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Tarifstreit an der
»Celenius Klinik«.

Für einen sozialen
Schutzschirm!

✎ von Dr. Gregor Gysi
Thüringen wird das grüne Herz
Deutschlands genannt – und mehr
und mehr von Europa geprägt. Hier
werden wie überall im Osten viele
Projekte mit europäischen Mitteln
finanziert. Europa ist der wichtigste
Exportmarkt für Thüringer Unternehmen. Und vor allem die Jugend
profitiert von der Möglichkeit, in Europa grenzenlos und visafrei reisen,
überall arbeiten und studieren zu
können.
Die soziale Spaltung hat sich aber
überall vertieft, wozu die Europäische Union entscheidend beigetragen
hat. Als reine Wirtschaftsgemeinschaft unter neoliberalen Vorzeichen
hat die EU keine Zukunft. Sie muss
vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Die maßgeblich von der Bundesregierung durchgesetzte Kürzungspolitik der letzten Jahre hat dazu geführt, dass Europa für viele
zum Schreckgespenst geworden ist.
Die europäische Idee des friedlichen Zusammenlebens in sozialer
Wohlfahrt und mit wirtschaftlicher
Entwicklung ist zu wichtig, als dass
man sie weiter von Merkel und Co.
ruinieren lassen darf. Deshalb brauchen wir gemeinsame Mindeststandards im Sozialen, bei den Steuern
und in der Umweltpolitik, weniger
Bürokratie, mehr Transparenz und
demokratische Mitwirkung. Angesichts global agierender Konzerne
helfen nationale Lösungen viel zu
wenig. Einem Trump können weder
Thüringen noch Griechenland und
auch nicht Deutschland allein die
Stirn bieten. Europa aber könnte dies
gemeinsam schaffen, wenn es endlich sozial, solidarisch, friedlich,
ökologisch nachhaltig und demokratisch wird.

LINKE : Ministerpräsident Bodo Ramelow und Thüringens
Fraktions-Chefin Susanne Hennig-Wellsow im Gespräch

M

itte 2018 - Zeit für eine Zwischenbilanz: Seit dreieinhalb
Jahren regieren in Thüringen DIE
LINKE, SPD und Grüne. Was wurde seither erreicht und wie soll sich
der Freistaat weiter entwickeln? Die
Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit 1991 und sinkt
weiter, die Wirtschaft boomt.

Vieles hat die rot-rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident
Bodo Ramelow angepackt und geschafft, zum Beispiel ein kostenfreies
Kita-Jahr für alle Kinder, mehr Neueinstellungen von Lehrern, massive
Investitionen in sozialen Wohnungsbau und Schulen, geförderte Jobs für
Langzeiterwerbslose, den Einfluss
von Lobby-Organisationen auf die
Politik eingeschränkt und direkte
Demokratie ausgebaut.
Doch weiterhin ist die Bundesrepublik ein sozial gespaltenes Land »Ungleichland« nennt das der WDR
in einer aktuellen Serie von Dokumentarfilmen. Die De-Industrialisie-
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Das grüne Herz
Europas

rung Thüringens nach 1990 hat ihre
Spuren hinterlassen, bis heute. Wie
schaffen wir also heute nicht nur
mehr Jobs, sondern auch bessere Löhne, gute Arbeitsbedingungen? Und
wie erreichen wir endlich gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und
West – von gleichen Löhnen bis zur
Renten-Gerechtigkeit? Über diese

Fragen, mögliche Wege dorthin, die
Idee einer Kinder-Grundsicherung,
die skandalöse Steuer-Vermeidung
von Konzernen, bessere Schulen und
mehr ostdeutsches Selbstbewusstsein
sprach die Vorsitzende der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Susanne Hennig-Wellsow, mit Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Wir kämpfen um jede Schule!
Neues Schulgesetz wird wichtiger Baustein gegen Unterrichtsausfall

E

nde Mai hat die Thüringer Landesregierung über das neue
Schulgesetz beraten. Bildungsminister Helmut Holter (DIE LINKE)
erklärt, dass das Gesetz der
»nächste wichtige Baustein zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall«
werde. Er sagt: »Um die Schulen
zukunftsfest zu machen, stellt
Thüringen in dieser Legislaturperiode so viele Lehrerinnen und
Lehrer ein wie keine Landesregierung zuvor. Wir wollen, dass jedes
Kind in Thüringen den bestmöglichen Abschluss erreichen kann.«
Es brauche aber auch einen effekti-

veren Lehrereinsatz und bessere
Zusammenarbeit, um den Unterricht abzusichern. Holter stellte
klar: »Damit wollen wir insbesondere den ländlichen Raum stärken.«
Auch der bildungspolitische
Sprecher der Thüringer Linksfraktion, Torsten Wolf, begrüßt das
neue Gesetz. Es schaffe »Klarheit«
und Zusammenarbeit zum Erhalt
kleiner Schulen. Er sagte: »Die
Schule kann im Dorf bleiben, Lehrereinsatz wird in Kooperations-Schulen vor Ort geregelt. Alle
gewinnen.« Mit dem neuen Schul-

gesetz würden »wichtige und notwendige Schritte hin zu einer Unterrichtsgarantie gegangen, wie sie
die Kommission ‚Zukunft Schule‘
letztes Jahr vorgelegt hat. Mit einem ‚Weiter so‘ würden gerade die
Schulen im ländlichen Raum durch
den Fachlehrermangel absehbar
immer weiter geschwächt, bis ihre
Existenz ganz in Frage stünde«.
Die Vorsitzende der Thüringer
Linksfraktion, Susanne Hennig-Wellsow, stellte klar, dass der
Erhalt von Schulen ein wichtiges
Anliegen sei: »Wir kämpfen um jede Schule!«
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Unterwegs mit dem mobilen Bürgerbüro
Abgeordnete Anja Müller möchte im Bürgergespräch nahe bei den Menschen bleiben
kernt, neu aufgebaut und am 19.
Mai erstrahlte das im LINKE-Rot
gehaltene mobile Bürgerbüro zur
Premiere in Bad Salzungen unübersehbar und weithin.
»Der Wagen – für mich auch eine
Art fahrender Demokratieladen –
wird uns zur Sommertour bei den
Stationen vor Ort begleiten, soll die
Menschen ermuntern, den kurzen
Weg zu den Abgeordneten zu nehmen«, sagt Anja Müller, die in der
Fraktion Sprecherin für Bürgerbetei-

ligung und Petitionen ist. Auch einen Briefkasten will sie noch anbringen »für Leute, die nicht direkt mit
uns reden wollen oder können«.
Dabei war die LINKE-Politikerin
auch bisher schon viel unterwegs mit
ihren Bürgersprechstunden und Besuchen vor Ort oder bei Haustürgesprächen. Auch ihr monatlicher »Kaffeeklatsch mit Neuem aus dem
Landtag« kommt gut an. Mit den
Leuten im Gespräch bleiben, ihre
Sorgen ernst nehmen und helfen, wo

es möglich ist, das ist Anja Müllers
Anspruch.

Bessere Hebammenversorgung

I

m Jahr 2015 hatte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner
(DIE LINKE) zu einem »Runden
Tisch Geburt und Familie« eingeladen, um die Situation der Hebammen zu verbessern. Seitdem haben
nun Vertreter*innen von Hebammen, Ärzten, Krankenkassen und
Landesfrauenrat einen Maßnahmenplan ausgearbeitet. Rot-Rot-Grün begrüßt die gelungene Umsetzung.

