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Ein Ausgleichs- und kein
Alimentationssystem
Der Kommunale Finanzausgleich in Thüringen soll gerechter gestaltet werden
„Das Volumen des Kommunalen
Finanzausgleichs in Thüringen ist
nicht, wie die CDU immer wieder
behauptet, gesunken, sondern unter Rot-Rot-Grün stetig gestiegen“,
so der Sprecher für Kommunalfinanzen, Ralf Kalich, in einem jetzt
im Landtag stattgefundenen Pressegespräch der Fraktion DIE LINKE
zu den Eckpunkten der Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2018 und
2019.
Betrug das Volumen im Jahr 2014
noch unter der CDU-geführten Landesregierung 1,85 Milliarden Euro, so ist
es im Jahr 2016 auf 1,901 Milliarden
Euro angewachsen und soll im Jahr
2018 auf 1,97 Milliarden Euro steigen.
Zudem hätten die Kommunen in diesem Zeitraum Steuermehreinnahmen
von 200 Millionen Euro zu verzeichnen.
Einen Tag vor dem Pressegespräch
hatte die Landesregierung den entsprechenden Gesetzentwurf in einer
ersten Kabinettsberatung behandelt.
Dieser liegt nun den Kommunalen Spitzenverbänden zur Bewertung vor. Ende
August soll er dann in den Landtag eingebracht werden, damit das Gesetz
zum Ende dieses Jahres verabschiedet
werden kann. Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion, erklärte dazu: „Wir begrüßen, dass
die Landesregierung Veränderungen in
der inneren Struktur des Kommunalen
Finanzausgleichs vornimmt. Gutachterlich hat sich bestätigt, dass die derzeitige Mittelverteilung nicht sachgerecht ist.“
Frank Kuschel appellierte an die
Kommunalen Spitzenverbände und die
CDU-Opposition, sich mit den vorliegenden Materialien intensiv zu beschäftigen. Aus seiner Sicht müssen
unterschiedliche finanzielle Bedarfe
der Kommunen unterschiedlicher Größe in der Hauptansatzstaﬀel abgebildet werden. „Orte mit wachsender
Größe haben wachsende Aufgaben
und somit auch einen höheren finanziellen Aufwand“, erläuterte der Kommunalexperte gegenüber den Journalisten. Mit Blick auf die deutlich gestiegenen Steuereinnahmen der Kommunen in Thüringen machte er nochmals
klar, dass der Kommunale Finanzausgleich „ein Ausgleichs- und kein Alimentationssystem ist“.
In einer aktuellen Pressemitteilung
hatte zudem das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales dem
in der Öﬀentlichkeit verbreiteten Eindruck widersprochen, dass nur Ge-

meinden mit über 10.000 Einwohnern
von den neuen Regelungen profitieren
würden und sämtliche Gemeinden unter 10.000 Einwohnern weniger bis gar
kein Geld aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhalten. Denn aufgrund aktueller statistischer Erkenntnisse der Ein- und Ausgabesituation in
den Gemeinden wurde u.a. die Hauptansatzstaﬀel fortgeschrieben. Das
hängt mit der zugleich stattfindenden
Erhöhung der Finanzausgleichsmasse
und damit der Gemeindeschlüsselmasse für das Jahr 2018 sowie u.a. der un-

terschiedlichen Steuerkraftentwicklungen zusammen. Somit werden nach
den aktuellen Modellrechnungen laut
Ministerium auch 130 Thüringer Städte und Gemeinden unter 10.000 Einwohnern im Vergleich zu 2017 höhere
Schlüsselzuweisungen erhalten. Beispielsweise steigen diese deutlich an
in Kahla. Die Stadt hat 6.940 Einwohner und kann mit einem Plus von 16
Prozent rechnen. Und Ruhla mit seinen
5.663 Einwohnern erhält sogar 26 Prozent mehr.
Matthias Gärtner

Beim Pressegespräch: Ralf Kalich, Sprecher der Linksfraktion für Kommunalfinanzen, und Frank Kuschel, Kommunalpolitiker der Fraktion (v.l.).
Foto: Peter Lahn

CDU mit Klage auf ganzer Linie gescheitert
Zu der seit dem 11. Juli vorliegenden ausführlichen Begründung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs zum Urteil über das Vorschaltgesetz zur
Durchführung der Gebietsreform hatte Frank Kuschel erklärt:
„Die CDU ist mit ihren inhaltlichen Gründen in der Klageschrift letztlich auf
ganzer Linie gescheitert Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner Begründung
keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die einzelnen Bestimmungen des
Gesetzes vorgebracht. Das Vorschaltgesetz zur Durchführung der Gebietsreform
in Thüringen ist in der Tat lediglich wegen eines formellen Fehlers vom Gerichtshof für nichtig erklärt worden. Es gilt nunmehr, die ausführlichen Hinweise des
Gerichtshofs für Neugliederungsgesetze zu analysieren und zu beachten.“
Innenminister Holger Poppenhäger kündigte in etwa vier bis fünf Wochen eine
Grundsatzentscheidung an, in welchem Tempo und Umfang das größte Reformprojekt der Koalition weitergeführt werden soll. Nach der Urteilsbegründung der
Weimarer Verfassungsrichter könne die Regierungskoalition festlegen, ob die
Prämissen für weniger und größere Gemeinden und Kreise beibehalten oder geändert werden. Letztlich gehe es darum, ob das Leitbild zur Gebietsreform beibehalten werde. Der Minister sieht sich durch die Urteilsbegründung in seinem
Drängen auf eine Gebietsreform bestätigt. Das Gericht habe deutlich gemacht,
dass Thüringen leistungsfähige Gemeinden brauche, damit diese ihr Recht auf
kommunale Selbstverwaltung auch wahrnehmen könnten, sagte er. Sein Ministerium und das Kabinett würden weiter alle Voraussetzungen schaﬀen, um eine Gebietsreform umzusetzen, allerdings mit einem veränderten Zeitplan
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KOMMENTIERT:
von Karola Stange

