
Die Vorsitzenden der Partei DIE
LINKE, Katja Kipping und Bernd Rie-
xinger, die Landesvorsitzende der
LINKEN und der Linksfraktion im
Thüringer Landtag, Susanne Hen-
nig-Wellsow, sowie der Landesvor-
sitzende in Brandenburg, Christian
Görke, haben am 25. September ei-
ne gemeinsame Erklärung zur aktu-
ellen Asyl- und Flüchtlingspolitik
abgegeben:

Die Bundesrepublik Deutschland
steht mit der Aufnahme und Integrati-
on von Hunderttausenden Flüchtlingen
und Asylsuchenden vor einer der größ-
ten Herausforderungen seit der Wie-
dervereinigung. Weder der grundge-
setzlich verankerte Schutz der Men-
schenwürde noch das Grundrecht auf
Asyl �dürfen für die Bewältigung zur
Disposition gestellt werden.

Die aktuell diskutierten gesetzlichen
Verschärfungen des Asyl- und Auslän-
derrechts und Leistungseinschränkun-
gen für Flüchtlinge lehnen wir als kurz-
sichtigen Aktionismus ab. Wir teilen
die verfassungsrechtlichen Bedenken
gegen eine Einschränkung der Gewähr-
leistung des Existenzminimums für alle
in Deutschland lebenden Menschen.
Gesetze, die derartige Regelungen ent-
halten, können auch in den Ländern, in
denen DIE LINKE Regierungsverant-
wortung trägt, nicht unsere Zustim-
mung finden. DIE LINKE fordert dezen-
trale Unterbringung und lehnt die Resi-
denzpflicht und Arbeitsverbote ent-
schieden ab. Dass Asylbewerberinnen

und -bewerber bis zu sechs Monate
zwangsweise in den Erstaufnahmeein-
richtungen verbleiben müssen, ist
inakzeptabel. Die Einteilung in ver-
meintlich gute und schlechte Flüchtlin-
ge, unangekündigte Abschiebungen als
Gesetzesvorgabe und die Einschrän-
kung humanitärer Entscheidungsmög-
lichkeiten der Härtefallkommissionen
ist mit uns ebenfalls nicht zu machen.
Die vermeintlich sicheren Herkunfts-
länder sind alles andere als sicher – so
werden Roma in einigen der Länder sy-
stematisch rassistisch verfolgt. 

Die Finanzierungszusagen
sind nicht tragbar

Die Fixierung der öffentlichen Debat-
te auf Restriktionen und Abschreckung
geht an den Realitäten vorbei. Men-
schen, die vor Krieg, Gewalt und Ver-
folgung flüchten, fragen nicht danach,
ob sie in Deutschland Taschengeld be-
kommen. Wir wollen kein Europa der
kalten Herzen. 25 Jahre nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs dürfen wir uns
nicht damit abfinden, dass innerhalb
der EU wieder Zäune und Mauern
wachsen, während die Außengrenzen
einer „Festung Europa“ gleichen. 

Die Bundesrepublik Deutschland
muss als Gesamtstaat und als Gesell-
schaft �auf Integration umschalten. Wir
erwarten insbesondere, dass der Bund
in diesen Zeiten besonderer Herausfor-
derungen von seiner Fixierung auf die
Erwirtschaftung von Haushaltsüber-
schüssen abrückt und seine finanziel-

len Spielräume vollständig an Länder
und Kommunen zur Finanzierung einer
Integrationsoffensive weitergibt. 

Die Finanzierungszusagen des Bun-
des werden den tatsächlichen Heraus-
forderungen in Ländern und Kommu-
nen nicht vollständig gerecht. Sie er-
fassen auch nicht die den Ländern und
Kommunen entstehenden – maßgeb-
lich durch bundesrechtliche Vorgaben
bestimmten – Kosten durch das dem-
nächst zu verabschiedende Gesetz zur
Verbesserung der Unterbringung, Ver-
sorgung und Betreuung ausländischer
Kinder und Jugendlicher. Die Finanzie-
rungszusagen sind insbesondere für
die finanzschwächeren Länder in die-
ser Ausgestaltung nicht tragbar.  

Stellungnahme der Kirchen

„Dass trotz dieser fundierten und
sachlich formulierten Kritik die Bun-
desregierung keinen Schritt von ihrem
Vorhaben der Asylrechtsverschärfung
abgewichen ist, macht fassungslos“,
so die flüchtlingspolitische Sprecherin
der Linksfraktion, Sabine Berninger,
zur gemeinsamen Stellungnahme der
christlichen Kirchen zum Entwurf des
so genannten Asylverfahrensbeschleu-
nigungsgesetzes. Nun liege es an den
Bundestagsfraktionen und den im Bun-
desrat vertretenen Ländern, den zum
Teil aus verfassungsrechtlichen, zum
Teil aus menschenrechtlicher Sicht be-
gründeten Bedenken und Einwänden
Rechnung zu tragen. 
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gimes.“ Angesichts der auch in der De-
batte zutage getretenen geschichtsre-
visionistischen Äußerungen aus der
AfD betonte Katharina König die Mah-
nung vor Antisemitismus, Rassismus
und Menschenfeindlichkeit. 

„In der Bundesrepublik brennen
Flüchtlingsheime, finden völkische und
nationalistische Demonstrationen
statt, gleichzeitig docken AfD-Abge-
ordnete in unsäglicher Art und Weise
an NS-Rhetorik an. Demgegenüber
steht die Einführung des Gedenktages
am 8. Mai für die Verantwortungsüber-
nahme durch Parlament und Landesre-
gierung, gegen jede Form von Rassis-
mus und Antisemitismus einzustehen.
Ich wünsche mir ein solches Zeichen
auch von den Parlamenten der übrigen
Länder und des Bundes“, so die Abge-
ordnete abschließend.

rung weiterer nicht in direktem Zusam-
menhang stehender Gedenktage, wie
von der CDU beantragt.“ Leider habe
die CDU die Chance vertan, angesichts
der sich häufenden fremdenfeindli-
chen Übergriffe und Aufmärsche ge-
meinsam mit den anderen demokrati-
schen Fraktionen des Landtages ein
deutliches Signal für Humanismus,
Willkommenskultur, Frieden und Frei-
heit zu setzen. Stattdessen habe sie ih-
re Zustimmung aus fadenscheinigen
Gründen verweigert. „Alle drei Koaliti-
onsfraktionen haben ihre Bereitschaft
bekundet, in einem weiteren Gesetzge-
bungsverfahren auch weitere Gedenk-
tage einzuführen, aber der CDU ist die
Fortschreibung ihres Märchens von
der Koalition, welche die Opfer des
SED-Regimes verhöhne, wichtiger als
der Respekt vor den Opfern des NS-Re-

Mit deutlicher Mehrheit hat der
Thüringer Landtag die Einführung des
8. Mai als Gedenktag der Befreiung
vom Nationalsozialismus und der Be-
endigung des 2. Weltkrieges in
Europa beschlossen. Dazu MdL Ka-
tharina König am 2.10.: „Insbesonde-
re die angehörten Verbände der Op-
fergruppen und Antifaschisten haben
sich für den Gedenktag stark ge-
macht. Dabei ist seitens der Interna-
tionalen Föderation der Widerstand-
kämpfer (FIR), aber auch durch den
Zentralrat der Juden in Deutschland
auf die außerordentliche Bedeutung
des 8. Mai 1945 als Tag der Befrei-
ung hingewiesen worden. Die Einfüh-
rung eines Gedenktages, so die FIR,
vertrage aufgrund seiner welthistori-
schen Bedeutung keine Verwässe-
rung durch die gleichzeitige Einfüh-

Fundament: Humanität
und Menschenwürde

Landtag beschließt Gedenktag 8. Mai in Türingen

Die Anhörung im Innen und Kom-
munalausschuss des Thüringer
Landtags zum Gesetzentwurf der
Landesregierung zur Absenkung
des Wahlalters auf 16 Jahre hat uns
in unserer Auffassung, 16- und
17jährigen das aktive Wahlrecht so-
wohl bei Landtags- als auch bei
Kommunalwahlen einzuräumen,
bestärkt. Die übergroße Mehrheit
der Anzuhörenden hat sich für eine
Absenkung ausgesprochen und
dies insbesondere mit dem nicht zu
rechtfertigenden Ausschluss von
ansonsten gesellschaftlich durch-
aus selbstständigen und politisch
aktiven Menschen von der politi-
schen Willensbildung begründet.

