativen und interessierte Men-
schen mit und ohne Arbeit in den
Landtag, Raum F 101 (15 bis 18
Uhr) ein, um die Situation prekärer
Beschäftigung zu analysieren und
gemeinsam für GUTE ARBEIT in al-
len Bereichen einzutreten.  Gast ist
Caro Lobig, die als investigative
Journalistin mit dem Team Wallraff
prekärer Beschäftigung auf der
Spur ist und diese anprangert. So
hat sie  z.B. selbst drei Monate lang
als Lagermitarbeiterin bei Zalando
in Erfurt erlebt, wie Menschen für
den Erfolg von Zalando überwacht,
ausgebeutet und ausgelaugt wur-
den. Ähnliche Untersuchungen be-
treffen Beschäftigte in der so ge-
nannten Spaßindustrie der Freizeit-
parks, aber auch in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen.       
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scharfen Messer geschützt. Danach
gilt es, eine Stunde lang rohe Bratwür-
ste zu verpacken. Hier muss von den
Beschäftigten ein zusätzlicher Mund-
schutz getragen werden. Beim Verpak-
ken steht Susanne Hennig-Wellsow mit
Florian an der Maschine. Er erklärt ihr
den Ablauf. Jetzt geht es los: beide le-
gen in schnellem Takt jeweils fünf Brat-
würste in parallele Kunststoffschalen,
die anschließend mit einer Folie ver-
klebt werden. Isst man überhaupt sel-
ber noch Bratwürste, wenn man sie auf
Arbeit verpackt? Florian denkt kurz

Im August hat Susanne Hennig-
Wellsow, Vorsitzende der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, in
einer Erfurter Kita eine Reihe von
Praktika begonnen (der Parlaments-
report berichtete). Am 15. Septem-
ber war sie wieder als Praktikantin
unterwegs – diesmal in einem Un-
ternehmen der Ernährungswirt-
schaft, der FM Fleischmarkt GmbH
Aschara in Bad Langensalza.

Den Auftakt bildet ein Gespräch mit
Geschäftsführer Ronald Fernschild. Er

Mit Journalistin aus
dem Team Wallraff 

Produkte aus. Bei der Leserumfrage
der auflagenstärksten Regionalzeitung
wurde sie zur „besten Bratwurst Thü-
ringens“ gewählt, nicht zuletzt wegen
der geheimen Gewürzmischung aus 26
Gewürzen. Man setze generell auf ho-
he Qualität, erläutert der Geschäfts-
führer.

Bevor der anschließende Firmen-
rundgang beginnen kann, muss
Schutzkleidung angelegt werden, blau-
er Overall, Haarnetz, weiße Gummistie-
fel. Es gelten strenge Hygienevor-
schriften. Zuerst Hände waschen und

Aus Sorge um ihre Arbeitsplätze
hatten Mitarbeiter des Bergbau-
konzerns K+S am 8. September
mit einer 13 Kilometer langen
Menschenkette im hessisch-thü-
ringischen Kalirevier demonstriert,
mit dabei Familienangehörige, Be-
schäftigte von Zulieferern und Ein-
wohner der Region. „DIE LINKE
steht den Beschäftigten von K+S
ebenso solidarisch zur Seite wie
den in der Region lebenden Men-
schen, die sich um den Umwelt-
schutz sorgen. Der von Minister-
präsident Bodo Ramelow geplante
Kaligipfel zeigt die hohe Priorität
auch für die Landesregierung“,
sagte Fraktionsvorsitzende Susan-
ne Hennig-Wellsow. 

DIE LINKE fordert den Vorstand
von K+S auf, sich unmissverständ-
lich zum Bergbau in der Werra-Re-
gion zu bekennen. Das zunehmen-
de Engagement des Konzerns im
Kali-Abbau in Kanada schürt Äng-
ste.  „Die Sorgen der Beschäftig-
ten angesichts wochenlanger Kurz-
arbeit verstehen wir gut. Maßnah-
men des Umweltschutzes müssen
künftig einen wesentlichen Beitrag
zur Sicherung der Arbeitsplätze im
Werk Werra leisten. Es ist notwen-
dig, dass Beschäftigte, Betriebsrat,
Geschäftsleitung und Gewerk-
schaften gleichberechtigt an die
Lösung der aktuellen Probleme ge-
hen.“ Die Spitzen von K+S müss-
ten nun endlich für einen Dreiklang
aus Arbeitsplatzsicherung, Ökono-
mie und Ökologie sorgen. Neben
der öffentlich finanzierten Altla-
stensanierung für bisher ca. 20
Mio. Euro im Jahr stehe hier die
Gewinnung weiterer Rohstoffe aus
dem Abwasser im Vordergrund.   

13 Kilometer lange
Menschenkette

Susanne Hennig-Wellsow hat im Praktikum in Bad Langensalza Bratwürste verpackt

„Die Abschmelzung bei Ostrenten, d.h. die Verrechnung von Rentenerhöhun-
gen, die zur Beibehaltung des bisherigen Rentenbetrags führt, stellt für immer
noch knapp 10.000 Rentenbezieher in Thüringen eine unschöne Erfahrung dar.
Besonders problematisch wird das Verfahren, wenn es auch bei Betroffenen an-
gewendet wird, die damit unter die Grenze der Grundsicherung, d.h. das gesetz-
lich anerkannte Existenzminimum, fallen und so noch länger im Sozialleistungs-
bezug bleiben müssen“, so Karola Stange, sozialpolitische Sprecherin der Links-
fraktion, die erneut fordert, dass das Rentenrecht nachgebessert werden muss.