Keine Bevormundung
Wählen gehen zu können, ist ein
Menschenrecht. Das gilt in vollem
Umfang auch für Menschen mit Behinderungen. So legt es das UN-Abkommen über die Rechte behinderter Menschen in seinem Artikel 29
fest. Das UN-Abkommen ist völkerrechtlich absolut verbindlich für
Deutschland, d.h. alle rechtlichen
Regelungen in Deutschland, also
auch in Thüringen, müssen den Vorgaben des UN-Abkommens entsprechen. Die Abschaﬀung des
Wahlrechtsausschlusses für Menschen in gesetzlicher „Vollbetreuung“ ist daher längst überfällig und
muss so schnell wie möglich passieren - und zwar im Landeswahlrecht und im Bundeswahlrecht.
Die LINKE setzte sich dafür ein,
dass bei den kommenden Landtagswahlen, die im Jahr 2019 anstehen, auch Menschen in gesetzlicher Vollbetreuung endlich wählen
können. Es ist die - hoﬀentlich bald
überwundene - Arroganz der Nichtbehinderten, die sich derzeit noch
anmaßt, darüber zu entscheiden,
inwieweit Menschen mit Behinderungen zur Wahlurne zugelassen
werden.
Diese Bevormundung muss aufhören, auch behinderte Menschen,
also auch in sogenannter „Vollbetreuung“, haben das Recht auf eigenständige politische Entscheidungen und auf gleiche Teilhabe an
der Wahlurne. Daher muss darüber
hinaus auch das Wahlrecht auf Bundesebene geändert werden. Die
rot-rot-grüne Landesregierung sollte entsprechenden Bemühungen im
Bundesrat forcieren.
Thüringen hat hier mit Blick auf
das in Artikel 2 der Landesverfassung verankerte Nachteilsausgleichsgebot zugunsten von Menschen mit Behinderungen – also
auch solchen in gesetzlicher „Vollbetreuung“ – eine besondere Verantwortung, auch auf Bundesebene
für die Beseitigung von Diskriminierungen einzutreten. Seit dem Jahr
2010 steht durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ebenfalls fest: Solche
Wahlrechtsausschlüsse
gegen
Menschen in gesetzlicher Betreuung verstoßen auch gegen die – für
Deutschland rechtlich verbindliche
– Europäische Menschenrechtscharta. Es wäre ein gleichstellungspolitisches Armutszeugnis, wenn
noch mehr deutliche „Winke mit
dem Zaunpfahl“ notwendig wären.
Deshalb: Abschaﬀung der Wahlrechtsausschlüsse gegen Menschen in Betreuung jetzt!
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KURZ UND PRÄGNANT
An der Seite der Solarworld-Beschäftigten
Die Solidarität der LINKEN mit
den Beschäftigten von Solarworld
hat die Fraktions- und Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow
betont. „Mit ihrer Bereitschaft zu
zeitweiligem Lohnverzicht und
Kurzarbeit bekennen sie sich klar
zum Werk in Arnstadt und verlangen völlig zu Recht, dass auch alle
anderen Beteiligten alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Erhalt
von Arbeitsplätzen und Werk sicherzustellen.“ Der Freistaat Thüringen, so die LINKE-Politikerin,
müsse alles unternehmen, was
möglich ist, um ein Abwandern der
hochqualifizierten Belegschaft zu
verhindern. „Die Beschäftigten haben eine Perspektive mehr als nur
verdient – zu viele Thüringer investieren ihre Arbeitskraft schon in
westdeutschen
Bundesländern.
Unsere sächsischen Genossen haben u.a. die Bildung einer staatlichen Auﬀanggesellschaft für das
Werk in Freiberg ins Gespräch gebracht. Ich denke, dass wir auch in
Thüringen prüfen müssen, ob eine
Auﬀanggesellschaft oder andere
staatliche Instrumente genutzt
werden können, um den Zeitraum
bis zum Neuantritt eines Investors
zu überbrücken.“

Erneut jüdisches
Grabmal geschändet
Ein Mitarbeiter des Landeskirchenamtes hat am 18. Juli auf dem
Johannisfriedhof in Jena entdeckt,
dass das Grab von Gustav Dreyspring geschändet worden war. „Es
ist erschreckend, wie häufig antisemitische Übergriﬀe in Thüringen
stattfinden. Die Schändung des jüdischen Grabmals reiht sich ein in
diverse antisemitisch motivierte
Straftaten“, sagte Katharina KönigPreuss, Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion.
Die Landtagsabgeordnete verwies auf ihre regelmäßigen Anfragen, mit denen antisemitische Vorfälle in Thüringen quartalsweise erfasst werden. „Seit Jahren ist eine
Steigerung antisemitischer Vorfälle, Straftaten und entsprechender
Meinungsäußerungen verbunden
mit einem zunehmenden Unsicherheitsgefühl für Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland
festzustellen. Dies konstatiert auch
der im April veröﬀentlichte Bericht
des Unabhängigen Expertenkreises
Antisemitismus der Bundesregierung. Antisemitismus in jeglicher
Ausprägung zurückzudrängen –
seien es antisemitische Hassbotschaften im Internet, Holocaustrelativierungen, Übergriﬀe, Schändungen – und sich klar und eindeutig dagegen zu positionieren, ist
dringende Aufgabe aller“, so Katharina König-Preuss.
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Machtdemonstrationen
der Neonazis unterbinden
NACHGEFRAGT bei Katharina König-Preuss, Sprecherin der Fraktion für Antifaschismus
Sie waren im Rahmen einer parlamentarischen Beobachtungsgruppe
von Abgeordneten der Koalitionsfraktionen des Landtags am 15. Juli
in Themar vor Ort, wollten einen
Blick auf das Agieren der Neonazis
werfen und die Bevölkerung und Zivilgesellschaft vor Ort unterstützen. Wie ist Ihre Einschätzung?
Mit 6.000 Neonazis, darunter diverse militante Strukturen wie bspw. das
in Deutschland verbotene „Blood & Honour“-Netzwerk, Vertreter der Hammerskins, von HogeSa oder auch der
Thüringer Neonazi-Gruppe Turonen
war diese Veranstaltung die bisher
größte der extrem rechten Szene in
den vergangenen Jahren in Deutschland. Für die Neonaziszene bedeutete
sie neben der Verbreitung ihrer hasserfüllten Ideologie über Musik und dem
Vernetzungscharakter vor allem auch
eine große Einnahmequelle bei Eintrittspreisen von 35 Euro pro Karte.
Damit werden wiederum extrem rechte
Strukturen unterstützt.
An den Gegenprotesten hatten zwar
weniger Menschen teilgenommen als
angekündigt und erhofft, aber gemessen an der Einwohnerzahl sind in Themar mehr auf die Straße gegangen als
in den letzten Jahren in Jena und anderen Städten.
Es gab zahlreiche Hitler-Grüße
und ‚Sieg Heil‘-Rufe beim RechtsRock-Konzert und eine Diskussion,
warum die Polizei nicht eingeschritten ist.
Inwieweit weitere Polizeieinheiten
hätten angefordert werden müssen,

um die Versammlung angesichts der
Straftaten zu beenden, muss auch in
Vorbereitung der kommenden NaziKonzerte kritisch nachbesprochen
werden. Klar ist meines Erachtens,
dass mit den eingesetzten Polizeikräften eine Auflösung des RechtsRockKonzertes mit 6.000 Nazis, davon viele
alkoholisiert und gewaltbereit, eine absolute Eskalation bedeutet hätte.

derartige Versammlungen weitestgehend zu beschränken. Dringend sollte
eine versammlungsrechtliche Nachbewertung erfolgen, denn der Versammlungsleiter selber hat den öffentlichen
Charakter durch blickdicht verhangene
Bauzäune infrage gestellt und somit
die Versammlung einer öffentlichen
Kontrolle entzogen. Der Etablierung
rechtsfreier Räume durch Neonazis
muss klar entgegengetreten werden.
Inwieweit kann eine „Präzisierung
des Versammlungsrechts“, wie es
Bodo Ramelow vorgeschlagen hat,
dienlich sein?

