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parlamentsreport

Hier muss es gelingen, ein Gemein-
wesen zu gestalten, das trotz oder 

wegen eines insgesamt geringeren 
Wohlfahrtsniveaus als im Westen ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt und 
individuelle Sicherheit organisieren 
kann – und zwar im Rahmen einer 
Offenheit für die Kontingenz einer 
modernen Gesellschaft. (…) Ein neu-
er Ansatz sollte die Ostdeutschen nicht 
ausschließlich in der Rolle der Benach-
teiligten sehen, sondern ihnen eine 
aktive Rolle als Gestaltende eines neu-
en, solidarischen Gemeinwesens unter 
den Bedingungen von Strukturschwä-
che, Globalisierungsdruck und auf der 
Grundlage ihrer spezifischen Trans-
formationserfahrungen zugestehen 

Das Interesse war groß. Bundesweit 
berichteten Medien über den »Akti-
onsplan Ost«. Auf der Konferenz 
der Fraktionsvorsitzenden der 
Linkspartei wurde das Papier am 
17. Februar in Erfurt vorgestellt. 
Das Ziel: Ein Zukunftsprojekt für ein 
modernes Ostdeutschland, konkrete 
Vorhaben für soziale Gerechtigkeit 
und bessere Lebensverhältnisse.

Auf der Konferenz sagte Dr. Dietmar 
Bartsch, Vorsitzender der Links-

fraktion im Deutschen Bundestag: 
»Deutschland ist weiterhin sozial, öko-
nomisch und kulturell zwischen Ost 
und West gespalten. Die Fakten in den 
Bereichen Einkommen, Altersarmut 
oder Kinderarmut belegen das. Deshalb 
bleibt die Aufgabe der Überwindung 
der innerdeutschen Spaltung bei der 
LINKEN Chefsache.« Die Vorsitzende 
der Thüringer Linksfraktion, Susanne 
Hennig-Wellsow, ergänzte: »Die ostdeut-
schen Landtagsfraktionen haben einen 
umfänglichen Aktionsplan erarbeitet 
– ein schlüssiger Vorschlag, um die Be-
nachteiligung der Menschen in den 
neuen Bundesländern zu beenden. Ins-
besondere in den Ländern mit linker 

Regierungsbeteiligung werden wir 
Möglichkeiten für ein ‚Zukunftsprojekt 
Ostdeutschland‘ aufzeigen.«

Sozialstaats-Garantie
Auf die ostdeutschen Probleme hat die 
Große Koalition im Bund keine Ant-
wort. Stattdessen müssen wir konkrete 
und glaubwürdige Angebote für sozia-

le Gerechtigkeit machen. Wir brauchen 
einen neuen Sozialstaat und eine Renais-
sance der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Thüringens Ministerpräsident Bodo 
Ramelow (DIE LINKE) unterstützt den 
Aktionsplan. Er plädiert »für eine So-
zialstaatsgarantie, weil ich mir eine 
Gesellschaft wünsche, in der keiner 
zurückgelassen wird« n

und abverlangen – die ‚Ostdeutschen 
als Avantgarde‘. (…) Drängende For-
derungen der ostdeutschen Länder an 
die sich neu formierende Bundespoli-
tik (...) müssen daher die entschlosse-
ne Unterstützung der LINKEN insge-
samt finden: 

■ Die Angleichung der Lebensver-
hältnisse muss weiter ein erklärtes 
Ziel mit zu untersetzenden politi-
schen Maßnahmen sein.

■ Das gilt nicht zuletzt für die Ren-
tenangleichung und Schließen der 
Rentenlücken und die Beseitigung 
von Rentenungerechtigkeiten.

■ Dazu gehören auch zusätzliche Be-
hördenstandorte in Ostdeutschland.

■ Eine höhere Zahl von Ansiedelun-
gen von Wissenschaft als Keim-
zelle künftigen wirtschaftlichen 
Erfolgs.

■ Die Förderung der ostdeutschen 
Hochschulen.

■ Die Entlastung bzw. Unterstüt-
zung der Länder bei den Baukos-
ten für Bundesfernstraßen, bei der 
Schulbauförderung, beim Digital-
pakt Schule, beim Qualitätsausbau 
unserer Kitas, bei spezifischen 
ostdeutschen Problemen/Belas-
tung (…).

■ Die Förderung strukturschwacher 
Regionen mit Bundes- und 
EU-Mitteln muss langfristig fort-
geführt werden. Ostdeutschland 

Auszug: »Der LINKE Aktionsplan Ost«

kommentar

Es wird Zeit: Ak-
tionsplan Ost
✎ Susanne Hennig-Wellsow

Es war so typisch und so erwartbar. 
Die Bundesregierung schlug als Ant-
wort auf Luftverschmutzung vor, in 
einigen Städten als Test Busse und 
Bahnen gratis fahren zu lassen. Ich 
begrüße das, vor allem wenn der 
Bund das zahlt. Doch an welche 
Städte haben Barbara Hendricks 
(SPD), Christian Schmidt (CSU) und 
Peter Altmaier (CDU) gedacht? An 
fünf Städte im Westen. Das ist ein-
seitig.
Richtig ist, dass westdeutsche Städ-
te Schwerpunkte der Luftbelastung 
sind. Aber auch Halle/Saale leidet 
zum Beispiel laut aktuellen Daten 
des Umweltbundesamts deutlich 
unter Stickstoffdioxid. Und die  
Grenzwerte für Feinstaub werden 
auch in vielen Regionen Ost-
deutschlands überschritten.
Das Vergessen des Ostens hat Sys-
tem. Über die Gründe will ich nicht 
spekulieren, aber es ist so: Niedri-
gere Löhne, schlechtere Renten, 
weniger Industrie und Forschung. 
Damit muss Schluß sein! DIE LINKE 
ist die einzige Partei, die laut für die 
Interessen der Menschen in Ost-
deutschland eintritt. DIE LINKE in den 
fünf ostdeutschen Ländern hat in 
diesen Tagen ihren »Aktionsplan 
Ost« orgestellt mit Maßnahmen für 
gleiche Lebensverhältnisse in Ost 
und West. 

darf nicht die Quittung für den BREXIT 
präsentiert werden.

