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Die AfD und die
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Volle Kraft voraus!

Kommentar

Auf dem Weg

Von Susanne Hennig- Wellsow
Rot-Rot-Grün regiert bereits dreieinhalb Jahre für die Menschen in Thüringen erfolgreich und sozial gerecht.
Wir erledigen unsere Arbeit konzentriert und unaufgeregt. Ein gutes Jahr
vor der nächsten Landtagswahl steht
fest, wir streben eine Fortsetzung
des Regierungsbündnisses unter unserem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow an.
Denn wir haben als Dienstleister für
die Bürgerinnen und Bürger wichtige
Projekte auf den Weg gebracht, die
fortgesetzt und ausgebaut werden
sollen. So wurden u.a. das beitragsfreie Kita-Jahr eingeführt, die Jugendpauschale erhöht und das Azubi-Ticket kommt. Es gibt eine bessere Unterstützung für blinde Menschen und
erstmals ein Gehörlosengeld. Wir
sind raus der CDU-Kürzungslogik.
Wir haben gestaltungsfähige Landesund Kommunalhaushalte. Trotz der
Absage an die Kreisgebietsreform
hat die freiwillige Strukturreform
Fahrt aufgenommen.
Die Vorbereitungen der Landesregierung für den Haushaltsplanentwurf
2020 laufen. Er soll im Januar im
Landtag in erster Lesung beraten und
im Juni 2019 beschlossen werden,
denn wir handeln gegenüber dem
Land und seinen Menschen verantwortungsvoll. Es darf keine Lähmung
im Land geben, falls es im Herbst
nächsten Jahres zu einer langwierigen Regierungsbildung kommt. Die
Kommunen, Vereine und Initiativen in
Thüringen brauchen Planungssicherheit, wir wollen niemanden in der
Luft hängen lassen.

Volle Kraft voraus!“, hieß es beim
Jahresempfang der Fraktion DIE
LINKE am 22. August im Erfurter
Zughafen. Zahlreiche Gäste aus der
Thüringer Politik und Gesellschaft,
den Gewerkschaften, Organisationen und Vereinen konnte Fraktionsvorsitzende Suanne Hennig-Wellsow in Halle 6 des alternativen Kulturgeländes am ehemaligen Güterbahnhof begrüßen.

Foto: © L andtagsfraktion DIE LINKE

Foto: ©L andtagsfraktion DIE LINKE

Jahresempfang der Linksfraktion im Erfurter Zughafen

D

abei betonte sie, dass Rot-RotGrün für das Land und seine
Menschen allerhand auf die Schienen gesetzt hat, das nach 2019 fortgesetzt werden soll. Zum Beispiel die
begonnene Beitragsfreiheit in den
Thüringer Kindergärten. Daran
knüpfte auch Ministerpräsident Bodo Ramelow in seiner Rede an: Bildung und Betreuung sollten in ganz
Deutschland beitragsfrei sein! Und
er forderte eine „Kindergrundsicherung für jedes Kind in gleicher Höhe“.
Gesellschaftliche Veränderungen
müssten gemeinsam umgesetzt werden. Dabei agierten LINKE, SPD
und Grüne in der Thüringer Koalition auf gleicher Augenhöhe, stehe ih-

re Politik dafür, dass „keiner ausgegrenzt“, „niemand am Rand der Gesellschaft liegengelassen“ werde.
„Wer Marktwirtschaft gestalten
will, muss Leitplanken einziehen“,
sagte der Regierungschef und unterstrich auch mit Blick auf die jüngsten
Befunde, dass in Thüringen mit am
längsten gearbeitet werde, die Stärkung der Gewerkschaften. Und:
„Gute Arbeit braucht guten Lohn!“

Susanne Hennig-Wellsow und
Moderator Björn Harras war es ein
besonders freudiger Programmpunkt des Jahresempfangs, mit
Grundschülern der Weimarer Parkschule über ihre „Laube der Phantasie“ zu sprechen und ihnen für den
Bau ihres coolen Projekts eine Spende des Vereins „Alternative 54“ der
LINKE-Landtagsabgeordneten zu
überreichen.

Verlässliche Förderung
Novellierung des Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetzes
Die Regierungsfraktionen von RotRot-Grün haben jetzt eine Novelle
des Thüringer Kinder-und Jugendhilfeausführungsgesetzes in den
Landtag eingebracht. Damit wird
die Mitbestimmung junger Menschen auf allen Ebenen verbessert
und die Förderung der Kinder- und
Jugendarbeit langfristig gesichert.
Der Gesetzentwurf ist ein wesentlicher Beitrag für eine gute Zukunft
der Kinder und Jugendlichen in
Thüringen ist.