Welche Konsequenzen müssen
jetzt gezogen werden?
Es muss alles getan werden, um für
die Zukunft solche Machtdemonstrationen von Neonazis zu unterbinden
oder zumindest zu beschränken. Ich
halte es für dringend notwendig, dass
sich insbesondere der Innenausschuss
des Thüringer Landtags mit dem
RechtsRock-Konzert, den Straftaten
und Agieren der Neonazis in Themar
beschäftigt und intensiv auswertet,
was geschehen ist. Es gilt, auf Landesebene Konsequenzen zu ziehen, um

Das bleibt abzuwarten, zumal die
Staatskanzlei dazu jetzt ein Gutachten
in Auftrag geben will. Rot-Rot-Grün hat
im Koalitionsvertrag vereinbart, dass
der extremen Rechten mit einem konsequenten repressiven Vorgehen begegnet werden soll und dabei rechtlich
zulässige und geeignete Mittel bis hin
zu möglichen Verboten rechtsextremer
Organisationen ausgeschöpft werden
sollen.
Wie das konsequente repressive Vorgehen praktisch erfolgen kann, ob eine
Präzisierung so wie Bodo Ramelow es
fordert, umgesetzt werden kann und zu
entsprechenden Konsequenzen führt,
muss in den kommenden Wochen und
Monaten entschieden werden. Unbenommen bleibt, dass für das nächste
RechtsRock-Konzert, das bereits für
den 29. Juli wiederum in Themar angekündigt ist, alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen, um derartige
Zusammenrottungen und Machtdemonstrationen von Neonazis zu unterbinden.

Anschlag auf „linksKontakt“-Wahlkreisbüro in Erfurt
In der Nacht zu Freitag, dem 21.
Juli, wurde auf das gemeinsame
Wahlkreisbüro „linksKontakt“ der
Landtagsabgeordneten Karola Stange, André Blechschmidt und Ronald
Hande in der Erfurter Innenstadt
ein Anschlag verübt. Unbekannte
warfen zwei Schaufensterscheiben
des Büros mit Pflastersteinen, offenbar von einer in der Nähe befindlichen Baustelle, ein.
Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Abgeordneten erstatteten Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen
aufgenommen. „Dies ist ein weiterer
feiger Anschlag in einer ganzen Serie
von Übergriﬀen auf Büros von LINKEPolitikern in Deutschland. Hier zeigt
sich, wie weit manche Menschen, aufgewiegelt und zum Hass angestachelt,
zu gehen bereit sind“, verurteilte Karola Stange die Tat.
Für André Blechschmidt ist der Täterkreis klar einzugrenzen: „Es wurde
gezielt der Hinweis darauf zerstört,
dass in unserem Büro Menschen unerwünscht sind, die der rechtsextremen

Szene zuzuordnen sind oder bereits
durch rassistische, fremdenfeindliche
und antisemitische Äußerungen aufgefallen sind. Das zeigt deutlich, welchen
politischen Hintergrund die Täter mit
hoher Wahrscheinlichkeit haben.“
Steﬀen Dittes, innenpolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE, erkundigt sich mit Kleinen Anfragen jähr-

lich bei der Landesregierung nach Angriﬀen auf Abgeordnetenbüros: „In den
letzten drei Jahren gab es 114 Angriﬀe
auf Abgeordnetenbüros in Thüringen.
Dass in mehr als der Hälfte der Fälle
Büros von LINKE-Abgeordneten betroffen waren, ist auch Ausdruck eines vergifteten gesellschaftlichen Klimas
durch Hetze vom rechten Rand.
Die Verlagerung
des argumentativen Wettstreites in
hasserfüllte Aufrufe und die Bereitschaft, den politischen Gegner auch
gewaltsam zu attackieren,
stimmen uns sehr besorgt.“ (59 der 114
Büros, die von
2014 bis 2016 in
Thüringen attakkiert wurden, gehören zur Partei
DIE LINKE)
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„Aber Demokratie ist
keine Einbahnstraße“
MdL Christian Schaft zur Kritik an der geplanten Novelle des Hochschulgesetzes
Die Technische Universität Ilmenau hat zur geplanten Novelle des
Thüringer Hochschulgesetzes eine
Stellungnahme vorgelegt. Das von
Rektor Peter Scharff und dem Vorsitzenden des Hochschulrates der
TU, Michael Mertin, unterschriebene Papier kritisiert, dass die Universitätsspitze im strategischen Bereich ihre „zentrale Entscheidungsbefugnis" verliere.
Auch der CDU-Hochschulpolitiker
Mario Voigt sprach sich klar gegen die
geplante paritätische Besetzung der
Senate an Thüringer Hochschulen mit
Professoren und Studenten aus.
Dazu erklärte Christian Schaft,
hochschulpolitischer Sprecher der
Linksfraktion: „Die Koalition und das
Thüringer Wissenschaftsministerium
haben bei einem breit angelegten und
anderthalbjährigen Hochschuldialog
an allen Hochschulstandorten sehr genau zugehört. Aus allen Statusgruppen
- einschließlich der Professorinnen und
Professoren - kam dabei der Ruf nach
einer deutlichen Stärkung der Senate.
Dieser Aufforderung folgt der Entwurf
des neuen Hochschulgesetzes und
führt die wichtigsten Aufgaben der
Hochschulen wieder in die Hände des
zentralen demokratisch gewählten
Gremiums, des Senats.“
Er verstehe, dass einigen Hochschulleitungen dieser Schub an Demokratisierung nicht behage. „Insbesondere
aus der TU Ilmenau erreichen mich
schon länger Klagen über Entscheidungsfindungen, die oft schon vor der
eigentlichen Senatssitzung gefallen zu
sein scheinen. Auch deshalb bleibe ich
dabei: Demokratie bedeutet Mitbestimmung und eine transparente Einbindung aller Betroffenen von Anfang
an. Dem trägt der vorliegende Gesetzentwurf vollkommen zu Recht Rechnung.“ Der LINKE-Politiker betonte,
dass die geplante paritätische Beset-

Ausbildung
Im Jahr 2016 begannen 9.817 Personen in Thüringen eine Ausbildung
im Rahmen des dualen Systems. Das
waren nach Mitteilung des Landesamtes für Statistik 2,2 Prozent
weniger als im Jahr 2015. Wie in den
Vorjahrn wurden im Bereich Industrie
und Handel die meisten neuen Ausbildungsverträge abgeschlossen (6
188 Verträge). Einen Anstieg konnten auch der Bereich Handwerk sowie Öﬀentlicher Dienst verzeichnen.
Den prozentual größten rückläufigen Trend bei den Vertragsabschlüssen hatte im Jahr 2016 der
Ausbildungsbereich Landwirtschaft.
Hier unterschrieben 338 Personen
einen neuen Ausbildungsvertrag und
damit 21,6 Prozent weniger als im
Vorjahr.