(…) Um die notwendige Modernisie-
rung der Gesellschaft und Angleichung 
der Lebensverhältnisse zu finanzieren, 
braucht es auch eine andere, eine ge-
rechte Steuerpolitik. Für eine gerechte 
Verteilung des von den Menschen er-
arbeiteten Reichtums brauchte es eine 
Vermögens-, Erbschafts- und
Finanztransaktionssteuer. Wir werden 
diese Forderungen auf die politische
Tagesordnung setzen.« n

Das ganze Papier gibt es unter:  
www.die-linke-thl.de
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2Siemens:   
Solidarität und 
streiken lohnen sich 3Rot-Rot-Grün:  

Mehr direkte 
 Demokratie 4Haushalt:  

Überschuss wird 
investiert

Fraktion im Thüringer Landtag

»Zukunftsprojekt 
Ostdeutschland«
Soziale Gerechtigkeit und bessere Chancen:  »Aktionsplan Ost«

5Kostenloser 
 Öffentlicher Perso-
nennahverkehr

Die Unterschiede bei Löhnen und Renten müssen 
endlich der Vergangenheit angehören. 
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kurz & gut

»One Billion Ri-
sing«.

Unter dem Motto »Solidarität ge-
gen die Ausbeutung von Frauen« 
tanzten am 14. Februar über 30 
Frauen auf dem Erfurter Anger und 
taten es damit rund 60.000 Men-
schen in 178 weiteren Orten in 
Deutschland nach. Anlass dafür war 
»One Billion Rising« (»Eine Milliar-
de erheben sich«), ein weltweiter Ak-
tionstag gegen Gewalt an Frauen. 
Erstmalig fand dieser 2012 statt und 
greift  eine UN-Statistik auf. Diese 
stellte fest, dass jede dritte Frau in 
ihrem Leben körperliche und sexu-
elle Gewalt erfährt, was mehr als ei-
ner Milliarde Frauen und Mädchen 
entspricht.

Die gemeinsame Tanzaktion 
wurde in Erfurt von Akteurinnen 
des Thüringer Frauennetzwerkes or-
ganisiert. Getanzt wurde »Break The 
Chain« (»Zerstöre die Ketten «), ein 
Lied welches für »One Billion Ri-
sing« geschrieben wurde und sinn-
bildlich für das Aufbegehren gegen 
Gewalt steht.

»Es ist nicht nur ein Tanz. Es ist 
ein Zeichen des Bewusstmachens ei-
nes Missstandes, welcher nach wie 
vor alltäglich ist. An Onlinekampa-
gnen wie #metoo sehen wir, dass ein 
gemeinsamer Kampf gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen immer 
noch wichtig ist. ‚One billion Rising‘ 
ist dafür ein Moment der Solidarität 
und der Bestärkung. «, betont Karo-
la Stange, Sprecherin für Gleichstel-
lung der Fraktion DIE LINKE. und 
Vorsitzende des Gleichstellungsaus-
schusses das Anliegen des Aktions-
tages. Sie nahm am Tanz teil.

»Der Arbeitskampf hat sich ge-
lohnt, klasse gemacht!«, freute 
sich Susanne Hennig-Wellsow, 
nachdem die Einigung zwischen 
der Industriegewerkschaft Me-
tall und den Arbeitgebern in der 
jüngsten Tarifauseinanderset-
zung bekannt wurde. »Ich finde 
die Vereinbarung beispielgebend 
für andere Branchen – vor allem 
das f lexible Absenken der Ar-
beitszeit im Sinne der Beschäf-
tigten«, sagte die Vorsitzende 
der Thüringer Linksfraktion und 
der Landespartei DIE LINKE. 

Die Beschäftigten erhalten laut 
Gewerkschaft nun einmalig 

100 Euro zusätzlich, ab 1. April 2018 
4,3 Prozent mehr Geld und ab 2019 
ein tarif liches Zusatzgeld. Außer-
dem können Beschäftigte in Voll-

zeit ab 2019 ihre Arbeitszeit bis zu 
zwei Jahre auf bis zu 28 Stunden in 
der Woche reduzieren. Eltern, Pf le-
gende und Schichtarbeiter können 
statt eines tarif lichen Zusatzgeldes 
acht freie Tage wählen. Das Ergeb-
nis sei »ein Paradigmenwechsel in 
der Frage der Arbeitszeitgestal-
tung«, sagte Jörg Köhlinger von der 
IG Metall Mitte. Der Einigung wa-
ren bundesweite Warnstreiks mit 
insgesamt Hunderttausenden Be-
schäftigten vorausgegangen – auch 
in Thüringen waren die Kollegin-
nen und Kollegen auf der Straße. 
DIE LINKE unterstützte die Forde-
rungen der Beschäftigten ausdrück-
lich.

Debatte über Arbeitszeit
Auch Rainer Kräuter, gewerk-

schaftspolitischer Sprecher der 
Thüringer Linksfraktion, freute 

sich: »Der Abschluss ist ein guter 
Kompromiss zwischen den Ver-
handlungspartnern. Damit ist ein 
wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung gelungen. Die prozentu-
ale Tarifsteigerung muss auch im 
Kontext der langen Vertragslaufzeit 
von 27 Monaten betrachtet werden. 
Die Gewerkschaft hat die mögliche 
Inf lationsrate der nächsten Jahre 
für die Beschäftigten kompensiert 
und mit dem Zusatzgeld ein deut-
liches Plus erstritten«, analysiert er. 
Kräuter wies zudem auf die Bedeu-
tung der Vereinbarung zur »ver-
kürzten Vollzeit« für die Beschäf-
tigten hin: »Die IG Metall hat damit 
ein zukunftsfähiges Arbeitszeitmo-
dell umgesetzt. Das ist ein wichti-
ges Signal, um eine grundsätzliche 
Debatte über neue Arbeitszeiten, 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf einzuleiten.«

Gleiche Arbeit, gleiches Geld!
Immer wieder drängt DIE LINKE 

darauf, endlich die geringeren Löh-
ne und schlechteren Arbeitsbedin-
gungen in Ostdeutschland auf 
West-Niveau anzuheben. In der 
Tarifvereinbarung wurde nun zu-
dem vereinbart, im ersten Halbjahr 
2018 Gespräche zur Angleichung 
der Thüringer an die westlichen 
Tarifverträge und Arbeitsbedin-
gungen aufzunehmen. Kräuter sag-
te dazu: »Warum 28 Jahre nach der 
Wende immer noch über unter-
schiedliche Arbeitsbedingungen 
und Löhne in Ost und West gespro-
chen wird, kann wohl niemand 
mehr vernünftig erklären. Ich bin 
der IG Metall in Thüringen daher 
dankbar, dass sie sich auch in Zu-
kunft mit dem Arbeitgeberverband 
an einen Tisch setzen wird, um über 
die Angleichung der Arbeitsbedin-
gungen zwischen Ost und West zu 
verhandeln.« n
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Am 15. Februar 2018 war der Be-
triebsratsvorsitzende des Sie-

mens-Generatorenwerks Erfurt, Mario 
in der Au, auf Einladung der rot-rot-
grünen Fraktionen zu Gast im Wirt-
schaftsausschuss des Thüringer Land-
tags. Er berichtete zum aktuellen Stand 
des von Verkauf oder Schließung be-
drohten Werks und stellte Pläne der 
Beschäftigten zum Erhalt ihres Werkes 
vor.

