
Im Rahmen einer Regierungser-
klärung des Ministerpräsidenten
Bodo Ramelow beschäftigt sich
jetzt der Thüringer Landtag mit dem
Thüringen-Monitor 2014. Bereits
zum vierzehnten Mal werden damit
Einstellungen der Thüringer Bevöl-
kerung zu politischen und gesell-
schaftlichen Grundsatzfragen, dar-
unter ihre Demokratieunterstüt-
zung, ihr Vertrauen in demokrati-
sche und rechtsstaatliche Institu-
tionen sowie ihre Partizipationsbe-
reitschaft dokumentiert. Schwer-
punkt diesmal ist das Verhältnis der
Thüringer zur Europäischen Union -
„Die Thüringer als Europäer“.

Die von Wissenschaftlern des Insti-
tuts für Soziologie der Friedrich-Schil-
ler-Universität vorgelegte Untersu-
chung basiert auf einer repräsentati-
ven Befragung vom Mai/Juni 2014 und
begann unmittelbar nach der Europa-
wahl. Dabei sah nur knapp ein Drittel
der (telefonisch) Befragten für Thürin-
gen mehr Vorteile in der EU-Mitglied-
schaft, etwa ein Viertel mehr Nachteile
und eine knappe Mehrheit (52 Prozent)
meinte, dass sich Vor- und Nachteile
ausgleichen. 

Die Autoren der Studie betonten
aber, dass sich eine „tendenziell
freundliche Grundstimmung“, die sie
schon 2012 bei Fragen zu Europa er-
mittelt hatten, nochmals verstärkt ha-
be.  Dafür stehen folgende Angaben:
84 Prozent assoziieren mit der EU
Frieden, 61 Prozent Wohlstand und 73

Prozent Solidarität zwischen den Mit-
gliedsstaaten. 68 Prozent der Befrag-
ten wollen den Euro behalten.  

Kritisch gesehen werden die Büro-
kratie in der EU (78 Prozent), Geldver-
schwendung (64 Prozent) und Krimina-
lität (52 Prozent). Dass sich Europa in
die richtige Richtung entwickele, das
unterstrichen 55 Prozent, „falsche
Richtung“ meinten 32 Prozent. Beson-
ders hoch auch die Zustimmung zu
Volksabstimmungen bei wichtigen Ent-
scheidungen (83 Prozent).

Abwertung Langzeitarbeitsloser
steht bei Menschfeindlichkeit in 
Thüringen an der Spitze

Zum aktuellen Zustand der politi-
schen Kultur in Thüringen zogen die
Autoren des Thüringen-Monitors ein
positives Bild: Zunehmende Demokrat-
tiezufriedenheit, zunehmendes Institu-
tionenvertrauen und ein hohes Maß an
Demokratieunterstützung. 

Der Durchschnittsthüringer zeige
sich allerdings „nicht überzeugt, den
gerechten Anteil in der Gesellschaft im
Vergleich zu anderen in Deutschland
zu erhalten“. Dennoch sei er sich sei-
nes Status sicher und fürchte nicht,
auf die Verliererseite des Lebens gera-
ten zu können. 

Besonders bedenklich sind aller-
dings die Angaben zu Indikatoren für
„Menschenfeindlichkeit in Thüringen“,
bei denen die Abwertung Langzeitar-
beitsloser mit 53 Prozent an der Spitze
steht! Es folgen: Feindlichkeit gegen

Muslime (47 Prozent), Feindlichkeit ge-
gen Asylbewerber (45 Prozent), Abwer-
tung Obdachloser (39 Prozent), Feind-
lichkeit gegen Sinti und Roma (36 Pro-
zent), Ausländerfeindlichkeit (35 Pro-
zent). Insgesamt bleibt die Fremden-
feindlichkeit auf einem hohen Niveau.
So stimmten 48 Prozent der Befragten
der Aussage zu, dass Deutschland
„durch die vielen Ausländer in einem
gefährlichem Maße überfremdet“ sei.
Und was an diesem Wert auch er-
schreckt - zum Thüringen-Monitor
2013 bedeutet dies einen Anstieg um
sechs Prozent. Zustimmung zu der
Aussage „Die Ausländer kommen nur
hierher, um unseren Sozialstaat auszu-
nutzen“, signalisierten 36 Prozent und
32 Prozent stimmten dem Satz zu: „Ju-
den versuchen heute Vorteile daraus
zu ziehen, dass sie während der Nazi-
Zeit Opfer gewesen sind.“ 

Im Fazit der Befragung heißt es:
„Auch in Zeiten wirtschaftlicher Konso-
lidierung und eines zurückgehenden
manifesten Rechtsextremismus beste-
hen nach wie vor latente Gefahren für
die politische Kultur in Thüringen. Sie
zeigen sich in Sympathien für diktatori-
sche Ordnungen und in militanten Res-
sentiments gegen bestimmte Gruppen
in der Gesellschaft. Verdichtet in politi-
schen Milieus bilden solche Orientie-
rungen das Mobilisierungspotential für
Parteien, die sich in kritischer Distanz
oder militanter Gegnerschaft gegen-
über den Werten und Ordnungsprinzi-
pien des demokratischen Verfassungs-
staats befinden.“            A.R.

stung bereits abgegolten ist. Eine für
die Betroffenen positive Lösung wäre,
die Stromkosten aus dem Regelsatz
herauszunehmen und wie die Kosten
der Unterkunft in voller Höhe zu bezah-
len.“ Die LINKE-Politikerin will dazu im
Land Thüringen eine Bundesratsinitia-
tive anregen. Außerdem, so Ina Leuke-
feld weiter,  sei zu hinterfragen, welche
Resultate die „Abwrackprämie“ für
energiefressende Haushaltsgeräte ge-
bracht habe und ob sich dort noch ei-
niges nachbessern ließe. 

„Es kann nicht angehen, dass Strom
in Deutschland zum Luxusgut wird.
Energie gehört wie ein Dach über dem
Kopf zum Existenzminimum“,   hatte
Ulrich Schneider, Haupt geschäftsfüh-
rer des Paritätischen Gesamtverban-
des gesagt und unbürokratische So-
fortlösungen verlangt.

Grundversorgung durchschnittlich im
Monat 43 Euro. Zudem steigen die Ko-
sten für Energie seit langem stetig.
„Viele Betroffene können mit dem ver-
anschlagten Betrag die tatsächlich an-
fallenden Stromkosten nicht bezahlen
oder müssen bei Kleidung, Essen oder
Freizeitgestaltung sparen“, so Ina Leu-
kefeld weiter. 

Zwar gebe es keine allgemeingültige
Definition für den Begriff Energiear-
mut, aber diese sei in vielen Familien
schon Realität. So gelte ein Haushalt
als energiearm, wenn mehr als zehn
Prozent des Nettoeinkommens für
Wohnenergie aufgewendet werden
müssten. „Diese menschenunwürdige
Grundsicherungsleistung muss endlich
auf Bundesebene geändert werden. Es
ist absurd, dass der Strom zum Haus-
rat gehört und daher mit der Regellei-

Bezogen auf eine aktuelle bundes-
weite Analyse, die die Stromkosten
in Relation zu den Hartz-IV-Regellei-
stungen setzt, forderte Ina Leuke-
feld, arbeitspolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE: „Eine Reform der
Hartz-IV-Gesetzgebung ist dringend
notwendig. Unter Berücksichtigung
der tatsächlichen Stromkosten ist
die Regelleistung durchschnittlich
116 Euro zu niedrig. Als ersten
Schritt muss es einen vollen Aus-
gleich der Stromkosten im Regelsatz
und die Neuauflage eines Projektes
zur Energieberatung mit praktischer
Hilfe zur Einsparung von Energie in
Bedarfsgemeinschaften geben.“

Laut Analyse liegen die Stromko-
sten monatlich 29 Prozent höher als
die im Regelsatz veranschlagten
33,39 Euro. In der Praxis kostet die

