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Fraktion im Thüringer Landtag

Wort halten!
✎ Susanne Hennig- Wellsow
Wir haben 2014 versprochen, Städten,
Landkreisen und Gemeinden mehr
Geld für ihre Arbeit zu geben. Das haben wir getan. Falsche Steuerpolitik
hat die Kommunen bundesweit ausgeblutet. Falsche Entscheidungen der
Länder verschärften das – auch in
Thüringen unter der CDU: Zu wenig
Geld für Kitas, Spielplätze, ordentliche
Straßen, günstige Tickets in Bussen,
für Kultur, Seniorenangebote oder für
Jugendliche.
Für DIE LINKE ist klar: Gute Politik beginnt vor Ort. Es braucht handlungsfähige Kommunen für ein ordentliches
Leben für alle Menschen.
Seit LINKE, SPD und GRÜNE in Thüringen
regieren, geben wir das Geld dafür
aus, dass Städte, Landkreise und Gemeinden ihre Aufgaben erfüllen können. Natürlich gibt es noch immer höheren Bedarf. Liegengebliebene Aufgaben aus Jahren müssen aufgeholt
werden, nicht alles kann auf einmal
passieren, die falsche Politik im Bund
können wir nicht korrigieren. Aber wir
geben Geld dorthin, wo es gebraucht
wird: Für Wohnungsbau, Schulen,
Kitas, Radwege, Theater... Die CDU bietet nur heiße Luft. Wer sich erinnert:
Unter der CDU bekamen die Kommunen weniger Geld als heute. Es wurde
an allem gespart. Das ist vorbei. Wir
setzen auf ein gutes Leben vor Ort.
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Hohe Zahl rechter
Straftaten.

Faire Entlohnung
Arbeitslosenquote in Thüringen weiter gesunken.

D

ie gute Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt in Thüringen hat
sich fortgesetzt. Die März-Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum
Vormonat um 0,2 auf jetzt sechs
Prozent. Besonders erfreulich: Die
meisten Arbeitslosen konnten in
unbefristete Vollzeitstellen vermittelt werden.
Die Thüringer Arbeitsministerin
Heike Werner (DIE LINKE) sieht in
der Sicherung des Fachkräftebedarfs die größte Herausforderung.
Durch die Renteneintritte geburtenstarker Jahrgänge bestehe ein
hoher Bedarf an Arbeitskräften.
Bis zum Jahr 2030 würden nach
neuesten Berechnungen 345.000
Arbeits- und Fachkräfte in Thüringen gebraucht.
»Noch immer müssen jedoch zu
viele Menschen befristet, in unfreiwilliger Teilzeit, oder in Leiharbeit
arbeiten«, gab DIE LINKE-Abgeordnete Ina Leukefeld zu bedenken
und betonte auch in diesem Zusammenhang die Verantwortung
der Politik. Dazu verwies sie auf eine Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, wonach Unternehmen den
europaweiten Einsatz von Fachkräften missbrauchen, um Löhne
zu drücken und Sozialabgaben zu
umgehen. Das betreffe insbesonde-
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re Bau, Industrie, Pflege und
Fleischverarbeitung.
Wenn Ende April die Landtagsabgeordneten zu ihrer nächsten
Sitzung zusammenkommen, steht
auch ein Antrag von Rot-Rot-Grün
zur Fachkräftesituation auf der Tagesordnung. »Es geht uns darum,

dass zusammen mit den Gewerkschaften, den Kammern und Bildungsträgern Maßnahmen erarbeitet werden, um eine faire Entlohnung, eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sowie gute
Arbeitsbedingungen zu sichern«,
kündigte Ina Leukefeld an.

Solarworld: Jobs sichern!
Beschäftigte brauchen sichere Arbeitsplätze und klare Aussagen.

W

ieder einmal sind die Jobs
beim Solartechnik-Hersteller »Solarworld« in Arnstadt
bedroht. Dieter Hausold ist empört: »Der dauerhafte Zustand
der Unsicherheit ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Solarworld nicht länger zumutbar!« Der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag erklärte Ende März 2018 angesichts der bekannt gewordenen
Pleite des Betriebs: »Das ständige Hin und Her zwischen Insolvenzen, Massenentlassungen,

teilweiser Wiedereinstellung ist
hochgradig arbeitnehmerfeindlich. Die Beschäftigten haben
ein Recht darauf zu wissen: Gibt
es eine ernsthafte Perspektive
für sie bei Solarworld oder
nicht?«
Erst vor etwa acht Monaten gab
es bei Solarworld bereits ein Insolvenz-Verfahren. Profitable Teile waren aus dem Konzern ausgelöst und an Investoren verkauft
worden. Hunderte Menschen verloren ihre Jobs, heute haben noch
etwa 200 Kolleginnen und Kolle-

gen ihren Arbeitsplatz in dem
Werk. Auch die »IG Metall« ist
besorgt und berichtete gegenüber
dem MDR, dass Beschäftigte Ende
März noch kein Geld für den Monat bekommen hätten.
LINKE-Politiker Hausold sagte
nun, die öffentlich genannten
Gründe für die erneute Insolvenz
seien »in dieser Form nicht überraschend gekommen«. Auch vor
acht Monaten hätte den Investoren bewusst gewesen sein müssen, dass der Solarmarkt nicht
einfacher wird. Der Wirtschafts-

politiker Hausold sagte: »Ich begrüße jedes unternehmerische
Engagement und jede Investition
in nachhaltige Technologien für
unseren Freistaat, aber dennoch
darf das Wohl der Beschäftigten
nicht aus dem Blick geraten.« Er
erklärte: »Die Beschäftigten von
Solarworld können sich unserer
Solidarität gewiss sein, ebenso
wie bei Siemens, Coca-Cola und
vielen weiteren Standorten werden wir den Arbeitsplatzerhalt
mit den uns möglichen Mitteln
unterstützen.«
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Mindestens 9,54 Euro!
Lob von Gewerkschaft: Thüringen will Vergabe-Mindestlohn festschreiben

