
Ausgabe Nr. 13 — 2018fraktion die linke.  im thür inger landtag

parlamentsreport

»Mehrwertsteuer für Kinderpro-
dukte senken!«, das fordert DIE 
LINKE im Thüringer Landtag. Die 
Fraktion brachte das Thema im Ju-
ni ins Parlament. Das Ziel: Fami-
lien mit Kindern finanziell entlas-
ten. In Ostdeutschland ist heute je-
des vierte Kind von Armut bedroht. 
In Thüringen sind das etwa 50.000 
Kinder und Jugendliche.

Die Abgeordnete Kati Engel 
(DIE LINKE) erklärte im Parla-

ment: »Wenn auch Armut in 
Deutschland oft nicht als absolu-
tes Elend daherkommt, so äußert 
sie sich doch als soziale Ungleich-
heit und Ausgrenzung. Armen 
Kindern fehlt es neben dem Mar-
kenschuh und der Wertschätzung 
meistens an Selbstbewusstsein. Sie 
erleben oft mehr Streit zu Hause, 
neigen öfter zu Risikoverhalten, 
müssen häufiger Klassen wieder-
holen. Die Tür zur Zukunft fällt 
da nicht ins Schloss, sie geht gar 
nicht erst auf.«

Klar ist für DIE LINKE, dass Po-
litik handeln muss. Die grundle-
gende Antwort könne nur der 
Ausbau des Sozialstaates, exis-

tenzsichernde Arbeit für Eltern 
und gebührenfreie Bildung sein. 
Zudem sei eine eigenständige Kin-
dergrundsicherung nötig, um 
Kinder unabhängig vom Geldbeu-
tel der Eltern zu fördern, ebenso 
die Senkung der Mehrwertsteuer 
für Kinderprodukte von 19 auf sie-
ben Prozent.

Ministerpräsident Bodo Rame-
low (DIE LINKE) unterstützt die 

Forderung, denn Kinderarmut sei 
heute »ein Risiko für die Gesell-
schaft als Ganzes«. Eine deutlich 
gesenkte Mehrwertsteuer für Pro-
dukte und Dienstleistungen für 
Kinder wäre ein wichtiger Schritt 
gegen Kinderarmut und für Fami-
lienförderung. 

Lesen sie auf Seite fünf die Rede der 
Abgeordneten Kati Engel zum Thema.

»Ich schließe Schulschließungen 
aus!«, das stellte Helmut Holter (DIE 
LINKE) öffentlich klar. Der Thürin-
ger Bildungsminister antwortete im 
Landtag mit deutlichen Worten auf 
Falschbehauptungen der CDU. 

Zum Hintergrund: Die Grund-
schule Ponitz war in ihrem Be-

stand bedroht, nachdem die Schullei-
terin ihre Stellung gekündigt hatte. 
Die Entscheidung über eine mögliche 
Schließung trifft nicht das Ministeri-
um, dennoch reagierte Holter sofort 
und setzte alle nötigen Hebel in 
Gang, um die Schule zu erhalten – 
mit Erfolg: Der Standort bleibt.

Der Bildungsexperte der Links-
fraktion, Torsten Wolf, und die regio-
nale Abgeordnete Ute Lukasch be-

grüßten das: »Holter hat es immer ge-
sagt, die Schule kann im Dorf bleiben, 
wenn die vorgesehenen Möglichkei-
ten der Kooperation vor Ort genutzt 
werden. Mit der nun erreichten Lö-
sung wird den Kindern und Eltern 
ein Ferienstart nach Maß gegeben. Im 
neuen Schuljahr kann nach der ge-
fundenen Lösung der Schulbetrieb 
weiter aufrechterhalten werden. Mi-
nister Holter hält Wort, Unterrichts-
absicherung auch an kleinen Schulen 
wird erreicht.«

Der LINKE-Minister nutzte die 
Debatte im Parlament auch dazu, 
Falschbehauptungen über die Schul-
politik der Regierung geradezurü-
cken. AfD und CDU setzen immer 
wieder »Fake News« in die Welt, um 
Unsicherheit zu schüren. Die Debatte 

Kommentar

Millionärsteuer

✎  Susanne Hennig-Wellsow

»Wir setzen uns für die Wiederbele-
bung der Vermögensteuer ein«, so 
steht es im Thüringer Koalitionsver-
trag von LINKE, SPD und Grünen. 
Das Ziel: Ein Steuersystem, in dem 
Reiche mehr für die Gesellschaft zah-
len. Das nennt sich Solidarität und 
Gerechtigkeit, oder wie es in der Bi-
bel heißt: »Einer trage des andern 
Last«.

Die Millionärsteuer sorgt für Gerech-
tigkeit und ist ein Baustein, dass der 
Staat seine Aufgaben für die Men-
schen erfüllen kann: Soziale Dienste, 
ordentliche Straßen, genug Lehrer 
und Kita-Plätze, Spielplätze, Sicher-
heit, gute Pflege, ordentliche Renten, 
… Als LINKE werben wir dafür, eine 
Initiative im Bundesrat für die Steuer 
zu starten. Unsere Bundestagsfrakti-
on hat ein Konzept vorgelegt. Steuer-
pflichtig wären nur Privatvermögen 
über eine Millionen Euro. Wer weni-
ger hat, zahlt keine Vermögensteuer, 
auch nicht für das Eigenheim.

DIE LINKE streitet für ein gerechteres 
Steuersystem. Maßnahmen gegen 
Steuerhinterziehung, Geldwäsche 
und Subventionsbetrug gehören ge-
nauso dazu wie eine Finanztransakti-
onssteuer oder eben die Vermögens-
steuer.