Im Oktober 2017 war bekannt ge-
worden, dass Siemens weltweit 6.900 

Jobs streichen will, 3.300 in Deutsch-
land. Gegen den Kahlschlag Pläne, der 
möglicherweise auch Erfurt treffen 
soll, protestieren Beschäftigte seit Mo-
naten. DIE LINKE unterstützt die For-
derungen nach Erhalt der Jobs, eben-
so wie SPD, Grüne und CDU. Mario in 
der Au erklärte, dass die diskutierte 
Verlagerung der Produktion in die 
USA auch betriebswirtschaftlich kei-
nen Sinn ergibt, weil Erfurt das leis-
tungsfähigere und effizientere Werk 
sei. Mit der Fertigung von Bestandtei-

len für Windenergie sei das Werk zu-
dem gut aufgestellt für den Trend zu 
erneuerbaren Energien.

In der Au bedankte sich im Namen 
der Belegschaft bei der Politik für die 
Begleitung und rege Unterstützung 
ihres Arbeitskampfes. Dieter Hausold, 
wirtschaftspolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, dankte dem Betriebsratsvor-
sitzenden für das Engagement und 
kündigte weitere Unterstützung an: 

Siemens: Jobs erhalten! 
Betriebsratsvorsitzender des Erfurter Werks im Thüringer Landtag angehört

»Ich freue mich, dass wir auch im Rah-
men des Wirtschaftsausschusses den 
Dialog mit dem Betriebsrat des Sie-
mens-Generatorenwerks fortsetzen. Für 
mich bleibt es dabei: Milliardengewin-
ne und Massenentlassungen müssen 
sich ausschließen. Die Beschäftigten 
in Erfurt und den anderen Standorten 
haben durch ihre Arbeit den Erfolg 
und die hohen Gewinne erst ermög-
licht. Sie haben einen sicheren Ar-
beitsplatz im Siemens-Verbund ver-
dient.« n

Streiken lohnt!
Mehr Lohn, weniger Arbeit: Erfolg für die Beschäftigten der 
Metallindustrie 
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» #FreeDeniz
Zur Freilassung des Journalisten 
Deniz Yücel (»Die Welt«) aus tür-
kischer Haft erklärt Susanne Hen-
nig-Wellsow, Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag: »Endlich ist der seit 
mehr als einem Jahr in der Tür-
kei inhaftierte Journalist aus der 
Haft entlassen worden. Das ist 
eine gute Nachricht – für seine 
Angehörigen und Freunde, aber 
auch für die vielen anderen, die 
sich für seine Freilassung einge-
setzt, sowie die Einhaltung von 
Menschenrechten eingefordert 
haben. Jetzt bleibt zu hoffen, dass 
auch die weiteren zu Unrecht 
einsitzenden Menschen freigelas-
sen werden. Dafür muss sich die 
Bundesregierung gegenüber der 
Türkei einsetzen.«

» Hausverbot? 
Der gewerkschaftspolitische Spre-
cher der Linksfraktion im Landtag, 
Rainer Kräuter, kritisierte, dass die 
Geschäftsführung der »Thüringen 
Kliniken Georgius Agricola« in 
Saalfeld eine gewerkschaftliche 
Mitgliederversammlung im Febru-
ar auf ihrem Gelände untersagt hat: 
»Dass den gewerkschaftlichen Ver-
tretern der Zugang zum Gelände 
untersagt wird, ist von der Koaliti-
onsfreiheit unseres Grundgesetzes 
nicht gedeckt«, stellte Kräuter fest. 
Kräuter wunderte sich über diese 
Umgangsweise. »Die Leitung sollte 
sich überlegen, ob es angebracht ist, 
in Trägerschaft des Landkreises 
den Mitarbeitern eine gewerk-
schaftliche Zusammenkunft auf 
dem Betriebsgelände zu untersa-
gen.«

» Lügen-AfD 
Die rechtsextreme AfD behaup-
tete, die elektronische Gesund-
heitskarte für Gef lüchtete in 
Thüringen habe im Jahr 2017 
139 Millionen Euro gekostet. Im 
Internet verbreitete sich diese 
Lüge schnell. Doch wahr ist an 
den Zahlen nichts, darauf wies 
Ministerpräsident Bodo Rame-
low (DIE LINKE) auf Twitter hin. 
2017 kostete die Gesundheits-
karte für Gef lüchtete, mit der 
unnötige Bürokratie abge-
schafft und die Versorgung ein-
facher wurde, 5,73 Millionen 
Euro – öffentlich nachlesbar im 
Jahresabschluss des Landes-
haushalts. Wieder einmal wur-
de die AfD beim Lügen er-
wischt, um Stimmung gegen 
Flüchtlinge zu machen.

Seit sieben Jahren wissen wir um 
die Morde und Anschläge der Neo-
nazi-Terrorgruppe NSU. Vor etwa 25 
Jahren begann deren Geschichte 
hier in Thüringen. Die mutmaßli-
chen, späteren, rassistischen Mör-
der terrorisierten andere Menschen 
und verübten erste Anschläge – 
und wurden Teil der organisierten 
Neonazi-Szene rund um den »Thü-
ringer Heimatschutz«. Eine Szene, 
die von Geheimdienst-Spitzeln 
durchsetzt war. Der NSU, das ist 
heute klar, war von V-Leuten um-
stellt. Doch gewußt haben die 
Dienste angeblich nichts, das be-
haupten ihre Vertreter bis heute in 
Untersuchungsausschüssen.

