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parlamentsreport

✎ Anja Müller

Am 20. März hat der Thüringer 
Verfassungsgerichtshof einen 

Eilantrag der AfD abgewiesen, mit 
dem  die Teilnahme von 16 und 17 
Jährigen an den Kommunalwahlen 
am 15. April verhindert werden soll-
te. Die Jugendlichen seien noch 
nicht reif genug und wollten selbst 
gar nicht das Wahlrecht, hieß es. 
Die Einbeziehung dieser Alters-
gruppe in die Wahl sei daher ver-
fassungswidrig, so die Behauptung 
der rechten Populisten.

Dabei zeigen die Erfahrungen aus 
anderen Bundesländern das Gegen-

Bodo Ramelow machte eine kla-
re Ansage: „Ich widerspreche 

der Entscheidung der Bundesnetz-
agentur, den Thüringer Alternati-
vvorschlag für den Trassenverlauf 
von Suedlink zu verwerfen. Wir 
werden die Planungen weiterhin 
kritisch begleiten.“ Der Thüringer 
Ministerpräsident von der LINKEN 
bezog auf einer Regierungsmedi-
enkonferenz am 13. März 2018 Stel-
lung. Seine Regierung werde juris-
tisch und politisch alles tun, um 
den Neubau einer weiteren Strom-
trasse durch Thüringen zu verhin-
dern – die Planung sei ein „Irrwitz“ 
Boden. Er kündigte an, Bürgerin-
itiativen und Kommunen in ihrem 
Kampf gegen die Trasse zu unter-
stützen.

Die neue Leitung soll Strom aus 
Norddeutschland in den Süden 
transportieren – angeblich vor al-
lem Windstrom, doch auch um-
weltschädlicher Strom aus Stein- 
und Braunkohle werde über diese 
Trasse geführt werden, sind sich 
Experten sicher. Für die Strecken-
planung gelte eigentlich das 
„Prinzip der Gradlinigkeit“, also 
des kürzesten Weges – und der 
verlaufe eigentlich westlich durch 
Hessen. Ramelow machte seinen 
Kampfeswillen klar: „Wir sind 
stur.“

Für Steffen Harzer, Sprecher für 
Energiepolitik der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag, ist 
die Planung ein „Skandal“ und 
„eine weitere unnötige Me-
ga-Stromtrasse“. 
Der Bau wäre „eine 
klare Fehlentschei-
dung: wertvolle 
Naturräume wür-
den zerschnitten, 
die Umwelt würde 
weiter belastet und 
der Strompreis wei-
ter steigen.“

DIE LINKE steht 
für eine ökologi-
sche und soziale 
Energiewende. 
Statt Strom quer 
durchs Land zu lei-
ten, solle Energie 
dort erzeugt wer-
den, wo man sie 
braucht: „Strom 
aus regenerativen 
Quellen regional 
erzeugen und für 
möglichst kurze 
Übertragungswege 
zu den Verbrau-
chern sorgen“, sag-
te Harzer. Die 
„Verkupferung der 
Landschaft“ sei 

vielleicht für Geldanleger interes-
sant, aber nicht für die Bürger*in-
nen und die Umwelt, sagte Rame-
low.

teil. Zum Beispiel hat der Landtag 
von Brandenburg 2014 die Ergeb-
nisse einer Untersuchung veröffent-
licht: In der Altersgruppe der 16- 
und 17-Jährigen war die Wahlbetei-
ligung deutlich höher als in anderen 
Altersgruppen. Und in den Län-
dern, in denen dies Altersgruppe 
wählen darf, sind die Jugendlichen 
stärker an politischen Themen inte-
ressiert und auch gesellschaftlich 
stärker engagiert. Das zeigen meh-
rere praktische Studien.

Mehr Mitbestimmung steigert 
das Engagement für Gesellschaft 
und Demokratie. Umso wichtiger 

sind Demokratieerziehung und –
bildung in den Schulen und – al-
tersgerecht - auch in den Kitas. 
Denn für eine lebendige Demokra-
tie sind kritisch denkende und 
selbstbestimmt engagierte Men-
schen wichtig. Doch selbstverant-
wortliche, emanzipierte und kri-
tisch denkende Menschen sind 
nicht die StaatsbürgerInnen, die 
sich rechte Populisten wünschen. 
Sie suchen „gehorsames Gefolge“.

Mit der Ablehnung des Eilverfah-
rens der AfD gegen das Wahlrecht 
ab 16 Jahren hat sich das Thüringer 
Verfassungsgericht nicht zum 

Kommentar

Sozial – in  
Regierung und 
Opposition!
✎ Susanne Hennig-Wellsow

Merkel wurde nun erneut zur Kanzle-
rin gewählt, mit knapper Mehrheit. Die 
neue Regierung ist die alte Regierung. 
Am Koalitionsvertrag und dem Perso-
nal erkennt man: Es fehlt eine Idee, 
wohin sich die Gesellschaft entwi-
ckeln soll. Nach vorne gerichtet ist da 
nichts – es ist das „Weiter So“ der 
letzten „GroKo“.
Dabei gäbe es viel zu tun. Wir bräuch-
ten die Bürgerversicherung, damit alle 
Menschen gut krankenversichert sind. 
Wir bräuchten armutsfeste Renten 
und Millionen bezahlbare Wohnungen. 
Wir bräuchten 40.000 Stellen in der 
Altenpflege und 100.000 in den Kran-
kenhäusern – es soll aber nur ein paar 
Tausend geben. Wir bräuchten einen 
ehrlichen Kampf gegen Armut – und 
bekommen nur die Verhöhnung von 
Hartz-IV-Beziehenden durch Jens 
Spahn von den Konservativen. Wir 
bräuchten Milliarden-Investitionen in 
Schulen und bekommen nur Tropfen 
auf den heißen Stein. Wir bräuchten 
eine gerechte Steuerpolitik, Klima-
schutz und die Bekämpfung von 
Fluchtursachen – doch das ist mit der 
CDU/CSU nicht zu machen.
Im Bundestag ist DIE LINKE die einzige 
soziale Opposition. Hier in Thüringen 
machen wir als Regierungsfraktion un-
sere Gesellschaft gerechter.