D

er neue Vorsitzende des
DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, lobte die
Thüringer Landesregierung. Anders
als in Hessen nehme sich die rot-rotgrüne Regierung unter Bodo Ramelow der Frage eines Mindestlohns
bei öffentlichen Aufträgen an. Rudolph erklärte Ende März 2018 in einer Stellungnahme zur Diskussion
um das Tariftreue- und Vergabegesetz auf der Website des Gewerkschaftsbundes: »Während in Hessen
noch nicht einmal die Evaluierung

stattgefunden hat, hat die Thüringer
Landesregierung nun öffentlich erklärt, einen vergabespezifischen
Mindestlohn von 9,54 Euro einführen zu wollen. Das begrüßen wir
sehr, auch wenn die Höhe noch nicht
unserer Forderung entspricht«.
Dieter Hausold hat in den letzten
Monaten im Thüringer Landtag für
den Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen gestritten. Der Wirtschaftsexperte der Linksfraktion sagte: »Es war
ein langer Weg, aber nun bekommt
auch Thüringen einen Vergabe-Min-

destlohn, für den wir als LINKE schon
lange gekämpft haben.« Das entsprechende Gesetz befinde sich derzeit in der Abstimmung zwischen den
Thüringer Ministerien und soll noch
vor der Sommerpause in den Landtag
zur Beratung eingebracht werden.
Hausold erklärte: »Wir geben Tarifverträgen Vorrang und erhöhen damit den Anreiz, sich als Arbeitgeber
wieder tariflich zu binden, ziehen
aber zugleich eine Untergrenze ein,
die Erwerbs- und Altersarmut deutlich reduzieren soll.«

Neben dem Lob gab der Gewerkschafter Rudolph, der im Dezember
2017 neu in sein Amt gewählt wurde, der Politik aber auch Aufgaben
mit: »Allerdings sagen wir auch,
dass die Einhaltung des Gesetzes
kontrolliert werden muss und Verstöße zu ahnden sind. Sonst wirkt
ein vergabespezifischer Mindestlohn im Gesetz so ähnlich wie eine
freiwillige Selbstverpflichtung der
Auftragnehmer. Das reicht nicht.
Die Ehrlichen haben dann das
Nachsehen.«
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Zwei Milliarden für
Thüringer Kommunen
Landeshaushalt 2018/19 stärkt ländlichen Raum

»M

it dem Landeshaushalt
2018 und 2019 werden die
Kommunen im Freistaat erheblich finanziell gestärkt. Allein im
Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen fast zwei Milliarden Euro
jährlich«, freut sich Ralf Kalich.
Der Experte der Thüringer Linksfraktion für Kommunalfinanzen
wies damit auch Falschmeldungen der CDU zurück. Er erinnerte
daran, dass es unter der Regierungsführung der Konservativen
im Freistaat deutlich weniger
Geld gab: »Im letzten Jahr der
CDU-geführten Koalition 2014
waren es nur 1,85 Milliarden Euro.«
Durch eine stärkere Gewichtung

kurz & gut

Neues Archivgesetz

Als LINKE treten wir dafür ein,
dass das Handeln des Staates und
der Verwaltung auch im Bereich
der Nachrichtendienste durch
Archive in Zukunft wissenschaftlich und transparent nachvollziehbar sein muss und nicht
durch Reißwolf und Schredder
dem Vergessen anheimfallen
darf. Archivgut der Behörden
und der Regierung hat einen bleibenden Wert und ist ein immens
wichtiger Bestandteil des Landeskulturguts und Pfeiler künftiger
Forschung und Geschichtsschreibung. Ich freue mich auf die parlamentarische Debatte des Entwurfs, die ich mir in enger Abstimmung mit dem Thüringer
Landesarchiv wünsche.«
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Den Entwurf für ein neues Thüringer Archivgesetz begrüßt Katja Mitteldorf, kulturpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Landtag: »Eine Neufassung
des Thüringer Archivgesetzes ist
unabdingbar – die gültige Fassung stammt noch aus dem Jahr
1992. So mussten zum Beispiel
neue Datenschutzbestimmungen
der EU oder die Folgen von technischen Neuerungen in Gesetzesform gebracht werden. Für uns ist
wichtig, dass durch die Neuregelung – anders als zum Beispiel im
neuen Bundesarchivgesetz – der
Verfassungsschutz keinen Freifahrtschein bekommt, selber über
die Archivwürdigkeit seiner Unterlagen zu entscheiden.

