
Der Thüringen-Monitor 2016, der
unter der Titel steht „Gemischte Ge-
fühle: Thüringen im Zeichen der
‘Flüchtlingskrise’“, soll am 11. No-
vember - nach einer Regierungser-
klärung von Ministerpräsident Bodo
Ramelow - im Landtag debattiert
werden. Zum vorab veröffentlichten
Fazit der auf einer repräsentativen
Bevölkerungsbefragung vom 30.
Mai bis 25. Juni 2016 beruhenden
Untersuchung eines Forscherteams
der Friedrich-Schiller-Universität
folgende Einschätzungen aus der
Linksfraktion:

„Der Monitor gibt erneut wichtige, in
Teilen in sich widersprüchliche Einblik-
ke in das politische Meinungsklima.
Gerade mit dem gewählten Schwer-
punktthema markiert die Studie Haus-
aufgaben, die von Politik und Zivilge-
sellschaft jetzt geleistet werden müs-
sen“, sagte die flüchtlingspolitische
Sprecherin Sabine Berninger. 

Die gemessenen Werte zeigten, dass
Politik Begegnungen und Kennenler-
nen ermöglichen müsse, um bestehen-
de Widersprüche in den Ein- und Vor-
stellungen zu beseitigen. Äußerst posi-
tiven Werten, wie der Aussage von 79
Prozent der Befragten, Flüchtlingen
sollten legale Möglichkeiten der Einrei-
se nach Deutschland eröffnet werden,
stünden Vorstellungen restriktiver
Asylpolitik und vorurteilsbehaftete Be-
fürchtungen in der Thüringer Bevölke-
rung gegenüber, die mit der realen Si-
tuation nicht übereinstimmten. So se-

hen die Autoren anhand des wirt-
schaftlich günstigen Kontextes und der
positiven Bewertung der allgemeinen
und individuellen wirtschaftlichen Lage
in Thüringen Anlass zu einer „Dämp-
fung“ der Sorgen um die Integrations-
kapazität, die jedoch nicht gemessen
worden sei. Stattdessen befürchte
mehr als die Hälfte der Befragten Ver-
änderungen ihrer Lebensweise und de-
finiere Integration als „Plan B“, solange
nicht die befürchtete Heterogenität
durch Abschiebung abgelehnter Asyl-
suchender verhindert werden könne.

52 Prozent fühlen sich
„gefährlich überfremdet“

Katharina König, Sprecherin der
Fraktion für Antifaschismus, erklärte:
„Der Rückgang der erfassten extrem
rechten Einstellungen ist positiv, kann
jedoch nicht über die reale Zunahme
rassistischer und neonazistischer Ak-
tionen, Versammlungen und gewalttä-
tiger Übergriffe insbesondere auf Ge-
flüchtete und ihre Unterkünfte hinweg-
täuschen. 

Dass über 52 Prozent der Menschen
trotz eines Anteils von nur vier Prozent
Geflüchteter und MigrantInnen in Thü-
ringen sich dennoch ‘gefährlich über-
fremdet’ fühlen und annähernd zwei
Drittel der Befragten eine starke Hand
und ein hartes Durchsetzen deutscher
Interessen gegenüber dem Ausland be-
fürworten, ist äußerst bedenklich. Der
Monitor zeigt jedoch auch, dass eine
Mehrheit der Bevölkerung für Solidari-

tät und für soziale Gerechtigkeit steht
und ein Aufhetzen der Gesellschaft
durch die AfD ablehnt. Wie nicht nur
der in Bayern getötete Polizist zeigt,
geht von der extremen Rechten weiter-
hin eine akute Bedrohung für die Ge-
sellschaft aus, die ein konsequentes
Vorgehen gegen Neonazismus und alle
Formen der gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit nötig macht.“ Der
vom Monitor festgestellte „gesell-
schaftliche Konsens“ von ressentim-
entgeleiteten Haltungen gegenüber
Muslimen in Thüringen ist aus Sicht
der LINKEN eine der großen Herausfor-
derungen. 

„Dort, wo es reale Probleme gibt,
müssen diese angegangen und gelöst
werden. Thüringen ist hier anders als
die Bundesregierung bei der Integrati-
on und Aufnahme Geflüchteter schon
auf gutem Weg. Wir brauchen mehr Be-
kenntnisse und Taten für soziale Ge-
rechtigkeit, ein Mehr an staatlichen In-
vestitionen in Bildung, Arbeit und So-
ziales. Vor dem Hintergrund der viel-
fach weiterhin empfundenen Benach-
teiligung bedarf es auch einer Anglei-
chung der Lebensverhältnisse in Ost
und West“, sagten die beiden Abgeord-
neten der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag.        

Ausführlich im Internet unter:
http://www.die-linke-thl.de/nc/frakti-
on/aktuell/detail/zurueck/aktuell-
7/artikel/thueringen-monitor-markiert-
herausforderungen-fuer-politik-und-zi-
vilgesellschaft/ 

in dem Lied informiert. „Solche Hetze
entsetzt uns, wir lassen uns aber nicht
einschüchtern. Katharina König mit ih-
rem Engagement als Sprecherin für
Antifaschismus und als Mitglied im
Thüringer NSU-Untersuchungsaus-
schuss gilt die volle Solidarität der
Fraktion. Wir werden alles dafür tun,
dass sie ungehindert ihre wichtige Ar-
beit machen kann.“ 

Susanne Hennig-Wellsow: „Ich gehe
davon aus, dass die Thüringer Polizei
rasch ermitteln und die weitere Ver-
breitung des Mordaufrufs unterbinden
wird. Wenn Menschen aus rassisti-
schen, antisemitischen oder neonazi-
stischen Motiven bedroht werden, sind
alle gefordert, dagegen den Mund auf-
zumachen und aktiv zu werden – egal,
gegen wen sich die Drohungen rich-
ten.“ 

und Juden aufruft. In dem Lied gegen
Katharina König heißt es u.a., sie wer-
de grausam sterben und vom Landtag
auf einer (Leichen)Bahre landen. 

„Der Liedtext strotzt nur so von Men-
schenverachtung, Hass und barbari-
schen Gewaltphantasien. Damit wird
zum Lynchmord aufgehetzt. Da aus
Worten schnell Taten werden, haben
wir sofort Kontakt mit der Polizei und
Staatsanwaltschaft aufgenommen so-
wie Anzeige erstattet“, so die Frakti-
onsvorsitzende am 28. Oktober. 

Sie hat den Landtags-Präsidenten
Christian Carius über die Bedrohungs-
lage gegen die Abgeordnete und ihr
Wahlkreisbüro sowie die Nennung des
Thüringer Landtages im Neonazi-Lied
informiert. Auch die Thüringer Landes-
regierung ist über den Mordaufruf und
die Nennung des Ministerpräsidenten

„Es ist unfassbar, dass Neonazis
ungehemmt Mordaufrufe gegen Ka-
tharina König und ihren Vater verbrei-
ten“, sagt Susanne Hennig-Wellsow.
Eine Neonazi-Band hat ein Lied auf
CD gepresst und vertreibt dies in der
Szene sowie im Netz, in dem detail-
liert und brutal die geplante Ermor-
dung der Abgeordneten und ihres Va-
ters Lothar König beschrieben und
auch ihr Wahlkreisbüro Haskala
mehrmals genannt wird. „Das ist wi-
derlich und ein neuer menschenver-
achtender Abgrund rechter Hetze.“

Das Lied „Katharina König“ der
Schweizer Neonazi-Band „Erschie-
ßungskommando“, die Verbindungen
zu Neonazis in Deutschland hat, wur-
de u.a. im Internet verbreitet. Es ist
eines von elf Hasstiteln einer neuen
CD, die auch zum Töten von Jüdinnen

„Gemischte Gefühle“ -
Thüringen-Monitor 2016

Neonazis verbreiten Mordaufrufe gegen Abgeordnete 

Das Agieren der Thüringer CDU
hinsichtlich der Gebietsreform ist
verlogen und doppelzüngig. In den
Regionen arbeiten CDU-Akteure
konstruktiv an Lösungen, auf Lan-
desebene wird in das Horn der Fun-
damentalopposition geblasen. Es
ist an der Zeit, dass die CDU als
starke kommunalpolitische Kraft
und selbsternannte Thüringenpar-
tei ihre Verantwortung wahrnimmt
und die fundamentale Meckerecke
verlässt. 

