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Wir machen´s gerecht!
2018: Was tut DIE LINKE im Thüringer Landtag im neuen Jahr?
Mit Schwung starten wir ins neue
Jahr 2018. Seit gut drei Jahren regiert in Thüringen eine Koalition
aus den Fraktionen DIE LINKE, SPD
und Grünen unter unserem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.
Wir haben seitdem viel erreicht. Nur
einige Beispiele: Das kostenfreie KitaJahr entlastet seit dem 1. Januar 2018
Familien finanziell deutlich. Mehrere
Hundert neue Lehrerinnen und Lehrer
verbessern den Unterricht an unseren
Schulen und vermindern den Stundenausfall. Blinde und Gehörlose werden
endlich besser vom Land unterstützt.
Etwa 1.000 Langzeiterwerbslose
wurden durch einen öﬀentlichen Beschäftigungssektor aus der Arbeitslosigkeit geholt. Wir haben den Stellenabbaupfad bei der Polizei gestoppt,
modernisieren Technik und Ausrüstung der Beamten und sorgen so für
mehr Sicherheit. Wir setzen die Bekämpfung von Neonazismus und Rassismus fort und unsere Städte und
Dörfer bekommen von Rot-Rot-Grün
erheblich mehr Geld als jemals zuvor,
um vor Ort die Lebensbedingungen der
Menschen zu verbessern.
Schon viel erreicht seit 2014
Unsere Fraktion und unsere Landesregierungen haben im letzten Jahr
ausführliche Bilanzen der bisherigen
Arbeit
vorgelegt
(www.die-linkethl.de/bilanz).

Wir haben vieles bereits geschaﬀt,
was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben.
Investitionen für Thüringen
Im Januar beschließt Rot-Rot-Grün
den Doppelhaushalt für 2018 und
2019. Wir werden noch einmal massiv
in gute Arbeit und gute Bildung, bessere Schulen, Kindergärten und Hochschulen, öﬀentliche Infrastruktur und
die Kommunen investieren – und wir
werden finanzielle Puﬀer für die Zukunft aufbauen und weiterhin den
Schuldenberg abbauen, den die CDURegierungen unserem Freistaat hinterlassen hat.
Mehr Mitbestimmung
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt
ist der Ausbau von mehr Demokratie
und Mitbestimmung. Wir wollen, dass
die Menschen künftig auf Landesebene über Finanz-Fragen abstimmen dürfen. Dafür müssen wir unsere Verfassung ändern und brauchen für die nötige 2/3-Mahrheit im Parlament die Zustimmung der CDU – darum werben
wir derzeit. Wir begrenzen den Einfluss
von Lobbyisten auf die Politik. Wir wollen zudem einen Entschluss des Bundesrates erreichen, um Massenentlassungen in profitablen Unternehmen
gesetzlich zu verbieten – die drohenden Entlassungen bei Siemens unter
anderem in Erfurt machen die Notwendigkeit noch einmal klar.

Derzeit arbeiten wir daran, den internationalen Kindertag am 1. Juni in Thüringen zu einem gesetzlichen Feiertag
zu machen. Wir wollen, dass Eltern, Familien und Großeltern so ganz praktisch mehr Zeit für sich und ihre Kinder
haben – und dass Kinder und ihre
Rechte auch symbolisch mehr Aufmerksamkeit gewinnen.
„GroKo“ bedeutet Stillstand
Die am 12. Januar 2018 getroﬀenen
Vereinbarungen von CDU/CSU und
SPD nach Abschluss ihrer Sondierungsverhandlungen bedeuten Stillstand. Die Fortführung der „Großen
Koalition“ bedeutet: Keine Umverteilung des finanziellen Reichtums und
damit keine Armutsbekämpfung. Es
wird keine Bürgerversicherung geben
und keinen Sozialstaat, der diesen Namen verdient und den Menschen hier
ein sicheres und gutes Leben ermöglicht. Stattdessen setzen die drei bei
den Wahlen abgestraften Parteien
CDU, CSU und SPD oﬀenbar auf ein
reines „Weiter-So“ unter Angela Merkel
(CDU) und auf einen autoritären Kurs
in der Flüchtlingspolitik. Der dringende
Kurswechsel in der Bundespolitik hin
zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zu
einer friedlichen Außenpolitik ist das
nicht – es ist der falsche Weg. Vor diesem Hintergrund steigt die politische
Bedeutung der drei Bundesländer, in
denen DIE LINKE mitregiert (Brandenburg, Berlin, Thüringen). Es ist an uns
zu beweisen, dass eine andere, eine

soziale Politik möglich ist. Wir machen´s gerecht – das ist unser Antrieb,
jeden Tag Politik zu machen.
Auch im neuen Jahr streitet DIE LINKE im Thüringer Landtag mit ihren 28
Abgeordneten und MitarbeiterInnen
sowie mit ihren MinisterInnen und
StaatssektretärInnen in der Landesregierung dafür, dass unsere Gesellschaft sozialer, ökologischer und demokratischer wird.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start
ins neue Jahr!
Ihre Susanne Hennig-Wellsow
(Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag)

Weniger Erwerbslose in Thüringen
Arbeitsmarktinstrumente der rot-rot-grünen Landesregierung wirken
Thüringen hat im Vergleich aller
ostdeutschen Bundesländer die
niedrigste Arbeitslosenquote. Die
Landesarbeitsagentur bescheinigt
dem Freistaat in ihrer aktuellen Statistik einen stabilen Arbeitsmarkt
und weiterhin eine positive Entwicklung.
„Das sind gute Nachrichten für die
Menschen in Thüringen“, freut sich Ina
Leukefeld, Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag. „Es ist eine sehr
gute Entwicklung, wenn mehr Menschen Arbeit haben und weniger auf
staatliche Leistungen angewiesen
sind. Rot-Rot-Grün wird diese Entwick-

lung weiter aktiv unterstützen“, sagt
Leukefeld. Allerdings haben immer
noch zu viele Menschen keine Chance,
auf dem regulären Arbeitsmarkt eine
Stelle zu finden. Vor allem Langzeiterwerbslose, Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende und Menschen
mit Migrationshintergrund haben Probleme, ordentliche Arbeit zu finden.
Mit Blick auf Langzeitarbeitslosigkeit
erneuert Leukefeld die Forderung der
LINKEN nach deutlicher Aufstockung
der Fördermittel des Bundes, wie sie
jüngst auch vom Chef der Bundesagentur für Arbeit erhoben wurde. Leukefeld sagte: „Jobcenter müssen finanziell besser ausgestattet werden, da-