der Kreisaufgaben bei der Verteilung
der Schlüsselzuweisungen und die
Erhöhung der Einwohnerpauschale
bei den Finanzzuweisungen im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs
von 89 Euro auf 95 Euro erhalten
insbesondere die Landkreise in den
Jahren 2018/19 mehr Geld. Zudem
habe die rot-rot-grüne Koalition ein
200-Mi l lionen-Investitionsprogramm auf den Weg gebracht.
Ralf Kalich kritisierte die Thüringer Konservativen, die offenbar mit
Halbwahrheiten Wahlkampf machen
wollten: »Wer permanent behauptet,
Rot-Rot-Grün hat den Kommunen
Geld gekürzt, stellt das wider besseres Wissen in den Raum. Hier wird
mit falschen Karten gespielt und

man setzt Halbwahrheiten in die
Welt – das ist politisch unanständig.«
Der Abgeordnete wies darauf hin,
dass zusätzlich Zuweisungen an die
Kommunen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von
mehr als 1,4 Milliarden Euro hinzukämen. Zudem sei das rot-rot-grüne
Schulbauprogramm um weitere zehn
Millionen Euro erhöht worden. Mehr
Geld stehe auch für den kommunalen Straßen- und Radwegebau, für
Sportstätten und für Investitionen
im öffentlichen Personennahverkehr
zur Verfügung. Außerdem übernehme das Land bei der Finanzierung
des neuen Unterhaltsvorschussgesetzes Kosten, welche den Landkreisen
und kreisfreien Städten bei der Aufgabenwahrnehmung im eigenen
Wirkungskreis entstünden. Investitionen ins Soziale, in Arbeit, Bildung
und öffentliche Infrastruktur sind
ein Schwerpunkt der Regierungspolitik von LINKE, SPD und Grünen.
Das Thüringer Landesamt für Statistik habe zudem erst vor kurzem
belegt, dass den Thüringer Kommunen 2017 im Vergleich zu 2014 insgesamt 700 Millionen Euro mehr zur
Verfügung standen. »Rot-Rot-Grün
hält Wort«, stellt Kalich klar: »Im
Koalitionsvertrag ist festgehalten,
dass die Koalition anstrebt, die finanzielle Situation der Kommunen
nachhaltig zu verbessern. Das geschieht mit diesem Haushalt und
dem neuen Kommunalen Finanzausgleich 2018 und 2019 ein weiteres
Mal. Zudem wurden im Haushalt die
Grundlagen für die kommunale Familie geschaffen, um weitere Schritte zur Schaffung leistungsfähiger
kommunaler Strukturen in unserem
Land zu gehen«, betonte Ralf Kalich.
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Gehörlosengeld ist
beschlossen
Rot-Rot-Grün setzt Forderung von Verbänden und der LINKEN um

T

hüringen ist das siebte Bundesland, das für gehörlose Menschen einen finanziellen Nachteilsausgleich eingeführt hat. Der Thüringer Landtag hat im März mit
den Stimmen der rot-rot-grünen
Regierungskoalition die Einführung eines Sinnesbehindertengeldes für gehörlose Menschen in Höhe von 100 Euro monatlich – rückwirkend zum 1. Juli 2017 – beschlossen.

D

ie Bundesregierung hat erwogen,
in Modellregionen einen kostenlosen Nahverkehr einzuführen, um
die Zahl der Privatfahrzeuge in den
belasteten Städten zu reduzieren – sicher ein guter Gedanke in Richtung
Umweltschutz und Verbesserung der
Lebensqualität. Das Problem ist
bloß, dass in den letzten Jahren gerade die Infrastruktur eingespart und
wegrationalisiert wurde, die Teil der
Lösung ist.

Mit dem Sinnesbehindertengesetz
werden eine bessere Teilhabe und
mehr Selbstbestimmung für blinde,
taubblinde und gehörlose Menschen
in Thüringen möglich. Bis 2014 war
Thüringen Schlusslicht bei der Höhe
des Landesblindengeldes mit 270 Euro monatlich. Schrittweise wurde es

seitdem erhöht und wird zum 1. Juli
2018 auf 400 Euro monatlich steigen. Taubblinde Menschen in Thüringen erhalten zusätzlich einen
Nachteilsausgleich in Höhe von
100 Euro monatlich.
Anträge auf Gewährung von
Blindengeld, Taubblindengeld und
Gehörlosengeld können bei den zuständigen Stellen der Landratsämter und kreisfreien Städte gestellt
werden. Für DIE LINKE sind diese
Verbesserungen ein erster, wichtiger Schritt. Das Thema wird auch
in der nächsten Legislatur des Thüringer Landtags weiter diskutiert.

» Polizei

» Familie

» Pressefreiheit

Laut einer Befragung der Gewerkschaft der Polizei leiden 88
Prozent der Thüringer Polizistinnen und Polizisten unter zu
hoher Arbeitsbelastung, weil das
Personal knapp sei. Zudem wurden mögliche Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorgestellt. Der
innenpolitische Sprecher der
Thüringer Linksfraktion, Steffen Dittes, sagte: »Wir nehmen
die Umfrage sehr ernst und werden die Ergebnisse in enger Abstimmung mit den Berufsverbänden der Polizei, den Personalvertretungen, dem zuständigen Ministerium und dem Ausschuss für Inneres und
Kommunales auswerten.

Die Bundespolitik diskutiert, ob
und wie nach Deutschland geflüchtete Menschen auch Familienangehörige nachholen dürfen. Für die
Thüringer Politikerin Sabine Berninger ist die Sache klar. Die Sprecherin der Linksfraktion für
Flüchtlingspolitik sagte dem MDR,
der Familiennachzug sei einer der
wenigen sicheren und legalen Wege
nach Deutschland. Aber durch die
geplante Aussetzung und Begrenzungen ab Sommer 2018 würden
erneut Frauen, Kinder sowie alte
und kranke Menschen auf unsichere Routen über das Mittelmeer gezwungen. »Das ist ein lebensgefährlicher Weg«, kritisiert sie. Berninger setzt sich dafür ein, dass
künftig mehr als 1.000 Menschen
monatlich kommen dürften.

