
Mit der Verabschiedung des Vor-
schaltgesetzes hat der Thüringer
Landtag am 23. Juni den Weg für ei-
ne Gebietsreform in Thüringen frei
gemacht. Nach langer intensiver öf-
fentlicher Diskussion, einem um-
fänglichen Anhörungs- und Abwä-
gungsprozess wird nun ein maßgeb-
licher Baustein des von der rot-rot-
grünen Koalition geplanten Reform-
prozesses gesetzt. 

Vervollständigt wird das Reformwerk
mit dem Grundsätze-Gesetz zur Funk-
tional- und Verwaltungsreform, das
den Übergang vom dreistufigen zum
zweistufigen Verwaltungsaufbau, eine
umfassende Kommunalisierung von
Aufgaben und die Einräumigkeit der
Verwaltung skizziert. 
Entgegen allen Unkenrufen hält die

rot-rot-grün Koalition den Fahrplan, die
Funktional-, Verwaltungs- und Gebiets-
reform im Freistaat nimmt mit der ab
1. Juli beginnenden Freiwilligkeitspha-
se für Gemeindeneugliederungen kon-
krete Konturen an. Das Grundsätze-
Gesetz wurde in erster Lesung debat-
tiert und soll nach den Beratungen in
den Ausschüssen im Herbst verab-
schiedet werden.

Es geht vor allem um die
dauerhafte Leistungsfähigkeit

Bei der Abstimmung im Landtag vo-
tierten 47 Abgeordnete von Rot-Rot-
Grün sowie ein fraktionsloser Abgeord-
neter für das Vorschaltgesetz, 42 dage-
gen. Das Gesetz sieht vor, dass Ge-
meinden künftig mindestens 6.000
Einwohner haben sollen, Kreise wenig-
stens 130.000 und kreisfreie Städte
100.000 Einwohner. Das Land stellt Fi-
nanzhilfen von 155 Millionen Euro für
stark überschuldete Gemeinden und
freiwillige Fusionen, die bis Ende Okto-
ber 2017 möglich sind, zur Verfügung.
Die mehr als sechsstündige Debatte

zum Vorschaltgesetz hatte mit dem Be-
richt des Innenausschusses zu den Ge-
setzesberatungen begonnen. Gehalten
wurde er von dessen Vorsitzenden,
Steffen Dittes (LINKE). Er betonte das
hauptsächliche Ziel der Reform: Die Si-
cherung der dauerhaften Leistungsfä-
higkeit der Gemeinden und Landkreise
in Thüringen vor dem Hintergrund
deutlich zurückgehender Einwohner-
zahlen und Finanzzuweisungen. Die
Neugliederungsmaßnahmen müssten
schon aus Gründen des öffentlichen
Wohls vorgenommen werden. Dann er-
griff Ministerpräsident Bodo Ramelow
das Wort. Er bezog sich auf eine Rede

seiner CDU-Amtsvorgängerin Christine
Lieberknecht, die vor sechs Jahren
schon auf die Notwendigkeit von Refor-
men angesichts der demografischen
Entwicklungen hingewiesen hatte. 
Die Reform sei dringend notwendig,

um Thüringen zukunftsfest zu machen.
„Wir bekommen keine höhere Einnah-
mequote“, machte der MP auch die fi-
nanzielle Situation deutlich und beton-
te die Tatsache, dass Thüringen das

Aber die CDU sei im Alten verhaftet
und wolle Stillstand. Mit Bezug auf den
von der CDU vorgelegten Gesetzent-
wurf zur Einführung von fakultativen
Referenden (siehe nebenstehenden
Kommentar), wonach die Bürger über
vom Landtag beschlossene Gesetze
abstimmen und diese kippen können,
erinnerte die Vorsitzende der Links-
fraktion, Susanne Hennig-Wellsow in
ihrer Rede zur Beschlussfassung des

Damit Thüringen 
zukunftsfest wird

Die LINKE-Fraktion fordert schon
lange den weiteren Ausbau der di-
rekten Demokratie auf Landesebe-
ne, auch in Sachen fakultatives Re-
ferendum, mit dem Bürgerinnen
und Bürger eine Volksabstimmung
über Parlamentsgesetze beantra-
gen können. Aber das, was die
CDU-Fraktion am 23. Juni im Land-
tag vorgelegt hat, kann in der Praxis
nicht funktionieren.

Wenn hier auch der Finanz- und
Abgabenvorbehalt gelten soll, wie
das die CDU will, kann über die al-
lermeisten Landtagsgesetze kein
Referendum stattfinden. Denn die
meisten Gesetze kosten Geld.
Wenn wirksames Referendum,
dann muss auch der Finanz- und
Abgabenvorbehalt aus der Verfas-
sung gestrichen werden. Der CDU-
Gesetzentwurf ist „eine Mogelpak-
kung, die nur viel Sturm im Wasser-
glas macht“. Die Koalitionsfraktio-
nen sind aber zu weiteren Gesprä-
chen mit der CDU bereit. Notwen-
dig ist ein tatsächlich in der Praxis
wirksamer Fortschritt der direkten
Demokratie auf Landesebene. Oh-
ne Abschaffung des Finanz- und Ab-
gabenvorbehalts ist dieses Ziel
aber nicht zu erreichen. Die CDU-
Fraktion muss hier den Mut haben,
einen wirklich entscheidenden
Schritt vorwärts zu gehen.

Wenn die CDU-Fraktion schon für
das Instrument des fakultativen Re-
ferendums die Frist von 100 Tagen
und die Anzahl der notwendigen
Unterschriften von mindestens
50.000 von der Schweizer Bundes-
verfassung abschreibt, dann soll sie
auch konsequent sein und so wie in
der Schweiz - anders als in Thürin-
gen - schon immer üblich, auf „De-
mokratiebremsen“, wie den Abga-
ben- und Finanzvorbehalt, verzich-
ten. Diese Vorbehalte gibt es in der
Schweiz nicht und die Bürgerinnen
und Bürger bzw. Gesellschaft und
Politik haben damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Ein eindrucksvol-
les Beispiel für direkte Demokratie
ohne ‚Abstimmungsbremse‘ in Sa-
chen Finanzen ist der neue Gott-
hardbasistunnel. 

In den weiteren Beratungen im
Landtag muss daher nicht nur das
Thema Referendum geklärt werden,
sondern auch die wichtige „Bau-
stelle“ Abschaffung Abgaben- und
Finanztabu. Damit wäre Thüringen
auch nicht sonderlich exotisch in
Deutschland. In Bayern gibt es bei
Volksbegehren und Volksentschei-
den auch keinen Abgaben- und Fi-
nanzvorbehalt.

Demokratiebremsen

von Anja Müller
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Der Landtag beschloss das Vorschaltgesetz für eine Gebietsreform im Freistaat

Nach dem Beschluss des Vorschaltgesetzes zur Durchführung der Gebietsreform
in Thüringen Präsentation des Werkes für die Kameras im Innenhof des Landtags
durch die Fraktionsvorsitzenden (v.l.) Dirk Adams (B90/Die Grünen), Susanne Hen-
nig-Wellsow (LINKE), Matthias Hey (SPD) sowie den Minister für Inneres und Kom-
munales, Dr. Holger Poppenhäger (SPD).