Handlanger populistischer Demo-
kratie-Verhinderer gemacht. Daher 
stehen die Chancen gut, dass das 
Wahlalter 16 auch im noch laufen-
den Hauptsacheverfahren bestätigt 
wird. Ebenso ist zu hoffen ist, dass 
der völkisch anmutende Versuch 
der AfD, im Rahmen dieses  Verfah-
rens auch die Ausweitung des 
Stimmrechts auf EU-BürgerInnen 
im Bereich der direkten Demokratie 
in Kommunen gerichtlich zu be-
kämpfen, ebenso scheitert. Mein 
Fazit: Geht wählen! Jetzt erst recht.
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2Industrialisierung 
und Begegnungen. 3Herausforderung 

für das Rentensys-
tem. 4Gleiche Arbeit, 

gleicher Lohn.

Fraktion im Thüringer Landtag

Nein zum SüdLink!
Bürger*innen und Politik wehren sich gegen weitere Stromtrasse 

5Wir sind mehr 
wert.

Geht wählen! Jetzt erst recht… 
Ein Plädoyer für das Wahlrecht ab 16 Jahren. 
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kurz & gut

Strom- und Gas-
netze in Thürin-
ger Hand
Mit der Errichtung einer Regulierungs-
behörde für Strom- und Gasnetzent-
gelte erhält Thüringen wichtige Kom-
petenzen und eigene Gestaltungs-
spielräume in der Energiepolitik zu-
rück. 

Seit einigen Jahren erfolgt die Regulie-
rung auf der Grundlage einer so ge-
nannten Organleihe durch die Bundes-
netzagentur. Am 21. März hat Rot-Rot-
Grün im Landtag beschlossen, eine ei-
gene Behörde einzurichten. Sie ist für 
Thüringer Energieversorger mit weni-
ger als 100.000 Kunden zuständig. 

Steffen Harzer, Sprecher für Ener-
giepolitik der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, begrüßt die Entschei-
dung: „Die Landesbehörde stärkt die 
Interessen der Verbraucher und der 
mittelständischen Energieversorger in 
Thüringen, sie sorgt für kurze Wege 
und schnellere Entscheidungen. Loka-
le Besonderheiten werden eine größe-
re Rolle spielen, Entscheidungen den 
tiefgreifenden Strukturwandel in der 
Energiewirtschaft mit seinen zuneh-
mend dezentralen Strukturen auch wi-
derspiegeln“.

Die Landesregulierungsbehörde wird 
ihre Tätigkeit zugunsten der Thüringer 
Energieversorger zum 1. Januar 2019 
aufnehmen. Die Behörde werde „die 
erneuerbare, dezentrale Zukunft der 
Thüringer Energienetze im Sinne der 
Verbraucher regulierend begleiten“, 
erklärte Harzer.

Von Marit Wagler

Am 15. März 2018 führte der Aus-
schuss für Infrastruktur, Landwirt-
schaft und Forsten des Thüringer 
Landtags eine Anhörung zur „In-
ternationalen Bauausstellung“ 
(IBA) in Thüringen durch. Initiiert 
wurde die Veranstaltung in 
Schwarzburg (Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt) durch Dr. Gudrun 
Lukin, verkehrspolitische Spreche-
rin der Thüringer Linksfraktion, 
und Ute Lukasch, wohnungspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion.

Im Mittelpunkt der Anhörung 
standen Fragen zur Bedeutung der 
Bauausstellung für Regional- und 
Stadtentwicklung, zum Stand und 
zur Finanzierung sowie der Wirkung 
der Projekte. Zu Beginn besichtigten 
die Abgeordneten das Schloss 

Schwarzburg. Wie kein zweites do-
kumentiert es die wechselvolle Thü-
ringer Geschichte. Die barocke 
Schlossanlage diente dem Adelsge-
schlecht Schwarzburg jahrhunderte-
lang als Stammsitz. 1940 wollten es 
die Nationalsozialisten zu einem Fe-
rienheim umbauen und zerstörten 
weitgehend die wertvolle Bausubs-
tanz. Für die Öffentlichkeit war das 
bedeutende Kulturdenkmal für Jahr-
zehnte lang verloren. 

Der 1996 gegründete Förderverein 
Schloss Schwarzburg setzte sich 
energisch für den Erhalt und die Si-
cherung des Schlosses ein. Mit der 
Weiterentwicklung als IBA-Projekt 
wurde ein wichtiger Fortschritt er-
zielt. Ein Teilausbau soll die Spuren 
der brutalen Verwundung des 
Hauptgebäudes durch die National-
sozialisten zeigen und das Schloss 

für Besichtigungen sichern. In 
Schwarzburg wurde die Weimarer 
Verfassung unterschrieben. Jetzt soll 
das Schloss ein Ort des Nachdenkens 
über die Zukunft der Demokratie 
werden.

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Ge-
schäftsführerin der IBA Thüringen, 
informierte die Abgeordneten des 
Landtags über die Bedeutung der IBA 
für die Regional- und Stadtentwick-
lung. Sie zeigte, wie das Projekt vor 
Ort wahrgenommen wird und wel-
che Probleme und Hindernisse bei 
der Umsetzung existieren. Dabei 
wurde klar: die leerstehenden Ge-
bäude im Flächenland Thüringen 
bergen ein enormes Potential. Außer 
der Schwarzburg soll im Schwarzatal 
die traditionsreiche touristische Inf-
rastruktur wiederbelebt werden. Wie 
das gehen kann, dazu informierte 
Dr. Burkhardt Kolbmüller im Rah-
men des Projektes „Sommerfrische 
Schwarzatal“.