In einem offenen Brief fordert der
Deutsche Journalistenverband
Thüringen (DJV) bessere Berücksichtigung der Interessen von Medien. Eine neue EU-Datenschutzverordnung könnte dazu führen,
dass interne Informationen aus
Redaktionen einsehbar wären –
eine Einschränkung der Pressefreiheit. Von der Politik fordert
der Verband Ausnahmeregelungen. Steffen Dittes, innenpolitischer Sprecher der Thüringer
Linksfraktion, erklärte: »Für DIE
LINKE ist die Pressefreiheit unverhandelbar und aus gutem Grund
in Artikel fünf des Grundgesetzes
der Bundesrepublik verankert.«
Die Kritik werde in die Debatte
um mögliche Gesetzesänderungen einfließen.

Notwendig ist ein umfassendes Gesamtpaket. Wir brauchen mehr Straßenbahnen, mehr Verlagerung der
Güter auf die Schiene, wir brauchen
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nanziellen Nachteilsausgleich von 100
Euro monatlich wird eine bessere
Teilhabe und mehr Selbstbestimmung ermöglicht. Die Einführung
des Gehörlosengeldes erfolgt erstmals
seit 28 Jahren und ist das Verdienst
von Rot-Rot-Grün im Land.

Von Dr. Gudrun Lukin

Bundesweit schätzt der Verband der
Verkehrsunternehmen den Erneuerungsbedarf auf vier Milliarden Euro
– Tendenz steigend. Das betrifft
auch die Anbindung ländlich geprägter Kommunen. Genau hier versagt
das Millionenpaket, das von Bund
und Autoindustrie bereitgestellt wurde. Es zielt nur auf den Ersatz von
Dieselfahrzeugen durch E-Fahrzeuge
und auf den Ersatz von Dieselbussen
durch E-Busse, aber nicht auf die
Förderung von Schiene und umweltgerechter Infrastruktur.

von cordula eger
Die Änderung des Blindengeldgesetzes zum Sinnesbehindertengesetz beinhaltet Regelungen, die seit vielen
Jahren von Behindertenverbänden
und der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag gefordert wurden, betonte in der Debatte Karola Stange,
behindertenpolitische Sprecherin der
Linksfraktion. Nach einer Anhörung
zum Gesetzentwurf, Gesprächen mit
dem Landesverband der Gehörlosen
Thüringen und dem Landesverband
der Hörgeschädigten Thüringen
konnte die Definition »Gehörlosigkeit« nun so angepasst werden, dass
nicht nur Hörbehinderte, bei denen
Taubheit beiderseits vorliegt, anspruchsberechtigt sind, sondern auch
Hörbehinderte mit einer an Taubheit
grenzenden Schwerhörigkeit beiderseits, wenn daneben schwere Sprachstörungen bestehen. Das sind in der
Regel Hörbehinderte, bei denen die
an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit angeboren oder in der Kindheit
erworben wurde. In Thüringen sind
etwa 1.900 Personen davon betroffen,
auf die der Kreis der Leistungsberechtigten nun erweitert wird. Mit dem fi-

Ein Tarif für ganz
Thüringen

mehr Fahrradwege und bezahlbare
Fahrscheine. Kurzfristig kann sicher
auch der kostenlose Nahverkehr in
einigen Städten unterstützt werden.
Voraussetzung sind die erforderlichen Straßenbahn- und Buskapazitäten und die entsprechende Förderung durch den Bund.
Ich denke, wir sollten aber gerade
bei der Frage der Ticketpreise noch
einmal in die Diskussion gehen. Die
Landesregierung möchte den bestehenden Verkehrsverbund Mittelthüringen zu einem thüringenweit einheitlichen Tarifverbund erweitern.
Das wird den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver und bürgerfreundlicher machen.
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Blick nach vorn

Elektromobilität
und Energiewende

Viele Gemeinderäte und Bürgermeister für die Gebietsreform

V

iele Thüringer Gemeinden wollen sich zusammenschließen
und neugliedern. Gemeinderäte
und Bürgermeister haben die Notwendigkeit einer Gebietsreform erkannt. Und der Landtag hat in seiner letzten Sitzung die gesetzliche
Grundlage dafür beschlossen.
Es geht vor allem um die Leistungsfähigkeit der Gemeinden, so
Frank Kuschel, Kommunalexperte
der Linksfraktion, der in der Debatte
über das Auslaufmodell der Verwaltungsgemeinschaften sprach. Sie
wurden 1994 in Thüringen gegründet und »hatten ihre Daseinsberechtigung, weil es eine Übergangsphase
war«. Aber die Konstruktionsfehler
der Verwaltungsgemeinschaften
wurden immer deutlicher. So hat
»jede Thüringer Gemeinde 13 Satzungen, die periodisch fortgeschrieben werden müssen: die Haushalts-

satzung jedes Jahr, andere, wie die
Gebührensatzungen, alle vier Jahre.
Die größten Verwaltungsgemeinschaften haben 12 Vollbeschäftigteneinheiten. Das heißt, sie haben nur
damit zu tun, den Sitzungsdienst abzusichern und das Ortsrecht weiterzuentwickeln. Die Verwaltungsgemeinschaft, in der Herr Fiedler
(CDU-Abgeordneter, d.R.) ehrenamtlicher Bürgermeister ist, hat 22 Mitgliedsgemeinden, nicht mal 5.000
Einwohner. Das heißt, sie müssen jedes Jahr 23 Haushaltssatzungen machen, müssen nebenher 23 Haushaltspläne bewirtschaften – und das
mit neun Vollbeschäftigten. Die
kommen also zu gar nichts anderem
mehr. Das kann doch aber nicht die
Zukunft sein. Wir stehen doch vor
ganz anderen Herausforderungen.«
Daher sagt Rot-Rot-Grün: Eine
Weiterentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften in der vorhandenen

Eine neue Broschüre informiert über Neonazi-Treffpunkte
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m Neonazi-Konzerte zu veranstalten, braucht es Säle. Um
rechte Vorträge zu organisieren,
braucht es Treffpunkte. Und um Nazi-Klamotten zu verkaufen, braucht
es Geschäftsräume. Die Szene ist seit
Jahren bemüht, eigene Häuser zu
kaufen und Strukturen aufzubauen.
Thüringen ist bundesweit ein wichtiger Ort für die Szene. Zentral gelegen
in der Bundesrepublik und selten mit
Widerstand konfrontiert, kann die
Szene im Freistaat eine Vielzahl von
Häusern und Immobilien nutzen.