Erfreulich sei, dass sich Thüringen auf Bundesebene intensiv um die Probleme
bei Ostrenten kümmere. „Es ist zu hoffen dass sich die Landesregierung doch
noch mit ihrem Vorschlag auf Einrichtung einer umfassenden Reformarbeitsgrup-
pe durchsetzen wird.“ Die Abgeordnete verweist auf die Antwort der Landesre-
gierung auf eine Anfrage zu Auffüll- und Abschmelzbeträgen. Im Jahr 2005 waren
über 61.000 Rentenbezieher in Thüringen betroffen und Jahr 2010 immer noch
über 28.000. „Deutlich wird auch, wie stark die Renten in den ostdeutschen Bun-
desländern über all die Jahre auf Abstand gehalten wurden und dass dies leider
noch immer so ist. Bei der notwendigen Angleichung der Ostrenten an das West-
niveau – die nicht nachlassenden Aktivitäten des Sozialministeriums sind hier
sehr zu begrüßen – darf es aber nicht dazu kommen, dass Berufstätige gegen
Rentenbezieher ausgespielt werden.“ Mit Blick auf die nicht länger hinzunehmen-
de Situation, dass Rentnerinnen und Rentner durch die Abschmelzung weiter un-
ter dem Existenzminimum bleiben, müsse auch bedacht werden, dass nicht we-
nige Berechtigte sich nicht von Sozialleistungen „abhängig“ machen möchten
und auf diese Leistungen verzichten. „Es ist mehr als beschämend, wenn Men-
schen mit einer wechselvollen und anstrengenden Lebensarbeitsbiographie dann
auch noch Grundsicherung beantragen müssen. Man muss von der Rente men-
schenwürdig und selbstbestimmt leben können“, unterstrich die Abgeordnete.   

Abschmelzung von Ostrenten weiter problematisch

freue sich sehr darüber, die Fraktions-
vorsitzende hier begrüßen zu können,
betont er. Einführend macht er darauf
aufmerksam, dass es sich bei der Le-
bensmittelbranche um den zweitstärk-
sten Wirtschaftsbereich in Thüringen
handelt. Das Unternehmen hat derzeit
200 Beschäftigte, davon 65 am Stand-
ort Bad Langensalza. Es hält etwa
25.000 Schweine, pro Tag werden in
Bad Langensalza 300 Schweinehälften
zerlegt. Die Produkte verkauft das Un-
ternehmen zu 20 Prozent in der Regi-
on, 80 Prozent bundesweit. Die Brat-
wurst macht immerhin 40 Prozent der

desinfizieren, danach über eine Desin-
fektionsbrücke. Ronald Fernschild
führt durch die kühlen Räume, erläu-
tert die dort aufgestellten Maschinen
und Verarbeitungsschritte, zeigt die
verschiedenen Produkte. 

Dann startet das eigentliche Prakti-
kum. Zuerst zerlegt Susanne Hennig-
Wellsow Schweinefleisch. Ein Kno-
chenjob, der zudem sehr genaues Ar-
beiten erfordert. Das gelinge ihr gar
nicht schlecht, schätzt ein erfahrener
Mitarbeiter ein. Mit Kettenschürze und
-handschuh, die an Teile einer Ritterrü-
stung erinnern, ist sie dabei vor dem

nach: „Ja“, sagt er.  Und schmunzelt:
„Erst hatte ich hier immer Appetit auf
Kuchen. Inzwischen esse ich aber wie-
der Bratwurst.“ Nun werden andere
Würste verpackt, sie sind länger und
dünner als die vorigen. Florian erklärt:
sie sind komplett aus Kalbsfleisch. 

Natürlich findet Susanne Hennig-
Wellsow auch Gelegenheit für Gesprä-
che mit Beschäftigten. Die kritisieren,
dass „Lebensmittel als Wegwerfpro-
dukte“ angesehen werden. Von der Po-
litik fordern sie „mehr Ehrlichkeit“. Es
geht bei den Gesprächen um den Min-
destlohn, um den Betriebsrat, den die
Firma nicht hat, um die Kosten der
Krankenversicherung, um die körper-
lich harte Arbeit. Die geheime Würzmi-
schung der prämierten Bratwürste
bleibt aber geheim.

Sie habe heute viel über die Lebens-
mittelherstellung gelernt, schätzt Su-
sanne Hennig-Wellsow ein. „Die Be-
schäftigten haben beim Lohn mehr
verdient“, sagt sie – doch die Branche
steht wirtschaftlich unter massivem
Druck. „Die Jagd nach Billigfleisch in
den Supermärkten hat negative Aus-
wirkungen auch auf die Unternehmen,
die auf hohe Qualität setzen“, so die
Abgeordnete weiter. Das Unternehmen
unterstütze seine Mitarbeiter über das
Normale hinaus, beispielsweise in Ge-
sundheitsfragen oder mit praktischer
Hilfe bei persönlichen Schwierigkeiten.
Das sei sicher nicht alltäglich und ver-
diene Anerkennung. Ihr Fazit: „Das war
ein gelungenes Praktikum. Es hat mich
darin bestärkt, dass unsere Gesell-
schaft das Gleichgewicht, das den Re-
spekt vor den Lebewesen, die Interes-
sen der Beschäftigten und unser Ver-
braucherverhalten beinhaltet, besser
austarieren muss als bisher.“ 

Text und Fotos: Stefan Wogawa   



Wie das Thüringer Migrationsmini-
sterium informierte, weitet das Land
sein Angebot an Deutschkursen für
Flüchtlinge aus. An einem Modellpro-
jekt beteiligen sich 16 Städte und
Landkreise. Das Projekt, das vom
Land  mit zusätzlich rund 500.000
Euro gefördert wird, war Anfang Juni
an acht Standorten gestartet worden
und die Kurse von Beginn an voll aus-
gelastet. Zunächst wurde das Lan-
desprogramm „Start Deutsch“ mit
fast 93.000 Euro ausgestattet. Nun
können 34 Kurse für 510 Teilnehmer
finanziert werden, wie die Nachrich-
tenagentur dpa berichtete. Der Un-
terricht ist vor allem für Flüchtlinge
gedacht, die bislang nur schwer ei-
nen oder gar keinen Platz in Integrati-
onskursen bekommen haben. 

Am 31.12.2015 zählte Thüringen
248.080 Kinder. Nach dem Jugend-
schutzgesetz sind Kinder Personen,
die noch nicht 14 Jahre alt sind. Die
Kinder unter 14 Jahren bilden einen
Anteil von etwas mehr als elf Prozent
an der Gesamtbevölkerung. 
Wie das Landesamt für Statistik

anlässlich des Weltkindertages am
20. September weiter informiert hat-
te, ist nach der  Kinderrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen Kind,
wer das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat. Das waren am
31.12.2015 in Thüringen 316.747
Kinder und ein Anteil von fast 14,6
Prozent an der Gesamtbevölkerung.
Im Jahr  2015  wurden  in  Thüringen
17.934 Kinder geboren, 9 .218 Jungs
und  8.716 Mädchen.                           