Den jetzt angekündigten Verfas-
sungsklagen der CDU gegen das
Vorschaltgesetz zur Gebietsreform
sehe ich gelassen entgegen. Sie
machen aber deutlich, dass die
Union in völliger Blockadehaltung
verharrt. Dies ist die Folge der eige-
nen Profillosigkeit und Ausdruck
dafür, dass die Union keinerlei Vor-
schläge zur Gestaltung der Zukunft
des Freistaates hat. Mit Jörn Ipsen
hat sich die CDU zudem einen Kla-
gebeauftragten ausgewählt, wel-
cher in der Wissenschaft überaus
umstrittene Auffassungen vertritt.
Das Vorschaltgesetz ist das Ergeb-
nis eines umfassenden Anhörungs-
und Abwägungsverfahrens unter
Beteiligung der kommunalen Fami-
lie und einer Vielzahl von Sachver-
ständigen. Die CDU wäre besser
beraten gewesen, wenn sie das
Geld, das sie für die Klagen aus-
gibt, in das Entwickeln eines eige-
nen Zukunftskonzeptes für Thürin-
gen investiert hätte, um damit dann
in einen Ideenwettstreit mit Rot-
Rot-Grün zu treten. Diese Chance
hat sie leider vertan.

Absurd ist auch der Vorwurf, der
Ministerpräsident begehe Wort-
bruch, da er früher vor einer Ge-
bietsreform eine Funktional- und
Verwaltungsreform gefordert habe.
Dass das jetzt die Leute sagen, die
genau diese Schrittfolge verhindert
haben, ist ein Stück aus dem Toll-
haus. Wir sind schlicht gezwungen,
die Reformschritte im Gleichklang
zu vollziehen. Die CDU hat in den
letzten Jahren die Ergebnisse der
Arbeit einer parlamentarischen En-
quetekommission, den Bericht ei-
ner Expertenkommission wie auch
einer eigens eingesetzten Regie-
rungskommission komplett igno-
riert. Es wurden kommunale Hilfs-
pakete ohne nachhaltige Wirkung
aufgelegt. Der Reformstau muss
nun von Rot-Rot-Grün bis 2019 auf-
gelöst werden.

Frank Kuschel ist kommunalpoli-
tischer Sprecher der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag

Blockadehaltung

von Frank Kuschel
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Studie der Jenaer Uni markiert Herausforderungen für Politik und Zivilgesellschaft



Scharfe Kritik an 
der Polemik der CDU

KURZ UND PRÄGNANT
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Etwa 25 Bürgerinnen und Bürger
waren am 25. Oktober einer Einla-
dung der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag zum Bürgerdia-
log in Schleiz gefolgt. Im Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Fraktion
vor Ort“ nahmen sie an der Diskus-
sionsveranstaltung in der Begeg-
nungsstätte der Volkssolidarität
teil. 

Die Fraktionsvorsitzende Susanne
Hennig-Wellsow, der Wahlkreisabge-
ordnete und Sprecher der Linksfrakti-
on für Kommunalfinanzen, Ralf Kalich,
und Sabine Berninger, Sprecherin für
Flüchtlings- und Integrationspolitik so-
wie Justizpolitik, stellten sich den Fra-
gen. Dem Bürgerdialog vorangegangen
war ein Besuch in der Schleizer Werk-
stätten gGmbH, einer anerkannten
Werkstatt für behinderte Menschen.
Hier war zudem Jörg Kubitzki, gesund-
heitspolitischer Sprecher der Links-
fraktion, mit vor Ort.

Reformschritte debattiert

Beim Bürgerdialog ging es diesmal
vor allem um die Funktional-, Verwal-
tungs- und Gebietsreform. Gefragt
wurde nicht nur nach den einzelnen
Elementen des Reformpakets, sondern
auch nach dessen Auswirkungen auf
künftige Kommunalwahlen. Debattiert
wurde dabei unter anderem die Rei-

Zum Tag der Verfassung in Thü-
ringen am 25. Oktober hatte Su-
sanne Hennig-Wellsow, Vorsitzen-
de der Linksfraktion, „eine deutli-
che Weiterentwicklung der Verfas-
sung“ gefordert. So seien andere
Bundesländer, wie z.B. Bayern
oder Berlin, bei Volksbegehren zu
Themen mit finanziellen Auswir-
kungen schon viel weiter. „An die-
sen Ländern sollte sich Thüringen
orientieren, damit zukünftig keine
Volksbegehren mehr am Finanzta-
bu scheitern.“ Für mehr Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit von
Parlamentsarbeit müssten die Aus-
schusssitzungen des Landtags
grundsätzlich öffentlich werden,
so wie in anderen Bundesländern.
Aber auch dazu sei eine Verfas-
sungsänderung notwendig. 

Ein wichtiges Projekt von Rot-
Rot-Grün, für das ebenfalls die Ver-
fassung geändert werden muss, ist
die Absenkung des Wahlalters auf
16 Jahre für Landtagswahlen und
Volksabstimmungen. Damit könn-
ten Jugendliche früher an aktiven
Gebrauch sowie an das Lernen
und Gestalten von Demokratie her-
angeführt werden. Staaten wie
Österreich haben auf Bundesebe-
ne ein solches Wahlalter schon
umgesetzt. „Thüringen sollte da-
hinter nicht zurückbleiben. Auch
fordert die Linksfraktion seit Jah-
ren die Abschaffung des Diätenau-
tomatismus. Auch dafür wäre eine
Verfassungsänderung notwendig“,
betont die Abgeordnete.              

Zum Tag der Verfassung

In Schleiz war die Gebietsreform Schwerpunktthema beim Bürgerdialog der Linksfraktion

Die Arbeitspolitikerin der Linksfrakti-
on, Ina Leukefeld, hatte die Wahlkreis-
woche im Oktober genutzt, um sich in
verschiedenen Projekten über die Wir-
kung  öffentlich geförderter Beschäfti-
gung zu informieren. „Der Praxistest
ist gut bestanden“, sagte sie am Renn-
steig bei Oberhof im Gespräch mit Be-
schäftigten, die gemeinsam mit dem
Regionalverbund Thüringer Wald und
ThüringenForst wichtige Arbeit leisten. 