Insbesondere die Jugendverbän-
de und Interessenvertretungen ha-
ben mit Ausnahme der Jungen Uni-
on eine Absenkung befürwortet und
als positives Signal an Jugendliche
gewertet, ihren Belangen und Anlie-
gen mehr Gewicht einzuräumen.
Ausnahmslos alle Anzuhörenden
haben angemahnt, dass es dabei
dringend der flankierenden Beglei-
tung durch Maßnahmen der politi-
schen Bildung sowohl im schuli-
schen als auch im außerschuli-
schen Bereich bedarf. 

Dies ist Herausforderung und
Chance zugleich, Politikverdrossen-
heit und Passivität in demokrati-
schen Willensbildungsprozessen
den Kampf anzusagen.  Dem wird
seitens der Koalition Rechnung ge-
tragen und es wird auch eine ent-
sprechende Thematisierung im mit-
befassten Ausschuss für Jugend,
Bildung und Sport erfolgen.

Ich appelliere an die CDU-Oppo-
sition, nicht auf ihrer Ablehnung zu
beharren, sondern konstruktiv an
der Fortentwicklung des Wahl-
rechts mitzuwirken. Unverständlich
war allerdings für mich, dass zu ei-
ner Anhörung, bei der es um die
Kommunen direkt betreffende Ge-
setzesvorhaben geht, sowohl Ge-
meinde- und Städtebund als auch
Landkreistag von der Möglichkeit
der mündlichen Stellungnahme kei-
nen Gebrauch machten. 

Ich hätte einige konkrete Fragen
an die Vertreter der kommunalen
Interessenverbände gehabt. Ihre
Abwesenheit lässt weder auf Re-
spekt gegenüber dem Gesetzgeber
und dem parlamentarischen Verfah-
ren schließen, noch scheint aus
Sicht der Landkreise und Gemein-
den der Frage des Wahlrechts ein
sonderlich hoher Stellenwert beige-
messen zu werden. Das ist kein
dem Thema und dem Verfahren an-
gemessener Umgang.

Absenkung befürwortet

von Kati Engel
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Gemeinsame Erklärung von LINKE-Politikern zur Asyl- und Flüchtlingspolitik



„Brandreden werden
zu Brandsätzen“

„Mit der Veröffentlichung der
Richtlinie des Landesprogramms
‚Öffentlich geförderte Beschäfti-
gung und gemeinwohlorientierte
Arbeit in Thüringen‘ wird jetzt der
Startschuss für die Umsetzung ei-
nes Kernprojekts der rot-rot-grü-
nen Landesregierung gegeben“, so
MdL Ina Leukefeld. Dafür seien im
Landeshaushalt in diesem Jahr
noch zwei Millionen Euro und für
die beiden Folgejahre jeweils 7,5
Millionen Euro geplant. „Die geför-
derten Arbeitsplätze sind auf ge-
meinnützige Aufgaben im sozialen
und sozio-kulturellen Bereich, in
der Kinder- und Jugendarbeit, bei
der Begleitung von Senioren, Men-
schen mit Behinderung und Flücht-
lingen sowie auf Natur- und Um-
weltschutz, Verbesserung der In-
frastruktur und auf attraktive Städ-
te und Dörfer zu richten. Das heißt,
genau dort, wo keine wirtschaftli-
che Betätigung involviert und mög-
lich ist.“ Dabei gehe es um länger-
fristige Beschäftigung bis 36 Mo-
nate auf Freiwilligkeitsbasis. Die
Zuweisung der Langzeitarbeitslo-
sen erfolge über die Jobcenter.
„Wir versprechen uns mit dem Pro-
gramm, das auf Langzeitarbeitslo-
se, insbesondere ältere Menschen,
orientiert, neue Möglichkeiten der
Teilhabe an Arbeit.“                      

KURZ UND PRÄGNANT
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terview gegeben. Dazu erklärt die Spre-
cherin für Antifaschismus der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, Katha-
rina König:

„Die verbale Distanzierung der Thü-
ringer AfD von Rechtsextremen und
Neonazis ist nicht das Papier wert, auf
dem sie geschrieben steht. Offenbar
sucht die AfD systematisch den Kon-
takt auch in die extrem rechte Szene.
Mit seinem Interview in der aktuellen
Ausgabe der neonazistischen Zeit-
schrift ,Zuerst!‘ beweist der AfD-Abge-
ordnete Thomas Rudy, dass seine Par-
tei keine Berührungsängste nach ganz
rechts außen hat. Wer seine kruden
Thesen zur Flüchtlingspolitik vor einer
Leserschaft aus Neonazis, Rechtsex-
tremen und Nationalkonservativen
ausbreitet, braucht sich nicht zu wun-
dern, wenn auf die eigenen Aufmär-
sche auch rechte Hooligans, verurteil-
te Gewalttäter aus der NPD, wie Pa-
trick Wieschke und Enrico Biczysko,
oder Aktivisten der Holocaust-Leug-
ner-Vereinigung ,Europäische Aktion‘
kommen. Die Behauptung der AfD, sie
grenze sich von Rechtsextremen und
Neonazis ab, ist eine Lüge – das Inter-
view von Thomas Rudy in der ,Zuerst!‘
stellt einen weiteren Beleg dafür dar.

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende
der Thüringer AfD, Björn Höcke, hat
wiederholt Zeitschriften und Zeitungen
der extremen Rechten Interviews ge-
geben, unter anderem der ,Zuerst!‘,
der ,Sezession‘ und der ,Jungen Frei-
heit‘.“                                                  

In Thüringen hat es am ersten Ok-
toberwochenende in zwei Unter-
künften für Flüchtlinge gebrannt.
Ein Gebäude war bewohnt (Turnhal-
le in Friemar, Landkreis Gotha), das
andere in Bischhagen im Eichsfeld-
kreis sollte noch bezogen werden.
Die Polizei ermittelt wegen Brand-
stiftung. Vor drei Wochen hatten
Unbekannte in Gerstungen im Wart-
burgkreis eine für Flüchtlinge ange-
botene Wohnung angezündet. Weni-
ge Tage zuvor brannten in Rocken-
sußra (Kyffhäuserkreis) die Dach-
stühle von drei leerstehenden Ge-
bäuden, in die Flüchtlinge einziehen
sollten. Die Polizei geht auch dort
von Brandstiftung aus.  

In Friemar waren vier mobile Toilet-
ten in der Nacht vom 3. zum 4. Okto-
ber angezündet worden. Sie standen
unmittelbar an der Turnhalle, in der elf
Flüchtlinge, sieben Kinder und vier Et-
wachsene, lebten. Das Feuer erfasste
die Fassade der Turnhalle. Anwohner
aus Friemar berichteten einem MDR-
Reporter von dramatischen Szenen.
Nachdem sie den Brand bemerkt hät-
ten, seien sie mit Feuerlöschern zur
Halle gerannt. Dort hätten die Dixi-Toi-
letten lichterloh in Flammen gestan-
den. Die völlig verängstigten und zit-
ternden Flüchtlinge hätten sich hinter
der Turnhalle versteckt. Die befragten
Friemarer sagten, sie seien entsetzt.
Schließlich habe es bislang mit den
Flüchtlingen ein gutes Verhältnis gege-
ben.