Am 12. September waren zahlrei-
che Betroffenenverbände, Behin-
dertenbeauftragte sowie interes-
sierte Bürger der Einladung der
Linksfraktion gefolgt, um im Land-
tag über den Gesetzesentwurf der
Bundesregierung zum Bundesteil-
habegesetz zu diskutieren. Ein mo-
dernes Teilhabegesetz wurde lange
von Behindertenverbänden gefor-
dert. Der nun vorgelegte Gesetzes-
entwurf soll ab 2017 stufenweise in
Kraft treten.

Nach einem lockeren Einstieg be-
grüßte die behindertenpolitische Spre-
cherin der Fraktion, Karola Stange, die
rund 70 Interessierten im gut gefüllten
Konferenzraum. Sie informierte über
den aktuellen Stand des Gesetzverfah-
rens. „Der Gesetzesentwurf wurde
dem Bundesrat zugeleitet und wird nun
beraten. Gegenwärtig liegen ca. 120
Änderungsanträge der Länder vor, dar-
unter zahlreiche aus Thüringen. Eine
Entscheidung des Bundesrates wird
am 16. Dezember erwartet“, so die
LINKE-Politikerin. 
Dem hochgesteckten Ziel der Bun-

desregierung, durch das neue Gesetz
ein modernes Teilhaberecht zu entwik-
keln, kann die Gesetzesvorlage nach
einhelliger Meinung der Interessenver-
treter nicht gerecht werden. Über das
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) refe-
rierten Joachim Leibiger, Beauftragter
der Landesregierung für Menschen mit
Behinderungen, und sein Stellvertreter
Markus Lorenz sowie Dr. Ilja Seifert,
Vorsitzender des Allgemeinen Behin-
dertenverbandes in Deutschland, und
Dirk Nowosatko, Leiter des Fachberei-
ches Soziales, Jugend und Gesundheit
im Landratsamt des Altenburger Lan-
des. 
Nach einer kurzen Einführung durch

Joachim Leibiger hielt Markus Lorenz
einen Vortrag über die positiven und
negativen Auswirkungen des Gesetzes

Anlässlich des Weltalphabetisie-
rungstages am 8. September hatte
Christian Schaft, Sprecher für Er-
wachsenenbildung der Linksfrakti-
on, das Engagement des Thüringer
Bündnisses für Alphabetisierung
und Grundbildung gewürdigt: „Die
Volkshochschulen in Thüringen
und die Partnerinnen und Partner
im Bündnis für Alphabetisierung
und Grundbildung sind notwendi-
ge Säulen im Bildungsbereich und
leisten einen wichtigen Beitrag,
um Menschen die gesellschaftli-
che Teilhabe zu ermöglichen. Die
Stärkung der Arbeit im Bündnis für
Alphabetisierung ist uns ein wich-
tiges Ziel bei der bevorstehenden
Novellierung des Erwachsenenbil-
dungsgesetzes. Dazu gehört auch,
beispielsweise freie Träger der Er-
wachsenenbildung am Ausbau der
Angebotsstruktur zu beteiligen.“
Dies soll in enger Abstimmung mit
den Volkshochschulen geschehen,
um Doppelstrukturen zu vermei-
den. 
Mit dem integrativen Anspruch

des neuen Erwachsenenbildungs-
gesetzes werde auch eine Erweite-
rung der Zielgruppe ermöglicht.
Über die aktuelle Beschränkung
auf primären, sekundären und
funktionalen Analphabetismus hin-
aus müssten Angebote geschaffen
werden, mit denen Geflüchtete un-
abhängig von Lese- und Schreib-
kenntnissen in ihrer Mutterspra-
che, lateinisch alphabetisiert wer-
den können. „Das Erlernen der
deutschen Sprache kann nicht da-
von abhängig sein, ob Personen in
ihrer Muttersprache bereits alpha-
betisiert sind oder nicht.“  

Landtagssitzungen: 
Die nächsten Plenarsitzungen

sind anberaumt vom 28. bis 30.
September, vom 9. bis 11. Novem-
ber sowie vom 7. bis 9. Dezember.
Bei Interesse an Teilnahme an ei-

ner der Tagungen auf der Besu-
chertribüne im Erfurter Landtag
bitte rechtzeitig in der Geschäfts-
stelle der Fraktion DIE LINKE mel-
den (Tel. 0361 3772295).

Fraktion vor Ort:
Mitglieder der Linksfraktion sind

am Mittwoch, den 21. September,
in Kahla, Kleinstadt im mittleren
Saaletal, vor Ort. Anschließend fin-
det um 19 Uhr eine öffentliche Po-
diumsdiskussion im Rathausfest-
saal statt.

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de     

Das Kabinett hat Sozialministerin
Heike Werner (LINKE) am 13. Sep-
tember mit der Ausarbeitung des
Landesprogramms „Solidarisches
Zusammenleben der Generationen“
(LSZ) beauftragt. Das Programm soll
nach einer Pilotphase im Jahr 2017
im Sommer des Jahres 2018 in Kraft
treten und die Familienpolitik struk-
turell und inhaltlich auf eine neue
Stufe heben. Die bisher getrennten
Förderprogramme für Familien wer-
den unter einem Dach vereint, auf-
einander abgestimmt und durch
neue Inhalte ergänzt. Die gesamte
Förderung wird deutlich stärker aus
der Sicht von Familien gestaltet, statt
der Logik von Verwaltungen zu fol-
gen. Die Kommunen erhalten eine
größere Entscheidungsfreiheit.
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Familien Deutschkurse Kinder