Im Blickpunkt: Die 
Thüringer als Europäer

Regelsatz zu niedrig für Stromkosten

Man kann nur von einem dramati-
schem Versagen verantwortlicher
Bundes- und Landespolitik in den
vergangenen Jahren sprechen,
sieht man sich die alarmierenden
Ergebnisse des jetzt vorgelegten
Armutsberichts des Paritätischen
Gesamtverbandes an. Danach war
die Armut in Deutschland noch nie
so groß. In Thüringen sind 400.000
Menschen betroffen, 18 Prozent al-
ler Einwohner. Innerhalb eines Jah-
res sind mehr mehr als 20 000 Thü-
ringer neu hinzugekommen. Bun-
desweit lag die Quote bei 15,5 Pro-
zent. Wirklich beruhigen kann dabei
nicht, dass Thüringen nach Bran-
denburg (17,7 Prozent) die zweit-
niedrigste Armutsquote in Ost-
deutschland hat. Mecklenburg-Vor-
pommern lag mit 23,6 Prozent an
der Spitze. Bremen führt bundes-
weit mit 24,6 Prozent. Als arm gilt,
wessen Einkommen unter 60 Pro-
zent des Durchschnitts liegt. Das
waren 2013 für Singlehaushalte
892 Euro, für Familien mit zwei Er-
wachsenen und zwei Kindern unter
14 Jahren 1873 Euro. 

Die Armutsentwicklung wird sich
in den kommenden Jahren zuspit-
zen, wenn nicht entschieden ge-
gengesteuert wird. Dies ist vor al-
lem auf die Langzeitwirkungen der
verheerenden Niedriglohnstrategie
zurückzuführen. Es geraten immer
mehr ältere Menschen in die Ar-
mutsfalle. Nach Angaben des Pari-
tätischen in Thüringen ist die Alters-
armut im Land seit dem Jahr 2006
um fast die Hälfte angestiegen und
sie wird in den nächsten Jahren erd-
rutschartig zunehmen.

Nach 25 Jahren müssen die Un-
gerechtigkeiten in der Rentenpolitik
endlich beseitigt werden, ist die
Ost-West-Angleichung überfällig.
So ist auch die immer noch nicht
geklärte rentenrechtliche Situation
der in der DDR geschiedenen Frau-
en einfach nur skandalös. Und oft
gehen Menschen aus falscher
Scham nicht zu den Ämtern. Sie
sollten aber ihr gutes Recht wahr-
nehmen und Anträge auf Grundsi-
cherung im Alter stellen, damit sie
nicht länger in versteckter Armut le-
ben müssen.

Die rot-rot-grüne Thüringer Lan-
desregierung wird alles in ihrer
Macht stehende tun, um dieser ver-
heerenden Entwicklung Einhalt zu
gebieten. So wird sie entsprechend
dem Koalitionsvertrag auf Bundes-
ebene jede Initiative unterstützen
bzw. eigene Initiativen starten für
die notwendigen Verbesserungen in
der Rentenpolitik.

In der Armutsfalle

von Karola Stange
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Thüringen-Monitor 2014: Fremdenfeindlichkeit in Thüringen bleibt auf hohem Niveau



Ungereimtheiten bei
der Spurensicherung

„Eine parteipolitisch motivierte
Fehlentscheidung der letzten Le-
gislaturperiode wurde korrigiert“,
sagte Susanne Hennig-Wellsow,
Fraktions- und Landesvorsitzende
der  LINKEN, zur Entscheidung des
Justiz-Ausschusses, die Aufhebung
der Immunität von Frank Kuschel
abzulehnen. Beantragt hatte dies
das Landgericht Lüneburg (es ging
um Proteste gegen den Castor-
Transport und die angebliche Un-
terzeichnung eines öffentlichen
Aufrufs). „Es hätte schon im Grund-
satz bei der ersten Entscheidung in
dieser Sache nicht um die Frage
der Immunität gehen dürfen, son-
dern die Indemnität ist das Schutz-
gut, welches nach Artikel 55 Ab-
satz 1 der Thüringer Landesverfas-
sung alle in Ausübung des Mandats
getätigten Äußerungen oder Ab-
stimmungen unter ein Sanktions-
verbot des Staates stellt“. Damit
schütze die Verfassung das in Arti-
kel 53 bestimmte „Freie Mandat
der Abgeordneten“. In Thüringen
ist die Indemnität weitgehender
gefasst als in anderen Landespar-
lamenten oder im Bund, und zwar
ausdrücklich über die Äußerungen
und Abstimmungen im Parlament
und den Ausschüssen hinaus.

KURZ UND PRÄGNANT
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Abgeordnetenüberprüfungsgesetz: 
Koalition will umfassende Anhörung 

weitere Panne. So befand sich bis Au-
gust 2014 der Fahrradträger des aus-
gebrannten Wohnmobils in der Gara-
genhalle eines Abschleppdienstes in
Eisenach, ohne dass er auf Täterspu-
ren untersucht wurde.  

Die offenbar gewordenen Fehler und
Versäumnisse fügen sich nahtlos in die
Kette vorangehender Ungereimtheiten,
wie dem schnellen Abtransport des

Dem Thüringer Landtag liegt jetzt
ein Antrag der Koalitionsfraktionen
(LINKE, SPD, Grüne - die CDU hatte
ihn bis Redaktionsschluss noch
nicht unterschrieben) zur Einset-
zung eines neuen Untersuchungs-
ausschusses vor. Gegenstand:
„Fortsetzung der Aufarbeitung der
dem ‘Nationalsozialistischen Unter-
grund’ (NSU) sowie der mit ihm ko-
operierenden Netzwerke zuzuord-
nenden Straftaten unter Berück-
sichtigung der Verantwortung der
Thüringer Sicherheits- und Justizbe-
hörden, der zuständigen Ministe-
rien sowie deren politischer Leitung
bei der erfolglosen Fahndung nach
den untergetauchten Mitgliedern
des NSU.“

Wenige Tage vor der Landtagssit-
zung - Zufall oder nicht - hatte die Ber-
liner Zeitung ( v. 23.2.) einen Artikel
veröffentlicht, der den Thüringer Er-
mittlern gravierende Fehler bei der
Spurensicherung im ausgebrannten
Wohnmobil in Eisenach attestierte. Da-
zu Katharina König, ehemalige Obfrau
im Thüringer NSU-Untersuchungsaus-
schuss für die Fraktion DIE LINKE in
der vergangenen Legislatur: „Sollten
sich die Ausführungen in der Presse zu
schlampigen und fehlerhaften Ermitt-
lungen am Wohnmobil im November
2011 in Eisenach bestätigen, wäre das
ein handfester Skandal. Seit Jahren
wird von den Verantwortlichen in den
Thüringer Sicherheitsbehörden und im

Fehlentscheidung 
endlich korrigiert

Bund mantraartig wiederholt, dass
sich aus der Spurensicherung keinerlei
Hinweise auf Fremdeinwirkungen oder
Ungereimtheiten ergeben hätten. Nun
kommt heraus, dass die Spurenlage
und damit der Hergang im Wohnmobil
nicht mehr rekonstruiert werden kön-
nen.“  

Die Berliner Zeitung hatte hatte sich
auf einen Korrekturvermerk des Thü-

Zum CDU-Antrag auf Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses
zu möglichem Fehlverhalten des
Datenschutzbeauftragten beim Ak-
tenlager Immelborn erinnerte der
innenpolitische Sprecher der
Linksfraktion, Steffen Dittes, dass
es ein CDU-Innenminister war, der
dem Datenschutzbeauftragten die
Amtshilfe verweigerte und aus par-
teipolitischem Kalkül die zügige
und fachgerechte Entsorgung des
Lagers unmöglich machte. Die
ehemalige Obfrau der Fraktion DIE
LINKE im Untersuchungsaus-
schuss „Rechtsterrorismus und
Behördenhandeln“, Katharina Kö-
nig: „Es ist schon interessant, wel-
che Prioritäten von der CDU-Frakti-
on gesetzt werden.“ Innerhalb ei-
ner Woche nach der Pressekonfe-
renz des Datenschutzbeauftragten
zum Stand der Beräumung von Im-
melborn könne sie einen Antrag
auf Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses vorlegen. Seit
mehreren Wochen liege der CDU
der Vorschlag der Regierungsfrak-
tionen für einen neuen NSU-Unter-
suchungsausschuss vor, dazu habe
sie sich bisher jedoch nicht äußern
können. „Offenbar ist der CDU die
Aufarbeitung eines Rechtsstreites
zwischen ihrem ehemaligem Mini-
ster und dem Datenschutzbeauf-
tragten wichtiger, als zehn Morde
aufzuklären.“                                

Erstaunt über die
Prioritäten der CDU

Einen umfangreichen Fragenkata-
log und eine umfassende Liste an-
zuhörender Experten haben die Ju-
stizpolitikerinnen der rot-rot-grü-
nen Koalitionsfraktionen für die An-
hörung zum Abgeordnetenüberprü-
fungsgesetz eingereicht. 