Startschuss für das
Landesprogramm

Bodo Ramelow reagierte entsetzt.
„Das war eine Brandstiftung an einem
bewohnten Gebäude und damit ein An-
schlag auf Leib und Leben von Men-
schen, die in Thüringen Schutz su-
chen“, erklärte der Ministerpräsident.
Gewalt und Hetze dürften keinen Platz
in Thüringen haben. „Ein Brandan-
schlag auf ein bewohntes Haus, ist der
Versuch zu morden. Die Brandreden
werden zunehmend sichtbar zu Brand-
sätzen“, so die erschütterte Reaktion
von Susanne Hennig-Wellsow, Vorsit-
zende der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag und Landesparteivorsit-
zende. 

Sollte sich die Vermutung bestäti-
gen, „ist dies eine an Feigheit und
Menschenverachtung nicht zu überbie-
tende Tat“, so die Landespolitikerin
weiter. „Wenn Menschen, die vor Krieg
und Verfolgung fliehen und sich nichts
sehnlicher wünschen als Frieden und
Schutz, in unserem Land erneut um ihr
Leben bangen müssen, dann ist dies
ein Angriff auf unsere Gesellschaft, auf
den Kern unseres demokratischen Mit-
einanders“, betont Susanne Hennig-
Wellsow. Sie verwies darauf, dass sie
eine zügige und konsequente Aufklä-
rung der Tat und Verurteilung der Täter
erwarte.

AfD sucht systematisch 
Kontakt in neonazistische Szene

Erneut hat ein Abgeordneter der Thü-
ringer AfD der neonazistischen Zeit-
schrift „Zuerst!“ (Nr. 10/2015) ein In-

Zum Tag der Deutschen Einheit
erklärte Fraktions- und Landespar-
teivorsitzende Susanne Hennig-
Wellsow: „Das Ende der DDR und
die deutsche Vereinigung haben ei-
ne demokratische Öffnung ge-
bracht, einen Gewinn an Freiheit
und Demokratie. Thüringen wird
von einer rot-rot-grünen Koalition
mit einem LINKEN Ministerpräsi-
denten regiert, auch das ein Zei-
chen von Normalität. Unsere Koali-
tion gestaltet, trotz großer Heraus-
forderungen. Wir haben in diesem
Jahr bereits 500 Lehrer an staatli-
chen Schulen eingestellt und die
Vertretungsreserve gestärkt. Mit
dem Einstieg in einen öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektor
verstärken wir die Bekämpfung der
Langzeitarbeitslosigkeit. Gesell-
schaftliche Veränderung durch Po-
litik ist möglich, das CDU-Mantra,
es gebe keine Alternative zu ihrem
Kürzungskurs, stimmt nicht. Aller-
dings wird Ostdeutschland weiter-
hin strukturell benachteiligt, wie
die Ost-West-Unterschiede bei
Löhnen, Gehältern und Renten zei-
gen. Das Grundgesetz postuliert
die ,Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse‘. Daran muss
sich die Politik messen lassen.
Statt Sonntagsreden benötigt die
innere Einheit Taten.“                    

Statt Sonntagsreden
sind Taten notwendig

Susanne Hennig-Wellsow: Dies ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft

Asylverfahren für eritreische Flüchtlinge beschleunigen

Mit Blick auf die Demonstration eri-
treischer Flüchtlinge am 2. Oktober in
Erfurt (dabei hatten sie auch Station
am Landtag gemacht, s. Foto), die an-
lässlich des Tages des Flüchtlings  auf
unerträglich lange Asylverfahren auf-
merksam gemacht hatten, haben sich
die flüchtlingspolitischen Sprecherin-
nen der Koalitionsfraktionen im Thürin-
ger Landtag, Sabine Berninger (DIE
LINKE), Diana Lehmann (SPD) und
Astrid Rothe-Beinlich (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN), mit einem Offenen
Brief an den neuen Leiter des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge
(Bamf), Frank-Jürgen Weise, gewandt,
um auf eine Beschleunigung der Asyl-
verfahren eritreischer Flüchtlinge zu
drängen. 

Angesichts der andauernder Verfol-
gung und Menschenrechtsverletzun-
gen in Eritrea hätten eritreische Flücht-
linge eine fast 100-prozentige Aner-
kennungschance. Daher sei es unver-
ständlich, wenn an der durchschnitt-
lich 14 Monate langen Verfahrensdau-
er festgehalten werde und die Men-
schen so lange im Ungewissen blieben,
betonen die Sprecherinnen der rot-rot-

grünen Koalitionsfraktionen. In dem
Brief an Bamf-Chef Weise bitten die
Absenderinnen darum, diesen Zustand
zu beenden, indem Weise beim Bun-
desinnenminister auf eine schnellere
Regelung hinwirke, solange der 'nor-
male' Verfahrensverlauf nicht be-
schleunigt werden könne. Eine Mög-
lichkeit wäre, Eritreern und Eritreerin-

nen, die eine bestimmte Zeit ihren Auf-
enthalt (mit Asylantragstellung) in der
Bundesrepublik haben, unkompliziert
den Flüchtlingsstatus gemäß der Gen-
fer Flüchtlingskonvention zuzuerken-
nen und eine Aufenthaltserlaubnis aus
humanitären Gründen zu erteilen. Vor-
stellbar wäre eine Aufenthaltsdauer
von sechs Monaten.                           



Zum Welttag der Lehrerin und des
Lehrers am 5. Oktober hatte Torsten
Wolf, bildungspolitischer Sprecher
der Linksfraktion, erklärt: 

„Wer jeden Tag verantwortungsvoll
die Zukunft unseres Landes bildet
und formt, wer sich engagiert allen
Herausforderungen in der Schule
stellt, dem gebühren Anerkennung
und Dank der ganzen  Gesellschaft.
Rot-Rot-Grün sorgt mit 500 Neuein-
stellungen pro Jahr für Kontinuität
und Zukunftssicherung, mit dem
Schulbauinvestprogramm für besse-
re räumliche und sächliche Bedin-
gungen und mit der Absicherung des
ganztägigen Lernens aus einer Hand
für Beständigkeit bei den guten Be-
dingungen an den Schulen.“

Der Ausbau der Windenergie in Thü-
ringen werde ökologisch, regional und
naturverträglich vorgenommen, be-
tonte Steffen Harzer, Sprecher für
Energiepolitik der Linksfraktion. Da-
gegen seien unter Verantwortung der
CDU in Thüringen auf Grund fragwür-
diger Planungen bereits fast 800
Windkraftanlagen errichtet worden,
manchmal gerade 600 Meter von
Wohngebäuden entfernt. Die rot-rot-
grüne Koalition sehe dagegen einen
Mindestabstand von 1.000 Metern
vor. Es bestehe die Notwendigkeit, in
der Stromerzeugung weiter voran zu
kommen, denn nur 35 Prozent des in
Thüringen verbrauchten Stromes wer-
de auch in Thüringen erzeugt, und da-
von knapp 60 Prozent aus regenerati-
ven Energien.                                    

Mit seiner Erklärung vom 24. Sep-
tember zu den Gründen für das
Scheitern der Demokratie in der
Weimarer Republik setzt der CDU-
Politiker Christian Carius in seiner
Funktion als Landtagspräsident sei-
ne Versuche konservativ motivier-
ter Umdeutung der deutschen Ge-
schichte fort. Susanne Hennig-Well-
sow, Vorsitzende der Linksfraktion
im Landtag und Chefin der Thürin-
ger Linkspartei, dazu: 

„Es zeugt von historischer Unkennt-
nis oder deutet auf parteipolitische
Motivation hin, die immense Verant-
wortung des Bürgertums am Unter-
gang der Demokratie mit keiner Silbe
zu erwähnen. Gerade die Studien zur
Geschichte Thüringens und die Arbei-
ten der Historischen Kommission für
Thüringen zeigen, dass die Weimarer
Republik an der fehlenden demokrati-
schen Substanz des Bürgertums schei-
terte. Nationalistisch verhetzt, antise-
mitisch und antifranzösisch eingestellt
und über rechtsextreme Vorfeldorgani-
sationen eingebunden war der Schritt
zur NSDAP schließlich für viele nicht
mehr weit.