Alphabetisierung

auf die Betroffenen. So lobte er u.a. die
Einführung eines Budgets für Arbeit,
die Stärkung von Ehrenämtern, die er-
höhten Einkommens- und Vermögens-
freigrenzen sowie die feste Veranke-
rung von Assistenzleistungen. Befürch-
tungen hat er in Bezug auf eine Weiter-
gabe und Aufspaltung von Zuständig-
keiten bei den entsprechenden Trä-
gern, zu kurze Fristen für aussagekräf-
tige Gutachten und eine Beschränkung
des leistungsberechtigten Personen-
kreises in der Eingliederungshilfe. 
Dr. Ilja Seifert sprach über die Aus-

für die Kommunen Mehrkosten u.a.
durch eine Ausweitung des leistungs-
berechtigten Personenkreises und hö-
heren Personalaufwand. Außerdem
trete das Gesetz zu kurzfristig in Kraft
und es gebe bisher keine entsprechen-
den Ausführungsgesetze.
In zwei Diskussionsrunden erhielten

die Gäste des Fachgesprächs die Mög-
lichkeit zur aktiven Teilnahme. Neben
Kritik und Verbesserungsvorschlägen
wurde vor allem betont, dass Men-
schen mit Behinderungen sich nicht
gegeneinander ausspielen lassen dürf-

UNZ-18-2016

Widerstand: „Lieber gar
kein Gesetz als dieses“
„Teilhabe mit LINKS“ - Linksfraktion lud zum Fachgespräch zum Bundesteilhabegesetz

wirkungen des Gesetzesentwurfs aus
seiner Sicht als Verbandsvorsitzender.
Er befasste sich vor allem mit dem
Aspekt der mangelhaften Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) im BTHG. Die UN-BRK ent-
halte Menschenrechte, die „nieman-
dem zu gewähren sind“, sondern fak-
tisch bestehen, so Seifert. Der Entwurf
sei für ihn ein reines Spargesetz. Daher
rufe er alle zum Widerstand gegen die-
ses Gesetz auf. Sein Schlusssatz „Lie-
ber gar kein Gesetz als dieses“ erhielt
lauten Beifall.
Dirk Nowosatko sprach zuletzt über

die Auswirkungen des Gesetzesent-
wurfs aus Sicht der Kommunen. Die Er-
wartungen seien hoch gewesen. Statt-
dessen bedeute der Gesetzesentwurf

ten, sondern gemeinsam für mehr Teil-
habe kämpfen sollten. 
Vor einem Ausklang bei Kaffee, Ge-

bäck und persönlichen Gesprächen
hielt Karola Stange das Schlusswort.
Sie versprach, sich weiter für das The-
ma einzusetzen, und rief dazu auf,
auch Bundestagsabgeordnete in deren
Wahlkreisen anzusprechen. Sie beton-
te die Kernforderungen Thüringens im
Bund für eine Einführung eines Teilha-
begeldes und den Verzicht auf die An-
rechnung von Einkommen und Vermö-
gen. Karola Stange nach dem Fachge-
spräch: „Wir hatten eine rege Diskussi-
on und einen interessanten Austausch,
welcher unbedingt fortgesetzt werden
sollte.“      

Nicole Schreiber



Sehr differenzierte
Finanzlage der Kommunen

KURZ UND PRÄGNANT
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Gewerbesteuer 396 v.H. Die Grund-
steuer belastet die Betriebskosten des
Wohnens mit ca. vier Prozent, d.h. 96
Prozent der Wohnkosten werden durch
andere Kostenarten beeinflusst. 

Dass nahezu 90 Prozent der Thürin-
ger Gemeinden bei der Gewerbesteuer
noch Hebesätze unter 400 v.H. haben,
ist völlig unverständlich und entlastet
die steuerpflichtigen Unternehmen
nicht einmal. Bis zu einem Hebesatz
von 400,5 v.H. können Einzelunterneh-
men ihre Gewerbesteuer vollständig
mit der veranlagten Einkommensteuer
verrechnen. 

Kapitalgesellschaften wurden in der
jüngsten Vergangenheit steuerrecht-
lich so stark entlastet (Absenkung
Steuersätze bei der Körperschafts-
und Gewerbesteuer), dass erst bei ei-
nem Hebesatz von 859 v.H. eine Mehr-
belastung entstehen würde. Nur 15
Prozent der Thüringer Unternehmen
zahlen überhaupt derzeit Gewerbe-
steuer. 85 Prozent der Unternehmen
zahlen diese Steuer nicht. 

Personalausgaben
auf hohem Niveau

Neben den Steuern und den Landes-
zuweisungen finanzieren sich die Kom-
munen aus Einnahmen aus Verwaltung
und Betrieb. Dazu gehören Gebühren,
Entgelte, Beiträge, Auslagen, Mietein-
nahmen und Verkaufserlöse. 

Diese betrugen 2015 rund 662 Mil-
lionen Euro (rund 12,6 Prozent der Ge-
samteinnahmen). Zudem haben die
Thüringer Kommunen im Jahr 2015
Vermögenswerte in Höhe von 85 Mil-
lionen Euro veräußert. 

Mit 1,46 Milliarden Euro sind die
Personalausgaben weiterhin auf ho-
hem Niveau (33 Prozent der laufenden
Ausgaben). 2015 hatten die Kommu-
nen 37.620 Beschäftigte (davon
15.135 in Teilzeit) und damit 505 weni-
ger als 2013. Die höchsten Personal-
ausgaben 2015 pro Einwohner hatte
die Stadt Erfurt (794 Euro je Einwoh-
ner), gefolgt vom Landkreis Greiz (775
Euro) und dem Altenburger Land (737
Euro). Die geringsten Personalausga-
ben hatte die Stadt Eisenach mit 517
Euro pro Einwohner. 

Investitionen der Kommunen
sinken weiter 

2015 haben die Thüringen Kommu-
nen 532 Millionen Euro investiert, da-
von 440 Millionen in Baumaßnahmen.
2013 waren es noch 597 Millionen.

Das Deutsche Institut für Urbanistik
(Difu-Institut) hat den notwendigen
jährlichen Investitionsbedarf der Thü-
ringer Kommunen auf 1,5 Milliarden
Euro beziffert. Derzeit investieren die
Thüringer Kommunen somit nur rund
ein Drittel der notwendigen Mittel. In
der Folge entsteht ein neuer Investiti-
onsstau. 