E

s wird sichergestellt, dass junge
Menschen dauerhaft und verbindlich bei allen ihre Interessen berührenden Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen mitbestimmen
können. Das Land unterstützt die

Kommunen bei ihrer gesetzlich verankerten Aufgabe, Angebote für
Kinder und Jugendliche vorzuhalten.
„Gute Bedingungen für junge Menschen zu schaffen, ist Kernanliegen
der Koalition. Wir arbeiten seit Beginn der Legislaturperiode an einer
Stärkung der Jugendpolitik in Thüringen, im engen Austausch mit jungen Menschen, Jugendverbänden
und Kommunen“, so Kati Engel, jugendpolitische Sprecherin der LINKEN im Thüringer Landtag.
Erstmalig wird eine Mindestförderung des Landes in Höhe von 15
Millionen Euro für die örtliche Jugendförderung und in Höhe von 11,3
Millionen Euro für die Schulsozialarbeit gesetzlich festgeschrieben.

„Wir stärken die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen und die
Finanzausstattung der kommunalen
Jugendämter. Gleichzeitig schaffen
wir Bedingungen für Gute Arbeit in
der Kinder- und Jugendhilfe sowie
die Grundlage für eine eigenständige
Jugendpolitik“, betonte Diana Lehmann (SPD).
„Dieser Gesetzentwurf ist ein
konkreter Beweis für die Verlässlichkeit dieser Koalition und ein Meilenstein für mehr soziale Gerechtigkeit
im Land. Der Koalitionsvertrag wird
im Interesse der Kinder und Jugendlichen in Thüringen konsequent umgesetzt“, erläuterte die Jugendpolitikerin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Astrid Rothe-Beinlich.
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Anregungen werden intensiv geprüft
Rainer Kräuter zur Anhörung zur Novellierung des Personalvertretungsgesetzes

D

as Thüringer Personalvertretungsgesetz wird novelliert. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in den
parlamentarischen Beratungen. Dazu
fand jetzt eine öffentliche Anhörung
im Innenausschuss des Thüringer
Landtags statt.
„Die Anhörung hat gezeigt, dass der
Gesetzentwurf eine gute Grundlage
zur Modernisierung der Rechtsstellung
für die Beschäftigtenvertretungen darstellt. Im Rahmen der Auswertung der

Innenausschusssitzung wird die Aufnahme weiterer Anregungen von Seiten der Anzuhörenden in den Gesetzentwurf intensiv geprüft“, erklärte der
Gewerkschaftspolitiker der Linksfraktion Rainer Kräuter.
„Insbesondere wird uns beschäftigen, wie die Erweiterung von Zuständigkeiten von Personalräten gelingt,
wie das eigentliche Verfahren der Mitbestimmung demokratisiert wird, wie
die Freistellungsregelungen am Be-

triebsverfassungsgesetz angelehnt werden können und wie die Mitbestimmung von studentischen Beschäftigten
besser gelingen kann“, so Kräuter.
Viele Anzuhörende hatten deutlich
gemacht, dass die Einbeziehung der
Personalräte bei personellen, sozialen,
organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt,
Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen, oder die sich auf

sie auswirken, notwendig ist. Der Abgeordnete bedankte sich für die intensive und konstruktive Diskussion und
alle Beiträge zur Anhörung, ob mündlich, schriftlich oder virtuell.
In den kommenden Wochen werden
die Fraktionen nach Auswertung dieser Beiträge eventuelle Änderungsanträge für den Innen- und Kommunalausschuss erarbeiten, so dass das Gesetz bis zum Ende des Jahres beschlossen werden kann.
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Wertschätzung für
Beschäftigte in der Pflege
Im Gespräch mit Personalrat und Vorstand des Uni-Klinikums Jena
A zubi -Ticket