Gemeinsam erklärten die Landtagsabgeordneten Karola Stange (DIE
LINKE), Thomas Hartung (SPD)
und Babett Pfefferlein (Grüne): »Ab
diesem Monat können Schwangere
über ein Onlinesuchportal unter Eingabe der Postleitzahl ihres Wohnorts
und des voraussichtlichen Geburtstermins nach einer passenden Hebamme suchen. (…) Ein wichtiger
Schritt, damit schwangere Frauen
unkompliziert und schnell eine Hebamme und Hebammenleistung rund
um Geburtsvorbereitung und
Schwangerschaft finden können. (…)
Eine weitere Maßnahme (…) ist die
praktische Anleitung von Hebammen in der Ausbildung durch freiberuflich tätige Hebammen, welche dafür eine berufspädagogische Qualifizierung erhalten, sowie die Finanzierung dieser Praxisanleitung durch
das Ministerium für Gesundheit und
Frauen. Im Landeshaushalt für die
Jahre 2018 und 2019 hat das Parlament je 500.000 Euro für die Förderung einer bedarfsgerechten und
qualitativ hochwertigen Versorgung
mit Hebammenleistungen in Thüringen eingestellt.«
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er Anja Müller kennt, weiß,
die agile Südthüringerin ist
eine Frau der Tat, die gern zupackt.
Als der Bad Salzunger, genau genommen Leimbacher, Landtagsabgeordneten und ihrem Wahlkreismitarbeiter Sven Schlossarek die
Idee mit dem mobilen Bürgerbüro
kam, haben sie nicht lange gezögert
und gemeinsam mit Anjas Familie
innerhalb von zwei Monaten einen
alten Jägerwagen umgebaut. Er
wurde im Frühjahr komplett ent-
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Armut bekämpfen!
Rot-Rot-Grün geht in die Offensive gegen Armut

A

rmut ist in der reichen Bundesrepublik bis heute ein Problem –
gerade in den ostdeutschen Bundesländern. Mehr als 350.000 Menschen
in Thüringen leben an oder unter der
Armutsschwelle. Dabei steht Thüringen im bundesweiten Vergleich noch
gut da – wir haben unter den neuen
Bundesländern die geringste Armutsquote. Doch Armut hat sich
hier bloß auf hohem Niveau stabilisiert. Am stärksten von Armut bedroht sind Alleinerziehende, Erwerbslose sowie Rentnerinnen und
Rentner.
Die Politik muss handeln! Darum
hat der Thüringer Landtag nun auf
Antrag und Betreiben von Rot-RotGrün den Antrag »Armut bekämpfen
– Armutsprävention stärken« beschlossen. Karola Stange, profilierte
Sozialpolitikerin der Linksfraktion,
erklärt warum: »Für uns sind Armutsbekämpfung und Armutsprävention
politische Schwerpunkte, wie sie nicht
nur im Koalitionsvertrag stehen, sondern sich in verschiedenen Maßnahmen und Aktivitäten in den vergangenen drei Jahren widerspiegeln. So

treibt die Landesregierung den sozialen Wohnungsbau in Thüringen voran
und hat mit verschiedenen Arbeitsmarktprogrammen die öffentlich geförderte Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen spürbar erhöht.«
Mit dem beschlossenen Antrag
wurde die Landesregierung gebeten,
zuerst einmal über die bisherigen und
künftigen Maßnahmen gegen Armut
zu berichten. In einem weiteren
Schritt geht es um konkrete Schritte,
zum Beispiel bessere Förderung für
Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende
und ältere Arbeitnehmer bei der
Job-Suche, bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, Vermeidung von
Lohndumping, besseren Mindestlohn,
den Ausbau von Gemeinschafts- und
Ganztagesschulen sowie mehr Jugendsozialarbeit.
Die SPD-Abgeordnete Birgit Pelke
sagte nach dem Beschluss: »Armut ist
wesentlich bedingt durch Arbeitslosigkeit oder zu niedrige Löhne. Dagegen vorgehen können wir durch die
Stärkung der Tarifbindung und die
Vermeidung von Lohndumping in allen Förder- und Vergabemaßnahmen

des Landes. Dazu braucht es starke
Arbeitgeberverbände und starke Gewerkschaften sowie die Umsetzung
von Mindestlohnregelungen, wie sie
zum Beispiel im Bereich der Armutspräventionsrichtlinie bereits angewendet werden.«
Außerdem wird Rot-Rot-Grün
Druck auf die Bundesregierung machen. Denn um Armut zu stoppen,
muss der Bund endlich handeln. Die
Politikerin der Grünen, Babett Pfefferlein, sagte: »Sozialpolitik ist vor allem
auch Bundespolitik – und da dreht
sich derzeit nicht viel! Wir möchten in
Thüringen vorangehen und erarbeiten
eine integrierte Sozialplanung, die es
schafft, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, Sozialdaten zu interpretieren und Armutspräventionsmaßnahmen zu etablieren.« Konkret
setzt sich Rot-Rot-Grün für ein einheitliches und armutsfestes Rentensystem ein, fordert eine steuerfinanzierte
Mindestrente, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine
Verbesserung der Unterhaltssituation
für Alleinerziehende und ihre Kinder
sowie die Stärkung des Mindestlohns.

fraktion die linke. im thüringer landtag

Diese Herausforderung müssten eigentlich alle Parteien sehen: Es darf
kein Kind unter Armutsbedingungen groß werden! Schulbildung und
Ausbildung sind da Schlüsselthemen.
Ich wünsche mir, dass wir einen Bildungs-Wachstumsprozess mit Schülern, Eltern und Lehrern auf den
Weg bringen. Deswegen ist auch der
Werkstatt-Prozess mit unserem Bildungsminister Helmut Holter der
richtige Weg. Wir fragen: Welche Po-