Bundesland mit der höchsten Zahl der
Bediensteten im öffentlichen Dienst
sei. Zugleich sinke die Einwohnerzahl
seit Jahren. So hat Thüringen seit Be-
ginn der 1990er Jahre 450.000 Ein-
wohner verloren und jetzt noch 2,16
Millionen. Bis 2035 werde die Bevölke-
rungszahl  unter zwei Millionen sinken
mit der Folge auch niedrigerer Steuer-
einnahmen. 

Längst geht es nicht mehr 
um das  Ob der Reform

Während die CDU-Opposition Rot-
Rot-Grün vorwarf, sie wollten eine Re-
form auf Biegen und Brechen, stellte
die LINKE in der Debatte klar, dass es
längst nicht mehr um das Ob der Re-
form geht, sondern um das Wie. „Viele
Gemeinden stehen schon in den Start-
löchern, um sich nach dem Vorschalt-
gesetz neu zu gliedern“, sagte der
Kommunalpolitiker Frank Kuschel.

Vorschaltgesetzes an die bisher vor al-
lem ablehende Haltung der CDU zum
Ausbau der direkten Demokratie in
Thüringen und sprach von einer „Alibi-
veranstaltung, um die eigene Schwä-
che in der Opposition zu verklären“. 

Gegner sammeln Unterschriften

Der Trägerverein „Selbstverwaltung
für Thüringen“ hatte noch vor der
Landtagsdebatte angekündigt, voraus-
sichtlich Mitte August eine Unterschrif-
tensammlung für einen Antrag auf Zu-
lassung eines Volksbegehrens gegen
das Vorschaltgesetz zu starten. Inner-
halb von sechs Wochen müssen für
diesen ersten Schritt 5.000 Unter-
schriften gesammelt werden. Danach
prüft der Landtagspräsident den An-
trag und entscheidet, ob das Volksbe-
gehren zulässig ist.

(siehe auch Thema-Seite 9)   



Gelungener Auftakt für
Bürgerdialog in Gera 

Die Linksfraktion zeigt in ihrer
Flurgalerie (4. Etage, Fraktionsge-
bäude) die Ausstellung „unterschie-
den. Über das Leben im System
Asyl“. Sie ist im Rahmen eines Pro-
jekts mit Studierenden der Universi-
tät Jena entstanden, dokumentiert
die Situation von Asylsuchenden in
Thüringen und stellt Praktiken der
Isolation und Repression geflüchte-
ter Menschen im „System Asyl“ dar.
Für die Ausstellung wurden Bilder
und Statements von asylsuchenden
Menschen in Thüringen im Jahr
2012 und 2013 verwendet. Sie ist
modular aufgebaut und besteht aus
insgesamt 21 Aufstellern. 

KURZ UND PRÄGNANT
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stand in Gera mit Bürgerinnen und Bür-
gern geführt. Dieter Hausold und der
wissenschaftspolitische Sprecher der
Linksfraktion, Christian Schaft, be-
suchten währenddessen die Berufs-
akademie – und nunmehr vom Landtag
am 22. Juni beschlossene neue Duale
Hochschule Gera-Eisenach.
„Als größte Regierungsfraktion wer-

den wir uns weiter im direkten Aus-

Sehr positiv bewertete die Frakti-
on DIE LINKE im Thüringer Landtag
die Auftaktveranstaltung ihres neu-
en Bürgerdialogs „Fraktion vor Ort“,
die am 14. Juni in Gera stattfand.
„Die Geraer waren inhaltlich gut
vorbereitet und haben ihre Anliegen
engagiert vertreten“, stellte Frakti-
onsvorsitzende Susanne Hennig-
Wellsow fest.

Ausstellung im Flur der
Fraktion „unterschieden“

Schülerfahrten und ihre Finanzierung
ein. Hier sagte Susanne Hennig-Well-
sow zu, bei einem Gespräch mit Bil-
dungsministerin Dr. Birgit Klaubert
(LINKE) auf den Abbau bürokratischer
Hemmnisse hinzuwirken.
Neben der Fraktionsvorsitzenden

standen die in Gera direkt gewählten
Landtagsabgeordneten Margit Jung
und Dieter Hausold sowie der Innenpo-

Zum 75. Jahrestag des Überfalls
der faschistischen Wehrmacht auf
die Sowjetunion erklärte Susanne
Hennig-Wellsow, Vorsitzende von
Fraktion und Partei DIE LINKE Thü-
ringen: Die Rote Armee und die So-
wjetunion trugen die Hauptlast der
Niederschlagung des Faschismus
und der Befreiung Europas. Dafür
gilt es bis heute, Danke zu sagen!
Nie wieder Krieg und Faschismus,
das ist für DIE LINKE Thüringen ei-
ne wichtige Richtlinie unserer Poli-
tik. Es ist unverständlich, warum
die Bundesregierung dem Geden-
ken an den 75. Jahrestag des
Überfalls auf die Sowjetunion
kaum Beachtung schenkt. Unab-
hängig davon, wie man zur heuti-
gen Politik Russlands steht, ist es
eine Frage der historischen Wahr-
heit und des Anstands, an den
Überfall auf die Sowjetunion und
das folgende Leiden der Bevölke-
rung angemessen zu erinnern. DIE
LINKE tritt gerade vor dem Hinter-
grund der historischen Verantwor-
tung Deutschlands für Krieg und
Massenmord für einen neuen Dia-
log und Kooperation mit Russland
und den anderen Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion ein. Auch die
aktuellen NATO-Operationen an
den Grenzen Russlands müssen
vor diesem geschichtlichen Hinter-
grund besonders kritisch betrach-
tet werden.                                   

Nie wieder Krieg
und Faschismus!

Veranstaltung „Fraktion vor Ort“/Themen von der Windenergie bis zur Verkehrspolitik

Die von der CDU in der Landtags-
sitzung am 22. Juni geäußerte Kritik
an der Bildungspolitik der Landes-
regierung hat der bildungspoliti-
sche Sprecher der LINKE-Fraktion,
Torsten Wolf, als „pauschal und un-
zutreffend“ zurückgewiesen. Der
Abgeordnete erinnerte an viele offe-
ne Baustellen, die die rot-rot-grüne
Koalition zu Beginn ihrer Arbeit
übernommen hatte. 

