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Fraktion im Thüringer Landtag

8. Mai: Befreiung
✎ Susanne Hennig- Wellsow

2

015 haben wir in Thüringen
den 8. Mai zum gesetzlichen
Gedenktag gemacht. Denn der 8.
Mai ist der Tag der Befreiung
vom deutschen Faschismus, der
Befreiung von der NS-Herrschaft.
Der Sieg der Alliierten bedeutete
das Ende des schlimmsten
Menschheitsverbrechens, das
Ende der Shoah und des Massenmords an Oppositionellen, Roma
und Sinti, Homosexuellen und
sogenannten Asozialen. Der 8.
Mai war die Befreiung der Überlebenden von Verfolgung und Widerstand. Dem Sieg der Alliierten
verdanken wir auch die Grundlagen unseres heutigen Lebens in
Frieden, Freiheit und Vielfalt.
In der alten Bundesrepublik dauerte
es bis 1985, als das mit dem damaligen Bundespräsidenten Richard
von Weizsäcker zum ersten Mal ein
hoher Vertreter des Staates anerkannte. Doch nur dort, wo nach
1990 die PDS oder heute DIE LINKE
mitregiert, wurde der 8. Mai zum
gesetzlichen Gedenktag - in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg
und Thüringen. Auch in Berlin soll
der Tag nun Gedenktag werden –
und 2020 aus Anlass des 75. Jahrestages sogar zum arbeitsfreien
Feiertag. Nötig und gut so! Das Beispiel zeigt: Es ist nicht egal, wer regiert.
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Mehr Demokratie
und Bürgerbeteiligung.
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1.Mai: Solidarität,
Vielfalt, Gerechtigkeit
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Gut für Thüringen.
Haushaltsvorbereitungen 2020.

Opel: Immer an
eurer Seite

Linksfraktion und Landesregierung unterstützen Opel-Beschäftigte

M

inisterpräsident Bodo Ramelow (DIE LINKE) war wütend:
„PSA legt die Axt an Opel an, und
sie beginnen damit in Eisenach“. Auf
die Kundgebung der IG Metall Ende
April vor dem Werkstor in Eisenach
waren gut 1.500 Menschen gekommen – darunter für DIE LINKE im
Thüringer Landtag Fraktionschefin
Susanne Hennig-Wellsow und die
Abgeordnete Anja Müller. Neben
Ramelow sprachen Vertreter von Gewerkschaft, Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (DIE LINKE)
und Betriebsräte mehrerer
Opel-Standorte. Mit Bussen waren
Beschäftigte aus den Werken Kaiserslautern, Rüsselsheim, Dudenhofen und Bochum gekommen, um die
KollegInnen zu unterstützen.
Der französische Konzern PSA
droht mit dem Abbau von Arbeitsplätzen und verlangt laut Presseberichten den Verzicht auf Lohn sowie
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. „Wir
stehen als LINKE solidarisch an der
Seite der Beschäftigten, ihrer Familien
und den Gewerkschaften. Die Landesregierung, Oberbürgermeisterin Wolf
und die rot-rot-grünen Koalitions-
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Landtag diskutiert
Kirchenasyl und direkte Demokratie.
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fraktionen werden alles dafür tun, in
Eisenach Beschäftigung zu sichern“,
stellte Hennig-Wellsow klar. Und weiter: „Wir werden der Belegschaft im
Kampf gegen die Schließung des Werkes politisch Rückendeckung geben.
Eisenach muss ein moderner Industriestandort bleiben.“ Um den Druck
auf PSA zu erhöhen, hatten SPD und
LINKE eine Aktuelle Stunde im Landesparlament beantragt, die am 25.
April behandelt wurde: „Investitionszusagen für Opel-Werk einhalten -

Produktionsstandort Eisenach sichern!“
Ramelow forderte von dem Konzern
die Zusage, die Standorte und Opel als
Autobauer zu erhalten, und pochte auf
die Einhaltung geltender Tarifverträge.
Es brauche eine „Zukunftsgarantie“
und die Auslastung des Eisenacher
Werks. Hennig-Wellsow sagte nach der
Kundgebung: „Solidarisch können wir
den Druck auf das PSA Management
erhöhen und tariflich entlohnte Beschäftigung sichern.“

Gegen Ausgrenzung!
Karola Stange weist Hetze der rechtsradikalen AfD gegen Behinderte zurück

M

it deutlichen Worten reagierte Karola Stange auf
die Hetze der rechtsradikalen
AfD gegen Behinderte. In einer
Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung
seien behinderte Menschen zu einer vermeintlichen Belastung der
Gesellschaft und zu bloßen „Kostenfaktoren“ herabwürdigt worden. Für die behindertenpolitische Sprecherin der Thüringer
Linksfraktion Stange ist das ein
„Missbrauch des parlamentarischen Fragerechts“.