Wir sind mit der Forderung nicht al-
lein. Auch Sozialverbände und Ge-
werkschaften werben dafür. Und 
auch in der SPD und bei den Grünen 
gibt es Stimmen dafür. Die Millionärs-
teuer ist ein gutes Beispiel, dass fort-
schrittliche Politik nicht allein vom 
Parlament durchgesetzt werden 
kann, sondern Unterstützung aus der 
Gesellschaft braucht.

um die Schule Ponitz sei kein Signal 
für angebliche Schulschließungen, 
sondern mache klar, dass es künftig 
in Thüringen mehr Kooperation zwi-
schen Schulen brauche, um Standorte 
erhalten zu können. »Kurze Beine, 
kurze Wege!«, das sei das Ziel der Re-
gierung sagte Holter. Und er klärte 
auf: »Ja, wir haben Lehrermangel. 
Aber wir gehen diesen Mangel mit ei-
nem Bündel von Maßnahmen an. 
Wir haben als rot-rot-grüne Landes-
regierung so viele Lehrer eingestellt, 
wie noch nie in Thüringen!« Auch 
Bildungsexperte Wolf konterte die 
Märchenstunde der CDU: »Wir stel-
len uns den Herausforderungen, was 
alle anderen Landesregierungen zu-
vor nicht gemacht haben. Wir kämp-
fen um jede Schule!«
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Umwelt 

Wasserschutz 
nötig!
Der Europäische Gerichtshof hat 

Deutschland am 21. Juni verur-
teilt, weil die Bundesregierung zu we-
nig gegen Nitrate im Grundwasser 
unternommen hat. Dazu sagte die 
agrarpolitische Sprecherin der Thü-
ringer Linksfraktion Dr. Johanna 
Scheringer-Wright: »Es war voraus-
zusehen, dass Deutschland wegen der 
Nitratbelastungen in den Gewässern 
und Grundwasserkörpern verurteilt 
wird. 2016 hatte die EU-Kommission 
Deutschland vor dem Europäischen 
Gerichtshof verklagt, weil Deutsch-
land die Wasserrahmenrichtlinie 
nicht einhält. An diesem Fakt hat 
sich bis heute nichts geändert. Zu 
lange haben sich die Bundesregie-
rung und Länderregierungen vieler 
Bundesländer geweigert, ausreichen-
de Schritte umzusetzen. Die Novelle 
der Düngeverordnung (…) wurde 
jahrelang verzögert. Ob die beschlos-
sene Düngeverordnung nun Wir-
kung zeigt, bleibt abzuwarten. Auch 
in Thüringen gibt es Probleme mit 
der Nitratbelastung in einzelnen Re-
gionen, die landwirtschaftlich inten-
siv genutzt werden.«

Für Agrar-Expertin Scherin-
ger-Wright ist klar: »Ohne zusätzli-
che freiwillige Wasserschutzmaß-
nahmen der Landwirte wird es nicht 
gehen.« Sie fordert, dass Nährstoff-
überschüsse aus überhöhter Dün-
gung reduziert werden. Außerdem 
müssen im Fördersystem der EU-Ag-
rarpolitik Wasserschutzmaßnahmen 
stärker berücksichtigt werden.

Am 24. Juni fanden in der Türkei 
Präsidentschafts- und Parlaments-
wahlen statt. Die linke Partei HDP 
hatte um Unterstützung zur Wahl-
beobachtung gebeten. Die Thüringer 
Landtagsabgeordnete Kati Engel 
und der Fraktionsmitarbeiter und 
das Landesvorstandsmitglied Arif 
Rüzgar folgten dem Aufruf und flo-
gen für DIE LINKE in die Türkei. 
Denn die Opposition befürchteten 
Repressionen und Wahlfälschungen.

Schon zu Beginn des Wahlkampfes 
war die linke Partei HDP Repressi-

onen ausgesetzt. So startete sie in den 
Wahlkampf mit einem inhaftierten 
Präsidenschaftskanditaten, Selahattin 
Demirtas, sowie hunderten weiteren 
inhaftierten Bürgermeister*innen, po-
litischen Aktivist*innen und Abge-
ordneten als Kandidat*innen. Schon 
vor den Wahlen kam es durch 
AKP-Anhänger zu Übergriffen und 
auch Morden. So wurden in der kur-
dischen Stadt Suruς vier Menschen 
von Bodyguards eines AKP-Kandida-
ten getötet.

Der Einsatzort der zwei Thüringer 
Wahlbeobachter*innen war der 3. 

Wahlbezirk in Istanbul. Im HDP Par-
teibüro in Kücükcemece, eine Hoch-
burg der Partei, liefen Informationen 
zusammen und wurden die Wahlbe-
obachter*innen koordiniert. »Am 
Wahltag haben wir die Stimmabgabe 
in verschiedenen Wahllokalen beob-
achtet und uns mit einheimischen 
Wahlbeobachter*innen und Wäh-
ler*innen unterhalten. In den besuch-
ten Wahllokalen konnten wir keine 
Unregelmäßigkeiten feststellen«, be-
richteten Engel und Rüzgar. »Aber 
dann erreichte uns die Meldung, dass 
in einem Wahllokal drei Wahlbeauf-
trage von der HDP durch AKP-An-
hänger verletzt und aus dem Wahllo-
kal vertrieben wurden. Wir besuchten 
einen der Verletzten im Krankenhaus. 
Nach seinen Angaben hatten etwa 100 
AKP-Anhänger das Wahllokal ge-
stürmt und es unter ihre Kontrolle ge-
bracht. Da in diesem Wahllokal nun 
weder unabhängige noch oppositio-
nelle Kontrollinstanzen anwesend wa-
ren, müssen wir davon ausgehen, dass 
es in diesem zu einer Manipulation 
bei der Auszählung der Stimmen ge-
kommen ist.«

Engel und Rüzgar berichten: »Wäh-

rend unseres Aufenthaltes in Istanbul 
erreichten uns Meldungen über Re-
pressionen und Unregelmäßigkeiten 
in den kurdischen Regionen. Polizei, 
Militär und paramilitärische Einhei-
ten standen vor und in Wahllokalen. 
Berichten zufolge wurden Wähler*in-
nen durch Sicherheitskräfte beim Zu-
gang zu Wahllokalen kontrolliert. 
Ebenso standen Sicherheitskräfte ne-
ben den Wahlurnen zur Einschüchte-
rung. Und in vielen Dörfern waren 
keine Wahllokale zugelassen. So 
mussten Menschen bis zu 15 Kilome-
ter zurücklegen, um zu wählen. Unser 
Fazit: Es gab landesweit Repressionen 
und Manipulationen während der 
Wahl. Die offiziellen Ergebnisse ent-
sprechen nicht dem Wählerwillen der 
Türkei.« Engel sagte abschließend: 
»Viele hielten uns für mutig, dass wir 
als Wahlbeobachter*innen in die Tür-
kei reisten. Aber wir waren nur drei 
Tage mutig. Unsere Genoss*innen der 
HDP sehen sich jeden Tag konfron-
tiert mit Repressionen, Unterdrü-
ckung und der Gefahr inhaftiert oder 
getötet zu werden und kämpfen trotz-
dem für eine gerechtere und soziale 
Politik. Das ist Mut.«