✎ Paul wellsow

Der emeritierte Professor für Poli-
tikwissenschaft und Experte für 

Rechtsextremismus, Hajo Funke, zieht 
nun Bilanz. In seinem Buch »Sicher-
heitsrisiko Verfassungsschutz« stellt 
er den Behörden ein vernichtendes 
Urteil aus. Den Fall des NSU wertet er 
als »Staatsaffäre«. Ein wichtiger Bau-
stein des Versagens der Geheimdiens-
te sei das Führen von bezahlten Spit-
zeln, meint Funke. Er erläutert das 
ausführlich an verschiedenen Beispie-
len aus dem Neonazismus, und be-
leuchtet auch das Wirken von Spitzeln 
in der radikalen Linken und dem 
Islamismus.

In fünf Kapiteln auf 240 Seiten 
macht Funke einen Ritt durchs Thema 
– kenntnisreich, zugespitzt und gut 
zu lesen. Am Anfang steht eine aus-

Sicherheitsrisiko 
Verfassungsschutz
Kritische Bilanz von sieben Jahren NSU-Aufklärung durch  
Professor Hajo Funke

führliche Zusammenfassung der bis-
herigen Erkenntnisse in Sachen NSU 
– aus Berichten der Untersuchungs-
ausschüsse, eigenen Nachforschun-
gen, Antifa-Recherchen und Akten 
der Behörden. Er zeigt, was die Ämter 
über die abgetauchten Täter, ihre Ta-
ten und ihre Helfer wussten – auch 
wenn sie sich gerne hinter Nichtwis-
sen verschanzten. Funke beleuchtet 
nicht nur die Entstehung der Szene 
und das Handeln der Behörden, son-
dern nennt ungeklärte Fragen und 
– das ist wichtig! – geht ausdrücklich 
auf das Leid der Opferfamilien und 
den Rassismus als Antrieb der rechten 
Täter ein.

Funkes Kritik bleibt nicht im De-
tail, sie ist grundsätzlich – und sie 
beleuchtet Kontinuität staatlichen 
Handelns über Jahrzehnte. Er at-
testiert den Verfassungsschutzbe-
hörden der Bundesrepublik eine 
»Unkontrollierbarkeit«, die »unse-
rem Verfassungsverständnis zuwi-
derläuft«. Seine Forderung ist klar: 
»Ziel müsste meines Erachtens die 
Auflösung des Inlandsgeheimdiens-
tes in der bisherigen Form sein.« n

Hajo Funke: Sicherheitsrisiko Verfas-
sungsschutz.Staatsaffäre NSU: Das 
V-Mann-Desaster und was daraus ge-
lernt werden muss, VSA Verlag, Ham-
burg, 2017, 16.80 Euro.
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Staatsaffäre NSU: das V-Mann-Desaster 
und was daraus gelernt werden muss

Hajo Funke

Sicherheitsrisiko 
Verfassungsschutz

VS
A

:

mitbestimmung

Verpasste 
Chance für 
Demokratie

Als »eine verpasste Chance für 
mehr Glaubwürdigkeit und mehr 

Demokratie in der Politik« bezeichne-
te die Abgeordnete Anja Müller (DIE 
LINKE) das Ergebnis der Koalitionsver-
handlungen im Bund zwischen CDU, 
CSU und SPD. Die Sprecherin für Peti-
tion und Bürgerinnen- und Bürgerbe-
teiligung der Thüringer Linksfraktion 
sagte: »War im Sondierungsgespräch 
noch ein Vorschlag von der SPD zum 
Lobbyregister verankert, ist es nun 
aus dem Koalitionspapier komplett 
verschwunden. Die Einführung des 
Registers hätte deutlich gemacht, 
wer im Bundestag oder im Bundes-
kanzleramt ein- und ausgeht - und 
wer so an Gesetzesentwürfen mitar-
beitet. Doch diese Chance für mehr 
Transparenz in der Politik fällt im Ko-
alitionsvertrag durch.«

Müller kritisiert, dass auch die Ein-
führung eines bundesweiten Volks-
entscheides nur eine Expertenkom-
mission beraten soll. Dabei wird er-
örtert werden, »ob« und »in welcher 
Form« die parlamentarische Demo-
kratie durch weitere Elemente der 
Bürgerbeteiligung ergänzt werden 
könne. Ein klares Bekenntnis zu 
mehr Demokratie ist das nicht. Mehr 
Demokratie bleibt also, sollten die 

Parteien am Ende dem Koalitionsver-
trag zustimmen, Sache der Länder 
und nicht des Bundes. Das sei be-
dauerlich, meint Müller. Denn die SPD 
war mal schon viel weiter, betont die 
Abgeordnete der LINKEN: »Sie hat aus 
der Opposition heraus - also vor der 
letzten Großen Koalition - einen eige-
nen Gesetzentwurf für mehr Mitbe-
stimmung auf Bundesebene in den 
Bundestag eingebracht.« Ein Mitbe-
stimmungsrecht im Sinne des Grund-
gesetzes sei weiterhin richtig, sagte 
Müller. Zusammengefasst werde 
deutlich: » Auch in Sachen direkter 
Demokratie und Mitbestimmung auf 
Bundesebene ist dieser Koalitions-
vertrag zwischen CDU/CSU/SPD kra-
chend gescheitert.«
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Wir machens gerecht

Gute Arbeit - we-
niger Bürokratie
»Nun bekommt Thüringen einen Ver-
gabe-Mindestlohn, für den wir lange 
gekämpft haben«, freut sich Dieter 
Hausold. Mitte Februar haben sich DIE 
LINKE, SPD und Grüne im Thüringer 
Landtag auf das künftige Tariftreue- 
und Vergabegesetz geeinigt, berichtet 
der wirtschaftspolitische Sprecher der 
Linksfraktion.