Dazu gehörten eine schwierige Al-
tersstruktur in der Lehrerschaft, aber
auch erhebliche offene Rechtsfragen,
so fehlte die Umsetzung von Gerichts-
urteilen bei den Klassenfahrten, und es
gab rechtliche Lücken in der Absiche-
rung des Modellprojekts bei den Hor-
ten.
Der Abgeordnete weiter: „Ungeach-

tet dessen hat die Landesregierung im
ersten Jahr ihrer Tätigkeit eine Menge
bewegt. Sie hat die Finanzierung der
Freien Schulen neu geordnet, das er-
ste Thüringer Bildungsfreistellungsge-
setz verabschiedet, die in einem Mo-
dellprojekt beschäftigten Hort-Erziehe-
rInnen mit vollen Beschäftigungsantei-
len in unbefristete Arbeitsverträge
übernommen, das Berufsschulnetz
endlich neu geordnet und mit insge-
samt 1.000 Lehrern bisher so viele
Neueinstellungen vorgenommen, wie

noch nie in den letzten 15 Jahren. Das
ist eine gute Bilanz“, unterstreicht Tor-
sten Wolf, der sich außerdem für die
Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung
für alle Lehrerinnen und Lehrer aus-
sprach: „Durch die Reduzierung der
Belastung für ältere Kolleginnen und
Kollegen können der zu hohe Kranken-
stand an den Schulen reduziert und zu-
sätzlich neue Stellen für junge, enga-
gierte Pädagogen geschaffen werden.“
Zusammenfassend stellte Torsten

Wolf fest: „Die CDU ist im Bereich Bil-
dung konzept- und ziellos. Ihre Kritik
daran, dass die linke Bildungsministe-
rin die Alt-Baustellen der CDU abarbei-
tet, läuft ins Leere.“

Völliges Eigentor

In einer Zuschrift an die UNZ/Parla-
mentsreport heißt es:

Die Äußerungen von Herrn Tischner
(CDU)  in der Landtagsdebatte zur Bil-
dungspolitik von Rot-Rot-Grün kann ich
nur mit einem Kopfschütteln hinneh-
men. Wer hat denn in 24 Jahren Regie-
rungspolitik dieses gegenwärtige De-
saster zu verantworten? War es nicht
die CDU, welche den Lehrerabbau in
diesen Jahren zu verantworten hat? Wir
haben jetzt einen Altersdurchschnitt
der Lehrer von 55 Jahren, was durch

Linke Bildungsministerin arbeitet Alt-Baustellen der CDU ab

Etwa 40 Bürgerin-
nen und Bürger waren
der Einladung der
Fraktion DIE LINKE
ins Pentahotel der
Ostthüringer Stadt
gefolgt und richteten
ihre Fragen, Hinweise
und auch ihre sachli-
che Kritik an die Ab-
geordneten der Land-
tagsfraktion. 
Dabei wurden zahl-

reiche Themen ange-
sprochen. Die Band-
breite reichte vom
Ausbau der Windener-
gie in Thüringen über
das beitragsfreie Kindergartenjahr, die
Förderung vor allem von Langzeitar-
beitslosen in Beschäftigung, die Ver-
kehrspolitik bis zur Kreisfreiheit von
Gera. Einen Schwerpunkt nahmen die

litiker der Fraktion, Steffen Dittes, Re-
de und Antwort. 
Bereits vor dem Bürgerdialog hatten

Fraktionsmitglieder, darunter der Kom-
munalpolitiker Ralf Kalich, am Info-

tausch mit den
Menschen engagie-
ren“, betonte Su-
sanne Hennig-Well-
sow. Es habe sie ge-
freut, dass von Teil-
nehmern der Veran-
staltung in Gera die
Dialogfähigkeit und
Debattenkultur der
teilnehmenden Ab-
geordneten hervor-
gehoben worden
seien. Zudem sei
das große Interesse
der LINKEN an Gera
– anders als bei frü-
heren Landesregie-
rungen – positiv

aufgefallen. 
Künftig werde es regelmäßig Veran-

staltungen „Fraktion vor Ort“ in allen
Regionen geben, so die Fraktionsvor-
sitzende abschließend.                       

Lehrerabbau und kaum Neueinstellun-
gen zustande kam. 
Anfang der 90er Jahre wurde ein völ-

lig rückständiges Bildungssystem aus
Rheinland-Pfalz durch die CDU über-
nommen und ein international aner-
kanntes Bildungssystem abgeschafft.
Aber gut, die Praxis ist jetzt, dass in
Deutschland nur ca. ein Drittel der
Schüler Spitzenbildung bekommt und
die breite Masse bewusst Mittelmaß in
der Bildung erhält. 
Diese gegenwärtigen Zustände in

der Bildungspolitik, welche ich durch-
aus auch sehr kritisch sehe, hat also in
keinem Fall die jetzige Regierung zu
verantworten. Im Gegenteil, endlich
wurden jetzt wieder über 750 neue
Lehrer eingestellt, was natürlich auf-
grund der vorhandenen Situation ein
Tropfen auf den heißen Stein ist. 
Der jetzigen Bildungsministerin vor-

werfen zu wollen, sie würde bislang in
ihrer Arbeit versagt haben, ist ein völli-
ges Eigentor und zeigt, dass die CDU
keine Konzepte für die Zukunft hat.
Denn inhaltliche Vorschläge zu einer
Verbesserung der Lage habe ich bisher
von Herrn Tischner nicht gehört.

Rainer Juhrsch
Kreisrat – DIE LINKE



Mit dem Gesetz zur Änderung des
Thüringer Archivgesetzes hat die rot-
rot-grüne Koalition die Thüringer
Staatsarchive zukunftsfähig aufge-
stellt. „Thüringen hat eine vielfältige
kulturelle und historische Land-
schaft. Die sechs Staatsarchive fun-
gieren als kulturelles Gedächtnis. Ih-
re gesellschaftliche Bedeutung kann
gar nicht genug betont werden. Sie
sind Träger kultureller Identität und
Resultat der historischen Zersplitte-
rung. Die Staatsarchive sind bereits
auf einem guten Weg der Kooperati-
on. Dabei wollen wir sie weiter unter-
stützen“, sind sich die kulturpoliti-
schen Sprecherinnen der Koalitions-
fraktionen, Katja Mitteldorf (LINKE),
Dorothea Marx (SPD) und Madeleine
Henfling (GRÜNE), einig.

Mit Bedauern haben die LINKE-Ab-
geordneten Karola Stange und Chri-
stian Schaft zur Kenntnis genom-
men, dass sich die Gemeinsame Wis-
senschaftskonferenz endgültig ge-
gen den Erfurter Standort des Leib-
niz-Instituts für Gemüse- und Zier-
pflanzenbau entschieden hat: Das
trifft die Blumen- und Gartenbau-
stadt Erfurt schwer. Jedoch will sich
die Landesregierung für einen Son-
derforschungsbereich mit Bundes-
förderung einsetzen. Diese Verhand-
lungen werden nun zügig geführt
werden müssen, um langfristig Pla-
nungssicherheit für die Studieren-
den, die Mitarbeiter und die Hoch-
schulen zu erreichen, auch wenn in
den kommenden Jahren noch Mittel
fließen werden.                                       

Wie es gelingen kann, im Thürin-
gen-Tourismus eine bessere Verzah-
nung der Destinationen und Touris-
mussegmente zu organisieren, wur-
de am 31. Mai auf der 3. Landestou-
rismuskonferenz der LINKE-Land-
tagsfraktion im Bürgerzentrum
„Bertha von Suttner“ in Sömmerda
diskutiert. 