zung nicht die Handlungsfähigkeit der
Hochschulen gefährde, sondern stärken werde: „Wenn alle Interessensgruppen gleichberechtigt die Chance
hatten, ihre Positionen einzubringen,
dann werden Entschlüsse auch durch
alle Beteiligten gemeinsam getragen
und umgesetzt. Zwar mag manche Debatte einer Hochschulleitung lästig er-

le Zusammensetzung diese Gefahr in
sich birgt. Es ist eine Frage des Umgangs miteinander in den Gremien. Es
liegt an allen Beteiligten, das Ansinnen
des Gesetzentwurfs nach einem demokratischen Miteinander im Hochschulalltag leben zu wollen. Ich habe angesichts einiger Äußerungen nicht das
Gefühl, dass alle dazu bereit sind. Aber

scheinen, erzielte gute Kompromisse
bergen jedoch die Möglichkeit, viel effektiver und breiter verwirklicht zu werden. Zudem wird auch zukünftig bei allen Fragen, die maßgeblich Forschung
und Lehre betreffen, eine professorale
Mehrheit durch den erweiterten Senat
im Gesetz verankert bleiben. Von einer
'Entmachtung der Professorinnen und
Professoren' zu reden, ist schon deshalb schlicht falsch.“
Zum Vorwurf, dass paritätisch besetzte Hochschulorgane die Gefahr
endloser Debatten in sich bergen, konstatierte Christian Schaft: „Aus meiner
eigenen Erfahrung in den Gremien der
akademischen Selbstverwaltung als
Student weiß ich, dass auch die aktuel-

Demokratie ist keine Einbahnstraße.
Ich freue mich auf die mündliche Anhörung im Wirtschafts- und Wissenschaftsausschuss, die wir zeitnah nach
der Einbringung des Gesetzes im Landtag ansetzen werden.
Auch dort werden alle Hochschulen
und Statusgruppen erneut die Möglichkeit erhalten, sich umfassend zu äußern. Im Nachgang werden wir alle Argumente erneut abwägen und diskutieren. Ganz am Ende dieses Prozesses
werden wir, so glaube ich, ein gutes
Hochschulgesetz haben, welches Demokratisierung, Gute Arbeit und Chancengerechtigkeit entscheidend voranbringen wird“, zeigte sich der Hochschulpolitiker zuversichtlich.

Flüchtlingsrat
Das Bildungsministerium hat einen
Vertrag mit dem Flüchtlingsrat Thüringen e.V. zur Fortführung der
„Fachberatungsstelle zu asyl- und
aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen bei unbegleiteten minderjährigen
Ausländern“ für die Dauer von einem
Jahr geschlossen. In Thüringen leben
zurzeit etwa 1.400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Beratungsleistungen werden ausgebaut
und verstetigt, so im Hinblick auf Fragen des Familiennachzugs und der
Familienzusammenführung, Handlungsoptionen in den asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren, die
Klärung aufenthaltsrechtlicher Perspektiven oder bezüglich der Möglichkeiten zu Bildungsangeboten und
Arbeitsmarktzugang.

Käthe Kollwitz
Gemeinsam mit der „Brennessel“,
dem Erfurter Zentrum gegen Gewalt
an Frauen, veranstaltet die Fraktion
DIE LINKE anlässlich des 150. Geburtstages von Käthe Kollwitz eine
Szenische Kollage. Sie findet am Freitag, den 11. August (18 bis 20 Uhr)
im Haus Dacheröden in Erfurt statt
und trägt den Titel „Es fiel ein Schuss
in Sarajewo“. In Ausschnitten vermittelt Lore Seichter-Muráth den Werdegang der weltberühmten Bildhauerin
und Zeichnerin. Aus Tagebuchaufzeichnungen, poetischen Textpassagen, a capella gesungenen Liedern,
Werkbeschreibungen und Gedichten
webt sie einen faszinierenden Spannungsbogen bis hin zum auch für die
Künstlerin schicksalhaften Beginn
des Ersten Weltkrieges.
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VON A BIS Z:
Enquetekommission
Die Enquetekommission „Ursachen und Formen von Rassismus
und Diskriminierungen in Thüringen sowie ihre Auswirkungen auf
das gesellschaftliche Zusammenleben und die freiheitliche Demokratie“ hat sich am 27. Juni konstituiert. Sie ist eine Konsequenz aus
der jahrelang unentdeckten Mordserie des NSU und eine der Empfehlungen des ersten Thüringer
NSU-Untersuchungsausschusses
und soll Ursachen für das Entstehen und die Verbreitung rassistischer Einstellungen identifizieren,
daraus entstehende Gefahren untersuchen und konkrete nachhaltige Konzepte sowie Handlungsempfehlungen gegen strukturellen
und institutionellen Rassismus für
die Thüringer Politik und Zivilgesellschaft entwickeln.
Die Obfrauen der rot-rot-grünen
Regierungsfraktionen, Sabine Berninger, Diana Lehmann und Madeleine Henfling, erklärten: „Diese
Form der Auseinandersetzung mit
dem Thema Rassismus ist in der
Bundesrepublik einmalig. Die Enquetekommission ist ein wichtiges
Instrument, um gute Maßnahmen
zu entwickeln, um Rassismus und
Diskriminierung in diesem Land
entgegenzuwirken. Ziel ist, sowohl
wirksame Maßnahmen für Behörden und öﬀentliche Einrichtungen
zu entwickeln, als auch herauszufinden, wie Politik Zivilgesellschaft
unterstützen kann und muss. Rassismus und Diskriminierung an der
Wurzel packen, das können die demokratischen Kräfte nur gemeinsam schaﬀen. Dazu soll die Enquetekommission beitragen.“

WICHTIGE TERMINE
Landtagssitzungen:
Im Gleichlauf mit den Schulferien befindet sich der Landtag in der
parlamentarischen Sommerpause.
Die nächsten planmäßigen Plenarsitzungen finden statt in der
Zeit vom 30. August bis 1. September, vom 27. bis 29. September,
vom 1. bis 3. November und vom
12. bis 15. Dezember.
Bereits am 17. August findet eine Landtagssondersitzung statt.
Bei Interesse an Teilnahme an einer der Sitzungen bitte rechtzeitig
in der Geschäftsstelle der Linksfraktion melden (Tel. 0361
3772295).
Über die Aktivitäten der Linksfraktion immer auf dem Laufenden
im Internet unter:

www.die-linke-thl.de
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KURZ UND PRÄGNANT Unterstützung für die FerienMieterstrommodelle
für die Energiewende
Mit der Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetz sollen künftig Hauseigentümer selbst erzeugten Strom, z. B. von Solaranlagen,
günstig nutzen können. Dafür ist
ein Zuschuss vorgesehen. Der
Strom muss nicht zwingend in das
öﬀentliche Netz eingespeist werden, sondern kann den Mietern angeboten werden. Diese erhalten
auch das Wahlrecht, ob sie diesen
Strom oder den von anderen Anbietern beziehen möchten. Dies ist
ein Fortschritt gegenüber bisherigen Regelungen, die zwingend die
Einspeisung ins öﬀentliche Netz
vorgeschrieben hatten.
Trotzdem sind nach Überzeugung der rot-rot-grünen Koalition
weitere Nachbesserungen auf Bundesebene notwendig, z. B., weil
Mieter immer noch nicht mit Erzeugern von Eigenstrom in Einfamilienhäusern gleichgestellt werden. Mieter werden nach wie vor
mit umgelegten Netzentgelten belastet.
Dazu hatten die Koalitionsfraktionen zur letzten Landtagssitzung
einen Antrag vorgelegt. Umweltministerin Anja Siegesmund hatte betont: „Wir wollen den Erfolg der
Energiewende dadurch fördern,
dass möglichst viele Menschen
einbezogen werden und damit
auch profitieren können.“