Erster Schritt

A

uszubildende in Thüringen
können ab Oktober ermäßigt
mit Bahn und Bus fahren. Das
neue Azubi-Ticket kostet 50 Euro
im Monat und gilt für alle Regionalzüge sowie die Busse und Straßenbahnen im Verkehrsverbund
Mittelthüringen. Dabei können die
Azubis das Ticket, das vom Land
mit 100 Euro bezuschusst wird,
nicht nur für die Fahrt vom
Wohnort zur Berufsschule oder
zum Ausbildungsplatz, sondern
auch sonst jederzeit nutzen.
Dass es nun nach langen Verhandlungen tatsächlich zu verbesserten Bedingungen für die Thüringer Azubis kommt begrüßte für
die Landtagsfraktion DIE LINKE
die Abgeordnete Kati Engel. Die
jugend- und ausbildungspolitische
Sprecherin der Fraktion sagte:
„Wir finden es richtig, dass nicht
nur die Wege zum Arbeitsort und
zur Berufsschule, sondern auch
der Freizeitverkehr unbürokratisch unterstützt werden. Es ist
gut, dass der Verkehrsverbund
Mittelthüringen, der größte im
Land, vorangeht, aber es ist schade, dass andere Verkehrsunternehmen noch ncht dabei sind. Wir rufen sie auf, sich anzuschließen, damit, wie in Hessen, ein tatsächlich
landesweites Ticket möglich wird.
Ein erster Schritt ist gemacht. Thüringen wird so attraktiver für junge Menschen und für berufliche
Ausbildung. Wir erwarten, dass
sich auch die Thüringer Wirtschaft
an der Finanzierung beteiligt.“

Die beiden Jenaer Landtagsabgeordneten der Fraktion DIE LINKE
Dr. Gudrun Lukin und Torsten
Wolf sowie der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert besuchten
kürzlich den Personalrat und den
Vorstand des Universitätsklinikums Jena. Das Klinikum ist einer
der größten Arbeitgeber in Jena
und als einzige Landeseinrichtung
zugleich Forschungs- und Ausbildungszentrum, Klinik der Maximalversorgung und trägt die Verantwortung als städtisches Krankenhaus.

D

ie Abgeordneten informierten
sich über die Pflegesituation am
Klinikum, über die Bemühungen zur
Gewinnung von Pflegekräften sowie
vorhandene Ausbildungsmöglichkeiten. Ein Schwerpunkt war die Notwendigkeit, sowohl den Pflegeberuf
als auch die Arbeit im Gesundheitsbereich attraktiver und familienfreundlicher zu gestalten. Trotz en-

gagierter Arbeit der Klinikleitung,
des Personalrates, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie steigender Beschäftigtenzahlen im Pflegebereich – 2017: 1.139,98 Vollzeitkräfte,
2018 werden es 1.173,66 sein – wirken
sich auch auf Jena die bundesweiten
Probleme im Zusammenhang mit
der Pflegesituation, der Aus-, Fortund Weiterbildung aus.
Die Ausbildung, die Arbeitsbedingungen und die gesellschaftliche
Wertschätzung der Beschäftigten in
Sozial- und Pflegeberufen müssen in
den nächsten Jahren einen wesentlich höheren Stellenwert in der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik
erhalten, da waren sich bei dem Treffen alle einig. Laut aktuellen Studien
fehlen in Deutschland 100.000 Fachkräfte in Krankenhäusern. „Der im
aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung beschlossene Pflegeschlüssel für Krankenhäuser reicht
bei weitem nicht aus. In Deutschland

kümmert sich im Durchschnitt eine
Krankenschwester um 13 Patientinnen und Patienten. Einige unserer
europäischen Nachbarn sind uns da
weit voraus“, so die Parlamentarier
der Linksfraktion.
Darüber hinaus wurden Fragen
des weiteren Ausbaus des Universitätsklinikums im 2. Teilbauabschnitt, Entwicklungsperspektiven
im Landgrafengebiet, die Standortfragen in der Bachstraße sowie die
Notwendigkeit von Büro-, Behandlungs- und Aufenthaltskapazitäten
für Mitarbeiter und Studenten in Lobeda angesprochen. Die weitere Gestaltung der Gebäudekomplexe in
der Innenstadt muss in noch engerer
Abstimmung mit der Landespolitik
und Stadtentwicklung diskutiert
werden.

Wir danken Peter Dauel, Mitarbeiter im Wahlkreisbüro, für die Informationen.
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Mehr Geld für Hochschulen: Rot-Rot-Grün in Thüringen liefert
Kurz vor der Sommerpause wurde
es beschlossen: Auch 2020 bekommen die zehn Thüringer Hochschulen ein Plus von vier Prozent und
damit Planungssicherheit. Die Zuwächse summieren sich von 2015 bis
2020 auf 232 Millionen Euro. Diese
Investitionen, ebenso die höheren
Zuschüsse für Mensen und Wohnheime, rechnen sich: Wer sich während des Studiums in Thüringen
wohlfühlt, später gute Arbeitsbedingungen vorfindet, bleibt auch
gern hier.