Stange stellte angesichts dieser
herabwürdigenden Äußerungen
und anlässlich des Europäischen
Protesttages zur Gleichstellung
behinderter Menschen am 5. Mai
klar: „Inklusion von Anfang an
bedeutet auch: Rechtsextremen
Aktivitäten der Ausgrenzung von
Menschen unmissverständlich den
Kampf anzusagen – auch in Thüringen.“ Stange sagte: „Spalter und
Hetzer müssen wissen: Das zynische Ausspielen von gesellschaftlichen Gruppen gegeneinander, ihre
Ausgrenzung und menschenverachtende Herabwürdigung, seien

es nun Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund
oder mit unterschiedlicher sexueller Identität, haben in einer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft keinen Platz. Behinderte
Menschen sind eine Bereicherung
in Sachen Lebensbejahung sowie
persönlicher Stärke und Kreativität in der alltäglichen Lebensgestaltung. Das gesellschaftliches
Engagement von Menschen mit
Behinderungen ist unverzichtbar
für die positive Entwicklung der
Gesellschaft.“

Die Thüringer Linksfraktion
unterstützt die Gegenwehr zahlreicher Behinderten- und Sozialverbände gegen das menschenverachtende Machwerk der AfD.
Stange betonte: „Wir werden alles
daransetzen, dass im Thüringer
Landtag Vergleichbares nicht geschieht. Die gleiche gesellschaftliche Teilhabe aller behinderten
Menschen ist für uns ein Menschenrecht, dessen Verwirklichung nicht vom Geldbeutel abhängen und keiner Kostenideologie unterworfen werden darf.“
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Kirchenasyl
Linksfraktion verteidigt Kirchen gegen Kritik von rechts

Z

uletzt flammte die Debatte um
Kirchenasyl wieder auf. Sowohl die AfD, aber auch FDP und
CDU/CSU lehnen die Aufnahme
abgelehnter Asylbewerber*innen
in Kirchen ab. Aus dem konservativ geführten Bundesinnenministerium wurde den Kirchen gar
vorgeworfen, sie würden den
Schutz vor staatlichem Zugriff
„missbrauchen“.
Widerspruch kommt von Sabine
Berninger, flüchtlingspolitische

Sprecherin der Linksfraktion im
Thüringer Landtag. Sie stellt sich
vor die Kirchen: „Wenn sich Kirchgemeinden für ein Kirchenasyl entscheiden, dann ist das keine leichtfertig getroffene Entscheidung. Sondern sie treffen sie, weil sie, anders
als die Behörden, davon überzeugt
sind, dass die betroffenen Menschen
nach geltendem Recht nicht abgeschoben werden dürfen, da Gefahr
für Leib und Leben oder sonstige
unzumutbare Härten drohen.“

Kirchen wollen mit dem Kirchenasyl – das schreibt die „Evangelische Kirche in Mitteldeutschland“ in einer Handreichung –
nicht gegen Recht verstoßen. Sie
wollen „dem Recht dort Geltung
verschaffen, wo die staatliche
Handhabung diesem nicht gerecht
zu werden scheint“, erklärt Berninger. In vielen Fällen sei es so, dass
eine Abschiebung in das Land, das
nach der Dublin-Verordnung für
das Asylverfahren zuständig ist, ei-

ne Abschiebung in widrigste Verhältnisse, nicht selten in Haft, bedeutete. In nicht wenigen Fällen
konnten Kirchenasyle eine neue
Einschätzung durch die Behörden
erreichen – die Entscheidungen der
Kirchen wurden so im Nachhinein
bestätigt. „Kirchenasyl ist ein
wichtiges Instrument, dem Recht
der Menschen Geltung zu verschaffen. Dem Recht auf ein menschenwürdiges Leben“, sagte Berninger.
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Mehr Demokratie!
Landtag diskutiert positive Erfahrungen direkter Demokratie
Kritiker der direkten Demokratie
sehen diese Form der Mitbestimmung meist als Bedrohung der parlamentarischen Demokratie. Dass
beide Formen jedoch eine gute Ergänzung sind, zeigen Erfahrungen
aus der Schweiz, über die der Thüringer Landtag nun diskutierte.

„Thüringen trägt
Kippa“

N

Von Anja Müller
In einer parlamentarischen Anhörung am 19. April 2018 zum Gesetzentwurf der rot-rot-grünen Koalition für
mehr direkte Demokratie berichtete
dazu unter anderem Andreas Gross,
ein ehemaligen Schweizer Nationalrat,
der sich seit Jahren für Erforschung
und Entwicklung der direkten Demo-
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achdem es unter anderem in
Berlin auf offener Straße zu
Angriffen auf Juden kam, die öffentlich die Kippa trugen, wurde
bundesweit zur öffentlichen Solidarität aufgerufen. In Erfurt
fand am 25. April die Aktion
„Thüringen trägt Kippa“ statt.
Gut 400 Menschen kamen, darunter auch zahlreiche Abgeordnete des Landtages von CDU,
Grünen, LINKE und SPD sowie
VertreterInnen von Gewerkschaften, Kirchen, der muslimischen
Gemeinde, der Stadt Erfurt und
anderen Organisationen.
Mit einem Gang von der Erfurter
Mikwe zur Synagoge der Jüdischen
Landesgemeinde wurde ein Zeichen
gegen zunehmende verbale und körperliche Gewalt gegen Israelis und
Juden gesetzt. Auch die Vorsitzende
der Thüringer Linksfraktion, Susanne Hennig-Wellsow, nahm teil. Sie
stellte klar: „Wenn Israelis und Juden angegriffen werden, weil sie
Kippa tragen, dann sind wir alle angegriffen.“ Und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (DIE
LINKE) ergänzte: „Jeder hat das
Recht, seinen Glauben friedlich und
freundlich mit sich und anderen zu
leben – ob Kopftuch, Kreuz oder
Kippa. Thüringen will ein weltoffenes Land sein, Thüringen muss ein
weltoffenes Land sein, Thüringen ist
ein weltoffenes Land. Und das zeigen wir mit der Kippa – parteiübergreifend und gemeinsam mit der jüdischen Landesgemeinde, mit katholischen und evangelischen Christen, mit unseren muslimischen Mitbürgern.“