Verantwortung des Bürgertums

Am jährlichen Verfassungstag der
Weimarer Republik haben zum Beispiel
die Masse des Bürgertums und die Ho-
noratioren nicht gefeiert, sie haben
stattdessen den antifranzösischen
Sedantag mit den Fahnen des Kaiser-
reichs begangen. Auch die KPD und die
anderen Organisationen der Arbeiter-
bewegung haben Fehler gemacht, sind
der Gefahr von Rechts falsch begegnet
oder haben in Teilen sogar die parla-
mentarische Demokratie abgelehnt.

Doch es waren gerade die Organisa-
tionen der Arbeiterbewegung, die Ge-
werkschaften, die SPD und die KPD,
die an erster Stelle die Republik im All-

Mit Verweis auf den jetzt neu ge-
regelten Ausgleich der Haftpflicht-
prämien für Hebammen kritisierte
der Deutsche Hebammenverband,
dass nicht wissenschaftlich belegte
Ausschlusskriterien für Hausgebur-
ten eingeführt werden.  Künftig soll
für alle in der Geburtshilfe tätigen
freiberuflichen Hebammen nur
noch der Sicherstellungszuschlag
gelten. Dieser gleicht jedoch nicht
die vollständige Prämie von derzeit
6.274,32 Euro aus, sondern erstat-
tet maximal 4.340,03 Euro. Für die
in der Geburtshilfe tätigen Hebam-
men bedeutet dies eine Ver-
schlechterung. Denn neben dem
unvollständigen Ausgleich fallen
die bisherigen Vergütungen für
Haftpflichtkosten weg. 

Zudem muss eine Hebamme in
dem Quartal, für das sie den Si-
cherstellungszuschlag beantragt,
auch mindestens eine geburtshilfli-
che Leistung mit der Krankenkasse
abrechnen können. Berechtigt sind
nur Hebammen, die mindestens
vier Geburten im Jahr betreut ha-
ben. Die Form der neu eingeführten
Ausschlusskriterien macht es aber
Hebammen in der Hausgeburtshilfe
zukünftig unmöglich, Geburten ver-
bindlich zu planen. Der Deutsche
Hebammenverband befürchtet,
dass die Beschlüsse in ihrer Kombi-
nation insbesondere die Hausge-
burtshilfe nicht retten, sondern
möglicherweise ihr Ende besiegeln.

Karola Stange, gleichstellungs-
politische Sprecherin der Linksfrak-
tion, hatte von einem weitreichen-
den Eingriff in die Berufsfreiheit der
Hebammen gesprochen und diesen
scharf kritisiert.

Landtagssitzungen: 
Die nächsten planmäßigen Ple-

narsitzungstermine des Thüringer
Landtags bis zum Jahresende sind,
jeweils mittwochs 14.00 Uhr be-
ginnend sowie donnerstags und
freitags ab 9.00 Uhr, vom 4. bis 6.
November, für den 25. bis 27. No-
vember sowie ven 16. bis 18. De-
zember anberaumt.

Bei Interesse an Teilnahme an ei-
ner der Landtagssitzungen in Er-
furt bitte rechtzeitig in der Ge-
schäftsstelle der Fraktion DIE LIN-
KE melden (Tel. 0361 3772295).

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de

Arbeits- und Sozialministerin Heike
Werner (LINKE) gab jetzt den Start-
schuss für die Ausweitung von Quar-
tiers-Projekten, die Kommunen bei
der Flüchtlingsintegration helfen. Mit
ThINKA werden sie bei der Bereitstel-
lung bzw. der Stärkung einer qualifi-
zierten sozialen Betreuung und Bera-
tung sowohl der einheimischen Be-
völkerung als auch der Flüchtlinge
unterstützt. Elf ThINKA-Projekte gibt
es bereits in Thüringen. Nun kommen
zwei weitere Projekte in Kommunen
mit Erstaufnahmestellen und die Auf-
stockung von vier bestehenden Pro-
jekten hinzu. Das erste neue Projekt
startet am Standort der Erstaufnah-
mestelle in Eisenberg und wird in en-
ger Kooperation mit Gera-Lieb-
schwitz umgesetzt. 
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Integration Lehrertag Windenergie

Hebammen

tag gegen die Gefahr von Rechts ver-
teidigt haben – nicht nur während des
rechten Kapp-Putsches. Bei allen Feh-
lern der KPD und anderer Organisatio-
nen der Linken in der Weimarer Repu-
blik ist es historisch falsch und poli-
tisch unredlich, den Kommunisten – in
Carius’ Sprachgebrauch die ,Extremi-
sten‘ von links – den Untergang der
Weimarer Republik in die Schuhe zu
schieben, sie mit den ,Extremisten‘ von
rechts auf eine Stufe zu hieven und mit
keinem Wort die maßgebliche Verant-
wortung des Bürgertums für das Ende
der Demokratie zu erwähnen.

Schon zur 8. Mai-Debatte

Es waren die bürgerlichen Parteien,
die im März 1933 durch ihre Zustim-
mung zu Hitlers Ermächtigungsgesetz
die notwendige Zweidrittelmehrheit im
Reichstag sicherten und so das Ende
der Weimarer Demokratie besiegelten.
Die noch anwesenden Abgeordneten
der SPD stimmten trotz der Bedrohung
durch die SA offen gegen Hitler, die Ab-
geordneten der KPD saßen zu dieser
Zeit schon in Nazi-Haft oder waren auf
der Flucht.“

Schon während der Debatte um den
8. Mai, den Tag der Befreiung vom Na-
tionalsozialismus, war der Präsident
des Thüringer Landtages mit konserva-
tiver Umdeutung der Geschichte auf-
gefallen. Als Mitglied der CDU, einer
Nachfolgepartei der katholischen Zen-
trumspartei, habe Carius hier aber eine
besondere Verantwortung. Immerhin
habe das Zentrum im Reichstag für Hit-
lers „Ermächtigungsgesetz“ gestimmt.

Am 24. September hatte Landtags-
präsident Christian Carius ein histori-
sches Gedenkprojekt zur Erinnerung
an die Unterzeichnung der Weimarer
Verfassung am 11. August 1919 in
Schwarzburg eröffnet. Zum Gedenken
wurden eine Eingangstafel mit Infor-
mationen zur Weimarer Reichsverfas-

sung sowie elf Bodenplatten mit den
darin enthaltenen Grund- und Men-
schenrechten installiert. Dazu erklärte
Carius: „Vor über 96 Jahren wurde hier
in Schwarzburg ein Stück deutsche
Verfassungsgeschichte geschrieben.
Eine starke Demokratie braucht nicht
nur eine gute Verfassung, die individu-
elle Freiheitsrechte, Rechtsstaatlich-
keit und politische  Beteiligungsmög-
lichkeiten sichert. Es bleibt darüber
hinaus eine andauernde Aufgabe, grö-
ßeres Interesse an Politik zu wecken
und die Bereitschaft zu fördern, an po-
litischen Prozessen aktiv mitzuwirken.