Der Einladung unter dem Motto
„WanderKultur“ gefolgt waren u.a. Ker-
stin Kassner, tourismuspolitische
Sprecherin der LINKEN im Bundestag,
Georg Maier, Staatssekretär im Thürin-
ger Ministerium für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitale Gesellschaft

Mit dem Landtagsbeschluss
vom 22. Juni wandelt Thüringen
die Berufsakademie in die Duale
Hochschule Gera-Eisenach um.
Die Wissenschaftspolitikerinnen
und -politiker der Koalitionsfraktio-
nen wünschen der zehnten Hoch-
schule des Freistaates viel Erfolg:
„Rot-Rot-Grün stärkt das duale
Studium. Damit tragen wir der er-
folgreichen Arbeit der bisherigen
Berufsakademien Rechnung und
heben sie zugleich auf ein neues
wissenschaftliches Level. Wir wün-
schen den Studierenden, Lehren-
den und Beschäftigten viel Erfolg
bei diesem neuen Kapitel der
Hochschulentwicklung.“

Christian Schaft (LINKE): „Die
Duale Hochschule ist nun als
Hochschule eigener Art in das Thü-
ringer Hochschulgesetz integriert.
Dies bedeutet neue Chancen, aber
auch neue Anforderungen. Auch
deswegen freut es mich, dass wir
im Rahmen der Ausschussbefas-
sung noch eine Reihe weiterer
Maßnahmen zur Stärkung von De-
mokratie und Mitbestimmung er-
zielen konnten. Nun sehe ich die
Duale Hochschule Gera-Eisenach
gut gerüstet für die kommenden
Aufgaben.“ 

Eleonore Mühlbauer (SPD):
„Durch den engen Praxisbezug des
dualen Studiums wird ein wichti-
ger Beitrag zur Fachkräftesiche-
rung geleistet.“ 

Madeleine Henfling (Grüne):
„Wir geben den Dualen Studien-
gängen in Thüringen einen hoch-
wertigen, sicheren Stand und wer-
ten damit auch unseren Hoch-
schulstandort auf.“

Landtagssitzungen: 
Die nächsten Plenarsitzungen

nach der parlamentarischen Som-
merpause finden (jeweils mitt-
wochs bis freitags) in der Zeit vom
31. August bis 2. September statt
sowie vom 28. bis 30. September.

Bei Interesse an Teilnahme an ei-
nen der Termine auf der Besucher-
tribüne im Erfurter Landtag bitte
rechtzeitig in der Geschäftsstelle
der Fraktion DIE LINKE melden
(Tel. 0361 3772295).

Gipfeltreffen:
Mit einem Info-Stand ist die

Linkfraktion beim 18. Gipfeltreffen
auf dem Schneekopf am 2. Juli, ab
10 Uhr, dabei.

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de           

Heftige Kritik äußerte Ina Leuke-
feld, Sprecherin für Arbeitsmarktpoli-
tik der Linksfraktion, an der vom Bun-
destag beschlossenen Hartz-IV-Re-
form: „Diese Rechtsvereinfachungen
bedeuten eine massive Rechtsver-
schärfung. Hartz-IV-Bezieher, insbe-
sondere Aufstocker, werden noch
mehr unter Druck gesetzt und der
Gängelung durch Jobcenter ausgelie-
fert.“ Es habe zwar einige Verbesse-
rungen gegeben, „aber in Gänze ist
dieses Gesetz voll daneben. Hartz IV
lässt sich nicht verbessern, es gehört
abgeschafft. Unser Ziel ist eine ar-
mutsfeste Grundsicherung, unabhän-
gig von einer Bedarfsgemeinschaft.“
Nach der Abstimmung im Bundestag
sind die Änderungen jetzt nur noch
über den Bundesrat zu verhindern.  

PARLAMENTSREPORT 7

VON A BIS Z:

WICHTIGE TERMINE

Hartz IV Staatsarchive Leibniz-Institut

Duale Hochschule

Nach den Grußworten von Bürger-
meister Ralf Hauboldt und Staatsse-
kretär Georg Maier stellte Alexander
Mayrhofer das Tourismusnetzwerk
Thüringen vor, eine Internetplattform
als Projekt von Politik, Vereinen, Kam-
mern, touristischen Verbänden und In-
stitutionen (thueringen.tourismusnetz-
werk.info), die im Thüringer Tourismus
eine gemeinsame Basis zum Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch bieten
soll. Im Input-Referat zur ersten Podi-
umsdiskussion „Wie weiter mit dem
Thüringer Wald?“ sprach Petra Enders
zum maßgeblich von ihr mit initiierten
Rennsteigticket und Georg Maier erläu-
terte die Schwerpunkte des „Zukunfts-

Tourismus stellte Hagen Melzer zahl-
reiche Lösungsansätze und Beispiele
aus dem gesamten Bundesgebiet vor.
Katrin Rodrian machte sehr anschau-
lich, wie es gelingen kann, stereotype
Sichtweisen auf eine Region einerseits
für die Tourismusvermarktung zu nut-
zen, sie aber gleichzeitig aufzulösen.
Beide Referate sowie der Videobeitrag
des Kultur- und Tourismusvereins Bad
Feilnbach zum „Kulinarischen Kino im
Bayrischen Wirtshaus“ waren Aus-
gangspunkt für die zweite Podiumsdis-
kussion.

Die Ergebnisse der Veranstaltung
sind vielfältig: zahlreiche Ideen und die
Überzeugung, dass  insbesondere die
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Thüringen-Tourismus
und „WanderKultur“
Ideen und Strategien auf der 3. Landestourismuskonferenz der Linksfraktion diskutiert

(TMWWDG), Petra Enders, Landrätin
des Ilm-Kreises, die Bürgermeister der
Städte Sömmerda und Oberhof, Ralf
Hauboldt und Thomas Schulz, die Ge-
schäftsführerin der Thüringer Touris-
mus GmbH (TTG), Bärbel Grönegres,
Rolf Beilschmidt, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Landessportbundes Thüringen,
Ulrike Köppel, Vorsitzende des „Städ-
tetourismus in Thüringen“ e.V., Dag-
mar Köllner vom Regionalverbund Thü-
ringer Wald e.V. und weitere Beitragen-
de und Gäste wie die Leiterin der Kul-
turagentur des Kulturnetzwerkes Ost-
friesland, Katrin Rodian, Alexander
Mayrhofer (TTG) und Hagen Melzer von
der Tourismus Plan B GmbH. 

konzeptes Thüringer Wald“. Petra En-
ders wies darauf hin, dass die endgülti-
ge Rechtssicherheit für das Erfolgspro-
jekt „Rennsteigticket“ und adäquater
Projekte in anderen Thüringer Regio-
nen durch eine Konkretisierung der
rechtlichen Bestimmungen zur Ver-
wendung der Kurabgaben für den Öf-
fentlichen Personennahverkehr erfol-
gen muss. Dass die Landesregierung
zukünftig die ganzheitliche Entwick-
lung des Thüringer Waldes verstärkt in
den Blick nehmen wird, unter besonde-
rer Beachtung des Aushängeschildes
Oberhof betonte Georg Maier. Zum
Thema der besseren Verzahnung von
ländlichen und städtischen Räumen im

Qualität der touristischen Angebote
aber auch der mit ihnen verbunden
Dienstleistungen in Hotellerie und Ga-
stronomie besonderer Beachtung be-
dürfen. Wichtig auch, dass zur Siche-
rung des Fachkräftebedarfs sich die
gesamte Branche nach der Devise Gu-
ter Lohn für Gute Arbeit ausrichten
muss. Als Fazit gilt die alte Weisheit:
Nur gemeinsam sind wir stark!

