
Die von Finanzministerin Heike
Taubert am 12. Mai vorgelegten Er-
gebnisse der regionalisierten Mai-
Steuerschätzung bewertete der
stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de und haushalts- und finanzpoliti-
sche Sprecher der Linksfraktion,
Mike Huster, als „erfreuliche weite-
re Stabilisierung der Einnahmepro-
gnosen für das Land und seine Ge-
meinden“.

Mit den Prognosen werde auch der
strategische Ansatz der Landesregie-
rung beim Haushalt 2015 bestätigt,
nämlich einen klugen Mix aus politi-
scher Gestaltung, Konsolidierung mit
Abbau von Altverbindlichkeiten sowie
der Risikovorsorge dem Haushaltsge-
setzgeber vorzuschlagen. Dies sei an-
gesichts sinkender Einnahmen aus
dem Solidarpakt und steigender Aus-
gabenotwendigkeiten im Land und in
den Kommunen aber auch notwendig.
Die vorgelegte Schätzung erhöhe

dennoch die Chancen, „dass sozial und
ökologisch nachhaltige Zukunftsinve-
stitionen und haushalterische Vernunft
miteinander stärker als in den letzten
Jahren in Einklang gebracht werden
können“, betonte Mike Huster.
Wie die Finanzministerin informiert

hatte, kann Thüringen im laufenden
Jahr im Vergleich zum Haushaltsplan-
entwurf 2015 mit zusätzlichen Steuer-
einnahmen von 59 Millionen Euro rech-
nen. In der aktuellen Steuerschätzung
wurden die gesamtwirtschaftlichen
Rahmendaten aus der Frühjahrsprojek-

tion 2015 der Bundesregierung zu-
grunde gelegt. Danach wird die Pro-
gnose für das reale Wirtschaftswachs-
tum im laufenden sowie im kommen-
den Jahr auf 1,8 Prozent angehoben.
„Die Anpassungen erfolgten insbeson-
dere bei der Lohn-, Einkommen- und
Körperschaftsteuer infolge weiter stei-
gender Lohneinkommen und Unter-
nehmensgewinne“, so Heike Taubert. 

Susanne Hennig-Wellsow:
„Finanzielle Solidarität zwischen
Land und Kommunen“

„Trotz der positiven Entwicklung be-
steht kein Grund zu ausgelassener
Freude. Im Haushaltsentwurf 2015
sind noch 724 Millionen Euro an Son-
derbedarfsbundesergänzungszuwei-
sungen wegen teilungsbedingter La-
sten eingestellt. Im Haushalt 2019
werden es nur noch 300 Millionen Euro
sein. Im Jahr 2020 laufen die Hilfen aus
dem Solidarpakt II vollständig aus. Für
Thüringen geht es um wichtige Finanz-
mittel, die dringend gebraucht werden.
Deshalb werden wir uns in die aktuell
laufenden Verhandlungen der künfti-
gen Bund-Länder-Finanzbeziehungen
mit unseren Forderungen nachdrück-
lich einbringen“, sagte die Ministerin.
Am 17. Mai hatte der Koalitionsaus-

schuss der die Landesregierung tra-
genden Parteien sich zu seiner zweiten
Sitzung getroffen und erklärt, dass sie
den vom vormaligen Finanzminister
Wolfgang Voß (CDU) verantworteten
bisherigen Kommunalen Finanzaus-

gleich für keine geeignete Grundlage
halten, um die finanzielle Handlungsfä-
higkeit der Kommunen zu sichern.
Sie haben die Ergebnisse der vom

Thüringer Ministerium für Inneres und
Kommunales vorgenommenen Evalua-
tion zur Kenntnis genommen, nach de-
nen das geltende Gesetz für 2016 eine
Finanzausgleichsmasse im Volumen
von lediglich 1,6028 Milliarden Euro
zulässt. Die Koalitionspartner sind sich
in dem politischen Ziel einig, dass die
regelgebundene Finanzausgleichsmas-
se in den Haushaltsjahren 2016 und
2017 jeweils 1,9 Milliarden Euro nicht
unterschreiten soll. Die Entlastungs-
mittel des Bundes für die Grundsiche-
rung im Alter und die Eingliederungs-
hilfe werden vom Land vollständig an
die Kommunen durchgereicht. Die Lan-
desregierung macht Vorschläge, um
den Investitionsbedarf in den Kommu-
nen als Maßstab für die Höhe der Zu-
schüsse aus dem Finanzausgleich stär-
ker zu berücksichtigen.
Die Fraktionsvorsitzende der LIN-

KEN im Thüringer Landtag und Landes-
vorsitzende der Partei, Susanne Hen-
nig-Wellsow, dazu: „Rot-Rot-Grün steht
zu seinem Wort. Der neue Kommunale
Finanzausgleich wird die finanzielle
Handlungsfähigkeit der kommunalen
Familie sichern. Die Thüringer Kommu-
nen erhalten für das Jahr 2016 minde-
stens 300 Millionen Euro mehr, als ih-
nen das Voß-Gesetz zugestanden hät-
te. Damit setzt die Koalition ein klares
Zeichen für die finanzielle Solidarität
zwischen Land und Kommunen.“      

de Immobilien dienen der Organisie-
rung und Festigung von Neonazistruk-
turen in Thüringen, insbesondere auch
mit der Durchführung von Schulungen
und Konzerten.
Martina Renner wies auf die engen

Verbindungen in rechtsterroristische
Kreise hin: „Einige der jetzt Verhafte-
ten haben vor zwei Jahren noch auf Fa-
cebook mit Anscheinswaffen den NSU
gefeiert und haben enge Verbindungen
zum österreichischen Terrornetzwerk
‚Objekt 21‘. Diese Leute zeigen ganz
offen und unverhohlen, wie weit ihre
Menschenverachtung geht.“ Es müsse
daher durch das Gericht sehr sorgfältig
geprüft werden, ob hier nicht eine or-
ganisierte Struktur hinter dem Angriff
stehe, die ihre menschenfeindliche
Ideologie gewaltsam durchzusetzen
versuche.

Gleichwohl zeigten sich die Politikerin-
nen besorgt, weil in der Presseverlaut-
barung der Staatsanwaltschaft das in
der rechten Gesinnung wurzelnde Mo-
tiv der Tat keine Erwähnung gefunden
habe. „Wir hoffen, dass seitens des Ge-
richts den neonazistischen Motiven die
notwendige Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. Das waren keine betrun-
kenen Skinheads bei einer spontanen
Wirtshausschlägerei, sondern ideologi-
sierte Nazischläger, die planvoll und
gezielt vermeintliche und tatsächliche
Gegner physisch ausschalten wollten“,
machte König die Qualität des Angriffs
deutlich. Die Rädelsführer seien feste
Größen in der Thüringer Neonaziszene
und gruppierten sich unter anderem
um das „Gelbe Haus“ in Ballstädt so-
wie zuvor um die sogenannte „Hausge-
meinschaft Jonastal“ in Crawinkel. Bei-

Zur Anklageerhebung durch die
Staatsanwaltschaft Erfurt gegen
15 Mitglieder der rechten Szene,
die im Februar 2014 eine Kirmes-
gesellschaft in Ballstädt bei Gotha
überfallen haben, erklärten die
Sprecherinnen für Antifaschis-
mus der Thüringer Linksfraktion,
Katharina König, und der Bundes-
tagsfraktion, Martina Renner:

„Für die Opfer des brutalen Über-
falls ist der 18. Mai ein guter Tag,
weil endlich Anklage gegen ihre Pei-
niger erhoben wurde.“ Der Angriff
von Ballstädt auf eine friedliche Kir-
mesgesellschaft, bei dem mehrere
Personen teils schwerwiegende Ver-
letzungen davontrugen, zeige exem-
plarisch, welche Bedrohung von or-
ganisierten Neonazis ausgehe.