„Die von der CDU-Fraktion vorgeleg-
te Anzuhörendenliste ist weit hinter ih-
ren selbst gesetzten Ansprüchen zu-
rückgeblieben“, kritisierte SPD-Politi-
kerin Dorothea Marx. Der CDU-Abge-
ordnete Wirkner hatte im Januar mit ei-
ner Pressemitteilung zum Änderungs-
antrag der Koalitionsfraktionen ange-
kündigt, die CDU wolle vor allem Op-
ferverbände in die Anhörung zu ihrem
Gesetzentwurf einbeziehen und sei an
einer breiten Debatte auch mit den
Thüringerinnen und Thüringern interes-
siert. „Dabei hat er eine Menge Wind
gemacht und vergessen zu erwähnen,
dass es die parlamentarische Anhö-
rung ohne den Antrag unserer Koaliti-
on überhaupt nicht geben würde“, so
Astrid Rothe-Beinlich, Abgeordnete
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN. „Nichts
als heiße Luft“ sei Wirkners Gebaren,

Landtag soll die Einsetzung eines neuen NSU-Untersuchungsausschusses beschließen

so Sabine Berninger von der Linksfrak-
tion: „Einzig der Förderverein der Ge-
denkstätte Andreasstraße, Freiheit
e.V., steht als einer der Thüringer Op-
ferverbände auf der CDU-Liste.“

Die Koalitionsfraktionen wollen u.a.
neben der Stiftung Amthordurchgang
aus Gera das Thüringer Archiv für Zeit-
geschichte „Matthias Domaschk“ (Je-
na) und das Bürgerkomitee des Landes
Thüringen e. V. sowie weitere politi-
sche Stiftungen und zeitgeschichtliche
Vereine um eine Stellungnahme zum
Gesetzentwurf und Fragen zur Aufar-
beitung bitten.

Es greife zu kurz, Aufarbeitung auf
einen parteipolitisch motivierten Stem-
pel zu reduzieren, wie das die CDU im
Landtag seit Jahren praktiziere. Die ju-
stizpolitischen Sprecherinnen der Ko-
alitionsfraktionen betonen, dass sie ih-
ren Auftrag, so wie sie ihn im Koaliti-
onsvertrag festgeschrieben haben,
sehr ernst nehmen. Es gehe um Aufar-
beitung im gesellschaftlichen Rahmen,
aus der sich für heute lernen lasse, zei-
gen die Sprecherinnen überzeugt.

ringer Landeskriminalamtes berufen,
wonach bei der Spurensicherung im
ausgebrannten Wohnmobil Munition
und Patronenhülsen mehrfach falsch
zugeordnet worden waren. Dabei sei
die Lage der Hülsen von Bedeutung für
die Frage, ob doch eine dritte Person
an den Todesschüssen im Wohnmobil
beteiligt war. Bisher haben das die Be-
hörden bestritten. Bekannt wurde eine

Wohnmobils ohne vorange-
hende Spurensicherung, die
ungenügende Absicherung
des Tatortes oder die jahre-
lang falsch kolportierten Ob-
duktionsergebnisse von
Mundlos und Böhnhardt, die
keinen Ruß in der Lunge
nachweisen konnten. 

„Es wird höchste Zeit, dass
der NSU-Untersuchungsaus-
schuss in Thüringen seine Ar-
beit wieder aufnimmt, damit
schnell und zügig aufgeklärt
wird, wer für diese auffällige
‚Pannenserie‘ bei den Ermitt-
lungen in Eisenach verant-
wortlich ist und welche Grün-

de hierzu führten“, betonte Katharina
König. 

Dabei soll nicht zuletzt dem 4. No-
vember 2011 in Eisenach und den an-
schließenden Ermittlungen ein Unter-
suchungskomplex gewidmet werden.
„Die Linksfraktion wird sich dafür ein-
setzen, bereits im März die Konstituie-
rung des Ausschusses durchzuführen“,
kündigte die Abgeordnete an.

Mit einem gemeinsamen Gesetzent-
wurf wollen die Fraktionen der LIN-
KEN, der SPD und der Grünen ein Ver-
bot der Zahlung von Funktionsvergü-
tungen für Abgeordnete (wie bisher
von der CDU-Fraktion praktiziert)
durchsetzen. Sie verweisen auf Urteile
des Bundes- und des Landesverfas-
sungsgerichts.  Solche Zulagen seien
nicht nur über ausdrückliche Vorschrif-
ten im Abgeordnetengesetz und aus
dem Landeshaushalt verboten, son-
dern auch als Zahlungen aus der Frak-
tionskasse. Denn auch auf diesem Weg
entstehen die verfassungswidrigen fi-
nanziellen Hierarchien. Um hier un-
missverständlich Klarheit zu schaffen,
schreibt der Gesetzentwurf der Koaliti-
on dieses ausdrückliche Verbot der
Funktionszulagen/Funktionsvergütun-
gen in § 51 Thüringer Abgeordnetenge-
setz fest. Es handelt sich bei diesen Zu-
lagen- bzw. Vergütungszahlungen um
eine verfassungswidrige und damit
zweckentfremdete Verwendung von
Geldern, die den  Fraktionen für ihre
Arbeit aus dem Landeshaushalt zur
Verfügung gestellt werden.                    

Funktionsvergütungen 
sollen verboten werden



Die Bilanz des Internetportals
hochschulwatch.de sollte Anstoß
sein, offensiv über eine transparente-
re Offenlegung von Forschungsförde-
rung durch Dritte an den Thüringer
Hochschulen zu diskutieren, sagte
Christian Schaft, wissenschafts- und
hochschulpolitischer Sprecher der
Linksfraktion. Notwendig seien auch
verbindliche Regelungen für Koope-
rationen zwischen Unternehmen und
Hochschulen. Das Land veröffent-
licht Zweijahresberichte über Spon-
soring-Leistungen, auch zu Geldlei-
stungen an die Hochschulen. „Wirkli-
che Transparenz bedeutet, ersicht-
lich zu machen,  für welche For-
schungsprojekte und Maßnahmen
Gelder aus der Privatwirtschaft flie-
ßen.“

Nachdem jetzt bekannt wurde,
dass der Online-Versandhändler „Za-
lando“ am Standort Erfurt nicht wie
angegeben acht Prozent Leiharbei-
ter, sondern im Schnitt beinah dop-
pelt so viele beschäftigt, kritisierte
Rainer Kräuter, gewerkschaftspoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion,
dass ein florierendes Unternehmen
die Verantwortung für seine Mitarbei-
ter auf Subunternehmen abwälzt.
Der Bund stehe in der Pflicht, dieser
Art der modernen Sklaverei einen
Riegel vorzuschieben. Rainer Kräuter
bot an, sich gemeinsam mit den Be-
schäftigten für deren Übernahme in
den Betrieb stark zu machen und die
Möglichkeit des Engagements in den
Gremien der Arbeitnehmervertre-
tung wahrzunehmen.                       