Eine ausführliche Dokumentation
der 3. Landestourismuskonferenz wird
in Kürze auf der Fraktionshomepage
veröffentlicht.

MdL Knut Korschewsky
Thomas Völker   



Mahnung und Gedenken
an Rosa-Winkel-Häftlinge

KURZ UND PRÄGNANT
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Auf parlamentarischer Ebene ernte-
te die AfD im Oktober 2015 Kopfschüt-
teln, als sie per Anfrage wissen wollte,
wie viele homosexuelle Menschen in
Thüringen leben. Das erinnert an die
Rosa Listen, die, angelehnt an die so-
genannte schwarzen Listen, der
Sammlung von Daten über (vermeintli-
che) Homosexuelle seit etwa dem 19.
Jahrhundert dienten.
Als LINKE stehen wir für eine bunte

Vielfalt, eine Anerkennung aller Le-
bens- und Liebesformen und für ein ge-

Großes Interesse an
Politikrunden

verfolgten Menschen steht bisher noch
aus. Bundesjustizminister Heiko Maas
will noch in dieser Legislatur reagieren,
wie er 2014 ankündigte. In einem aktu-
ellen Gutachten der Antidiskriminie-
rungsbeauftragten Christine Lüders
heißt es: Der „Gesetzgeber (wird) zur
Rehabilitierung der Opfer des § 175
verpflichtet“.
Der Rosa Winkel steht heute für Mut,

Solidarisierung und Vielfalt, das Ge-
genteil der damals zugewiesenen Be-
deutung. Er sollte uns Mahnung sein,

Der Landtag hat am 23. Juni den
Antrag der Koalitionsfraktionen zur
Stärkung von Informationsfreiheit
und Transparenz beschlossen. Die
Landesregierung wird aufgefor-
dert, bis März 2017 einen Entwurf
für ein Transparenzgesetz vorzule-
gen. Dazu MdL Steffen Dittes:
„Nach Hamburg und Rheinland-
Pfalz macht auch Thüringen jetzt
den Weg frei für mehr Transparenz,
Bürgerbeteiligung und Partizipati-
on. Damit soll auch Politikverdros-
senheit und Stimmungsmache von
rechts entgegengetreten werden.
Die Menschen sollen sich infor-
mieren und entscheiden können,
Bereichsausnahmen und Ableh-
nungsgründe für Auskünfte wer-
den auf das nötige Minium redu-
ziert.“ Das bisherige Informations-
freiheitsgesetz soll fortentwickelt
und der Weg einer modernen öf-
fentlichen Verwaltung weiter be-
schritten werden. „Mit der Einfüh-
rung eines Transparenzregisters
wird ein anonymer, kostenloser
und für alle öffentlich erreichbarer
Zugang für freie Informationen ge-
schaffen, Thüringen orientiert sich
an den Erfahrungen aus Hamburg
und Rheinland-Pfalz und wird den
Vorschlag für ein Transparenzge-
setz vom Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit berücksichtigen.        

Weg frei für ein
Transparenzgesetz

Expertenkommission zum Verfassungsschutz notwendig

UNZ-12-2016

Um der Rosa-Winkel-Häftlinge zu
gedenken hatten sich am 19. Juni
eine ganze Reihe von Vertreterin-
nen und Vertretern aus Politik und
Gesellschaft in der KZ-Mahn- und
Gedenkstätte Buchenwald versam-
melt, unter ihnen der geschäftsfüh-
rende Vorstand der Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld, Jörg Litwin-
schuh, der Vorstand der AIDS-Hilfe
Weimar und Ostthüringen, Michael
Richter, und die Landesgleichstel-
lungsbeauftragte, Katrin Christ-Ei-
senwinder. Für die LINKE-Landtags-
fraktion haben MdL Karola Stange,
MdL Dr. Gudrun Lukin und Ge-
schäftsführer Dirk Möller am Ge-
denkstein für die Rosa-Winkel-Häft-
linge einen Kranz mit der Aufschrift
„Die Opfer mahnen uns!“ niederge-
legt.

Der Rosa Winkel steht für die homo-
sexuellen Opfer der Nazi-Gewaltherr-
schaft, eine Opfergruppe die jahrzehn-
telang tabuisiert wurde. Der letzte
Überlebende, Rudolf Brazda, starb
2013. „Etwa 10.000 homosexuelle
Männer waren in Konzentrationslager
verschleppt, mit dem Rosa Winkel ge-
zeichnet, erniedrigt, gefoltert, zu Tode
geschunden und ermordet worden, al-
lein 650 waren im KZ Buchenwald in-
haftiert“, sagte Michael Richter. Rudolf
Brazda wurde am 18. August 1942
nach Buchenwald verschleppt und 32
Monate gequält. 
In der Bundesrepublik existierte der

Paragraph 175 (Strafgesetzbuch), der
sexuelle Handlungen zwischen Perso-
nen männlichen Geschlechts unter
Strafe stellte, noch bis zum 11. Juni
1994. In der DDR existierte er bis
1968. Eine vollständige Rehabilitie-
rung aller nach diesem Paragraphen

uns zu erinnern, aber auch zu erken-
nen, wie homophobes Gedankengut in
unserer Gesellschaft verankert ist. Das
Massaker in Orlando im US-Bundes-
staat Florida ist eines der jüngsten Bei-
spiele homophober Gewalt. Am 12. Ju-
ni wurden 49 Menschen getötet und
53 verletzt – in einem Club, in dem sich
Schwule, Lesben, Bi-, Trans- und Inter-
sexuelle treffen. 

Zum Tag der offenen Tür des Thü-
ringer Landtags am 11. Juni Mini-
sterpräsident Bodo Ramelow am
Stand der Linksfraktion im Ge-
spräch mit der Fraktionsvorsitzen-
den Susanne Hennig-Wellsow.
Wenn auch in diesem Jahr nicht
ganz so viele Besucherinnen und
Besucher gekommen waren - auf-
grund auch eines reduzierten Pro-
gramms um das Landtagsgebäude
herum -, so muss doch das große
Bürger-Interesse an den Politikrun-
den im Plenarsaal hervorgehoben
werden. Rede und Antwort standen
hier neben den Fraktionsvorsitzen-
den die fachpolitischen Sprecher zu
den Themen Bürgerbeteiligung und
erneuerbare Energien.                     

samtgesellschaftliches Bewusstsein
über homophobes Handeln. Wir müs-
sen stetig dafür streiten, Homophobie,
direkte oder latente, sichtbar zu ma-
chen, zu benennen und klare Konse-
quenzen daraus ziehen. 
Das Gedenken in Buchenwald gehör-

te zu den Veranstaltungen zum Chri-
stopher Street Day in Weimar (CSD). 