Erfreuliche Stabilisierung
der Einnahmeprognosen 

Endlich Anklageerhebung nach Neonazi-Überfall

Im Vergangenen Jahr erhielten
397 Studierende in Thüringen ein
Deutschlandstipendium nach dem
Stipendienprogramm-Gesetz. Wie
das Landesamt für Statistik mitteil-
te, stieg die Zahl der Stipendiaten
im Vergleich zum Jahr 2013 um 29
Studierende bzw. 7,9 Prozent. Mit
21,9 Prozent waren die meisten
Studierenden, die mit einem
Deutschlandstipendium gefördert
wurden, an der Friedrich-Schiller-
Universität eingeschrieben (87 Stu-
dierende).
Damit bleibt aber das Deutsch-

landstipendium weiter hinter den
Zahlen, welche der Bund zur Ziel-
vorgabe erklärt hatte, zurück. Aus
Sicht der LINKEN wäre statt der Ge-
währung dieser Schmalspur-Stipen-
dien das Geld besser in ein exi-
stenzsicherndes und elternunab-
hängiges BAföG investiert.
Wie die Zahlen belegen, erhalten

gerade einmal 0,78 Prozent aller
Thüringer Studierenden ein
Deutschlandstipendium. Damit
wird die ursprünglich vom Gesetz-
geber vorgesehene Förderquote
von acht Prozent nicht mal annä-
hernd erreicht, selbst die seit 2013
korrigierte Quote von zwei Prozent
wird klar unterschritten. 
Wie auch schon der Bundesrech-

nungshof 2013 rügte, fließen 40
Prozent der aufgewendeten Bun-
desmittel in die Verwaltung eines
Programms, welches in Thüringen,
aber auch darüber hinaus, kaum
Studierende erreicht. Es wäre des-
halb bedeutend sinnvoller, die be-
reitgestellten Mittel für eine Verbes-
serung der BAföG-Situation zu nut-
zen, um den allgemeinen Trend,
dass ein Drittel der Studierenden
neben dem Studium zur Sicherung
der Lebenshaltungskosten arbeiten
muss, zu mildern. Die 2014 be-
schlossene BAföG-Reform ging hier
Schritte in die richtige Richtung, für
viele Studierende ist die Mittelerhö-
hung ab Herbst 2016 jedoch viel zu
spät und bleibt ein Tropfen auf den
heißen Stein.
Statt der weiteren Herausbildung

einer studentischen Elite brauchen
wir eine angemessene Unterstüt-
zung gerade der finanziell schlech-
ter gestellten Studierenden, um Bil-
dung für alle zugänglich zu machen.
Dies sichert ein modernes BAföG
noch immer am besten ab.

Christian Schaft ist wissen-
schafts- und hochschulpolitischer
Sprecher der Linksfraktion im Thü-
ringer Landtag

Deutschlandstipendium

von Christian Schaft
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„Gegen die Verdrehung
der Geschichte“

Mit scharfen Worten reagiert
hatte der innenpolitische Sprecher
der Linksfraktion, Steffen Dittes,
auf die nach den Angriffen von
Neonazis am 1. Mai in Weimar und
Saalfeld „wilden Spekulationen“
des CDU-Fraktionsvorsitzenden,
wonach es möglich sei, dass Si-
cherheitsbehörden anderer Bun-
desländer Thüringen nicht mehr
gewarnt hätten, weil in Thüringen
V-Leute beim Verfassungsschutz
abgeschaltet seien. „Mohring be-
treibt einen ideologisierten Schau-
kampf auf dem Rücken der Betrof-
fenen von Neonazi-Gewalt. 
Er unterstellt den Sicherheitsbe-

hörden, bewusst Teilnehmer von
DGB-Kundgebungen und Anti-Nazi-
protesten der Gefahr von Nazi-An-
griffen ausgesetzt zu haben, weil
Thüringen auf das gefährliche und
untaugliche Mittel bezahlter Nazi-
Spitzel verzichtet. Sachsen, Bran-
denburg und Hessen bedienen
sich der Neonazis als V-Leute. Es
wird vielmehr so sein, dass deren
Einsatz den Übergriff von Weimar
nicht verhinderte, die dortigen Si-
cherheitsbehörden auch nicht in
Kenntnis des Vorhabens waren.“
Steffen Dittes forderte Mike Moh-
ring auf, sich an der Debatte um ei-
ne wirksame Bekämpfung extrem
rechter Einstellungen in der Gesell-
schaft und neonazistischer Organi-
sationen zu beteiligen, anstatt die
Opfer der Naziangriffe zu instru-
mentalisieren.                                    
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Gesetzentwurf der Koalition für Gedenktag 8. Mai

nem Grußwort hervorging. Das Gruß-
wort des Thüringer Ministerpräsidenten
Bodo Ramelow gefiel mir sehr gut, weil
er mit ‘Kindheitsmuster’ von Christa
Wolf die kulturellen und geistigen Lei-
stungen der Ostdeutschen und der Thü-
ringer mit einbezog – im Gegensatz zu
den beiden anderen Rednern, die darauf
kaum eingingen. ‘Das Vergangene ist
nicht vergangen...’ Dieses Zitat stellte
Christa Wolf ihrem Buch voran. Rikola-

Vor der Gedenkveranstaltung zum
8. Mai im Thüringer Landtag, zu der
Landtagspräsident Christian Carius
(CDU) am Vorabend unter der Über-
schrift „Gedenken und Erinnern zum
70. Jahrestag des Kriegsendes“ ein-
geladen hatte, fand eine Kundgebung
vor dem Plenargebäude statt unter
dem Motto: „Gegen die Verdrehung
der Geschichte. 8. Mai - Tag der Be-
freiung“.  

Neonazi-Gewalt: Auf
dem Rücken der Opfer 

schismus in Deutschland besondere
Würdigung erfahren. Dies erwarten wir
auch von verantwortlichen Politikern
wie Herrn Carius, der nicht zuletzt durch
seine repräsentative Stellung den histo-
rischen Hintergrund des 8. Mai eindeu-
tig als Befreiung benennen sollte. Statt-
dessen ergießt sich Carius’ geschichtli-
che Bewertung einzig in schaler Polemik
gegen eine vermeintliche Ideologisie-
rung.“

„Der vorübergehende Aus-
schluss von zwei Abgeordneten
der AfD, welche sich kritisch ge-
genüber dem Rechtsaußen-Politi-
ker Björn Höcke äußerten, zeigt
vor allem eins: den diktatorischen
Führungsstil des Fraktionsvorsit-
zenden Björn Höcke, der Kritik
nicht duldet“, sagte Katharina Kö-
nig, Sprecherin für Antifaschismus
der Linksfraktion im Thüringer
Landtag, nach der Pressekonfe-
renz am 13. Mai mit dem AfD-Frak-
tionsvorsitzenden zum vorläufigen
Ausschluss zweier Abgeordneter
aus der Fraktionsarbeit. Seit Mo-
naten äußert sich Höcke völkisch-
nationalistisch, gibt Interviews in
klar neonazistischen Zeitschriften
und positioniert sich faktisch in-
nerhalb des rechten Spektrums.
„Nun liegt es in den Händen von
Jens Krumpe und Oskar Helmerich,
ob sie sich diesem narzisstisch-
diktatorischen Führungsstil erneut
unterordnen wollen, oder Rückgrat
beweisen und sich insbesondere
von der Rechtsaußen-Politik der
Thüringer AfD abgrenzen und mit
ihrem Mandat die Fraktion der AfD
verlassen“, so Katharina König.     