freizeit im Waldschulheim

Sabine Berninger hat Kindern des
St. Elisabeth-Vereins e.V. zum Abschluss ihrer Ferienfreizeit im Waldschulheim Bergern bei Bad Berka einen Scheck der Alternative 54 e.V.
überreicht. „Wir unterstützen die Ferienfreizeit, weil sie unbeschwerte
Urlaubstage Kindern ermöglicht, für
die die Teilnahme an öﬀentlichen Ferienangeboten schwierig oder sogar
unmöglich ist“, sagte die Landtagsabgeordnete der Fraktion DIE LINKE, die ihr Wahlkreisbüro in Bad Berka hat.
Es sind Kinder mit psychischen, emotionalen oder ursächlich traumatischen
Störungen oder mit geistigen Behinderungen, die über den St. Elisabeth-Verein in familienintegrativen Settings betreut werden. Das heißt, dass professionelle Erzieherinnen und Erzieher,
Heilpädagogen sowie Sozialpädagogen
jeweils bis zu zwei Kinder oder Jugendliche in ihrem Haushalt bzw. ihrer Familie aufgenommen haben. 18 Kinder und
Jugendliche zwischen 4 und 14 Jahren
nahmen in diesem Jahr an der Ferienfreizeit im Waldschulheim Bergern teil,
zwei erlebnisreiche Wochen gingen am
14. Juli für die Kinder zu Ende.
„Diese Kids benötigen eine besondere sozialpädagogische Betreuung mit in
der Regel einem Betreuungsschlüssel
von einer pädagogischen Fachkraft auf
drei Kinder, der in öﬀentlichen Freizeiten undenkbar ist. Dass der St. Elisabeth-Verein mit seinen inklusiven, ko-

edukativen Ferienangeboten ‚seinen’
Kindern und Jugendlichen bereits seit
Jahren unbeschwerte Ferien ermöglicht, finden wir sehr unterstützenswert. Das ist ganz im Sinne der Alternative 54 e.V.“, freut sich Sabine Berninger, die selbst ausgebildete Erzieherin
und Dipl. Sozialpädagogin ist.

Verfassungsklage scheiterte. Seit dem
unterstützt der Verein gemeinnützige,
soziale Projekte. Die Zuwendung für
den St. Elisabeth-e.V. ist die 3.230.
(dreitausendzweihundertdreißigste)
seit Gründung der Alternative 54 e.V.
Insgesamt 1,2 Millionen Euro wurden
für soziale und gemeinnützige Projekte

Die Alternative 54 e.V. wurde 1995
von Mitgliedern der damaligen PDSLandtagsfraktion gegründet, nachdem
der Protest gegen die in Artikel 54 der
Thüringer Verfassung geregelten automatischen Diätenerhöhungen der Abgeordneten erfolglos war und auch eine

bereits zur Verfügung gestellt. In der Alternative 54 e.V. engagieren sich aktuelle und ehemalige Mitglieder der Landtagsfraktion, auch Bodo Ramelow ist
als ehemaliger Fraktionär nach wie vor
Vereinsmitglied und Spender für den
guten Zweck.

„Mehr Debatte um bedingungsloses Grundeinkommen“
In der Thüringer LINKEN wird die
Diskussion über die Vor- und Nachteile eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) schon lange geführt. Im Vordergrund steht die Frage, wie Menschen in Zukunft über
ein sicheres Grundeinkommen vor
Armut bewahrt werden und gleichzeitig ihre Entscheidungsfreiheit
über den Umfang und die Art der Arbeit gestärkt wird.
Nicht mehr jede Arbeit annehmen zu
müssen und die Angst vor Arbeitslosigkeit, sozialem Abstieg und Hartz IV zu
bändigen, wäre ein wichtiger emanzipatorischer Schritt. Dabei ist sich DIE
LINKE noch immer nicht einig, wie sie
es letztlich mit dem BGE halten will.
Schließlich gibt es mehr als 20 Modelle, und wir wollen natürlich kein neoliberales Bürgergeld, womöglich noch
nach „Kassenlage“.
Ich habe mich jetzt als Sprecherin
für Arbeitsmarktpolitik der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag öﬀentlich geäußert, weil ich die Feststellung
im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen
und SPD in Schleswig-Holstein zur Entwicklung eines Modellversuches zum
Grundeinkommen für interessant und
bemerkenswert halte. Deshalb möchte
ich anregen, die Ideen in der Herangehensweise zwischen unseren Bundesländern auszutauschen. Ich finde es

gut, dass der Koalitionsvertrag in
Schleswig-Holstein die Schaﬀung eines Zukunftslabors vorsieht, das Modelle zur Einführung eines Grundeinkommens entwickeln soll. Das könnte
ich mir gerade auch unter Rot-RotGrün in Thüringen sehr gut vorstellen.
Schließlich wollen wir die Diskussion
nicht nur den Liberal-Konservativen
überlassen. Deshalb ist es notwendig,
einen inhaltlichen Abgleich der Vorstellungen von einem bedingungslosen
Grundeinkommen vorzunehmen.
Es hagelte gleich nach der Veröﬀentlichung meiner Pressemitteilung Kritik.
So schrieb mir mein Freund und Kollege Sandro Witt, stellvertretender Vorsitzender DGB Bezirk Hessen-Thüringen, in Facebook: „Abschaﬀung der erkämpften sozialen Sicherungssysteme
zugunsten eines alimentierten Abstellgleises im Kapitalismus?! Nicht despektierlich gemeint, aber ich halte
das für eine sehr schlechte Idee. Was
wir brauchen ist eine andere Form der
Umverteilung und eine Stärkung der
sozialen Sicherungssysteme. Das
Grundeinkommen manifestiert die kapitalistische Produktionsweise.“
Also mir ist wichtig zu betonen, dass
wir als LINKE natürlich Bestandsgarantien, Stärkung und Umbau der gesetzlichen Sozialversicherungssysteme und
keinen Abbau wollen. Bürgerversiche-

rung und Erwerbstätigenversicherung
stehen im Bundestagswahlprogramm
als wichtige Ziele. Wer glaubt, sich mit
einem Grundeinkommen aus der Sozialstaatsverantwortung zurückziehen
zu können, der ist auf dem Holzweg.
Da müssen wir sehr aufpassen.
Deshalb habe ich angeregt, in der
nächsten Zeit eine Zukunftswerkstatt
in Thüringen zu etablieren, um ernsthaft mit Experten und allen Interessierten zu diskutieren, die ersten Ergebnisse in Finnland zu analysieren und mögliche weitere Schritte zu beraten. Dazu
könnte auch eine Bundesratsinitiative
gehören, denn wir brauchen letztlich
eine bundespolitische Debatte zur Zukunft der sozialen Sicherungssysteme.
Dies käme der Forderung der LINKEN
nahe, die sich in ihrem Wahlprogramm
für die Einsetzung einer Enquete-Kommission zum Grundeinkommen im Bundestag stark macht.
Diese gesellschaftliche Debatte ist
angesichts der sich mit der digitalen
Revolution vollziehenden grundlegenden Veränderungen notwendig. Wirtschaft 4.0 ist in aller Munde. Immer öfter übernehmen Roboter menschliche
Arbeit und es besteht die berechtigte
Sorge, dass immer weniger Menschen
eine bezahlte Erwerbsarbeit haben.
Als Arbeits- und Sozialpolitikerin sehe
ich mit Sorge, wie sich die Schere zwi-