mit sie Langzeitarbeitslose intensiver
betreuen und sie so wieder ins Berufsleben einsteigen können“, betont Leukefeld. Mit Blick auf Alleinerziehende
fordert sie eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf: „Mit dem neuen
Kita-Gesetz liefert Rot-Rot-Grün einen
wichtigen Baustein dazu. Jedoch müssen auch die Bundesregierung und die
Wirtschaft ihren Beitrag leisten“.
Die Arbeitsmarktexpertin der Linksfraktion verweist auf weitere Maßnahmen der rot-rot-grünen Landesregierung, um Erwerbslosen eine Perspektive zu geben. Mit dem kommenden
Doppelhaushalt wird Thüringen das
Programm „Arbeit für Thüringen“ wie-

der auf 7,5 Millionen Euro pro Jahr aufstocken.
Mit diesem Programm im Rahmen
des öﬀentlich geförderten Beschäftigungssektors werden langzeitarbeitslose Menschen dabei unterstützt, den
Weg aus Isolation und Ausgrenzung zu
finden. Bislang konnten dadurch knapp
1.000 Beschäftigungsplätze geschaffen werden. Allerdings mahnt die Abgeordnete Leukefeld, die immer noch
hohe Zahl langzeitarbeitsloser Menschen nicht tatenlos hinzunehmen: „Es
gibt immer noch zu viele Menschen,
die chancenlos auf dem ersten Arbeitsmarkt sind und damit vom Erwerbsleben ausgegrenzt“.
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KURZ UND PRÄGNANT Keine Chance für Lobbyismus
Mehr Sicherheit

Rot-Rot-Grün will die Gesetzgebung im Landtag transparenter machen

Die Landesregierung sorgt für
mehr Sicherheit. Als einen wichtigen Schritt dahin haben DIE LINKE,
SPD und Grüne für die nächste
Landtagssitzung Ende Januar 2018
den Antrag „Thüringer Polizei 4.0 Mit Digitalisierung und Modernisierung fit für die Zukunft“ eingereicht. Rot-Rot-Grün wird die Ausstattung des Einsatz- und Streifendienstes mit mobiler Kommunikationstechnik (Tabletts, Smartphones, IT-gestützte Funkstreifenwagen) vorbereiten. So können künftig Aussagen vor Ort digital statt
wie bisher handschriftlich erfasst
und Beweismittel übertragen werden. Auch die Technik beim Dezernat „Cybercrime“ und die Internetanbindung für Polizeibeamte wird
verbessert. Gemeinsam mit dem
Datenschutzbeauftragten soll außerdem ein interner verschlüsselter Messenger-Dienst für die Polizei entwickelt werden, um Vermissten- und Fahndungsmeldungen per
Handy austauschen zu können.

Im Dezember haben die Fraktionen
von DIE LINKE, SPD und Grünen im
Thüringer Landtag einen Gesetzentwurf zu einem „Beteiligtentransparenzregister“ vorgelegt. Zukünftig können
Interessierte in einer Datenbank des
Landtags nachlesen, welche Organisationen und Einzelpersonen mit welchen Mitteln und Inhalten versucht haben, auf parlamentarische Initiativen
und Gesetzgebungsverfahren Einfluss
zu nehmen. Lobbykritische Organisationen, wie zum Beispiel „Lobbycontrol“, nennen die umfassende Oﬀenlegung von Lobby-Aktivitäten einen „legislativen Fußabdruck“.

Der Landesparteitag der LINKEN
hatte sich im November 2017 für
die Modernisierung der Thüringer
Polizei ausgesprochen und die
Fraktion aufgefordert, für eine Einführung von mobiler Kommunikationstechik bei der Polizei und der
Einrichtung einer Onlinewache zu
sorgen. Steﬀen Dittes, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion,
sagt: „Rot-Rot-Grün setzt auf Sicherheitspolitik mit Augenmaß, bei
der es eine Balance zwischen Maßnahmen zur Stärkung der öﬀentlichen Sicherheit und dem Grundrechtsschutz gibt. Mit gezielten Investitionen und konzeptionellen
Änderungen wirken wir der teils
ausgebliebenen Modernisierung
der letzten Jahre entgegen. Wir machen die Polizei für eine immer digitaler werdende Gesellschaft fit und
entlasten zugleich Beamte bei ihrer
täglichen Arbeit, um im Ergebnis
die Präsenz der Polizei insbesondere im ländlichen Raum zu stärken.“
Die Koalition stellt weiteres Geld
für Projekte der Digitalisierung und
Modernisierung Erstmals wird in
Thüringen eine Online-Wache eingerichtet sowie das Angebot eines
verschlüsselten Kontakts mit der
Polizei angeboten. Darüber hinaus
soll die Arbeit der Social Media
Teams der Polizei ausgebaut werden. Parallel zu Verdopplung der
auszubildenden Anwärter (2014:
125; 2018: 260) werden Investitionen sowohl im Bildungszentrum
der Thüringer Polizei, unter anderem für Hörsäle als auch bei der
Bereitschaftspolizei, durch neue
Fahrzeuge und bessere passive
Schutzausrüstung, realisiert. Ebenso werden die Mittel für Kriminalitätsprävention erhöht.

Dieser „Fußabdruck“ macht es leichter durchschaubar und so auch kritisierbar, wenn Regelungen und Gesetze
zugunsten bestimmter Interessengruppen wirken und dabei den berechtigten
Belangen anderer Gruppen schaden.
Ein solches Transparenzregister hatte
DIE LINKE schon in der 5. Wahlperiode
mit ihrem Gesetzentwurf für ein Antikorruptionsgesetz
vorgeschlagen.
Doch die Landtagsmehrheit hatte den
Entwurf damals als „überflüssig“ und
„hysterisch überzogen“ abgelehnt, obwohl in Thüringen immer wieder Korruptionsprobleme bekannt wurden.
Nun kann DIE LINKE als Teil der rotrot-grünen Koalition ihre Vorschläge
gegen Korruption und Lobbyismus in
Thüringen umsetzen. Ein wichtiger
Baustein ist das Register zur „Lobbytransparenz“ beim Landtag. Im bundesdeutschen Vergleich legt die Koalition sehr weitegehende Regelungen
vor, zum Beispiel weil bei Vorlagen der