Struktur ist nicht sinnvoll, sie muss
durch Umwandlung in Land- oder
Einheitsgemeinden erfolgen. »Es
geht nicht nur um das Geld. Es geht
um die Aufstellung der Verwaltungsgemeinschaften in Zukunft und
die dafür notwendigen Fachkräfte«,
betonte Frank Kuschel.

»Nach den rechten
Häusern sehen«
ter Strukturen und Aktivitäten. Genau das bietet diese Broschüre: fundierte Informationen über die Neonazi-Immobilien in Thüringen, um
aufzuklären und der Zivilgesellschaft eine Grundlage für ihr Engagement zu liefern.«

U
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»Wenn über die Energiewende gesprochen wird, dann meist über die Versorgung mit Elektroenergie. Wir müssen
uns aber auch mit Aspekten beschäftigen, die weit darüber hinausgehen«, sagte Steffen Harzer nach der 3. Meininger
Energiekonferenz. Der Sprecher für
Energiepolitik der Fraktion DIE LINKE
bilanzierte die Veranstaltung, die am 24.
März 2018 in Rohr in Südthüringen
stattfand: »Neue Zeichen zu setzen, das
war das Ziel der Konferenz.«
Die Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Birgit Keller (DIE LINKE), machte in ihrem Beitrag
klar, welche Anstrengungen Thüringen
unternimmt, um Elektromobilität zum
Erfolgsmodell zu entwickeln - von der
Ladeinfrastruktur für Elektroautos bis
zur Umstellung des öffentlichen Personennahverkehrs auf neue alternative
Mobilitätsformen, wie die Verkehrsexpertin der Linksfraktion, Gudrun
Lukin, und der Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Oberfranken,
Michael Möschel, aufzeigten.
»Im Ergebnis zeigt die Konferenz,
dass die Elektromobilität eine zentrale
Funktion in der Energiewende hat: Sie
sichert die Mobilität von Menschen und
den Transport von Waren. Rot-RotGrün ist dabei in Thüringen auf einem
guten Weg, wie die Diskussion gezeigt
hat und stellt die richtigen Weichen für
eine mobile, nachhaltige Zukunft«, war
Harzer mit den Ergebnissen zufrieden.

Zukunftsgerecht

Die »Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie und gegen
Rechtsextremismus« (Mobit) hat eine fundierte Broschüre mit einem
Überblick über die fünfzehn wichtigsten Treffpunkte und Szene-Häuser veröffentlicht. Wolfgang Nossen
schreibt im Vorwort, es gehe darum,
Aktive gegen Rechts mit Wissen zu
unterstützen. Der ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen ist Ehrenvorsitzender
von »Mobit«. Er sagt: »Ein wichtiger
Schritt ist (…) das Offenlegen rech-

Das Team von »Mobit« betont:
»Immobilien bilden für die extreme
Rechte die notwendige Infrastruktur, damit politische Arbeit organisiert, Einnahmen durch Veranstaltungen und Gewerbe generiert und
Ideologie transportiert und verbreitet werden kann. (…) Insbesondere
die szeneeigenen Immobilien bieten
einen Entfaltungsraum, in dem Neonazis ungestört Parteitage, Bildungs- und Schulungsveranstaltungen, RechtsRock-Konzerte, Brauchtumsfeste oder private Feiern veranstalten können.« Hier könnten,
leichter als in gemieteten Räumen,
»rassistische, antisemitische, nationalistische und demokratiefeindliche Haltungen und Botschaften unverhohlen in Musik, Schrift, Symbolik und verbalen Äußerungen ausgelebt werden.« Die Häuser seien
»Dreh- und Angelpunkte« der Szene.
Die Broschüre beschreibt einleitend die rechten Immobilien in Thü-

ringen seit 1990. Daran anschließend werden in einzelnen Porträts
die wichtigsten Orte detailliert beschrieben: Wem gehören sie, wer
nutzt sie und welche Bedeutung haben sie? Eine Karte zeigt, dass die
Häuser quer durch den Freistaat
verteilt sind, wenn auch nicht in allen Kreisen: Während etwa die »Erlebnisscheune« in Kirchheim oder
das alte »Rittergut« in Guthmannshausen öfter durch die Presse gingen, sind Orte, wie das »Waldhaus«
in Sonneberg oder die »Frische
Quelle« in Mosbach, oft nur vor Ort
oder ExpertInnen bekannt. Weitere
beschriebene Häuser sind in Ballstädt, Henningsleben, Eisenach, Erfurt, Fretterode, Haselbach, Ilfeld,
Kahla, Kloster Veßra und Marlishausen.
»Mobit« appelliert an »das gemeinsame Handeln von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft«, um
rechte Immobilien zu schließen. Sie
dürften als wichtige Orte für die
Szene »nicht tatenlos hingenommen
werden«.