Michael Bicker

Susanne Hennig-Wellsow, Vorsit-
zende der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag und Vorsitzende
der Partei DIE LINKE Thüringen,
kommentierte den am 24. Juni im
Parlament vorgestellten Bericht der
Parlamentarischen Kontrollkom-
mission (PKK):
„Der Bericht der PKK stützt unsere

Auffassung, dass ein Verfassungs-
schutz weder notwendig noch geeignet
ist, die Demokratie zu schützen. 
Der Bericht zeigt, dass die im rot-rot-

grünen Koalitionsvertrag formulierten
Reformziele bisher nicht ausreichend
umgesetzt wurden. Die vereinbarte Ex-
pertenkommission, die sich mit der
Notwendigkeit und möglichen Befug-
nissen eines Thüringer Verfassungs-
schutzes beschäftigt, sollte nun zügig
eingesetzt werden. Es ist Zeit, endlich
mit den Kontinuitäten und Fehlern aus
zwei Jahrzehnten Thüringer CDU-Ge-
heimdienst zu brechen. Der frühere
stellvertretende Thüringer SPD-Lan-
desvorsitzende und ehemalige Wirt-
schaftsminister Matthias Machnig

warf dem Thüringer Verfassungsschutz
2012 ideologische Verblendung,
Gleichsetzung von links und rechts und
die Diskreditierung antifaschistischer
Proteste vor. Heute erkenne ich kaum
eine Veränderung zu den früheren Be-
richten der PKK, die offenbar in weiten
Teilen einfach die Selbstdarstellung
des Verfassungsschutzes sind. Das
Amt scheint nicht reformfähig zu sein.“

Extremismus-Theorie feiert
im Amt fröhliche Urständ

Im Koalitionsvertrag wurde eine Ein-
schränkung der Rechte des Geheim-
dienstes sowie eine grundsätzliche
Überprüfung des Dienstes vereinbart -
unter anderem aufgrund der Erfahrun-
gen aus dem NSU, dem völligen Versa-
gen der Geheimdienste und dem V-
Leute-System, durch das die Nazi-Sze-
ne gefördert wurde. Zudem sollen die
in der Vergangenheit vielfach doku-
mentierte Diskreditierung zivilgesell-
schaftlich und antifaschistisch Enga-
gierter durch den Dienst sowie die Ver-

harmlosung der Gefahren durch Neo-
nazis durch deren Gleichsetzung been-
det werden.
Susanne Hennig-Wellsow weiter:

„Der Bericht macht deutlich, dass auch
die wissenschaftlich unhaltbare, inter-
essengeleitete und untaugliche Extre-
mismus-Theorie im Amt weiter fröhli-
che Urständ feiert. Unreflektiert wer-
den Begriffe und Einschätzungen per
Copy & Paste übernommen. 
Die vereinbarte Revision des Be-

richtswesens des Verfassungsschut-
zes wurde offenbar nicht umgesetzt.
Auch die Forderung nach einer höhe-
ren Personal- und Sachausstattung
beim Thüringer Geheimdienst weise
ich zurück. Die gemeinsame Verabre-
dung von SPD, Grünen und LINKEN ist
- trotz der zu respektierenden unter-
schiedlichen Positionen zur Notwen-
digkeit des Amtes in der Koalition -, die
personelle und sachliche Ausstattung
an die veränderte, sprich begrenzte,
Aufgabenbeschreibung anzupassen“,
so die Fraktions- und Landesvorsitzen-
de abschließend.                                



Mehr Leistungskraft
und Bürgernähe
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DAS THEMA

Selbst die Kritiker der von Rot-
Rot-Grün geplanten Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform
leugnen nicht die Notwendigkeit
der Veränderungen in der Landes-
und Kommunalverwaltung. Im Fo-
kus steht also nicht das Ob sondern
das Wie der Reform. Die aktuelle
Umfrage des MDR belegt, wie
schwierig es ist, für ein solches
komplexes Reformvorhaben erfolg-
reich zu werben. Hier muss Rot-Rot-
Grün die Kommunikationsstrategie
weiter verbessern, Reserven sind
da unverkennbar. 

Die Reform wird nur dann von den
Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen,
wenn die bisherigen Entwicklungs-
hemmnisse der Landes- und Kommu-
nalverwaltung erkenn- und erlebbar
überwunden werden. Es geht also aus
Bürger-Sicht um einen höheren Ge-
brauchswert von Verwaltungshandeln. 
Im Zentrum der Reform stehen die

Thüringer Kommunen. Diese sollen
durch die Übertragung weiterer Aufga-
ben gestärkt werden. Zudem geht es
um die Sicherung der finanziellen Lei-
stungskraft und die Erhöhung der Bür-
gernähe. 
Die Forderung der CDU und einiger

Bürgermeister, Verwaltungsgemein-
schaftsvorsitzenden und Landräte in
Thüringen, die Reform zu verschieben,
kann keine Alternative sein. Jede wei-
tere Verzögerung kostet das Land und
die Kommunen eine Menge Geld. Zu-
dem würden Landes- und Kommunal-
verwaltung der rasanten Entwicklung
in der Gesellschaft und in der Wirt-
schaft immer hinterherlaufen. 

Drei „Baustellen“ muss 
die Reform bearbeiten 

Seit 2004 hat die CDU die notwendi-
gen Reformen verzögert und jetzt be-
klagt sie den Zeitdruck. Auch das aus-
schließliche Setzen auf Freiwilligkeit ist
nicht die Lösung. Diese Freiwilligkeit
hat in den letzten Jahren zu erhebli-
chen Fehlentwicklungen gerade im
Umland der Städte geführt. Hierfür
trägt allein die CDU die Verantwor-
tung. Rot-Rot-Grün wird diese Fehlent-
wicklungen stoppen und umkehren.
Nicht zuletzt geht es uns dabei um die
Stärkung der Städte, denn davon profi-
tieren alle Gemeinden in der jeweiligen
Region. Bei der Reform gilt es, drei
Baustellen zu bearbeiten. Da ist zum
Ersten die mittlere Verwaltungsebene
des Landes, also der dreistufige Ver-
waltungsaufbau. In den rund 50 Lan-
desbehörden arbeiten 18.500 Be-
schäftigte, die rund 23.500 Aufgaben
umsetzen. Diese Behörden sind nur
ganz schwer steuer- und kontrollierbar. 
Zudem entwickeln diese Behörden

ein erstaunliches „Eigenleben“. Sie se-
hen gegenüber den Bürgern, der Wirt-
schaft und den Kommunen nicht die
Dienstleistungs-, sondern die Auf-
sichtsfunktion als Schwerpunkt. Diese
Dreistufigkeit verursacht Zusatzkosten
allein schon deshalb, weil die drei Ver-
waltungsebenen ständig untereinan-
der agieren. Durch den Übergang zur

Von Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE

Zweistufigkeit entfallen diese Struktur-
kosten in erheblichem Maße. Zudem
liegt der Schwerpunkt bei der Zweistu-
figkeit im Bereich der Dienstleistung
und nicht vorrangig bei der Aufsicht. 
Die Fehler bisheriger Kommunalisie-

rungen von Landesaufgaben wird Rot-
Rot-Grün vermeiden. So soll künftig die
Aufgabenerfüllung in voller Verantwor-
tung der Landkreise erfolgen und eben

Landkreise kaum Gestaltungsmöglich-
keiten. Die kreisangehörigen Gemein-
den müssen das über die Kreisumlage
bezahlen. 
Durchschnittlich müssen die Ge-

meinden die Hälfte ihrer Steuereinnah-
men an die Landkreise abführen. Rot-
Rot-Grün wird diese „Konstruktions-
fehler“ der Kreise nicht einfach durch
Vergrößerung beheben, sondern die

Rechnungshof hat an vielen Einzelbei-
spielen nachgewiesen, dass die VG ih-
re Aufgaben nicht in der erforderlichen
Qualität wahrnehmen können. Deshalb
will Rot-Rot-Grün die 69 VG in Einheits-
und Landgemeinden umwandeln. 
Für die Übergangsanpassungsphase

gibt es das Angebot der „Großen Land-
gemeinde“. 2011 hat die CDU die Ab-
schaffung der VG im Landtag beschlie-

nicht nur als Auftragsverwaltung aus-
gestaltet sein. 
Die Landkreise können also ohne

ständige Einbeziehung des Landes die
Aufgaben wahrnehmen. Dies stärkt die
kommunale Verantwortung und spart
erhebliche Kosten, weil die Einbezie-
hung der Landesbehörden entfällt. 