Sie feilschen zu Lasten schutzsu-
chender Menschen«, kritisiert Sa-

bine Berninger den Streit in der 
CDU/CSU in der Flüchtlingspolitik. 
Die Politikerin der Thüringer Links-
fraktion erinnerte anlässlich des 
Weltflüchtlingstages daran, dass 
mehr als 68,5 Millionen Menschen 
auf der Flucht sind - die Hälfte da-
von Kinder und Jugendliche. Zu-
meist als Binnenvertriebene in ihren 
Ländern, in den direkten Nachbar-
ländern ihrer Herkunftsländer und 

auf lebensgefährlichen Fluchtwegen.
Berninger hat aber trotz des 

Streits eine Hoffnung. Vielleicht 
bringe der aktuelle, durch den 
Hochkommissar der Vereinten Nati-
onen für Flüchtlinge veröffentlichte 
Bericht zur weltweiten Flüchtlingssi-
tuation die Verantwortlichen in der 
Bundesregierung dazu, »in sich zu 
gehen und sich bewusst zu werden, 
auf wessen Kosten die Herren See-
hofer, Söder und Co seit einigen Ta-
gen wahlkämpfen«. Berninger sagte: 

»Es ist unfassbar, miterleben zu 
müssen, wie – trotz der deutlich ge-
sunkenen Zahlen – ganz unverhoh-
len auf Bundesebene der Bayern-
wahlkampf der CSU praktiziert wird 
und menschenrechtliche Standards 
mit Füßen getreten und Verfas-
sungs- und Europarecht missachtet 
werden soll.« Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und die  CDU dürften 
»dieses unwürdige und menschen-
verächtliche Schauspiel nicht länger 
hinnehmen« und müssten Bundes-

Flüchtlinge: Sachliche Debatte nötig
Berninger fordert von CDU/CSU sachliche Debatte zu Flüchtlingspolitik

innenminister Horst Seehofer (CSU) 
»deutlich seine Grenzen aufzuzei-
gen«.

Anstelle Politik »in AfD-Manier« 
brauche es eine menschenrechtsori-
entierte und sachliche Debatte, um 
Defizite in der Flüchtlings- und Inte-
grationspolitik zu beheben: »Weder 
durchschaubare rechtspopulistische 
Manöver noch die Ablenkung durch 
inszenierte angebliche Skandale sind 
einer demokratischen Bundesregie-
rung würdig«, kritisierte Berninger.

Türkei: Thüringer zur 
Wahlbeobachtung
Wahlmanipulation und Repressionen überschatteten die Wahlen
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» Auf Kurs
Rot-Rot-Grün bleibt bei der Ge-
meindegebietsreform auf Kurs, 
stellt Frank Kuschel klar. Der 
kommunalpolitische Sprecher der 
Thüringer Linksfraktion begrüßt 
die erste Behandlung des neuen 
Gemeindeneugliederungsgesetzes 
im Kreis der Minister*innen der 
Regierung. Rot-Rot-Grün setze 
den Prozess der Gemeindegebiets-
reform zur Schaffung leistungsfä-
higer zukunftsfester Verwaltungs-
strukturen konsequent fort und 
bleibe »auf Kurs.« Im Rahmen der 
Freiwilligkeit wollen sich rund 260 
Gemeinden neugliedern, nachdem 
sich bereits 2018 rund 60 Gemein-
den neustrukturiert haben. Das sei 
»bemerkenswert« und zeige, »dass 
die CDU-Blockadekampagne nicht 
fruchtet«.

» Naturschutz
Um der gestiegenen Bedeutung 
des Naturschutzes Rechnung zu 
tragen, hat die rot-rot-grüne Koa-
lition ein Gesetz zur Neustruktu-
rierung der Stiftung Naturschutz 
Thüringen Mitte Juni im Landtag 
beschlossen. Der Stiftung werden 
Aufgaben übertragen, die sonst 
durch das Land zu erfüllen wä-
ren. So wurde die Stiftung zum 
Beispiel Eigentümerin von rund 
4.000 Hektar Flächen im soge-
nannten »Grünen Band« und er-
füllt dort nun Pflege- und Natur-
schutzaufgaben. Insgesamt pflegt 
die Stiftung rund 6.300 Hektar 
wertvoller Naturschutzflächen. 
Auch der Stiftungsrat wird erwei-
tert, um die große Zahl von Auf-
gaben künftig besser erfüllen zu 
können.

» Investition
»Nach der Sicherung des 
Opel-Standortes ist dies die zweite 
gute Nachricht für die Region Eise-
nach«, freut sich Dieter Hausold 
über die Ankündigung von Investi-
tionen bei BMW. Der wirtschafts-
politische Sprecher der Thüringer 
Linksfraktion sieht Thüringen 
durch die Produktionserweiterung 
in Krauthausen gestärkt. »Die An-
kündigung einer Verdopplung der 
Produktionskapazitäten im Werk-
zeugbau zeigt, dass die Auto-Zulie-
fererindustrie eine erfolgreiche 
Kompetenz der Thüringer Industrie 
ist. Hier gilt es anzusetzen und die-
se auch für neue Herausforderun-
gen wie etwa Elektromobilität zu 
wappnen. Thüringen bietet ein gu-
tes industriepolitisches Umfeld«, 
sagte Hausold.

Fast 400 Unterschriften in nur 
zwei Stunden! Jörg Kubitzki, Cor-
dula Eger und Rainer Benecke 
waren begeistert. Am Infotisch in 
Bad Langensalza war die Solidari-
tät mit den Beschäftigten der Ce-
lenus-Klinik zu spüren. »Guter 
Lohn für gute Arbeit, Tarifver-
trag und Rücknahme der Kündi-
gungen!«, das sind die Forderun-
gen, für die der Abgeordnete der 
Thüringer Linksfraktion Kubitz-
ki gemeinsam mit Mitarbeiter*in-
nen der Fraktion und ehrenamtli-
chen Unterstützer*innen Unter-
schriften sammelte.