Gescheitert ist die Weimarer Repu-
blik nicht an ihrer Verfassung, sondern
in erster Linie an den Antidemokraten,
die ihre vorhandenen Schwächen aus-
nutzten. Das ist Grund genug, warum
wir heute über Parteigrenzen hinweg
allen antidemokratischen Tendenzen –
sei es von rechts oder von links –  ent-
schlossen entgegentreten und unsere
verfassungsmäßige Ordnung gegen
jegliche Form von Extremismus vertei-
digen müssen.“

Gebot politischer Verantwortung

Christian Carius weiter: „Als Demo-
kraten werden wir immer wieder Men-
schen durch unser Handeln, unser En-
gagement und unser Beispiel verdeutli-
chen, was Freiheit, Demokratie und
Menschenrechte bedeuten und wel-
chen Wert sie für unser Gemeinwesen
haben. Dazu gehört gerade in diesen
Tagen, dass wir politisch Verfolgten
den Schutz des Asylrechts bieten. Es
ist ein Gebot politischer Verantwor-
tung und klarer Auftrag unseres
Grundgesetzes, denen zu helfen, die
vor Krieg und Terror aus ihrer Heimat
fliehen mussten. Allerdings kann
Deutschland nicht allein Hafen für alle
Flüchtlinge sein. Man muss dabei auch
die Grenzen der Leistungsfähigkeit im
Blick haben.“                                      
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Historische Unkenntnis
oder Parteipolitik
Landtagspräsident Christian Carius (CDU) setzt Geschichtsumdeutung fort



Reformstau im Land
wird aufgebrochen

Die rechtspopulistische „Alterna-
tive für Deutschland“ hat ihren
Wahlvorschlag für den Thüringer
Richterwahlausschuss zurückgezo-
gen. Bereits in der vergangenen
Plenarsitzung hatten offenbar die
AfD-Abgeordneten gegen ihren ei-
genen Kandidaten gestimmt, um
die Arbeit des Richterwahlaus-
schusses zu blockieren. Dazu die
rechtspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Dr. Iris Martin-Gehl:

„Die AfD hat erneut bewiesen,
dass es ihr nicht um konstruktive
Politik, sondern allein um verant-
wortungslosen Populismus geht.
Der in der Thüringer Verfassung
verankerte Richterwahlausschuss
muss endlich die Arbeit aufneh-
men, um Richter auf Lebenszeit
berufen zu können und so die Ar-
beit der Justiz zu gewährleisten.
Das parteipolitisch motivierte Tak-
tieren der AfD lähmt die Thüringer
Gerichte. Dass der Wahlvorschlag
der AfD nicht die notwendigen per-
sönlichen Eigenschaften mitbringt,
liegt auf der Hand und wurde von
uns und den demokratischen Frak-
tionen wiederholt kritisiert. Aber
da die Thüringer Landesverfas-
sung die Vertretung aller Fraktio-
nen im Richterwahlausschuss ver-
langt, waren die demokratischen
Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen, CDU, DIE LINKE und SPD be-
reit, gegen ihre Überzeugung die-
sen zu wählen. Der AfD aber geht
es darum, das Parlament zu brüs-
kieren, rechtsstaatliche Struktu-
ren zu lähmen.“                            

KURZ UND PRÄGNANT
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regionale Besonderheiten beachtet.
„Niemand will einfach eine Schablone
über das Land legen, die mit den Thü-
ringer Identitäten völlig inkompatibel
wäre. Ob die Rhön, das Eichsfeld oder
der Thüringer Wald, diese regionalen
Thüringer Besonderheiten können mit-
unter stärker und nachhaltiger als ge-
setzgeberisch festgelegte Kreisgren-
zen wirken.“

Spätestens zu den Kreistags- und
Gemeinderatswahlen 2019

Die Landesregierung hat sich zum
Ziel gestellt, die Reformmaßnahmen
spätestens zu den Kreistags- und Ge-
meinderatswahlen im Jahr 2019 wirk-
sam werden zu lassen. „Dabei betone
ich ausdrücklich: Bei dem vorliegenden
Leitbildentwurf handelt es sich zu-
nächst um Eckwerte, die als Grundlage
für eine breite gesellschaftliche Dis-
kussion dienen sollen. Es sind Vorstel-
lungen der Landesregierung, die sie
mit den jeweiligen Verantwortlichen,
Interessenvertretern und den Bürgerin-
nen und Bürgern  umfassend erörtern
wird“, unterstrich Poppenhäger.  

Alle Bürger können außerdem das
Papier auf den Internetseiten des Thü-
ringer Ministeriums für Inneres und
Kommunales abrufen. Der Minister
kündigte an, dass er in den kommen-
den Monaten den Leitbildentwurf in öf-
fentlichen Regionalkonferenzen vor-
stellen wird. 

Der Gesetzesentwurf soll dem Land-
tag im Frühjahr 2016 zugeleitet wer-
den, so dass das Gesetz bis zur Som-
merpause verabschiedet werden kann.

„Klar erkennbar ist der Zusam-
menhang zwischen der Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform im
Leitbild der Landesregierung für ein
zukunftsfähiges Thüringen. Damit
wird der Reformstau im Lande auf-
gebrochen, so der kommunalpoliti-
sche Sprecher der Fraktion die LIN-
KE, Frank Kuschel, in seiner Rede
am 2. Oktober im Landtag zur Re-
gierungserklärung von Holger Pop-
penhäger, Minister für Inneres und
Kommunales.

Der Innenminister hatte in seinen
Ausführungen zunächst auf die Pro-
gnosen zur Bevölkerungsentwicklung
hingewiesen. Thüringen wird im Jahr
2035 voraussichtlich weniger als 1,9
Millionen Einwohner zählen. Noch dra-
stischer wird es im Bereich der Er-
werbsfähigkeit aussehen. Nur noch
wenig mehr als 900.000 Thu ̈ringer
werden dann im erwerbsfähigen Alter
sein. Das sind weniger als 50 Prozent
der Bevo ̈lkerung. 

Der Bevölkerungsrückgang wird der
Vorausberechnung zufolge alle Land-
kreise und kreisfreien Städte bis auf
Erfurt, Jena und Eisenach betreffen. 

Holger Poppenhäger weiter: „Neben
dem Rückgang der Einwohnerzahl -
weniger Einwohner führen automatisch
auch zu sinkenden Einnahmen des
Landes - bestimmen weitere Faktoren
die künftige Handlungsfähigkeit unse-
res Freistaats: 

Dies sind insbesondere das Auslau-
fen des Solidarpakts II und die Verrin-
gerung der Fördermittel der Europäi-
schen Union. Bis zum Jahr 2020 greift
zudem die im Grundgesetz verankerte

AfD lähmt bewusst
die Justiz in Thüringen

Schuldenbremse für die Länder. Diese
absehbare Entwicklung bildet die Ent-
scheidungsgrundlage für Planungen
auf politischer, gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Ebene. Selbstver-
ständlich muss auch die öffentliche
Verwaltung hierauf reagieren. Nicht zu-
letzt muss es darum gehen, die Quali-
tät der öffentlichen Verwaltung unter
diesen Rahmenbedingungen weiterhin
zu gewährleisten.“ 

Vielerorts fehle bereits jetzt eine
hinreichende Leistungs- und Verwal-
tungskraft. In der Folge seien kommu-
nale Gestaltungsmöglichkeiten nur ein-
geschränkt gegeben. Bürgerschaftli-
che Beteiligung gehe mangels mate-
rieller Bezüge zunehmend ins Leere. 

„Niemand will einfach eine
Schablone über das Land legen“

Es bestehe die Gefahr, dass unzurei-
chende Verwaltungsstrukturen die
Stärkung der Wirtschaftskraft in Thü-
ringen hemmen. Die Regierungskoaliti-
on habe in ihrem Koalitionsvertrag die
Durchführung einer Verwaltungs-,
Funktional- und Gebietsreform als eine
der wichtigsten Herausforderungen
aufgeführt, vor denen Thüringen ge-
genwärtig steht. 

„Wir brauchen eine professionelle
und zugleich bürgernahe Verwaltung.
Wir wollen Potentiale, die sich bei-
spielsweise aus Synergieeffekten erge-
ben, schaffen und besser nutzen. Auf-
gaben können dann wirkungsvoller und
mit geringerem Aufwand erledigt wer-
den. Neue Handlungs- und Gestal-
tumgsräume eröffnen sich“, betonte
der Minister. Dabei würden natürlich

Nachdem Günter Schuchardt als
Präsident des Thüringer Museums-
verbandes wiedergewählt worden
War, hat ihm die kulturpolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Katja
Mitteldorf, gratuliert und seine en-
gagierte Arbeit für den Erhalt und
die Stärkung der vielfältigen Thü-
ringer Museumslandschaft gewür-
digt. Der Regierungskoalition sei
die Sicherung der Kulturgüter in
Thüringen ein wichtiges Anliegen,
so Katja Mitteldorf, die selbst am
Verbandstag am 24. September in
Dornburg teilgenommen hatte, mit
Verweis auf die Leistungen der
vom Museumsverband vertretenen
mehr als 230 Einrichtungen.