Auch die weiteren Anzuhörenden, 
darunter Vertreter der Städte Erfurt, 
Weimar, Apolda und Gera, betonten 
die Anschubkraft und Impulsgebung 
der IBA-Projekte für Stadt und Land. 
Neben den Abgeordneten Lukin und 
Lukasch informierten sich auch Dr. 
Johanna Scheringer-Wright, Spre-
cherin für ländliche Räume der 
Linksfraktion, und der umweltpoli-
tische Sprecher Tilo Kummer über 
die die IBA-Projekte, wie zum Bei-
spiel die Nachnutzung des „Eier-
mannbau“ in Apolda, die mit den 
Bürger*innen entwickelte Neube-
bauung einer Freifläche in Geras 
Mitte oder das Erfurter IBA-Projekt 
„Bauen mit Weitblick – Bezahlbar 
zusammen wohnen“. Die Abgeord-
neten nahmen viele Impulse F
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Wissen, woher wir kommen“, das 
sei ein Ziel des Themenjahrs 

2018, sagte Bodo Ramelow (DIE LINKE). 
Der Thüringer Ministerpräsident er-
öffnete am 9. März 2018 in Erfurt das 
Themenjahr 2018 des Freistaats. Der 
mitteldeutsche Raum sei ein wichtiges 
Zentrum der Industrialisierung gewe-
sen, erinnerte Ramelow. Das gelte es 
zu dokumentieren. Milchzentrifun-
gen, Kartoffeldämpfer, Glasaugen oder 
Jagdwaffen – eine Reihe Thüringer 
Firmen waren Anfang des 19. Jahrhun-
derts im Zuge der Industrialisierung 

mit ihren Produkten Weltmarktführer 
geworden. Aber auch heute sei der 
Freistaat mit etwa 60 Produkten welt-
weit ganz vorne mit dabei. Auf diese 
Unternehmen und Orte der Produkti-
on, wo es „spannende Geschichten der 
Industrialisierung zu erfahren“ gebe, 
sowie auf die Anfänge der Arbeiterbe-
wegung und die beginnende Moderne 
soll mit Ausstellungen und Veranstal-
tungen hingewiesen werden. Ramelow 
merkte kritisch an, dass „immer wenn 
ein Aufbruch beginnt, sich auch Brü-
che“ zeigten. Eine Aufgabe von Politik 

und Gewerkschaften sei es, zu verhin-
dern, dass Menschen in diesen Prozes-
sen zu Verlierern würden. Die Dein-
dustrialisierung in den frühen 1990er 
Jahren in Ostdeutschland bezeichnete 
er als einen „harten Schlag“ für die 
Menschen.

Rund 40 Museen und Orte der In-
dustriekultur werden sich mit Veran-
staltungen und Ausstellungen zu As-
pekten der Industrialisierung und 
Thüringens Weg in die Moderne be-
schäftigen. Auch der Präsident der 
IHK Erfurt, die Historiker Rolf 

Industrialisierung und soziale Bewegungen
Themenjahr 2018: Thüringens Aufbruch in die Moderne

Hoffrogge und Hans-Werner Hahn, 
Thüringens Wirtschaftsminister Wolf-
gang Tiefensee (SPD), Thüringens DGB-
Chef Sandro Witt und der Unterneh-
mer Bernhard Helbing waren mit Vor-
trägen und im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion am Auftakt beteiligt. 
Für DIE LINKE im Thüringer Landtag 
nahm Fraktionsvorsitzende an der 
Veranstaltung teil. 

Programm und mehr Informationen: 
www.jahr-der-industrialisierung.de

Schloss Schwarzburg wird 
Denkort
Thüringer Landtag besucht Projekt der Internationalen 
Bauausstellungfo
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» Digitale Märkte
Der 15. März ist Weltverbraucher-
tag. Das Motto in diesem Jahr: „Di-
gitale Märkte gerechter machen“. 
„Der Onlinehandel hat die Art und 
Weise des Einkaufens verändert. 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
haben mehr Möglichkeiten denn je. 
Doch gleichzeitig birgt der Online-
handel Gefahren. Verbraucherin-
nen und Verbraucher sind oftmals 
Betrügereien und Schwindel ausge-
setzt“, warnt die verbraucher-
schutzpolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, Diana Skibbe. Die Abge-
ordnete fordert „Zugang zu einem 
fairen und sicheren Internet“ und 
eine „Anpassung des rechtlichen 
Rahmens an die Realität der digita-
len Gesellschaft“.

» Kommunen
„Das rot-rot-grüne Gesetz zur Wei-
terentwicklung der Thüringer Ge-
meinden ist eine weitere Etappe auf 
dem Weg zur Schaffung starker, 
leistungsfähiger und zukunftsfester 
Kommunalstrukturen“, sagt Frank 
Kuschel , Kommunalexperte der 
Linksfraktion. Mit dem Gesetz 
wird eine Stärkung des Ortschafts- 
und Ortsteilrechts in der Gemein-
de- und Landkreisordnung vorge-
nommen. Zudem wird Mitglieds-
gemeinden von Verwaltungsge-
meinschaften die Antragstellung 
auf eine freiwillige Neugliederungs-
maßnahme erleichtert. Die freiwil-
ligen Neugliederungen von krei-
sangehörigen Gemeinden werden 
durch Finanzhilfen von über 200 
Millionen Euro gefördert.

» Antisemitismus
CDU, DIE LINKE, Grünen und SPD 
rufen gemeinsam dazu auf, Anti-
semitismus zu bekämpfen. In dem 
Antrag, der am 22. März 2018 vom 
Thüringer Landtag beschlossen 
wurde, heißt es unter anderen: 
„Wir ächten jede Form des Antise-
mitismus. Er darf nie wieder un-
widersprochen bleiben und in die 
demokratische Kultur einsickern. 
Wir werden alles Nötige tun, da-
mit jüdische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in Thüringen keine 
Angst vor Anfeindungen und 
Übergriffen haben müssen. Wir 
werden alles Nötige tun, damit an-
tisemitisch motivierte Hasskrimi-
nalität konsequent geahndet und 
bestraft wird.“ Die rechtsextreme 
AfD sprach sich gegen den Antrag 
aus.

Das Rentensystem muss refor-
miert werden. Dazu gehört zum 

Beispiel die „Mütterrente“, die we-
gen der Anwendung bestimmter 
Stichtage und der Berücksichtigung 
erst ab einer bestimmten Kinder-
zahl viele Frauen von der Leistung 
ausschließt. Das erzeugt viel Un-
mut, was mir auch die vielen Anfra-
gen von Betroffenen in meinem 
Wahlkreisbüro zeigen.