Regierung Einflussnahmen in deren Arbeitsbereich vom Register erfasst und
Verstöße gegen die Eintragungspflichten ins Register mit deutlichen Ordnungsgeldern belegt werden. Die Eintragungen erfolgen „von Amts wegen“
durch den Landtag. Die Landesregierung und die jeweiligen Organisationen
und Einzelpersonen sind über den gesamten Arbeitsverlauf zu vollständigen
und aktuellen Angaben verpflichtet.
Das sind zum Beispiel auch Informationen darüber, ob der jeweilige Beitrag –
etwa ein Gutachten - gegen Bezahlung
erstellt wurde und wie hoch diese ist.
In der Debatte im Thüringer Landtag
lehnte die CDU den Gesetzentwurf zur
Lobby-Kontrolle ab: Das Gesetz sei lediglich „eine neue Art von Bürokratie
und staatlicher Kontrolle“. Zudem sei
die Kritik an Lobbyismus und Korruption überzogen, behauptete die CDU - es
werde gar „ein Lobbyismus-Popanz
aufgebauscht“. Der Abgeordnete der
Linksfraktion Knut Korschewsky hielt
mit deutlichen Worten dagegen und erinnerte an die Zustände in Thüringen

unter den CDU-Regierungen: „Kollege
Scherer, es hätte mich verwundert,
wenn Sie etwas anderes gesagt hätten.
Es ist jedem klar (…) warum Sie das so
sagen. In den letzten 27 Jahren hier in
Thüringen hat es die CDU immer wieder geschaﬀt, bestimmten Lobbygruppen Lobbyinteressen in diesem Landtag durchzusetzen - das nicht der Öffentlichkeit mitzuteilen, sondern hinter
verschlossen Türen. Genau das wollen
Sie: dass das auch weiter so möglich
ist. Wir wollen das nicht. Wir wollen,
dass jeder Bürger und jede Bürgerin
ganz deutlich sieht, wer sich an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Es
geht nicht darum, irgendjemanden
auszuschließen oder einem Verdacht
zu unterstellen. Politisch interessierte
Menschen sollen in Zukunft nachvollziehen können, wer mit welchen Inhalten auf diese Initiativen Einfluss genommen hat.“ Der Gesetzentwurf wird
nun vom Justizausschuss des Landtages weiter beraten. Dort findet eine
voraussichtlich im Februar eine öﬀentliche Anhörung statt.
Sandra Steck

Enquete-Kommission: Was tun gegen Rassismus?
Während ihrer siebten Sitzung am
9. Januar 2018 verständigte sich
die „Enquetekommission Rassismus“ des Thüringer Landtags auf
Begriﬀsbestimmungen zu Rassismus und Diskriminierung als Grundlage für die weitere Arbeit.
„Die Konstruktion von ‚Rassen’ hat
zum Ziel, dass eine eigene Gruppenidentität durch Abgrenzung von Anderen geschaﬀen wird und dass Aggressionen, Ausschlüsse und Privilegien
damit legitimiert werden“, fasst Sabine
Berninger, LINKE-Abgeordnete und
Mitglied der Enquetekommission, erste Ergebnisse der Beratungen von Abgeordneten und ExpertInnen zusammen.
Die Einsetzung einer Kommission
war als eine Konsequenz aus der rassistischen Mordserie des NSU vom Thüringer Landtag schon 2014 mit den
Stimmen aller damaligen Fraktionen
empfohlen worden, um „Vorschläge für
die öﬀentliche Auseinandersetzung
mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ zu entwickeln. Im Januar
2017 hatte der Landtag dann mit den
Stimmen von CDU, DIE LINKE, Grünen

Die Abgeordneten Katharina König-Preuss, Christian Schaft und Sabine
Berninger sind Mitglieder der „Enquetekommission Rassismus“ des Landtags
und SPD die Enquetekommission „Ursachen und Formen von Rassismus
und Diskriminierungen in Thüringen
sowie ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und
die freiheitliche Demokratie“ beschlossen.
Nachdem am 30. Januar 2018 die öffentlichen Anhörungen zur Perspektive
von Betroﬀenen und deren Diskriminierungserlebnissen abgeschlossen
sein wird, sollen in einem Zwischenbe-

richt erste Schlussfolgerungen gezogen und konkrete politische Maßnahmen vorgeschlagen werden.
Die Fraktion Die LINKE im Thüringer
Landtag informiert mit einem EmailNewsletter über die Arbeit der Kommission. Interessierte können sich für den
Bezug des Newsletter über die Adresse
enquete-rassismus@news.die-linkethl.de anmelden.
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Linke: An der Seite der
Streikenden
DIE LINKE unterstützt Forderungen der IG Metall in der aktuellen Tarifauseinandersetzung

Rainer Kräuter, gewerkschaftspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag, am 11. Januar 2018
beim Warnstreik in Kölleda
Bundesweit werden derzeit in der
Metallindustrie Warnstreiks geführt
– auch in Thüringer Betrieben. Die
IG Metall fordert ein Lohnplus von 6
Prozent und einen Rechtsanspruch
für die Beschäftigten auf eine verkürzte Vollzeitarbeit in Höhe von 28
Stunden.
Das sind richtige Forderungen,
meint der gewerkschaftspolitische
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Rainer Kräuter. Er
nahm am Mittwoch, den 11. Januar
2017, stellvertretend für seine Fraktion am Warnstreik der Beschäftigten
des Daimler-Motorenwerks MDC
Power in Kölleda teil. Der Gewerkschaftspolitiker sagte am Rande der
Versammlung vor dem Werkstor: „Die
Auftragsbücher sind voll, die Gewinne
steigen. Die Arbeitgeber aber verweigern es, sich ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung zu stellen. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber einer
Lohnsteigerung um 2 Prozent ist kein

Medizin-Studium
Der hochschulpolitischer Sprecher
der Linksfraktion Christian Schaft
begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Praxis zur Vergabe von Medizin-Studienplätze als
verfassungswidrig einstufte: „Das
Urteil ist ein wichtiges Signal, die Regeln zur Studienplatzvergabe endlich
grundlegend auf den Prüfstand zu
stellen und das nicht nur für die Humanmedizin, um Chancengleichheit
beim Hochschulzugang zu gewähren.“ Das Urteil stärke den gleichberechtigten Zugang zu Studien- und
Bildungsangeboten. Das Bewerbungsverfahren müsse grundsätzlich
auf den Prüfstand gestellt und überarbeitet werden. Die bestehenden
Mängel müssen auf Bundes- und
Landesebene beseitigt werden.

wirkliches Angebot, sondern eine Provokation. Ich hoﬀe, dass die Beschäftigen mit den Warnstreiks und nötigenfalls auch mit Streiks ihren Forderungen erfolgreich Nachdruck verleihen
werden. Im Übrigen ist es ein gutes Signal, dass die größte DGB-Einzelgewerkschaft auch progressive Forderungen wie eine verringerte Vollzeitarbeitszeit ins Gespräch bringt. Damit
setzt sich die Gewerkschaft nicht nur
für die Interessen der Beschäftigten
ein, sondern stellt sich gleichzeitig den
großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft.“
Arbeitgebern Druck machen
Auch DIE LINKE im Bundestag stellt
sich hinter die Forderungen. Der Abgeordnete und Vorsitzende der Partei DIE
LINKE, Bernd Riexinger, sagte zu dem
Arbeitskampf: „Ich begrüße es sehr,
wenn Deutschlands größte Einzelgewerkschaft den Arbeitgebern Druck
macht und sich neben einer überfälli-