der Marktführer mit modernster
tentiale hat die Schule und mit welProduktion. Vita-Cola hat Coca-Co- cher Schule kann sie kooperieren? Im
la geschlagen, sie
Mittelpunkt stehaben tarifgehen die Schülebundene Arbeitsrinnen und Schü»Wenn ich als Stimme
plätze, einen Beler. Wir brauchen
Schulentwicklung
triebsrat, leben
des Ostens wahrgefür jedes Kind.
von Mitbestimnommen werde, ehrt
Auch deswegen
mung und entwirede ich vom Bilckeln die Region.
mich das.«
dungssystem der
Die UnterstelDDR: Acht Jahre
lung, ein linker
zusammen, und vier Jahre oben
Ministerpräsident würde Unternehdrauf die Spezialisierung. Und ich
men aus dem Land jagen, ist böse
rede von Themen, die jeder OstdeutAngstmacherei. Unternehmen und
Beschäftigte sind sehr einverstanden, sche sofort versteht – und die Westdeutsche nicht einordnen können:
wie sie mit der Landesregierung
»Schwester Agnes« zum Beispiel – alkommunizieren können.
so die Gemeindeschwester, die im
ländlichen Raum medizinische BeHennig-Wellsow: Laut einer Umfrage für die Zeitschrift »Super Illu« treuung macht. Oder die Kooperation mehrerer Ärzte in einer Poliklisind Gregor Gysi und du die beiden
nik – das bedeutete gute medizini»wichtigsten Stimmen des Ostens«.
sche Versorgung. Die mussten dann
Eine laute Stimme braucht der Os»MVZ« heißen, damit sie ja nicht
ten, denn wir haben ja immer noch
nach DDR riecht. Aber das hilft uns
ein Lohn- und Rentengefälle, mehr
nicht weiter. Ich hätte gern, dass die
Armut und weniger Studierende.
Was kann die Landesregierung tun, Menschen im Pfälzer Wald oder in
damit endlich gleichwertige Lebens- Ostfriesland auch sehen, dass die Gemeindeschwester gut ist. Aber dann
verhältnisse geschaffen werden?
müssen wir über westdeutsche Tabus
reden, zum Beispiel die Trennung
Ramelow: Wenn ich als Stimme
zwischen ambulanter und stationärer
des Ostens wahrgenommen werde,
ehrt mich das. Ich bin ja weder in der Krankenversorgung. Das war im
Westen gewachsen und wurde hier
DDR geboren noch sozialisiert. Ich
unkritisch übernommen. Das Bilkomme aus einer Familie, die durch
dungssystem der DDR hatten sich
den frühen Tod des Vaters mit Arviele Staaten der Welt angeschaut
mut konfrontiert war. Meine Mutter
musste nachts noch in der Spülküche und Teile übertragen, die sie gut fanhart arbeiten, damit ihre vier Kinder den. Als West- und Ost zusammenkamen, hätten wir es ähnlich maihren Lebensweg gehen konnten.
chen können. Aber es blieb nur
Weil die Nachbarskinder genauso
Sandmännchen und der Ampelpfeil,
arm waren, hat uns das nicht ausgedas ist zu wenig. Deswegen fühlen
grenzt. Aber heute ist Armut aussich Menschen benachteiligt. Gleichgrenzend und wird damit zu einer
zeitig sind wir ökonomisch auf eiKatastrophe für die Gesellschaft.

nem guten Weg. Die Menschen haben erduldet, gestaltet und Kraft entfaltet. Das ist eine unschlagbare Stärke. Deswegen wünsche ich mir auch
mehr selbstbewusste Ostdeutsche.
Hennig-Wellsow: Wir sind mit
dem ersten beitragsfreien Kita-Jahr
einen wichtigen Schritt zu kostenfreier Bildung gegangen – darauf
bin ich stolz. Über welche Erfolge
der Regierung freust du dich besonders?
Ramelow: Das beitragsfreie Kindergartenjahr müssen wir weiter verfolgen. Bildung und Betreuung von
Kindern müssen komplett beitragsfrei sein. Jedes Kind muss die gleichen Chancen haben. Das dürfen
sich die Vermögenden nicht über ihre besseren Einkommen organisieren
und die Hartz-IV-Bezieher über Anträge absichern müssen. Ich will
nicht, dass ein Kind kategorisiert
wird, ob die Eltern Hartz-IV-Bezieher sind. Der richtige Weg ist, Reichere und Vermögende – auch Ministerpräsidenten! - stärker zu besteuern. Ich will, dass keine Eltern
Anträge stellen müssen. Jedes Kind
kriegt den gleichen Geldsatz, mit
dem alles nötige finanziert werden
kann, und Bildung sowie Betreuung
sind beitragsfrei. Man kann diese
Forderung nach Gerechtigkeit mit
Marx begründen, man kann sie aber
auch mit Paulus begründen: Tut
nichts aus Eigennutz, tut es um der
Gemeinschaft willen.

»Bildung und Betreuung von Kindern müssen komplett beitragsfrei sein.«
brauchen wir Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat. Ich bin froh,
dass wir bei einigen Themen dort
Mehrheiten bekommen haben, zum
Beispiel bei der »Ehe für alle«. Wenn
wir auch für eine Kindergrundsicherung im Bund eine Mehrheit kriegen
würden, das wäre doch großartig!
In der Thüringer Regierung haben
wir drei Parteien auf gleicher Augenhöhe zusammengebracht. Ich betrachte also nicht nur mein Parteibuch, sondern will alle drei Parteien
für die Fortsetzung der Veränderungen gewinnen - zum Beispiel Arbeit
statt Arbeitslosigkeit bezahlen oder
Ökologie und Ökonomie in Einklang
bringen. Für Veränderungen brauchen wir die Menschen: Eltern, Lehrer, Kinder, Gewerkschaften, aktive
Belegschaften und diejenigen, die
sich um ihre Nachbarn kümmern
oder im dörflichen Leben aktiv sind.
Wir wollen zeigen, dass wir Dinge
zum Positiven verändern können.
Und um auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen: Bei meiner Reise nach London ging es um
die Rettung eines völlig kaputten Gebäudes, bei dem viele sagten: Ach,
reißt es doch einfach ab. Und jetzt
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ständischen Unternehmen sind aus
dem Bruch vor 28 Jahren gewachsen
und haben erfolgreich Marktnischen
erobert - diese Firmen bleiben hier.
Aber es gibt große Konzerne, die
kommen nur, um hier Geld zu kriegen und gehen im Zweifel auch wieder - Stichwort CocaCola in Weimar.
Das war ein heftiger Schlag. Wir
können das mit einem anderen, erfolgreichen Unternehmen vergleichen, Thüringer Waldquell. Die sind

Ausgabe Nr. 11 — 2018

Hennig-Wellsow: LINKE, SPD
und Grüne haben erklärt, für eine
Fortsetzung der Regierung zu werben. Auch du hast klar gemacht, für
eine zweite Amtszeit zur Verfügung
zu stehen. Was sollten aus deiner
Sicht wichtige Vorhaben einer zweiten rot-rot-grünen Regierung sein?
Ramelow: Wie wir mit Kindern
umgehen, das müssen wir in Thüringen angehen. Wir haben in der Landespolitik dafür nur wenige Möglichkeiten, daher müssen wir auch mit
den anderen Bundesländern reden.
Eine Kindergrundsicherung können
wir nicht alleine einführen, dazu

macht sich eine Gemeinde auf und
kämpft um das Gebäude im wunderschönen Treffurt. Das wird getragen
von der Gemeinde und den Bürgern.
Da hänge ich mich gerne rein. Das
gleiche sehe ich im Thüringer Wald,
in der Bioenergie-Region Oberhof
oder am Thüringer Meer. Auch dafür,
dass wir zwei Weltmeisterschaften
für Biathlon und Rodeln nach Thüringen holen lasse ich mich gerne
einspannen. Thüringen ist ein guter
Gastgeber in der Mitte Deutschlands,
der die Welt einlädt. Das wollen wir
mit Stolz zeigen. Und dazu gehören
die Menschen, die das alles erreicht
haben.
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Nebenbei notier t

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

Etikettenschwindel?