Dieses Problem muss dringend ge-
löst werden. Die Leistungsbegrenzun-
gen müssen gestrichen werden. Nach 
Ansicht der Fraktion DIE LINKE reicht 
aber die Reform solcher Detailpunkte 
zur Sicherung eines wirklich sozialen 
Rentensystems nicht aus. Solche De-
tailreformen können und dürfen  
nicht die einzige Antwort auf die zu-
künftigen Herausforderungen an 
Renten- und Sozialsysteme sein. Nach 
linker Auffassung ist der Sozialstaat 
neben dem Steuerrecht das wichtigste 
Instrument zur Schaffung gleicher 
Teilhabe für alle Menschen. Nach 
konservativ-liberaler Auffassung je-
doch ist – schon zu Bismarcks Zeiten 
- der „Sozialstaat“ ein Instrument, 
um durch Eindämmung von Armut 
die Gesellschaft ruhig zu halten. Pro-
fiterzielung und -maximierung funk-
tionieren in einer solchen „ruhigge-
stellten“ Gesellschaft viel besser, als 
wenn es soziale „Bambule“ gibt.

Die größten neuen Herausforde-
rungen für das Rentensystem sind die 
Folgen von „Arbeit 4.0“ und der Digi-
talisierung der Arbeit. Ein Beispiel: 
Seit Bismarcks Zeiten beruht die Be-
rechnung des Arbeitgeberanteils für 
die Rentenversicherung auf der Lohn- 

Herausforderung für das 
Rentensystem
Ein Plädoyer für eine soziale Rentenreform von Karola Stange

und Beschäftigtenquote. Das heißt: 
Der Arbeitgeberanteil ist praktisch 
immer eine „gespiegelte“ Beitragszah-
lung eines Beschäftigten dieses Ar-
beitgebers. Was passiert aber, wenn 
Menschen als Beschäftigte durch „in-
telligente“ Maschinen und Roboter 
ersetzt werden? Sie sind keine versi-
cherten Beitragszahler in der Renten-
versicherung. An ihnen kann sich 
kein Arbeitgeberbeitrag zur Renten-
versicherung mehr spiegeln.

Als LINKE berufen wir uns für den 
Erhalt der Sozialversicherung nicht 
auf die Tradition Bismarcks. Er hatte 
die Sozialversicherung nicht aus Alt-
ruismus und Menschenfreundlichkeit 
geschaffen. Für ihn war sie vor allem 
ein strategisches Instrument, um lin-
ke Parteien und Gewerkschaften das 
Wasser abzugraben. Außerdem wa-

ren die konkreten Regelungen zu 
Zeiten Bismarcks noch ziemlich 
schlecht.

Die Heraufsetzung des Rentenal-
ters oder eine Senkung des Leis-
tungsniveaus darf nicht die Ant-
wort auf „Arbeit 4.0“ sein. Man 
muss sich dringend um Struktur-
fragen zur Bewahrung der armuts-
festen, menschenwürdigen Sozial-
versicherung kümmern. Zumal das 
Lohnquotenproblem sich auch für 
die Krankenversicherung stellt. Die 
PDS und heute DIE LINKE haben mit 
dem Vorschlag einer Wertschöp-
fungsabgabe der Arbeitgeber die 
Diskussion schon vor Jahren ange-
fangen. Diese Diskussion muss pra-
xisorientiert weiter geführt werden.
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„Tag gegen 
Rassismus“

Anlässlich des „Internationalen Ta-
ges gegen Rassismus“ mahnt Sabi-

ne Berninger, flüchtlingspolitische 
Sprecherin der Thüringer Linksfraktion 
und Mitglied in der „Enquetekommissi-
on Rassismus“, eine rassismuskriti-
sche und antirassistische Ausrichtung 
der Politik an.

„Für das gesellschaftliche Klima sind 
politische Entscheidungen mitverant-
wortlich. Asylrechtsverschärfungen, 
die immer wieder politisch entschiede-
ne Verneinung der Flüchtlingseigen-
schaft für Geflüchtete, die weitere 
Aussetzung des Familiennachzugs 
oder der infame Plan der ´Großen Koa-
litioń , Asylsuchende bis zur Entschei-
dung in Zentrallagern zu isolieren - das 
alles trägt nicht zum Abbau rassisti-
scher Einstellungen bei, im Gegenteil“, 
kritisiert Berninger.

Politik sei mitverantwortlich für die ho-
he Anzahl rassistischer Übergriffe, Be-
leidigungen und Gewalttaten, die 70 
Prozent der Jahresstatistik der Thürin-
ger Opferberatung „ezra“ für 2017. 
„Das muss in Thüringen vor allem der 
Enquete Rassismus bewusst sein, die 
gerade ihre Informationsphase ab-
schließt und mit der Erarbeitung des 
Zwischenberichtes beginnt. Strategien 
und Maßnahmen zum Abbau von Ras-
sismus zu entwickeln, das ist der Auf-

trag, den der erste Thüringer NSU-Un-
tersuchungsausschuss uns gegeben 
hat“, sagte die LINKE-Abgeordnete.