Bestellung bei »Mobit« per Telefon
(0361-2192694) oder
Email (mail@mobit.org).
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Hohe Zahl rechter
Straftaten

Ziele

Frauen in die
Parlamente!

Rückgang politisch motivierter Straftaten kein Grund zur Entwarnung. Dittes ruft CDU zu Rückkehr zur Sachdebatte auf.

S

Am 28. März 2018 hatte der Thüringer Innenminister Georg Maier
(SPD) gemeinsam mit dem Referatsleiter für Kriminalitätsbekämpfung
im Ministerium, Michael Menzel, die
Statistik zur politisch motivierten
Kriminalität (PMK) im Freistaat im
Jahr 2017 vorgestellt. Insgesamt gebe
es einen Rückgang der Fallzahlen von
211 im Jahr 2016 auf 119 im vergangenen Jahr. Dennoch, sagte Maier: »2017
war trotz der positiven Entwicklung
das Jahr mit der zweithöchsten Zahl
erfasster Fälle dieser Art.« Und der
Minister stellte klar: Die Mehrheit der
registrierten Fälle seien weitherhin
rechts zuzuordnen. 64,3 Prozent –
oder absolut ausgedrückt: 1.353 Fälle
fielen 2017 in den Phänomenbereich
rechts. Als links motivierte wertete
die Polizei 434 Fälle, als religiös 34,
»ausländische Ideologie« als Motiv sehen die Behörden in sechs Fällen und
277 Mal konnten die Vorkommnisse
nicht eingeordnet werden. Auch Dittes verwies angesichts dieser deutlichen Zahlen darauf, dass die Gefahr
von politisch motivierten Straf- und
Gewalttaten mehrheitlich von rechts
drohe.
Innenexperte Dittes zeigte sich im
Anschluss an die Pressekonferenz des
Ministers über den deutlichen Rückgang erfreut. Doch er sagte auch: »Die
Straftaten sind nur ein Hinweis auf
das gesellschaftliche Klima, können
dies aber nicht in Gänze abbilden.
Dass gerade demokratie- und menschenfeindliche Einstellungen weiterhin stark in der Gesellschaft verbreitet
und verankert sind, verdeutlicht beispielsweise der Thüringen Monitor.«
Zudem, so stellte er fest, erfassen die
Polizeibehörden nur einen Teil der
tatsächlichen Kriminalität, was auch
am Anzeigeverhalten Betroffener und
deren fehlendem Vertrauen in Institutionen liegt. Während die Polizei einen Rückgang der rechts motivierten
Gewalt von 128 im Jahr 2016 auf 78
Fälle im Jahr 2017 misst, verzeichnet
dagegen die unabhängige Thüringer
Opferberatung »ezra« im letzten Jahr
149 Fälle rechter, rassistischer und antisemitischer Übergriffe im Freistaat
(s. Parlamentsreport Nr. 5/2018).
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teffen Dittes ist vorsichtig optimistisch: »Der Rückgang bei den
Straftaten der politisch motivierten
Kriminalität, insbesondere bei den
Gewalttaten, ist erfreulich.« Doch
der Experte für Innenpolitik der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag warnte zugleich: »Das ist
aber keine Entwarnung.«

Dittes äußerte sich auch zu den
Sorgen von Bürger*innen um mögliche Terrorgefahren. Er verwies darauf, dass die Landesregierung und
die Polizei aktiv Vorsorge träfen und
die Bekämpfung gestärkt haben:
»Dass laut dem Landeskriminalamt
die Zahl der Verfahren wegen Terrorismusverdacht im religiösen Bereich
zuletzt von 12 auf 18 gestiegen ist, beobachten wir sehr aufmerksam. Als
rot-rot-grüne Koalition haben wir
mit Änderungsanträgen im Doppelhaushalt 2018/2019 vor einigen Wochen zudem das Landeskriminalamt
personell mit neuen Stellen gestärkt,
um die Bekämpfung und Prävention
von terroristischen Straftaten auf Basis der polizeilichen Gefahrenabwehr
sowie der Strafverfolgung zu intensivieren. Konkret bedeutet das laut
Haushaltsplan vier zusätzliche Stellen im Bereich der Analyse, der operativen Auswertung und Gefährdungsbewertung für die Terrorismusbekämpfung, um auf die neuen
Herausforderungen zu reagieren.«
Doch Dittes kritisierte grundsätzlich die Statistik. Das bisherige Instrument zur Erfassung von »Politisch motivierter Kriminalität« sei
nur bedingt tauglich für eine realitätsnahe Einordnung. Denn neben
der reinen Statistik sei künftig auch
eine Ursachenbetrachtung notwendig. Es müsse besser als bisher erforscht werden, in welchen Zusammenhängen und Situationen sich die
Straftaten ereignen. So könnte ein genaueres und umfassenderes Bild der
Taten und Rückschlüsse auf die Zahl
der nicht erfassten Geschehnisse erlangt werden - gerade auch aus dem
Bereich von Beleidigungen, tätliche
Angriffe ohne Verletzungen, Sachbeschädigungen durch Anbringen von