Wirtschaftspolitiker Haushold er-
klärt, was die neuen Regeln für die 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
des Landes bringen: »Wir geben Tarif-
verträgen Vorrang und erhöhen damit 
den Anreiz, sich als Arbeitgeber wie-
der tariflich zu binden.« Zugleich wer-
de Bürokratie beseitigt: »Das Bestbie-
terprinzip sichert zu, dass nur noch 
Ausschreibungsgewinnende notwen-
dige Nachweise vorlegen müssen. Das 
wird den Anreiz für viele kleine und 
mittlere Unternehmen erhöhen, sich 
wieder an Ausschreibungen zu beteili-
gen.«

Hausold betont, dass für DIE LINKE 
weitere Verbesserungen vorstellbar 
sind: »Insbesondere die kommunalen 
Vergabestellen wollen wir stärken. 
Hier sind die oft komplizierten Rege-
lungen aus EU-, Bundes- und Landes-
recht eine Ursache, warum soziale und 
ökologische Kriterien wenig Anwen-
dung finden. Ganz entscheidend 
könnte etwa eine Beratungs- und 
Qualifizierungsstelle sein, die Kom-
munen unterstützt. Hier sind wir auf 
Anregungen aus einer Anhörung im 
Parlament gespannt«, sagte der Wirt-
schaftspolitiker.

Der Landeshaushalt für 2018/19 ist 
ein echter Investitionshaushalt. Es 
wird massiv investiert: In die Men-
schen, in Bildung, sozialen Zusam-
menhalt, Kultur und Infrastruktur. 
Einige Beispiele: das gebührenfreie 
Kita-Jahr, bessere Qualität der Ki-
ta-Betreuung, Sanierung von Schu-
len und Sportanlagen, Schienen 
und Straßen, mehr Lehrer und hö-
here Ausbildungszahlen bei der Po-
lizei – die Liste ist lang. 

Die Haushaltspolitik von Rot-Rot-
Grün folgt seit Anfang einem 

Dreiklang: Investieren, Schuldenabbau 
und sichere Rücklagen. Denn, so sagt 
es der haushaltspolitische Sprecher der 
Thüringer Linksfraktion, Mike Huster: 
»Für Verbesserungen bei Bildung, Kul-
tur, Gesundheit, Polizei, Feuerwehr, 
Sport, ÖPNV und all dem, was unser 
Leben ausmacht, brauchen wir einen 
stabilen, soliden und vorausschauend 
aufgestellten Landeshaushalt.«

16,3 Milliarden Euro Schulden haben 
die CDU-geführten Landesregierun-
gen den Menschen in Thüringen 
hinterlassen. In der aktuellen Legis-
laturperiode sinkt dieser Schulden-
berg um mindestens 838 Millionen 
Euro – dank Rot-Rot-Grün. Eventu-

Solider Haushalt
Investitionen in Arbeit, Bildung, Kultur und sozialen Zusammenhalt 

elle Überschüsse aus den Jahren 
2018/19 könnten das sogar noch ver-
bessern. Dabei ist Schuldenabbau 
kein Selbstzweck, sondern eine 
Grundlage solider Finanzen. Huster 
kritisiert die Konservativen mit deut-
lichen Worten: Haltlos seien deren 
ständige Falschbehauptungen, die 
Koalition plündere die Rücklagen. 
Richtig sei dagegen, dass heute im-
mer noch rund 100 Millionen Euro 

mehr in der Rücklage sind, als Ende 
2014 von der CDU übergeben wurden.

Zu kluger Haushaltspolitik gehöre, 
so sagt LINKE-Finanzexperte Huster, 
nicht nur die Tilgung alter Verbind-
lichkeiten und der Aufbau von Si-
cherheitsrücklagen, sondern auch 
Mehrausgaben genau dort, wogesell-
schaftlich notwendige Investitionen 
getätigt werden müssen. n

»Der kleine Mann« 
Das Ziel der AfD-Stimmungsmacher.

Er ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, 
gehört der unteren oder mittleren 
Mittelschicht an und ist von pani-
schen Abstiegsängsten erfasst. 
Schließlich hat er – wenn er denn im 
Osten Deutschlands lebt, häufig dort, 
wo die Landschaften entvölkert sind 
- diverse schwere Brüche in seiner 
Biografie zu verarbeiten.

Er leidet unter tiefsitzendem Groll, er 
ist wütend und gleichzeitig apathisch. 

Er ist für Argumente nicht mehr offen. 
Schließlich ist er das Volk. Die da oben 
sind Schuld, wenn morgen alles vorbei 

ist. Was lassen die auch alle Fremden 
rein - wo doch kein Cent für die schwer 
arbeitenden Deutschen mehr da ist? Da 
wählt er AfD – die tun wenigstens was…
Das ist sein Aufschrei.

Doch was ist dran am Image der AfD 
als Partei der schuftenden Mehrheit? 
Fest steht: Die Wählerinnen und Wäh-
ler der AfD sind derzeit nicht zu errei-
chen für Warnungen vor den rassisti-
schen und faschistischen Tendenzen der 
Partei. Befragungen zeigen: Selbst, wo 
solche extremen Ansichten nicht wirk-
lich geteilt werden, werden sie zumin-
dest toleriert. Doch wie ist das mit dem 
Sozial- und Wirtschaftsprogramm der 
Rechtsaußen-Partei? Ließe sich hier 
ansetzen?

Über das verliert sie, abgesehen von 
bestimmten Zielen wie »Raus aus dem 
Euro« kaum Worte. Kein Wunder: Hier 
ist die AfD angreifbar. Sie ist Deutsch-
lands asozialste Partei und damit an 
sich kaum wählbar für die jetzige Ziel-
gruppe. Nur soll das keiner merken, 
denn das echte Programm – der Ent-
wurf fürs Grundsatzprogramm vor zwei 
Jahren – der kam nicht gut. Der neue 
Hebel, der vor Nachfragen schützen soll, 
kommt von Björn Höcke: »Die Soziale 
Frage der Gegenwart ist nicht primär 

die Verteilung des Volksvermögens von 
oben nach unten, unten nach oben, jung 
nach alt oder alt nach jung. Die neue 
deutsche Soziale Frage des 21. Jahrhun-
derts ist die Frage nach der Verteilung 
des Volksvermögens von innen nach 
außen.« Der Rassismus und die Aus-
grenzung Nicht-Deutscher sollen ab-
lenken von den Folgen der neoliberalen 
Ordnung, die die AfD sogar noch wei-
ter auf die Spitze treiben will.