Dem Tatmotiv Rassismus müsse 
„durch staatliches Handeln auf allen 
Ebenen entgegengetreten werden - 
mit der Beseitigung institutioneller und 
struktureller Diskriminierung, der Be-
gegnung und Entkräftung rassistischer 
Ressentiments auf der Einstellungse-
bene, dem konsequenten Handeln ge-
gen rassistische Täter und Täterinnen“. 
Die Unterstützung antirassistischer In-
itiativen und Bündnisse durch die Thü-
ringer Landesregierung sei „ein wichti-
ges Zeichen in die Zivilgesellschaft.“

F
o

to
: 

©
 M

a
rk

 M
ü

h
lh

a
u

s



f raktion die linke.  im thür inger landtagAusgabe Nr. 6 — 2018

Blick nach rechts

„Partei der 
Reichen“

Rechte Parteien behaupten gern, sie 
wären sozial - auch die AfD oder die 
„Freiheitliche Partei Österreichs“ 
(FPÖ). Doch die Realität ist völlig an-
ders. Das belegt der Journalist Michael 
Bonvalot, der die Wirtschafts-, Ar-
beits- und Sozialpolitik der FPÖ un-
tersucht hat: „Ob es um Sozialleistun-
gen, Pensionen, die Gesundheitsver-
sorgung, den Zugang zu Wohnraum, 
die Spaltung der Lohnabhängigen, den 
Schutz des Vermögens der Reichen 
oder die Folgen des Klimawandels 
geht: Überall steht die FPÖ auf der Sei-
te der Banken, der Konzerne und der 
UnternehmerInnen – und nicht auf 
der der Seite der breiten Masse der Be-
völkerung.“

Trotz sozialer oder scheinbar sogar 
kapitalismuskritischer Reden ziehe 
sich durch die FPÖ ein wirtschaftsli-
beraler Kurs. In den 1990er Jahren ha-
be aber die „Yuppie-Truppe“ unter ih-
rem damaligen Vorsitzenden Jörg Hai-
der erkannt, dass sie mit ihrer Politik 
nur wenig WählerInnen ansprach. Die 
Partei griff daher „rassistische Grund-
stimmungen auf und verstärkte sie ei-
nerseits in Richtung sozialer Spaltung, 
andererseits in die Richtung der Pro-
pagierung einer nationalen Volksge-
meinschaft“. Vor der Wahl in Öster-
reich hatte Bonvalot vorausgesagt: „Ei-
ne Regierungsbeteiligung der FPÖ 
würde heute das gleiche bedeuteten, 
was sie ab 2000 bedeutet hat: Sozialab-
bau, Umverteilung nach oben, Ge-
schenke an Reiche und Unterneh-
merInnen.“ 

Nachdenkliche Reden, Essen, 
Trinken und kurdische Musik 

gab es am 21. März 2018 im Thürin-
ger Landtag. DIE LINKE hatte zum 
Newroz-Fest geladen und viele 
Menschen waren gekommen.

Eingangs informierte der Politik-
wissenschaftler Axel Gehring (Uni-
versität Marburg) über die aktuelle 
türkische Innen- und Außenpolitik 
– gerade auch mit Blick auf den tür-
kischen Angriff auf den kurdischen 
Kanton Afrin in Nord-Syrien. Da-
nach wurde das kurdische Neujahrs-
fest gefeiert. 

Ministerpräsident Bodo Ramelow 
und der Parlamentarische Geschäfts-
führer der Thüringer Linksfraktion, 
André Blechschmidt, begrüßten die 
Gäste. Ramelow kritisierte die türki-
sche Aggression gegen Kurdistan 
und die Haltung der Bundesregie-
rung: „Ich schäme mich für das oh-

Newroz 2018
LINKE lud zum kurdischen Newroz-Fest in den Landtag

renbetäube Schweigen in Deutsch-
land und der Bundesregierung! Wel-
che Werte verteidigt die Türkei gra-
de? Meine nicht!“ Er betonte, dass es 
aber trotz des Schreckens des Krie-
ges auch Hoffnung gebe: „Newroz ist 
die Hoffnung, nach dem dunklen 
und kalten Winter. Wir arbeiten da-
ran, dass die Nacht ein Ende haben 
wird.“

Am Tag zuvor hatte DIE LINKE 
das Newroz-Fest und den völker-
rechtswidrigen Angriff auf Afrin 
auch zum Thema des Landtags ge-
macht. In einer „Aktuellen Stunde“ 
forderte Steffen Dittes für die Links-
fraktion den Stopp des Krieges, den 
Rückzug der türkischen Truppen 
und ein Ende der Waffenexporte in 
die Türkei. Für die Landesregierung 
erklärte auch Staatskanzlei-Chef Dr. 
Benjamin-Immanuel Hoff (DIE LIN-
KE) die Forderung nach einem Ende 
des Angriffs auf Kurdistan. Er ver-

wies auf ein Gutachten des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Bundes-
tags, das den Krieg der Türkei für ei-
nen Verstoß gegen das Völkerrecht 
hält. Hoff sagte mit Blick auf den 
Konflikt: „Die Landesregierung steht 
an der Seite derjenigen, die für Frie-
den und Demokratie eintreten.“

Der „Equal 
Pay Day“ 

fiel in diesem 
Jahr auf den 
18. März 2018. 
Bis zu diesem 
Tag arbeiten 
Frauen fak-
tisch um-
sonst, bis sie 
den Lohnun-
terschied von 
21 Prozent ge-
genüber Män-
nern aus dem 
Vorjahr auf-
geholt haben. 
Auch in die-
sem Jahr zeigt 
der Aktions-
tag erneut 
deutlich, dass 
der Lohnun-
terschied zwi-
schen den Ge-
schlechtern 
ein bedeuten-
des gesell-
schaftliches 
Problem ist.

„Die 
Lohn-Lücke 
von 21 Prozent 
zwischen den 

durchschnittlichen Bruttostundenlö-
hnen von Männern und Frauen hat 
mehrere Ursachen. Die Folge aber 
bleibt immer gleich: Frauen bekom-
men für ihre Erwerbsarbeit weniger 
Lohn. Dies hat Auswirkungen auf 
die Höhe der Einkommen für Frau-
en und auch deutlich auf deren Al-
tersarmut“, erklärte Ina Leukefeld, 
Sprecherin für Arbeitspolitik der 
Fraktion DIE LINKE.