Kein Bürger muss mehr
ins Landratsamt

Kommunalisierung muss auch nicht
in jedem Fall bedeuten, dass die Aufga-
ben gleichermaßen auf alle Landkreise
verteilt werden. Vielmehr können Lan-
desaufgaben auch künftig zentral
wahrgenommen werden, aber eben in
kommunaler Zuständigkeit. 
Die zweite „Baustelle“ sind die Land-

kreise. 1994 hat hier die CDU die Aus-
gleichs- und Ergänzungsfunktion der
Kreise abgeschafft. Seitdem sind die
Landkreise nur noch Verwaltungsebe-
ne. Gerade einmal ein Prozent der
Landkreisaufgaben betreffen die frei-
willigen Ausgaben. Von Selbstverwal-
tung kann da ernsthaft nicht gespro-
chen werden. Für 85 Prozent der Land-
kreisaufgaben sind nicht die Kreistage
zuständig, sondern nur die Verwaltung.
60 Prozent der Ausgaben betreffen

Leistungsgesetze im Sozial- und Ju-
gendhilfebereich. Auch hier haben die

Aufgaben und die Finanzierung der
Kreise ändern. Bisherige Landkreisauf-
gaben mit örtlichen Bezug, wie die
Baugenehmigungen, das Gewerbewe-
sen, das Wohngeld, die Kfz-Zulassung
oder das Führerscheinwesen, sollen
auf die Gemeinden übertragen oder in
Bürgerservicebüros angeboten wer-
den. 
Dadurch sind die Landratsämter

künftig keine Publikumsbehörden im
klassischen Sinne mehr. Kein Bürger
muss mehr ins Landratsamt, sondern
kann alle kommunalen Angelegenhei-
ten in der Gemeinde erledigen lassen.
Für die Bürger werden also Verwal-
tungswege kürzer. 

Für den Übergang das Angebot
der Großen Landgemeinde

Als dritte „Baustelle“ sind die Ver-
waltungsgemeinschaften (VG) zu nen-
nen. Über 600 Gemeinden sind hier zu-
sammengefasst, die Mehrzahl mit we-
niger als 1.000 Einwohnern. Hier wird
die Finanzkraft völlig zersplittert. Für
jede Gemeinde müssen alle Satzun-
gen, im Durchschnitt 13, vorgehalten
werden. Dies bindet erhebliche Ver-
waltungskapazitäten. Bisher haben die
Verwaltungen meist weniger als 15 Be-
schäftigte und junge Fachkräfte finden
hier kaum keine Perspektive. Der

ßen lassen und 2014 wollte die CDU
innerhalb von 100 Tagen ein Gesetz zur
Auflösung der VG beschließen. Jetzt
fordert die CDU den Erhalt dieser inef-
fizienten Verwaltungsstruktur - was für
ein Beispiel für politischen Populismus! 
Durch den Ausbau des Ortsteils- und

Ortschaftsrecht bleibt die Identität der
bisherigen Gemeinden auch in größe-
ren und leistungsfähigeren Verwal-
tungsstrukturen erhalten. Die Aufhe-
bung der Kreisfreiheit berührt die Iden-
tifikation der betreffenden Städte auch
nicht. Im Gegenteil, die Städte haben
mehr Geld für die klassischen städti-
schen Aufgaben, weil die Landkreisauf-
gaben auf den Landkreis übergehen
und dort von allen Landkreisgemein-
den finanziert werden. 
Weimar hat keine 250.000 Euro für

das jährliche Kulturfest, aber gibt ohne
zu zögern jährlich rund acht Millionen
Euro für Landkreisaufgaben aus. Und
rund 20 Kilometer weiter, in Apolda,
gibt es für die Landkreisaufgaben die
gleiche Ämterstruktur. 
Der Abbau dieser Doppelstrukturen

in einer Region ist im Interesse der
Bürger und der Wirtschaft und setzt
Gelder für Investitionen und Zuschüsse
an Vereine, Verbände, an Kultur und Ju-
gendeinrichtungen frei. 



Wie Landtagspräsident Christian
Carius am 22. Juni mitteilte, steigt
die monatliche Grundentschädi-
gung der Abgeordneten um 161
Euro auf 5.357 Euro. Auch die Auf-
wandsentschädigung der Parla-
mentarier wird, abhängig von der
Entfernung des Wohnortes oder
des Abgeordnetenbüros zum Land-
tag, angehoben, sie liegt zwischen
1.900 und 2.700 Euro. 

Zu dieser Mitteilung erklärte Frakti-
onschefin Susanne Hennig-Wellsow,
dass DIE LINKE die automatische Diä-
tenerhöhung grundsätzlich ablehnt.
Da eine Verfassungsklage dagegen
keinen Erfolg hatte, spenden die Abge-
ordneten der Fraktion seit mehr als 20
Jahren einen Teil ihrer Diätenerhöhung
über den Verein „Alternative 54 Erfurt
e.V.“ an soziale, kulturelle, Jugend- und
Sportvereine und Projekte in Thürin-
gen. Insgesamt wurden auf diese Art
und Weise bisher  1,1 Millionen Diä-
ten-Euro weitergegeben.