Symbolen. Dittes sagte: »Die Tücke
ist, dass die PMK nur eine Eingangsstatistik ist. Das heißt: Wir können
nur ablesen, welche Straftaten aufgrund eines Anfangsverdachts erfasst
wurden, nicht aber, was aus den Ermittlungsverfahren geworden ist. Zudem wird die Einstufung meist am
Anfang von den aufnehmenden Beamten auf Basis deren Wahrnehmung vorgenommen, spätere Korrekturen sind die Ausnahme. Wir
brauchen jedoch ordentliche Daten
über die abgeschlossenen Verfahren.
Also: Ob sie wieder eingestellt wurden? Ob dies durch Staatsanwaltschaften oder Gerichte erfolgte? Ob
es Verurteilungen oder Freisprüche
gab und wie die Einordnung der politischen Motivation bis zum Ende
der Verfahren geführt wurde.«
Innenexperte Dittes wandte sich
mit deutlichen Worten gegen Äußerungen der rechtsradikalen AfD und
der konservativen CDU, die sich mit
Halbwahrheiten um Skandalisierung
in diesem Feld bemühten: »Angesichts des großen Boheis, das AfD
und CDU über die angeblich besorgniserregenden Ausmaße vermeintlicher oder tatsächlicher ‚linker Gewalt‘ veranstaltet haben, ist es schon
erstaunlich, dass das Landeskriminalamt nun für das Jahr 2017 einen
Einbruch in der Statistik um mehr
als 50 Prozent vermeldet. Die Gewaltkriminalität der PMK-Links ist
von 52 auf 25 Fälle zurückgegangen.«
Dittes empfahl den CDU-Abgeordneten »statt hysterischer Instrumentalisierung eine Rückbesinnung auf eine
sachliche und faktenbasierte Auseinandersetzung mit der Kriminalität in
Thüringen, egal ob diese tatsächlich
oder nur vermeintlich politisch motiviert ist«.

»Das kommt dabei raus, wenn Männer
Politik dominieren. Daher muss ihnen
auf die Sprünge geholfen werden«,
sagte Susanne Hennig-Wellsow. Die
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag kritisierte die Absage der CDU -Fraktion, eine verpflichtende geschlechtergerechte Verteilung
der Mandate bei Landtags- und Kommunalwahlen einzuführen. Rot-RotGrün will die Gesetze so verändern,
dass künftig mehr Frauen die Chance
auf einen Sitz in den Parlamenten bekommen. »Gerade Entscheidungsgremien der Demokratie sollten die gesellschaftspolitische Tatsache widerspiegeln, dass die Geschlechterverteilung in der Gesellschaft ziemlich genau 50 zu 50 beträgt«, so die
Landespolitikerin.
Trotz der heute schon praktizierten
Selbstverpflichtung einiger Parteien,
darunter auch DIE LINKE, zu einer paritätischen Quotierung von KandidatInnen-Listen sei der Frauenanteil in
deutschen Parlamenten immer noch
deutlich von einer gerechten Besetzung entfernt. Nicht einmal ein Drittel
der Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind Frauen. Zum 1. Oktober
2017 betrug der Frauenanteil im
obersten deutschen Parlament 30,7
Prozent.
Auch in den Landtagen ist das Verhältnis nicht besser. Mit 24,5 Prozent
weiblichen Abgeordneten bildet der
Landtag von Baden-Württemberg das
Schlusslicht. Spitzenreiter ist Thüringen. Hier im Freistaat sind gut 40 Prozent der Abgeordneten weiblich – das
liegt allein daran, dass in den rot-rotgrünen Fraktionen der Frauenanteil
deutlich überdurchschnittlich ist. Die
rechtsradikale AFD und die konservative CDU sind dagegen auch hier männlich dominiert.
Spätestens nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs zur
Umsetzung des Diskriminierungsverbots ist es unbestritten, dass in allen
gesellschaftlichen Bereichen – auch
im Wahlrecht – gesetzliche Maßnahmen zum Nachteilsausgleich zulässig
und sogar geboten sind, solange die
Benachteiligung von Frauen nachweislich ist. Bei den jetzt in Thüringen anstehenden Kommunalwahlen sind
Frauen als Kandidierende in der absoluten Minderheit, der Frauenanteil
liegt lediglich bei etwa 16 Prozent.
»Rot-Rot-Grün wird auch mit Blick auf
das in Artikel 2 der Thüringer Verfassung verankerte Diskriminierungsverbot von Frauen zeitnah einen Gesetzentwurf vorlegen, der eine verbindliche geschlechtergerechte Besetzung
von Listenplätzen vorsieht. Frauen und
Männer sollen künftig gleichberechtigt
in den Parlamenten vertreten sein«, so
Susanne Hennig-Wellsow. Für ihren
Vorschlag wird DIE LINKE werben.
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CDU »pilgert« zu

Orbán

gastkommentar von
Stefan Wogawa
Zwei Nachrichten aus Ungarn: Seit
2010 regiere dort der Populist Viktor
Orbán mit seiner Partei Fidesz unangefochten, schreibt am 31. März die »Süddeutsche Zeitung«. Dabei werde der ungarische Rechtsstaat ausgehöhlt. Das
Verfassungsgericht dürfe Gesetze nur
noch formal prüfen, nicht den Inhalt.
Echte Pressefreiheit existiere nicht
mehr, Orbán habe »die Medien gleichgeschaltet und kritische Stimmen (…)
mundtot gemacht«. Dazu gebe es »Klagen über die weit verbreitete Korruption
in Ungarn«, die offenbar in die engste
Umgebung Orbáns reicht, die EU-Antibetrugsbehörde fordert 43 Millionen
Euro Fördergelder zurück.
Wenige Tage vorher hat der »Tagesspiegel« über einen bizarren Ausflug berichtet: Die CDU Thüringen habe mit 320
Landes- und Lokalpolitikern eine »Pilgerreise« nach Budapest unternommen
und »dort auch politische Gespräche
mit führenden Vertretern« der Fidesz
geführt. Kritik an Orbán und dessen Anhang gab es dabei nicht. Der Termin lag
kurz vor der ungarischen Parlamentswahl am 10. April. Die Fidesz, gegen die
sich Unmut im Lande regt, wird sich
über die Unterstützung gefreut haben.
Orbáns Rhetorik wird vor den Wahlen
noch schriller. Die »Jüdische Allgemeine« hat am 29. März auf einen besonderen Aspekt aufmerksam gemacht:
Die Fidesz-Propaganda betone den
Kontrast zwischen einem linksliberalen,
kosmopolitischen, »nicht wirklich ungarischen« Budapest und der patriotischen, christlichen, »echt ungarischen«
Provinz. Zwar vermeide Orban das Wort
»jüdisch«, aber im Kontext »der ständigen Hetzkampagne gegen den in Ungarn geborenen amerikanisch-jüdischen Milliardär George Soros dürften
alle diese Botschaft verstanden haben«.
Sagt das etwas über die CDU -»Pilger«?