Erneut hat sich das Thüringer Ar-
beitslosenparlament auf Einladung
der Fraktionen DIE LINKE, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen am 23. Fe-
bruar zu einer Tagung im Thüringer
Landtag getroffen. 

Diese nunmehr schon 36. Zusam-
menkunft eines auch bundesweit rela-
tiv einmaligen Bündnisses verschiede-
ner Arbeitsloseninitiativen war mit be-
sonderer Spannung erwartet worden,
den erstmals stand mit der Arbeits-
und Sozialministerin Heike Werner ei-
ne LINKE verantwortliche Politikerin

Trotz haushaltsloser Zeit konnte
durch das zuständige Frauenmini-
sterium ein Abschlagsbescheid zur
Finanzierung der Arbeit des Lan-
desfrauenrates in diesem Jahr
übergeben werden, informierte
Karola Stange, gleichstellungspoli-
tische Sprecherin der Linksfrakti-
on. Weitere Bescheide, wie z. B.
für die vier Interventionsstellen in
Erfurt, Gera, Meiningen sowie
Nordhausen wurden seitens des
Ministeriums geprüft sowie Be-
scheide erstellt, die in diesen Ta-
gen an die Träger übergeben wer-
den. In der Sitzung des Gleichstel-
lungsausschusses am 18. Februar
hatte  Ministerin Heike Werner
(LINKE) dieses Vorgehen erläutert,
das im Interesse der Arbeit mit
und für Frauen positiv aufgenom-
men wurde. Vor allem bei der För-
derung der Frauenhäuser, aber
auch der Frauenzentren in Thürin-
gen, ist ein vorzeitiger Bewilli-
gungsbescheid möglich, sobald al-
le Antragsunterlagen vollständig,
d.h. mit Kofinanzierung der Kom-
munen, beim Land vorliegen. 

Zudem wies Abgeordnete darauf
hin, dass kreisfreie Städte oder
Landkreise diese Bescheide auch
erstellen können, wenn sie noch
keinen verabschiedeten kommu-
nalen Haushalt hätten. „Frauen-
und Gleichstellungsarbeit hat für
die Fraktion DIE LINKE einen sehr
hohen Stellenwert und braucht die
Unterstützung von allen Ebenen.“
Es dürfe nicht sein, dass solche
Stellen und Einrichtungen „Jahr für
Jahr im ‚Haushaltspingpong‘ um ih-
re Existenz fürchten müssen“, be-
tonte Karola Stange.

Ministerin Heike Werner (LINKE) stand Arbeitslosenparlament Rede und Antwort

Plenarsitzungen: 
Nach den Februar-Plenarsitzun-

gen (25. bis 27.2.) finden die näch-
sten Sitzungen des Thüringer
Landtags in der Zeit vom 25. bis
27. März, am 29. und 30. April und
vom 27. bis 29. Mai statt.

Verbrauchermesse:
Die Abgeordneten der Linksfrak-

tion informieren auf der Thüringer
Verbrauchermesse vom 28. Febru-
ar bis 8. März über ihre Arbeit. Zu
treffen sind sie am Stand des Thü-
ringer Landtags.

Presseinformationen, Hinweise
zu Veranstaltungen und Aktionen,
Schwerpunkt- und Diskussionsfo-
ren der Linksfraktion sowie auch
deren Parlamentsreport im Inter-
net unter: 

www.die-linke-thl.de

Mit einem gemeinsamen Touris-
mus-Antrag für die Landtagssitzung
Ende Februar orientieren die Koaliti-
onsfraktionen u.a. auf „Nachhaltig-
keit und Barrierefreiheit bei Neuinve-
stitionen als Fördervoraussetzun-
gen“. Zudem soll die Landesregie-
rung im Rahmen eines Maßnahmeka-
talogs für die kommenden Jahre „Fa-
milien- und Low-Budget-Tourismus“
in Thüringen stärker herausstellen.
Als neues digitales Angebot soll eine
Thüringen-Tourismus-App entwickelt
werden.  Mit dem Auslaufen der Lan-
destourismuskonzeption müssen die
Weichen jetzt neu gestellt werden.
Daher wurde auch ein umfangreicher
Sofortbericht der Landesregierung
zur Entwicklung seit 2011 und den
Perspektiven beantragt.
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Tourismus Hochschulwatch Zalando

Interventionsstellen

beitslosenquote bei acht Prozent; die
Erwerbstätigenquote bei Frauen in
Thüringen ist mit 72,4 Prozent bundes-
weit Spitze), „erkauft über Teilzeitar-
beit und geringfügige Beschäftigung“,
betonte es die Ministerin, dass mehr
als 32.000 Menschen in Thüringen als
langzeitarbeitslos gelten, also länger
als ein Jahr schon ohne Arbeit sind.
Insgesamt werden 61.000 Menschen
im Land aus dem SGB II finanziert.
6.700 Langzeitarbeitslose sind
schwerbehindert, 3.900 Migranten.
„Hinter all diesen Zahlen stehen
Schicksale, herbe Schicksale zum Teil“,

dermöglichkeiten konsequent nutzen
und auf Bundes- und Landesebene be-
stehende Strukturen wirksam vernet-
zen. Gemeinsam mit der Bundesagen-
tur für Arbeit und den Jobcentern
müssten jetzt rechtzeitig eigene Kon-
zepte entworfen werden.

In der Diskussion sprach u.a. eine
Vertreterin der Erfurter Bündnisses für
soziale Gerechtigkeit, dasn seit zehn
Jahren an fast jedem Donnerstag auf
dem Anger der Landeshauptstadt de-
monstriert und sich vor allem gegen
die unsägliche Hartz-IV-Politik wendet.
Diese habe dazu geführt, „dass wir zu

„Hinter diesen Zahlen
stehen Schicksale“  

UNZ-04-2015

den mehr als 120 aus allen Teilen Thü-
ringens nach Erfurt gekommenen De-
legierten Rede und Antwort. 

Und groß sind die Erwartungen  ge-
rade auch der Langzeitarbeitslosen,
endlich eine Perspektive zu bekom-
men. Die Ministerin verwies auf Zahlen
aus dem neuen Thüringen-Monitor, wo-
nach sich besonders viele Vorurteile
gegen Langzeitarbeitslose richten. Sie
appellierte, „dem müssen wir uns ent-
gegenstemmen“. Es müsse deutlich
gemacht werden, wie schwierig die Si-
tuation der betroffenen Menschen tat-
sächlich ist. Trotz der Erfolgsmeldun-
gen vom Arbeitsmarkt (offizielle Ar-

gab Heike Werner zu bedenken. Daher
sei es auch beabsichtigt, dort, wo sich
soziale Brennpunkte herausgebildet
haben, Beratungsstrukturen zur Verfü-
gung zu stellen.

Die Ministerin verwies auf den rot-
rot-grünen Koalitionsvertrag („wir set-
zen uns auf Bundes- und Landesebene
für einen öffentlich geförderten sozia-
len Arbeitmarkt ein“)  mit einer klaren
Schwerpunktsetzung für eine spürbar
stärkere Arbeitsförderung, von der vor
allem auch ältere Langzeitarbeitslose
profitieren sollen, mit langfristiger, exi-
stenzsichernder Beschäftigung. Dafür
will die Landesregierung die EU-För-

einem Niedriglohnland geworden
sind“. Sie rief auf, an der Kundgebung
zum Internationalen Frauentag am 5.
März teilzunehmen. Die Arbeits- und
Sozialministerin, die auch auf der zen-
tralen LINKE-Frauentagsveranstaltung
im Erfurter Rathaus am 5. März spre-
chen wird, unterstrich, dass für ihr Mi-
nisterium der Mindestlohn „ein
Schwerpunkt in diesem Jahr“ sei. 