D

och wie in anderen Bereichen
braucht Thüringen auch hier zusätzliche finanzielle Mittel. Aktuell
laufen unterschiedliche Bund-Länder-Programme, von denen zeitnah
einige enden werden, darunter der
finanziell sehr bedeutsame Hochschulpakt. Dies nahm DIE LINKE
im Thüringer Landtag zum Anlass,
um die Frage aufzuwerfen, wie künftig die Finanzen bei den Hochschulen zwischen Bund und Ländern geregelt werden sollen.
Wissenschaftsminister Wolfgang
Tiefensee berichtete zu den Verhandlungen. 2017 war Thüringen vorangegangen und hatte in einem
Grundlagenpapier Forderungen aufgestellt, darauf schlossen sich die anderen ostdeutschen Länder weitgehend an. Das Thüringer Engagement
wurde belohnt: In den Verhandlungen mit dem Bund ist Thüringen für
die Berechnungen aller Zahlen und
Modelle verantwortlich. Doch die
Gespräche verlaufen zäh: insbesondere die Forderung nach jährlichen
Aufwüchsen, um Kostensteigerungen bei Personal und Material auszugleichen, will der Bund nicht mittragen. Ralph Lenkert, Jenaer LINKE-Abgeordneter im Bundestag,
machte deutlich, dass das Zögern des

Bundes unverständlich ist. Die Vorschläge der LINKEN zum Bundeshaushalt hätten dem Hochschulwesen insgesamt elf Milliarden Euro
mehr zur Verfügung gestellt. Damit
wären eine wirkliche BAföG-Reform, aber auch deutlich höhere Investitionen an den Hochschulen
möglich gewesen. In einem aktuellen
Papier der hochschulpolitischen
Sprecher*innen fordert DIE LINKE
zudem einen Hochschulsozialpakt,
um gerade Kindern aus Nicht-Akademiker*innen-Haushalten den Weg
an die Hochschulen zu erleichtern.
Die Diskussion mit dem Hochschulexperten Peer Pasternack und
dem Kanzler der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Klaus Bartholmé, konzentrierte sich auf zwei weitere Aspekte: Erstens müssen nicht
nur laufende Kosten ausfinanziert
werden. Der Bund hat die Länder
mit der Abschaffung der „Gemein-

schaftsaufgabe Hochschulbau“
2007 im Regen stehen lassen. Die
notwendigen Investitionen in moderne Hörsäle und Lehrgebäude
sind auf der Strecke geblieben.
Zweitens werden immer mehr
Bundesmittel den Hochschulen
nicht zugewiesen, sondern müssen
über Anträge eingeworben werden. Statt zu forschen oder lehren,
muss oft wochenlang an Formularen gesessen werden, die dann
nicht selten unbewilligt im Papierkorb verschwinden. Und selbst
wenn ein Projekt erfolgreich eingeworben wird, ist die Förderung
begrenzt und der Arbeitsvertrag
wieder befristet. Dass es anders
geht, macht Thüringen vor: 232
Millionen Euro mehr Grundmittel
für unsere Thüringer Hochschulen. Lieber Bund, bitte nachmachen!
Thomas Völker

» Gemeinden

» Lohnentwicklung

» Brandschutz

Das zweite Gemeindeneugliederungsgesetz wird jetzt zügig beraten. Damit ordnen sich mehr als
250 Thüringer Gemeinden neu.
„Rot-Rot-Grün setzt den Prozess
zur Schaffung leistungsfähiger
Verwaltungsstrukturen konsequent fort“, sagte der LINKE-Abgeordnete Frank Kuschel. „Die
kommunalen Akteure handeln
verantwortungsvoll und lassen
sich nicht von den CDU-Ideologen
beeinflussen.“ Nachdem sich weit
über 300 Gemeinden in dieser Legislaturperiode neu gliedern, sollten die anderen Gemeinden die
Chance zur Schaffung zukunftsfester Strukturen mit der nunmehr
aufgerufenen dritten Phase der
Freiwilligkeit bis zum 31. Oktober
2018 aktiv nutzen.