AfD-Fraktion: 
Höckes Führungsstil

Anlässlich des 70. Jahrestages
der Befreiung vom menschenver-
achtenden System der nationalso-
zialistischen Gewaltherrschaft und
dem damit einhergehenden Ende
des 2. Weltkrieges in Europa sind
die Thüringer Landtagsfraktionen
der LINKEN, der SPD und von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN überein-
gekommen, den 8. Mai künftig als
landesweiten Gedenktag in Erinne-
rung an die Befreiung zu begehen. 

Dazu brachten die drei Fraktionen ei-
nen Gesetzentwurf ein, der die Veran-
kerung des 8. Mai als Gedenktag an-
lässlich der Befreiung vom Nationalso-
zialismus und der Beendigung es 2.
Weltkrieges im Thüringer Feiertagsge-
setz festschreibt. Die Gesetzesände-
rung soll den 8. Mai bewusst heraushe-
ben und damit dem Gedenken einen
festen Rahmen geben, um die Erinne-
rung an dieses einschneidende Ereig-
nis im öffentlichen Leben und für die

künftigen Generationen zu erhalten. 
Katharina König, Sprecherin für

Antifaschismus der Linksfraktion:
„Angesichts zunehmender neonazisti-
scher Gewalttaten, wie zuletzt am
1.Mai, ist die Verankerung eines Tages
zum Gedenken an die Befreiung vom
Nationalsozialismus ein richtiges und
wichtiges Signal für Demokratie, Frei-
heit, Toleranz und Weltoffenheit und
gegen jedwede rassistische Hetze, Ge-
walt gegen Minderheiten und Anders-
denkende, gegen Antisemitismus und
Antiziganismus sowie die Verherrli-
chung des verbrecherischen NS-Re-
gimes.“

Die Sprecherin für Opferverbände
der SPD-Fraktion, Birgit Pelke, er-
gänzte: „Nur wer aus seiner Geschich-
te die richtigen Schlüsse zieht, ist gut
für die Gegenwart und Zukunft gerü-
stet. Der 8. Mai als Gedenktag soll da-
für in Thüringen Anstoß geben, nicht
nur an runden Jubiläen an einen Teil
unserer Geschichte zu erinnern, der

Aus der Sicht der
Thüringer Friedensarbeit
Ute Hinkeldein, die mit 25 Vertretern

der Thüringer Friedensarbeit an der Ge-
denkveranstaltung teilgenommen hatte,
schrieb dazu: 
„Der Landtagspräsident, Herr Carius,

hatte zum ‘70. Jahrestag des Endes des
II. Weltkrieges’ eingeladen, weil es für
ihn keine ‘Befreiung’ war, wie aus sei-

Gunnar Lüttgenau von der Gedenkstätte
Ettersberg-Buchenwald sagte im Zu-
sammenhang mit den Neonazi-Attacken
am 1. Mai 2015 in Weimar: ‘Das gesell-
schaftliche Klima lässt Neonazis mutig
werden.’ Ein sehr kluger Gedanke, der
an Christa Wolfs Buch anknüpft und auf
die Probleme unserer Zeit hinweist. Die-
ser Satz könnte auch über der Gedenk-
veranstaltung stehen.   (Forts. S. 10)

besonders wichtig ist und niemals ver-
gessen werden darf.“ 

Astrid Rothe-Beinlich, Sprecherin
für Aufarbeitung der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, fügte
hinzu: „Mit dem Gedenktag zum Tag
der Befreiung unterstreicht die Regie-
rungskoalition ihren Willen, die Lehren
aus der Geschichte anzunehmen und
konsequent für Frieden, die Verteidi-
gung demokratischer Werte und der
Menschenrechte einzustehen. Nie wie-
der dürfen wir Nazis und Rassisten un-
ser Land überlassen. Deshalb zeigen
wir auch immer und immer wieder Ge-
sicht gegen gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit und Geschichtsrevi-
sionismus.“
Mit der Gesetzesinitiative kann ab

dem kommenden Jahr der 8. Mai als
gesetzlicher Gedenktag öffentlich be-
gangen werden. Thüringen wird sich
auch für eine bundeseinheitliche Ein-
führung des Gedenktages stark ma-
chen.                                                  

In einer gemeinamen Erklärung
hatten der Thüringer Verband der
Verfolgten des Nazire-
gimes/Bund der Antifaschisten
(TVVdN/BdA), dessen Vorsitzen-
de Elke Pudszuhn am Protest teil-
genommen hatte (s. Foto), die Ju-
sos Thüringen und ['solid]/SDS
Erfurt betont: 
„Man kann sich zu recht fragen,

warum der Präsident des Thürin-
ger Landtags vom eigentlichen
Datum der Befreiung von der fa-
schistischen Barbarei abweicht
und sich stattdessen mit seiner
Gedenkveranstaltung auf das En-
de des zweiten Weltkriegs zurück-
zieht. 
Auf Nachfrage bezeichnet Cari-

us Gedenkveranstaltungen zum
8. Mai, dem Tag der Befreiung
vom Faschismus, als ‘ideologisch
motivierte, phraseologische Ge-
schichtsklitterung der SED-Dikta-

tur’. Diese stehe ‘einer angemessenen
historischen Würdigung und Einordnung
der Ereignisse im Jahr 1945 entgegen’.“  
In der Erklärung heißt es weiter: „Der

Tag der Befreiung spielt nicht nur für
überlebende Verfolgte des Naziregimes,
für AntifaschistInnen, DemokratIinnen
und WiderstandskämpferInnen eine be-
deutende Rolle, er sollte auch für unser
Gedenken an die Gräueltaten des Fa-



Für das Wintersemester 2014/15
meldeten die Thüringer Hochschulen
neben den rund 51 000 Studieren-
den auch 378 Gasthörer, darunter
193 Frauen. Das waren nach Mittei-
lung des Thüringer Landesamtes für
Statistik 42 Gasthörer bzw. 12,5 Pro-
zent mehr als im Wintersemester zu-
vor. Gasthörer können auch ohne
Nachweis einer Hochschulreife ein-
zelne Kurse oder Lehrveranstaltun-
gen an den Hochschulen besuchen.
Etwa jeder zweite Gasthörer (181
Personen bzw. 47,9 Prozent) erwei-
tert sein Wissen an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Wie in den
Jahren zuvor entschied sich der größ-
te Anteil an Gasthörern für die Fä-
chergruppe Sprach- und Kulturwis-
senschaften (254 Personen). 

Anlässlich des Tages der Jugend-
kunstschulen in Thüringen am 9. Mai
hatte MdL Katja Mitteldorf diese ge-
würdigt: „Gerade auch in Kommunen
mit klammer Haushaltslage wird
deutlich, dass diese Einrichtungen in
ständiger Existenznot arbeiten müs-
sen, obwohl sie einen sehr wichtigen
Standortfaktor darstellen und durch
ihre Kooperationen mit Schulen, Ver-
einen und anderen Institutionen eine
Vielzahl von Angeboten schaffen.
Darüber hinaus sichern die Jugend-
kunstschulen die kulturelle Teilhabe
für Schülerinnen und Schüler sowie
auch für ältere Generationen. Sie
sind im Angebotsprofil ebenso wich-
tig für eine lebendige und vielfältige
Region wie zum Beispiel Musikschu-
len oder Sportvereine.“                       

Wichtige Aufgaben unter Rot-Rot-
Grün in Thüringen, die in den  Berei-
chen Arbeit, Soziales und Wirt-
schaft  auf der Agenda stehen, sind
die Erhaltung und Schaffung GUTER
ARBEIT zu fairen Bedingungen,  die
Sicherung  der Rechte von Beschäf-
tigten und die Entwicklung einer in-
klusiven Arbeitswelt, in der alle
Menschen die Chance auf Teilhabe
erhalten. Insbesondere die Durch-
setzung einer aktiven Arbeitsmarkt-
politik auf der Grundlage des Lan-
desarbeitsmarktprogramms und ei-
ne wirksame öffentlich geförderten
Beschäftigung  in Thüringen gehö-
ren zu den Kernprojekten der rot-
rot-grünen Koalition. 