Dass mit Arbeit und Sozialem zwei
sehr wichtige Politikfelder nunmehr zu-
sammengeführt wurden, ermögliche
es, „ganz anders auf Beschäftigung zu
schauen“, als dies bisher der Fall war.

A. Rudolph



Nicht der Islamismus fordert
die Demokratie heraus

KURZ UND PRÄGNANT
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dass wir die Debatte verändern müssen,
ist für Sie kein Maßstab für Ihr politi-
sches Handeln, sondern Sie setzen un-
gehindert das fort, was im Jahr 2012
und 2013 durch die Wissenschaftler an-
gemahnt worden ist zu verändern. 

Ich will auch hier noch einmal auf die
Studie „Lebenswelt junger Muslime in
Deutschland“ eingehen. Dort heißt es,
dass „Radikalisierungstendenzen von
Muslimen und ihre Abwendung von
westlichen Wertmaßstäben und Lebens-
weisen aber auch dadurch teilverur-
sacht werden, dass sich Muslime von
der deutschen Mehrheitsgesellschaft
als negativ Dargestellte marginalisiert
betrachten, Misstrauen und Ablehnung
erzeugen Distanzierung und Radikalisie-
rung. Es handelt sich also um eine
selbsterfüllende Prophezeiung“. Und an
dieser selbsterfüllenden Prophezeiung
arbeiten Sie insbesondere auch damit
weiter fort, dass Sie ohne jegliches Zö-
gern ein Begriffswirrwarr in Ihrem An-
trag erzeugen, der natürlich Muslime,
friedliche Muslime, die ganz normal ih-
rem gesellschaftlichen Alltag nachge-

In der Plenarsitzung am 29. Januar
hatte sich der Thüringer Landtag mit
dem CDU-Antrag „Freiheitlich demo-
kratische Grundordnung schützen -
Islamistischen Terror ächten und be-
kämpfen“ befasst. In der Debatte er-
griff für die Linksfraktion deren in-
nenpolitischer Sprecher, Steffen Dit-
tes, das Wort. Im Folgenden Auszüge
aus seiner Rede:

„Meine Damen und Herren der CDU,
wir haben Sie immer in anderen Debat-
ten davor gewarnt, Probleme dadurch zu
verharmlosen, dass man sie nicht beim
Namen nennt. Frau Holbe (CDU, d.R.),
Sie hatten darauf verwiesen und hatten
daraus einen Vorwurf abgeleitet. Ich
möchte Ihnen noch einmal etwas sagen.
Man kann Probleme aber auch zu einen
Popanz aufbauen, indem man Lösungs-
vorschläge in die Diskussion mit ein-
bringt und auf deren notwendige Umset-
zung verweist, dann glauben tatsächlich
die Menschen, hier besteht dringender
Handlungsbedarf, den sie anderenfalls
von der tatsächlichen Analyse über-

Mitsprache bei der
Verkehrsplanung

bekommen durch Bildung und in Zu-
kunft durch die Anerkennung ihrer Be-
rufsabschlüsse und wir müssen aufhö-
ren mit solchen irrsinnigen Forderun-
gen, dass Integration dann vollendet ist,
wenn Familien aus anderen Ländern zu
Hause Thüringer Dialekt sprechen. 

Nicht der Islamismus fordert die De-
mokratie heraus, sondern die offen ge-
äußerten Überfremdungsängste und die
herbeifantasierte hervorstehende Isla-
misierung. Was das Schlimme ist, was
ich Ihnen tatsächlich vorwerfe in dieser
Debatte, dass Sie mit Ihrer einseitigen
Ausrichtung natürlich zweierlei provo-
zieren. Sie provozieren einerseits den
Anstieg weiterer islamophober Einstel-
lungen, sprich, Sie verstärken rassisti-
sche Einstellungen der Gesellschaft,
aber auf der anderen Seite provozieren
Sie genau das, was Sie vorgeben be-
kämpfen zu wollen. Nämlich Sie provo-
zieren die Radikalisierung insbesondere
junger Muslime und das sollte Ihnen tat-
sächlich auch bekannt sein aus den Aus-
einandersetzungen, aus den Debatten
hier in den vergangenen Jahren, denn

Die Landesregierung will die Fer-
waltungsstrukturen im Land neu
ordnen. Im rot-rot-grünen Koaliti-
onsvertrag sind sich die Parteien
einig, dass die erfolgreiche Durch-
führung einer Verwaltungs-, Funk-
tional- und Gebietsreform zu den
wichtigen Herausforderungen ge-
hört, vor denen das Land Thüringen
steht.  Mit einem gemeinsamen An-
trag fordern jetzt die Koalitions-
fraktionen die Landesregierung
auf, in diesem Jahr ein kommunales
Leitbild „Zukunftsfähiges Thürin-
gen“  vorzulegen, ein Vorschaltge-
setz zur Verwaltungs-, Funktional-
und Gebietsreform zu erarbeiten,
ein gestuftes Neugliederungsver-
fahren, in dem freiwilligen gebietli-
chen Veränderungen Vorrang ein-
geräumt wird (Freiwilligkeitspha-
se), durchzuführen, die bestehen-
den Landesbehörden einer Aufga-
benkritik zu unterziehen, insbeson-
dere auch im Hinblick auf die Kom-
munalisierung der von ihnen wahr-
genommenen Aufgaben und im
Rahmen der Neugliederungen ein
Netz von Bürgerservicebüros und
deren räumliche Verknüpfung mit
Institutionen sozialer Infrastruktur
zu konzipieren. 

Ein Leitbild „zukunftsfä-
higes Thüringen“

Mit Blick auf die vorliegenden
Fahrplanentwürfe der Thüringer
Nahverkehrsservicegesellschaft
(NVS) Thüringen verweist Dr. Gud-
run Lukin, Sprecherin für Ver-
kehrspolitik und Infrastruktur der
Linksfraktion, darauf, dass alle
Bürgerinnen und Bürger aufgeru-
fen sind, bis zum 1. März diese
Entwürfe zu prüfen und ihre Vor-
schläge und Kritiken zu unterbrei-
ten. „So sollen die Mitwirkungs-
rechte der Nutzer gestärkt, aber
auch die Akzeptanz für die Fahr-
planveränderungen hinterfragt
werden“, betonte die Verkehrspoli-
tikerin und erklärte: „Gleichzeitig
sollten die Kommunen und Ver-
kehrsunternehmen prüfen, ob sich
mit den angezeigten Veränderun-
gen eine bessere Verknüpfung von
Bahn und Bus in den Regionen er-
reichen lässt. Ziel der Verkehrspla-
nung muss es sein, durch gut ver-
taktete Bahn- und Busverbindun-
gen mehr Kunden zum Umsteigen
in öffentliche Verkehrsmittel zu be-
wegen. Deshalb müssen alle Vor-
schläge ernsthaft geprüft wer-
den.“ 

Hinweise und Kritiken sind an die
Adresse des Dienstleiters zu rich-
ten: info@nvsthueringen.de mit
dem Betreff „Fahrplan 2016“ oder
per Post an die NVS in der Schmidt-
stedter Straße 34, 99084 Erfurt.  

Steffen Dittes in der Debatte: Man kann Probleme aber auch zu einem Popanz aufbauen

Zusammen mit dem Mi-
nisterpräsidenten Bodo
Ramelow und weiteren
Mitgliedern der Thüringer
Landesregierung hatten
Abgeordnete der Koaliti-
onsfraktionen von LINKE,
SPD und Bündnis90/Grü-
ne am 12. Februar vor
dem Landtag in Erfurt zur
Unterstützung des Bünd-
nisses „Dresden Nazi-
frei!“ sowie des Thüringer
Aktionsbündnisses gegen
Rechts aufgerufen.