Natürlich will die AfD keine Vermö-
genssteuer – Reiche werden geschont. 
Aber sie will sogar die Grunderwerbs-
steuer und die Erbschaftssteuer abschaf-
fen. Deren Freibeträge liegen für Ehe-
partner, Kinder und Enkelkinder jetzt 
schon bei 400-500000 Euro. Eine kom-
plette Abschaffung nützt also nur noch 
wirklich wohlhabenden Erben. Sie will 
die Mehrwertsteuer drastisch reduzie-
ren – ohne irgendwo zu erklären, wo 
der Fiskus die Fehlbeträge dann her-
nehmen soll. Sie will die kommunale 
Gewerbesteuer völlig abschaffen – oh-
ne zu erklären, wie die Kommunen sich 
dann finanzieren sollen. Eine »Steuer- 
und Abgabenbremse« soll verhindern, 
dass Kommunen oder Bundesländer 
Hilfe in Not bekommen. Ganze Land-
striche dürften vollständig verarmen.

Doch auch das steht im AfD-Pro-
gramm: »Weniger Staat, mehr Eigen-
verantwortung«. Die Gemeinschaft soll 
systematisch geschwächt werden, der 
Einzelne muss sich selbst kümmern. 
Was für Blüten das dann treibt, zeigt 
der Entwurf zum Grundsatzprogramm: 
Das ALG I soll privatisiert werden – die 
Arbeitnehmer versichern sich privat 
oder lassen es bleiben. Vor allem aber: 
Die Arbeitgeber sind fein raus, werden 
gar nicht mehr an den Sozialabgaben 
beteiligt. Auch die gesetzliche Unfall-
versicherung soll abgeschafft werden, 
das Renteneintrittsalter könnte schon 
bald jenseits der 67 liegen.  

Die AfD will das soziale Netz in 
Deutschland praktisch völlig abschaf-
fen. Dabei käme der »kleine Mann« als 
erster unter die Räder, wäre hilflos den 
Marktgesetzen ausgeliefert. Doch weiß 
er überhaupt, wofür die AfD steht? Und 
würde es seine Wahlpräferenz womög-
lich beeinflussen? Würde es zumindest 
Zweifel säen, wenn man die AfD im 
Wahlkampf auf der Straße verstärkt 
über ihre dubiose Sozialpolitik angreift? 
Hardcore-Nazis in der AfD-Klientel 
sind sicher nicht zu erreichen. Wech-
selwähler aber womöglich schon. n
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Interview von Paul Wellsow

Herr Bischoff, seit drei Jahren regiert 
in Thüringen eine rot-rot-grüne Koa-
lition. Ihre Bilanz?

Die Erfolge sind eindeutig. Das zeigt 
sich zum Beispiel in der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik oder an den Arbeitslosen-
zahlen. In einigen Regionen Thüringens 
gibt es zum Beispiel einen leergefegten 
Arbeitsmarkt. Das ist einerseits das Er-
gebnis der guten Konjunktur in Europa 
und Deutschland, das ist aber anderer-
seits auch ein Ergebnis rot-rot-grüner 
Politik. Es wurde auch bildungs- und 
sozialpolitisch einiges gemacht. Und 
trotzdem gibt es auch hier, so wie in an-
deren Bundesländern und der EU, eine 
große Unzufriedenheit in der Bevölke-
rung – das wird unter anderem an den 
Stimmen für die AfD deutlich. Auch die 
Bundespolitik bietet derzeit keinen Rü-
ckenwind. Rot-Rot-Grün muss in Thü-
ringen das Terrain verteidigen, um damit 
eine andere Machtoption in der Berliner 
Republik sichtbar zu machen.

Im Bund drohen eine neue »Große 
Koalition« oder Neuwahlen. Welche 

»Eindeutige Erfolge«
Im Interview: Joachim Bischoff über Rot-Rot-Grün in Thüringen, 
die Große Koalition und nötige Investitionen 

Rolle spielen die drei Landesregierun-
gen mit linker Beteiligung – also Berlin, 
Brandenburg und Thüringen?

Der Koalitionsvertrag im Bund bie-
tet auch Handlungschancen, zum Bei-
spiel im sozialen Wohnungsbau oder 
gegen das Stadt-Land-Gefälle. Ich bin 
aber skeptisch, ob die von der SPD aus-
geschöpft werden. Die drei Landesre-
gierungen mit Beteiligung der Linken 
müssen sich den Vertrag genau an-
schauen – auch mit Blick auf die ver-
änderten Finanzmitteln, die aus Eu-
ropa kommen – und dann das Maxi-
male rausholen und die Handlungs-
chancen nutzen.

Ich sehe ein großes Problem in der 
Politik: Wir stellen in allen Untersu-
chungen fest, dass die Unzufriedenheit 
von größeren Teilen der Bevölkerung 
gewachsen ist. Man kann den Leuten 
ihre Probleme nicht weg reden. Aber 
wenn Leute jubeln, wenn in Erfurt ein 
Björn Höcke von der AfD vor einem 
angeblichen »islamischen Gebur-
ten-Jihad« in Thüringen warnt, dann 
müssen sich diese Leute schon ganz 
schön verrannt haben. Hier muss die 

argumentative Gegenwehr besser wer-
den. Die AfD besetzt mit ihren aggres-
siven Fake-News politische Terrains, 
die man ihnen nicht überlassen darf. 
Auf die tatsächliche Unzufriedenheit 
muss die Politik Antworten haben: 
Klar, es gibt auch in Thüringen struk-
turelle Defizite und die verschwinden 
nicht von selbst. Aber wir als LINKE 
oder als Rot-Rot-Grün haben Ideen 
und Konzepte, wie das beseitigt werden 
kann. Das muss stärker kommuniziert 
werden. 

Gerade hat Thüringen den Doppel-
haushalt 2018/‘19 beschlossen – und 
damit massive Investitionen für Arbeit, 
Bildung, Kultur, sozialen Zusammen-
halt und öffentliche Infrastruktur. Die 
CDU kritisiert das, sie will lieber den 
Gürtel enger schnallen. Was ist richtig?