Insgesamt sind am Rennsteig von
Marksuhl über Oberhof bis Masserberg
und Schleiz 56 Menschen in Arbeit. Ka-
rin Eller berichtete, wie aussichtslos es
für sie war, mit 62 Jahren noch eine Ar-
beit zu finden.  Vor der Wende Montie-
rin in Langewiesen hatte sie seitdem -
bis auf eine kurze Zeit bei QUELLE
Nürnberg -  in verschiedenen Maßnah-
men gearbeitet, meistens Ein-Euro-
Jobs.  Hier hat sie jetzt nach der Thü-
ringer Richtlinie für öffentlich geförder-
te Beschäftigung und Gemeinwohl ori-
entierte Arbeit einen richtigen  Arbeits-
vertrag für zwei Jahre bei 30 Wochen-
stunden und mit Mindestlohn vergütet.
Ihre Arbeit ist freiwillig und sie hofft, so
bis zur Rente zu kommen. 

Auch andernorts gibt es Gemein-
wohlarbeit, die gern angenommen
wird. So pflegen z.B. 35 Beschäftigte
im Zweckbetrieb des CJD Erfurt/Wei-

Eine echte Chance, in Gute Arbeit zu kommen
mar die Fläche von 160 Hektar in der
Gedenkstätte Buchenwald. „Gemein-
sam mit meiner Kollegin Diana Leh-
mann  von der SPD-Fraktion habe ich
mich sachkundig gemacht, wie dieser
Zweckbetrieb funktioniert und warum
er sehr erfolgreich arbeitet. Ein Zweck-
betrieb ist ein wirtschaftlich ausgerich-
teter Teilbereich einer Körperschaft, in
dem Fall des Christlichen Jugend-
werks, die ansonsten gemeinnützig
oder öffentlich-rechtlich tätig ist. Hier
bekommen Menschen mit Behinde-
rung wie in einem Integrationsunter-
nehmen oder Menschen mit Handicap,
also verschiedenen Vermittlungs-
hemmnissen, eine echte Chance in Gu-
te Arbeit zu kommen. Michael Greif,
der Leiter dieses Zweckbetriebes, be-
grüßte die neuen Fördermöglichkeiten
des Landes und betonte: ‘Wir verste-
hen uns als Türöffner und Chancenge-
ber für Arbeitssuchende, die schon
lange nach einem Job Ausschau halten
und bisher wenig Glück hatten. Wir be-
mühen uns,  die Hindernisse gemein-
sam mit den Langzeitarbeitslosen aus
dem Weg räumen.’ Das verdient große
Anerkennung. Auch wenn es manch-
mal etwas bürokratisch zugeht und bei
weitem nicht alle Wünsche, an diesem
Thüringer Programm zur Verhinderung
von Langzeitarbeitslosigkeit teilzuneh-

MdL Ina Leuke-
feld informierte
sich gemeinsam
mit der SPD-Abge-
ordneten Diana
Lehmann in der Ge-
denkstätte Buchen-
wald über das Pro-
jekt des Christli-
chen Jugendwerks.

Foto (oben): 
Steffi Schmidt

men, erfüllt werden konnten, so ist
doch der Weg richtig, Arbeit zu finan-
zieren statt Arbeitslosigkeit“,  sagte Ina
Leukefeld.  Die Koalitionsfraktionen
werden sich auch weiterhin dafür ein-

setzen, dass die im Doppelhaushalt be-
reitstehenden finanziellen Mittel von
15 Millionen Euro so effektiv und wirk-
sam wie möglich eingesetzt werden.

henfolge der Reformschritte. Gefragt
wurde auch, warum Rot-Rot-Grün mit
dem Thema Gebietsreform nicht offen-
siver umgeht. Die Zukunft des Landes-
verwaltungsamtes und der Verwal-
tungsgemeinschaften spielte ebenso
eine Rolle. Während Susanne Hennig-
Wellsow die weiteren Schritte der Re-
form darstellte und Ralf Kalich auf die
möglichen regionalen Veränderungen
einging, erläuterte Sabine Berninger
die Bürgerbeteiligung und verwies auf
eine bevorstehende Anhörung im
Landtag. Weitere debattierte Themen
in Schleiz waren der Komplex Flucht,
Asyl, Integration (unter anderem Lehr-
kräfte für „Deutsch als Fremdspra-
che“), die Schulsozialarbeit, die Finan-

zierung der Kindertagesstätten, der
Ausbau der Windenergie sowie die Ab-
wasserentsorgung, hier speziell biolo-
gische Kleinkläranlagen. Mehrere Teil-
nehmer äußerten scharfe Kritik an der
Polemik der CDU und der AG Selbst-
verwaltung gegen die anstehende Ge-
bietsreform in Thüringen. Es sei ver-
antwortungslos, die Menschen derart
zu verunsichern. Zudem wurde mehr-
fach eine parteiische Berichterstat-
tung der Medien kritisiert. 

Susanne Hennig-Wellsow warf der
CDU vor, keine eigenen Vorschläge zu
unterbreiten. Sie charakterisierte die
entsprechenden Aktivitäten der CDU
als ein „Stakkato der Niederträchtig-
keit“.                           (sw) 



Das Bürgergutachten zur Verwal-
tungs-, Funktional- und Gebietsre-
form startete am 27. Oktober in Suhl.
Die erste Planungszelle aus zufällig
ausgewählten Südthüringern war mit
24 engagierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmern aller Altersgruppen voll
besetzt. Die Zufallsauswahl ermög-
licht, dass Menschen, die sich sonst
möglicherweise nicht zu Wort mel-
den, in die Debatte einbezogen wer-
den. In den kommenden Wochen
werden weitere Planungszellen in
Tambach-Dietharz, Gera und Mühl-
hausen� stattfinden. Die Ergebnisse
werden Anfang nächsten Jahres in ei-
nem Bürgergutachten veröffentlicht.
Die Bürgerinnen und Bürger werden
dann noch einmal zu einer Feedback-
Veranstaltung geladen.

Rainer Kräuter, gewerkschaftspoli-
tischer Sprecher der Linksfraktion,
sagte zum Tag der betrieblichen Ent-
geltgleichheit am 14. Oktober mit
Blick auf die Männer: „Sie könnten
ab heute zu Hause bleiben und hät-
ten dann im Schnitt genausoviel ver-
dient, wie ihre Kolleginnen am Jah-
resende. Gleiche und gleichwertige
Arbeit muss auch gleich bezahlt wer-
den. Leih- oder Werkarbeiter machen
keine andere Arbeit als ihre Kollegen.
Wenn wir dieses Ziel erreichen wol-
len, müssen wir natürlich zuerst da-
für einstehen, dass Frauen den glei-
chen Lohn bekommen wie Männer.
Dafür stehen wir solidarisch an der
Seite unserer Kolleginnen und unter-
stützen sie in ihrem Kampf, wo im-
mer sie uns brauchen.“                   

Die Erbschaftssteuer war auf An-
trag der Fraktion DIE LINKE zu Be-
ginn der letzten Plenarsitzung
(28.9.) Thema einer Aktuellen Stun-
de im Landtag. Folgend aus dem
Plenarprotokoll die Rede des finanz-
politischen Sprechers der Links-
fraktion Mike Huster:

Seit 1906 gibt es eine deutschland-
weite Erbschaftssteuer. Seitdem wird
sie gelegentlich reformiert: 1919,
1922, 1955, 1974 und 2008. Interes-
sant ist die Reform von 1919. Wer
mehr als eine Million Mark geerbt hat-
te und selbst schon mindestens
100.000 Mark besaß, musste 90 Pro-
zent Erbschaftssteuer zahlen. Das war
so eine Art Bedürfnisprüfung, wie sie
das Bundesverfassungsgericht aktuell
vom Gesetzgeber verlangt, und es war
ein hoher Steuersatz für Superreiche.