Mehr Demokratie!
Thüringen hat bundesweit das bürgerfreundlichste Gesetz zur direkten
Demokratie in den Kommunen. Dennoch ist auch hier die Beteiligung an
Wahlen und Abstimmungen rückläufig. Liegt das daran, dass dem kommunalpolitischen Geschehen weniger Einfluss beigemessen wird als
der Bundes- oder Landespolitik, oder
an veränderten Lebenswelten der
Menschen? Die Linksfraktion im Thüringer Landtag will Antworten und
Lösungen für mehr Demokratie und
Mitbestimmung finden. Die „Arbeitsgruppe Demokratie“ unter Leitung
der Abgeordneten Anja Müller triﬀt
sich dazu am Mittwoch, den 24. Januar 2018, um 18 Uhr im Landtag zu ihrer nächsten Beratung. Informationen unter www.die-linke-thl.de

gen Lohnerhöhung auch für Arbeitszeitmodelle einsetzt, die es den Beschäftigten ermöglichen, Leben und
Arbeit in Einklang zu bringen. Mit der
Forderung nach einer befristeten Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden
setzt sich die IG Metall nicht nur für die
Interessen der Beschäftigten ein, die
sich das wegen Schichtarbeit, Pflege
oder Erziehung wünschen, sondern
stellt sich gleichzeitig den großen gesellschaftlichen Herausforderungen
der Zukunft. Im 21. Jahrhundert brauchen wir eine flexiblere und kürzere
Normalarbeitszeit, eine kurze Vollzeit,
die um die 30-Stunden-Woche kreist.“
Auch die Abgeordneten der Linksfraktion im Thüringer Landtag werden
weiterhin für die Rechte der Beschäftigten und die Interessen der Belegschaften streiten und gemeinsam mit
ihnen und den Gewerkschaften für faire und neue Ideen in der Arbeitswelt
streiten.

Landeshaushalt
Im Dezember 2017 hat der Haushalts- und Finanzausschuss des
Landtags 225 Änderungsanträge der
rot-rot-grünen Koalition zum Haushalt 2018/19 angenommen: Mehr
LehrerInnen, KindergärtnerInnen sowie PolizistInnen sowie mehr Geld für
Feuerwehr, Justiz und die Kommunen. „Nie zuvor wurde in Thüringen
so viel Geld für Bildung ausgegeben,
wie unter der Rot-Rot-Grün“, sagt der
finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion Mike Huster. Mehr Geld gibt
es auch für Sportanlagen, Straßen,
Radwege, ÖPNV, Wirtschaftsförderung, Natur- und Klimaschutz sowie
für die Ausrüstung von Polizei und Justiz. Zusätzlich wird ein kommunales
Investitionspaket von insgesamt 200
Millionen Euro beschlossen.
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Abwasserpolitik
Sozial und ökologisch!
Die Pflicht zur Errichtung von
teuren Kleinkläranlagen sorgt seit
vielen Jahren in Thüringen für Ärger bei vielen BürgerInnen. Der Petitionsausschuss des Thüringer
Landtages beschäftigte sich nun
am 11. Januar 2018 in einer öffentlichen Anhörung mit einer sozial gerechten und ökologisch
nachhaltigen Abwasserpolitik. Anja Müller, Sprecherin für Petitionen
und Bürgerbeteiligung der Fraktion
DIE LINKE im Landtag, sagte dazu:
„Der Landtagsbeschluss der rotrot-grünen Koalition für ein Aussetzen der Bescheide zur Errichtung
einer privaten Kläranlage war im
Interesse vieler Bürgerinnen und
Bürger im ländlichen Raum. Mit
dem Moratorium brachte der Thüringer Landtag seine Auﬀassung
zum Ausdruck, dass bis zum Inkrafttreten einer Novelle des Thüringer Wassergesetzes der Vollzug
bereits ergangener Sanierungsanordnungen ausgesetzt und von
weiteren Bescheiden abgesehen
werden sollte.“
Betroﬀene hatten eine Petition
zu einer sozial gerechten und ökologischen Abwasserpolitik eingereicht und dafür 3700 Unterstützer-Unterschriften gesammelt. Die
Petenten merken an, dass gerade
der Ostthüringer Raum von den
Verpflichtungen aus den Abwasserbeseitigungskonzepten besonders betroﬀen ist.
Einige Abwasserzweckverbände
im Saale-Holzland-Kreis und im
Saale-Orla-Kreis
verpflichten
Grundstückseigentümer auch in
geschlossenen Ortschaften mit
vorhandener
Ortskanalisation,
entsprechende Kleinkläranlagen
zu errichten. Dazu merkt Müller
an: „Das Vorgehen einiger Zweckverbände hinsichtlich einer Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
bei der Erarbeitung von Abwasserbeseitigungskonzepten lässt häufig zu wünschen übrig und schließt
eine frühe Bürgerbeteiligung aus.
Und das, obwohl die Bürgermeister der Regionen in diesen Zweckverbänden die Handelnden sind.“
Unbedingt sollten Bürgerinnen und
Bürger ihre Bürgermeister auch zu
ihrer Arbeit in den Zweckverbänden befragen und eine Beteiligung
einfordern, so die Abgeordnete
weiter.
Ronald Hande, Sprecher der
Linksfraktion für Landesentwicklung sagte ergänzend: „Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, werden
wir beim Thema Abwasserentsorgung zur Unterstützung des ländlichen Raumes in Thüringen neue
Wege gehen, im Sinne einer sozial
gerechten und ökologisch nachhaltigen Abwasserpolitik.“
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KURZ UND PRÄGNANT
Energiekonferenz zur
Elektromibilität
Zur dritten Energiekonferenz
lädt DIE LINKE im Thüringer
Landtag am 24. März 2018 (1016 Uhr) ins Bildungszentrum
des Südthüringer Handwerks
nach Rohr-Kloster.
Nachdem sich die erste linke
Energiekonferenz 2015 mit Windenergie und die zweite mit Wärmeenergie befasste, steht nun das
Thema Elektro-Mobilität an. Zum
Einstieg wird die Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Birgit Keller (DIE LINKE), referieren. Sie ist auch für die
Verkehrspolitik zuständig. Zudem
gilt es, die gesamte Verkehrsinfrastruktur neu zu denken, wenn tatsächlich eine andere Formen der
Mobilität aufgebaut werden sollen.
Länder wie Norwegen, Österreich
und Frankreich haben bereits den
Ausstieg aus dem Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren mit
konkreten Jahreszahlen beschlossen.
Auch Deutschland sollte mit einem Zeithorizont bis etwa 2025
wesentliche Grundlagen für die
Elektromobilität schaﬀen. Doch
die Entwicklung wirft viele ungeklärte Fragen auf. Welchen Weg
schlagen wir als LINKE vor und
welche Technologie und Strukturen wollen wir unterstützen? Soll
künftig weiterhin jeder individuell
sein Auto haben, aber elektrisch
angetrieben? Oder setzen wir eher
auf öﬀentliche und gemeinschaftliche Lösungen mit einem sozialen
Anspruch, wie Bus, Bahn und CarSharing? Welche praktischen Lösungen von Elektromobilität gibt
es für Spezialaufgaben in Industrie,
Handwerk oder Landwirtschaft?
Wir wollen auf der Energiekonferenz mit ExpertInnen, PraktikerInnen, KommunalpolitikerInnen und
Interessierten diskutieren. Neben
Ministerin Keller haben bereits der
Klimaschutzmanager des Ilm-Kreises Felix Schmigalle, der Geschäftsbereichsleiter
Unternehmensentwicklung und Kommunikation der Thüringer Energie AG (TEAG) Dr. Matthias Sturm und ein
Vertreter der Thüringer Energieund GreenTech-Agentur GmbH zugesagt.
2016 hatte die rot-rot-grüne Landesregierung des Thema ElektroMobilität erstmals auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt.
Die CDU-geführten Regierungen
zuvor hatten das Thema verschlafen.
Weitere Informationen gibt es
demnächst unter www.die-linkethl.de.
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Geld für Aids-Hilfe
Die rot-rot-grüne Landesregierung fördert Beratung gegen Aids
Anlässlich des Tags der oﬀenen
Tür der „Aids-Hilfe Thüringen e.V.“
wurde am 10. Januar 2018 das neue
Projekt „CHECKPOINT Erfurt“ vorgestellt. Hier können sich Menschen kostenlos, anonym, niedrigschwellig und ohne Anmeldung auf
HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen testen und beraten
lassen.
Die Auswertung der Test erfolgt
durch einen Arzt. Ein weiteres gutes
Angebot gegen die Bekämpfung von
Aids, findet die Erfurter Landtagsabgeordnete Karola Stange, Sprecherin für
Soziales, Gleichstellung und Behindertenpolitik der Thüringer Linksfraktion.
Sie war bei der Eröﬀnung des „Checkpoint“ mit dabei und sagte anschließend: „Ich freue mich sehr, dass in Erfurt ein solches Projekt auf den Weg
gebracht wird. Das ist eine Bereicherung im Kampf gegen Aids“. Vor Ort
ließ sich Stange von den MitarbeiterInnen der Aids-Hilfe das Verfahren und
den Test erklären. Die Politikerin der
LINKEN ergänzte: „Es freut mich auch,
dass die rot-rot-grüne Landesregierung die Mittel für die Aids-Hilfen
deutlich erhöht“. Bis zum Jahr 2017
waren für die Aids-Hilfen jährlich
40.000 Euro eingeplant. Die rot-rotgrüne Landesregierung sorgt nun für
eine deutliche Aufstockung der Gelder.