Die Beschäftigten der »Celenus 
Klinik« in Bad Langensalza 

kämpfen seit Monaten für ihre 
Rechte, einen Tarifvertrag und 
faires Gehalt. Bisher bekommen 
sie deutlich zu wenig Geld. Auf 
skandalöse Weise bekämpft der 
Klinik-Konzern zudem die Rechte 
der Beschäftigten und kündigte 
zwei Mitarbeiterinnen, die Infos 
zum Arbeitskampf verteilten. 
Auch der Thüringer Landtag be-
fasste sich in einer Aktuellen 
Stunde im Mai mit dem Thema. 
Während sich LINKE, SPD und 
Grüne deutlich an die Seite der 
Beschäftigten stellten, schwankte 
die CDU in ihrer Positionierung. 
Und die rechtsradikale AfD atta-
ckierte offen die Gewerkschaften 
und schlug sich im Ergebnis so auf 
die Seite des Konzerns.

Für DIE LINKE ergriff Jörg Ku-
bitzki in der Debatte im Landtag 
das Wort. Der Gesundheitsexperte 
kommt aus der Region und kennt 
die Situation der Klinik und der 
Beschäftigten gut. Er sagte: »Wir 
bekennen uns voll zu Ihrem Ar-
beitskampf. Ich habe das schon im 

Solidarität 
DIE LINKE unterstützt Arbeitskampf in Celenius-Klinik

Kreistag des Unstrut-Hai-
nich-Kreises gesagt und ich sage 
das auch hier noch mal: Sie ver-
dienen unsere gesamte Solidari-
tät!« Er klärte auf, wie wenig Lohn 
in der Klinik gezahlt würde: »Die 
Vergütung der Fachkräfte in der 
Celenus Klinik in Bad Langensal-
za liegt ungefähr 56 Prozent nied-
riger als bei vergleichbaren Re-
ha-Kliniken in der Bundesrepub-
lik im Durchschnitt. Physiothera-
peuten bekommen in Bad Langen-
salza im Schnitt 2.100 Euro statt 
wie üblich 2.988 Euro. Oder die 
Kräfte, die in der Pf lege tätig sind: 
Sie bekommen 2.100 Euro statt 

3.295 Euro, wie das in anderen 
Reha-Kliniken üblich ist.«

Für die Kolleginnen und Kol-
legen ist der Arbeitskampf noch 
lange nicht beendet – für DIE 
LINKE im Thüringer Landtag 
auch nicht. Von hier wird weiter 
Solidarität organisiert. So wer-
den Vertreter*innen der Frakti-
on am 3. Juli in Bad Langensalza 
an den Häusern von Tür zu Tür 
ziehen und für Unterstützung 
der Beschäftigten werben. Und 
am 4. Juli werden am Markt-Tag 
in der Stadt erneut Unterschrif-
ten gesammelt.
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Gegen  
Lobbyismus!
Der Beschluss gegen Lobbyismus 

des Thüringer Landtages vom 20. 
Juni ist ein wichtiger Erfolg. Rot-Rot-
Grün hat nun beschlossen, dass künf-
tig ehemalige Minister der Landesre-
gierung nicht direkt in einen Job in 
der Wirtschaft wechseln dürfen. Die 
Wartezeit (»Karenzzeit«) beträgt in 
Zukunft 18 Monate, in schwerwiegen-
den Fällen sogar bis zu 24 Monate. 
Damit werden schädliche Verbande-
lungen und die Gefahr von Lob-
by-Einfluss eingeschränkt.

Der Landtagsabgeordnete Knut 
Korschewsky (DIE LINKE) hat seit 
Jahren für diese Regelung gekämpft, 
die im neuen »Ministergesetz« festge-
schrieben ist. Er sagte: »Mit der Ein-
führung gesetzlicher Karenzzeiten, al-
so Abstandszeiten, für ehemalige Mi-
nisterinnen und Minister zwischen 
Ausscheiden aus dem Amt und Über-
nahme einer Tätigkeit in der Wirt-
schaft wird eine langjährige Forde-
rung der LINKE-Fraktion umgesetzt. 
Das ist ein deutliches Signal gegen 
Lobbyismus und ‚Drehtüraktivitä-
ten‘.« Das werde dem Vertrauen in Po-
litik und Demokratie guttun, ist sich 
Korschewsky sicher. Mit dem Gesetz 
geht Thüringen deutlich über Rege-
lungen anderer Bundesländer und der 

Bundesregierung hinaus.
Die Entscheidungen über die »Ka-

renzzeiten« unterstützt ein beratendes 
Gremium, das mit kompetenten Per-
sonen aus der Zivilgesellschaft besetzt 
sein wird. Entscheidung und Empfeh-
lung dieses Gremiums werden  veröf-
fentlicht, sodass die interessierte Öf-
fentlichkeit nachvollziehen kann, wie 
und aufgrund welcher Inhalte die Ent-
scheidung zustande kam. Korschew-
sky freut sich über diese Regelung: 
»Damit ist auch das Entscheidungs-
verfahren transparent und lobbykri-
tisch gestaltet. Wichtig für die Wirk-
samkeit ist die auf Initiative der LIN-
KEN eingeführte Sanktionsvorschrift 
für die Ahndung von Verstößen. Wer 
gegen die Pflicht zur Mitteilung der 
beabsichtigten Tätigkeit und gegen 
das Verbot der vorzeitigen Tätigkeits-
aufnahme verstößt, wird mit einem 
spürbaren Ordnungsgeld belegt wer-
den.« Die neuen Regelungen seien 
»ein großer Schritt« gegen Lobbyis-
mus, freut sich Korschewsky.
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Kommunal