Parlamentsreport

Die Bundesregierung aus CDU/CSU
und SPD will »Vollbeschäftigung«. So
heißt es im Koalitionsvertrag. Ziel sei
der »Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit«. Angekündigt wird: »4 Milliarden Euro zusätzlich für neue Chancen in einem sozialen Arbeitsmarkt
für langzeitarbeitslose Bürgerinnen
und Bürger«. Letztgenannte Absicht
ist ausdrücklich zu begrüßen. Thüringen ist hier freilich viel weiter. Der
Freistaat finanziert ein solches Projekt, um Langzeitarbeitslosen und
Menschen mit Vermittlungshemmnissen Möglichkeiten der Teilhabe
am Erwerbsleben zu erschließen. Der
Bund hatte bisher nichts Gleichwertiges.
Im März war eine auch von Thüringen initiierte Entschließung zur aufgabengerechten Mittelausstattung
der Jobcenter im Bundesrat beschlossen worden. Sie fordert die Bundesregierung auf, beim Haushalt für 2018
und die Folgejahre für eine aufgabengerechte Mittelausstattung der Jobcenter zu sorgen – für Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit sowie zur Finanzierung der Verwaltungskosten.
Hintergrund ist, dass seit Jahren
mehr als 90 Prozent der Jobcenter zur
Deckung ihrer Verwaltungskosten
Mittel aus dem Budget zur Eingliederung in Arbeit umschichten müssen,
da die Verwaltungsausgaben nicht
auskömmlich finanziert sind. Doch
gerade für Langzeitarbeitslose ist eine
intensive Betreuung durch Mitarbeiter des Jobcenters notwendig.
Die Bundesregierung hat in einer
Stellungnahme an den Bundesrat auf
den Koalitionsvertrag und die zusätzlichen Mittel für den sozialen Arbeitsmarkt verwiesen. Doch falls
auch diese wieder bloß zur Deckung
der Verwaltungskosten umgeschichtet werden, bleibt die Ankündigung
im Koalitionsvertrag ein Etikettenschwindel.

Web .
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 Positionen finden Sie
im Internet unter www.die-linke-thl.de.

Unsere Kommunalpolitiker
Mit einem Empfang dankte die Linksfraktion Engagierten vor Ort

G

ute Stimmung, zahlreiche
Gäste, Blumen und Dank für
die kommunalen Politiker, die
die Linksfraktion am 24. Mai zu
einem Empfang in den Landtag
eingeladen hatte.
Viele von ihnen hatten im April
zu den Bürgermeister- und Landrätewahlen in Thüringen kandidiert. Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow würdigte ihr
kommunales Engagement, auch
wenn es nicht in jedem Fall zum
Wahlerfolg führte. Petra Enders
(Landrätin Ilm-Kreis), Katja Wolf
(Oberbürgermeisterin Eisenach)
und Ralf Hauboldt (Bürgermeister
Sömmerda), die ihr Amt verteidigen konnten, seien stellvertretend
für die Geehrten genannt. Herz
und Hirn gleichermaßen erfrischte Minister Helmut Holter (DIE
LINKE), der für die Landesregierung ein Grußwort hielt und eingangs mit dem Satz »Thüringen
macht glücklich« verblüffte, aber
auch fortführte, »Thüringen
braucht Veränderung« und »Thüringen hat die verändernde Kraft«.
Für »Die Thüringengestalter«,
wie das Kommunalpolitische Fo-
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Gastkommentar von
Stefan Wogawa

Alle zwei Wochen erscheint der ParlamentsReport unserer Fraktion als Beilage 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, Hintergrundinformationen 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).

rum im neuen Namen seinen Anspruch klarmacht, hielt Vorsitzender Markus Gleichmann ein
Grußwort. Der LINKE-nahe Verein steht für Bildung, Schulung
und Vernetzung der Kommunalpolitiker und wird vor allem mit
Blick auf die Kommunalwahlen
2019 und den in zahlreichen Kommunalparlamenten anstehenden
Generationswechsel eine wichtige
Rolle spielen. Der Landtagsabgeordnete Frank Kuschel, erfahrener

Kommunalexperte, betonte: »Dass
die LINKE in Thüringen heute da
steht, wo sie steht, ist vor allem
auch ein Verdienst der Kommunalpolitiker vor Ort.« Die modernsten Regelungen zur Bürgerbeteiligung, Wahlalter 16 bei
Kommunalwahlen, das beitragsfreie Kita-Jahr und andere mehr –
»es zeigt sich, vieles von dem, was
wir zu Oppositionszeiten gefordert haben, ist durchaus regierungstauglich«.

Marx für die Kommune
um 200. Geburtstag von Karl
Marx haben Frank Kuschel und
Dr. Stefan Wogawa ein Büchlein mit
Marx-Zitaten herausgebracht. Der
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag und der
Wissenschaftshistoriker und Publizist haben das Werk von Marx
durchforstet und mit geläufigen Begriffen der Kommunalpolitik verknüpft – von »Abstimmung« über
»Landrat« und »Tarifvertrag« bis

FOTO: © Thüringer Kommunalverlag
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»Wahl«. Manche Verknüpfungen lassen schmunzeln, zum Beispiel wenn
die Anfrage an die Verwaltung im
Kommunalparlament mit Marx‘
Aussage »Lassen wir reine Detailfragen beiseite« beantwortet wird. Andere bleiben enger an Marx‘ politischem und ökonomischen Denken,
zum Beispiel zum »Tarifvertrag«:
»Arbeitslohn wird bestimmt durch
den feindlichen Kampf zwischen Kapitalist und Arbeiter.« Das kleine

Buch ist nicht nur Unterhaltung,
sondern auch eine Fundgrube für
Zitate.

Kuschel/Wogawa: »Alles gesellschaftliche
Leben ist wesentlich praktisch«. Marx-Zitate (nicht nur) für Kommunalpolitiker,
THK Verlag, 2018. Mehr Infos: www.thueringer-kommunalverlag.de
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Thüringen
voranbringen
»Thüringen gemeinsam voranbringen –demokratisch, sozial, ökologisch«, das haben DIE LINKE, SPD
und Grüne 2014 in ihrem Koalitionsvertrag für die neue Thüringer
Landesregierung versprochen. Vieles aus dem Vertrag wurde bereits
umgesetzt, einige ist auf dem Weg.
Rot-Rot-Grün hat in den ersten
dreieinhalb Jahren der Regierung
eine Reihe von Erfolgen vorzuweisen. Einige Beispiele:
■ Beitragsfreies Kita-Jahr für alle
Kinder eingeführt
■ Deutlich mehr Neueinstellungen
von Lehrer*innen als zuvor
■ Massive Investitionen in den sozialen Wohnungsbau
■ Deutlich mehr Geld für Neubau
und -sanierung von Schulen
■ Hunderte Jobs für Langzeiterwerbslose geschaffen
■ Deutlich mehr Geld für Sport und
Sport-Anlagen
■ Niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1991
■ Lobby-Einfluss eingeschränkt
■ Mehr direkte Demokratie auf
kommunaler Ebene
■ Schuldenberg verringert, den die
CDU dem Land hinterlassen hat
■ Azubi-Ticket auf den Weg gebracht
■ Bildungsurlaub für Beschäftigte
eingeführt
■ Humane Flüchtlingspolitik
■ Geheimdienst-Kontrolle gestärkt
und Befugnisse eingeschränkt
■ Verbot von Massenentlassungen
zum Thema gemacht
■ Mehr Erzieher*innen in den Kitas
■ Bessere Finanzierung der Kommunen plus 100 Millionen Investitions-Packet
■ Förderung von Genossenschaftsbetrieben
■ Erhalt aller Thüringer
Krankenhäuser
■ Klimaschutz-Gesetz und Förderung erneuerbarer Energie
■ Bürgschaft für Milchbauern in der
Milch-Krise
■ Mehr Sicherheit: Stellenabbau bei
der Polizei gestoppt, bessere Ausrüstung für die Beamten und Polizisten-Ausbildung erhöht
■ Vergabe-Gesetz mit besserem
Mindestlohn
■ Erfolgreich für die »Ehe für alle«
gekämpft
■ Kennzeichnungspflicht für Polizei
und Polizei-Beschwerdestelle
■ Freiwillige Gemeindefusion für
bessere Verwaltungsstrukturen
■ Mehr Geld für die Thüringer
Hochschulen und mehr
Mitbestimmung
■ Straßenausbau-Beiträge neu
geregelt
■ Maßnahmenplan gegen Armut
■ Theater und Kultur besser
ausgestattet
Mehr Informationen: www.die-linkethl.de und www.halbzeitbilanz-thueringen.de