kratie einsetzt. Dort, im Nachbarland
gebe es sehr gute Erfahrungen damit,
wenn die Bevölkerung auch über Fragen mit finanziellen Auswirkungen
abstimmen könne. Untersuchungen
zeigen, dass in direkt-demokratischen
Entscheidungen vernünftiger mit öffentlichem Geld umgegangen werde,
als wenn Parlamente abstimmen. Das
liege daran, dass mehr SteuerzahlerInnen selbst entscheiden und daran, dass
in der Diskussion vor der Abstimmung viel intensiver und öffentlich
über die finanziellen Auswirkungen
eines Projekts diskutiert werde.
Als positives Beispiel führte Gross
in der Anhörung im Erfurter Parlament den Bau des neuen Gotthard-Basistunnels für die Verlagerung des Gü-

terverkehrs von der Straße auf die Eisenbahn an. Die Bevölkerung sagte in
einer Volksabstimmung „Ja“ zur Planung, vor allem aus Umweltschutzgründen. Zugleich wurde auch über
das Finanzierungskonzept abgestimmt. Auch dem stimmte die Bevölkerung zu, einschließlich notwendiger
Steuererhöhungen. Damit ist dieser
Volksentscheid ein Beleg, dass der
Vorwurf der „Selbstbedienungsmentalität“ bei direkter Demokratie nicht
zutrifft. Dass dies auch in Deutschland
so ist, beweist die Ablehnung der Bewerbung Hamburgs zu „Olympia“ in
einem Volksentscheid im Jahr 2015,
weil die Menschen dort die
finanziellen Risiken der Großveranstaltung nicht tragen wollten.
Auch in Thüringen ist es an der
Zeit, den so genannten „Finanzvorbehalt“ bei Volksbegehren abzuschaffen.
Im vorgelegten Gesetzentwurf der
Fraktionen DIE LINKE, SPD und
Grüne für mehr Demokratie in Thüringen wird dazu die „Berliner Lösung“ vorgeschlagen. Das heißt: Nur
der laufende Jahreshaushalt soll von
Volksbegehren ausgenommen sein. In
der Anhörung im Thüringer Landtag
meldete sich auch der Berliner Senat
mit einer Stellungnahme und berichtete von positiven Erfahrungen mit
dieser Regelung - nicht nur für die
EinwohnerInnen, sondern auch für
die Verwaltung. Andreas Gross verwies in seinem Beitrag darauf, dass zur
Vervollständigung einer funktionierenden direkten Demokratie auch das
so genannte „fakultative Referendum“
gehört. Das bedeutet: Zu vom Parlament beschlossenen Gesetzen kann
ein Volksbegehren gestartet werden.
Werden genügend Unterstützerunterschriften zusammengebracht, kommt
es über das Parlamentsgesetz zum
Volksentscheid. Von Seiten der Linksfraktion gab es dazu in der Anhörung
im Thüringer Landtag – wie auch
schon in früheren Debatten - Zustimmung und das Signal der Verhandlungsbereitschaft zum Thema.
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Rot-Rot-Grün sorgt mit einem Gesetz für mehr Transparenz in der
Politik
ehr Transparenz darüber,
welchen Einfluss Lobbyisten auf die Politik nehmen wollen, hat die rot-rot-grüne Koalition versprochen – und hat dazu
nun das sogenannte „Beteiligtentransparenzregistergesetz“ auf
den Weg gebracht. Für DIE LINKE im Thüringer Landtag hat
der Abgeordnete Knut Korschewsky das Projekt vorangetrieben.
In einer Anhörung im Landtag
diskutierten nun Experten mit
der Politik den Gesetzentwurf.
Die überwiegende Zahl der Anzuhörenden lobte, dass Thüringen das erste Land in Deutschland sei, das diese transparente
Dokumentation der Entstehung
von Gesetzen („legislativer Fußabdruck“) auf eine verbindliche
Grundlage stellen will.
Die meisten Anzuhörenden betonten, dass es richtig sei, offenzulegen, wer sich wann und mit welchen Beiträgen an der Erarbeitung
neuer Gesetze beteiligt habe – also
öffentlich werde, welche Organisationen, Sachverständige oder
sonstigen Interessenvertreter sich
eingemischt haben. Die BürgerInnen sollen so künftig nachvollziehen können, warum ein Gesetz
vom Landtag beschlossen wurde,
welche Vorschläge aufgenommen
wurden und welche nicht. Das
steigert die Akzeptanz der Arbeit
der Politik und erleichtert es, die
Umsetzung neuer Gesetze kritisch
zu begleiten.
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LINKE-Politiker Korschewsky
betonte, Transparenz sei ein wirksames Mittel gegen die für Demokratie so schädliche verdeckte
Einf lussnahme auf Entscheidun-

gen. Einige Verbände verlangten
in der Anhörung die Erweiterung
des vorgelegten Entwurfs zu einem Lobby-Register-Gesetz. Und
der Steuerzahlerbund forderte
zum Beispiel schärfere Regelungen
für den Fall von Verstößen gegen
Transparenz-Pf lichten. Die konkreten Vorschläge aus der Anhörung zur Überarbeitung des Entwurfes werden die Koalitionsfraktionen von LINKE, SPD und Grünen nun auswerten und entscheiden, welche Änderungen in die
weiteren Beratungen des Ausschusses für Migration, Justiz und