Beamte dürfen 
sich engagieren
Rainer Kräuter wollte es genau 

wissen. Der gewerkschaftspo-
litische Sprecher der Thüringer 
Linksfraktion erkundigte sich nun 
bei der Landesregierung, ob Be-
amtinnen und Beamte nach einer 
Wahlperiode als kommunale 
Wahlbeamte wieder in den Dienst 
als Landesbeamte zurückkehren 
können. Die Regierung stellte nun 
klar, dass eine Rückkehr rechtlich 
möglich und auch wünschenswert 
sei. »Dem Engagement von Lan-
desbeamten im kommunalen Be-
reich solle offen begegnet werden. 
Nach der Beendigung des kommu-
nalen Wahlamtes und Rückkehr 
des Beamten in den Landesdienst 
könnten Erfahrungen aus dem 
kommunalen Bereich gewinnbrin-
gend für den Dienstherrn einge-
bracht werden.« 

Kräuter dankte der Landesre-
gierung für die Antwort. Der Ab-
geordnete ist selbst freigestellter 
Polizeibeamter und sitzt seit 2014 
im Landtag. Das Thüringer Fi-
nanzministerium habe in seiner 
Antwort einen Weg aufgezeigt, 
»der es den Beamtinnen und 
Beamten des Freistaates ermög-
licht, nach Beendigung ihres kom-
munalen Wahlamtes in ihr zuletzt 
innegehabtes Statusamt als Lan-
desbedienstete zurückzukehren. 
Das ist ein deutliches Zeichen der 
Landesregierung, das kommunale 
Engagement im Freistaat Thürin-
gen nicht unterbinden, sondern 
fördern zu wollen.«

Grün in allen Schattierungen und 
Blattformen, Blütenduft und 

angenehm erdiger Geruch. Der Aus-
schuss für Infrastruktur Landwirt-
schaft und Forsten war zu Gast bei 
den Baum- und Rosenschulen Kühr 

Im Sommer in den Garten
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten unterwegs

in Erfurt. Es war die erste Station 
für die Mitglieder des Ausschusses. 
Auch an vier weiteren Stationen in-
formierten sie sich über Gemüse- 
und Obstanbau, Friedhofsgärtnerei 
und den Brunnenkresse-Anbau.

Deutlich wurde in den Gesprä-
chen, dass die Arbeit an der Pflanze 
etwas Besonderes ist. Ein handwerkli-
cher Beruf, der nicht durch Maschi-
nen ersetzt werden kann. Aber es 
drohen Billigkonkurrenz aus dem 
Ausland und niedrigere Produktions-
standards. Leider, so klagen die Gar-
tenbauer, sorge der Zwang zum bil-
ligsten Anbieter bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge dafür, dass regio-
nale Betriebe leer ausgehen. Helfen 
würde, wenn bei öffentlichen Baupro-
jekten von Anfang an die spätere Be-
grünung gedacht werden würde. »Ge-
rade bei der öffentlichen Hand müss-
te sich etwas tun«, forderte Dr. Johan-
na Scheringer-Wright, agrarpolitische 
Sprecherin der Thüringer Linksfrak-
tion.

Obwohl  die Arbeit an der Pflanze 
im heutigen Lebensumfeld sehr at-
traktiv ist, klagt der Berufsstand über 
Nachwuchsmangel. Das sei auch 

»Zu sagen was ist, ist die revolutio-
närste Tat‘, das sagte Rosa Luxem-
burg. Ähnliches tut heute Franzis-
kus«, zog Susanne Hennig-Wellsow 
eine provokante Parallele. Noch spät 
am Abend des 18. Juni diskutierten 
im Erfurter Kino fast 300 Menschen 
über Glaube, Politik und Revoluti-
on. Das »Katholische Forum in Thü-
ringen« und die Erfurter »Pfarrei St. 
Laurentius« hatten eingeladen, ge-
meinsam den Film »Papst Franzis-
kus – ein Mann seines Wortes« (Re-
gie Wim Wenders) zu schauen und 
mit Vertretern aus Politik und Kir-
che darüber zu diskutieren. Neben 
dem Sömmerdaer Pfarrer Christian 
Bock und dem Leiter der Katholi-
schen Arbeitsstelle für missionari-
sche Pastoral stand Susanne Hen-
nig-Wellsow auf dem Podium Rede 
und Antwort, die Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag.

Der Film ist ein eindrucksvolles 
Porträt von Franziskus. Ausführ-

lich kommt er in Interviews zu zent-
ralen Fragen von Gesellschaft, Politik 
und Glauben zu Wort. Seine Reisen 
und Begegnungen werden gezeigt - 
sei es der Besuch in der KZ Gedenk-
stätte Auschwitz, seine Treffen mit 
bekannten Politikern und Regie-
rungschefs, seine Reden vor der UN 

nen Grenzen statt neuen Mauern. Für 
ihn ist klar, dass es dabei nicht allein 
um Asyl aufgrund von Krieg oder 
Verfolgung geht. Nein, es gelte das 
Recht der Menschen auf ein besseres 
Leben.

Bei allen politischen Überschnei-
dungen, die sich in der Diskussion 
zwischen linker Politik und Vorstel-
lungen von Papst Franziskus gezeigt 
haben – sei es in der Flüchtlingspoli-
tik, Fragen von Verteilung von Reich-
tum oder Ökologie –, blieben natür-
lich auch Differenzen. So kritisierte 
die Vorsitzende der Linksfraktion 
beispielsweise die Ablehnung des Fe-
minismus durch Franziskus und 
stellte klar, es brauche nicht nur eine 
Integration von Frauen in die Gesell-
schaft, sondern eine vollständige 
Gleichstellung. Und so wäre eine 
Fortsetzung der Diskussion nötig – 
über Inhalte, aber auch über Schluss-
folgerungen. Denn was heißt es für 
die politische oder kirchliche Praxis, 
wenn Franziskus kritisiert: »Diese 
Wirtschaft tötet«? Oder welche Kon-
sequenzen bräuchte es zum Beispiel 
gegenüber der Regierungspraxis von 
CDU/CSU, wenn der Papst doch for-
dert: »Ich rufe die Länder zu einer 
großherzigen Öffnung auf«, oder das 
Blut an den Händen der Waffenin-
dustrie kritisiert?
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oder im US-Kongress, Begegnungen 
mit Kranken und Inhaftierten, mit 
Geflüchteten oder den Opfern von 
Naturkatastrophen. Der Film zeigt 
Franziskus als Oberhaupt der katholi-
schen Kirche mit rund 1,3 Milliarden 
Mitgliedern – aber er zeigt ihn vor al-
lem als politischen Menschen. Es geht 
um die skandalöse Armut und den 
Hunger auf der Welt, um die unge-
rechte Verteilung von Reichtum, um 
Krieg und Frieden. »Diese Wirtschaft 
tötet«, sagt Franziskus im Film und 
fordert eine andere Wirtschaftsord-
nung. Am Geld aus Waffenexporten 
klebe Blut, stellte er in seiner Rede vor 
dem US-Kongress klar. Und er mahnt 
Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit 
an. Ein zentrales Thema des Films ist 
die Forderung des Papstes nach offe-