Foto: Peter Lahn

haupt nicht herleiten können. Wenn es
uns tatsächlich um Prävention und Auf-
klärung geht, dann haben wir in Thürin-
gen die Beratungsstellen. Es sind näm-
lich die muslimischen Gemeinden, denn
es kann uns doch nicht darum gehen,
dass wir Menschen, von ihrem religiö-
sen Glauben abzufallen, sondern es
muss uns darum gehen, dort, wo Men-
schen ihren Glauben fanatisieren und
radikalisieren, sie wieder dort zurückzu-
führen, wo sie ein Teil religiöser Vielfalt
sind, wo sie ein Teil einer interreligiösen
Kultur sind, wo sie Teil eines interreligiö-
sen Dialogs sind, und das heißt, wir
müssen mit den muslimischen Gemein-
den in Thüringen ins Gespräch kommen,
diese stärken, dass sie diese wichtige
Aufgabe aus ihrer Glaubensrichtung
heraus bewältigen können.

Und wir als deutsche Gesellschaft
müssen eben auch den Menschen ein
Angebot machen, dass sie Teil dieser
Gesellschaft werden, das heißt, sie müs-
sen die gesellschaftliche Teilhabe bei
politischen Entscheidungen haben, sie
müssen die soziale Teilhabe ermöglicht

der Thüringen-Monitor 2012 und 2013,
der noch von Ihrer Regierung in Auftrag
gegeben worden ist, hat sich genau mit
diesen Fragen auseinandergesetzt. 

Ich will Ihnen hier einmal aus dem
Monitor 2012 zitieren: „Keine andere
gesellschaftliche Gruppe wie die Musli-
me ist so starken negativen Vorurteilen
ausgesetzt.“ – und der Thüringen-Moni-
tor 2013 untersucht diesen Befund wei-
ter: „Dabei gibt es signifikante Differen-
zen bei der Bewertung von Zuwanderern
aus unterschiedlichen Ländern und Kul-
turkreisen“, das heißt, eine überdurch-
schnittliche Ablehnung von Zuwande-
rung aus arabischen Ländern, die im üb-
rigen synonym für Muslime verwandt
werden, „in denen das Fortbestehen be-
reits älterer kultureller Vorurteile sowie
vermutlich auch die Auswirkung angst-
besetzter Diskurse der jüngsten Vergan-
genheit (Islamismus und Terrorgefahr)
anklingen“. Meine Damen und Herren
der CDU-Fraktion, das, wovor uns ei-
gentlich die Autoren des Thüringen-Mo-
nitors gewarnt haben und uns in das
Hausaufgabenheft geschrieben haben,

hen, sich angesprochen fühlen müssen.
Sie reden einerseits von islamistischem
Terror, Sie reden von islamistischen Ver-
bindungen. Frau Holbe, Sie setzen in Ih-
rer Einbringungsrede noch einen drauf,
indem Sie sagen „islamischer Terror“.
Dann reden Sie vom Salafismus, von ter-
roristischen Vereinigungen, von gewalt-
bereiten Salafisten, von dschihadisti-
schen Salafisten, von radikal-islami-
schen Gruppen. Sie reden einfach pau-
schal von Muslimen und fanatischen
Glaubensanhängern. 

Das ist doch der Grund auch dafür,
warum eine Aufklärung in der Gesell-
schaft tatsächlich Not tut, um genau
diese Differenzierung von verschiede-
nen Glaubensrichtungen im Islam auch
einmal deutlich zu machen: Ab welchem
Punkt, ab welcher Einstellung, ab wel-
chem konkreten gesellschaftlichen Han-
deln erwächst tatsächlich eine Gefahr
für Menschen, aber auch für das freie
Miteinanderleben der Menschen in
Europa? Das werden Sie eben mit Ihrem
Antrag nicht zum Ausdruck bringen kön-
nen.“                                                          



Übergangsjahr für die
Kommunalfinanzierung
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DAS INTERVIEW

In Thüringen gibt es Streit um die
Bewertung des Kommunalpaketes
2015. Während die Regierungsfrak-
tionen von LINKE, SPD und
B90/Grüne das kommunale Finanz-
paket als Erfolgsgeschichte bewer-
ten, kommt scharfe Kritik von den
kommunalen Spitzenverbänden.
Diese werfen der neuen Landesre-
gierung Wortbruch vor. Nach den
jetzigen Plänen würden aus Sicht
der kommunalen Spitzenverbände
die Thüringer Kommunen rund 40
Millionen Euro weniger bekommen
als zugesagt. Zum Thema ein Ge-
spräch mit dem kommunalpoliti-
schen Sprecher der Linksfraktion
im Landtag, Frank Kuschel 

Ist die Kritik der kommunalen
Spitzenverbände berechtigt? 

Die Finanzlage vieler Thüringer Kom-
munen ist in der Folge von 24 Jahren
CDU-Herrschaft sehr dramatisch. Oh-
ne Übertreibung kämpfen die betroffe-
nen Gemeinden, Städte und Landkrei-
se ums Überleben. In einer solchen Si-
tuation kommt es auch einmal zu sehr
emotional geführten Debatten. Und
klar ist auch, die Kommunen brauchen
mehr Geld als die neue Regierungsko-
alition ihnen 2015 geben kann. Der ho-
he Finanzbedarf bei den Kommunen ist
nicht nur die Folge der fortwährenden
Aufgabenübertragung, sondern auch
das Resultat der unübersehbaren
Kleingliedrigkeit der Verwaltung. Die
Spitzenverbände machen zu Recht
auch auf die Kosten- und Tarifsteige-
rungen der letzten Jahre aufmerksam.
Diese betragen für die zurückliegenden
drei Jahre 132 Millionen Euro.

Die kommunalen Spitzenverbände
hatten rund 40 Millionen Euro „fri-
sches“ Geld mehr erwartet, als jetzt
nach den Plänen von LINKE, SPD und
B90/Grüne 2015 zusätzlich fließen
werden. Wenn man aber die Zahlen
nüchtern bewertet, brauchen die Kom-
munen nicht unzufrieden sein. Die ge-
forderten 135 Millionen Euro zusätzli-
che Gelder werden nämlich die Kom-
munen bekommen, wenn auch aufge-
splittet in mehrere Säulen. 

Was können die Thüringer Kom-
munen von Rot-Rot-Grün im Rah-
men des Kommunalpaketes 2015
erwarten? 

Die drei Regierungsfraktionen haben
sich darauf verständigt, den Gemein-
den in diesem Jahr zusätzlich 30 Millio-
nen Euro als Investitionspauschale zur
Verfügung zu stellen. Davon profitieren
alle Gemeinden, auch die, die keinen
Haushalt aufstellen können oder in der
Haushaltssicherung sind. Die Schulträ-
ger, also vorrangig die Landkreise und
kreisfreien Städte, bekommen noch-
mals 30 Millionen Euro als Schulinve-
stitionspauschale. Damit können drin-
gende Investitionen an Schulgebäuden
realisiert werden. Für notleidende Ge-
meinden werden 28 Millionen Euro
mehr bereitgestellt. Das Land über-
nimmt zudem sechs Millionen Euro an
Rückforderungen des Bundes aus dem
Programm „Bildung und Teilhabe“. Die-
se Rückzahlungen müssen somit die

Dies zeigt, wie dringend Strukturverän-
derungen notwendig sind. 