Verbraucherschutz eingebracht
werden. Denn anders als die
CDU in früheren Wahlperioden
nimmt Rot-Rot-Grün die Anhörungen von Experten und Betroffenen im Parlament ernst
und setzt sich mit deren Einschätzungen und Vorschlägen
auseinander. Wichtig ist: RotRot-Grün ist mit dem Gesetzentwurf zum Beteiligtentransparenzregister auf dem richtigen
Weg, um Lobbyismus zurückzudrängen und mehr Transparenz
zu ermöglichen.

» NSU-Aufklärung!

» Gedenken

» Genossenschaft

Die Aufklärung der Taten der
Rechsterroristen des NSU muss
endlich auch in Hamburg beginnen, fordern die Thüringer Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (DIE LINKE), Birgit
Pelke (SPD) und Madeleine Henfling (B90/DIE GRÜNEN). Während in Mecklenburg-Vorpommern das Parlament endlich einen
Untersuchungsausschuss eingesetzt hat, gibt es in Hamburg noch
immer kein Gremium. Die Abgeordneten betonten, auch Hamburg
stehe „in der Pflicht, zur Aufklärung der Verbrechen des NSU beizutragen und zu versuchen, die
Fragen der Angehörigen zu beantworten“. In Hamburg wurde 2001
Süleyman Taşköprü mutmaßlich
vom NSU ermordet.

„Der 26. April 2002 war einer der
schrecklichsten Tage Thüringens,
der die Menschen tief erschüttert
hat. Auch sechzehn Jahre später
ist die Erinnerung an diese grauenvolle Tat noch präsent, sind unsere Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und allen, die zum
Teil bis heute unter den traumatischen Eindrücken leiden“, erinnerte die Vorsitzende der Thüringer Linksfraktion Susanne Hennig-Wellsow. Damals erschoss am
Gutenberg Gymnasium Erfurt ein
19-jähriger 16 Menschen und sich
selbst. Politik müsse sich immer
wieder die Frage stellen, ob aus
der schrecklichen Tat alle notwendigen politischen Konsequenzen gezogen worden sind.

Genossenschaften sind für DIE
LINKE im Thüringer Landtag
wichtiger Bestandteil der Wirtschaftspolitik. Deswegen lädt sie zu
einer Konferenz „Genossenschaftliche Vielfalt in Thüringen“ am 8.
September 2018 ein. Thüringen hat
in vielen Bereichen etablierte genossenschaftliche Projekte, zum
Beispiel im Wohnungs-, Landwirtschafts- und Bankenwesen, der erneuerbaren Energien oder der sozialen Daseinsvorsorge. Rot-RotGrün will Genossenschaften stärken. Auf der Konferenz wollen wir
erfolgreiche Beispiele präsentieren
und diskutieren, wie genossenschaftliche Initiativen gefördert
werden können. Mehr Informationen gibt es ab August unter www.
die-linke-th.de.

Zum Girls’Day
bei Rot-Rot-Grün
Eigentlich heißt er Girls‘- und Boys’Day, ursprünglich gestartet als
Mädchenzukunftstag. Zu Rot-RotGrün im Landtag kamen an diesem
26. April allerdings nur Mädchen, interessiert an Politik und PolitikerInnen, von denen sie einiges erfuhren.
Denn die Fraktionsvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow (LINKE) und
Matthias Hey (SPD) sowie der stellvertretende GRÜNE Fraktionsvorsitzende Olaf Müller hatten sich Zeit
genommen, um mit ihnen in lockerer Runde darüber zu sprechen. Dabei räumte Matthias Hey ein, dass
der Politikerberuf heutzutage leider
nicht besonders gut angesehen sei.
Doch „es ist im Grunde wie überall“,
„ein Prozess, wo man immer lernt“,
„auch mal Fehler macht“. Allerdings
haben nicht wenige Gesetze, die im
Landtag verabschiedet werden,
„Auswirkungen auch auf Euch“.
„Und Politik wird nicht nur im Parlament gemacht“, gab die LINKE-Fraktionschefin zu bedenken, die übrigens 2004 erstmals als Abgeordnete – damals für die PDS-Fraktion - in
den Landtag einzog, zu einer Zeit,
da waren die Schülerinnen gerade
einmal geboren. Damals gehörte die
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Gegen Lobbyismus

Diplompädagogin mit ihren 26 Jahren zu den jüngsten Landtagsabgeordneten. Ihr sei es vor allem um
ein gerechteres Schulsystem gegangen, um das längere gemeinsame
Lernen zum Beispiel. „Was erwartet
Ihr von uns?“, Susanne wollte es genau wissen. Und schnell waren sie
bei Themen, wie Wählen ab 16, Handy-Gebrauch in der Schule oder Mitbestimmung, wie im Schülerparlament an der Jenaplanschule Suhl,
aus der einige der Mädchen kamen.
Der GRÜNE Politiker konnte da auch
gut als Vater und Elternsprecher an
der Jenaer Jenaplanschule mitreden.
Und er sprach im Namen seiner
FraktionskollegInnen, als er die
Schülerinnen ermunterte, sich nicht
zu scheuen, den Mund aufzumachen.
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Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit!
Tausende Menschen am 1. Mai auf den Straßen in Thüringen

I

n Thüringen waren am 1. Mai fast
9.000 Menschen bei 32 Kundgebungen und Demonstrationen der
Gewerkschaften auf den Straßen.
„Wir sind mit den Teilnehmerzah-

len sehr zufrieden“, freute sich der
Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Und auch
die Vorsitzende der Fraktion DIE
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Arbeit

Beschäftigte
stärken!