mangelnder Wertschätzung hand-
werklicher Arbeit zu verdanken. Hier 
sollte man mit öffentlichen Bera-
tungsangeboten für Jugendliche re-
agieren, sagte Diana Skibbe, die ver-
braucherschutzpolitische Sprecherin 
der Linken.

Schließlich besuchte der Ausschuss 
ein Feld mit sauberen Reihen Blu-
menkohl. Der junge Betriebsleiter ist 
stolz, erklärt aber auch, dass der Ein-
zelhandel oft ohne Grund Lieferun-
gen abweise. Die Konsequenz: Viele 
Gemüsebauern würden ihre Flächen 
mit anderen Kulturen, zum Beispiel 
Weizen, bestellen. »Eine Chance wä-
re, mehr auf Direktvermarktung zu 
setzen, gerade wenn die Produktions-
flächen rund um Erfurt liegen«, sagte 
Scheringer-Wright. So würde die Ab-
hängigkeit von Supermarktketten 
verringert und mehr von der Wert-
schöpfung bei den Produzenten blei-
ben.

Der Revolutionär 
Franziskus?
LINKE und Kirche diskutierten über Papst Franziskus
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»Mehrwertsteuer für Kinderpro-
dukte senken!«, das forderte DIE 
LINKE im Thüringer Landtag 
und brachte das Thema nun ins 
Parlament. Das Ziel: Familien mit 
Kindern sollen entlastet werden. 
Auch Ministerpräsident Bodo Ra-
melow (DIE LINKE) unterstützt 
die Forderung. Wir dokumentie-
ren hier die Rede der kinderpoli-
tischen Sprecherin der Linksfrak-
tion Kati Engel:

Als arm gilt in Europa jeder 
Mensch, der weniger als 60% 

des mittleren Nettoeinkommens 
seines Landes zur Verfügung hat. 
Für eine Familie in Deutschland 
mit zwei Kindern unter 14 Jahren 
wären das weniger als 1.926 Euro 
im Monat. Dies betrifft bis zu 19% 
aller Kinder. In Ostdeutschland ist 
sogar jedes vierte Kind von Armut 
bedroht. Allein in Thüringen leben 
fast 50.000 Kinder und Jugendliche 
in sogenannten Bedarfsgemein-
schaften. Wenn auch Armut in 
Deutschland oft nicht als absolutes 
Elend daher kommt, so äußert sie 
sich doch als soziale Ungleichheit 
und Ausgrenzung. Armen Kindern 
fehlt es neben dem Markenschuh 
und der Wertschätzung meistens 
auch an Selbstbewusstsein. Sie er-
leben oft mehr Streit zu Hause, nei-
gen öfter zu Risikoverhalten, müs-
sen häufiger Klassen wiederholen. 
Die Tür zur Zukunft fällt da nicht 
ins Schloss, sie geht gar nicht erst 
auf. Ihre Chancen auf gesellschaft-
liche Teilhabe und soziale Bezie-
hungen sind ebenso stark einge-
schränkt, da sie von vielen Berei-
chen des Lebens - wie Kinobesuche 
oder Musikunterricht – von vorn-
herein ausgeschlossen sind. (…) 
Auf Kinderarmut gibt es aber nicht 
die eine Antwort, sondern nur eine 
Bündelung verschiedener Maßnah-
men, welche möglich und nötig 
sind:

1. Die grundlegende Antwort auf 
Kinderarmut kann nur der Ausbau 
des Sozialstaates sein. Wir benöti-
gen einen Paradigmenwechsel vom 
schlanken, ausgedörrten Sozial-
staat  wieder hin zu einem inter-
ventionsfähigen, breit aufgestell-
ten.

2. Weiterhin brauchen wir eine 
neue, zeitgemäße Beschäftigungs-
politik. Um Kinderarmut zu ver-
meiden, brauchen Eltern existenz-
sichernde Arbeitsplätze. Wir müs-
sen darüber reden, wie wir in 
Deutschland Arbeit, Einkommen 
und Vermögen so umverteilen 
können, dass es für alle zum Leben 
reicht.

3. Wir brauchen gebührenfreie 

Familien fördern!
DIE LINKE fordert: Runter mit den Steuern für Kinderprodukte

Bildung vom Kindergarten bis zur 
Uni, um allen Kindern die gleichen 
Chancen auf Bildung zu eröffnen.

4. Wir brauchen eine Kinder-
grundsicherung. Aktuell werden 
Kinder je nach Erwerbssituation 
ihrer Eltern höchst ungleich finan-
ziell gefördert. Die Kinder von 
Gut- und Spitzenverdiener*innen 
profitieren mit steigendem Ein-
kommen von den steuerlichen Kin-
derfreibeträgen. Diese Ungleichbe-
handlung ist höchst ungerecht. 
Unserer Gesellschaft sollte jedes 
Kind gleich viel wert sein - der 
Staat muss jedem Kind gleiche 
Chancen gewähren. Das Existenz-
minimum muss für alle Kinder als 
garantiertes Kinderrecht gelten, 
nicht nur für die Kinder, deren El-
tern Steuern zahlen können.