Markus Schebek und Nancy Wilhelm (AIDS-Hilfe Erfurt) und Landtagsabgeordnete Karola Stange (DIE LINKE.)
Ab 2018 sollen nun 160.000 Euro fließen. „Ich bin sehr optimistisch, dass
im Januarplenum des Landtages der
Haushalt so beschlossen wird. Endlich
erfahren die Aids-Hilfen wieder Anerkennung für ihr Engagement. Die CDURegierungen in Thüringen hatten 15
Jahre dramatisch die Mittel gekürzt“,
erinnert die Abgeordnete Stange abschließend.

AIDS-Hilfe Thüringen e. V.
Liebknechtstraße 8
99085 Erfurt
Tel. 0361/731 22 33
Internet: www.erfurt.aidshilfe.de
Geöﬀnet: Donnerstag 18 - 20 Uhr

Neuerscheinung: Reichsbürger – eine unterschätzte Gefahr
Rund 15.000 Personen sollen aktuell bundesweit zur „Reichsbürger“-Szene gehören, die immer häufiger durch Prozesse von sich reden
macht. Erst nachdem ein Polizist
durch Schüsse eines „Reichsbürgers“ starb, wurde die Gefahr dieser
Bewegung in der Öffentlichkeit
ernst genommen. Das von dem Journalisten Andreas Speit herausgegebene Buch „Reichsbürger - eine unterschätzte Gefahr“ untersucht die
Szene und ist nun über die „Thüringer Landeszentrale für politische
Bildung“ zu beziehen.
Der Untertitel des Buches „Die unterschätzte Gefahr“ nimmt vieles aus den
zehn Kapiteln des Sammelbandes vorweg. Während Herausgeber Andreas
Speit („die tageszeitung“, „der rechte
rand“, …) in der Einleitung die Milieus
und Projekte der „Reichsbürger“-Ideologie erläutert, skizziert er zusammen
mit David Begrich die Entwicklung der
Reichsideologie und ihrer Protagonisten in der extremen Rechten. Prägenden Figuren der Szene in Deutschland
spüren Gabriela Keller und Jean-Philipp
Baeck nach, während sich andere Kapitel der Bewaffnung sowie den Themen
Antisemitismus und Gender in der Bewegung widmen.
Ein besonderer Erkenntnisgewinn für
die alltägliche Praxis sind die Kapitel, in
denen es um die Auseinandersetzung
mit „Reichsbürgern“ verschiedener

Couleur in der öffentlichen Verwaltung
und auf kommunaler Ebene geht. Und
auch bisher in der Öffentlichkeit marginalisierte Aspekte greift das Buch auf,
wenn Paul Wellsow die langjährige Verharmlosung durch die Verfassungsschutzbehörden akribisch nachzeichnet.