„E

Kräuter skizzierte im Landtag die
Aufgaben und Anforderungen an Personalrat und Dienststelle: „Wegen der
Vielzahl der Verpflichtungen der Beschäftigten im Arbeitsleben benötigen
die Beschäftigten Helfer, die im Sinne
einer vertretenden Funktion einen Beitrag zur praktischen Ausübung der
Grundrechte leisten, die Personalräte.
Diese benötigen umfassende Regelungen der Gegenstände und Ziele der Zusammenarbeit zwischen Personalrat
und Dienststelle.“ Der vorgelegte Gesetzentwurf erfülle seine Erwartungen
und gehe über den Koalitionsvertrag
hinaus. Dafür gebühre der Regierung
„Respekt und Dank!“

Die Forderungen der Gewerkschaften: Besserer Mindestlohn,
mehr Tarifbindung in den Betrieben, Erhalt von Jobs und Standorten
bei Siemens, Opel und Solar-World,
ein Ende von Lohndumping, ein gerechtes Steuersystem und ein öffentlicher Dienst mit ausreichend Personal und guter Ausstattung. Thüringens DGB-Chef Witt sagte in seiner
Rede: „Wer viel hat, muss mehr zum
Gemeinwesen beitragen als jene, die
nicht über große Vermögen und
Einkünfte verfügen. Es kann nicht
sein, dass Schulen verfallen, in Straßen Löcher klaffen, Stellen im öffentlichen Dienst zeitweise oder
dauerhaft nicht besetzt werden, weil
dem Land und den Kommunen die
Einnahmen fehlen.“ Gegen einen
Aufmarsch von etwa 700 Neonazis
der NPD und der Partei „Die Rechte“ demonstrierten in Erfurt etwa
2.000 Menschen.

„A13 für alle!“
Demonstration für gleiche Bezahlung der Thüringer LehrerInnen
werden wir die Verhandlungsergebnisse im Haushalt eins zu eins umsetzen.“
Foto: ©Linksfraktion ThüringenE

in moderner öffentlicher
Dienst braucht ein zukunftsorientiertes Personalvertretungsrecht“, sagt Rainer Kräuter. Der
Gewerkschaftspolitiker der Thüringer Linksfraktion kritisiert, dass
das geltende Recht „nicht mehr
zeitgemäß“ sei. Daher hat Rot-RotGrün ein neues Gesetz in den
Landtag eingebracht und am 26.
April 2018 erstmals diskutiert.
Kräuter kennt als Polizist und Gewerkschafter die Probleme der Beschäftigten. Er sagt: „Jetzt haben wir die
Chance, die lückenlose Mitbestimmung der Personalräte bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und
sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen gesetzlich zu regeln. Wir sind davon überzeugt, dass mit mehr Informations- und Beteiligungsrechten das
Interesse der Beschäftigten an ihren eigenen Belangen gefördert wird.“

LINKE im Thüringer Landtag, Susanne Hennig-Wellsow, war bei den
Protesten dabei: „Ich gehe heute
für höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und mehr Zeit fürs Leben
auf die Straße! Was man selbst will,
muss man erkämpfen.“
Zur zentralen Veranstaltung nach
Erfurt waren etwa 3.000 Menschen
gekommen, so viele wie lange nicht
mehr. Zuvor hatte sich ein langer
Demonstrationszug von der Thüringer Staatskanzlei aus durch die Stadt
geschlängelt. Auf der Kundgebung
am Anger sprachen Sandro Witt, der
stellvertretende DGB-Bezirksvorsitzende Hessen-Thüringen, und die
stellvertretende Bundesvorsitzende
der Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie, Edeltraud Glänzer.
Im Anschluss diskutierten auf einem
Podium Vertreter von Rot-RotGrün, unter anderem Ministerpräsident Bodo Ramelow (DIE LINKE).

„I

ch wäre gern in Thüringen geblieben, aber Hessen bezahlt
besser“, stand auf den Plakaten, die
von der „Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft“ (GEW) am 25.
April vor dem Thüringer Landtag
aufgestellt wurden. Gleiche Bezahlung der Thüringer Lehrerinnen
und Lehrer im Vergleich zu anderen
Bundesländern, das war die Forderung an die Politik. Die Gehaltsstufe A13 für alle Lehrerinnen und Lehrer ist das Ziel.
Unterstützung für diese Forderung
bekamen die LehrerInnen von der
Linksfraktion und der Landesregierung. Torsten Wolf, Experte für Bildungspolitik der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, erinnerte
in seiner Rede auf der Kundgebung
daran, dass die GEW die einzige Gewerkschaft sei, die die Forderung
nach gleicher Bezahlung für gleichwertige Arbeit aufrechterhalten habe.