5. Familien wenden einen über-
durchschnittlichen hohen Anteil 
ihres Einkommens für die Versor-
gung und die Erziehung ihrer Kin-
der auf. Es ist daher notwendig, El-
tern finanziell zu entlasten und zu 
unterstützen. Wie kann es sein, 
dass ganze Branchen vom redu-
zierten Mehrwertsteuersatz von 
sieben Prozent profitieren, aber Fa-
milien nicht? Hundefutter, Fahrten 
mit dem Sessellift, Hotelübernach-
tungen, Blumen, Pralinen, Gemäl-
de, Skulpturen oder Münzen – auf 
all´ das zahle ich sieben Prozent 
Mehrwertsteuer. Kinderautositze, 
private Kinderbetreuung, Kinder-
begleitung, ja sogar Schulessen 
werden dagegen mit 19% besteuert. 
Hier wären familienfreundliche 

Änderungen möglich. (…) . Daher 
werden wir uns als LINKE an der 
Seite des Bündnisses  »7% für Kin-
der« für einen reduzierten Mehr-
wertsteuersatz auf Produkte und 
Dienstleistungen für Kinder stark 
machen.

Außerdem wird sich DIE LIN-
KE weiterhin einsetzen für: 

■ eine starke öffentliche Infra-
struktur, die allen Kindern För-
derung und Teilhabe ermög-
licht,

■ gebührenfreie Bildung, die sozi-
ale Unterschiede ausgleicht und 
gleiche Chancen eröffnet,

■ eine familienfreundliche Ar-
beitswelt und gute Arbeitsbe-
dingungen, 

■ den Ausbau des Sozialstaates, 
der von Armut betroffene Men-
schen unterstützt und den Na-
men Sozialstaat verdient und 

■ wir werden uns für eine Kinder-
grundsicherung für alle Kinder 
einsetzen.

Familien leisten einen wesentli-
chen Beitrag zur Entwicklung un-
serer Gesellschaft, denn Kinder 
gestalten unsere Zukunft. Das gu-
te und gesunde Aufwachsen aller 
Kinder ist die Aufgabe der gesam-
ten Gesellschaft. Denn nur so ist 
es unseres Erachtens möglich, die 
Lebenswelten von Kindern und 
Jugendlichen nachhaltig zu ver-
bessern und das Phänomen Kin-
derarmut ein für alle Mal zu über-
winden.«

Haushaltspolitik

CDU unglaub-
würdig
Planbarkeit und Zuverlässigkeit sind 

wichtig. Deshalb legt Rot-Rot-Grün 
einen Plan für den Landeshaushalt 
2020 vor. Denn die Städte, Gemein-
den und Empfänger von Fördergeldern 
müssen planen können. Die Thüringer 
Landesregierung steht für eine solide 
Finanzpolitik: Wir investieren massiv in 
gute Arbeit, gute Bildung, mehr Kultur 
und bessere öffentliche Infrastruktur. 
Jahrelang wurden Straßen, Schulen, 
Theater oder sozialer Wohnungsbau 
vernachlässigt. Gleichzeitig bauen wir 
den Schuldenberg ab, den die 
CDU-Regierungen hinterlassen haben. 
Und wir sorgen vor, damit Thüringen 
auch in Zukunft gut da steht.
Nach der Landtagswahl 2009 dauerte 
es neun Monate, bis ein Haushalt für 
2010 beschlossen war. Das will die 
rot-rot-grüne Landesregierung vermei-
den und Planungssicherheit schaffen, 
wie es nach den Wahlen 2019 weiter-
geht. Doch AfD und CDU bemühen 
sich, das zu skandalisieren. Aber das 
Manöver ist so durchsichtig wie falsch. 
Denn sollte es zu einem Regierungs-
wechsel kommen, können Parlament 
und Regierung sofort Änderungen auf 
den Weg bringen. Und unser Vor-
schlag ist demokratischer als eine vor-
läufige Haushaltsführung. Denn das 
Parlament entscheidet. Und die Oppo-
sition kann Änderungsanträge ma-
chen.
Anlässlich des Beschlusses der Regie-
rung Ende Juni zu den Eckwerten für 
den Haushalt 2020 kritisierte der Fi-
nanzexperte der LINKEN, Mike Huster, 
gegen die Behauptungen der CDU, 
dass die Haushaltsaufstellung 2020 
nicht legitimiert sei: »Wer wie die CDU 
bei Kali+Salz, beim teuren Althaus-Ab-
wasser-Versprechen, bei alternativen 
Finanzierungsmodellen und PPP-Pro-
jekten den Landeshaushalt für 30 Jah-
re und mehr im Voraus belastet und 
das ganze Land langfristig in Geisel-
haft nimmt, der sollte die Bälle mal 
ganz flach halten.«
Huster ist über die CDU verwundert: 
»Wenn wir schon am Jahresanfang 
2019 wählen würden, wie sich die 
CDU das wünscht, dann wäre auch 
der Doppelhaushalt 2018/2019 nach 
dieser Lesart nicht legitim gewesen, ja 
dann wäre jeder Haushalt für ein Wahl-
jahr undemokratisch.« Dies belege, 
dass es der CDU nur um eine Diffa-
mierung von Rot-Rot-Grün gehe. Er rät 
der CDU, die hier angewandten Maß-
stäbe einmal auf sich selbst anzuwen-
den. »Wer hat denn mit seinem Ab-
wasser-Wahlversprechen Milliarden-
kosten für die nächsten Jahrzehnte 
verursacht? Wer hat denn den Landes-
haushalt mit PPP-Projekten über 30 
Jahre im Voraus gebunden? Die Son-
dervermögen mit ihren Sonderschul-
den sind mit Sicherheit kein Ruhmes-
blatt der CDU-Haushaltspolitik ver-
gangener Jahre. Wir sorgen mit dem 
Haushalt 2020 für Stabilität in Thürin-
gen«, sagte Huster.
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Den Klimaschutz hatten die Grü-
nen Ende Juni auf die Tagesord-

nung des Landtags gesetzt. Für DIE 
LINKE ergriff Steffen Harzer in der 
Diskussion das Wort, der Sprecher 
der Linksfraktion für Klimaschutz 
und Energiepolitik. Er erläuterte 
konkrete Maßnahmen, die Thürin-
gen einleiten kann. So fordert er »ei-
ne technologieoffene Debatte über 
die zukünftige Mobilität im Indivi-
dual-, Schienen-, öffentlichen Perso-