von MdL Ina Leukefeld
schen hochqualifizierten und flexibel
einsetzbaren Kernbelegschaften bei
gleichzeitiger „Produktion“ und Ausgrenzung von „Überflüssigen“ vollzieht. Es ist zu befürchten, dass wir eine starke Polarisierung in der Arbeitswelt erleben werden und dass dabei
nicht nur Tätigkeiten mit geringer Qualifikation bedroht sind. Es besteht
schon heute die Gefahr, dass wir ein digitales Prekariat bekommen. Denken
wir an Scheinselbstständige, an Clickund Crowdworker. Unter diesen Bedingungen die Teilhabe aller an der Erarbeitung und Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu sichern und
Armut zu verhindern, ist wesentliche
Grundfrage aktueller linker Politik.
Gleichzeitig werden mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auch
Hausarbeit, Erziehung von Kindern und
Betreuung von alten Menschen gewürdigt. Wenn Menschen mit ihrer Arbeit
selbstbestimmter umgehen können,
bedeutet das auch ein Mehr an gesellschaftlicher Teilhabe und damit eine
Festigung von Demokratie. Das bedingungslose Grundeinkommen kann eine
gute Grundlage sein.
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen,
dass DIE LINKE öﬀentlich wahrnehmbar ein wichtiges Wort mitredet. Dieses Thema dürfen wir uns nicht aus der
Hand nehmen lassen.
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DAS THEMA
In abschließender Beratung lag
den Landtagsabgeordneten in ihrer
Sitzung am 21. Juni der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur
Änderung des Gesetzes über das
Verfahren bei Einwohnerantrag,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid vor. Dazu Auszüge aus dem
Plenarprotokoll:
Gudrun Holbe, CDU:
Das dem Gesetzentwurf zugrundeliegende Thüringer Gesetz über das
Verfahren für Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerbescheid wurde von der rot-rot-grünen Koalition erst
im IV. Quartal 2016 und gegen die
Stimmen meiner Fraktion auf den Weg
gebracht. Wir haben damals gegen das
Gesetz gestimmt, da unsere umfangreichen Änderungsanträge keine Berücksichtigung fanden und die inzwischen geltenden Regelungen nicht unserer politischen Auffassung entsprechen.
Jetzt sollen wir mit dem hier und
heute in zweiter Beratung aufgerufenen Änderungsgesetz handwerkliche
Fehler der Linkskoalition an dem damaligen Gesetzeswerk beheben.
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Für wirklich wirksame
Mitbestimmungsrechte
Aus der Landtagsdebatte zur Evaluierung des Thüringer Verfahrensgesetzes
so mit einer Massenzuwanderung eine
neue und Ihnen genehme Wählerschaft zusammenbasteln. Ich denke,
das sind weitere wichtige Punkte, die
zukünftig im Gesetz berücksichtigt
werden müssen. Ich betone hier „müssen“.
Anja Müller, DIE LINKE:
Es geht einzig und allein darum, dass
sich der Gemeinderat mit einem The-

und Bürgerentscheid übersichtlich und
klar strukturiert in einem eigenen Verfahrensgesetz festgeschrieben hat.
Aber wir als Linke machen auch klar
– und das gilt übrigens in der gesamten
Koalition –, die direkte Demokratie
auch auf Landesebene muss weiter
ausgebaut werden. Denn das sogenannte Finanztabu hat noch immer die
fatale Wirkung, die meisten Themen
von der tatsächlichen Mitbestimmung

ma auseinandersetzt. Was Sie da hier
wieder propagieren, zeigt mir eigentlich sehr deutlich, dass Sie von diesem
Gesetzentwurf keine Ahnung haben.
Nicht nur bezogen auf den vorliegenden Verfahrenspunkt, sondern für alle
Inhalte dieses neuen Verfahrensgesetzes gilt, wir werden mit besonderer
Aufmerksamkeit beobachten, wie sich
die neuen Regelungen in der Praxis bewähren. Fest steht aber auch, dass
Thüringen mit dieser jüngst durchgeführten Reform – zur direkten Demokratie auf kommunaler Ebene – eine
Vorreiterrolle in Deutschland übernommen hat. Im neuesten Bürgerbegehren-Ranking des Bundesvorstands von
Mehr Demokratie steht Thüringen im
Bundesländervergleich auf Platz 1. Es
gibt nun zum Beispiel das Ratsbegehren bzw. das Ratsreferendum.
Sehr geehrte Kollegin Frau Holbe,
Sie haben eben gesagt, Sie haben unseren Gesetzentwurf beim ersten Mal
abgelehnt und kurz danach auf Landesebene das Referendum ins Spiel
gebracht. Von daher verstehe ich jetzt
Ihre Haltung und auch die Kritik an diesem Gesetzentwurf nicht, denn wenn
man das eine auf kommunaler Ebene
ablehnt und auf einmal auf Landesebene voranbringt, das zeigt eigentlich,
dass auch da noch großer Diskussionsbedarf innerhalb Ihrer Fraktion besteht. Thüringen ist auch das erste
Bundesland, das die Verfahrensregeln
für Einwohnerantrag, Bürgerbegehren

der Bürgerinnen und Bürger auszunehmen.
Wir haben schon in der vergangenen
Wahlperiode auf positive Weiterentwicklungen in anderen Bundesländern
verwiesen, dort sind zum Beispiel
Volksbegehren mit finanziellen Auswirkungen anders als derzeit in Thüringen
grundsätzlich zulässig. Nur zum laufenden Landeshaushalt ist kein Volksbegehren zulässig, weil in diesem Fall das
Parlament beispielsweise sein Budgetrecht schon konkret ausübt. Wir diskutieren gerade sehr intensiv mit den Koalitionspartnern über eine Weiterentwicklung auch hinsichtlich der Abschaffung des Finanzvorbehalts.
Das tun wir in einer sehr intensiven
Debatte, das kann man wirklich sagen.
Skeptikern, die befürchten, dass bei
mehr direkter Demokratie hinsichtlich
Menschenrechten und Minderheitenschutz sehr problematische Entscheidungen entstehen könnten, sei gesagt,
in Deutschland – damit auch in Thüringen – unterliegt die direkte Demokratie, gerade auch die Inhalte, der Kontrolle durch Verfassungsgerichte. Daher sind solche problematischen Ergebnisse praktisch ausgeschlossen.
Wie gerade gesagt, hat der Gesetzgeber die Pflicht zu tatsächlich wirksamen Mitbestimmungsrechten. Deshalb
ist die kontinuierliche Evaluierung des
neuen Thüringer Gesetzes über das
Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