Deshalb hatten Ina Leukefeld als ar-
beitspolitische Sprecherin und Dieter
Hausold als Wirtschaftspolitiker der
Linksfraktion die Landesarbeitsge-
meinschaft „Arbeit für Thüringen“ so-
wie weitere Partner eine aktiven Ar-
beitsmarktpolitik zu einem Gespräch
in den Landtag eingeladen, denn vor
wenigen Tagen hatte Ministerpräsident
Bodo Ramelow gemeinsam mit Ar-
beitsministerin Heike Werner eine
neue Initiative gestartet, die in Zusam-
menarbeit mit der Regionaldirektion
Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bun-
desagentur für Arbeit (RD-SAT) entwik-
kelt wurde, die „Thüringer Initiative zur
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosig-
keit“. 
Sie soll den von der LINKEN favori-

sierten Öffentlichen Beschäftigungs-
sektor auf den Weg bringen und einen
Beitrag leisten, um Langzeitarbeitslo-
sen die Teilhabe am Erwerbsleben zu
ermöglichen und gleichzeitig wichtige
gemeinwohlorientierte Aufgaben im
kommunalen Umfeld zu erfüllen. 
Dazu gehört Arbeit im sozio-kulturel-

len Bereich, im Natur- und Umwelt-
schutz, in der  Seniorenarbeit, als Ge-
meinde- oder Stadtteilarbeiter und
überall dort, wo sinnvolle Tätigkeiten
zu leisten sind. Hintergrund dieser In-

Mit großem Interesse hat der bil-
dungspolitische Sprecher der
Linksfraktion, Torsten Wolf, die Um-
frageergebnisse des VBE (Verband
Bildung und Erziehung) zum Umset-
zungsstand der Inklusion zur
Kenntnis genommen: „Auch wenn
nicht alles so auf Thüringen über-
tragbar ist, nehmen wir dies als An-
sporn, die Bedingungen im Bereich
der gemeinsamen Beschulung von
Kindern mit und ohne Förderbedarf
zu verbessern.“
Die im Koalitionsvertrag be-

schriebene Qualitätsoffensive In-
klusion muss und wird kommen. So
ist es im Bereich Lehrerbildung, be-
sonders Fort- und Weiterbildung,
wichtig, die Ressourcen frühzeitig
zur Verfügung zu stellen. Auch
muss der tatsächliche Personalbe-
darf, unabhängig vom Personalab-
baukonzept der Landesregierung,
erfasst und in Deckung gebracht
werden. „Wir brauchen neben einer
echten Vertretungsreserve von ca.
600 Lehrkräften auch die Deckung
des Mehrbedarfs. Dieser liegt bei
ca. 200 Vollzeitbeschäftigten. Auch
sind hier durch zusätzliche Studien-
kapazitäten an den Thüringer Hoch-
schulen die Ersatz- und Erweite-
rungsbedarfe zu decken. Die Ver-
besserung der räumlichen Voraus-
setzungen werden wir durch die In-
vestitionen von 225 Millionen Euro
bis 2019 in Schulbauinvestmaß-
nahmen sicherstellen. Die beson-
dere Situation von verhaltensauffäl-
ligen Kindern (emotionale und so-
ziale Entwicklungsstörungen) muss
zukünftig in der Verwaltungsvor-
schrift zur Organisation des Schul-
jahres neu geregelt werden.“

Plenarsitzungen: 
Die nächsten Plenarsitzungen

des Thüringer Landtags finden in
der Zeit vom 27. bis 29. Mai sowie
vom 17. bis 19. Juni statt.

Demokratie-Tagung:
Am Dienstag, 23. Juni, 14 bis18

Uhr, findet im Landtag (Raum 110)
eine Tagung der Koalitionsfraktio-
nen und des Thüringer Mehr-De-
mokratie-Bündnisses zur Weiter-
entwicklung der direkten Demo-
kratie auf kommunaler Ebene
statt.

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

Im Jahr 2014 lebten in Thüringen
202.000 Familien mit Kindern unter
18 Jahren, wie das statistische Lan-
desamt informierte. Gegenüber den
223.000 Familien des Jahres 2006
ist das ein Rückgang um 21.000 bzw.
neun Prozent. Im Jahr 2014 sind die
Ehepaare mit minderjährigen Kin-
dern mit einem Anteil von 51 Prozent
bzw. 103.000 die häufigste Familien-
form. Die Alleinerziehenden wiesen
einen Anteil von 27 Prozent (54.000)
an allen Familien auf. Die Lebensge-
meinschaften mit minderjährigen
Kindern verzeichneten einen Anteil
von 22 Prozent. Der Vergleich der Er-
gebnisse von 2006 und 2014 zeigt,
dass der Anteil traditioneller Familien
(Ehepaare) an allen Familien um zehn
gesunken ist.
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Familien Gasthörer Jugendkunstschulen

Inklusion an Schulen

itiative ist die Tatsache, dass trotz gu-
ter Arbeitsmarktlage ein hoher Anteil
der aktuell ca. 32.000 Langzeitarbeits-
losen in Thüringen es trotz Teilnahme
an unterschiedlichsten arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen seit Jahren
nicht schafft,  in ein Beschäftigungs-
verhältnis auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu gelangen. 
Gut 80 Prozent der Langzeitarbeits-

losen sind Leistungsbezieher im SGB II
und erhalten oft seit mehreren Jahren
Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende. Besonders viele der
Langzeitarbeitslosen sind ältere Men-
schen über 50 Jahre. Sie verfügen über
Berufserfahrungen, haben jedoch Pro-

eingeplant sind. Die Initiative ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Lang-
zeitarbeitslose und Menschen mit
mehreren Vermittlungshemmnissen
bekommen durch die Förderung die
Möglichkeit, sinnvolle und notwendige
Tätigkeiten zu verrichten. 
Begonnen werden könnte ab Mitte

2015, zunächst ca. 500 sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse im kommunalen Bereich  sowie
weitere ca. 500 Beschäftigungsmög-
lichkeiten in der GemeinwohlArbeit zu
schaffen. Die Laufzeit der Maßnahmen
soll bis zu 36 Monate betragen und un-
bedingt freiwillig erfolgen. Unser Anlie-
gen war es, darüber mit den Akteuren

Initiative gegen die
Langzeitarbeitslosigkeit

UNZ-10-2015

bleme, dem Tempo,
der Arbeitsintensi-
tät oder einfach
den hohen fachli-
chen Anforderun-
gen Stand zu halten
und werden von Un-
ternehmen deshalb
oft eher gekündigt
als jüngere Kolle-
gen. Auf der ande-
ren Seite gibt es in
unseren Kommu-
nen viel Arbeit, die
derzeit nicht gelei-
stet wird, weil
scheinbar das Geld
dafür fehlt.  
Weil der Bund es

derzeit ablehnt, den
Einsatz von passiven Leistungen, also
Arbeistlosengeld II aus der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende zur Finan-
zierung von geförderter Beschäftigung
im Sinne eines „Passiv-Aktiv-Trans-
fers“ einzusetzen, sollen in einem er-
sten Schritt  bereits bestehende För-
dermöglichkeiten  genutzt und mit Lan-
desmitteln sinnvoll erweitert und er-
gänzt werden, um Arbeitsplätze zu
schaffen. 
Voraussetzung dafür ist allerdings

ein beschlossener Landeshaushalt, wo
im Entwurf zwei Millionen Euro dafür

in der Wirtschaft, mit den Maßnah-
menträgern sowie mit sozialen Verei-
nen und Verbänden  zu sprechen und
ihre Hinweise, Vorschläge und Ideen
aufzugreifen.  
Schließlich kommt es darauf an, in

allen Phasen des angedachten Projek-
tes gut zusammen zu arbeiten. Prof.
Behr vom Thüringer Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie war uns dabei ein guter Ge-
sprächspartner.