Warum wird das Kommunalpaket
von den drei Regierungsfraktionen
als Gesetzentwurf in den Landtag
eingebracht und nicht von der Lan-
desregierung? 

de am jetzigen Entwurf des Kommunal-
paketes 2015 keine weiteren Verände-
rungen vornehmen. Es ist ein guter
Kompromiss. Entscheidend ist, was
2016 passiert, und darauf sollten sich
alle Beteiligten konzentrieren. Zudem
ist die Debatte über den neuen kom-
munalen Finanzausgleich 2016 bereits
jetzt eröffnet und man darf nicht unter-
schlagen, dass die Thüringer Kommu-
nen auch außerhalb des Finanzaus-
gleichs in erheblichem Umfang Lan-
desgelder bekommen. Beispielhaft ver-
weise ich auf die Mittel für die Städte-
bauförderung, den Denkmalschutz, die
Dorferneuerung oder den Kulturlasten-
ausgleich. In diesen Finanzierungsströ-
men außerhalb des kommunalen Fi-
nanzausgleichs kann ich mir an der ei-
nen oder anderen Stelle noch zusätzli-
che Kommunalgelder vorstellen. So
fehlen bekanntlich den Kommunen
Mittel für die Unterhaltung der Gewäs-
ser II. Ordnung, die Straßenunterhal-
tung, die Erneuerung der Bibliotheks-
bestände oder die Finanzierung von
Vereinen und Verbänden. Wie das Geld
bei den Kommunen ankommt, ist letzt-
lich zweitrangig. 

Wie soll die Kommunalfinanzie-
rung des Landes ab 2016 ausse-
hen? 

Darüber beginnen jetzt die Debatten
der drei Koalitionsfraktionen unter Ein-
beziehung der kommunalen Spitzen-
verbände und der Kommunen. Ich hal-
te es für erforderlich, dass der neue Fi-
nanzausgleich stärkere Anreize für die
Schaffung leistungsfähigerer Verwal-
tungsstrukturen enthalten muss. Zu-
dem muss die Finanzierung der Kinder-
tagesstätten transparenter ausgestal-
tet werden. Bisher sind Teile der Kita-
Finanzierung in den allgemeinen
Schlüsselzuweisungen enthalten. Die
Gemeinden und die Öffentlichkeit kön-
nen diese Art der Zuweisungen aber
kaum nachvollziehen.

Landkreise und kreisfreien Städte
selbst nicht leisten. Die zusätzlichen
Zahlungen des Bundes für die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung sowie zur Eingliederung von
Menschen mit Behinderungen in Höhe
von 27 Millionen Euro werden eins zu
eins den Kommunen durchgereicht.

Nach der bestehenden Rechtslage hät-
ten die Landeszuweisungen um diesen
Betrag gekürzt werden können. Dies
trifft auch auf die 14 Millionen Euro zu,
die der Bund für die Schaffung von zu-
sätzlichen Kita-Plätzen für Kinder unter
drei Jahren bereitstellt. Anrechnungs-
frei können die Kommunen auch die
prognostizierten 50 Millionen Euro
Steuermehreinnahmen verwenden.
Bisher wurden diese mit den Landes-
zuweisungen verrechnet. Zählt man al-
les zusammen, haben die Kommunen
in diesem Jahr 242 Millionen Euro zu-
sätzlich zur Verfügung. Dies ist einer-
seits der höchste Zuwachs der vergan-
genen 20 Jahre, andererseits wird die-
ses Geld auch nicht reichen, um alle
Aufgaben auskömmlich zu erfüllen.

Verfahren um drei Monate, d.h. die
Thüringer Kommunen haben ab März
bereits Planungssicherheit. Rot-Rot-
Grün geht auch im Beteiligungsverfah-
ren mit den kommunalen Spitzenver-
bänden neue Wege. Die Spitzenverbän-
de werden bereits informiert und ein-
bezogen, bevor das eigentliche Gesetz-
gebungsverfahren beginnt. 

Gibt es Pläne, wegen der Kritik
der kommunalen Spitzenverbände
das Kommunalpaket 2015 noch
aufzustocken? 

Der Gesetzentwurf der drei Regie-
rungsfraktionen steht und wird so ein-
gebracht. Was im Rahmen der parla-
mentarischen Behandlung sich ändert,
bleibt abzuwarten. Ich persönlich wür-

NACHGEFRAGT bei Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Es war unverantwortlich
von der alten CDU-geführ-
ten Landesregierung, kei-
nen Haushaltsentwurf für
2015 zu erarbeiten oder
zumindest in den Eckpunk-
ten anzuarbeiten. Dieses
Versäumnis muss die neue
Landesregierung, seit dem
5. Dezember im Amt, jetzt
nachholen. Wenn alles gut
läuft, könnte der Lande-
haushalt für 2015 im Juni
beschlossen werden. Das
ist für viele Kommunen viel
zu spät. Um die Bereitstel-
lung der kommunalen Gel-
der zu beschleunigen, ha-
ben die drei Regierungs-
fraktionen das Gesetzge-
bungsverfahren übernom-
men. Dies verkürzt das ge-
samte parlamentarische

Thüringer Kommunalfinanzierungsübergangsgesetz 2015

Im Koalitionsvertrag haben sich die
Parteien verständigt, dass vor einer
Neustrukturierung des Kommunalen
Finanzausgleichs (KFA) für das Haus-
haltsjahr 2015 mögliche Haushalts-
überschüsse u.a. für die Erhöhung des
KFA und für die Unterstützung notlei-
dender Kommunen verwendet werden.
Mit dem jetzt dem Landtag vorgeleg-
ten Gesetzentwurf werden Investitio-
nen gestärkt und ergänzende Bedarfs-
zuweisungen zur Verfügung gestellt.

Die Thüringer Kommunen sollen ins-
gesamt 232 Millionen Euro zusätzlich
erhalten. Neben den prognostizierten
Steuermehreinnahmen in Höhe von 50
Millionen Euro sowie der Erhöhung der
Finanzausgleichmasse um 14 Millio-

nen Euro durch das Land und den be-
reits beschlossenen Mitteln des Kom-
munalhaushaltssicherungsprogramm-
gesetzes für 2015 verbleiben somit
weitere 135 Millionen, die den Kom-
munen zufließen sollen.

Diese umfassen Zahlungen des Lan-
des im Rahmen der Rückerstattungen
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
in Höhe von 6 Millionen Euro, einen
Verzicht auf die Anrechnung zusätzli-
cher Mittel des Bundes bei der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen
in Höhe von 23 Millionen Euro, Lei-
stungen bei der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende in Höhe von 4 Millionen
Euro und in den Jahren 2015 bis 2018
Mittel für den Kinderbetreuungsaus-

bau in Höhe von insgesamt 14 Millio-
nen Euro.  88 Millionen Euro verblei-
ben somit, die auf Grund dieses Geset-
zes in den kommenden beiden Haus-
haltsjahren zu Lasten des Landeshaus-
halts entstehen.

Mit einer allgemeinen Investitions-
pauschale in Höhe von 30 Millionen
Euro soll die Investitionstätigkeit in
den kreisangehörigen Gemeinden und
kreisfreien Städten erleichtert werden.
Diese zusätzlichen Mittel werden im
Haushaltsjahr 2015 pauschal ausge-
reicht. Die Mittel für ergänzende Be-
darfszuweisungen sollen im Jahr 2015
um 18 Millionen Euro und im Jahr 2016
um 10 Millionen Euro angehoben wer-
den.                                                     



Steffen Harzer, Südthüringer
Landtagsabgeordneter der Fraktion
DIE LINKE, überreichte der Interes-
sengemeinschaft zur Förderung der
beruflichen Weiterbildung e.V. in
Schmalkalden einen Zuwendungs-
scheck der Alternative 54 Erfurt
e.V. für das Projekt „Benny lernt
Deutsch“. 

Dabei handelt es sich um ein Pro-
jekt, das gemeinsam mit dem Bürger-
büro ThINKA (Thüringer Initiative für In-
tegration, Nachhaltigkeit, Kooperation
und Aktivierung) im Stadtgebiet Wal-
perloh/Schmalkalden durchgeführt
wird. In diesem Gebiet werden ver-
stärkt Kinder mit Migrationshinter-
grund eingeschult, die die deutsche
Sprache nur unzureichend beherr-
schen. 