Spende an Stadtjugendring 
für „Hip-Hop trifft Minnesang“

Eines der jüngsten Beispiele für
Spendenübergaben war der Termin am
20. Juni, den die Sprecherin für Ju-
gendpolitik der Linksfraktion, Kati En-
gel, beim Stadtjugendring Eisenach
hatte, wo sie einen Scheck der Alter-
native 54 e.V.  zur Unterstützung des
Projektes „Hip-Hop trifft Minnesang“

rekt auf dem Burghof der Wartburg ein-
geladen. Auch in diesem Jahr traten
sechs Hip-Hop-Bands gegeneinander
an. Sie hatten jeweils bis zu 25 Minu-
ten, um ihren Beitrag zu präsentieren.
Eine Jury kürte  anschließend den be-
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Bei der Planung des Familienur-
laubs 2016 im Spätherbst des Vor-
jahres war Frankreich nur kurz im
Spiel: während der Fußball-Europa-
meisterschaft wollten wir nicht dort
sein (in den nächsten Jahren gern
wieder). Diesmal sollte es ein ruhi-
ger Urlaub sein – wir wählten Süd-
england und Cornwall. Erst in den
letzten Wochen (vor allem seit dem
23.6.) wurde unter dem Stichwort
„Referendum zum Austritt Großbri-
tanniens aus der Europäischen Uni-
on“ klar, dass es dort gar nicht so
ruhig sein würde. Eine knappe
Mehrheit für den „Brexit“ – und
nun? Welche Auswirkungen hat das
auf Touristen wie uns? Zunächst kei-
ne: Geld umtauschen musste man
ohnehin (der Wert des britischen
Pfunds ist durch die Turbulenzen üb-
rigens gesunken), sich bei der Ein-
reise ausweisen meist auch.
In Südengland und Cornwall (so-

wie Wales) haben die Menschen be-
sonders deutlich für den Austritt
aus der EU gestimmt. Ohne EU
wähnt man sich größer. Doch wann
der „Brexit“ kommt, ist offen. Dem
Ja folgt zudem – so melden die Me-
dien – das Bedauern vieler Befür-
worter über ihre Entscheidung
(„Bregret“). Man wird sehen. In
Großbritannien soll jetzt allerorten
Reue angesagt sein. Möglicherwei-
se hängt sie damit zusammen, dass
den Briten klar wird, möglicherwei-
se einen Premierminister Boris
Johnson zu bekommen, der physio-
gnomisch an Donald Trump erin-
nert. Womöglich kommt es gar zu ei-
nem neuen Referendum. Demokra-
tie ist eben schwierig. Schottland
liebäugelt ohnehin mit einem erneu-
ten Referendum zum Austritt – aus
Großbritannien (um in der EU blei-
ben zu können). Nordirland werden
Ambitionen zu einer Vereinigung mit
der Republik Irland nachgesagt.
Aber England und Wales bleiben
dann trotzdem nicht allein. Im Thü-
ringer Landtag hat auch Björn Hök-
ke quasi seinen Austritt aus der EU
erklärt („Höxit“?).                      .         

Saburre adquireret
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Nebenbei NOTIERT

von Stefan Wogawa

Wann kommt 
der „Höxit“?

überreichte. Der Stadtjugendring Ei-
senach e. V. (SJRE) ist seit 1993 aner-
kannter Träger der freien Jugendhilfe.
Mit seinen 16 Mitgliedsvereinen und -
initiativen steht er für die bunte Vielfalt
von Jugend- und Jugendverbandsarbeit

Alternative Spenden 
gegen Diäten-Erhöhung

Thüringer Meer

Zum jetzt vorgestellten Tourismus-
konzept für die Saale-Kaskaden ver-
wies MdL Knut Korschewsky auf den
2015 im Landtag beschlossenen An-
trag der Koalitionsfraktionen zur Stär-
kung des Wassertourismus im Gene-
rellen und der Bedeutung des größten
Talsperrensystems in Deutschland im
Besonderen. „Viel zu lange haben Kom-
petenzgerangel und das Klein-Klein der
kommunalen Strukturen einer positi-
ven Entwicklung der Region im Weg ge-
standen. Die neue Konzeption bietet
nun die Möglichkeit, im Rahmen der
gerade in der Entwicklung befindlichen
Landestourismuskonzeption 2025 die
Weichen für ein Aufblühen des Wasser-
tourismus zu stellen“, begrüßte der
LINKE Tourismuspolitiker die aktuellen
Entwicklungen. „Für meine Fraktion
kann und möchte ich den Aktiven rund
um das Thüringer Meer unsere Unter-
stützung zusagen. Das Thüringer Meer
kann eine zentrale Destination des
Thüringen-Tourismus werden.  Mit dem
Bekenntnis zum Thüringer Meer zeigen
wir klar: Thüringen ist im Tourismus
nicht nur Rennsteig, Goethe und Brat-
wurst – Thüringens gesamte Vielfalt ist
unser großer Schatz und muss ganz-
heitlich entwickelt werden.“               

Fraktionsvorsitzende der LINKEN unterstreicht Ablehnung des Diäten-Automatismus

schen Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche mit. So wie z. B. beim Kon-
zert am 24. Juni „Hip-Hop trifft Minne-
sang“, welches der SJRE  in Kooperati-
on mit der Wartburg Stiftung und dem
Camoflage Studio veranstaltet. 
Anlässlich des 810jährigen Jubilä-

ums des Sängerwettstreites hatte der
Stadtjugendring zu einem Konzert di-

sten Act. Als Special-Act performte
Doppel-U und rundete somit diesen
modernen Sängerwettstreit zu einer
unvergesslichen Veranstaltung ab.

Foto (v.l.): MdL Kati Engel sowie Jörg
Rumpf und die Musiker Paks und Philipp
Schweizer.             

in Eisenach. 
Der Stadtjugend-

ring bietet eine zen-
trale Anlauf- bzw. Ge-
schäftsstelle an. Da-
bei stehen Servicelei-
stungen und Bera-
tungsangebote für
die Jugend- und Ju-
gendverbandsarbeit,
wie z. B. Materialver-
leih oder Unterstüt-
zung bei Projektan-
trägen, im Vorder-
grund. Dazu zählen
auch Jugendbildungs-
angebote und Bil-
dungsangebote für
Ehrenamtliche. 
Außerdem arbeitet

der Eisenacher Stadt-
jugendring bei ver-
schiedenen städti-

„Der vom Thüringer Kabinett verab-
schiedete Windenergieerlass ist ein
wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung“, so Steffen Harzer, energiepoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion. Da-
mit werde nicht nur eine Festlegung
des Koalitionsvertrages, sondern auch
die versprochene Beteiligung der Bür-
ger umgesetzt. „Mehr als 500 schriftli-
che Stellungnahmen von Bürgerinnen
und Bürgern mit über 1.500 Unter-
schriften, vier regionale Windenergie-
foren, insgesamt 236 eingearbeitete
Hinweise – all dies verdeutlicht, dass
für Rot-Rot-Grün Bürgerbeteiligung
kein Placebo ist.“
Der Windenergieerlass zeige, wie na-

turverträglich nach den geltenden Um-
welt-, Naturschutz- und immissions-
rechtlichen Vorschriften die Windkraft
zur Sicherung der Energiewende in
Thüringen ausgebaut werden könne.
„Es bleibt nun nicht mehr dem Zufalls-
prinzip überlassen, wer, wann und wo
Windenergieanlagen baut, wie das bei
den CDU-geführten Vorgängerregie-
rungen der Fall war. Das schafft für die
Kommunen, die regionalen Planungs-
gemeinschaften und die Investoren
Planungssicherheit. Auch die Festle-
gung der Abstandsflächen ist eine

deutliche Ansage der Landesregie-
rung, da es nun nicht mehr möglich ist,
bis auf 600 Meter an Wohnbebauun-
gen Windkraftanlagen zu errichten,
was unter dem CDU-geführten Baumi-
nisterium noch ging. Die CDU sollte
nun die Realitäten anerkennen und ih-
ren Widerstand gegen die von ihrer
Kanzlerin begonnene Energiewende
aufgeben“, betont der Energiepolitiiker

Windenergieerlass ist richtiger Schritt