Gemeinsam mit Abgeordneten 
von SPD und Grünen hatte DIE 
LINKE zu einer Aktion vor dem 
Thüringer Landtag aufgerufen. Auch 
Thüringens Ministerpräsident Bodo 
Ramelow war dabei. Leukfeld sagte 
am Rande der Veranstaltung: „Der 
prozentuale Lohnunterschied, der 
auch als ´Gender Pay Gap´ bezeich-
net wird, wird durch verschiedene 
Faktoren verstärkt. Zum einen durch 
familiäre Verpflichtungen, wie Kin-
der oder zu pflegende Angehörige, 
und zum anderen durch damit ver-
bundene Erwerbsarbeitsunterbre-
chungen oder Teilzeitarbeit.“

Karola Stange, Sprecherin für 
Gleichstellungspolitik der Thüringer 
Linksfraktion, fügt hinzu: „Die Kri-
tik an der Lohnlücke muss diese 
strukturellen Ungleichheiten in Ge-
sellschaft und auf dem Arbeitsmarkt 

einschließen und fragen, warum die-
se bestehen. Frauen üben neben der 
Erwerbsarbeit immer noch die 
Hauptlast der unbezahlten Arbeit in 
der Familie und im Haushalt aus. 
Die geschlechterspezifische Vertei-
lung solcher Arbeit wirkt sich nicht 
nur darauf aus, wie viele Kapazitäten 
eine Frau in die Erwerbsarbeit ein-
bringen kann, sondern auch darauf, 
welcher Erwerbsarbeit welcher Wert 
zugewiesen wird. Da die Arbeitsan-
forderungen von Sorge, Erziehung 
und Pflege als gering eingestuft wer-
den - denn Frauen wird die Aus-
übung dieser Tätigkeiten rollenspe-
zifisch und ‚natürlich‘ zugeschrieben 
- hinkt die monetäre und gesell-
schaftliche Anerkennung hinter an-
deren Berufsfeldern hinterher.“

„Um die Lohnlücke zu schließen, 
muss auch ein Umdenken bei der ge-
schlechterspezifischen Verteilung 
von privater Sorge, Pflege und Erzie-
hung erfolgen. Damit es nicht immer 
die Frauen sind, die deswegen beruf-
lich zurückstecken müssen. Außer-
dem müssen diese Berufsfelder eine 
Aufwertung erfahren. Für die Um-
setzung von Lohngerechtigkeit for-
dern wir ein Verbandsklagerecht“, 
benennen beide Fachpolitikerinnen 
der LINKEN, Leukefeld und Stange, 
die politischen Forderungen.

Gleiche Arbeit, gleicher 
Lohn! 
DIE LINKE fordert am “Equal Pay Day” gleichen Lohn für Frauen
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Interview von Paul Wellsow 

Wie ist der Blick aus dem benach-
barten Sachsen auf Rot-Rot-Grün 
in Thüringen?

Es ist ein positiver Eindruck. Zum 
Beispiel hat die Thüringer Arbeits-
ministerin das Thema Langzeitar-
beitslose von Anfang an auf die 
Agenda gehoben. Oder das Wahlal-
ter 16 - in Sachen wäre es unvorstell-
bar, dass es dafür eine Mehrheit gä-
be. Das ist auch eine Frage der Hal-
tung: Wir wollen mehr Menschen an 
Entscheidungen beteiligen. Oder 
2015/́ 16 die Frage des Umgangs mit 
Flüchtlingen. Da war die Haltung 
der Thüringer Regierung und des 
Ministerpräsidenten Ramelow eine 
vollkommen andere als in Sachsen. 
Sachsens CDU-Ministerpräsident Til-
lich ist immer abwartend gewesen, 
während Ramelow vorne weg „ge-
rammelt“ ist. Er hat gesagt: Jetzt sind 
die Menschen hier, jetzt müssen wir 
uns um sie kümmern – bei allen 
Problemen, die es gab. Aber wir wol-
len ja nicht nur über Positives reden: 
Den Versuch einer Kreisgebietsre-
form in Thüringen haben wir nicht 
verstanden.

2019 wählt auch Sachsen den Land-
tag neu: Ist ein rot-rot-grüner 
Machtwechsel dort realistisch?

Rechnerisch glaube ich nicht an 
Rot-Rot-Grün in Sachsen. Die Grü-
nen werden um den Wiedereinzug in 
den Landtag kämpfen müssen, die 
SPD krebst bei 12% rum und unsere 
Umfrageergebnisse sind bei 18% - 
das wird für Rot-Rot-Grün nicht rei-
chen. 

Was sind die großen politischen 
Baustellen, die in Sachsen ange-
packt werden müssten?

Wir sind uns in der LINKEN, aber 
auch bei SPD und Grünen, einig: Das 
Thema Bildung steht ganz oben auf 
der Agenda. Aber auch der öffentli-
che Nahverkehr. Wir müssen den 
Menschen ermöglichen, aus ihren 
Orten raus zu kommen und am öf-
fentlichen Leben teilzunehmen. In 
manchen Orten findet kein öffentli-
cher Personenverkehr mehr statt. 
Und wir müssen über ländliche Räu-
me reden – auch im Verhältnis zu 
den drei Großstädten in Sachsen. 
Dort gibt es Zuzug und auf dem 
Wohnungsmarkt übersteigt die 
Nachfrage das Angebot. Dort steigen 
die Mieten. Aber in der Fläche ver-
liert Sachsen Menschen. Wie kriegt 
man nun die Stadt-Umland-Bezie-
hungen hin? Wie schafft man da 
gleichwertige Lebensverhältnisse? 
Das ist ein Thema unserer Fraktions-
klausur hier in Erfurt. Ländlicher 

„Wir sind mehr wert!“
Im Interview: Sachsen LINKE-Fraktionschef Rico Gebhardt über Rot-
Rot-Grün und gleichwertige Lebensverhältnisse

Raum, das wird häufig mit dörflich 
übersetzt. Es gibt in Sachsen zwar 
viel Landwirtschaft, aber so viele 
Dörfer nicht. Sachsen ist ein Indust-
rieland. Uns geht es um die Men-
schen, die dort wohnen. Deswegen 
geht es um Schulen, Soziales oder 
Nahverkehr. Die Frage muss auch 
über die Infrastruktur gedacht wer-
den, denn da geht es auch um Daten 
und schnelles Internet. Ich glaube, 
wir müssen nicht mehr so intensiv 
über neue Straßen nachdenken, son-
dern über Datenautobahnen, die die 
gesamte Region mit der „Welt“ ver-
bindet.