Zu ersten Plenarsitzung nach der
Sommerpause debattiert der Landtag am 29. August auf Antrag der
Linksfraktion zum Thema: „Aufholjagd bei den Löhnen verstärken
– Für gute Arbeit und gerechte
Löhne in Thüringen“. Die LINKE
bleibt bei ihrer Forderung nach einem Mindestlohn von mindestens
12 Euro. Sie kämpft um die Schaffung von fair bezahlten sozialversicherungspflichtigen Stellen.
Wichtig ist ein modernes Vergabegesetz für Thüringen, das sich an
den Kriterien der Sicherung des
Mindestlohns und der Tariftreue
orientiert. Gerade die öffentliche
Hand muss bei ihrer Auftragsvergabe hinsichtlich Fairness und
existenzsichernde Löhne als Vorbild vorangehen.

Die Zahl der Menschen in Thüringen, die von der Feuerwehr aus
akuten Gefahrensituationen bzw.
aus Lebensgefahr gerettet werden
mussten, ist im vergangenen Jahr
von 2.377 auf 3.479 Personen deutlich gestiegen. immer mehr Menschen sind dringend auf die Hilfe
der meist ehrenamtlichen Retter
angewiesen. „Die 1.500 Feuerwehren im Freistaat brauchen auch
künftig eine gute Ausrüstung, professionelle Aus- und Weiterbildung,
vor allem weiteren Zuwachs an ehrenamtlichen Helfern, weil die Zahl
der aktiven Feuerwehrangehörigen
im Einsatzdienst weiter rückläufig
ist“, sagte der LINKE-Politiker Steffen Dittes anlässlich des Veröffentlichung des Brand- und Katastrophenschutzberichtes 2017.

Bildungsmonitor:
Gute Noten

W

ieder einmal hat das Thüringer Bildungssystem überdurchschnittlich gut in einer Vergleichsstudie abgeschlossen und
liegt auf Platz 2 nach Sachsen. So
heißt es im am 15. August veröffentlichten INSM-Bildungsmonitor: Besondere Stärken weist Thüringen in
den Handlungsfeldern Betreuungsbedingungen, Ausgabenpriorisierung, Förderinfrastruktur und Berufliche Bildung auf.
Zu den Ergebnissen im Einzelnen
sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Torsten Wolf:
„Allen Unkenrufen zum Trotz ist
Thüringen im Bereich Bildung gut
aufgestellt. Die Bildungsausgaben in
Thüringen sind im Bundesvergleich
am höchsten, im Bereich der Ganztagsbetreuung der Kinder im Alter
zwischen drei und sechs Jahren liegen wir auf Platz 1, im Bereich
Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich auf Platz 2 und im Bereich Übergang Schule und Beruf
auf Platz 3. Dies sind gute Ergebnisse, die wir als rot-rot-grüne Koalition unterstützen.“
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Was macht der Bund?

Bei der Altersstruktur der Lehrkräfte allerdings, auch das macht
der Bericht deutlich, hat Thüringen
mit die ungünstigsten Voraussetzungen. „Dass wir mit Sachsen-Anhalt im Bereich der Altersstruktur
der Lehrkräfte auf den letzten Plätzen landen, macht umso deutlicher,
warum die Landesregierung mit zusätzlichen Maßnahmen der Fachkräftegewinnung und zusätzlichen
600 LehrerInnen- sowie 150 ErzieherInnenstellen gegenzusteuern versucht“, so Torsten Wolf weiter.
„Trotzdem ist es so, dass Tausende in den Jahren der CDU-Regierung nicht eingestellte junge Lehrer
diesen ungünstigen Altersschnitt
ergeben. Ich fordere deswegen die
CDU-Fraktion auf, sich endlich ihrer Verantwortung zu stellen und
aktiv im Bereich Personalentwicklung einzubringen“, lautete die Aufforderung des LINKEN Bildungspolitikers.
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Fragen, Hinweise, Anregungen
Diskussion auf neuer Internetseite unter www.thueringer-schulgesetz.de

S

chon seit einigen Wochen wird der
Entwurf eines neuen Thüringer
Schulgesetzes zum Teil sehr kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert.

Dabei hat die Ladesregierung den
Gresetzentwurf zunächst im ersten
Kabinettsdurchlauf beraten. Neben
den direkten Gesprächen vor Ort in

Die neue Internetseite stellt das
Schulgesetz vor, befasst sich ausführlich mit seinen Schwerpunkten, bietet
Raum für Fragen und Meinungen und
einen Überblick über Veranstaltungen
und Termine zum Thema.