Sie begrüße, dass mit dem im
Koalitionsvertrag verankertem Vo-
lontariatsprogramm des Landes
zur Gewinnung von qualifiziertem
Nachwuchs für die Museen begon-
nen wurde. Zudem werde mit dem
Restaurierungsprogramm, das die
Landesregierung jetzt aufgelegt
und mit 200.000 Euro ausgestattet
hat, der Restaurierungsstau bei
den vielfältigen musealen Schät-
zen abgebaut.                                     

Engagiert für die
Museumslandschaft

Regierungserklärung zum Kommunalen Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“

Eckpunkte des vorgestellten Leitbildes 

Das Kabinett hat in seiner Sitzung
am 22. September 2015 den vom Thü-
ringer Ministerium für Inneres und
Kommunales eingebrachten Entwurf
zum Kommunalen Leitbild „Zukunftsfä-
higes Thüringen“ mit Eckwerten be-
schlossen. In den kommenden Mona-
ten werden diese Eckwerte in Regio-
nalkonferenzen den Bürgerinnen und
Bürgern vorgestellt und können öffent-
lich diskutiert werden. Die Ergebnisse
der Debatte finden im Ende des Jahres
zu beschließenden Leitbild und dem
darauf folgenden Vorschaltgesetz Be-
rücksichtigung. 

Erste wichtige Kriterien für die Beur-
teilung der Zukunftsfähigkeit von Land-
kreisen, kreisfreien Städten und Ge-
meinden sind zum einen die Festle-
gung von Mindesteinwohnerzahlen un-
ter Beachtung der bereits eingetrete-
nen und prognostizierten Bevölke-
rungsentwicklung bezogen auf das
Jahr 2035 und zum anderen – bezogen
auf die Landkreise – die Flächen der
neuen Gebietskörperschaften. Der
Entwurf eines Leitbildes geht von ver-

schiedenen Korridoren aus. So sollen
Landkreise nicht weniger als 130.000
Einwohner haben. Landkreise sollen
zudem eine Fläche von 2.500 Quadrat-
kilometern nicht überschreiten.

Bezüglich der kreisangehörigen Ge-
meinden haben freiwillige Zusammen-
schlüsse Vorrang. Die Tragfähigkeit so-
wie die erforderliche Leistungs- und
Verwaltungskraft der gemeindlichen
Ebene soll durch die Konzentration auf
Einheits- und Landgemeinden gewähr-
leistet werden. Hierüber verfügen in
der Regel Einheits- und Landgemein-
den mit mindestens 6.000 bis 8.000
Einwohnern. Verwaltungsgemein-
schaften und erfüllende Gemeinden
sollen zukünftig zu Einheits- oder Land-
gemeinden fortentwickelt werden.

Kreisfreie Städte gelten als zukunfts-
fähig, wenn sie dauerhaft nicht weni-
ger als 100.000 Einwohner haben. Da-
neben sind für das Erreichen der ange-
strebten Ziele weitere Indikatoren und
regionale Besonderheiten zu beachten,
wie beispielsweise die verwaltungs-
geografische Kongruenz, die Entwick-

lungsfähigkeit, die sozioökonomische
und fiskalische Ausgleichsfähigkeit, die
ebenenübergreifende Funktionalität
oder die Ortsnähe, Teilhabe und Identi-
tät. Bei kommunalen Neugliederungs-
maßnahmen sollen grundsätzlich die
mittelzentralen Funktionsräume aus
dem Landesentwicklungsprogramm
Thüringen 2025 (LEP 2025) sowie die
Grundversorgungsbereiche aus den
Regionalplänen der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaften berücksichtigt
werden. Die Stärkung der zentralen Or-
te ist bei der Optimierung der Verwal-
tungsstrukturen der gemeindlichen
Ebene vorrangig.

Das Leitbild sieht zur Stärkung des
Ortsteils- bzw. des Ortschaftsrechts
der Gemeinden vor, die Befugnisse und
Beteiligungsmöglichkeiten ihrer Orga-
ne zu erweitern. Mit Blick auf die Be-
dürfnisse der Bürgerinnen und Bürger
vor Ort sollen die öffentlichen Leistun-
gen in vertret- und realisierbaren Rah-
men auch in Bürgerservicebüros der
Ebene der Ortsteile bzw. Ortschaften
erbracht werden.                                



Doppelhaushalt mit
Gestaltungsanspruch
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DAS THEMA

Als „Haushaltsentwurf, der aktu-
ellen Erfordernissen Rechnung
trägt und einen politischen Gestal-
tungsanspruch deutlich macht“, be-
zeichnete Susanne Hennig-Wellsow
den Entwurf des Doppelhaushalts
2016/2017. In ihrer Landtagsrede
zur Einbringung des Gesetzent-
wurfs durch die Landesregierung
am 1. Oktober - dazu hatte Finanz-
ministerin Heike Taubert gespro-
chen - hatte die Vorsitzende der
Linksfraktion betont, dass die rot-
rot-grüne Landesregierung und die
sie tragenden Fraktionen sich den
aktuellen Herausforderungen stel-
len.

Der Haushaltsentwurf komme ohne
Neuverschuldung aus und trage eine
klare linke Handschrift. Als wichtiges
Beispiel nannte die LINKE-Politikerin
die Bildungspolitik: „Mehr Geld für
Schulinvestitionen, eine transparente-
re und höhere Finanzierung unserer
Kindereinrichtungen, für freie Schulen,
500 Lehrer an den staatlichen Schulen
wurden schon eingestellt.“ Die Abge-
ordnete machte auf weitere neue Ak-
zente aufmerksam: „Wir wenden uns
stärker der Bekämpfung der Langzeit-
arbeitslosigkeit älterer Menschen zu
mit einem neuen Landesprogramm,
wir wagen die Stärkung der Demokra-
tie mit der Erhöhung der Mittel für das
,Landesprogramm für Demokratie, To-
leranz und Weltoffenheit‘.“

Angesichts von Vorwürfen aus der
Opposition verwies die Fraktionsvorsit-
zende ausdrücklich auf die „Leichen im
Keller der CDU-Finanzpolitik“. Allein
das „Sondervermögen Wasser/Abwas-
ser“, das aus einem CDU-Wahlverspre-

Vorsitzende der Linksfraktion: „Rot-Rot-Grün liefert auch beim Haushalt 2016/2017“
chen von 2004 resultiere, belaste den
Doppelhaushalt mit 55 Millionen Euro.
Zu den Hemmnissen gehöre auch die
Politik der CDU-geführten Bundesre-
gierung, etwa bei der Neuordnung des
Länderfinanzausgleichs. 

Versuchen, Flüchtlinge gegen die
hiesige Bevölkerung auszuspielen, er-
teilte sie eine Absage. Der CDU, die ei-
nen angeblich „aufgeblähten Haushalt“
kritisierte, hielt die Fraktionschefin
entgegen: „Dann soll die CDU doch sa-
gen, dass sie die Tariferhöhung für die
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
nicht will, dass sie den Hochschulpakt
aufkündigen will, dass sie die BAföG-
Ausgaben weiter in Schattenkrediten
verstecken will und dass wir Bundes-
mittel ablehnen sollen, weil wir eine
Mitfinanzierung leisten müssen.“

Konkrete Punkte aus dem
Haushaltsplanentwurf

„Rot-Rot-Grün liefert – auch beim
Haushalt 2016/2017“, betonte Susan-
ne Hennig-Wellsow. Dabei seien auch
die notwendigen Strukturreformen ein-
bezogen, die von der CDU bisher in un-
verantwortlicher ausgesessen worden
seien.

In ihrer Rede hatte sie eine ganze
Reihe von Punkten im Haushaltsent-
wurf konkret benannt und dabei den
Vergleich zum Jahr 2014 gezogen.