MdL Ina Leukefeld



Schwerwiegende Folgen
für das Ökosystem 

„Eine Steigerung um 6,25 Pro-
zent ist ein hervorragendes Ergeb-
nis“, so der gewerkschaftspoliti-
sche Sprecher der Linksfraktion,
Rainer Kräuter, zum Tarifabschluss
der Gewerkschaft NGG (Nahrung-
Genuss-Gaststätten) im Hotel- und
Gaststättengewerbe. „Schade fin-
de ich hingegen, dass die Arbeitge-
ber nicht schon seit längerer Zeit
ein Einsehen haben, dass mit den
Gehältern in dieser Branche, und
auch mit den Ausbildungsentgel-
ten, die Beliebtheit der entspre-
chenden Berufe stetig sinkt. Bei
Sonn- und Feiertagsarbeit, Schich-
ten in der Nacht und oftmals dann,
wenn andere frei haben, muss we-
nigstens die Entlohnung stimmen.
Zur Fachkraftsicherung und -neu-
gewinnung trägt es schließlich
nicht bei, wenn die ortsübliche
Entlohnung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Hotels und
Gaststätten ohne Tarifbindung
weit unter dem Tarifergebnis liegt.
Daher muss es zum einen im Inter-
esse der Arbeitgeber liegen, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auch gut von ihrer Hände Ar-
beit leben können und zum ande-
ren müssen sich noch mehr Kolle-
ginnen und Kollegen organisieren,
um der Gewerkschaft mehr Kraft
für künftige Arbeitskämpfe zu ver-
leihen.“                                        

KURZ UND PRÄGNANT
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„Du sollst nicht über mein Leben bestimmen“

salzhaltiges Formationswasser aus dem
Untergrund bis in oberflächennahe
Grundwasserköper durch. 
Die K+S Kali GmbH gebe selbst im

Rahmen der Eigenüberwachung der
Salzabwasserversenkung 56 Messstel-
len an, welche eine Beeinträchtigung
des Grundwassers durch Salzabwässer
zeigten. Im aktuellen Genehmigungs-

Die vom Kali-Unternehmen K+S in
die Werra eingeleiteten Kalilaugen
sowie die Austritte aus der Verpres-
sung der Abwässer haben schwer-
wiegende Folgen auf die Reprodukti-
on der hier noch vorkommenden Fi-
sche. Die Widerstandsfähigkeit des
gesamten Ökosystems ist herabge-
setzt. So das Ergebnis der wissen-
schaftlichen Arbeit von Marit Wagler
vom Institut für Gewässerökologie
und Binnenfischerei Berlin-Fried-
richshagen (IGB) zur Wirkung aktuel-
ler und möglicher künftiger Grenz-
werte für Kaliabwässer auf die Ent-
wicklung der Arten.

Bei einem Pressegespräch am 11.
Mai mit der Doktorandin hatte Tilo Kum-
mer, Umweltpolitiker der Linksfraktion,
betont, dass damit erstmals überhaupt
fundierte Daten vorliegen. Laut der Stu-
die führen die in die Werra geleiteten
Abwässer bei bis zu 60 Prozent der
Fischbrut zu Deformationen. Tilo Kum-
mer hatte daher erneut gefordert, dass
die Verpress- und Einleitpraxis von Ka-
li+Salz sofort beendet werden muss.
Reinhard Karol vom Verband für An-

geln und Naturschutz Thüringen infor-
mierte, darüber, dass der Verband zu-
sammen mit dem BUND Thüringen jetzt
Strafanzeige wegen der Verpressung

Zum Tarifabschluss im
Gaststättengewerbe

von Kalilauge gegen Vertreter des K+S
Konzerns und des Regierungspräsidi-
ums Kassel gestellt hat. 
Nach Angaben der Verbände bestehe

der Verdacht einer Straftat wegen Ge-
wässerverunreinigung. „Wir befürchten,
dass die Laugenverpressung längst zu
irreparablen Schäden in Grund- und
Trinkwasservorkommen geführt hat“, so

Am 5. Mai fand der Europäische
Protesttag zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung statt,
zu dem  auch in Thüringen Stimmen
der Betroffenen  und Unterstützer
laut wurden.  

So luden in Weimar die Kreisorgani-
sation Weimar-Apolda-Sömmerda des
Blinden- und Sehbehindertenverban-
des Thüringen e.V.  zum Beisammen-
sein ein. Unter dem Motto „#begegnet
_in Weimar Atrium“ fanden organisier-
te Aktivitäten, z.B. eine Tour zu den
barrierefreien Angeboten der Stadt,
Begegnungen von Menschen mit und
ohne Behinderungen statt. Denn es gilt
heute mehr denn je, miteinander statt
übereinander zu reden.
Auch die LINKE-Abgeordnete Karola

Stange und die Ministerin Heike Wer-
ner begleiteten diesen Tag und begrüß-
ten u.a. das Außerparlamentarische
Bündnis für die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention im Thürin-
ger Landtag. In einem offenen Ge-
spräch konnten vor allem Betroffene zu
Wort kommen und ihre Sicht schildern. 
Anlässlich des Protesttages organi-

sierten sich zudem Demonstrierende
in Erfurt und machten auch am Land-
tag halt. Hier überreichten sie sieben
Gebote an die Teilnehmer des Außer-
parlamentarischen Bündnisses im
Landtag, wie die Forderung: „Du sollst

Vorurteile und alltägliche Diskriminie-
rung müssen überwunden werden.
Dies ist auch Aufgabe der Landespoli-
tik. Im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-
Grün (2014)  wurde dies bereits aufge-
griffen: 
„Die UN-Behindertenkonvention hat

zu einem Neuanfang im Umgang mit
Menschen mit Behinderungen geführt.
In Umsetzung der Konvention will die
Koalition materielle und ideelle Barrie-

ren abbauen und allen Menschen mit
Behinderungen ein gleichberechtigtes
Leben und gesellschaftliche Teilhabe
ermöglichen.“ Nichtzuletzt deswegen
soll das Behindertengleichstellungsge-
setz novelliert werden. 
In den Gesprächen mit dem Außer-

parlamentarischen Bündnis und den
Betroffenen wurde zudem sehr deut-
lich: Das Berufsleben stellt einen we-
sentlichen Teil zur Selbstbestimmung
dar. Um daher die tatsächliche Gleich-
stellung  voranzutreiben, ist im Koaliti-
onsvertrag auch ein Budget für Arbeit
eingeplant. Neben der Beschäftigung
in Thüringer Werkstätten sollen zudem
mehr berufliche Alternativen für Men-
schen mit Behinderung geschaffen
werden, damit wird einem längst über-
fälligen Bedarf nachgekommen. 
Die Liste der Herausforderungen ist

lang, so gilt es z.B. auch, die Partizipa-
tion an politischen Prozessen zu för-
dern. Ein Angebot von Gebärdendol-
metscherInnen im Landtag in den Ple-
narsitzungen wird daher von der Partei
DIE LINKE gefordert. 
Der Protesttag zur Gleichstellung

von Menschen mit Behinderung ver-
deutlichte wiederholt die vielen Verän-
derungspotentiale in der Behinderten-
politik. Eine sozial gerechte und vor al-
lem selbstbestimmte Politik für Men-
schen mit Behinderungen ist  höchstes
Ziel und gilt in der Zukunft noch besser
umgesetzt zu werden! 