Frank Kuschel, kommunalpolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE         

Hilfsprogramm für die
Thüringer Milchbauern

je Einwohner, im Wartburgkreis 726
Euro und im Weimarer Land 694 Euro.
Die Gemeinden im Landkreis Hildburg-
hausen haben mit 539 Euro pro Ein-
wohner die geringsten Steuereinnah-
men, gefolgt vom Altenburger Land mit
545 Euro und Kyffhäuserkreis mit 547
Euro. 

Das Land zahlte 2015 insgesamt
1,98 Milliarden Euro an die Kommu-
nen. Darin sind auch alle investiven Zu-
weisungen enthalten. Somit machen
die Landeszuweisungen rund 38 Pro-
zent der Gesamteinnahmen der Kom-
munen aus. Die Zuweisungen des Lan-

Beim Europäischen Freiwilligen-
dienst gehe es vor allem um den
Gewinn an Kompetenzen, welchen
junge Menschen erreichen können,
so MdL Jörg Kubitzki. „Im Hinblick
auf den Erwerb von Schlüsselkom-
petenzen im Bereich von Fremd-
sprachen, Interkulturalität, Kreati-
vität und sozialen Kompetenzen,
aber auch im Bereich Projektmana-
gement oder im unternehmeri-
schen Bereich, kann der absolvier-
te Freiwilligendienst für den berufli-
chen Erfolg der Jugendlichen von
großer Bedeutung sein. Außerdem
bieten die verschiedenen Organisa-
tionen eine breite Palette von Ein-
satzmöglichkeiten und Einsatzlän-
dern an, so dass die Jugendlichen
sich nach ihren persönlichen Inter-
essen engagieren können. Beson-
ders wesentlich ist für mich aber,
dass der Europäische Freiwilligen-
dienst kostenlos ist, also auch sozi-
al benachteiligten Jugendlichen
weit offen steht. Gerade in der jet-
zigen Zeit ist es wichtig, dass
Europa näher zusammenrückt. Der
europäische Freiwilligendienst hilft
den Jugendlichen, wichtige Erfah-
rungen zu erlangen, vor allem im
Verständnis anderer Kulturen. Die-
se Erfahrungen können sie in ihren
Heimatländern weitergeben und
als Multiplikatoren wirken. So fül-
len sie den Gründungsgedanken
der Europäischen Union von einem
friedlichen, vereinten und grenzen-
losem Europa mit Leben.“            

Freiwilligendienst als
Kulturen-Botschafter
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Es gibt kaum eine Kommune ohne
angespannte oder sogar katastro-
phale Finanzlage. Die Schuld wird
meist dem Land zugewiesen, weil
angeblich die Zuweisungen redu-
ziert wurden. Diese Behauptung
lässt sich aber nicht belegen. Die Fi-
nanzlage der Thüringer Kommunen
ist sehr differenziert und das trotz
jährlicher Hilfspakete.

Rund 80 Thüringer Kommunen hat-
ten 2015 keinen beschlossenen Haus-
halt, 125 mussten Haushaltssiche-
rungskonzepte beschließen. Rund 200
Kommunen haben keine Rücklagen
mehr. Andererseits haben rund 60 Ge-
meinden so hohe Steuereinnahmen,
dass sie keine allgemeinen Landeszu-
weisungen erhalten. Diese differenzier-
te Entwicklung begründet erneut die
Notwendigkeit der Funktional-, Verwal-
tungs- und Gebietsreform. 

Thüringer Kommunen 
erwirtschaften Überschüsse

Die 17 Landkreise, sechs kreisfreien
Städte und 843 kreisangehörigen Ge-
meinden Thüringens haben 2015 rund
5,26 Milliarden Euro eingenommen
und 5,05 Milliarden Euro ausgegeben.
Der Einnahmeüberschuss beträgt so-
mit 210 Millionen Euro (vier Prozent).

Diese Einnahmen und Ausgaben be-
inhalten jedoch nicht die besonderen
Finanzierungsvorgänge, wie Schulden-
aufnahme oder Schuldentilgung. Den
164 Millionen Euro neue Schuldenauf-
nahme stehen 262 Millionen Euro
Schuldentilgung gegenüber. 

Der Schuldenstand in den kommu-
nalen Kernhaushalten reduzierte sich
auf 1,984 Milliarden Euro. Dies sind
921 Euro pro Einwohner (2013 waren
es noch 1.034 Euro pro Einwohner). 

Kommunale Steuerquote 
bei nur rund 25 Prozent 

Seit 2013 bis 2015 erhöhten sich
die kommunalen Steuereinnahmen um
132 Millionen Euro auf 1,48 Milliarden
Euro. Nur rund 27 Prozent der kommu-
nalen Einnahmen sind eigene Einnah-
men aus Steuern, wobei diese Quote
noch geschönt ist, weil die Kreisumla-
ge, die die kreisangehörigen Gemein-
den an die Landkreise zahlen müssen,
bei den Kreisen als Steuereinnahmen
zählen.

Rechnet man die Kreisumlagen her-
aus, liegt die kommunale Steuerdek-
kungsquote bei unter 25 Prozent und
damit weit unter den Quoten in den al-
ten Flächenbundesländern (hier rund
40 Prozent). Pro Einwohner verein-
nahmten 2015 die Thüringer Gemein-
den 674 Euro (2013 waren es 614
Euro pro Einwohner). Die höchsten
Steuereinnahmen pro Einwohner er-
zielten 2015 die Stadt Jena (1.030
Euro je Einwohner), die Stadt Erfurt mit
876 Euro und die Stadt Eisenach mit
777 Euro. Die Gemeinden im Ilm-Kreis
haben Steuereinnahmen von 729 Euro