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

Informationsfreiheit

Transparenz

D

ie Landesregierung hat den Entwurf für ein Transparenzgesetz
beraten und ein Anhörungsverfahren
beschlossen. „Thüringen braucht eine
moderne öffentlichen Verwaltung, die
die Grundlagen ihres Handelns von
sich aus öffentlich und damit auch ihre
Entscheidungsfindung transparent
macht“, betonte dazu der Abgeordnete
Steffen Dittes. Die LINKE-Fraktion
geht davon aus, dass die Landesregierung „zügig den zweiten Kabinettsdurchgang fertigstellt und den Gesetzentwurf dem Landtag zuleitet, damit
das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode in Kraft tritt. Wir möchten,
dass der Freistaat auch bundesweit zu
den Spitzenreitern im Bereich der Informationsfreiheit aufsteigt. Transparenz und Informationsfreiheit gehören
zu einer lebendigen Demokratie.“

Im Vergleich zum bisherigen Informationsfreiheitsgesetz gibt es viele positive Neuerungen, aber auch noch einige Baustellen. Dittes: „Wir werden
uns dafür einsetzen, dass der Umfang
der veröffentlichungspflichtigen Dokumente noch weiter ausgedehnt wird.
Die BürgerInnen in Thüringen haben
einen Anspruch darauf, zu erfahren,
was mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Ein offener Umgang damit
stärkt die Demokratie und schafft Vertrauen. Im nächsten Schritt steht der
intensive Austausch mit den Fachverbänden an. Wir freuen uns auf eine
konstruktive Beteiligung von Initiativen aus dem Bereich OpenData, von
Journalistenverbänden, Mehr Demokratie e.V., NGOS gegen Korruption
sowie anderen Akteuren aus dem Themenfeld Informationsfreiheit.“

den Thüringer Gemeinden und Städten, den weiteren Beratungen zum
neue Schulgesetz, das voraussichtlich
im November den Abgeordneten des
Thüringer Landtags zugeleitet wird,
schafft die Linksfraktion mit ihrer
neuen Internetseite www.thueringer-schulgesetz.de eine weitere Möglichkeit, um Fragen zu beantworten,
Hinweise und Anregungen aufzunehmen und in die Debatte einzubringen. Die Themenseite wurde am
27. August freigeschaltet.

„Wir brauchen ein modernes Thüringer Schulgesetz, um unsere Schullandschaft zukunftsfest aufzustellen

und allen Kindern beste Entwicklungsmöglichkeiten garantieren zu
können. Im Mittelpunkt unserer
Überlegungen stehen die Schülerinnen
und Schüler mit all ihren Fähigkeiten
und Begabungen“, unterstreicht Torsten Wolf, Bildungspolitiker der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag.
Zudem sei das Schulgesetz ein wichtiger Schritt zu vollständiger Unterrichtsabdeckung.
Gerade die Diskussion um den Erhalt kleiner Schulstandorte im ländlichen Raum habe gezeigt, dass es vor
Ort viele Fragen zur künftigen Schulstruktur gibt. „Unser Ziel ist, über eine
Vielzahl von Angeboten direkt mit Interessierten ins Gespräch zu kommen,
Fragen zu beantworten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dafür
komme ich auch gerne vor Ort in die
Schulen, Gemeinden oder Fördervereine“, unterstreicht Torsten Wolf.

Im Praktikum
Anja Müller betätigte sich als Eisverkäuferin in Bad Salzungen
Im Umkreis von 50 Kilometern fehlen 102 Restaurantfachleute und 91
Köche. So viele freie Stellen hat die
Landtagsabgeordnete Anja Müller
(DIE LINKE) in der Stellenbörse
des Jobcenters Bad Salzungen gefunden. „Doch unsere kurtouristische Region lebt auch von guter
Gastronomie. Dabei sind dies
selbstverständlich Berufe, die von
den Beschäftigten einiges abfordern, gerade am Wochenende. Aber
sie machen auch unglaublich viel
Freude“, sagt Anja Müller, die es
aus eigener früherer Erfahrung
kennt. „Man kann kreativ arbeiten,
begegnet Menschen, die sich erholen und mal was gönnen wollen.“