Katja Maurer  
Fotos (2): Peter Lahn  

Studie zur Wirkung von Kaliabwässern auf die Entwicklung der Arten in der Werra

Dr. Burkhard Vogel, Landesgeschäfts-
führer des BUND Thüringen. „Die Fort-
setzung der Versenkung ist nicht mehr
zu verantworten.“
Nach Angaben des BUND Thüringen

bricht an vielen Stellen Salzabwasser
und durch die Verpressung verdrängtes

zeitraum seien schät-
zungsweise 11 Millio-
nen Kubikmeter Salz-
abwasser in den Bunt-
sandstein gelangt.
„Wenn die zuständi-

gen Behörden des Re-
gierungspräsidiums
Kassel die Versenkung
nicht stoppen, müssen
wir eben die Staatsan-
waltschaften einschal-
ten“, erklärte Reinhard
Karol und verwies dar-
auf, dass die bisherige
Versenkerlaubnis an
die Auflage gebunden

war,  die Unbedenklichkeit der Salzab-
wasserverpressung für Grund- und
Trinkwasser nachzuweisen. Obwohl die-
se bis heute nicht vorliege, habe das Re-
gierungspräsidium Kassel die Versenk-
erlaubnis nicht widerrufen.                   

dem Statisti-
schen Bundes-
amt  wächst die
Zahl der Betrof-
fenen. Zwi-
schen 2009
und 2013 ist in
Deu tsch land
die Zahl der
Menschen mit
Behinderungen
von neun auf
13 Prozent ge-
stiegen. 
Auch in Thü-

ringen ist die-
ser Trend zu be-
obachten, noch immer ist Thüringen
aber Schlusslicht bei der Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderun-
gen. Maßstab für den Stand der Gleich-
stellung von Menschen mit Behinde-
rung bildet die Umsetzung der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen. 
Seit dem 26. März 2009 ist das UN-

Übereinkommen in Deutschland in
Kraft. In den 50 Artikeln der Schrift

werden Themen, wie Barrierefreiheit,
Bildung, Arbeit und Gesundheit, aufge-
arbeitet. Ziel ist es, Menschen mit Be-
hinderung ein selbstbestimmtes und
würdevolles Leben zu ermöglichen. 
Dazu gehört es auch, Aufklärungsar-

beit voranzutreiben, denn bestehende

nicht über mein Leben bestimmen.
Das kann ich selbst“ (siehe Foto). Über
die aktuelle Lage herrschte an diesem
Tag Konsens: Meilensteine wie die UN-
Behindertenrechtskonvention setzen
zwar ein wichtiges Signal, doch es gilt,
Worte in Taten umzusetzen! Denn laut



Verantwortung
auch zutrauen
Kati Engel zum Treffen mit der Landesschülervertretung

In gelöster Atmosphäre traf sich
die jugendpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Kati Engel, am 24.
April mit der Landesschülervertre-
tung. Der Themenstrauß war bunt
entsprechend der Interessen, die
die sieben Schülersprecher und ihr
Sekretär mitgebracht hatten:  er
reichte von der Fahrtkostenerstat-
tung für Berufsschüler über das Un-
terrichtsausfall-Problem bis hin zu
den Stärken und Schwächen be-
stimmter Fächer. Hier ein Bericht
von Kati Engel dazu.

Zusammen mit unserem wissen-
schaftlichen Mitarbeiter Dr. Steffen
Kachel hatte ich mich mit Maximilian
Reichel-Schindler, Vorsitzender der
Landesschülervertretung (LSV), Chri-
stoph Werz, Geschäftsführer der LSV
im TMBJS, sowie weiteren LSV-Vertre-
terInnen getroffen. Die Landesschüler-
vertretung setzt sich aus den gewähl-
ten Landesschülersprechern jeder
Schulart (Berufsschulen, Gymnasien,
Gesamtschulen, Förderschulen, Regel-
schulen usw.) zusammen, die aus ihrer
Mitte den Landesvorstand wählen, der
die Arbeit organisiert und leitet. 
Im gemeinsamen Gespräch tausch-

ten wir uns über Themen aus, die den
Jugendlichen auf der Seele lagen. Die
LSV begrüßt das Vorhaben der Koaliti-
on, ein Azubi-Ticket einzuführen.
Gleichzeitig haben sie aber auch dar-
auf hingewiesen, dass die SchülerIn-
nen der Oberstufe bei der Fahrtkosten-
übernahme außen vor gelassen wer-
den. Denn diese liegt im Ermessen der
Kreise und endet meist nach der 10.
Klasse. Da ein ermäßigtes Ticket für
den Öffentlichen Personennahverkehr
nur bis zum 14. Lebensjahr erhältlich
ist, stellt dies gerade im ländlichen
Raum, wo die Schulwege weiter sind,
für die SchülerInnen und ihre Familien
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Das Treffen der gleichstellungs-
und frauenpolitischen SprecherIn-
nen der LINKEN Landtagfraktio-
nen und der Bundestagsfraktion
fand kürzlich auf Einladung von
MdL Karola Stange im Thüringer
Landtag statt. Sie wies darauf hin,
dass sich die parlamentarische
Arbeit in der rot-rot-grünen Koali-
tion anders und dennoch interes-
sant gestaltet. Das Thema Gleich-
stellung hat in Thüringen in der
neuen Legislatur einen höheren
Stellenwert. 
Dies bekräftigte auch Ministe-

rin Heike Werner, die in ihrem

eine große Belastung dar. Sie plädieren
daher dafür, ein ausgeweitetes Schü-
ler-Azubi-Ticket einzuführen.
Angesprochen wurde auch die feh-

lende Chancengleichheit, um einen hö-
heren Bildungsabschluss erwerben zu
können. Noch immer ist es vom Geld-
beutel der Familie abhängig, welchen
Bildungsabschluss junge Menschen er-
langen können. Zu viel kosten einfach
sämtliche Schulmaterialien, angefan-
gen vom Übungsheft bis hin zum Ta-
schenrechner, aber auch die Nachhilfe
im Notfall ist nicht billig. Natürlich ge-
hört die Inklusion von körperlich oder
seelisch behinderten Menschen dazu.
Im Koalitionsvertrag haben wir die Er-
arbeitung eines Inklusionsplans fest-
geschrieben. 

Von Desinteresse oder 
Resignation keine Spur

Gerade unter dem Aspekt der Schu-
le wird es spannend und herausfor-
dernd sein, nicht nur zu sehen, was
junge Menschen für andere junge
Menschen fordern, sondern diese For-
derungen auch umsetzen zu können.
Gemeinsam wollen wir uns dieser Her-
ausforderung stellen. Ein weiteres An-
liegen des LSV-Landesvorstandes wa-
ren die Unterrichtsinhalte. Diese seien
oft ohne aktuellen Bezug und würden
mit veralteten Methoden vermittelt. 
Es kam die Frage auf, ob es nicht

möglich sei, die SchülerInnen stärker
in die Unterrichtsgestaltung einzube-
ziehen. Schließlich hat Schule den Auf-
trag, zu Mündigkeit und Eigenverant-
wortung zu führen. Aber dafür muss
den SchülerInnen Verantwortung auch

zugetraut werden. Oft werden sie nur
an marginalen Entscheidungen, wie z.
B. der Gestaltung der Klassenräume,
beteiligt. Eine Partizipation bei der Un-
terrichtsgestaltung findet seltener
statt. Dadurch erhalten SchülerInnen
keine Gelegenheit, wichtige Kompeten-
zen zu erwerben und Themen zu be-
handeln, welche ihnen wichtig sind.
Davon abgeleitet kamen wir auch zu

dem letzten Diskussionsstrang, der
Partizipation. Wieso wollen wir in Thü-
ringen denn nicht mutig sein und wei-
tere demokratische Strukturen in die
Schule einbauen? In der Jugendhilfe
lassen wir auch junge Menschen über
die eigenen Wünsche und Bedürfnisse
diskutieren und entscheiden. Eine wei-
tere Verzahnung von Schule und Ju-
gendhilfe, über die schulbezogene Ju-
gendarbeit, erscheint hier ein mögli-
cher Ansatz.  
Das Gespräch zeigte sehr deutlich:

Erstens sind die SchülersprecherInnen
selbst ein gutes Beispiel, dass den mo-
tivierten und kreativen jungen Men-
schen von heute ihre eigene Zukunft,
aber auch die von anderen, eben nicht
egal ist. Von Desinteresse oder Resig-
nation keine Spur.  Zweitens haben wir
gesehen, dass unsere Fraktion, aber
auch die Koalition, inhaltlich auf der
Höhe der Zeit ist. 
Wir sehen die Probleme und denken

in die gleiche Richtung wie die jungen
Menschen. Wieviel wir davon in den
nächsten Jahren umsetzen können,
wird sich zeigen. Aber das eine ist
schon sicher: im vertrauensvollen Ge-
spräch und Miteinander mit der LSV
und deren Vorstand werden wir blei-
ben.                        

„Seit dem Zusammenschluss der
Europäischen Union gibt es die
längste Friedensperiode in den eu-
ropäischen Staaten.“ „Leben und
Lernen im Ausland wird einfacher.“
Diese und andere Fakten wurden
am 6. Mai im Rahmen der Europa-
woche und mit Blick auf den Euro-
patag am 9. Mai in einer Informati-
onsveranstaltung zum Thema
„Europa“ besprochen.

Einer guten Tradition folgend traf
sich das Sömmerdaer Schülerparla-
ment  auch in diesem Jahr im Sitzungs-
saal des Rathauses zum Vortrag des
LINKE-Abgeordneten und Vorsitzen-
den des Ausschusses für Europa, Kul-
tur und Medien des Thüringer Landta-
ges, Jörg Kubitzki. Nachdem die Veran-
staltung vom Bürgermeister sowie dem
Vizepräsidenten des Schülerparlamen-
tes eröffnet wurde, begann die Präsen-
tation zur Europäischen Union,
Schwerpunkte: die Aufgaben der Euro-
päischen Kommission, des Europäi-
schen Parlaments und weiterer Euro-

päischer Institutionen, deren Zusam-
mensetzung und Wirkungsweise inner-
halb der Europäischen Union. Es wur-
den Möglichkeiten für Jugendliche auf-
gezeigt, wie sie in Europa lernen kön-
nen; zum Beispiel durch Beteiligung an
Austauschprogrammen, wie Erasmus
und Leonardo. Dann gab es eine inter-
essante Gesprächsrunde, in der die
Kinder und Jugendlichen bewiesen,
dass sie „fit“ für Europa sind. Zum krö-

nenden Abschluss der Veranstaltung
und ganz im Sinne der Europawoche
lud der Bürgermeister, Ralf Hauboldt
(LINKE), zu einem gemeinsamen „Eis
beim Italiener um die Ecke“ ein.
Foto: Interessiert verfolgten die Schü-

ler der 5. bis 11. Klassen dem Vortrag
von Jörg Kubitzki.

Julia Rinker, Dolores Hof

In der Europawoche beim Sömmerdaer Schülerparlament 

Treffen im Landtag

Gastbeitrag die Schaffung eines
neuen Frauenreferates im Mini-
sterium ankündigte und mitteilte,
dass in diesem Jahr die Frauen-
häuser und Interventionsstellen
besser ausgestattet werden. Zur
Situation der Frauenhäuser wird
es jetzt auch im Gleichstellungs-
ausschuss des Landtags auf An-
trag der Koalitionsfraktionen eine
öffentliche Anhörung geben.
Die Ländervertreter berichte-

ten, dass u.a. bei der Finanzierung
der Schwangerschaftsberatungs-
stellen und zur Arbeits- und Ein-
kommenssituation der Hebam-
men Lösungsansätze gesucht
werden. Die Bundestagsabgeord-
nete Cornelia Möhring informierte
über parlamentarische Initiativen
und eine geplante Filmveranstal-
tung mit anschließender Diskussi-
on im Rahmen der Aktion „Frakti-
on vor Ort“ im September. 
Im Anschluss überreichten Cor-

nelia Möhring und Karola Stange
Vertreterinnen des Vereins der in
der DDR geschiedenen Frauen
e.V. eine finanzielle Zuwendung in
Höhe von 950 Euro aus dem
Spendenfonds der LINKEN Bun-
destagsfraktion (s. Foto). Ziele
des Vereins sind, sich dafür einzu-
setzen, dass die rechtmäßig wäh-
rend der DDR-Zeit erworbenen
Ansprüche der geschiedenen
Frauen auf eine angemessene
Rente durchgesetzt werden sowie
eine Angleichung bzw. Gleichstel-
lung mit den Rechten aller ge-
schiedenen Frauen in der Bundes-
republik Deutschland. Eine weite-
re politische Unterstützung von
Seiten der LINKEN Bundestags-
und Landtagsfraktion wurde den
Mitgliedern des Vereins zugesi-
chert.            Cordula Eger



Die Linksfraktion im Thüringer
Landtag und die Senioren-AG der
Landespartei DIE LINKE laden ein
zur Veranstaltung „Älter werden -
aktiv bleiben - Seniorenmitwirkung
in Thüringen“, die am Donnerstag,
den 25. Juni, im Erfurter Landtag
stattfindet.

Das Alter ist ein Lebensabschnitt mit
eigenständigen Bedürfnissen, Ansprü-
chen und Vorstellungen. Alte Men-
schen sind heute gesünder und aktiver
als früher. Ihre Lebenserwartung ist
gestiegen und mit einem Zugewinn an
aktiven Jahren verbunden.

Wir müssen als LINKE Debatten zu
einem selbstbestimmten Leben in
Würde und mit sozialer Teilhabe fort-
setzen. Entscheidend ist es, den Men-
schen wieder in den Mittelpunkt zu
stellen und Altersdiskriminierung zu
bekämpfen, ob es dabei um die Ab-
rechnungssysteme in der Pflege geht
oder um den Umgang mit Hochaltrigen
und Schwerkranken. 

Menschen, die am Ende ihres Le-
bens von der Hilfe und Unterstützung
anderer abhängig sind, müssen mit Re-
spekt behandelt werden. Dieser Aus-
sage werden wohl die meisten zustim-

Austausch zwischen Seniorenorgani-
sationen und Politik gewährleisten, als
auch zu einem wirklichen Beratungsin-
strument der Landesregierung weiter-
entwickelt werden.

Öffentliche Veranstaltung der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag und der Senioren-AG DIE
LINKE. Thüringen am 25. Juni in der
Zeit von 10.00 bis 14.30 Uhr im
Thüringer Landtag, Raum 101, Jür-
gen-Fuchs-Str. 1, Erfurt

Begrüßung: Margit Jung, Vizepräsi-
dentin des Thüringer Landtages, famili-
enpolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE 
Grußworte: Susanne Hennig-Well-

sow, Vorsitzende Fraktion DIE LINKE,
Ines Feierabend, Staatssekretärin im
Thüringer Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Hauptreferat: Dr. Jan Steinhausen,

Geschäftsführer der Landessenioren-
vertretung Thüringen „Die Senioren-
mitwirkung in Thüringen“
Diskussion
Schlusswort: Wolfgang Albold, Vor-

sitzender LINKE-Senioren-AG             
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Für eine wirkliche 
Teilhabe von Senioren  

Der Wirtschaftsflügel der AfD lö-
se sich auf, denn „er glaubt nicht
daran, dass der rechte Durch-
marsch noch zu stoppen ist“. So
heißt es am 18.5. in der FAZ, die
hinsichtlich des nationalen Konser-
vatismus sonst nicht zimperlich ist.
Denn gemeint ist der AfD-Flügel,
den man in den Medien gemeinhin
als „nationalkonservativ“ bezeich-
net. Hier ist die FAZ diesmal be-
grifflich genauer.