Die Landesregierung hat ein ei-
genes Hilfsprogramm zusammen-
gestellt, um die Thüringer Milch-
bauern in der Krise zu unterstüt-
zen. „Die landwirtschaftlichen Be-
triebe sind durch den Preisverfall
bei der Milch finanziell stark unter
Druck geraten. Wir bieten jetzt ein
Set von Hilfsmaßnahmen an, mit
dem die Betriebe ihre Liquidität si-
chern können. Thüringen kann nur
begleitende Maßnahmen ermögli-
chen. Die Ursachen der Krise lösen
wir damit nicht“, sagte Landwirt-
schaftsministerin Birgit Keller (LIN-
KE). Das Ministerium habe sich bei
dem Hilfsprogramm ganz bewusst
auf die Sicherung der Zahlungsfä-
higkeit der Landwirte konzentriert.
Denn direkte Zahlungen an die Be-
triebe über Landesprogramme sei-
en beihilferechtlich nicht möglich.
Die wichtigste Maßnahme ist das
Bürgschaftsprogramm. Der Bürg-
schaftsrahmen wird zugunsten der
Land- und Forstwirtschaft von 5
Millionen Euro auf 50 Millionen
Euro jeweils für die Jahre 2016 und
2017 erhöht, damit soll die Bereit-
schaft der Banken zur Bewilligung
von Krediten verstärkt werden.    

des liegen damit weit über den eigenen
Steuereinnahmen. 2014 betrugen die
Landeszuweisungen 1,986 Milliarden
Euro, 2013 rund 1,97 Milliarden. Die
Zahlen bestätigen, dass keinesfalls die
Landeszuweisungen gekürzt wurden,
obwohl zugleich die Steuereinnahmen
der Gemeinden stiegen. 

Gewerbesteuer ist 
wichtigste Steuereinnahme 

2015 haben die Thüringer Gemein-
den fast 600 Millionen Euro an Gewer-
besteuer (netto, also abzüglich der Ge-
werbesteuerumlage) vereinnahmt. Da-
mit ist die Gewerbesteuer mit rund 40
Prozent die wichtigste Steuereinnah-
me. Der kommunale Anteil an der Ein-
kommensteuer betrug 2015 rund 534
Millionen Euro (36 Prozent der Ge-
samtsteuereinnahmen). Die Grund-
steuereinnahmen betrugen im glei-
chen Zeitraum 233 Millionen Euro
(rund 16 Prozent der Gesamtsteuerein-
nahmen). 2015 betrug der durch-
schnittliche Hebesatz bei der Grund-
steuer 421 v.H. (von Hundert), bei der



Wofür die Jugendpolitik
von Rot-Rot-Grün steht
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DAS THEMA

Am 8. September öffnete der
Landtag seine Pforten für eine ge-
meinsame Veranstaltung der Koali-
tionsfraktionen, die sich unter dem
Titel „Fokus Jugendpolitik“ den Be-
dürfnissen und Belangen junger
Menschen zuwandte. Trotz der be-
reits hohen Anmeldequote im Vor-
hinein musste die Zahl der Gäste
am Tage der Veranstaltung sogar
noch nach oben korrigiert werden.
So kamen etliche Besucher spontan
hinzu, eine ganze Menge Jugendli-
cher und junger Erwachsener, die
die Räume des Landtags mit Mei-
nungen und Ideen fluteten. 

Neben den Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Jugendverbänden und Ju-
gendhilfeausschüssen waren Verant-
wortliche aus den Thüringer Ministe-
rien und Vertreter der politischen Par-
teien und ihrer Jugendverbände zu er-
leben. Besonders engagiert beteiligten
sich auch die Landesschülervertretung
sowie gewerkschaftliche Jugend-Ver-
treter an den Workshops und der ab-
schließenden Podiumsdiskussion der
Fachtagung. 
Eingeleitet wurde das abwechs-

lungsreiche Programm durch ein Gruß-
wort der Bildungsministerin Dr. Birgit
Klaubert, für die Fraktionen von Rot-
Rot-Grün sprach zunächst Astrid Rot-
he-Beinlich von den Grünen. Anschlie-
ßend moderierte Landesjugendring-
Geschäftsführer Björn Uhrig ein
Speed-Podium, mit den drei Koalitions-
vertreterinnen Susanne Hennig-Well-
sow (LINKE-Fraktion), Diana Lehmann
(SPD-Fraktion) und Astrid Rothe-Bein-
lich (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen).
Überschrift; Wofür steht die Jugendpo-
litik von r2g (Rot-Rot-Grün) in Thürin-
gen?
Erfrischend offen wurden die Fragen

gestellt und kamen die Antworten zu
den Kerninhalten rot-rot-grüner Ju-
gendpolitik: Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen voranbringen, die
Angebote der Jugendarbeit verstetigen

Großer Andrang zur Fachtagung der Koalitionsfraktionen „Fokus Jugendpolitik“

und ausbauen, die Integration der hin-
zugekommenen Kinder und Jugendli-
chen noch besser bewerkstelligen.
Und natürlich das Azubi-Ticket umset-
zen. Nach dieser schnellen Gesprächs-
runde skizzierte Prof. Werner Lindner
von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena
die Anforderungen an eine eigenstän-
dige Jugendpolitik aus wissenschaftli-
cher Sicht. 
Fazit seines Vortrags: nicht auf viele

Bekundungen kommt es an, sondern
auf die tatsächlich erlebbare Mitbe-
stimmung im Alltag, und hierfür gibt es
nahezu unendlich viele Möglichkeiten.

Die vier angebotenen Workshops setz-
ten sich mit dem Übergang von der
Schule in die Ausbildung, mit den aktu-
ellen Aufgaben der Jugend- und Ju-
gendverbandsarbeit, mit der Umset-
zung der Beteiligung und Partizipation
von Kindern und Jugendlichen sowie
der Gestaltung kultureller Vielfalt aus-
einander. 
Die von Diana Lehmann moderierte

Abschlussdiskussion rundete die Ver-
anstaltung ab und brachte die zentra-
len Forderungen, Wünsche und Frage-
stellungen aus den Workshops noch
einmal zusammen. 

Fazit: eine von großer Offenheit und
Engagement getragene Tagung, die ei-
ne lange erwartete gemeinsame Ge-
sprächsebene schuf und in den Work-
shops zu konkreten Ergebnissen führ-
te, die sowohl in der weiteren politi-
sche Arbeit der Koalition als auch bei
den Akteuren in Jugendverbänden und
Verwaltungen aufgegriffen werden. 
Ein Stück demokratische Kultur, die

weiterbringt.