Das Bundesverfassungsgericht
hat uns aufgetragen, diese 
Ungerechtigkeit zu beenden

Jetzt sind wir 100 Jahre und einige
Steuerreformen weiter und Deutsch-
land hat bei der Erbschaftssteuer Zu-
stände wie im Feudalismus. Milliarden
von Euro werden minderjährigen Kin-
dern vererbt oder geschenkt, die
selbst nichts von diesem Vermögen er-
arbeitet haben. Sie sind eben als Multi-
millionäre geboren. Die Zementierung
solcher Vermögensverhältnisse wird
auch noch staatlich unterstützt. Für
die größten Vermögen gibt es Steuer-
befreiungen in Größenordnungen bis
hin zur völligen Steuerfreiheit und die
Kleinen müssen zahlen. In der DIW-
Wochenzeitschrift (36/2016) wurde
zur Erbschafts- und Schenkungssteu-
erstatistik 2011 bis 2014 beschrieben:
144 Milliarden steuerfreie Unterneh-
mensübertragungen, davon steuer-
freie Unternehmensübertragungen im
Wert von 37 Milliarden Euro an Minder-

„Das erneute Steigen der Öko-
stromumlage zeigt das Versagen
der Politik der CDU-geführten Bun-
desregierung“, so Steffen Harzer,
Energiepolitiker der Linksfraktion.
„Regional, dezentral und erneuer-
bar sollte die Energiewende umge-
setzt werden, nicht mit immer neu-
en Offshorewindparks und Mon-
sterstromtrassen. Wir haben nicht
zu viel Ökostrom im Netz, sondern
zu viel Braunkohlestrom.“ 

Strom aus Braunkohle erreichte
im vergangenen Jahr ein Rekordni-
veau seit 1990. Er verstopft die
Stromleitungen, sodass Ökostrom-
anlagen vom Netz genommen wer-
den. Die  Betreiber erhalten eine
Entschädigung, die nun auf die
Stromkunden umgelegt wird. „Die-
ser Wahnsinn muss beendet wer-
den. Die Bundesregierung muss
endlich einen Kohleausstiegsplan
und ein Programm zur Marktein-
führung von Speichertechnologien
vorlegen sowie die dezentrale, re-
gionale Erzeugung und Vermark-
tung des Ökostromes ermögli-
chen“, fordert Steffen Harzer und
ist überzeugt, dass mit weniger
Braunkohlestrom die Energiever-
sorgung in Deutschland gesichert
werden kann. „Die ideale Brücken-
technologie sind hocheffiziente
Gaskraftwerke, die nur die Hälfte
des CO2-Ausstoßes der Kohle ha-
ben und flexibel einsetzbar sind.
„Der Windkraftausbau im Norden
und der Transport über neue Tras-
sen nach Süddeutschland führt zu
steigenden Kosten in den näch-
sten Jahren und stellt die Energie-
wende mehr und mehr in Frage“,
so der Abgeordnete.

Landtagssitzungen: 
Die nächsten Plenarsitzungen

sind anberaumt vom 9. bis 11. No-
vember sowie vom 7. bis 9. De-
zember. Bei Interesse an Teilnah-
me an einer der Tagungen auf der
Besuchertribüne im Erfurter Land-
tag bitte rechtzeitig in der Ge-
schäftsstelle der Fraktion DIE LIN-
KE melden (Tel. 0361 3772295).

Ausstellung: 
Die Ausstellung „Synagogen in

Thüringen und in Europa“ des Ma-
lers Michail Balan wird im Beisein
des Künstlers am 8. November um
13 Uhr in der Flurgalerie der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag in der 4. Etage des Fraktions-
gebäudes feierlich eröffnet. 

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de     

Die muslimische Ahmadiyya Mus-
lim Jamaat-Gemeinde möchte der Öf-
fentlichkeit die zahlreichen Facetten
des Islams vermitteln und damit vor-
herrschende Stereotypen und Vorur-
teile über die Religion aufbrechen
und die Vorstellungen der Thüringe-
rinnen und Thüringer über den Islam
um neue Perspektiven bereichern.

Dazu präsentiert sich die Gemein-
de in Kooperation mit den Fraktionen
von DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN vom 2. bis 16. No-
vember mit der Islamausstellung „Ei-
ne Reise durch die islamische Zeit“
auf den Fluren der Koalition im Thü-
ringer Landtag. Die Ausstellung kann
täglich, außer sonntags, in der Zeit
von 10 bis 20 Uhr im Fraktionsge-
bäude besichtigt werden.
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Islamausstellung Bürgergutachten Entgeltgleichheit

Ökostromumlage

jährige, davon 30 Milliarden Euro an 90
Kinder unter 14 Jahren. Das sind im
Durchschnitt 327 Millionen Euro pro
Kind unter 14 Jahren. Diese Ungerech-
tigkeit zu beenden hat uns das Bundes-
verfassungsgericht aufgetragen. 

Mit Urteil vom 17.12.2014 hat es ei-
nige Teile des Erbschafts- und Steuer-
gesetzes für verfassungswidrig erklärt.
Das Gesetz muss geändert werden,
weil es gegen Artikel 3, Abs.1 des
Grundgesetzes verstößt, in dem be-
kanntlich steht: „Alle Menschen sind
vor dem Gesetz gleich.“ Der aktuelle

steht weiterhin. Es ist davon auszuge-
hen, dass in den nächsten zehn Jahren
in Deutschland jedes Jahr rund 300
Milliarden Euro vererbt oder durch
Schenkungen übertragen werden. Bis-
her werden davon fünf Milliarden Euro
Erbschaftssteuer zur Finanzierung des
Sozialstaats eingenommen. 

Der Staat verzichtet jährlich
auf 15 Milliarden Euro

Für den Landeshaushalt sind dies et-
wa 130 Millionen Euro im Jahr, davon
15 Millionen Euro direkt und der Rest
über den Länderfinanzausgleich. Ge-
genüber den tatsächlichen Einnahmen
aus der Erbschaftssteuer beträgt der
Wert der Verschonung von Betriebs-
vermögen etwa das Dreifache. Der
Staat verzichtet also auf 15 Milliarden
Euro jährlich, um das Verschenken und
Vererben von Betriebsvermögen zu
verschonen. Dabei ist eine angemes-
sene Begünstigung von kleinen und
mittleren Unternehmen wichtig für den
Erhalt der Arbeitsplätze. Aber die Privi-
legierung darüber hinaus, und dann
noch ohne tatsächliche Bedürfnisprü-
fung, ist unverhältnismäßig. Sie scha-
det dem Wohl der Allgemeinheit und
dient nur dem Wohl einiger Weniger. 