Die AfD habe „ein Personal ange-
zogen, das den Parteinamen im na-
tionalistischen Sinn versteht“, wird
in dem Artikel analysiert. Er bezieht
sich auf den Rücktritt eines AfD-
Kreisvorsitzenden: „Die Abgren-
zung nach rechts wurde nie durch-
gesetzt“, sagt der Mann, der wegen
Kritik an Merkels Eurokurs zur AfD
stieß, resigniert.

Als Protagonist des – bleiben wir
dabei – rechten Flügels ist Björn
Höcke zu nennen, Landes- und
Fraktionsvorsitzender in Thürin-
gen. Höcke steht nicht nur sehr
weit rechts. Seine Toleranz reicht
nicht einmal bis zu den Grenzen
der eigenen Fraktion. Die vermit-
telt das Bild eines Tollhauses. Ein
Abgeordneter ist ausgeschlossen,
zwei haben Bewährung ohne Zu-
gang zu Interna (was immer das
heißt). Gegen einen weiteren wird
ermittelt; er soll intimes Videoma-
terial einer Frau ohne deren Einwil-
ligung ins Internet gestellt haben.
Der AfD-Bundesvorstand wieder-
um will die Amtsenthebung von
Höcke als Landeschef, wegen rela-
tivierender Äußerungen über die
NPD…

Dessen Destruktivität wird sogar
vom eigenen Parteinachwuchs kri-
tisiert. Die Rumpffraktion versteht
sich unterdessen offenbar als
Handlanger bei Höckes Kurs auf
der Welle rechten Größenwahns.
Ein Gemaßregelter spricht von
„Willkür“, er sollte dringend prüfen,
was  die Geschäftsordnung über-
haupt dazu sagt. Falls die AfD-Frak-
tion eine solche besitzt, die nicht
nur Björn Höcke heißt.                  
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Tollhaus AfD

men – sie ist jedoch im Alltag des Per-
sonalmangels in Krankenhäusern und
Pflegeheimen, minutengenauem Ab-
rechnungssystem bei der Pflegeversi-
cherung und der Überforderung von
Angehörigen nicht immer leicht umzu-
setzen. 

Hier gilt es, eine gesellschaftliche
Diskussion über Werte und darüber zu
führen, welche Bedingungen vonnöten
sind, um diesen Respekt auch leben zu
können, z. B. angeregt von Senioren-
beiräten oder Seniorenbeauftragten,
die sich nicht damit abfinden, bei kom-
munalen Fragen immer nur dann be-
rücksichtigt zu werden, wenn es um
barrierefreien Wohnraum geht, son-
dern sich in Stadtentwicklung, Ver-
kehrs-, Wirtschafts- und Finanzpolitik
einmischen. 

Um diese Strukturen zu stärken,
brauchen wir ein echtes Seniorenmit-
bestimmungsgesetz, das eine wirkli-
che Teilhabe von Seniorinnen und Se-
nioren ermöglicht und diese im gesell-
schaftlichen und politischen Raum zu
Wort kommen lässt - die im gültigen
Gesetz formulierte Mitwirkung reicht
uns nicht.  Hier wollen wir als LINKE
auch den Landesseniorenrat stärken.
Dieser soll zum einen den stetigen

„Gegen die Verdrehung der Geschichte“

Veranstaltung „Älter werden - aktiv bleiben - Seniorenmitwirkung in Thüringen“

(Fortsetzung von Seite 6, Zuschrift
von Ute Hinkeldein)

„Professor Dr. Norbert Frei von der
Friedrich-Schiller-Universität Jena be-
gann seine Festrede mit zwei Bildbe-
trachtungen, die er symbolhaft für die
‘Epoche 1945’ fand. 

Das eine Bild zeigt seiner Meinung
nach einen kaum erkennbaren Sowjet-
soldaten, wie er die rote Fahne des
Kommunismus und des Stalinismus
hisst. Das andere Bild zeigt das
NSDAP-Reichstagsgebäude in Nürn-
berg. Davor steht ein pfiffiger GI (ame-
rikanischer Soldat), der den Hitlergruß
zeigt und dabei grinst. Damit hätte er
die politische Situation gut erfasst,
meinte Professor Dr. Frei.

Natürlich darf und kann man subjek-
tive Bildbeschreibungen anstellen,
aber das hat mit einer wissenschaftlich
fundierten Geschichtsbetrachtung we-
nig zu tun. Die Frage wäre auch, ob so
etwas in eine Gedenkrede gehört. Der
ganze Vortrag hat geschickt ein objek-
tives Geschichtsbild ummantelt. Sehr
clever für das Schwarz-Weiß-Raster in
seinem persönlichen  Zeitfenster.

Es ist der Stil unserer Zeit, der mir
schwer im Magen liegt. Deshalb war
ich auch nicht mehr in der Lage, am
nachfolgenden Stehbuffet und den Ge-
sprächen teilzunehmen. 

Was mich umtreibt ist die Angst,
dass solche Geschichtsbilder zur Wur-
zel werden könnten, für die erneute Er-
langung der Staatsmacht durch Neo-

nazis. Ganz zum Schluss noch ein wun-
der Punkt, Herr Carius begrüßte alle
anwesenden Gruppen und Gruppierun-
gen, beginnend mit den Vertretern der
Bundeswehr und der westlichen Alliier-
ten. Nur die 25 Vertreter der Thüringer
Friedenskoordination wurden verges-
sen. Waren sie nicht willkommen?
Wusste er von unserer Anwesenheit
nichts?  Wie auch immer!

Haltet mich für kleinlich, aber an sol-
chen Gesten erkennt man geistige Hal-
tungen, unter denen schon Kurt Tu-
cholsky litt. 2015 hat er seinen 125.
Geburtstag.                                               

„Das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs zum Problem des Aus-
schlusses von homosexuellen Män-
nern von der Blutspende weist in die
richtige Richtung, aber weitere konkre-
te Antidiskriminierungsarbeit bleibt
auch bei diesem Thema dringend not-
wendig“, hatte Karola Stange, gleich-
stellungspolitische Sprecherin der LIN-
KE-Fraktion, zum Richterspruch vom
30. April gesagt. 

„Das Urteil stellt klar, dass ein ‚Ge-
neralverbot‘ eine unzulässige Diskrimi-
nierung darstellt, und es verpflichtet
die Gesetzgeber und Behörden auf
Ebene der EU-Mitgliedsstaaten zu ei-
nem besonders verantwortungsvollen
Umgang mit diesem Gestaltungsspiel-
raum des Urteils. Auch Bund und Län-
der in Deutschland sind damit aufgeru-
fen, das Verbot auf den Prüfstand zu
stellen. Es muss eine Lösung heraus-
kommen, die zwar soviel Schutz wie
nötig, aber für Schwule so viel Hand-
lungsfreiheit wie möglich bietet.“ Es
sei nun notwendig, unter Hinzuziehung
von Interessenvertretungen und Sach-
und Fachverstand, die diskriminieren-
den Vorschriften zu überarbeiten. „Die
Situation in Deutschland sollte sich
dem Modell der Länder anpassen, die
schon vor dem EuGH-Urteil bewusst
auf ein solches Verbot verzichtet ha-
ben“, so die LINKE-Gleichstellungspoli-
tikerin, die ankündigte, dass sich die
Fraktion mit eigenen Vorschlägen an
der Reform beteiligen wird.                 

Diskriminierende Vor-
schriften überarbeiten