Enrico Neumann/Steffen Kachel  
Fotos: P. Lahn/A. Rudolph

Der Riesenandrang zur Fachtagung
„Fokus Jugendpolitik“ war eigentlich
nicht verwunderlich, denn schließlich
ist es das erklärte Ziel von Rot-Rot-
Grün, die Belange junger Menschen in
Thüringen, ihre Ideen und Interessen
stärker in den Fokus der politischen
Aufmerksamkeit zu rücken. Dabei wer-
den die Vorhaben im Dialog mit den Ju-
gendlichen selbst und den jugendpoli-
tischen Akteuren entwickelt.
„Jugendliche wollen mitreden, teilha-

ben, sich einmischen“, betonte denn
auch die Thüringer Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport, Dr. Birgit Klau-
bert, in ihrem Grußwort an die Tagung.
Mit Verweis auf den Koalitionsver-

trag und die darin festgelegten jugend-
politischen Ziele berichtete sie über
das bereits Erreichte im Sinne einer
besseren Zusammenarbeit der Akteure
und einer Stärkung der Strategien und
Strukturen. Entsprechend seien auch
die Mittel für die örtliche Jugendförde-

Mitreden, teilhaben, sich einmischen 

rung in Thüringen auf 12 Millionen
Euro pro Jahr erhöht worden, denn
„hier sind die Orte der Beteiligung und
des Erlebens der Demokratie“, so die
Ministerin. Dabei gehe es insbesonde-
re um die Unterstützung der Jugend-
verbandsarbeit.
Mit der Fortschreibung des Landes-

jugendförderplans für die Jahre 2017
bis 2021 werden jetzt die notwendigen
Schwerpunkte gesetzt.  Birgit Klaubert
nannte u.a. die Förderung von Projek-
ten der Partizipation. Bereits seit dem
vorigen Jahr werden übrigens gute Er-
fahrungen mit Jugendforen in den Re-
gionen gemacht. Dazu gehören aber
auch die zum Teil schon seit längerem
etablierten Jugendparlamente in Städ-
ten und Gemeinden. 
Die Ministerin unterstrich das

Hauptanliegen, es gehe „um tatsächli-
che Beteiligungskompetenz für Jugend-
strukturen vor Ort“.

Zur Fokus-Veranstal-
tung kamen vor allem in
der Jugendarbeit, Ju-
gendverbandsarbeit, Ju-
gendsozialarbeit und Ju-
gendhilfe Engagierte, die
auch in den Workshops
leidenschaftlich disku-
tierten. 
Übrigens konnte die

Tagung unter dem
Hashtag #FokusJugend
in den sozialen Netzwer-
ken verfolgt werden und
durch die Übertragung
per Beamer vor Ort wa-
ren die Gäste auch hier
live dabei. 
Sehr zu empfehlen ist

das Video, das über die
Tagung entstanden ist.
Kurz und dynamisch
fasst es die Eindrücke zu-
sammen.
www.youtube.com/us

er/spdthlde                 



Der Gerichtshof der Europäi-
schen Union verkündete am 15.
September sein lange erwartetes
Urteil zur so genannten Störerhaf-
tung beim Betreiben offener
WLANs. Er entschied, dass Betrei-
ber offener WLANs zwar nicht dafür
haften, wenn Dritte darüber Rechts-
verletzungen begehen. Die Betrei-
ber können aber dazu verpflichtet
werden, ihre offenen WLANs mit ei-
nem Passwort zu schützen. Dazu er-
klärt die Netzpolitikerin der Frakti-
on DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Katharina König:

„Einerseits ergibt sich aus dem Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs
ganz klar, dass die in Deutschland gel-
tende zivilrechtliche Mithaftung eines
Anbieters offener WiFi-Netze für über
diese Infrastruktur begangene Urhe-
berrechtsverletzung nicht dem euro-
päischen Recht entspricht. Das ist zu-
nächst eine wichtige und gute Nach-
richt. Doch andererseits bietet das Ur-
teil auch das Werkzeug dazu, jedes of-
fene Netz, über das einmal das Urhe-
berrecht verletzt wurde, zu schließen.
Das ist fatal.“

Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
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Facebook ist ein soziales Netz-
werk, jeder Benutzer verfügt über
eine Profilseite, auf der er sich vor-
stellen sowie Fotos und Videos
hochladen kann, wobei Besucher
öffentlich sichtbare Nachrichten
hinterlassen oder Kommentare zu
eigenen Beiträgen des Profil-Inha-
bers veröffentlichen (Wikipedia).
Facebook-Inhalte der LINKEN Thü-
ringen und der Landtagsfraktion
stehen natürlich in der öffentlichen
Debatte, mitunter brauchen ihre
Moderatoren gute Nerven. 
Ein Besucher, der tagelang be-

sonders eifrig kommentierte, war
Thomas S. aus Mühlhausen. Immer
wieder vorwurfsvoll, unterstellend,
schlecht informiert, vorurteilsbela-
den. So sorgte er sich um die „frei-
heitlich demokratische Grundord-
nung“. Denn: „Diese ersetzen zu
wollen durch ein anderes Gesell-
schaftssystem wäre grundverkehrt.
Leider habt ihr das Kind in eurem
Programm ja nicht beim Namen ge-
nannt, gemeint könnt ihr aber nur
den Kommunismus haben.“ Da hat
Thomas allerdings nicht aufge-
passt. Das Ziel ist ausdrücklich be-
nannt: der demokratische Sozialis-
mus. Dann wurde Thomas aus
Mühlhausen eklig: „wir sind eines
der reichsten Länder der Welt mit
einem der höchsten Lebensstan-
darts“ (Fehler im Original). Das
„Hartz IV-Niveau“ werde nicht un-
terschritten, so seine Behauptung
(von „Sanktionen“ hat er nie ge-
hört). „Und dies reicht aus den Kin-
dern ausreichend Essen zu geben.
Aber leider bekommen das viele
betroffene Eltern nicht hin.“ 
Das sieht der Paritätische Wohl-

fahrtsverband anders, er fordert,
die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen.
Aber für Thomas aus Mühlhausen
sind Arme selbst schuld an ihrer Si-
tuation. Wenn er dann darauf hin-
gewiesen wird, dass es sich nicht
gehört, mit „dummen Phrasen“ ei-
ne Schande für unser Land schön-
zureden, jammert er – und beruft
sich auf Rosa Luxemburg...           