Das deutsche Erbschaftssteuerrecht
ist nach wie vor reformbedürftig. Dabei
ist eine mögliche Aufkommenserhö-
hung nur ein Aspekt am Rande. Das
Mindeste, was eine Erbschaftssteuer-
reform leisten muss, ist, dass der der-
jenige, der schon vor der Erbschaft ver-
mögend ist, nicht auch noch eine Steu-
erbefreiung bekommt. Abschließend
kann ich daher sagen, dass die Positi-
on der Thüringer Landesregierung und
der Finanzministerin im Vermittlungs-
verfahren von Bundestag und Bundes-
rat, diesem faulen Kompromiss nicht
zuzustimmen, ihn abzulehnen, aus un-
serer Sicht die richtige Entscheidung
gewesen ist.                                        
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„Sie sind eben geboren
als Multimillionäre“
MdL Mike Huster in der Aktuellen Stunde der Linksfraktion zur Erbschaftssteuer

Kompromiss enthält nun immer noch
unverhältnismäßig hohe Vergünstigun-
gen, insbesondere für große Betriebs-
vermögen. Ich behaupte, dass auch
dieser neue Entwurf gegen Artikel 3
Abs. 1 des Grundgesetzes verstößt:
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich.“ Im Übrigen haben drei von
acht Verfassungsrichtern in einem
Sondervotum auch einen Verstoß ge-
gen Artikel 20 Abs. 1 des Grundgeset-
zes gesehen. Ich zitiere erneut das
Grundgesetz: „Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer Bundesstaat.“

Ein Gesetz, das dem Gleichheits-
grundsatz und dem Sozialstaatsgebot
widerspricht, muss geändert werden.
Der vorliegende sogenannte Kompro-
miss tut dies nicht. Reformbedarf be-



Thüringen inklusiv -
mittendrin statt nur dabei

KURZ UND PRÄGNANT
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Allgemeiner Anstieg
der Lebenserwartung

Linksfraktion, erklärte: „Eine solche
Veranstaltung ist ein wichtiges sozial-
politisches Instrument, um mit einer
Vielzahl von Vertretern aus der Gesell-
schaft, aus Verbänden und Vereinen
das umfassende Thema Inklusion zu
diskutieren und neue Ansätze zu be-
sprechen. Dabei geht es nicht nur um
Menschen mit Behinderungen, son-
dern um die Teilhabe aller am gesell-
schaftlichen Leben. Dies muss noch
weiter in das Bewusstsein der Men-
schen gelangen. Der Sozialgipfel hat
dazu beigetragen,  weiter für die Inklu-
sion zu sensibilisieren, konkrete Hand-
lungsansätze zu erörtern und einem
solch wichtigen Anliegen einen würdi-
gen Rahmen zu bieten.“ 

In Vorbereitung des 7. Thüringer So-
zialgipfels war Karola Stange zuvor mit
einigen Vorstandsvorsitzenden, Orts-
vorsitzenden und Mitgliedern des Thü-
ringer Seniorenverbandes BRH e.V.  zu
einer spannenden Gesprächsrunde zu-
sammengekommen. Dabei ging es un-

Zu einer Fachtagung „Streiten
für offene, demokratische und so-
ziale Hochschulen“ laden die Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag und die  LAG Wissenschaft und
Hochschule der Landespartei DIE
LINKE am Freitag, den 18. Novem-
ber, 10 bis 13 Uhr, in die Noten-
bank Weimar, Großer Saal, Steu-
benstraße 15, ein. Der Thüringer
Hochschuldialog geht derzeit mit
den Werkstattgesprächen in seine
dritte und finale Phase. Zu Beginn
des Jahres 2017 wird das Thüringer
Wissenschaftsministerium dann
mit dem Vorschlag für ein novellier-
tes Thüringer Hochschulgesetz die
Debatte im Landtag eröffnen. Für
DIE LINKE heißt das: Zeit für eine
erneute Positionsbestimmung ent-
lang der drei Grundpfeiler, die wir
für unsere Hochschullandschaft als
unerlässlich betrachten: offen, de-
mokratisch und sozial.  Sprechen
werden Prof. Dr. Tilman Reitz, FSU
Jena,  Marie-Theres Piening, Lan-
desausschuss der Studentinnen
und Studenten (LASS) in der GEW
Thüringen, und  Prof. Dr. Walter
Bauer-Wabnegg, Präsident der Uni-
versität Erfurt.                             

Fachtagung zur Novelle
des Hochschulgesetzes

Kosovarische Lehrerdelegation zu Gast
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Unter dem wegweisenden Titel
„Mittendrin statt nur dabei: Thürin-
gen inklusiv!“ fand am 27. Oktober
im Plenarsaal des Landtags der 7.
Thüringer Sozialgipfel der Parität
statt. Für eine inklusive Gesell-
schaft müssten noch viel stärker
Barrieren abgebaut werden, hatte
Margit Jung, Landtagsvizepräsiden-
tin, zur Eröffnung betont. Von einem
noch sehr weiten Weg hin zur
gleichberechtigten Teilhabe für alle
hatte Sozialministerin Heike Wer-
ner in ihrem Grußwort gesprochen.
Das Thema Inklusion wurde aus so-
zialwissenschaftlicher Sicht in ei-
nem Impulsreferat von Prof. Dr. Ro-
nald Lutz, Fachhochschule Erfurt,
kritisch beleuchtet.

An der Podiumsdiskussion nahm –
neben auch den Vertreterinnen der
Fraktionen LINKE, CDU, SPD und Grü-
ne – mit Andreas Leopold vom Erfurter
Verein „Zukunft Sozialraum“ ein enga-
gierter Praktiker aus der Sozialarbeit
teil. Dabei wurde deutlich, wie vielsei-
tig sich die Thematik Inklusion dar-
stellt. So ging es um die Grundsätze
des Bundesteilhabegesetzes, die inklu-
sive Bildung und Förderung im Bereich
der Schule und um Teilhabemöglichkei-
ten älterer Menschen im ländlichen
und städtischen Raum. 

Die darauf folgenden Workshops zu
den Themen generationsübergreifende
soziale Arbeit vor Ort, selbstbestimmt
leben und Inklusion im Fokus von Ar-
beit boten eine gute Gelegenheit, die
Möglichkeiten und Ansätze eines Inklu-
sionsprozesses aus unterschiedlichen
Perspektiven zu betrachten. Karola
Stange, sozialpolitische Sprecherin der

Die Lebenserwartung in Thürin-
gen bewegt sich auf nahezu kon-
stantem Niveau, so das statisti-
sche Landesamt, das 2013/2015
mit dem vorherigen Berechnungs-
zeitraum 2012/2014 verglich.
Demnach wird  ein in Thüringen ge-
borenes Mädchen 83 Jahre alt, ein
Junge kann mit einem Alter von
77,2 Jahren rechnen. Im Vergleich
zum Berichtsraum 1998/2000 ist
dies eine Erhöhung um 2,9 Jahre
bei den Mädchen sowie um 3,7
Jahre bei den Jungen. Vor allem die
Mädchen haben den Vorsprung an-
derer Bundesländer nahezu aufge-
holt. So ist die Lebenserwartung
weiblicher Neugeborener in Thürin-
gen inzwischen lediglich 0,04 Jahre
geringer als die des gesamtdeut-
schen Durchschnitts. Jungen ha-
ben hingegen noch einen Rück-
stand von knapp einem Lebensjahr
im Vergleich zum gesamtdeut-
schen Durchschnitt. Über den all-
gemeinen Anstieg der Lebenser-
wartung dürfen sich auch die älte-
ren Generationen freuen.

1988/1990 hat sich die Lebens-
erwartung eines 65jährigen Man-
nes um 4,5 Jahre auf 17,2 weitere
Lebensjahre erhöht. Gleichaltrige
Frauen haben rein rechnerisch
noch 20,6 Jahre vor sich, was einer
Erhöhung um 5,0 Jahre entspricht.
Ab dem 80. Geburtstag kann
grundsätzlich noch von 7,5 weite-
ren Jahren bei den Männern bzw.
8,9 weiteren Jahren bei den Frauen
ausgegangen werden.                   