In anderen Bundesländern, wie zum
Beispiel in Sachsen, wurde diese Forderung durch Streiks bereits in Teilen
erkämpft. Der frühere Thüringer
GEW-Chef und heutige Abgeordnete
Wolf sagte: „DIE LINKE steht für
starke Gewerkschaften und Tarifautonomie. Nur starke Gewerkschaften
können ihre Forderungen umsetzen.
Die GEW ist die stärkste Lehrergewerkschaft in Thüringen und mit
dem Beamtenbund Thüringen Tarifpartner der Landesregierung.“ Wolf
wies darauf hin, dass durch die rotrot-grüne Landesregierung die ersten
Schritte für gleiche Bezahlung bereits
gegangen werden. Das derzeit in Abstimmung befindliche Besoldungsgesetz und der beschlossenen Doppelhaushalt 2018/19 seien die Grundlage
dafür. Wolf sagte: „Als LINKE begrüßen wir die Bereitschaft der Landesregierung, weitere Schritte auf Verhandlungsweg mit der GEW und
dem tbb zu gehen. Als Gesetzgeber

Auch Sandro Witt, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Thüringen, stellte sich an die Seite der
Lehrergewerkschaft. Er verwies darauf, dass der Staat insgesamt zu wenig
Geld für Bildung bereit stelle. Er forderte daher eine „andere Steuerpolitik und Umverteilung“. In einem
Kommentar auf seiner Facebook-Seite wies er später ausdrücklich auf den
politischen Spagat hin, zu dem die
Landesregierung gezwungen sei, da
das Geld fehle. Zudem hätten frühere
CDU-geführte Landesregierungen
die LehrerInnen „immer im Regen
stehen lassen“. Die jetzige rot-rot-grüne Regierung dagegen demonstriere
mit und setze sich für die bessere Eingruppierung ein, könne aber bisher
die Forderungen noch nicht vollumfänglich erfüllen.
Auch Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (DIE LINKE)
stellte auf der Kundgebung klar:
„Politisch bin ich dafür, dass alle
Lehrer – von der Grundschule bis
zum Gymnasium A13 bekommen.“
Er verstehe die Demonstration der
Gewerkschaft daher auch als „Rückenstärkung“ seiner Position. Nach
ersten Verbesserungen müssten nun
die nächsten Schritte gegangen werden.
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„Gut für Thüringen“

Rechtsrock

Gegen Rechtsrock-Konzerte

Rot-Rot-Grün wird einen Haushalt für das Jahr 2020 beschließen.
LINKE-Finanzexperte Huster macht klar: Das ist gut für Thüringen.

Ende April 2018 durchsuchten Polizei und Finanzamt die Räume von
zwei Neonazis in Thüringen und Bayern, die RechtsRock-Konzerte veranstalten. Katharina König-Preuss,
Sprecherin für Antifaschismus der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, begrüßte das und sagte:
„Nach mir vorliegenden Informationen handelt es sich um Tommy
Frenck und Patrick Schröder, gegen
die wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung im Zusammenhang
mit den großen Rechtsrock-Konzerten in Themar im vergangenen Jahr
nun ermittelt wird. Es ist begrüßenswert, dass von Thüringer Behörden
die Finanzumsätze und Einnahmen
der bekannten Neonazi-Konzertorganisatoren unter die Lupe genommen werden, um mögliche Steuerhinterziehung aufzuhellen.“