nen- und im Lastverkehr, eine De-
batte über Maßnahmen in den Berei-
chen Landwirtschaft, Wärme und 
Kälte und eine klimaneutrale Lan-
desverwaltung«. Wichtig sei eine en-
ge Zusammenarbeit mit den Land-
kreisen, Städten und Dörfern. Daher 
schlägt der Energie-Experte Harzer 
einen »Klimapakt« mit konkreten 
Maßnahmen zwischen dem Land 
Thüringen und den Kommunen vor. 
Deutlich kritisierte Harzer die Blo-

ckade-Haltung von CDU und AfD. 
Sie seien für die wichtigen Zukunfts-
aufgaben nicht gerüstet. Harzer sag-
te mit Blick auf AfD und CDU: 
»Statt konkret darüber zu debattie-
ren, welche Möglichkeiten in den 
nächsten Jahren bestehen, gemein-
sam Maßnahmen zum Kampf gegen 
den Klimawandel zu entwickeln, 
verweigern sie sich der konkreten 
Diskussion.«

Für besseren Klimaschutz!
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200 Jahre Karl Marx, 150 Jahre Ka-
pital - das Jahr 2018 bietet gleich 
zwei große Marx-Jubiläen. Die 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag zeigt deshalb über den 
Sommer im Erfurter Parlament die 
Ausstellung »Das Kapital in Farbe« 
– am 22. Juni war die Eröffnung 
mit der Vorsitzenden der Thüringer 
Linksfraktion, Susanne Hen-
nig-Wellsow.

Der Zeichner Jari Banas hat eine 
Einführung in das Denken von 

Marx und sein Hauptwerk »Das Ka-
pital« als Comic gezeichnet. Banas 
wurde in 1950 in Finnland geboren, 
machte eine Schlosserlehre und ver-
ließ später die Werkkunstschule 
Krefeld als Designer. Der linke »VSA 
Verlag« hat das Buch nun erneut auf-
gelegt und zugleich auf 15 Tafeln als 
Ausstellung auf Tour geschickt – 
auch nach Thüringen. Nach einer 
ersten Station im Wahlkreisbüro des 
Abgeordneten Steffen Dittes (DIE 
LINKE) in Weimar ist die Ausstel-
lung nun auch im Thüringer Landtag 
im Flur der Linksfraktion zu sehen.

Die Bilder zeigen schwere Kost 
verwandelt in bunte Unterhaltung: 
Von Ausbeutung über den Kauf und 

Verkauf der Arbeitskraft oder die 
Frage nach dem Extra-Mehrwert bis 
zum Verwertungsprozess. Das kleine 
Buch ist inzwischen ein Klassiker für 
an Marx interessierte Einsteiger*in-
nen. Denn vielen ist die Lektüre des 
»Kapitals« anhand des Original-Tex-
tes zu mühselig – zu dick, zu lang, 
keine Bilder und schwarz-weiß. 
»Diese Ausrede gilt nun gar nicht 
mehr«, wirbt der Verlag für die 
wahrscheinlich »lockerste Einfüh-
rung« in das Denken von Karl Marx. 

»Das Kapital« in Farbe  
Ausstellung: »Das Kapital« von Marx als Comic im Landtag

F
o

to
: 

Li
n

ks
fr

ak
ti

o
n 

Th
ü

ri
n

ge
n

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

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

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

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

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

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

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

Auf 170 Seiten gibt es in 500 farbigen 
Zeichnungen eine Zusammenfas-
sung der knapp 800 Seiten des Ori-
ginal-Buches. 

Zu sehen ist die Ausstellung bis 
zum 22. August 2018 im Thüringer 
Landtag im 4. Stock auf dem Flur 
der Fraktion DIE LINKE. Infos un-
ter www.die-linke-thl.de.

Jari Banas: »Das Kapital« in Farbe. Ein 
JARI-Comic, VSA Verlag, Hamburg, 
2018, 16.80 Euro.

Nebenbei notier t

Rentenpolitische  
Kakophonie
Gastkommentar von  
Stefan Wogawa

Die AfD sucht nach Wegen, sich 
jenseits ihrer Kernstrategie des 

Schürens von nationalistischen und 
rassistischen Vorurteilen zu äußern. 
Auf diese Weise hat man die soziale 
Frage entdeckt. Wie das bei einer tief 
zerstrittenen AfD ausfällt, als neolibe-
rale Professorenpartei entstanden und 
heute von Beobachtern als national-
konservativ bis rechtsextrem einge-
schätzt, darf nicht verwundern.
In der Rentenpolitik hat die AfD im 
Bundestagswahlprogramm 2017 aus-
drücklich »Betriebsrenten und rein 
private Altersvorsorge« hevorgehoben. 
Das passte zu einem Wahlprogramm, 
das nach Einschätzung des On-
line-Fachmagazins »Makronom« auf 
Deregulieren und »den Markt« setzt.
Doch beim Thema Rente speit die 
AfD eine Kakophonie sich widerspre-
chender Positionen aus. Marktextre-
misten, wie Parteichef Meuthen und 
die Fraktionsvorsitzende Weidel, wol-
len eine grundsätzliche Debatte über 
die umlagefinanzierte Rente.
Völkische Nationalisten, wie Björn 
Höcke, sprechen sich für eine »Staats-
bürgerrente« aus. Die Frage, wem die-
se gezahlt werden soll, ist offen. Denn 
Höckes »Flügel« ethnisiert die soziale 
Frage und  will spalten. Gleichberech-
tigte soziale Teilhabe will er nicht. 
»Die Soziale Frage der Gegenwart sei 
»nicht primär die Verteilung des 
Volksvermögens von oben nach un-
ten«, sondern  »die Frage nach der 
Verteilung des Volksvermögens von 
innen nach außen«, betont Höcke. 
Doch wie will die AfD, die wahlweise 
Flüchtlinge oder die EU für wachsen-
de Armut in Deutschland verantwort-
lich macht, die »Staatsbürgerente« be-
zahlen? In klassisch neoliberaler Ma-
nier ist die AfD für die Begrenzung 
Steuern und Sozialbeiträgen, will die 
Erbschaftssteuer abschaffen und die 
Vermögenssteuer nicht reaktivieren.