Hinnerk Berlekamp hingegen blickt
ü̈ber den deutschen Tellerrand und beleuchtet „Reichsbürger“ in Österreich,
der Schweiz, Kanada, den USA, Australien und Neuseeland. Er kommt zu dem

Schluss, diese seien „ein globales Netzwerk“ mit „direkte(n) Verbindungen
zwischen einzelnen dieser Staatsleugner-Gruppen und ihren Gesinnungsgenossen“. In ihrer Gesamtheit bilden die
zehn Kapitel ein gut lesbares Grundlagenwerk, das fundierte Einblicke in die
Bewegung der „Reichsbürger“ ermöglicht. Das Buch zeigt, dass die jetzt öffentlich thematisierte Radikalisierung
der AkteurInnen aus der Bewegung bereits in ihrer Idee begründet liegt. Die
Selbstermächtigung als „Souverän“ beinhaltet immer auch das angebliche
Recht auf Selbstverteidigung gegen
den vermeintlich unrechtmäßigen
Staat. Eine Gefahr, vor der Opferberatungsstellen und antifaschistische Recherchen schon länger warnen. Diese
langjährig gesammelten Erkenntnisse
werden im Buch aufgegriffen und beweisen ihren Wert für die Problemanalyse, was sich auch in der Zählung von
„Reichsbürgern“ zeigt: anders als die
offizielle Behörden-Zahl kommen GerichtsvollzieherInnen derzeit auf etwa
40.000 ReichsbürgerInnen, mit denen
die JustizbeamtInnen tagtäglich konfrontiert sind.
Andreas Speit (Hg.): Reichsbürger.
Die unterschätzte Gefahr. Berlin 2018,
Ch. Links Verlag / Zentralen für politische Bildung, 215 Seiten. Bestellung
über www.lzt-thueringen.de
Kai Budler
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DAS INTERVIEW
Rot-Rot-Grün habe die Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform in
Thüringen gestoppt. Was sagen Sie
zu den Schlagzeilen der letzten Wochen?
Wenn es so wäre, hätte der Landtag
in seiner letzten Sitzung am 13. Dezember 2017 nicht Leitlinien für die
Neugliederung der Gemeinden beschlossen. Damit werden die Rahmenbedingungen für freiwillige Gemeindeneugliederungsmaßnahmen bestimmt.
Außerdem liegt dem Landtag ein Gesetzentwurf zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vor. Damit soll
nicht nur das Ortsteil- und Ortschaftsrecht gestärkt werden, auch das Verfahren für freiwillige Gemeindeneugliederungen wird erleichtert.
Inwiefern?
Die große Landgemeinde und die
Verbandsgemeinde werden als Gemeindemodelle derzeit nicht eingeführt, da es gegen sie zu viele Bedenken gab. Die Gemeinden und Städte
können sich wie bisher zwischen den
Modellen der Einheits- und der Landgemeinde entscheiden. Nach der kürzlich
stattgefundenen
Kabinettsberatung
wird das erste konkrete Neugliederungsgesetz im März im Landtag beraten. Derzeit liegen 25 Anträge von 100
Gemeinden und Städten zur Neugliederung zum 1. Juli 2018 vor. Bis zum 31.
März 2018 können die Gemeinden weitere Anträge auf Neugliederung zum 1.
Januar 2019 stellen. Anträge, die danach gestellt werden, werden auch erst
später gesetzlich wirksam.
Welche Voraussetzungen müssen
für freiwillige Neugliederungen vorliegen?
Die neuen Strukturen sollen den Leitbildvorgaben entsprechen. Zu diesen
Vorgaben gehören die Mindesteinwohnerzahl von 6.000 bezogen auf die Bevölkerungsprognose 2035, die Ausweisung als Grund-, Mittel- oder Oberzentrum und das Verbot von „Abwehrfusionen“ im Umfeld von Mittel- und Oberzentren. Bei der Beurteilung der Anträge werden auch weitere Kriterien, wie
geographische Lage, wirtschaftliche
und landsmannschaftliche Beziehungen oder verkehrliche Anbindungen mit
berücksichtigt werden. Die bisherige
Zustimmungspflicht der Verwaltungsgemeinschaften entfällt.
Sind kreisübergreifende Gemeindefusionen möglich?
Diese sind bereits nach geltender
Rechtslage möglich und werden es
auch weiterhin sein. Nach Paragraph
92 der Thüringer Kommunalordnung
bedürfen Gebietsänderungen gegen
den Willen eines oder mehrerer beteiligter Landkreise und Bestandsänderungen allerdings eines Gesetzes. Und
vor einer Entscheidung des Gesetzgebers sind die beteiligten Landkreise,
Gemeinden und Einwohner zu hören.
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Gebietsreform:
Wie weiter?
NACHGEFRAGT: Kommunalexperte Frank Kuschel
Was ist eigentlich ein Grundzentrum und welche Aufgaben soll es
im Zusammenhang mit Gemeindeneugliederungen wahrnehmen?
Neugebildete Gemeinden sollen über
ein räumliches Zentrum verfügen. Auf
der unteren Ebene sind dies die Grundzentren, also Zentrale Orte. In jeder
neu zu bildenden Gemeinde sollte sich
also in der Regel mindestens ein Zentraler Ort befinden, um zu gewährleisten, dass die Gemeinden die ihnen zugedachten Funktionen tatsächlich
selbst wahrnehmen können. Grundzentren sollen für die Bürgerinnen und Bürger die Grundversorgung mit Gütern
und Dienstleistungen, wie Einzelhandel
oder Kommunalverwaltung, absichern.
Vorhandensein sollten auch Allgemeinarzt, Apotheke, Grundschule oder
Sportstätten. Grundzentren sind durch
Landesstraßen sowie Schienenperso-

sung wird wieder erweitert. Die Ortsteile beziehungsweise Ortschaften können künftig einige der Aufgaben wahrnehmen, die die bisher selbständigen
Gemeinden erfüllt haben. Welche Aufgaben das konkret sein werden, müssen die beteiligten Kommunen vor Ort
selbst entscheiden. Ermöglicht wird die
zeitlich befristete Fortgeltung der bestehenden Ortsteile auch dann, wenn
die Gemeinde mit einer anderen fusioniert.
Wie geht es bei den Landkreisen
weiter?
Landkreise sollen Aufgaben gemeinsam auf Grundlage des Regionalverbandsmodells erledigen können. Dabei
können bisherige Landkreisaufgaben
auf der Ebene der vier Planungsregionen erfüllt werden. Nehmen die Landkreise dieses Angebot wahr und wer-

Kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion Frank Kuschel
nennahverkehr und den öffentlichen
Personennahverkehr der Landkreise
leistungsfähig in das Verkehrsnetz eingebunden. Liegen diese Voraussetzungen vor, können neugebildete Gemeinden auch neu als Grundzentren ausgewiesen werden.
Welche finanzielle Förderung ist
für den Gemeindeneugliederungsprozess vorgesehen?
Bei der finanziellen Förderung der
freiwilligen
Gemeindeneugliederung
wurde nachgebessert. Die Fusionsprämie wird von 100 auf 200 Euro pro Einwohner erhöht. Der Höchstbetrag
steigt von einer auf zwei Millionen Euro.
Gemeinden, die in den Jahren 2012 bis
2015 Haushaltsfehlbeträge hatten,
können Strukturbegleithilfen von bis zu
vier Millionen Euro erhalten. Gemeinden mit einer Verschuldung von über
1.400 Euro pro Einwohner werden zudem teilentschuldet.
Änderungen soll es auch beim
Ortsteil- und Ortschaftsrecht geben.
Welche sind das?
Die Ortsteil- und Ortschaftsverfas-

den dabei die Effizienzpotenziale umgesetzt, die im Leitbild zur Verwaltungs-,
Funktional- und Gebietsreform bestimmt sind, könnte die Kreisstruktur
so wie bisher erhalten bleiben. Freiwillige Landkreisveränderungen sind unabhängig davon weiterhin möglich. Die
Gespräche mit den Landräten beginnen jetzt. Die Landkreise haben das
Angebot zum Dialog, der zügig geführt
werden soll, begrüßt. Die Debatten zum
Landeshaushalt 2018/´19 haben bestätigt, dass gerade bei den Landkreisen mit Blick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen
Gemeinden enormer Reformbedarf besteht.
Was wird aus dem Wartburgkreis
und der kreisfreien Stadt Eisenach?
Die Begleitung der Fusionsgespräche
von Wartburgkreis und Eisenach durch
die Landesregierung wird fortgesetzt
und soll – die Zustimmung der beteiligten Partner vorausgesetzt – mit einer
Verabredung zur Einkreisung Eisenachs
im Jahr 2019 abgeschlossen werden.
Interview Annette Rudolph
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Frauen in die Parlamente!
Nicht einmal ein Drittel der Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind
Frauen. Zum 1. Oktober 2017 betrug
der Frauenanteil im deutschen Parlament 30,7 Prozent. Auch in den Landtagen ist das Verhältnis nicht besser.
Mit 24,5 Prozent weiblichen Abgeordneten bildet der Landtag von BadenWürttemberg das Schlusslicht. Spitzenreiter ist Thüringen. Hier sind gut 40
Prozent der Abgeordneten weiblich –
das liegt daran, dass in den rot-rot-grünen Fraktionen der Frauenanteil deutlich über dem Durschnitt liegt. AfD und
CDU sind dagegen auch hier männlich
dominiert.
DIE LINKE fordert seit langem eine
gleichberechtigte und paritätische Besetzung von Parlamenten. „Eine gesetzliche Pflichtquotierung ist notwendig,
da der Frauenanteil in deutschen Parlamenten immer noch deutlich von einer
paritätischen Besetzung der Mandate
und Sitze entfernt ist“, sagt Anja Müller, Sprecherin für Bürgerbeteiligung
der Linksfraktion im Thüringer Landtag.
Sie weist darauf hin, dass DIE LINKE
seit Jahren durch eine Selbstverpflichtung Vorreiterin in der Quotierung von
KandidatInnen-Listen ist. Aber auch andere Parteien sollten diesem Beispiel
folgen: „Schließlich spiegelt die paritätische Besetzung die gesellschaftspolitische Tatsache wider, dass die Geschlechterverteilung in der Gesellschaft ziemlich genau 50:50 beträgt“,
begründet Müller den Vorstoß.
Die Forderungen nach einer Quote in
den Parlamenten werden in mehreren
Bundesländern erhoben - zumeist von
Grünen, LINKEN oder der SPD. Doch
selbst in der CDU gibt es zunehmend
Stimmen, die sich der Männerdominanz auf den Listen der Konservativen
entgegenstellen, unter anderem in
Hamburg und in Sachsen-Anhalt.
Doch die Diskussion um die quotierte Besetzung von Parlamentssitzen ist
auf Bundes- und Länderebene leider
erst am Anfang – für eine Umsetzung
sind unter anderem auch eine Reihe
verfassungsrechtlicher Fragen zu klären. Unproblematischer ist eine gesetzliche Pflichtquotierung der Landeslisten von Parteien beziehungsweise von
KandidatInnenlisten von Parteien und
Wählergruppen für kommunale Wahlen. In einem ersten Schritt wollen die
rot-rot-grünen Fraktionen voraussichtlich bis zur Jahresmitte 2018 einen Entwurf vorlegen, der eine gesetzliche
Pflichtquotierung regelt. Zur Klärung
oﬀener Fragen sollen Gutachten eingeholt und die Erfahrungen aus anderen
Staaten und Ländern ausgewertet werden: „Hier ist vor allem Frankreich zu
nennen, das schon seit einiger Zeit gesetzliche Regelung anwendet. Allerdings ist dabei auch zu beachten, dass
sich das französische Wahlrecht und
Wahlsystem erheblich vom deutschen
unterscheidet. Die französischen Regelungen sind deshalb nicht einfach übertragbar“, sagt Müller. Wichtig sei es,
ein Signal zu setzen, „dass die Zeit reif
ist für eine gerechtere Besetzung der
Parlamente. Der Benachteiligung von
Frauen auch in der Politik muss ein Ende gesetzt werden“, fordert Müller.
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Kita beitragsfrei:
Es bleibt dabei!

Nebenbei NOTIERT

Saburre adquireret

Gastbeitrag von Stefan Wogawa

Opposition ist was?

DIE LINKE sammelt Unterschriften gegen Gebührenerhöhungen
„Das geht doch gar nicht!“, empört sich Olaf Glaser (Name geändert). Der 66 Jahre alte Renter
steigt vom Rad. Es ist 15 Uhr und er
holt wie jeden Tag seine zwei Enkelkinder aus der Kindertagesstätte in
Arnstadt ab.
Vor dem Eingang spricht ihn Carolin
Rüﬀert an. Sie ist Mitglied der Linkspartei und informiert ihn, dass die rotrot-grüne Landesregierung ab dem 1.
Januar 2018 das letzte Beitragsjahr in
den Kindertagesstätten beitragsfrei
macht. Sie berichtet ihm auch, dass
der Stadtrat in Arnstadt aber diesen
Schritt nicht umsetzen wird und sogar
eine Erhöhung der Gebühren angekündigt hat.
In Arnstadt soll es also nach dem
Willen einer konservativen Stadtratsmehrheit sogar teurer werden, seine
Kinder in der Kita betreuen zu lassen.
Und das, obwohl die Landesregierung
den Kommunen in Thüringen das notwendige Geld zur Verfügung stellt insgesamt 70 Millionen Euro. Glaser
rechnet schnell nach: „Mensch, ein
beitragsfreies Jahr für den Großen das wären ja 1.440 Euro, die meine
Tochter und ihr Mann im Jahr zur Verfügung hätten - das wäre ja endlich
mal der Urlaub, den die Familie so
dringend braucht. Und nun wollen die
das hier in Arnstadt nicht weitergeben
- obwohl sie die Kohle bekommen - im
Stadtsäckel sich also keine Löcher auftun?“

Häufig bei den Unterschriftensammlungen dabei: Landtagsabgeordneter
Frank Kuschel, der in Veranstaltungen
mit dem bildungspolitischen Sprecher
der Fraktion, Torsten Wolf, die Eltern
über das Vorgehen des Stadtrats informiert. Sie geben einen Überblick über
die Situation, praktische Tipps und versprechen, sich gemeinsam mit ihrer
Partei in Arnstadt für die Verwirklichung einzusetzen. Doch nicht nur in
Arnstadt wurden Eltern von den Kommunalverwaltungen oder den Trägern
falsch informiert.