Vor einigen Wochen haben die ost-
deutschen Linksfraktionen ihren 
„Aktionsplan Ost“ vorgestellt. Wel-
che Aspekte und Vorhaben sind aus 
Ihrer Sicht besonders wichtig, um 
Ostdeutschland zu stärken und die 
Benachteiligungen zu beenden?

Das eine ist, verloren geglaubtes 
Selbstbewusstsein der Bevölkerung 
zu heben. Man fühlt sich benachtei-
ligt, manchmal nur scheinbar, aber 
oft ja tatsächlich. Natürlich gibt es 
auch zum Beispiel in Nord-
rhein-Westfalen schwache Regionen, 
aber in Ostdeutschland gibt es ja ei-
ne strukturelle Benachteiligung. Die 
kann man am Lohn ablesen, die 
kann man an der Rente oder am Ei-
gentum ablesen. Die sieht man an 
der Geburtenrate oder an der Frage 
der Zahl der Alleinerziehenden. Auf 
diese Fragen muss Politik reagieren, 

weil man zum Beispiel mehr Kitas 
für mehr Alleinerziehende braucht. 
Wir müssen also zum einen das 
Selbstbewusstsein der Menschen 
stärken. Da geht es zum Beispiel 
auch um die Aufarbeitung der Ge-
schichte der „Treuhand“. Ich bin der 
Thüringer LINKEN dankbar, dass sie 
für unser Bundestagswahlprogramm 
eine Enquetekommission zur Treu-
hand vorgeschlagen hat. Und es 
muss um ganz konkrete Fragen ge-
hen. Eine Landesregierung kann da 
natürlich nicht alles selber leisten, 
aber auch hier geht es um Haltungs-
fragen. Wenn eine Regierung jahre-
lang mit Niedriglohn für ein Bun-
desland geworben hat, dann muss 
ich mich nicht darüber wundern, 
wenn Kunden in der Wirtschaft sa-
gen: Ach, Sie kommen aus dem Os-
ten? Dann können wir doch über 10-
20% Preisnachlass verhandeln. Wir 
müssen da als Osten klar sagen: Wir 
sind mehr wert!

Danke für das Gespräch!

Rico Gebhardt (*1963) ist seit 2012 Vor-
sitzender der Fraktion DIE LINKE im 
Sächsischen Landtag. Von 2009 bis 
2017 war er auch Vorsitzender des Lan-
desverbandes der Partei. Die Sächsi-
sche Linksfraktion führte vom 19. bis 
21. März 2018 ihre Klausurtagung in Er-
furt durch.

Erfolge

Thüringer 
Datenschutz- 
bericht
Den neuen Datenschutzbericht für 
den Freistaat stellte am 28. Febru-
ar 2018 Thüringens oberster Da-
tenschützer vor. Katharina König- 
Preuss, Sprecherin für Daten-
schutz der Linksfraktion im Thürin-
ger Landtag, begrüßte den Bericht 
und lobte die Arbeit von Dr. Lutz 
Hasse. 
König-Preuss sagte nach der Vor-
stellung des Berichts: »Die Verdrei-
fachung der Posteingänge und An-
fragen beim Landesbeauftragten 
zwischen 2011 und 2017 verdeutli-
chen das gestiegene Interesse von 
Bürgern, Verwaltung und Unter-
nehmen am Schutz privater Daten. 
Gleichzeitig zeigen sie die Bedeu-
tung der Arbeit des Datenschutz-
beauftragten im Zeitalter der fort-
schreitenden Digitalisierung und 
Vernetzung von Informationen. Der 
Datenschutzbeauftragte und seine 
Mitarbeiter leisten eine hervorra-
gende Arbeit, wie sich kontinuier-
lich zeigt! In diesem Jahr werden 
zusätzlich, unter anderem durch 
die in Kraft tretende Datenschutz-
grundverordnung, die Aufgaben 
und Anforderungen an den Daten-
schutzbeauftragten steigen.« Eine 
große Herausforderung sei zudem 
die Umsetzung der ab Mai 2018 in 
Kraft tretenden EU-Datenschutz-
grundverordnung, wie König- 
Preuss anmerkte. 
»Aus Sicht der Linksfraktion 
braucht es einen gut ausgestatte-
ten und handlungsfähigen Daten-
schutzbeauftragten, der inhaltlich 
gute Arbeit leisten kann. Um dem 
bereits entstandenen und dem 
noch zu erwartenden Mehrauf-
wand Rechnung zu tragen, hat die 
rot-rot-grüne Koalition reagiert und 
mit mehr als einer halben Million 
Euro zusätzliche Stellen geschaf-
fen«, betonte die Abgeordnete Kö-
nig-Preuss. Sie würdigte das En-
gagement des Datenschutzbeauf-
tragten: »Kameraüberwachung, 
Spähsoftware, digitale Klassenzim-
mer, Gesundheits-Apps, Telefon- 
aufzeichnung, Sicherheit bei 
Clouds - die Bandbreite des Daten-
schutzbeauftragten ist umfassend. 
Dass Herr Dr. Hasse und sein Team 
dem gewachsen sind, beweisen sie 
Tag für Tag. Auch aus diesem 
Grund hat die rot-rot-grüne Koaliti-
on mit der Wiederwahl von Lutz 
Hasse sichergestellt, dass er wei-
terhin über die Einhaltung des Da-
tenschutzes in Thüringen wachen 
kann und die Bürgerinnen und Bür-
ger kompetente Antworten aus 
dem Haus des Landesbeauftragten 
erhalten«, so König-Preuss ab-
schließend. 