Saburre adquireret
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Thomas aus 
Mühlhausen

Zwar habe das Gericht geurteilt,
dass ein Anbieter offener Netze nicht
für Dritte haften muss, die seine Netze
benutzen. Gleichzeitig sei es jedoch
mit europäischem Recht vereinbar,
wenn innerstaatliche Behörden oder
Gerichte ein Schließen der offenen
Netze anordnen, um weiteren Urheber-
rechtsverletzungen vorzubeugen. 

Die Bedeutung offener Netze

Katharina König weiter: „Der Ge-
richtshof hält eine Schließung des offe-
nen Netzwerkes durch ein Passwort für
einen angemessenen Ausgleich zwi-
schen Urheberrecht, der unternehme-
rischen Freiheit und dem Grundrecht
auf Informationsfreiheit. Damit lässt er
verschiedene Aspekte offenbar außer
Acht, etwa die  Bedeutung, die offene
Netze für die Allgemeinheit haben.“
Vor allem sei ein durch Passwort ge-

schlossenes Netz für einen diskrimi-
nierungsfreien Zugriff auf das Internet
nicht mehr geeignet. Vielmehr führe
die vom Gericht geforderte Identifikati-
onspflicht dazu, „Personen von der
Nutzung der Netze auszuschließen,
auch wenn sie sich gesetzeskonform

Mehr Schatten als Licht

Berufsschüler besuchten Landtag

Eine Schülergruppe des Berufsbil-
dungszentrums Schmalkalden empfing
der Landtagsabgeordnete Ronald Han-
de zur Landtagssitzung am 2. Septem-
ber in  Erfurt. Die Jugendlichen zwi-
schen 16 und 18 Jahren konnten auf der
Besuchertribüne im Plenarsaal Platz
nehmen und parlamentarische Arbeit
hautnah erleben. 

Zuvor erklärte Ronald Hande in einem
persönlichen Gespräch seinen Gästen,
wie das Parlament funktioniert und be-
antwortete Fragen zu aktuellen politi-
schen Themen. „Es ist wichtig, junge
Menschen an die Politik heranzuführen.
Unser Parlament ist sehr transparent
und bietet dafür die idealen Vorausset-
zungen. Es freut mich, dass die Lehrer
gemeinsam mit ihren Schülern großes
Interesse haben und sich vor Ort ein
Bild machen“, so der LINKE-Abgeordne-
te. Die Lehrer des Berufsbildungszen-
trums waren vom Besuch des Thüringer
Landtags und der parlamentarischen

Arbeit dort sehr beeindruckt. Sie planen
für nächstes Jahr wieder einen Besuch
mit einer anderen Berufsschulklasse.

Wahlkreismitarbeiterin Ilona Schaft 

Am 1.3.2016 besuchten 92.342 Kin-
der in Thüringen im Alter von unter 14
Jahren eine der 1.315 Kindertagesein-
richtungen oder wurden von den 347
Tagesmüttern und -vätern betreut. Wie
das Landesamt für Statistik mitteilte,
waren das 1.674 Kinder bzw. 1,8 Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor. 31,1 Pro-
zent der Kinder waren unter drei Jahre
alt, das sind 4,8 Prozent mehr als im
Jahr zuvor. Rund 57 Prozent befanden
sich im Alter von 3 bis unter 6 Jahren,
2,3 Prozent mehr. In der Altersgruppe
der 3- bis unter 6-Jährigen wurde eine
Betreuungsquote von 95,6 Prozent ver-
zeichnet, bei den unter 3-Jährigen von
52,2 Prozent. Im regionalen Vergleich
wiesen die Stadt Weimar (78,3 Pro-
zent) und der Landkreis Sömmerda
(77,4 Prozent) die höchsten Betreu-
ungsquoten der Kinder im Alter unter 6
Jahren auf, während die niedrigste mit
65,4 Prozent in der Stadt Suhl ermit-
telt wurde.
Am 1.3.2016 waren 17.016 Perso-

nen in den Thüringer Kindertagesein-
richtungen tätig und damit 1,2 Prozent
mehr als im Vorjahr. Der Großteil,
14.601 Personen bzw. 85,8 Prozent,
war im pädagogischen, Leitungs- und
Verwaltungsbereich beschäftigt. Zum
Vorjahresstichtag ist dies ein Zuwachs
um 234 Personen (1,6 Prozent). Auch
die Zahl der in diesem Bereich tätigen
Männer nahm erneut zu und hat sich
gegenüber dem 1.3.2009 mehr als ver-
dreifacht (von 177 auf 609 Personen).
Im pädagogischen, Leitungs- und

Verwaltungsbereich wurden rechne-
risch 13.204 Vollzeitstellen ermittelt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt
stieg diese Zahl um 1,5 Prozent.        

Drei Viertel sind in
der Tagesbetreuung

verhalten. Das Urteil schränkt so auch
das Recht auf anonyme Kommunikati-
on weiter ein“, gibt die Abgeordnete zu
bedenken.
„Viele Fragen bleiben auch nach

dem Urteil völlig offen. So zum Bei-
spiel, wie eine solche Identifikations-
pflicht ausgestaltet werden soll, ohne
mit dem Datenschutz in Konflikt zu ge-
raten und trotzdem rechtssicher zu
sein. Ob dieses Urteil eins zu eins für
nicht gewerbetreibende Privatperso-
nen gilt oder hier noch andere Rege-
lungen greifen, ist unklar. Aber letztlich
hat das Gericht festgelegt, dass der
Anbieter des offenen Netzes doch für
die von einem Dritten begangene Tat
haftet, denn ihm wird ohne eigenes
Verschulden die - in dem vorliegenden
Fall auch als Werbemittel eingesetzte -
Möglichkeit genommen, einen Mehr-
wert für andere Menschen zu bieten.
Das Gericht lässt noch einen geringen
Spielraum für die rechtliche Gestal-
tung in den offenen Fragen. Hierbei
muss auch in Deutschland, trotz der
letzten Veränderungen, weiterhin
nachgebessert werden“, fordert Katha-
raina König.             

Katharina König zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Störerhaftung