Eine Delegation der Kosovarischen Bildungsgewerkschaft weilte kürzlich zu ei-
nem mehrtägigen Besuch in Thüringen. Neben Gesprächen mit der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Besuchen in Schulen und Kindereinrich-
tungen stand auch eine Visite im Thüringer Landtag auf dem Programm. In einem
ausführlichen Gespräch mit dem bildungspolitischen Sprecher der Fraktion DIE
LINKE, Torsten Wolf, (im Foto 4. von links) informierten sich die Kosovaren über ak-
tuelle Aufgaben und Probleme im Bildungsbereich in Thüringen. Die Überleitung
der Horte und die Pläne der Koalition in der Lehrerbildung waren zwei Punkte, die
besonderes Interesse hervorriefen.  Ein Termin mit der Fraktionsvorsitzenden Su-
sanne Hennig-Wellsow und ein Besuch der ehemaligen Gestapo-Haftzellen im Kel-
ler des Landtagsgebäudes schlossen den Tag ab.                                   S.K.

„Nach dem eher schwachen Start ins
Jahr 2016 zeigen die Augustzahlen für
den Thüringen-Tourismus klar nach
oben. Nun gilt es, diesen Trend zu ver-
stärken. Die Koalitionsfraktionen wer-
den im November einen Antrag einbrin-
gen, der sich der gezielten und nachhal-
tigen touristischen Nutzung von Refor-
mationsjubiläum und Deutschem Wan-
dertag 2017 in Eisenach widmet“, sagte
MdL Knut Korschewsky. 

Insbesondere den guten Zahlen des
Städtetourismus ist die positive Ge-
samtentwicklung zu verdanken, womit
sich auch in Thüringen der bundesdeut-
sche Trend fortsetzt. Es bleibt aber un-
bestritten Aufgabe der Landespolitik,
für eine gesamtheitliche Entwicklung
des Tourismus in allen Landesteilen zu
arbeiten. Hier stehen uns mit dem Re-
formationsjubiläum und dem Deut-
schen Wandertag zwei großartige Mög-
lichkeiten zur Verfügung, um Thüringen
als hervorragendes Reiseziel und Wan-
derland Nummer Eins in Deutschland
zu präsentieren – mit unseren Städten,
aber auch mit der Vielfältigkeit von Na-
tur und Kultur in der Fläche“, betonte
der LINKE Tourismuspolitiker. 

Er verwies auch auf begründete Hoff-
nungen auf steigende Gästezahlen aus
dem Ausland. Zu danken sei der Thürin-
ger Tourismus GmbH (TTG) für ihr Enga-
gement. „Seit dem German Travel Mart
2015 in Erfurt mit einer gezielten Fo-
kussierung des Tourismusmarketings
auf potenzielle und lukrative Quellmärk-
te ist es gelungen, für das kommende
Jahr neue Gästegruppen für Thüringen
zu gewinnen. So werden allein 100.000
Gäste aus den USA erwartet. Nun muss
es im Zentrum der Bemühungen von
Touristikerinnen und Touristikern, aber
auch der Landespolitik stehen, ein Am-
biente zu bieten, welches zum Wieder-
kommen einlädt, um nachhaltig unsere
Tourismuswirtschaft zu stärken.“        

Reformationsjubiläum für
Tourismusschub nutzen

ter anderen um die Themen Rentenfi-
nanzierung, Altersarmut und Altersver-
sorgung sowie die Lohnangleichung
Ost/West.

Steffi Schmidt  



Freifahrtschein für
Nachrichtendienste
MdL Katja Mitteldorf zum neuen Bundesarchivgesetz

künftige Generationen nach Ablauf der
gesetzlichen Sperrfristen für Bürger,
Forschung und Journalismus transpa-
rent und nachvollziehbar sein – das ist
eine wichtige Aufgabe des Bundesar-
chivs und der Landesarchive. Die Neu-
regelung bedeutet im Ergebnis, dass
die Nachrichtendienste selbst ent-
scheiden können, welche Akten sie zur
Archivierung abgeben, welche sie bun-
kern und welche sie vernichten.“ 

Laut Gesetzentwurf sollen Akten der
Nachrichtendienste dem Bundesarchiv
nur angeboten werdend, wenn sie „de-
ren Verfügungsberechtigung unterlie-
gen“ und „überwiegende Gründe des
Nachrichtenzugangs“ einer Abgabe an
das Archiv „nicht mehr entgegenste-
hen“.  

Nachrichtendienste entscheiden
dann stärker als bisher selbst, welche
Akten zur Archivierung angeboten wer-
den. Akten, die einer Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen, werden im Bundes-
und den Landesarchiven besonders
gesichert aufbewahrt und unterliegen
langjährigen Schutzfristen. Bereits die
jetzigen Regelungen berücksichtigen
die Interessen der Nachrichtendienste
umfassend. 

Im Vorfeld der Anhörung hatten
auch der „Verband der deutschen Ar-
chivarinnen und Archivare“, der „Deut-
sche Journalistenverband“, das „Netz-

Am Rande der Anhörung des Aus-
schusses für Kultur und Medien des
Deutschen Bundestages zum Ge-
setzentwurf der Bundesregierung
zur Neuregelung des Bundesarchiv-
rechts am 19. Oktober in Berlin kri-
tisierte Katja Mitteldorf, stellvertre-
tende Vorsitzende der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag und
Sprecherin für Kulturpolitik der
Fraktion:

„Im Gesetzentwurf versteckt sich ei-
ne gravierende Einschränkung der In-
formationsfreiheit und künftiger histo-
rischer Forschung und journalistischer
Arbeit. Akten aus den deutschen Nach-
richtendiensten sollen nach dem Wil-
len der Bundesregierung künftig nur
noch eingeschränkt an das Bundesar-
chiv zur Verwahrung gegeben werden. 

Es ist zu befürchten, dass die Neure-
gelung zu einem Freifahrtschein für die
Nachrichtendienste wird, historisch re-
levante Akten zurückzuhalten und ge-
gebenenfalls zu vernichten. Ich fordere
die Bundesregierung auf, diese Rege-
lung zu streichen – oder noch besser:
ausdrücklich die Abgabepflicht für alle
Akten aus den Nachrichtendiensten an
die zuständige und entsprechend gesi-
cherte Stelle für Verschlusssachen im
Bundesarchiv festzuschreiben, um ei-
ne dauerhafte und vollständige Archi-
vierung zu gewährleisten. Die Vernich-
tung von NSU-Akten macht doch deut-
lich, wie wichtig klare Ansagen an die
Dienste und ein Schredder-Verbot
sind. Staatliches Handeln muss für

werk Recherche“, die Bundesbeauf-
tragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit, die Initiative
„Netzpolitik.org“ und die „Deutsche
Gesellschaft für Informationsfreiheit“
diese Einschränkungen im Gesetzent-
wurf abgelehnt.

„Die Bundesregierung stellt in ihrer
Begründung für die Neuregelung si-
cherheitspolitische Erwägungen und
die Interessen der deutschen und aus-
ländischer Nachrichtendienste über In-
formationsfreiheit und die Interessen
von Wissenschaft und Journalismus.
Forschung über die Arbeit der heutigen
Nachrichtendienste würde mit den Re-
gelungen deutlich erschwert oder gar
unmöglich. Das ist eine schwere Hypo-
thek für die Zukunft, um staatliches
Agieren zu erforschen, zu dokumentie-
ren und transparent zu machen“, so
Katja Mitteldorf.