(Zwischenruf Wolfgang Fiedler, CDU:
Niemals!)
Dies ist durchaus konsequent und
auch die Anhörung der Spitzenverbände hat gezeigt, dass gegen diese Änderungen keine grundlegenden Einwände
bestehen. Gleichwohl wird sich meine
Fraktion zu dem Gesetzentwurf enthalten, da dieser nicht die grundlegenden
Bedenken meiner Fraktion gegen das
eigentliche Gesetz heilt bzw. beseitigt.
Olaf Kießling, AfD:
Die mit dem Gesetz eingeführten
Stimmrechte bei Einwohneranträgen
sind der Beginn einer nicht zu duldenden Entwicklung. Die politischen Belange des Gemeinwesens werden von
den Staatsbürgern geregelt; eine willkürliche Beteiligung Zugereister oder
vorübergehend Geduldeter ist in keiner
Weise hinnehmbar. Diese Regelung widerspricht im Übrigen dem Grundgesetz. Deswegen sind diese Stimmrechte beim Einwohnerantrag zu streichen.
Dies gilt umso mehr, als dass die rotrot-grüne Koalition als Begründung angibt, sie müsste mit wahlrechtlichen
Regelungen die sogenannte Integration vorantreiben. Das geht aus der Begründung der entsprechenden Passage im Gesetzentwurf hervor, denn dort
steht, dass damit bewusst auch NichtEU-Einwohner ein Stimmrecht erhalten. Das ist natürlich nicht hinzunehmen für die Bürger und für die echten
demokratischen Volksvertreter hier in
diesem Hause. Wenn Sie von Rot-RotGrün ihre politischen Ziele durchsetzen
wollen, dann müssen Sie das schon
mit den deutschen Staatsbürgern ausmachen.
(Frank Kuschel, DIE LINKE:
Das ist schon tendenziell rassistisch!)
Sie können sich aber nicht einfach
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auch so wichtig. Die sinkenden Beteiligungsquoten bei Wahlen zeigen auch,
dass die Menschen vor Ort in Sachen
Demokratie endlich wirklich ernst genommen werden wollen. Sie wollen
auch Sachfragen mit entscheiden und
dort ihr Wissen und ihre Kompetenz
mit einbringen.
Dirk Adams, GRÜNE:
Wir haben Bürgerbegehren auch in
Ortsteilen und in Ortschaften möglich
gemacht, wir haben Bürgerbegehren
zu Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen möglich gemacht. Initiativen haben das Recht, sich sachkundig
machen zu lassen. Sie haben ein Recht
auf eine formale Beratung. Wir haben
eine Informationsgerechtigkeit in das
Gesetz aufgenommen, denn die Gemeinde wird ein Informationsmaterial,
in dem alle Punkte benannt sind, verschicken müssen.
Wir haben Vertrauenspersonen die
Möglichkeit gegeben, im Gemeinderat
anwesend zu sein und dort auch sprechen zu dürfen. Der Gemeinderat kann
bei einem Bürgerentscheid eine Alternative, also aus sich heraus neue Debattenpunkte, hereinbringen. Es ist also auch eine Stärkung eines parlamentarischen Ansatzes, soweit man im Gemeinderat, der ein Teil der Verwaltung
ist, davon sprechen kann. Wir haben
die Möglichkeit, ein Ratsreferendum
durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass man effektiv und
effizient Bürgerentscheide mit Kommunalwahlen auch verknüpft und an
einem Tag den Urnengang durchführt
und vieles, vieles mehr.
Dennoch ist kein Gesetz davor gefeit, dass man nicht eine Regelungslükke, eine Regelungsunklarheit einfügt
und diese Regelungslücke, diese Problematik lösen wir mit dieser redaktionellen Änderung. Ich freue mich, dass
Kollege Fiedler nickt und dass er wahrscheinlich dann mit dafür stimmen
wird, das freut mich
(Wolfgang Fiedler, CDU: Das glaube
ich nicht.)
sehr und an der Stelle verbindet uns
viel, den Kommunen gute Handlungsmöglichkeiten in die Hand zu geben.
Ganz anders ist das mit dem Änderungsantrag der AfD, der vor allen Dingen wieder auf einen Grundgedanken,
den es offensichtlich in der AfD gibt,
abstellt. Er geht nämlich also von der
Ungleichwertigkeit von Menschen aus.
Sie möchten Menschen, die einen anderen Pass haben, aber schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten in einer Gemeinde leben und mit den Menschen
zusammen das reichhaltige Gemeindeleben gemeinsam gestalten, aus ihrer
absolut kleinkarierten Weltsicht heraus ausschließen. Das werden wir natürlich ablehnen, dafür gibt es keine
Chance.
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Schritte gegen wachsende
Altersarmut dringend
23.000 Menschen über 65 Jahre mit Nebenjob, um ihre Rente aufzubessern
Nach den aktuellen Erwerbsdaten des Thüringer Landesamtes für
Statistik müssen immer mehr Menschen ab 65 Jahre einen Nebenjob
ausüben, um ihren Lebensunterhalt
zu sichern. Dazu erklärte Ina Leukefeld, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag:
„Nur durch gut bezahlte Arbeit während der Erwerbstätigkeit und ein sicheres, solidarisches Rentensystem
wird man in der Lage sein, Menschen
im Alter vor Armut zu schützen und ihnen einen würdigen Altersruhestand
zu garantieren. Ich unterstütze ausdrücklich die Forderung der Partei DIE
LINKE nach einer Mindestrente in Höhe von 1.050 Euro netto im Monat.“
Die Zahl der älteren Menschen, die
neben ihrer Rente eine weitere Erwerbsquelle zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes benötigen, ist in den
letzten zehn Jahren um fast das Dreifache gestiegen. 23.000 Menschen über
65 Jahre benötigen derzeit in Thüringen einen Nebenjob, um ihre Rente
aufzubessern. 2006 waren dies noch
8.000. Damit bestätigen sich leider die
wiederholten Warnungen der LINKEN
vor einer falschen Rentenpolitik der
Bundesregierung, die zu mehr Alters-

armut hauptsächlich in Ostdeutschland führt.“ Dies liege nicht nur an der
verschleppten Angleichung der Ost- an
die Westrenten, sondern auch an der
lange Zeit in Thüringen favorisierten
Niedriglohnstrategie. „Das rächt sich
jetzt bitter bei den Betroﬀenen, die neben zahlreichen Brüchen in ihrer
Erwerbsbiografie auch
noch mit
Niedriglöhnen
und
Billigjobs
abgespeist
wurden
und im Alter Grundsicherung
oder eine
kleine Rente beziehen, die zum Leben
nicht reicht.
Noch heute gibt es große Unterschieden zwischen Durchschnittsentgelten in Ost und West. Equal Pay
muss also nicht nur für Frau und Mann,
sondern auch für die Bezahlung in Ost
und West gelten. Wenn wir hier nicht
schnell handeln, wird sich das Problem
massiv verschärfen“, so Ina Leukefeld.