Für einen sozialen
Schutzschirm
LINKE : Ministerpräsident Bodo Ramelow und Thüringens
Fraktions-Chefin Susanne Hennig-Wellsow im Gespräch

S

eit 2014 regieren in Thüringen
DIE LINKE, SPD und Grüne.
Mit Bodo Ramelow hat der Freistaat Deutschlands ersten linken
Ministerpräsidenten. Vieles wurde
bereits erreicht, zum Beispiel ein
beitragsfreies Kita-Jahr, mehr Neueinstellungen von Lehrern, massive
Investitionen in sozialen Wohnungsbau und Schulen, geförderte
Jobs für Langzeiterwerbslose... Wie
soll sich Thüringen nun weiterentwickeln? Wie schaffen wir gute Arbeit und endlich gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West?
Darüber sprach die Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Susanne Hennig-Wellsow,
mit Ministerpräsident Bodo Ramelow.

foto: © Linksfraktion Thüringen
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Ramelow: Thüringen ist 1990 aus
der größten De-Industrialisierung
gestartet, die im Osten stattgefunden
hat. Es war ein schwerer Fehler, dass
die Kernkompetenz der Thüringer
Industrie verlorengegangen ist. BeRamelow: Das war alles sehr royal. sonders schmerzlich war der Verlust
des Kaliwerks Bischofferode. Aus der
Man musste sogar das Handy abgeDe-Industrialisierung ist aber mittben - ein Selfie mit Prinz Charles
lerweile eine Re-Industrialisierung
ging also nicht. Aber es war erfolggeworden: Auf 1.000 Einwohner hareich. Gemeinsam mit Stadträten
und dem Bürgermeister von Treffurt ben wir die vierthöchste Zahl an Inkonnten wir ein thüringisch-hessidustriearbeitsplätzen in Deutschsches Projekt zur Rettung des »Hesland. Auf 1.000 Einwohner haben
sischen Hofes« in Treffurt vorstellen. wir die höchste Zahl an kleinen und
Wir haben Prinz Charles als Untermittelständischen Betrieben und in
stützer gewonnen – das freut mich!
Jena haben wir auf 1.000 Einwohner
Er betreibt mit jungen Leuten in
die höchste Zahl an Forschern. Aber
Schottland in einer ehemaligen Berg- ein Teil der Bevölkerung ist aus dem
bauregion mit
Blick geraten.
viel ArbeitslosigDenn der Erfolg
keit ein ähnliches
wurde auch über
»Thüringen
ist
1990
Projekt. HandBilliglohn erkauft
werker aus Großaus der größten De-In- - ein schwerer
britannien und
Fehler. Jetzt kordustrialisierung geaus Thüringen
rigieren wir das.
werden sich hofNiedriglohn darf
startet, die im Osten
fentlich bald in
keine Einladung
Treffurt das alte
für Investoren
stattgefunden hat.«
Herrschaftshaus
sein, sondern die
vornehmen. Und
Qualität der Arich habe Prinz Charles eingeladen,
beit – und die braucht ordentliche
2019 nach Thüringen zu kommen
Bezahlung. Ein Teil der Bevölkerung
und ihm erklärt, dass ein linker Miwurde aus der Erwerbstätigkeit rausnisterpräsident kein Schreckgespenst gedrängt, deswegen müssen wir uns
ist.
um Langzeitarbeitslose kümmern.
Unsere Arbeitsministerin Heike
Hennig-Wellsow: Thüringen steht Werner macht das unter anderem
heute so gut da, wie nie – auch weil
mit der Weiterentwicklung der Ardie Landesregierung ausgetretene
beitsmarktförderung zu gemeinPfade verlassen hat. Die Zahl der
wohlorientierter Tätigkeit großartig.
Erwerbslosen ist auf dem niedrigsStatt Arbeitslosigkeit wollen wir Arten Stand seit 1991 und sinkt weiter,
beit finanzieren.
die Wirtschaft wächst. Eine Erfolgsgeschichte, oder?
Hennig-Wellsow: Was ich an unserer Regierung schätze, ist die klare
Hennig-Wellsow: Bodo, du warst
grade in London und hast dich mit
Prinz Charles getroffen? Was war
der Grund für das Treffen? Und wie
war es?

Haltung für die Beschäftigten. Auch
du hast dich ja massiv in die jüngsten Arbeitskämpfe eingebracht, bei
Siemens und Opel. Ist es für dich
wichtig, die Interessen der Arbeitnehmer in den Mittelpunkt zu stellen?
Ramelow: Soziale Marktwirtschaft
kann nur funktionieren, wenn diejenigen, die den Schutzschirm des Sozialen brauchen, im Vordergrund
stehen. Tarifkämpfe sind auch
Kämpfe der Umverteilung – und die
muss man führen. Es wird nicht jedem Arbeitgeber gefallen, dass ich
das so klar sage. Aber man respektiert mich, weil ich auch mit jedem
Arbeitgeber um seine Produktion
kämpfe - wenn er denn um seine
Produktion kämpfen möchte und
uns nicht nur als verlängerte Werkbank benutzt. Ein Problem ist, dass
wir in Thüringen zu wenig Großbetriebe haben, die hier Steuern zahlen.
Weltweit agierende Unternehmen
kommen hierher und nehmen alles
in Anspruch, was ihnen der Staat
bietet: Gut ausgebildete Leute und einen Rechtsstaat. Aber im Gegenzug
sind sie nicht bereit, außer der Lohnund Einkommensteuer, die die Arbeitnehmer zahlen, etwas beizutragen. Die Krönung ist so ein Unternehmen wie Amazon, das in Hessen
in Bad Hersfeld sitzt. Ein Drittel der
Beschäftigten kommt aus Thüringen,
das Unternehmen zahlt aber keinen
Cent. Ich nenne das Sozialschmarotzer!
Ich bin aber nicht der Gewerkschaftssekretär als Ministerpräsident, ich denke auch die Unternehmen mit. Denn es gibt hier eine Besonderheit: Die kleinen und mittel-
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»Macht weiter, unsere
Unterstützung habt ihr!«

Rassismus

Stimmungsmache
»Vor 25 Jahren beugte sich die herrschende Politik dem Druck des rassistisch aufgeheizten Mobs und einer durch eine beispiellose öffentliche Kampagne aufgestachelten ausländerfeindlichen Stimmung«, erinnert Sabine Berninger. Die
flüchtlingspolitische Sprecherin der
Thüringer Linksfraktion kritisiert,
dass vor 25 Jahren mit den Stimmen
von CDU, CSU, FDP und SPD das
Grundrecht auf Asyl eingeschränkt
wurde. »Die Politik hat dem Druck
nachgegeben. Aber leider in die falsche Richtung: Es wurde nicht Haltung gezeigt und das Grundrecht auf
Asyl verteidigt, sondern den Rassisten wurde nachgegeben, das Asylrecht wurde geschliffen.«