Mit einem Entschließungsantrag
zum Gesetzentwurf der Landesregie-
rung zur Änderung des Thüringer Ar-
chivgesetzes wollen die Koalitionsfrak-
tionen Erhalt, Weiterentwicklung und
Förderung der Vielfalt der Thüringer
Archive stärken. Die Landesregierung
soll eine Novellierung des Thüringer
Gesetzes über die Sicherung und Nut-
zung von Archivgut nach Beschluss
und Umsetzung des neuen Bundesar-
chivgesetzes vorlegen.                       
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Im Rahmen der „Thüringer R2G-
Kulturwerkstatt“  wollen die Koali-
tionsfraktionen gemeinsam mit Ak-
teurinnen und Akteuren aus ganz
Thüringen die Möglichkeiten und
Grenzen des geplanten Thüringer
Kulturgesetzes ausloten. Die Ver-
anstaltung findet am Dienstag, den

benötigt. Das Projekt „Benny lernt
Deutsch“ beinhaltet die Sprachförde-
rung für Kinder im Alter von sechs bis
zehn Jahren. Mit Benny lernen die Mäd-
chen und Jungen, die aus Serbien, Ma-
zedonien, Rumänien, Syrien und ande-
ren Ländern stammen, die deutsche
Sprache. Einige von ihnen haben we-
der eine Schule besucht, noch können

Hilfe für Projekt „Benny lernt Deutsch“

Kulturkonferenz im
Thüringer Landtag

Ein Behandlungsfall
kostet 4.051 Euro

DAS THEMA

Ein Behandlungsfall in einem
Thüringer Krankenhaus kostete
2015 durchschnittlich 4.051 Euro
Damit stiegen im Jahr 2015 in den
44 Thüringer Krankenhäusern die
Gesamtkosten gegenüber dem Vor-
jahr um 2,8 Prozent, so das Lan-
desamt für Statistik. Knapp zwei
Drittel der Gesamtkosten waren
Personalkosten. Ein Drittel der Per-
sonalkosten wurde für den ärztli-
chen Dienst verausgabt, 488 Millio-
nen Euro bzw. 29,9 Prozent für den
Pflegedienst, 237 Millionen Euro
(14,5 Prozent) für den medizinisch-
technischen Dienst und 158 Millio-
nen Euro (9,7 Prozent) für den
Funktionsdienst. Mit 947 Millionen
Euro entfiel mehr als ein Drittel der
Gesamtkosten der Krankenhäuser
(36,2 Prozent) im Jahr 2015 auf
Sachkosten. Gegenüber 2014 er-
höhten sich diese Ausgaben um 26
Millionen Euro bzw. 2,8 Prozent.
Von den Sachkosten entfiel im ver-
gangenen Jahr rund die Hälfte (488
Millionen Euro bzw. 51,5 Prozent)
auf den medizinischen Bedarf, wie
z.B. Arzneimittel, ärztliches und
pflegerisches Verbrauchsmaterial,
Instrumente, Narkose- und sonsti-
ger OP-Bedarf, Laborbedarf und
Implantate.                                    

bringen, um damit die Chancen zur In-
tegration zu fördern. Heike Ornigg, die
Sprachlehrerin, und Markus Reiss als
Projektleiter dankten im Namen der
Kinder dem Abgeordneten Ronald Han-
de sehr herzlich.

Ilona Schaft, 
Wahlkreismitarbeiterin      

Einen Spendenscheck des LINKE-
Abgeordnetenvereins Alternative 54
Erfurt e.V. hatte MdL Ronald Hande für
Schulkinder mit Migrationshintergrund
in der Staatlichen Grundschule
Schmalkalden überreicht. Die Unter-
stützung wird dort dringend für ein
Projekt der IFBW Schmalkalden e.V.

sie ein Wort Deutsch. Das Projekt bie-
tet ihnen ergänzend zum Schulunter-
richt individuelle sprachliche und so-
ziale Förderung. Ziel ist es, den Kin-
dern spielerisch und künstlerisch in
Form von Liedern, Gedichten, Tänzen
und Darstellungsspielen die deutsche
Sprache, Kultur und Lebensart nahe zu

Zu einer Fachkonferenz unter dem
Titel „Die Thüringer Vergabepraxis ge-
stalten – sozial, ökologisch, innovativ“
laden die Linksfraktion im Thüringer
Landtag und das Europabüro Gabi Zim-
mer am Freitag, den 4. November, in
der Zeit von 10 bis 17 Uhr nach Eisen-
ach in die Duale Hochschule, Alte Aula
(Raum 305), Am Wartenberg 2, ein.

Hintergrund der Konferenz: Mit der
Reform des Vergaberechts hat die EU
2014 die Möglichkeiten sozialer, ökolo-
gischer und innovativer Rahmenset-
zungen gestärkt. Das wirtschaftlichste
Angebot soll nicht mehr automatisch
mit dem billigsten Angebot gleichge-
setzt werden. 2016/17 steht Thürin-
gen vor einer umfassenden Novellie-
rung des Thüringer Vergabegesetzes.
Schon die Überschrift im Koalitions-
vertrag, wo bereits von einem „Verga-
be- und Tariftreuegesetz“ die Rede ist,
macht deutlich, es geht um mehr Gute
Arbeit, Förderung von kleinen und
mittleren Unternehmen und regionalen
Wirtschaftskreisläufen. Zugleich ist
darauf zu achten, dass bürokratische
Hürden ab- statt ausgebaut werden,
um auch kleinen und kleinsten Unter-
nehmen die Möglichkeit einzuräumen,
von staatlichen Aufträgen profitieren
zu können. Nähere Informationen zum
Ablauf der Konferenz auf der Internet-
seite der Linksfraktion: 

www.die-linke-thl.de   

Fachkonferenz zur
Thüringer Vergabepraxis

15. November, im Landtag in Er-
furt, Raum F 101, in der Zeit von
09.00 bis 16.30 Uhr statt. Das Im-
pulsreferat hält Olaf Zimmermann,
Geschäftsführer des Deutschen
Kulturrates. Im Programm ver-
schiedene Workshops und Ge-
sprächsrunden. Nähere Informa-
tionen: www.die-linke-thl.de        l



Du bist 17 Jahre alt, kommst aus
Erlau und besuchst die 10. Klasse
des Hennebergischen Gymnasiums
„Georg Ernst“ in Schleusigen. Wie
kamst Du zum Praktikum bei der
Fraktion DIE LINKE? 

Da ich mich in der Schule sehr für
die Gesellschaftswissenschaften inter-
essiere, insbesondere Geschichte, So-
zialkunde und Wirtschaft, liegt auch
mein Hauptaugenmerk auf der Politik
in Deutschland und der Welt.  Am Ende
der 9. Klasse stand dann ein Schüler-
praktikum an und ich versuchte, einen
Praktikumsplatz, der in meiner Interes-
sensrichtung lag, zu bekommen. Ich
wollte zuerst einmal einen Einblick in
die Politik des Freistaates Thüringen
bekommen und deshalb bewarb ich
mich bei einer Fraktion des Landtages.
Ich habe mich für die DIE LINKE ent-
schieden, weil ich viele Ansichten der
Partei teile und glaube, dass sie Thü-
ringen zukunftssicher und sozialer ma-
chen kann.

In welchem Arbeitskreis und mit
welchen Abgeordneten warst du
unterwegs? 