Hier setzt das durch den Verein der
LINKE-Landtagsabgeordneten Alterna-
tive 54 Erfurt bezuschusste Projekt an.
Es zielt darauf ab, die sprachliche, kul-
turelle und soziale Integration der Kin-
der in spielerischer Form zu gewährlei-
sten. Die Kinder lernen gemeinsam mit
der Figur BENNY BEAR durch Singen,

Weiterhin wird über das Projekt
„Benny lernt Deutsch“ betroffenen Kin-
dern ergänzend zum Schulunterricht
individuelle, sprachliche und soziale
Einzel- bzw. Kleinstgruppen-Förderung
angeboten.                                               
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„Benny lernt Deutsch“

Populismus hat oft nur eine kurze
Halbwertszeit. Das müsste sich
jetzt wieder Hans-Helmut Münch-
berg hinter die Ohren schreiben,
der Landrat im Weimarer Land. We-
gen des Regierungswechsels in
Thüringen sei der Neubau einer
Grundschule in Bad Berka gefähr-
det, so seine krude Behauptung.

In Bad Berka ist fraglos ein sol-
cher Neubau dringend nötig, Bedarf
besteht seit Jahren. Das eigentliche
Problem ist nicht der Regierungs-
wechsel, das wird beim Provisori-
um eines Sportcontainers am der-
zeitigen Grundschulstandort He-
xenberg deutlich. Es war für maxi-
mal fünf Jahre vorgesehen, bildet
inzwischen aber seit wesentlich
längerer Zeit die bescheidene Basis
für den Sportunterricht. Daran ist
keine neue Landesregierung
Schuld. Schulträger ist der Kreis,
dort hat man die Situation ausge-
sessen. Die Verwaltung leitet seit
zwei Jahrzehnten Münchberg. Der
versucht mit seinem Vorstoß wohl,
von eigenen Versäumnissen abzu-
lenken. Und das ziemlich unge-
schickt. Münchbergs Hinweis auf
den noch nicht bestehenden Lan-
deshaushalt 2015 ist nämlich kom-
pletter Unsinn. Der Landkreis hat
ausweichlich des Kreishaushalts in
diesem Jahr für die neue Grund-
schule in Bad Berka nur Planung
und Projektierung im Umfang von
50.000 Euro vor. Landeszuschüsse
sind für den Grundschulbau in Bad
Berka laut Kreishaushalt erst 2017
vorgesehen. Münchbergs Behaup-
tung ist völlig aus der Luft gegriffe-
ne Panikmache. Im Koalitionsver-
trag von Linken, SPD und Grünen
ist vereinbart, dass pro Jahr 30 Mil-
lionen Euro zusätzlich zu bestehen-
den Programmen in den Schulbau
und die Schulsanierung fließen
(durch das „Kommunalfinanzüber-
gangsgesetz“ stehen auch 2015 er-
gänzende Mittel zur Verfügung).
Seine Hausaufgaben muss jetzt
erst einmal Münchberg machen.
Oder ihm werden – symbolisch –
die Ohren langezogen!                       
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Münchbergs Ohren

Reimen, Tanzen und Spielen in deut-
scher Sprache. 

Jedes Kind erhält bei jedem Besuch
ein Mal- und Textblatt zur Unterstüt-
zung des Gelernten. Die Spende der
Abgeordneten wird daher konkret für
Lehr- und Lernmittel genutzt.

Tilo Kummer zum Naturparkvorsitzenden gewählt

MdL Frank Kuschel (DIE LINKE)
wandte sich an DB AG wegen einer
Toilettenanlage im Bahnhof Arn-
stadt – Antwort liegt jetzt vor

Der Arnstädter Landtagsabgeordne-
te der LINKEN, Frank Kuschel, hatte
sich im Zusammenhang mit der Errich-
tung einer Toilettenanlage im Bahnhof
Arnstadt in einem Brief an den Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen
Bahn AG, Dr. Rüdiger Grube, gewandt
und nochmals auf die Notwendigkeit
einer solchen Anlage hingewiesen. 

In der durch den Konzernbevoll-
mächtigten für den Freistaat Thürin-
gen, Völker Hädrich, verfassten Ant-
wort, verweist dieser darauf, dass die
DB AG rein rechtlich gesehen nicht ver-
pflichtet ist, auch in Bahnhöfen öffent-
liche Toiletten vorzuhalten. Dies stelle
einen besonderen Service dar, welcher
nur in größeren Bahnhöfen angeboten
werden könne. Deshalb sei eine Errich-
tung und Betreibung einer Toilettenan-
lage im Bahnhof Arnstadt aus Auf-
wands- und Kostengründen nicht ge-
plant. Er verweist aber darauf, dass
aus Sicht der Bahn die Schaffung einer
Kundentoilette im Rahmen eines
ÖPNV-Verknüpfungspunktes am Arn-
städter Bahnhof das Mittel der Wahl
gewesen wäre. 

„Ich bleibe an dem Thema mit dem
Ziel einer zufriedenstellenden Lösung
für die betroffenen Reisenden dran“,
betonte Frank Kuschel. Am 4. März
steht dieses Thema mit auf dem Be-
suchsprogramm des Staatssekretärs
im Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft, Dr. Klaus
Sühl (DIE LINKE), im Ilm-Kreis.

Alternative-Unterstützung für Schulkinder mit Migrationshintergrund in Schmalkalden

Die Bahn sieht sich
„nicht verpflichtet“  

Auf der Jahresversammlung des Na-
turparks Thüringer Wald e.V., des flä-
chengrößten Großschutzgebietes in
Thüringen, wurde der Landtagsabge-
ordnete und umweltpolitische Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE, Tilo Kum-
mer, zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Er tritt die Nachfolge des Suhler Ober-
bürgermeisters Jens Triebel an. 

Grundauftrag der Naturparkarbeit
sind die Unterstützung der Regional-
entwicklung und der Entwicklung der
touristischen Infrastruktur, die Koordi-
nierung der Landschaftspflege sowie
Umweltbildung und Öffentlichkeitsar-
beit. Die aktuellen Vorhaben leiten sich
ab aus dem neuen Entwicklungspro-
gramm Thüringer Wald für die Jahre
2012 bis 2022, das die Naturparkmit-
glieder 2013 beschlossen hatten. 

So beteiligt sich der Naturpark maß-
geblich an der Einrichtung der ersten
zertifizierten Qualitätswanderregion
Thüringens, die sich vom Schwarzatal
über den Rennsteig hinweg bis nach
Masserberg und Neustadt am Renn-
steig erstrecken soll. Das Vorhaben
wurde als Wettbewerbsbeitrag zum
Tourismusbudget 2015 des Freistaats
Thüringen eingereicht.

Gemeinsam mit dem Landschafts-
pflegeverband Thüringer Wald und wei-
teren Partnern bearbeitet der Natur-
park auch den Antrag auf ein umfang-
reiches Projekt zur Berggrünlandpfle-
ge. Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf, weil in der Mittelgebirgs-
region zahlreiche Bergwiesen und
Grünlandflächen nicht mehr wirt-
schaftlich erhalten werden können und
somit als wichtiges Naturlandschafts-
gut verloren zu gehen drohen. Das Pro-
jekt umfasst Lösungansätze und För-

dermodelle für den Erhalt der bedroh-
ten Berggrünflächen, die für Natur- und
Klimaschutz, die Trinkwassersicherung
aber auch für den Tourismus und als
regionaler Wirtschaftsstandortfaktor
von unschätzbarer Bedeutung sind.

„Die ebenso aufwändige wie not-
wendige Landschaftspflege unserer
Bergwiesen im Naturpark Thüringer
Wald bereitet uns große Sorgen. Geht
es den Bergwiesen schlecht, wird es
auch dem Tourismus schlecht gehen.
Deshalb jammern wir nicht nur, son-
dern wagen in den nächsten drei Jah-
ren im Landschaftspflegeverband Thü-
ringer Wald eine große Initiative für die
Bewirtschaftung zur Rettung unserer
wertvollen Bergwiesen“, unterstrich
der neue Naturparkchef Tilo Kummer
eine der zentralen Herausforderungen
der nächsten Zeit.