DIE LINKE unterstützt Beschäftigte im Arbeitskampf an der
»Celenus Klinik« Bad Langensalza

B

Ich habe auch überlegt, ob ich mit
der Geschäftsführung Verbindung

aufnehme. Ich habe dann davon
Abstand genommen, weil ich mit
Gesetzesverletzern nicht kommunizieren will. Es ist einmalig in
Deutschland seit den ´70er-Jahren,
dass Mitarbeiter- und Gewerkschafterinnen gekündigt wird, weil sie
Material verteilen. (…) Klar haben
die Patienten das Recht, zu wissen,
unter welchen Arbeitsbedingungen
die Mitarbeiter in der Klinik arbeiten müssen (…). Und eines möchte
ich an dieser Stelle sagen: Wir
kämpfen in diesem Land für die gesellschaftliche Anerkennung der
Pflegeberufe. Wir brauchen Pflegekräfte.
Wie soll ich junge Menschen motivieren, so einen Pflegeberuf zu ergreifen, wenn es Kliniken gibt, Konzerne gibt, die denen einen Hungerlohn zahlen, sodass die Mitarbeiter
gezwungen sind, um ihre Rechte zu
kämpfen? Wie soll ich da junge
Menschen motivieren? Gerade bei
uns im Unstrut-Hainich-Kreis bilden wir Altenpfleger aus, wir kriegen Lehrklassen nicht voll. Das Beispiel, was Celenus mit euch macht,
zeigt auch und treibt junge Menschen dazu, diesen Beruf nicht zu
ergreifen, weil die sagen, damit
kann ich meinen Lebensunterhalt
nicht finanzieren. Deshalb, liebe

Heute zeigen sich Parallelen: 3.769
Angriffe auf Asylsuchende und Unterkünfte in 2016, darunter fast 600
Körperverletzungen und 116 Brandanschläge. Wieder geben Teile von
Politik und Öffentlichkeit der aufgeheizten Stimmung nach. Berninger
kritisiert: »Mit der neuen großen Koalition geht das unsägliche Treiben
der Asylrechtsverschärfungen und
Grundrechtseinschränkungen weiter, überbieten sich nicht nur konservative und rechtspopulistische
Parteien mit immer neuen Behauptungen von Asylmissbrauch, Verunsicherung der Bevölkerung, Vorschlägen zum Abbau von Grund- und
Menschenrechten.« Die Politikerin
warnt: »Der Stimmungsmache nach-

Kolleginnen und Kollegen, habt ihr
auch da eine große Verantwortung
für die Jugend. Ich kann euch nur
auffordern, setzt euren Streik fort!
Wir helfen euch dabei und wir unterstützen euch dabei. Wir können
nicht auf der einen Seite fordern,
wir brauchen solche Berufe, und auf
der anderen Seite schauen wir zu,
wie die schlecht bezahlt werden.
Ihr könntet (…) garantiert in anderen Einrichtungen Arbeit finden
(…). Aber das würde bedeuten, dass
dann der Konzern vielleicht sogar
recht bekommt, weil er an euch ein
Exempel statuieren will und diese
Klinik schließt oder er macht das,
was er schon gemacht hat, er holt
Arbeiterinnen aus Sachsen, die in
der Küche arbeiten, um euren Streik
zu brechen. Das ist Kapitalismus
pur. Deshalb kann ich euch nur
noch auffordern, setzt euren Streik
fort, es geht auch um die Attraktivität des Kurortstandorts Bad Langensalza. Mit eurer Klinik, die ihr
aufgebaut habt, wächst auch die Attraktivität oder ist die Attraktivität
dieser Stadt gegeben. Gibt es die
Klinik nicht mehr, verliert Bad Langensalza seinen Kurortstatus und
das darf nicht sein. Also ich mache
euch noch mal Mut: Macht weiter,
unsere Unterstützung habt ihr!«

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

»Wir als Fraktion Die Linke bekennen uns voll zu Ihrem Arbeitskampf. Ich habe das schon im
Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises gesagt und ich sage das auch
hier noch mal: Sie verdienen unsere
gesamte Solidarität! (…) Die Vergütung der Fachkräfte in der Celenus
Klinik in Bad Langensalza liegt ungefähr 56 Prozent niedriger als bei
vergleichbaren Reha-Kliniken in
der Bundesrepublik im Durchschnitt - als Beispiel seien die Reha-Kliniken der Deutschen Rentenversicherung genannt. 56 Prozent
niedriger! Wie drückt sich das in
Lohnzahlen aus? Physiotherapeuten
bekommen in Bad Langensalza im
Schnitt 2.100 Euro statt wie üblich
2.988 Euro. Oder die Kräfte, die in
der Pflege tätig sind: Sie bekommen
2.100 Euro statt 3.295 Euro, wie das
in anderen Reha-Kliniken üblich
ist. Ich glaube, die Zahlen alleine
beweisen, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Celenus Klinik
einen Anspruch haben, einen ordentlichen Tarifvertrag zu bekommen und dafür auch zu kämpfen.
(…) Die Gewerkschaften müssen
mit Unterstützung in der Lage sein,
dass ordentliche Tarifverträge zustande kommen. Deshalb spielt ver.
di nicht ihr eigenes Spiel, sondern
ver.di unterstützt die Mitarbeiterinnen in Bad Langensalza und das ist
gut so!

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

eschäftigte der »Celenus Klinik« in Bad Langensalza
kämpfen um ihre Rechte, einen
Tarifvertrag und faires Gehalt.
Bisher bekommen sie deutlich zu
wenig Lohn. Auf skandalöse Weise
bekämpft der Klinik-Konzern zudem die Rechte der Beschäftigten
und kündigte zwei Mitarbeiterinnen, die Info-Material zum Arbeitskampf verteilten. Der Thüringer Landtag befasste sich in einer
Aktuellen Stunde am 23. Mai 2018
mit dem Thema – auf den Besuchersitzen auch KollegInnen der
Klinik. Während sich DIE LINKE,
SPD und Grüne an die Seite der
Beschäftigten stellten, schwankte
die CDU in ihrer Positionierung
und die rechtsextreme AfD attackierte offen die Gewerkschaften
und schlug sich im Ergebnis so auf
die Seite des Konzerns. Wir dokumentieren die Rede des Landtagsabgeordneten Jörg Kubitzki (DIE
LINKE) im Parlament:

zugeben mag kurzfristig Erfolg in
Umfragen und bei Wahlen einbringen. Aber langfristig setzen die Verantwortlichen damit das demokratische Gemeinwesen und die sozialstaatlichen Grundsätze aufs Spiel.
Diese verteidigen wir nur mit Haltung und klarer Kante gegen Rassismus und nationalistische Selbstherrlichkeit. Mit Solidarität und Weltoffenheit.«
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»Ungleichland«

Masterplan
Schule

eutschland ist ein »Ungleichland«, das belegt der WDR
derzeit eindrucksvoll in einer Serie von Dokumentar-Filmen. Die
eindeutige Aussage: Deutschland
ist ein geteiltes Land. Einerseits
»ein reiches und mächtiges Land«,
andererseits durchzogen von Armut und Ungleichheit. Das Fazit:
»Die Vermögen hier sind so ungleich verteilt wie in wenigen Industriestaaten.« Deutliche Unterschiede bei Einkommen und den
Renten und ein extrem ungleiches
Verhältnis zwischen jenen, die
Häuser und Wohnungen besitzen,
und denen, die in den Städten explodierende Mieten zahlen müssen.