Bischoff: Die Antwort ist eindeutig 
und gilt für den Euro-Raum und für 
fast alle Bundesländer: Wir haben ei-
nen enormen Investitionsrückstau, 
zum Beispiel beim Schulbau und der 
Schulsanierung. Die harte Austeritäts- 
und Sparpolitik schlug sich in blöd-
sinnigen Auflagen nieder, in die Ver-
fassungen eine Schuldenbremse zu 
schreiben, ohne aber zu klären, wie 
man Einnahmen generieren kann. Das 
war immer eine Politik, sich Zügel an-
zulegen. Sie hat das Gemeinwesen, die 
Länder und die Kommunen runterge-
wirtschaftet. Ich habe den Eindruck, 
dass das grade ein bißchen aufgebro-
chen wird. Die Ergebnisse der harten 
Politik des bisherigen deutschen Fi-
nanzministers Wolfgang Schäuble in 
ganz Europa, in Griechenland, Italien, 
Frankreich, Portugal und auch der 
Bundesrepublik zeigen, dass wir eine 
andere Finanzpolitik brauchen. Wir 
haben ein geringes Zins-Niveau, wir 
haben zu wenig Investitionsmittel und 
der private Sektor allein wird das nicht 
regeln können. Es braucht also größe-
re Anstrengungen des Staates, zum 
Beispiel für Schulbau oder gegen das 
Stadt-Land-Gefälle – da gäbe es viele 
sinnvolle Projekte, die unter dem Stich-
wort »Wir macheń s gerecht!« ange-
gangen werden können. Man macht 
also eine vernünftige Politik und redet 
dann darüber. 

Danke für das Gespräch!  n

Joachim Bischoff (*1944) referierte am 
30. Januar 2018 auf der Winterklausur 
der Thüringer Fraktion DIE LINKE in El-
gersburg. Er ist Soziologe, Lektor des 
VSA Verlags und Mitherausgeber der 
Zeitschrift »Sozialismus«. Er war Mit-
glied im Parteivorstand der PDS, gehör-
te zu den Gründungsmitgliedern der 
WASG und saß von 2008 bis 2011 für 
DIE LINKE in der Hamburgischen Bür-
gerschaft. 

in der presse

»Zukunftspro-
jekt Ost-
deutschland«
Bundesweite berichtete die 
Presse über den »Aktionsplan 
Ost«, der auf der Konferenz der 
Fraktionsvorsitzenden der LINKEN 
am 17. Februar 2018 in Erfurt 
vorgestellt wurde. Auszüge aus 
Kommentaren und Berichten: 

»Dem Aktionsplan vorangestellt 
ist eine beeindruckende Analyse 
gesellschaftlicher Verschiebun-
gen im globalen Kontext, wie sie 
so komprimiert derzeit wohl bei 
keiner anderen Partei zu finden 
ist. Sie benennt für Deutschland 
und Europa gültige Ursachen für 
die um sich greifende Verunsi-
cherung. Zugleich zeigt sie die 
spezifischen Auswirkungen für 
den durch die DDR-Vergangen-
heit und die Wende-Traumata ge-
prägten Osten Deutschlands auf. 
Dabei entsteht das Bild eines 
noch immer gespaltenen Lan-
des. (…) Die aus der Analyse ab-
geleitete Agenda will nicht weni-
ger als ein pragmatisches ‚Zu-
kunftsprojekt für Ostdeutsch-
land‘.«  
(die tageszeitung, 19.02.2018) 

»Ungleichheiten beseitigen, 
mehr direkte Demokratie, Aufar-
beitung der Geschichte der Wie-
dervereinigung: Die Linke hat 
sich selbst eine Reihe von Auf-
gaben gestellt.«  
(Nordkurier, 17.02.2018)

»Die Linksfraktionen (...) haben 
ihre Ernsthaftigkeit nun in einer 
Neujustierung ihrer strategi-
schen Ziele für den Osten de-
monstriert. Das gemeinsame, al-
so in der Partei bundesweit be-
urkundete Bekenntnis ist zu-
gleich Voraussetzung, auch 
künftig im Namen der Ostdeut-
schen sprechen zu können. Da-
mit beginnt nun aber erst die Ar-
beit.«  
(Neues Deutschland, 
19.02.2018)

»Sachpolitik statt Strategiedebat-
ten: Damit will also die Linke gera-
de in Ostdeutschland der Heraus-
forderung durch die AfD begegnen.« 
(Thüringer Allgemeine, 15.02.2018) 

»Die Linken wollen außerdem errei-
chen, dass die wirtschaftlichen, po-
litischen und vor allem auch rechtli-
chen Weichenstellungen eingehend 
untersucht werden, die seit 
1989/90 für den Transformations-
prozess in Ostdeutschland aus-
schlaggebend gewesen seien. Dies 
könne etwa durch eine Enque-
te-Kommission im Bundestag ge-
schehen.« (Leipziger Volkszeitung, 
19.02.2018) 
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Mit dem am Donnerstag, dem 22. 
Februar 2018 beschlossenen ersten 
Gemeindeneugliederungsgesetz ist 
dokumentiert, dass Rot-Rot-Grün 
den Prozess der Gemeindegebiets-
reform forciert und mit Leben er-
füllt. 

Die Rahmenbedingungen für ei-
ne erfolgreiche Gemeindege-

bietsreform, welche leistungsfähige 
kommunale Strukturen schafft, sind 
gesetzt. Im ersten Schritt werden 46 
Gemeinden auf ihrem Weg in eine 

moderne, zukunftsfeste Struktur 
unterstützt. 

Es ist der Anfang weiterer not-
wendiger Gemeindegebietsverände-
rungen. Es ist davon auszugehen, 
dass im nächsten Gesetz noch mehr 
Gemeinden ihre Chance ergreifen 
werden. Neugliederungsanträge, die 
bis 31. März 2018 gestellt werden, 
können mit Neuordnung zum 1. Ja-
nuar 2019 rechnen. Anträge können 
auch danach gestellt eingehen, wer-
den aber erst später umgesetzt. 

Alle Neugliederungen erhalten 

finanzielle Unterstützung des Lan-
des, um Unterschiede in den Aus-
gangsvoraussetzungen im fiskali-
schen Bereich auszugleichen und 
Defizite in der Infrastruktur behe-
ben zu können. Dabei wird es zu 
Verschiebungen und neuen Struk-
turen im Bereich der erfüllenden 
Gemeinden und Verwaltungsge-
meinschaften kommen. Die Land-
tagsfraktion DIE LINKE unterstützt 
kommunale Bestrebungen gern und 
bietet Beratungen bei den Vorberei-
tungen an. n

Gemeindeneugliederungen starten 
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Völlig überraschend schlug die 
amtierende Bundesregierung als 

eine mögliche Maßnahme gegen 
Luftverschmutzung ein Modellpro-
jekt zur kostenfreien Nutzung von 
Bussen und Bahnen in fünf Städten 
vor. Der Vorschlag löste eine intensi-
ve Debatte über das Für und Wider 
aus – vor allem die Frage der Kosten 
sorgte für Streit.