Ich war im Arbeitskreis Infrastruktur
und Landwirtschaft tätig. Die Themen
dieses Arbeitskreises sind Wohnen,
Verkehr, Landwirtschaft und Forsten.
Es war sehr interessant und gestaltete
sich abwechslungsreich. Ich war mit
mit den Abgeordneten Ute Lukasch,
Dr. Gudrun Lukin, Dr. Johanna Scherin-
ger-Wright, Susanne Hennig-Wellsow,
Diana Skibbe und Christian Schaft un-
terwegs und konnte die Abgeordneten
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„Die Koalition setzt sich für die
Förderung der Elektromobilität ein,
sowohl beim öffentlichen Verkehr
als auch beim Individualverkehr“,
heißt es im Koalitionsvertrag von
DIE LINKE, SPD und Grünen in Thü-
ringen. Die Landesregierung soll
nicht nur einen Infrastrukturplan E-
Mobilität erarbeiten. Die For-
schungsförderung in den Bereichen
moderne und  ökologische  Ver-
kehrssysteme und Antriebstechno-
logien stellt eine Priorität dar. 

Mit ihrem neuen Professor für
Angewandte Elektrochemie stößt
die Friedrich-Schiller-Universität Je-
na genau in diesen Komplex vor.
Prof. Dr. Andrea Balducci forscht zu
„Superkondensatoren“, zu elektro-
chemischen Speichersystemen, die
ihre gespeicherte Energie extrem
schnell wieder abgeben können.

Ein wichtiges Anwendungsfeld
dieser Superkondensatoren liegt
bei der Elektromobilität. Balducci
will die schnellen Energiespeicher
leistungsfähiger, kostengünstiger
und sicherer machen. Ein Weg dazu
ist der Einsatz innovativer Materia-
lien. Zu ihnen zählen flüssige Salze,
die aufgrund ihrer chemischen Ei-
genschaften den Einsatz der Super-
kondensatoren auch unter extre-
men Bedingungen möglich ma-
chen. Institutionell ist seine For-
schung am Jenaer „Center for Ener-
gy and Environmental Chemistry“
angesiedelt, das gemeinsam von
der Universität und dem Fraunho-
fer IKTS Hermsdorf/Dresden be-
trieben wird. Die internationale Be-
deutung des Standorts wird auch
daran deutlich, dass sich im Juli
2017 die weltweit führenden For-
scher auf dem Gebiet der Super-
kondensatoren zu einem Symposi-
um in Jena treffen werden.

Der aktuelle Weltrekord in Sa-
chen Beschleunigung von Null auf
Hundert liegt bei Automobilen der-
zeit bei nur anderthalb Sekunden,
wie die Universität Jena mitteilt.
Gehalten wird er übrigens von ei-
nem Elektrofahrzeug.

.                    
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Nebenbei NOTIERT
von Stefan Wogawa

E-Mobilität im Fokus
teilweise in die Ausschusssitzungen
begleiten. Die Fraktionsvorsitzende
Susanne Hennig-Wellsow hat mich zur
Landespressekonferenz mitgenommen
und in ihr Jugendbürowahlkreisbüro in
Erfurt eingeladen. 

Mit Christian Schaft konnte ich an ei-
ner spannenden und kontroversen Po-
diumsdiskussion mit einer Schulklasse
teilnehmen. Außerdem war ich mit Dia-
na Skibbe zu einer sehr aufschlussrei-
chen Veranstaltung über Schuldner-
und Insolvenzberatung.

Welche Aufgaben musstest du be-
wältigen? 

In erster Linie habe ich in den Aus-
schüssen und den Fraktionssitzungen
zugehört und mir Notizen gemacht.
Danach konnte ich den Abgeordneten
die eine oder andere Frage stellen,
aber mit ihnen auch über andere The-
men, die Thüringen und Deutschland
betreffen, gut diskutieren. Frau Lu-
kasch hat mich auch in ihren Wahlkreis
mitgenommen und mir diesen ausführ-
lich gezeigt. Ich konnte bei der Ple-
numssitzung zuschauen und sogar den
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow
treffen.

Welchen Eindruck hast du von der
Arbeit im Arbeitskreis? 

Die Themen sind vielschichtig und
komplex, daher ist die Arbeit sehr an-
spruchsvoll. Es muss durch die Abge-
ordneten und Referenten viel bedacht
und diskutiert werden. Jedoch kann
meist dank der guten Zusammenarbeit
eine Lösung für das Thema gefunden
werden und es kommt ein gemeinsa-
mer Standpunkt zustande.

Viel Abwechslung

Mit „Nächster Ecke
Links“ alternativ ins
Studium einführen

Der Erfurter Landtagsabgeordnete
der Fraktion DIE LINKE Christian
Schaft  hatte kürzlich die Initiatorinnen
und Initiatoren der Alternativen Studi-
eneinführungstage in Erfurt besucht
und ihnen einen Spendenscheck der
Alternative 54 Erfurt e.V. überreicht.

Unter dem Slogan „Nächste Ecke
Links“ bieten die Alternativen Studien-
einführungstage (neuen) Studierenden
der Universität und Fachhochschule
Erfurt die Möglichkeit, die Hochschu-
len, die Stadt und Thüringen kennenzu-
lernen. Das Besondere daran ist, dass
das Augenmerk dabei auf linken, öko-
logischen und gesellschaftskritischen
Aktivitäten liegt. Bei den Einführungs-
tagen können Interessierte sich vernet-
zen, Kontakte knüpfen, alternative
Strukturen in Erfurt kennenlernen so-
wie gemeinsam Alternativen zu den be-
stehenden gesellschaftlichen Verhält-
nissen diskutieren und entwickeln. 

Organisiert wird „Nächste Ecke
Links“ von verschiedenen Initiativen
und Vereinen. Mit dabei sind zum Bei-
spiel die Naturfreundejugend Erfurt,
der Infoladen Sabotnik, das Bildungs-
kollektiv Biko oder auch der Antira
Campus. Weitere Informationen zu den
Alternativen Studieneinführungstagen

und das Programm sind unter
http://einfuehrungstage.blogsport.de
zu finden.

Stephanie Borck

Allein im September hat der Verein
der LINKE-Landtagsabgeordneten Al-
ternative 54 Erfurt e.V. an 26 Vereine
und Verbände in Thüringen Zuwendun-
gen in einer  Gesamtsumme von
10.300 Euro ausgereicht. Bisher wur-
den in diesem Jahr 173 Projekte mit
65.700 Euro gefördert, besonderes
Augenmerk lag auf Vorhaben im Bil-
dungsbereich. Seit Gründung des Ver-
eins vor 21 Jahren wurden mehr als
1,1 Millionen Euro aus den Abgeord-
neten-Diäten gespendet.

NACHGEFRAGT bei Max Pelka, Praktikant in der Fraktion

Max Pelka mit der Abgeordneten Ute
Lusch in der Landtagsfraktion.

Wie hat dir das Praktikum bei der
Fraktion gefallen?

Mir hat das Praktikum bei der Frakti-
on sehr gut gefallen. Es war sehr inter-
essant und ich konnte viel über die Po-
litik im Freistaat, Abgeordnetenarbeit,
die Arbeit in Arbeitskreisen und inner-
halb der Koalition erfahren. Außerdem
konnte ich sehr viele nette Leute ken-
nenlerne, die mir meine Fragen beant-
wortet haben und mit denen ich Mei-
nungen und Gedanken teilen konnte. 

Ich möchte mich auch nochmal bei
der Fraktion, die mir das Praktikum er-
möglicht hat, den Abgeordneten und
den wissenschaftlichen Mitarbeitern,
die mir alle mit Rat und Tat zur Seite
standen und sich Zeit genommen ha-
ben, herzlich bedanken.  Und ich hoffe,
dass ich auch bald wieder ein Prakti-
kum bei der Fraktion machen kann.  