Die Mittel der Stiftung Schloss Frie-
denstein steigen von 900.000 Euro auf
1,3 Millionen; ein deutlicher Aufwuchs.

Das Geld für das Förderprogramm
für Projektmanager im kulturellen Be-
reich steigt um 30 Prozent und für das
Förderprogramm im jugendkulturellen
Bereich um 23 Prozent. Die Zuschüsse
für Theater und Orchester steigen von
64 auf 67 Millionen und werden mittels
einer Verpflichtungsermächtigung bis
2019 auf 75,5 Millionen Euro anwach-
sen. Das Förderprogramm für Volontä-
re im Museumsbereich wird verlän-
gert.

Für den Brand- und Katastrophen-
schutz werden die Ausgaben nahezu
verdoppelt. Aus zehn Millionen im Jahr
2014 werden 18 Millionen in 2016 und
19,6 Millionen in 2017. Die Zuschüsse
für Azubis und Schüler für Fahrt-, Un-
terkunfts- und Verpflegungskosten
werden von 75.000 auf 240.000 Euro
verdreifacht.

Es wird ein freiwilliges Jahr Migration
mit einer viertel Million Euro jährlich
gefördert. Das Landesprogramm für
Demokratie, Toleranz und Weltoffen-
heit wird künftig mit 4,8 Millionen Euro
gefördert. Das sind zwei Millionen
mehr als 2014 dafür ausgegeben wur-
den.

Die Ausgaben für Forschung, Tech-
nologie, Innovation, Elektromobilität
und Digitale Gesellschaft werden um
mehr als 50 Prozent erhöht, auf 17 Mil-
lionen pro Jahr. Darunter sind auch die
Landesmittel für die Förderung des
Breitbandausbaus, die noch mit EU-
Mitteln (ELER) verstärkt werden. Die
Berufsakademien Gera und Eisenach

werden zur Dualen Hochschule aufge-
wertet, das kostet 2,4 Millionen Euro
mehr als noch 2014.

Für das neue Programm für öffent-
lich geförderte gemeinwohlorientierte
Beschäftigung geben wir pro Jahr 7,5
Millionen Euro aus. Für die Erhöhung
des Blindengeldes und die Einführung
eines Sinnesbehindertengeldes sind
höhere Ausgaben geplant. Die Zahlun-
gen aus der Ausgleichsabgabe an
schwerbehinderte Menschen und an
Arbeitgeber sollen um 30 Prozent auf
14,6 Millionen Euro steigen.

Im Kapitel Gesundheitswesen und
Maßregelvollzug erhöhen sich die Aus-
gaben um 12 Millionen Euro. Die weg-
brechenden Zuweisungen der SV-Trä-
ger für die Krankenhausfinanzierung
werden dabei vom Land aufgefangen,
so dass sich die reinen Landeszuwei-
sungen von 40 Millionen auf 80 Millio-
nen Euro verdoppeln. 

Die Mittel für Energienutzung und
Klimaanpassung werden mehr als ver-
doppelt. Allein zur Förderung sparsa-
mer und umweltverträglicher Energie-
nutzung werden drei Millionen Euro
mehr ausgegeben. Für ein Radver-
kehrskonzept und die Unterstützung
der AG Fahrradfreundliche Kommunen
steigen die bereit gestellten Mittel von
1.000 Euro auf 70.000 Euro. Die Pro-
jektförderung für Schulen und Schul-
sporthallen startet mit 9 und 24 Millio-
nen, nachdem im Übergangshaushalt
2015 bereits 36 Millionen pauschal an
die Schulträger ausgezahlt wurden.   

Ausstellung in der Fraktion: „Asyl ist Menschenrecht“

Flucht, Flüchtlinge und Asyl, also
hochaktuelle Themen, werden sehr
eindringlich visualisiert in der  Informa-
tionsausstellung von Pro Asyl, die jetzt
in der Fraktionsgalerie der LINKEN im
Thüringer Landtag (4. Etage des Frakti-
onsgebäudes) eröffnet wurde. 

Unmittelbar vor Beginn der Land-
tagssitzung, in der auch wieder die
Flüchtlingspolitik auf der Tagesord-
nung stand,  konnte Katja Mitteldorf,
stellvertretende Vorsitzende der Links-
fraktion, nicht nur im Beisein zahlrei-
cher Kolleginnen und Kollegen vor al-
lem Sabine Berninger, flüchtlingspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion, für die
Initiative zur Ausstellung danken, sie
begrüßte auch herzlich Dr. Silke Albin,
Staatssekretärin des Thüringer Mini-
steriums für Migration, Justiz, Verbrau-
cherschutz, zu einführenden Worten.

Die  Ausstellung „Asyl ist Menschen-
recht“ werde in einer sehr anspruchs-
vollen, schwierigen Zeit gezeigt. Sie
verdeutliche die konkreten Gefahren
für Leib und Leben, denen die Flücht-
linge in ihren Herkunftsländern ausge-
setzt seien ebenso wie die Umstände
und Bedingungen, unter denen sie
Schutz suchen, betonte Dr. Albin und

würdigte den Perspektivenwechsel von
Zahlen und Statistiken hin zu den kon-
kreten Menschen und persönlichen
Schicksalen, die dahinter stehen. Ge-
meinsam mit der IG Metall, dem DGB,
Brot für die Welt, der Diakonie Hessen,
der Evangelischen Kirche in Hessen

und Nassau sowie der Stiftung für die
Internationalen Wochen gegen Rassis-
mus hat Pro Asyl diese Ausstellung er-
arbeitet und zur Verfügung gestellt.

Im Foto die Abgeordneten Sabine
Berninger, Ina Leukefeld und Kati Engel
(v.l.). Foto: Peter Lahn   

Zu einer Fachkonferenz „Frauen in
prekärer Beschäftigung im Pflege- und
Carebereich“ laden die Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag und die
Rosa Luxemburg Stiftung Thüringen
e.V. am Dienstag, 27. Oktober, 16.00
bis 20.30 Uhr ins Akademiehotel  (Thü-
ringer Sozialakademie) nach Jena, Am
Stadion 1, ein.

Frauen sind besonders häufig von
prekärer Beschäftigung betroffen, be-
sonders in Berufsfeldern im Pflege-
und Carebereich. Durch die zunehmen-
de Deregulierung des Arbeitsmarktes
verbunden mit einer geringen finanziel-
len und gesellschaftlichen Anerken-
nung dieser Berufe ergibt sich ein ho-
hes Armutsrisiko im Alter, aber auch
bereits im Erwerbsleben. Prekäre Er-
werbsverläufe treffen auch auf migran-
tische Frauen zu, welche in immer grö-
ßeren Ausmaße im öffentlichen und
privaten Bereich Pflege- und Carear-
beiten übernehmen. Sprechen werden
u.a. Heike Werner, Ministerin für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie, sowie Prof. Dr. Gabriele Win-
ker, Sozialwissenschaftlerin, Techni-
sche Universität Hamburg-Harburg.   