D

„Meine sehr verehrten Damen
und Herren, man kann das Thema
aus den verschiedenen partei- und
koalitionspolitischen Perspektiven
behandeln. Ich versuche, es aus der
Perspektive zu behandeln, was gut
für die Bürgerinnen und Bürger
und gut für das Land Thüringen ist.
Die letzte Landtagswahl fand am
12. September 2014 statt. Wir hatten
damals eine längere Phase von Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, wir hatten keinen Haushalt
beschlossen, sondern es lagen Eckpunkte vor. Sie wissen alle, der
nächste Landeshaushalt wurde erst
im Mai 2015 beschlossen, also ein
Dreivierteljahr nach der Landtagswahl.
Nun ist wenig wahrscheinlich –
das zeigen auch die Verhandlungen
auf Bundesebene -, dass bei künftigen Landtagswahlen die zeitlichen
Anforderungen geringer werden,
sondern sie werden größer sein. Also sechs Monate Verhandlungen
und mehr sind wahrscheinlich.
Deshalb ist es doch legitim, zu
überlegen, kann man mit einem Beschluss im Jahr 2019 Vorsorge treffen, dass ab dem 1. Januar 2020
nicht nur eine vorläufige Haushaltsführung gilt, sondern dass der Landeshaushalt regulär bewirtschaftet
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ie Thüringer Landesregierung
hat angekündigt, im kommenden Jahr dem Landtag einen Haushalt für das Jahr 2020 vorzulegen
und dem Parlament die Möglichkeit zu geben, politische Schwerpunkte zu diskutieren und zu beschließen – so wie es sich gehört.
Durch die Landtagswahlen im
Herbst 2019 und möglicherweise
langwierige Koalitionsverhandlungen könnte ansonsten nur eine vorläufige Haushaltsführung stattfinden. Mit der Debatte und einem
Beschluss im Landtag 2019 legt
Rot-Rot-Grün die Grundlage, dass
ab dem 1. Januar 2020 der Haushalt
regulär bewirtschaftet werden
kann – egal, ob es dann bereits eine
neue Landesregierung gibt oder
nicht. Doch die CDU nutzte die
Ankündigung für ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver und wirft
der Regierung vor, einen Haushalt
„ohne politische Legitimation“ aufstellen zu wollen – eine Lüge. In der
Landtagssitzung Ende April 2018
antwortete der Finanz-Experte der
Thüringer Linksfraktion, Mike
Huster, auf die Vorwürfe und rückte die Falschbehauptungen der
Konservativen zurecht. Er machte
klar: Der Vorschlag ist gut für Thüringen. Wir dokumentieren Auszüge aus der Rede von Mike Huster:
werden kann, dass natürlich eine
gegebenenfalls andere Koalition
über einen Nachtragshaushalt auch
noch ein Instrument hat, für das
Jahr 2020 andere Prioritäten zu setzen, aber dass ansonsten alles seinen Gang geht, die Leute, die beim
Land beschäftigt sind, ihr Geld bekommen, dass klar ist, in welchen
Bereichen Personal neu eingestellt
werden kann, dass Investitionen
neu begonnen werden können und
dass natürlich alle Fördermittel von
der EU und vom Bund gezogen
werden und ausgereicht werden
können an freie Träger, an die
Kommunen. Dass also sozusagen
das Land nicht darunter leidet, dass
ein Wahljahr ist, sondern dass der
Freistaat und die Kommunen
handlungsfähig sind.
Das muss doch auch im Interesse
einer CDU-Fraktion liegen - ganz
gleich wie die politische Konstellation 2019 sein mag. Und weil Sie argumentieren, man würde unzulässig in die Rechte eines künftigen
Landtags eingreifen, möchte ich
daran erinnern: Es geht um den
Übergang nach einer Wahl, wo wir
ohnehin eigentlich verpflichtet
sind, Haushaltsrecht für 2020 herzustellen. Deshalb ist die Idee, nur
einen Einjahreshaushalt zu ma-

chen, damit also ein neuer Landtag
alle Rechte hat, nämlich in den darauffolgenden Jahren seine Prioritäten zu setzen – gegebenenfalls mit
einer neuen Koalition oder in der
Fortsetzung der alten Koalition aber der parlamentarische Wille
würde in jedem Fall gewahrt werden. Man würde verhindern, dass
wir monatelang überhaupt keine
Haushaltslage hätten. Das ist der
Kerngedanke dieses Vorschlags,
2019 noch einen Haushalt zu beschließen. Sie haben die Möglichkeit, sich mit Ihren Vorschlägen intensiv zu beteiligen und um Mehrheiten dafür zu werben. Dass dann
Bürgerinnen und Bürger im Zuge
einer Wahlentscheidung darüber
befinden, was sie gut und was sie
nicht gut finden, ist doch demokratischer Prozess und völlig legitim.
Ich bitte darum, auch mal das
Ding von der anderen Seite zu betrachten und sich die Frage zu stellen, ob unser Vorschlag gut für das
Land ist. Vielleicht ist Ihre Kritik
manchmal nur aus der Parteibrille
legitimiert und vielleicht ist es
manchmal gut, man nimmt auch
mal einen zurück und sagt:
Mensch, das ist gar nicht so
schlecht für Thüringen.“

Die linke Innenpolitikerin König-Preuss sagte, dass alleine bei
den drei großen Neonazi-Konzerten
in Themar 2017 mehr als 8.000 Teilnehmer*innen beteiligt waren. Damit „dürften alleine über den Verkauf von Eintrittskarten rund
260.000 Euro zusammengekommen
sein, nicht mitgerechnet der Verkauf
von Alkohol und Speisen, CDs oder
T-Shirts“, so König-Preuss. „Da kommen schnell mehrere hunderttausend Euro zusammen“, sagte die
Rechtsextremismus-Expertin. Sie
ergänzte: „Rechtsrock ist in Thüringen ein über Jahre gewachsenes und
florierendes Geschäft, bei dem Neonazis teils mehr Gewinn einfahren
als mancher Betrieb in Thüringen,
der ehrlich seine Steuern abführt.
Die Einnahmen der Nazis werden in
der Regel gar nicht oder nicht korrekt versteuert und verschwinden in
der Szene auch für die Unterstützung rechter Gewalt- und Straftäter.“
Bereits 2015 hatte das Finanzgericht
Thüringen nach sechs Jahren bestätigt, dass das Neonazi-Konzert
„Rock für Deutschland“ in Gera als
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
bewertet werden müsse, weshalb
die Organisatoren die Erlöse später
steuerlich geltend machen mussten.
König-Preuss sagte: „Die Razzia ist
ein Signal an die rechte Szene, dass
ihr Treiben nicht widerspruchslos
hingenommen wird und Konsequenzen hat. Wir hoffen angesichts des
bevorstehenden braunen Konzertsommers in Thüringen, dass die
Steuerbehörden ihre Ermittlungen
intensivieren werden und die Erkenntnisse aus den Durchsuchungen
hilfreich sind, die Finanzströme aufzuhellen und wenigstens die möglicherweise von Neonazis hinterzogenen Gelder wieder einzufordern.“
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Mindestens
grenzwertig