Und wieder wird klar: Deutschland ist auch bald 30 Jahre nach
der Vereinigung weiter sozial in
Ost und West gespalten. Niedrigere
Löhne, schlechtere Renten, höhere
Erwerbslosigkeit, mehr Armut, weniger feste Jobs und weniger Industrie, die Folgen von zeitweiser oder
dauerhafter Arbeitslosigkeit nach
der Wende, fehlende Standorte für
Forschung und Bundesverwaltungen und eine Bundesregierung, die
viel zu oft über die Interessen der
ostdeutschen Bundesländer hinweggeht.

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

D

DIE LINKE kämpft für die Menschen hier in den neuen Bundesländern. Deshalb haben unsere
Fraktionen aus den ostdeutschen
Landesparlamenten den »Aktionsplan Ost« mit Maßnahmen für
gleiche Lebensverhältnisse in Ost
und West entwickelt. Das Ziel: Ein
Zukunftsprojekt für ein modernes
Ostdeutschland, konkrete Vorhaben für soziale Gerechtigkeit und

bessere Lebensverhältnisse. Die
Vorsitzende der Thüringer Linksfraktion, Susanne Hennig-Wellsow,
erklärte: »Wir haben einen schlüssigen Vorschlag, um die Benachteiligung der Menschen in den neuen
Bundesländern zu beenden. Insbesondere in den Ländern mit linker
Regierungsbeteiligung werden wir
Möglichkeiten für ein ‚Zukunftsprojekt Ostdeutschland’ aufzeigen.« Auf die ostdeutschen Problem habe die CDU-geführte Bundesregierung keine Antwort, stellte
sie klar: »Wir müssen konkrete
und glaubwürdige Angebote für
soziale Gerechtigkeit machen. Wir
brauchen einen neuen Sozialstaat
und eine Renaissance der öffentlichen Daseinsvorsorge. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo
Ramelow (DIE LINKE) unterstützt
den Plan. Er spricht sich für eine

»Sozialstaatsgarantie« aus, »weil
ich mir eine Gesellschaft wünsche, in der keiner zurückgelassen wird«.
Gleichwertige Lebensverhältnisse, das meint unter anderemRentenangleichung und Beseitigung von Renten-Unrecht, das
heißt mehr Standorte von Bundesbehörden in Ostdeutschland,
Ansiedelungen von Wissenschaft
als Keimzelle künftigen Erfolgs,
die Förderung von Hochschulen,
Unterstützung beim Schulbau
und einer Digital-Offensive,
beim Qualitätsausbau der Kitas
und der langfristigen Förderung
strukturschwacher Regionen mit
Bundes- und EU-Mitteln.

» Für Vielfalt!

» Fahr mit Herz

» Vertretung

»Wir streben eine Gesellschaft an,
die für geschlechtliche Vielfalt, für
die selbstbestimmte Lebensweise
aller Menschen, für Akzeptanz
und Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-, Intersexuellen und queeren Menschen
steht. Der 17. Mai, der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter*und Trans*feindlichkeit, ist ein
wichtiger Tag, um auf noch bestehende Diskriminierungen und
Gewalt aufmerksam zu machen
und gemeinsam für deren Beendigung zu kämpfen«, sagt Karola
Stange, Sprecherin der Linksfraktion für Gleichstellungspolitik. Es
sei immer noch notwendig, für
Akzeptanz und Gleichberechtigung einzustehen.

»Nach wie vor ist die Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr erschreckend hoch«, sagt die verkehrspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Dr. Gudrun Lukin.
Laut der Verkehrsunfallstatistik
für 2017 starben auf Thüringer
Straßen 109 Menschen und wurden 1.056 Unfälle mehr als 2016 registriert. »Unbestritten notwendig
sind neben der Weiterentwicklung
der Fahrzeugtechnik und der Verbesserung der Infrastruktur die
Schulung und präventive öffentliche Verkehrssicherheitsarbeit«, betont die Abgeordnete und wies auf
die Aktion »Fahr mit Herz« hin.
Mit der Kampagne wirbt der »Auto Club Europa« für rücksichtsvolles und regelkonformes Verhalten
im Straßenverkehr.

Ein wichtiger Bestandteil von Mitbestimmung in Behörden, Dienststellen und Einrichtungen ist die
Vertretung der Beschäftigten durch
Personalräte. Um sie zu stärken,
modernisiert die Thüringer Landesregierung das Personalvertretungsgesetz und hat dazu im April
2018 einen Gesetzentwurf vorgelegt. Nach der Diskussion im Innen- und Kommunalausschuss des
Parlaments folgen Anhörungen von
Betroffenen und Experten. Der gewerkschaftspolitische Sprecher der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Rainer Kräuter, ruft nun
dazu auf, sich im Internet (http://
forum-landtag.thueringen.de) bis
zum 6. August an der Diskussion
um mehr Mitbestimmung zu beteiligen.

Das ganze Papier gibt es unter: www.
die-linke-thl.de

Für eine gute Zukunft unserer
Schulen hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (DIE LINKE) Ende Mai seinen »Thüringenplan« vorgelegt. Mit dem Arbeitsprogramm schreibt die Landesregierung ihre Vorhaben fest, um Unterrichtsausfall zu reduzieren und
Bildungsgerechtigkeit und Digitalisierung zu gestalten.
Der bildungspolitische Sprecher der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Torsten Wolf, begrüßt das:
»Holter hat sich intensiv mit allen
Fragen der Thüringer Schule beschäftigt und in dem Arbeitsprogramm einen Weg beschrieben, wie
Thüringen in den nicht immer
leichten Fragen der Steuerung und
Stärkung des Bildungssystems Lösungen finden und in der Qualität
Kurs halten kann. Die Fraktionen
von Rot-Rot-Grün stehen dabei an
seiner Seite. So wurde im Landeshaushalt 2017/18 die Einstellung
von zusätzlich 600 Lehrern ermöglicht, zusammen dann 1.750, es
wurde ein Schulbudget eingeführt,
die Schulbauinvestitionen wurden
deutlich aufgestockt und mehr als
neun Millionen Euro jährlich wurden für tarif liche Verbesserungen
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Deutschland ist sozial gespalten. DIE LINKE fordert gleiche
Lebensverhältnisse in Ost und West

für mehr als 2.800 Regelschullehrerinnen und Regelschullehrer bereitgestellt.« Bildungsexperte Wolf
fasst zusammen: »Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg. Viele
Maßnahmen haben wir bereits ergriffen, weitere haben wir im Plan.
Die CDU dagegen, die ständig am
Kritiküben und selbst für viele
Strukturprobleme im Bildungsbereich hauptverantwortlich ist, hat
keine eigenen Antworten. Das wird
immer wieder deutlich.«
Auf fünf Regionalforen im Juni
wird Minister Holter in den nächsten Wochen über 200 Verbesserungsvorschläge diskutieren, die
1.500Thüringer*innen im Herbst
2017 erarbeitet haben.
Informationen zum »Thüringenplan«
finden Sie auf der Website des Bildungsministeriums: www.thueringen.
de/th2/tmbjs/. Eine Kommentierung
der Linksfraktion zum neuen Schulgesetz gibt es unter: www.die-linkethl.de/themen/themen_a_z/p_t/
schulgesetz/.
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Frieden geht!
Lauf gegen Rüstungsexporte und für eine friedliche Welt

»F

rieden geht!«, am 29. Mai
machte der Staffellauf gegen
Rüstungsexporte und für eine friedliche Welt in Erfurt Station. Hier begrüßte Bodo Ramelow (DIE LINKE)
die Teilnehmer*innen des 1.163 Kilo-

meter langen Laufs. Der Ministerpräsident sagte in seiner Rede:
»Wenn man das Geld, das in Rüstung im globalen Maßstab investiert
wird, zusammenaddiert, so könnte
der Hunger der Welt endlich wirk-

Deutschland ist weltweit drittgrößter Rüstungsexporteur von
Kleinwaffen und viertgrößter von
Großwaffensystemen. Dagegen richtet sich der Staffellauf. Die wichtigste
Forderung: »Kriegswaffen und Rüstungsgüter dürfen grundsätzlich
nicht exportiert werden!« Zwischenschritte dahin seien ein Ende des

Foto: ©Christian Schaf t

Arbeitskampf

Opel: Standort
Eisenach bleibt!