Eine Chance 
Dr. Gudrun Lukin, Sprecherin für Ver-
kehrspolitik der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, begrüßte die Dis-
kussion: »Die Angst vor Fahrverboten 
treibt die Bundesregierung zur Förde-
rung des öffentlichen Personennahver-
kehrs. Eine Chance ist es allemal. Wenn 
es dazu auch Fördermittel des Bundes 
in ausreichendem Maße gibt, wäre der 
Anfang für eine Verkehrswende in 
Sicht. Seit Jahren ist bekannt, dass die 
umweltfreundliche Bahn, Straßenbahn, 
Bus- und Fahrradverkehr die Schlüssel 
zur Senkung von Feinstaub- und Stick-
stoffbelastung in den Kommunen sind.» 

Förderung nötig
DIE LINKE setzt schon lange auf mehr 
und besseren öffentlichen Personenver-
kehr – aus sozialen, ökologischen, ge-
sundheitlichen und städtebaulichen 
Gründen. Dr. Lukin ergänzte: »Der 
Ausbau von elektrifizierten Schienen-
wegen, mehr Straßenbahnen und Bus-
verbindungen, sichere Fahrradwege 
sowie bezahlbare Fahrscheine – das ist 

das Lösungspaket – nicht billig, aber 
langfristig effektiv«. Kurzfristig könn-
ten Test-Projekte für den kostenlosen 
Nahverkehr realisiert werden. Eine 
Voraussetzung sei aber, dass das in West 
und Ost angeboten würde. Damit kri-
tisierte sie, dass bisher nur fünf west-
deutsche Städte als mögliche Test-Orte 
genannt wurden. Es brauche vor Ort 
die erforderlichen Straßenbahn- und 
Buskapazitäten, sowie finanzielle För-
derung durch den Bund.

Erfurt: Ja, bitte! 
In der Thüringer Landeshauptstadt wird 
der Vorschlag durch DIE LINKE begrüßt. 
Karola Stange, in Erfurt direkt gewählte 
Landtagsabgeordnete, schrieb auf Face-
book: »Erfurter Nahverkehr kostenfrei? 
Ja, bitte! Wird Zeit, dass sich Erfurt etwas 
bewegt«. Auch die Chefin der Erfurter 
Verkehrsbetriebe steht dem Vorschlag 
aufgeschlossen gegenüber, sagte sie der 
»Thüringer Allgemeinen« – zumindest 
wenn der Bund in die Finanzierung ein-
steigt. Sie rechne mit einem Anstieg der 
Fahrgastzahlen von etwa 30 Prozent, 
sollte es den Nulltarif geben.

Flatrate für die Öffentlichen
Für die Stadt mit gut 200.000 Ein-
wohnerInnen hatte DIE LINKE schon 
vor Jahren ein durchgerechnetes und 
solides Konzept vorgestellt, um einen 
ticketlosen ÖPNV zu ermöglichen. 
Weltweit gibt es Städte, die so bezahl-
bare und ökologische Mobilität für 
die Menschen ermöglichen. Die Idee 
dazu stammt aus den 1970er Jahren. 
Der Autoverkehr in den Städten wur-
de durch Abgase und Lärm zuneh-
mend zu einer Belastung von Mensch 
und Umwelt, sorgte für immensen 
Verbrauch von Flächen und Ressour-
cen und ungezählte Unfälle. Steigen-
de Preise für Busse und Bahnen ma-
chen zudem den öffentlichen Perso-

Bus und Bahn kostenfrei?
Nulltarif für Öffentliche ist Chance für soziale und ökologische 
Verkehrspolitik
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Immer auf dem Laufenden bleiben! 
Mehr Infos über die Arbeit unserer 
Landtagsfraktion finden Sie hier:

Parlamentsreport
Alle zwei Wochen erscheint der Parla-
mentsReport unserer Fraktion als Bei-
lage zur Thüringer UNZ – Unsere neue 
Zeitung (www.unz.de). Darin finden Sie 
unsere wichtigsten Themen, aktuelle 
Gesetzesinitativen, Auszüge aus Land-
tagsreden, Berichte über Aktionen und 
Veranstaltungen, Hintergrundinforma-
tionen und vieles mehr. Online können 
Sie die aktuelle Ausgabe sowie alle 
 alten Ausgaben jederzeit im Internet 

nachlesen (www.die-linke-thl.de/nc/
mediathek/parlamentsreport).

Web 2.0
Aktuelle Informationen über die Arbeit 
unserer Fraktion finden Sie auch auf 
www.twitter.com/Linke_Thl und bei 
www.facebook.com/linke.Thueringen, 
Videos von Reden und Aktionen bei 
www.youtube.com/Linksfraktionthl so-
wie Fotos unter www.flickr.com/links-
fraktion-thueringen.

Video-Livestream
Einen Video-Livestream von den meist 
einmal im Monat stattfindenden Ple-

nar sitzungen des Thüringer Landtages 
 finden Sie während der Sitzungen auf 
unserer Webseite (www.die-linke-thl.de) 
und auf der Internetseite des Landtages 
(www.landtag.thueringen.de) eingeblen-
det. Dort finden Sie auch die Termine 
der Sitzungen.

Im Internet
Aktuelle Infos aus unserer Fraktion, 
Pressemitteilungen, die Kontakte zu 
unseren Abgeordneten, Termine, Reden 
und Anträge unserer Fraktion, Broschü-
ren und Flugblätter sowie Hintergrund-
infos zu unseren  Positionen finden Sie 
im Internet unter www.die-linke-thl.de.

nennahverkehr für viele Menschen 
teuer, auch wenn mit Sozialtickets 
Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben ermöglicht wird. DIE LINKE in 
Erfurt hat schon vor Jahren mit einer 
Gruppe von Stadträten, Experten und 
Aktiven begonnen, über den sozialen 
und ökologischen Nahverkehr von 
morgen nachzudenken. Ihr Konzept 
des fahrscheinfreien Nahverkehrs ist 
durchgerechnete und solide. Die Er-
furter LINKE-Abgeordnete Stange 
erklärte, sie werde im Stadtrat den 
Erfurter Oberbürgermeister auffor-
dern, sich dafür einzusetzen, dass 
auch in der Landeshauptstadt ein 
kostenloser öffentlicher Nahverkehr 
möglich werde. n