Das sei so, informiert Rüﬀert den
rüstigen Rentner. Und sie bittet ihn um
seine Unterschrift, um das zu verhindern: Kita beitragsfrei - es bleibt dabei!
DIE LINKE im Thüringer Landtag sammelte in den letzten Wochen Unterschriften, um auch die Verwaltung in
Arnstadt davon zu überzeugen, dass
das beitrage Kitajahr unverzüglich umgesetzt werden muss. Glaser unterschreibt - nicht ohne Carolin Rüﬀert
und ihren Genossinnen für den Einsatz
in der Winterkälte zu danken.

Auch in anderen Kommunen hieß es,
das neue Kita-Gesetz bringe Gebührenerhöhungen – eine grobe Lüge. Dagegen wehren sich Eltern mit Erfolg. In
Kahla setzt sich auf Einladung der Eltern der zuständige Minister Helmut
Holter (DIE LINKE) mit dieser Falschbehauptung auseinander. Er bekräftigte,
dass die Landesregierung die Verbesserungen durchfinanziert sind - neben
dem beitragsfreien Kitajahr auch mehr
Leitungspersonal ab dem 1. Januar
2018 und ein verbesserter Betreungs-

Machen statt Meckern!
Die Stärkung und Durchsetzung
der Rechte von BürgerInnen und
den Interessen der Menschen ist
ein Kernanliegen linker Politik.
DIE LINKE im Thüringer Landtag
möchten die Möglichkeiten direkter
Demokratie auf Landes- und Kommunalebene aufzeigen und mit Ihnen darüber diskutieren, wie mehr Mitbestimmung möglich ist. Dazu laden wir zu
der Veranstaltung „Machen statt Meckern!“ ein. Mit dabei sind VertreterInnen von Bürgerinitiativen sowie Einzelpersonen, die von ihren persönlichen
Erfahrungen mit Bürgerbegehren und
Petitionen berichten.
Die TeilehmerInnen des Podiums:

Anja Müller (Landtagsabgeordneter
und Sprecherin für Petitionen und Bürgeranliegen der Linksfraktion), Ronald
Hande (Landtagsabgeordneter und
Mitglied im Petitionsausschuss der
Linksfraktion), Eckhard Bauerschmidt
(Aktionsbündnis Rekommunalisierung
Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis), Detlef
Wagner (Bürgerinitiative Hirnzigenpark) sowie Roland Büttner, der sich
mit einer Petition dafür eingesetzt hat,
dass im Stadtrat Erfurt Einwohnerfragestunden auch über Videoaufzeichnungen im Internet abrufbar sind.
Dienstag, 23. Januar 2018, 18
Uhr, „Franz Mehlhose“, Leberstraße
12, Erfurt
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schlüssel für die Überdreijährigen ab
dem 1. Juli 2018. Für die Kommunen
ergeben sich keine Mehrkosten. In
mancher Gemeinde in Thüringen, so
auch in Wutha, konnten die Erhöhungsbegehren durch die Verwaltungen
durch gut informierte Eltern abgeschmettert werden. Danke an die Eltern, die sich so für ihre Kinder einsetzten!
In Arnstadt sammeln Carolin Rüﬀert
und Frank Kuschel weiter Unterschriften. Sie fordern, dass es keine Erhöhung der Entgelte gibt und die volle
Transparenz über die Finanzierung der
Kita-Aufgabe. Dabei ist nachzuweisen,
so Kuschel, der selber auch Elternvertreter ist, dass die vom Land überwiesene Direkt-Pauschale auch in Arnstadt vollständig für die Kita-Aufgabe
eingesetzt wird. Und um die Verantwortlichen in der Stadt zu bewegen,
braucht es den Druck der Eltern. Dazu
sind viele, viele Unterschriften nötig.
Rainer Benecke

Der Satz „Opposition ist Mist“
stammt vom ehemaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, der
ihn während eines Sonderparteitags am 21. März 2004 äußerte.
Müntefering ist ansonsten nicht als
begnadeter Aphoristiker bekannt.
Sein Bonmot von 2009, „Ich bleibe
dabei: Dass wir oft an Wahlkampfaussagen gemessen werden, ist
nicht gerecht“, wirkt eher unfreiwillig komisch - oder tragisch, je nachdem.
Das Wort Opposition selbst
stammt vom lateinischen „oppositio“‚ was „Entgegensetzung“ oder
„das Entgegengesetzte“ meint. Das
lateinische „opponere“ bedeutet
„sich entgegenstellen“. In der Politik ist die Opposition also schlicht
die personifizierte Konkurrenz der
Regierung. In der Thüringer Landesverfassung wird auf deren große
Bedeutung verwiesen: „Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender Bestandteil der parlamentarischen Demokratie“ (Artikel 59).
Oppositionsfraktionen haben nach
Landesverfassung nicht nur „das
Recht auf Chancengleichheit“ sondern auch „Anspruch auf eine zur
Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderliche Ausstattung“.
Wie alles menschliche Tun kann
Opposition gut oder schlecht, geschickt oder ungeschickt ausgeführt werden. Der spanische Jesuit
und Moralphilosoph Baltasar Gracián y Morales hat einmal gesagt:
„Ein Weiser nutzt seine Feinde besser als ein Narr seine Freunde“. In
einem aktuellen Doppelinterview in
der Wochenzeitung „Die Zeit“
(3/2018) äußert sich einer der Befragten, der Ehrenvorsitzende der
größten Oppositionspartei in Thüringen, Bernhard Vogel (CDU), in
Richtung des zweiten Interviewten,
Mike Mohring. Dabei definiert er
sehr anschaulich: „Eine Opposition
ist dazu da, zu kritisieren. Aber sie
darf sich nicht aufs Wadenbeißen
konzentrieren, Mike, sondern muss
Alternativen aufzeigen.“ Dem ist
kaum etwas hinzuzufügen.
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