»E

Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (DIE LINKE) zeigte sich erleichtert. Das Ergebnis sei »ein hart erkämpfter Erfolg«, auch wenn ein besseres Ergebnis wünschenswert gewesen
wäre. Und er wies auf die Bedeutung
des vorangehenden Arbeitskampfes
hin: »Streiten um Arbeitsplätze bei
Opel hat sich gelohnt! Ich begrüße die
Einigung zwischen Gewerkschaften
und Opel, die eine gute Grundlage für
die weitere Entwicklung aller Standorte
in Deutschland bietet.« Auch Ramelow
hatte im April gemeinsam mit Beschäftigten und Unterstützer*innen vor dem
Werkstor in Eisenach für den Erhalt
des Autowerks demonstriert. Intensiv
hatten sich unter anderem die Landesregierung, Landtagsfraktionen sowie
Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja
Wolf (DIE LINKE) für den Erhalt der
Arbeitsplätze engagiert.

Exports von Kriegswaffen und Rüstungsgütern an menschenrechtsverletzende und kriegführende Staaten,
ein Exportverbot von Kleinwaffen
und Munition, keine Vergabe von
staatlichen Bürgschaften zur Absicherung von Rüstungsexporten und
keine Lizenzvergaben zum Nachbau
deutscher Kriegswaffen. Zudem
müsse die Rüstungsindustrie auf
sinnvolle und zivile Produkte umgestellt werden. Eingerollt in einem
durchsichtigen Staffelstab wurden
die Forderungen von den Läufer*innen nach Berlin getragen und dort
am 2. Juni vor dem Reichstag an die
Bundespolitik übergeben. Seit
Pfingsten waren Marathon- und
Halbmarathonläufer, Jogger, Wanderer und Radler unterwegs - von
Oberndorf in Baden-Württemberg
quer durch Hessen, Thüringen und
Sachsen-Anhalt in die Bundeshauptstadt.

Die »Fortuna« muss
sicherer werden
Eine gefährliche Kreuzung beschäftigt den Landtag

A

usgerechnet »Fortuna« wird die
gefährliche Kreuzung der Bundesstraßen B 92 und B 175 bei Weida
im Landkreis Greiz genannt. Der
Unfallschwerpunkt war Gegenstand
einer öffentlichen Anhörung des Petitionsausschusses im Landtag. Lucas Biegel, dessen Großeltern im Februar vorigen Jahres hier tödlich
verunglückten, hatte fast 2.000 Unterstützerunterschriften gesammelt
sowie weitere 1.600 Mitzeichner seiner Petition auf der Online-Plattform des Landtages erhalten. Die für
eine öffentliche Anhörung nötigen
1.500 Unterschriften waren damit
weit überschritten. Auch auf der Besuchertribüne des Plenarsaals hatten
am 16. Mai zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger Platz genommen.
Es muss etwas getan werden, um
hier die Verkehrssicherheit zu erhöhen, da waren sich alle einig. Das Infrastrukturministerium hat die B92
schon seit längerem im Blick und ein
Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses
bestätigte zwar eine erhöhte Unfallträchtigkeit, aber die »Fortuna« ist leider auch nur einer der Unfallschwerpunkte der Bundesstraße. Von 2006
bis 2016 wurden 180 Unfälle auf der
Strecke Gera-Weida registriert. Dies
hat verschiedene Ursachen, wie die
Vertrauenspersonen des Petenten und
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s ist nicht unsere Wunschvariante. Aber es ist eine gute Chance
und ein gutes Signal«, freute sich Susanne Hennig-Wellsow. Die Vorsitzende der Thüringer Linksfraktion reagierte damit auf die Ankündigung
des Opel-Eigentümers PSA, den Standort Eisenach mit 1.400 Arbeitsplätzen
zu erhalten, dort zu investieren und bis
2023 Schutz vor Kündigungen zu garantieren. Über die Einigung hatten
Betriebsrat und IG Metall nun informiert. Die LINKE-Chefin hatte den
Protest gegen den möglichen Abbau
von Arbeitsplätzen unterstützt. Nun
sagte sie: »Arbeitskämpfe lohnen sich,
wie auch dieses erkämpfte Ergebnis
zeigt.«

sam bekämpft werden.« Für DIE
LINKE waren unter anderem die
Landtagsabgeordneten Karola Stange und Christian Schaft dabei und
unterstützten die Aktion. Schaft sagte: »Statt Geld für mehr Panzer und
Bomben zu verpulvern und Waffen
in alle Welt zu liefern, sollte der
Bund besser in Kitas, Schulen oder
Pflegekräfte investieren. Wer die
schwarze Null halten will, sollte am
besten bei der Rüstung mit dem Sparen anfangen, nicht bei der sozialen
Infrastruktur.«

das Ministerium in ihren ausführlichen Vorträgen mitteilten. Viel zu geringe und zu kurze Überholstrecken
sowie teilweise unübersichtliche Streckenführungen.

verhältnisse, Kurvenlage, Überholstreifen) kommt aber nur eine großflächigere Maßnahme in Betracht, um
eine verkehrssichere Situation auf
Dauer herzustellen.

Im Rahmen der Straßenverkehrszählungen des Bundes im Jahr 2015
und der prognostizierten Zunahme
des Straßenverkehrs hat das Thüringer Ministerium verschiedene Varianten der Streckenführungen geprüft.
Da es sich jedoch um eine Bundesstraße handelt, obliegt die Genehmigung für jegliche Planungsumsetzungen dem Bund. Die vom Petenten vorgeschlagene Kreisverkehrsanlage wurde als eine Variante in die Prüfung
einbezogen, eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Wegen der Situation an der Kreuzung (schlechte Sicht-

Dazu sagte die LINKE-Abgeordnete Anja Müller, Mitglied im Petitionsausschuss: »Das Thüringer Ministerium wird das Planungsverfahren weiterhin vorantreiben. Allerdings ist es
auch auf eine Genehmigung und Kofinanzierung durch den Bund angewiesen. Damit die nötigen Baumaßnahmen mit dem Planungsverfahren
zügig umgesetzt werden können, ist
der Bund nun gefordert, das notwendige Verfahren rasch in die Wege zu
leiten. Die Regierungsfraktionen von
Rot-Rot-Grün werden den Verlauf
weiterhin kritisch verfolgen.«