Immer auf dem Laufenden bleiben!
Mehr Infos über die Arbeit unserer
Landtagsfraktion finden Sie hier:

Parlamentsreport
Alle zwei Wochen erscheint der ParlamentsReport unserer Fraktion als Bei
lage zur Thüringer UNZ – Unsere neue
Zeitung (www.unz.de). Darin finden Sie
unsere wichtigsten Themen, aktuelle
Gesetzesinitativen, Auszüge aus Landtagsreden, 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
sowie Fotos unter www.flickr.com/
linksfraktion-thueringen.

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

narsitzungen 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) eingeblendet. 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, Broschüren und Flugblätter sowie Hintergrundinfos zu unseren P
 ositionen finden Sie
im Internet unter www.die-linke-thl.de.

Abrüstung statt Aufrüstung!
Ostermärsche für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewaltherrschaft

I

n diesem Jahr sind wieder mehr
Menschen für den Frieden auf die
Straße gegangen, freute sich das
»Netzwerk Friedenskooperative«.
Traditionell finden rund um Ostern Demonstrationen und Aktionen für Abrüstung und gegen Krieg
statt. An den Ostermärschen 2018
hätten bundesweit in mindestens
90 Städten und Orten Tausende
teilgenommen, berichtete die Koordinierungsstelle der Aktionen –
auch in Thüringen. Hier gab es in
Erfurt, Ohrdruf, Gera und Jena
Aktionen.

Natürlich hatte auch DIE LINKE im
Thüringer Landtag mit aufgerufen, das
Motto hier: »Abrüsten statt Aufrüsten
– Für eine Welt ohne Krieg, Militär
und Gewaltherrschaft«. »Ostermärsche haben eine lange Tradition in der
Friedensbewegung. Auch in diesem
Jahr wollen wir für eine friedliche
Welt und gewaltfreie Konfliktlösung
demonstrieren«, betonte Susanne
Hennig-Wellsow, Vorsitzende der
Thüringer Linksfraktion, im Vorfeld
der Aktionen. Mit Blick auf die deutschen Rüstungsexporte – auch in Kri-
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Nebenbei notiert

sengebiete – sagte sie: »Vor allem das
Eintreten für friedliche Konfliktlösungen und weltweite Abrüstung ist notwendiger denn je.« Die deutsche Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD
habe 2017 mehr Rüstungsexporte in
Länder außerhalb der Nato genehmigt
als im Jahr zuvor. In diesem Bereich
wurden Exporte von mehr als 3,7 Milliarden Euro bewilligt. Das sei »ein
Skandal«, so die LINKE-Politikerin, die
auch scharfe Kritik daran übt, dass

Deutschland Waffen an die Türkei liefert. Sie würden laut aktuellen Medienberichten auch gegen Kurd*innen
eingesetzt, die in der Region für Frieden und eine soziale Entwicklung
streiten. »Gemeinsam mit vielen anderen Friedensbewegten haben wir auf
Ostermärschen deutlich gemacht:
Kriegslogik, Waffenproduktion und
Rüstungsexporte sind keine Lösung,
sondern erheblicher Teil des Problems«, sagte Susanne Hennig-Wellsow.

Buchenwald-Gedenken
■ 11. April: Schweigeminute zum
Zeitpunkt der Befreiung am Denkmal
für alle Opfer des KZ-Buchenwald um
15:15 Uhr.
■ 14. April: Zur Erinnerung an die jüdischen Häftlinge und an Hans-Gerhard Lehmann wird in Weimar
(Kromsdorfer Straße 11/Andersen
Straße) je ein Baum gepflanzt, Beginn
um 16:00 Uhr.
■ 14. April: Zeitzeugengespräch mit
Barney Sidler (USA), Überlebender
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Gedenkveranstaltungen zum 73. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald
des KZ Buchenwald, im »mon ami« in
Weimar, Goetheplatz,
Beginn 19:30 Uhr.
■ 15. April: Im Kinosaal der Gedenkstätte Buchenwald findet das 9. Treffen
der Nachkommen statt, das an den Judenpogrom vom 9./10. November 1938
und die Hilfe des Lagerwiderstands
für die Juden im KZ Buchenwald erinnert. Im Anschluss stilles Gedenken
am ehemaligen Block 22,
Beginn 10:00 Uhr.

■ 15. April: Gedenkveranstaltung des
Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos auf dem
ehemaligen Appellplatz, Beginn
13:30 Uhr. Um 15:15 Uhr Gedenken am
Jüdischen Mahnmal und anschließend
Kranzniederlegung am Glockenturm.
■ 16. April: Film und Gespräch mit
Andrei Iwanowitsch Moiseenko,
Überlebender des KZ Buchenwald, im
»mon ami« in Weimar, Goetheplatz,
Beginn 19:00 Uhr.
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