Konferenz „Frauen in
prekärer Beschäftigung



Die rot-rot-grüne Koalition hat am
1. Oktober im Landtag mit ihrem
Antrag zur Änderung des Thüringer
Glücksspielgesetzes die Weichen
für eine solide Finanzierung des
Landessportbunds Thüringen e.V.
sowie der LIGA der freien Wohl-
fahrtspflege in Thüringen e. V. ge-
stellt. In einer gemeinsamen Pres-
semitteilung heißt es:

Birgit Pelke, Sprecherin für Sport
und Soziales der Thüringer SPD-Frakti-
on, erklärte: „Der Thüringer Sport und
die in der LIGA der freien Wohlfahrts-
pflege zusammengeschlossenen Sozi-
alverbände tragen maßgeblich zum so-
zialen und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in unserem Land bei. Sie lei-
sten Großartiges. Das verdient unsere
Anerkennung und unsere Unterstüt-
zung. Deshalb haben wir heute einen
Gesetzentwurf zur Änderung des Thü-
ringer Glücksspielgesetzes in den
Landtag eingebracht, mit dem wir die
Arbeit der Verbände auch zukünftig auf
einen stabilen finanziellen Sockel stel-
len wollen.“

Knut Korschewsky, sportpolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE, in
der gemeinsamen Presseerklärung:
„Die Verbände brauchen für einen ge-
wachsenen Aufgabenbereich finanziel-
le Planungssicherheit. Nach dem Ge-
setzentwurf soll die Mindestbeteili-
gung für den Landessportbund um
770.000 Euro auf 9,58 Millionen Euro
und für die LIGA der freien Wohlfahrts-
pflege um 430.000 Euro auf 5,35 Mil-
lionen Euro angehoben werden.
Gleichzeitig soll die zeitliche Begren-
zung der Mindestbetragsregelung auf-
gehoben werden. Der Antrag wird im
Haushalts- und Finanzausschuss dis-
kutiert und die betroffenen Verbände
angehört. Die Entscheidung dazu wol-
len wir möglichst noch in diesem Jahr
im Einvernehmen mit allen Parteien
des Landtages treffen.“

Sportpolitiker Robert Kobelt von der
Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. Die Sprecher der Koalitions-
fraktionen verweisen schließlich dar-
auf, dass von der Erhöhung der Mittel
für den LSB auch die allgemeine Ver-
bandsarbeit profitiere, wenn Sportver-
eine, Stadt- und Kreissportbünde mit
mehr finanziellen Mitteln ausgestattet
würden. Gleichzeitig eröffnet der Ge-
setzentwurf die Möglichkeit, tarifliche
Anpassungen der hauptamtlich Be-
schäftigten Trainerinnen und Trainer
sowie der Beschäftigten des LSB vor-
zunehmen. Diese waren seit 10 Jahren
eingefroren.                                                 
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In der Wissenschaft herrscht ge-
spannte Aufmerksamkeit, denn
derzeit werden wieder die Nominie-
rungen für die Nobelpreise be-
kanntgegeben. Das Gymnasium,
das meine Kinder besuchen, ist
nach einer Nobelpreisträgerin be-
nannt: Marie Curie. Sie gehört so-
gar zu den wenigen Wissenschaft-
lern, die zwei Nobelpreise erhalten
haben (1903 den für Physik, ge-
meinsam mit ihrem Mann Pierre,
1911 dann den für Chemie). Als
Namensgeberin für eine Schule ist
sie ausdrücklich aller Ehren wert.

Das Gymnasium, das ihren Na-
men 2003 erhielt, bekennt sich auf
seiner Homepage dazu, eine „Schu-
le mit Leistungsanspruch“ zu sein.
Das kann ich bestätigen, meine
Kinder haben ordentlich zu tun.
Das finde ich in Ordnung, später
wird es ihnen helfen.

Auf der Homepage des Gymnasi-
ums habe ich noch etwas gefun-
den: „Wahrscheinlich war unsere
berühmteste Schülerin die derzeiti-
ge Ministerpräsidentin des Frei-
staates Thüringen, Christine Lie-
berknecht.“ Der Einschätzung will
ich an sich gar nicht widerspre-
chen, aber Christine Lieberknecht
ist nun schon seit zehn Monaten
nicht mehr die „derzeitige Minister-
präsidentin“ (da ich meinen Artikel
am 5.10. schreibe, sogar seit ge-
nau zehn Monaten). Derjenige, der
die Homepage pflegt, muss also
noch daran arbeiten, um dem „Lei-
stungsanspruch“ gerecht zu wer-
den. Dass ich da etwas pingelig bin,
ist übrigens kein Anflug von Neid
(gut, vielleicht ein kleines biss-
chen), denn auch ich habe diese
Schule besucht und hier mein Ab-
itur abgelegt. Zu dieser Zeit hieß sie
allerdings noch (ebenso wie bei
Christine Lieberknecht) EOS Ge-
schwister Scholl. Der Name von
christlichen Antifaschisten, die ih-
ren Widerstand gegen Hitler mit
dem Leben bezahlten, war nach
dem Ende der DDR für eine Schule
leider nicht mehr opportun.           

Saburre adquireret
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Namensangelegenheiten„Mit der Regelung sollen zusätzliche
Mittel auch an der Basis bei den Sport-
lerinnen und Sportlern ankommen.
Uns geht es darum, die Spiel- und
Sportstätten in ihrem Bestand zu si-
chern und den Breitensport mit Sport
für Kinder und Jugendliche sowie spe-
zielle Angebote in der Flüchtlingsarbeit
auszubauen. Wir brauchen immer häu-
figer niedrigschwellige Angebote, mit
denen wir die Spiel-, Sport- und Bewe-
gungsbedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen in der Breite ansprechen.
Mit dem heute vorgelegten Antrag
kommt die Koalition diesem Ziel einen
großen Schritt näher“, erklärte der

Eine fröhliche Runde mit dem Ministerpräsidenten hatte sich für die Sportlerin-
nen des Harsberger Kegelsportvereins „BLAU-WEISS“ Lauterbach e.V. im Foyer des
Landtags nach der Plenarsitzung am 1. Oktober ergeben. Die Keglerinnen, die den
3. Platz in der Deutschen Meisterschaft belegten, waren schnell im angeregten Ge-
spräch mit Bodo Ramelow über die Leidenschaft für den Sport und die Förderung
des Vereinssports durch das Land Thüringen. Für’s Gruppenfoto zog der MP gern
das T-Shirt der Deutschen Meister über, das die Keglerinnen für ihn mitgebracht
hatten. Anschließend traf sich die Mannschaft zum sportpolitischen Gespräch mit
den beiden LINKE-Landtagsabgeordneten Knut Korschewsky und Frank Kuschel,
um über die aktuelle finanzielle Lage von Sportvereinen in Thüringen und die Stär-
kung des Ehrenamtes zu diskutieren.                                                                       

Planungssicherheit für
Sport und Wohlfahrt

MdL Rainer Kräuter: Gespräche unverzichtbar

„Polizeigewerkschaften und In-
nenministerium gehören an einen
Tisch. Nur gemeinsam sind die Pro-
bleme zu lösen, auf die die Polizei-
gewerkschaften in Briefen an den
Thüringer Minister für Inneres und
Kommunales und den Staatssekre-
tär hingewiesen haben“, so Rainer
Kräuter, gewerkschaftspolitischer
Sprecher der Fraktion die LINKE im
Thüringer Landtag.

Vor dem Hintergrund der ständig
wachsenden Arbeitsbelastung der poli-
zeilichen Einsatzeinheiten, aber auch
der der Kriminalisten, der Ermittlungs-
beamten und des Einsatz- und Strei-
fendienstes, auf die die Polizeigewerk-
schaften hinweisen, müssen Lösungs-
ansätze und Maßnahmen beraten und
getroffen werden, forderte der Land-
tagsabgeordnete. Schnellstmöglich

müsse eine Entscheidung zum Grund-
satz „Freizeitausgleich statt bezahlter
Mehrarbeit“ getroffen werden. Es dür-
fe nicht sein, dass geleistete Arbeits-
stunden wegen starrer arbeitszeit-
rechtlicher Regelungen bei gleitender
Arbeitszeit zum Jahresende gestrichen
werden, betonte Rainer Kräuter. 

Es dürfe auch nicht sein, dass poli-
zeiliche Arbeit wegen angeordneten
Freizeitausgleichs nicht mehr oder
deutlich verzögert geleistet werde.
„Unser Augenmerk muss außerdem
auf die personelle Stärkung von ge-
schlossenen Einheiten der Thüringer
Polizei gerichtet sein“, so der Abgeord-
nete weiter. „Ich bin solidarisch an der
Seite der Polizeigewerkschaften und
des Fachverbandes BDK. Thüringer In-
nenministerium, Polizeigewerkschaf-
ten und BDK werden die aufgeworfe-
nen Probleme besprechen und Lösun-

gen finden“, ist Rainer Kräuter über-
zeugt.                                                  