Bundesregierung und Bundesrat haben im Juli zwar eine mehrstufige Angleichung der Renten bis 2025 beschlossen, gleichzeitig wird aber der
sogenannte Hochwertungsfaktor zum
Ausgleich der Lohnunterschiede und
damit der Rentenhöhe zwischen Ost
und West im gleichen Zeitraum abgeschaﬀt.
„Das wird die Altersarmut verstärken. Die rot-rot-grüne Landesregierung
bereitet deswegen zurzeit eine Initiative zur Sicherung des gesetzlichen Rentensystems vor“, sagt die Landespolitikerin und verweist zugleich auf das
LINKE-Programm zur Bundestagswahl:
„Wir haben als einzige Partei ein seriöses und umsetzbares Konzept für eine
grundlegende Reform der Rentenpolitik aufgestellt. Wir wollen das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent anheben,
für Menschen mit niedrigen Einkommen fordern wir die Einführung einer
solidarischen Mindestrente in Höhe
von 1.050 Euro netto im Monat. Mit
der Anerkennung von Ausbildungszeiten als auch Tätigkeiten im Ehrenamt
und der Berücksichtigung von Kindern
als auch Pflegezeiten bei der Berechnung der Rente tragen wir einem modernen Gesellschaftsbild Rechnung
und beugen so nachhaltig wirksam der
Altersarmut vor.“

Wanderwegekonzeption pünktlich zum 117. Wandertag vorgelegt
Die Thüringer Wanderwegekonzeption und der 117. Deutsche
Wandertag, der vom 26. bis 31. Juli
in Eisenach stattfindet, waren auf
Antrag der Koalitionsfraktionen im
Juni Thema im Landtag.
Während Thüringen im allgemeinen
Tourismus auf einen Marktanteil von
2,4 Prozent aller Bundesländer kommt,
zieht es mehr als neun Prozent aller
Wanderinnen und Wanderer in den
Freistaat.
Dennoch steht auch der Wandertourismus vor neuen Herausforderungen:
ehrenamtliche Wegewarte können das
riesige Wegenetz von über 17.000 km
Länge nicht mehr auf qualitativ notwendigem Niveau pflegen, neue Ansprüche von Wandernden (was Tagesund Halbtagestouren oder Rundwanderwege betrifft) müssen beachtet
werden: Dazu kommen Digitalisierung
und modernes Marketing.
Knut Korschewsky, tourismuspolitischer Sprecher und im Übrigen auch
Präsident des Thüringer Gebirgs- und
Wandervereins, betonte: „Die pünktlich zum 117. Deutschen Wandertag in
Eisenach vorgelegte Thüringer Wanderwegekonzeption 2025 beschreibt
für all diese Fragen und Problemstellungen die notwendige Herangehensweise. In enger Abstimmung mit den
Wanderverbänden wurden zu fördernde Strecken identifiziert, Zuständigkeiten geklärt und Finanzierungsfragen

aufgeworfen. Mit einer entschlossenen
Umsetzung kann Thüringen so zum
Wanderland Nr. 1 aufsteigen.“
In der Landtagsdebatte am 23. Juni
hatte der Abgeordnete außerdem darauf hingewiesen: „32 Prozent aller Urlauberinnen und Urlauber in Thüringen
sind potenzielle Wanderer. Wir haben
durchaus Chancen, dieses Potenzial
weiter zu heben. Wir haben die Möglichkeit mit einer Verbesserung von
Qualität, mit einer besseren Vermarktung. Den größten Marktanteil in Thüringen haben übrigens die Niederländer. Auch hier gibt es noch Entwicklungspotenziale, z.B. bei Stellflächen
für Campinganhänger sowie rund um
das Thüringer Meer.“
Knut Korschewsky sagte weiter: „Wir
haben im Tourismus generell eine neue
Anforderung in der Qualität. Und wir
haben vor allem Dingen auch in der
Qualität von Wegen neue Anforderungen Die schönste Wanderwegekonzeption nutzt uns nichts, wenn die finanziellen Mittel für eine nachhaltige Bewirtschaftung dieser Wanderwege
nicht zur Verfügung gestellt werden.
Das müssen wir uns auch für den nächsten Doppelhaushalt genau ansehen,
auch dass entsprechende Mittel dem
ThüringenForst zur Verfügung gestellt
werden, damit die Möglichkeit der Bewirtschaftung gewährleistet werden
kann. Nur dann, wenn auch die Fachleute die Anleitung des Ehrenamts machen, bin ich mir sicher, dass wir diese

Qualitätssicherung auch tatsächlich
hinkriegen.“
Der Abgeordnete begrüßte es sehr,
dass „wir seit dem 01.04. einen hauptamtlichen Landeswegekoordinator haben. Dieser braucht aber natürlich die
Unterstützung aus den Kreisen, er
kann allein nicht diese 17.000 Kilometer Wege ablaufen. Aber wir haben hier
endlich jemanden, der das Qualitätsmanagement weiter vorantreiben
kann, der die Unterstützung geben
kann und muss für die ehrenamtlich
Tätigen und für diejenigen, die in den
Kreisen hoffentlich auch als hauptamtliche Wegewarte tätig sind“.
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Nebenbei NOTIERT

Saburre adquireret

von Annette Rudolph

Sommerloch. Wo?
Zugegeben, die Anfrage der Thüringer Allgemeinen war wohl eher
rhetorisch gemeint: „Gibt es ein
politisches Sommerloch und was
wird die Fraktion nach der Sommerpause zuerst anpacken?“
Unsere Antwort: Für die Fraktion
steht einiges an, und eine Sommerpause gibt es ja auch nicht wirklich. Das betrifft vor allem die Gebietsreform, besonders nach der
nun vorliegenden Urteilsbegründung der Weimarer Verfassungsrichter. Die nächsten Schritte, um
Thüringen zukunftsfest zu machen,
müssen jetzt entschlossen angegangen werden. Wir sind schon
mitten in den Beratungen.
Mit dem anstehenden Doppelhaushalt 2018/19 – dazu wird die
Fraktion im August in eine zweitägige Klausur gehen - wollen wir die
Chancen für eine nachhaltig gestaltende Landespolitik deutlich
erhöhen: Mehr investieren, z.B. in
die Schulen, aber auch alte Schulden tilgen.
Besondere Kraft wird die Fraktion in die abschließende parlamentarische Debatte zum neuen KitaGesetz stecken. Es muss im Herbst
vom Landtag beschlossen werden,
denn es soll pünktlich am
1.1.2018 in Kraft treten. Gemeinsam mit den Koalitionspartnern
wollen wir das letzte Kita-Jahr generell beitragsfrei stellen: eine sozial- und bildungspolitische Maßnahme
gleichermaßen.
Etwa
18.000 Thüringer Familien werden
um durchschnittlich 1.440 Euro im
Jahr entlastet.
Bei der Beratung im Landtag und
der Diskussion mit den Koalitionspartnern will sich die Fraktion auch
für Verbesserungen bei der Personalausstattung - Stichwort Betreuungsschlüssel - einsetzen. Am 22.
August lädt aber ersteinmal der Bildungsausschuss Elternvertreter,
kommunale Spitzenverbände und
Vertreter der Träger und der Wissenschaft zu einer Anhörung zum
Gesetzentwurf in den Landtag ein.
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