Den Bericht gibt es unter  
www.tlfdi.de. 
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„Treuhandpolitik, Privatisierungen 
und die Goldgräberstimmung krimi-
neller Investoren in den 1990er  Jah-
ren  brauchen  Aufarbeitung.  Wir  
sehen  ein  massenhaftes  Politikver-
sagen  auf  allen Ebenen.  DIE  LIN-
KE  wird  sich daher (…) für  eine  
Enquetekommmission  einsetzen,  die  
diese  tiefen Einschnitte im Leben  
Millionen  Ostdeutscher  aufarbeitet  
und  die  damaligen  Politikansätze  
und  Institutionen wie die Treuhand 

überprüft. (…) Die Missstände der 
Treuhand-Politik sind schon des öfte-
ren angeprangert worden, es gab in 
den 90er Jahren einen Untersu-
chungsausschuss und auch Gerichts-
verfahren gegen Treuhand-Krimina-
lität. Heute kann und muss man dar-
über hinausgehen und die gesell-
schaftspolitischen Weichenstellungen 
untersuchen, die sich in Recht und 
Gesetz der größer gewordenen Bun-
desrepublik niederschlugen – allen 

voran im Einigungsvertrag. Sein Ge-
halt und seine Wirkungen gilt es zu 
untersuchen – auch im Hinblick dar-
auf, ob Ansprüche Ostdeutscher in 
der Umsetzung des Vertrages ver-
nachlässigt oder ignoriert wurden 
und ob sie ggf. noch einklagbar sind.

“

Aus: Der LINKE Aktionsplan Ost, Erfurt, 
2018

Aufarbeitung nötig!
Weichenstellungen der Einheit 1990 aufarbeiten

F
O

TO
: 

©
 L

IN
K

S
F

R
A

K
T

IO
N

„Wir wollen, dass alle Thüringer ihr 
Recht auf Bildungsfreistellung ken-
nen“, sagte Helmut Holter. Der Thü-
ringer Bildungsminister von der 
LINKEN startete im März eine In-
formationskampagne zur Bildungs-
freistellung. Das Motto: „5 Schritte – 
5 Tage schlauer“.

Holter erklärte: „Die Bildungs-
freistellung ist ein individuelles Ange-
bot für die persönliche Entwicklung. 
In der veränderten Arbeitswelt üben 
Menschen nur noch selten ihr ganzes 
Berufsleben lang die gleiche Tätigkeit 
aus. Das jeweilige Bildungsangebot 
kann mit dem aktuellen Job zu tun ha-
ben, muss es aber nicht. Die Bildungs-
freistellung kann auch bewusst für den 
Erwerb neuen Wissens aus einem ganz 
anderen Bereich genutzt werden. Da-
von profitieren alle: die Beschäftigten, 
die Unternehmen und die Gesell-
schaft.“ 

Die rot-rot-grüne Koalition hatte 
2015 das Gesetz beschlossen und so in 
Thüringen erstmals Bildungsfreistel-
lung für Angestellte und Arbeiter*in-
nen ermöglicht. „Das Gesetz, das be-

zahlten Bildungsurlaub für Beschäftig-
te regelt, ist ein Meilenstein für die 
Weiterentwicklung des lebenslangen 
Lernens“, freute sich damals Torsten 
Wolf, Bildungspolitiker der Linksfrak-
tion. Beschäftigte in Thüringen haben 
seit dem einen Anspruch, sich zur 
Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber 
an bis zu fünf Tagen pro Jahr unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes 
freistellen zu lassen.

Inzwischen gibt es mehr als 1.300 

Fünf Tage schlauer! 
Die Politik ruft auf, Bildungsfreistellung zu nutzen
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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.

Veranstaltungsangebote. Beschäftigte 
in Thüringen können ihre beruflichen 
Kenntnisse auffrischen, sich mit aktu-
ellen gesellschaftspolitischen Frage-
stellungen auseinandersetzen oder sich 
im Bereich eines ehrenamtlichen En-
gagements weiterentwickeln. Auf der 
Website www.bildungsfreistellung.de 
gibt es eine Liste aller zur Verfügung 
stehenden Veranstaltungsangebote. 
Holter forderte dazu auf, das Angebot 
zu nutzen: „Es ist ihr gutes Recht!“

Nebenbei notiert

Kein Ärzteman-
gel in Thüringen
Von Stefan Wogawa

Vom „Ärztemangel im ländlichen 
Raum“, der ein „seit vielen Jahren (…) 
ungelöstes Problem der Gesundheits-
politik“ in Thüringen sei, phantasierte 
2017 die AfD-Fraktion. Und zum 
„Kampf“ gegen einen Ärztemangel, 
welchen er in Thüringen ausmachte, 
rief jüngst der CDU-Abgeordnete 
Christoph Zippel auf. 
Natürlich besteht das Geschäft der 
Opposition aus Kritik. Aber gerade bei 
einem so sensiblen Thema wie der Ge-
sundheitsversorgung ist Panikmache 
unverantwortlich. Fest steht: In Thü-
ringen gibt es keinen Ärztemangel bei 
Hausärztinnen und -ärzten. Er ist in 
absehbarer Zeit auch nicht zu befürch-
ten. Die Zahl der freien Hausarztsitze 
in Thüringen ist in den vergangenen 
Jahren deutlich zurückgegangen.
Im Freistaat sind derzeit etwa 1.500 
Hausärztinnen und -ärzte tätig. Unbe-
setzt sind 52 Hausarztsitze (3,5 Pro-
zent). Die offenen Sitze orientieren 
sich an einem Versorgungsgrad von 
110 Prozent, was die Zahl nochmals 
relativiert. Die offenen Sitze verteilen 
sich ausgeglichen, auch im ländlichen 
Bereich herrscht kein Ärztemangel. 
Bei Fachärzten sind zwölf Sitze frei.
Warum ist das so? Die in Thüringen 
eingesetzten Förderprogramme wir-
ken erfolgreich. Wo lokaler Versor-
gungsbedarf besteht, wird die Nieder-
lassung mit bis zu 60.000 Euro geför-
dert. Hinzu kommt gegebenenfalls ein 
Investitionszuschuss von bis zu 
20.000 Euro. Dadurch werden freie 
Arztsitze in der Regel zügig nachbe-
setzt. Maßgeblichen Anteil daran hat 
auch das „Thüringen-Stipendium“ der 
„Stiftung zur Förderung ambulanter 
ärztlicher Versorgung in Thüringen“ - 
gemeinsam von der Kassenärztlichen 
Vereinigung Thüringen und dem Land 
betrieben. Der 2015 eingerichtete 
„ärztescout THÜRINGEN“ ist zentraler 
Ansprechpartner zu Wegen in die am-