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

Gastkommentar von
Stefan Wogawa

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

ieben Millionen Menschen sterben
jedes Jahr weltweit, weil sie regelmäßig verschmutzte Luft einatmen.
Darauf macht die Weltgesundheitsorganisation aufmerksam. Bei mehr als
der Hälfte der Todesfälle ist Feinstaub
der Auslöser. Er setzt sich im Rachen,
der Luftröhre sowie den Bronchien ab
und ist unter anderem Ursache für
Herzkrankheiten, Schlaganfälle und
Lungenkrebs. Vor allem Entwicklungsund Schwellenländer sind mit 90 Prozent der Todesfälle betroffen. Doch
auch in Deutschland wird der Grenzwert für Feinstaub immer wieder überschritten, der in der EU bei 50 µg/m³
liegt.
Quellen des Feinstaubs sind die Haushalte – vor allem in den ärmeren Ländern –, die Industrie und der Verkehr.
Der Autohersteller VW steht als Synonym für manipulierte Abgaswerte. Eine
höhere Konzentration der hierbei relevanten Stickoxide kann Bronchienverengungen bewirken. Wie brisant die
Vorgänge sind, zeigt der aktuelle Vergleich, den der Konzern geschlossen
hat: allein im US-Bundesstaat Maryland zahlt man wegen Abgas-Manipulationen bis zu 27,5 Millionen Euro.
In Deutschland behauptet unterdessen
Verkehrsminister Scheuer (CSU), sein
Ministerium habe „rechtliche, technische und finanzielle Bedenken“ gegen
eine Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. Pikant: ein vom selben
Ministerium in Auftrag gegebenes Gutachten sagt das Gegenteil. Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion hält Diesel-Fahrverbote in Innenstädten für die
„faktische Enteignung vieler Millionen
Bürger“. Das Bundesverwaltungsgericht hatte sie im Februar allerdings für
rechtens erklärt. Und den Menschen,
die aufgrund verschmutzter Luft krank
werden, gibt ja Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) einen guten Rat:
man solle generell „nur dann zum Arzt
gehen, wenn es wirklich nötig ist“.

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.

Türkei: Autoritärer Staat
Vortrag des Politikwissenschaftlers Küpeli in der Linksfraktion

A

m 2. Mai war der Türkei-Experte Ismail Küpeli zu Gast im
Thüringer Landtag. Auf Einladung
der Linksfraktion informierte der
Politikwissenschaftler (Ruhr-Universität Bochum) über die aktuelle
Lage in der Türkei vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, über den türkische Angriff auf
das kurdische Afrin in Nordsyrien
und die Auswirkungen des Konfliktes auf Deutschland und Thüringen.
Unter Präsident Recep Tayyip
Erdoğan sei die Türkei zu einem autoritären Staat geworden. „Von Gewaltenteilung kann man da nicht
mehr reden“, fasste Küpeli zusammen. Er erwartet, dass die Wahlen
weder fair noch frei sein würden.
Die Medien seien fast vollständig
unter staatlicher Kontrolle, tausende
Linke und Kurden in Haft, unter anderem Abgeordnete und die ehemaligen Vorsitzenden der Partei HDP.
Der Staat befinde sich seit dem
Putschversuch 2016 im Ausnahmezustand, es herrsche auch unter
Staatsbediensteten ein „Klima der
Angst“.
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Parlamentsreport

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

Obwohl eine Mehrheit gegen
Erdoğans Kurs stehe, erwartet Küpeli einen erneuten Wahlsieg des Präsidenten. Offen sei lediglich ob es gelinge, ihn in eine Stichwahl zu zwingen – das wäre ein symbolischer Erfolg der Opposition. Der Linken in
Deutschlang gab Küpeli politische
Hausaufgaben: Zum einen sei Unterstützung für linke und demokratische Oppositionskräfte nötig. Zum

anderen müsse man dafür Sorge tragen, dass sich durch die notwendige
Kritik an der Politik der Türkei die
deutsch-türkische Community in
der Bundesrepublik nicht von der
Gesellschaft abwende und ihr Heil in
Erdoğan als Identifikationsfigur suche. Die Kritik an dessen autoritärem Kurs müsse zudem so formuliert werden, dass sie rechten Islam-Hassern und Rassisten nicht in
die Hände spiele.

Kommunalpolitischer Empfang
n angenehmer Atmosphäre will
die Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag mit Kommunalpolitiker*innen ins Gespräch
kommen und ihnen für ihr tägliches Engagement danken. Politiker*innen der Linksfraktion, Vertreter*innen der Landesregierung
und Engagierte aus den Kreistagen, Stadt-, Gemeinde- und Ortsteilräten und kommunale Mandatsträger*innen werden im Rahmen des „Kommunalpolitischen
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Empfangs“ über die aktuellen
kommunalpolitisch relevanten
Themen in die Diskussion kommen.
Neben der Vorsitzenden der
Thüringer Linksfraktion, Susanne
Hennig-Wellsow, einem Vertreter
der Landesregierung werden auch
Frank Kuschel, Kommunalexperte
der Linken, und Markus Gleichmann, der Vorsitzende der „Thüringengestalter - Kommunalpoliti-

sches Forum Thüringen“, sprechen. Mehr Informationen und
Anmeldung unter www.die-linkethl.de oder per Email (gaertner@
die-linke-thl.de).
Donnerstag, 24. Mai 2018, ab 19 Uhr im
Thüringer Landtag, Raum 101, Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
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