I

n vielen Gesprächen, die die südthüringer Landtagsabgeordnete
mit Gastronomen aber auch mit
Bürgermeistern aus dem Werratal in
den letzten Wochen geführt hat,
wurde der Mangel an ausgebildeten
Restaurantfachleuten und Köchen
deutlich. Um junge Menschen für
diesen Beruf zu interessieren und zu
zeigen, wieviel Freude und Anerkennung diese Berufung bringen kann,
absolvierte Anja Müller jetzt ein
sonntägliches Praktikum in der „Kaffeerösterei Am Markt“ in Bad Salzungen und betätigte sich als Eisverkäuferin. Eine ungewohnte Tätigkeit. Sechs Stunden mit der Eiszange
in der Hand hinterließen ihre Spuren, aber es hat ihr „unglaublich viel
Spaß gemacht“.

Die Abgeordnete hat nebenbei
zahlreiche Gespräche geführt und
berichtet darüber: „Du bist nicht nur
Verkäuferin, du bist auch so etwas
wie eine Tourismusmanagerin, gibst
Hinweise und Informationen für die
auswärtigen Gäste, die an den Eisstand kommen und nach Sehenswürdigkeiten fragen oder nach Wanderwegen oder mehr wissen wollen
über die Geschichte der Stadt.“
Die LINKE-Politikerin ist dem
Betreiber der Rösterei dankbar für
diese Möglichkeit: „Ich wünsche
mir, dass die Berufe in der Gastronomie die Anerkennung bekommen,
die sie verdienen. Die Zeiten, in denen es hieß ‚Wer nichts wird, wird
Wirt‘ sind längst vorbei. Und eine
Stadt ohne gute Gastronomie auf ihren Straßen und Plätzen ist eine tote
Stadt.“
Daher hofft Anja Müller mit ihrem Praktikum auch, jungen Menschen einen Anstoß für diesen Ausbildungsweg geben zu können. Auf
jeden Fall hatte sich ihr Einsatz auf
dem Markt schnell herumgesprochen und auch Aufmerksamkeit bei
den Gastronomen in der Umgebung
erregt. Überall die gleichen Probleme, vor allem fehlt ihnen der Nachwuchs. Anja Müllers Fazit für diesen
Tag: „Ich bin auch froh, dass das
Team zufrieden mit mir war und ich
werde auf jedenFall wiederkommen,
das steht fest.“

Schließlich will sie aber unbedingt
auch noch auf andere Berufe hinweise, „auf die ebenfalls noch mehr aufmerksam gemacht werden muss.
Auch in der Pflege bedarf es Anerkennung, Respekt und einer Würdigung der Arbeit, die dort tagtäglich
geleistet wird“ - und auch in diesem
Bereich, so die Pläne der Landtagsabgeordneten, möchte sie mit einem
Praktikum für Ausbildung oder
Umschulung werben.
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Identitäre Bewegung

JEFTA-Abkommen

Katharina König-Preuss: Verharmlosung durch die AfD in Thüringen

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

Führende Thüringer AfD-Politiker verharmlosen immer wieder
die extrem rechte Identitäre Bewegung (IB), die über Schnittmengen zur AfD verfügt, als vermeintlich gesetzestreu.
Sie begehe keine Straftaten, erst
recht keine Gewaltdelikte. Auch
der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Thüringer
Landtag, Stefan Möller, sagte in
der Vergangenheit, dass Mitglieder der Identitären Bewegung
nicht gegen die öffentliche Sicherheit verstoßen würden.
Vor dem Hintergrund einer Antwort der Landesregierung auf
Kleine Anfragen von ihr erklärte
dazu Katharina König-Preuss,
Sprecherin für Antifaschismus
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag:

M

ehrfach gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen
das Waffengesetz, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und andere Straftaten in Thüringen wurden alleine in den letzten drei Jahren in 17 Fällen Mitgliedern der
Identitären Bewegung im Freistaat
zugerechnet. Die aktuelle Antwort
der Landesregierung widerlegt die
Märchen der AfD und macht erneut deutlich, dass die Identitäre
Bewegung nicht nur eine Gefahr
für die Demokratie ist, sondern
ihre Mitglieder, die teils aus der
Neonazi-Szene stammen, offenkundig kriminell sind.“
Tatverdächtige bei der IB
Die Landtagsabgeordnete hatte
drei Anfragen an die Landesregierung gestellt: Zu den Strukturen
der Identitären Bewegung (IB) in
Thüringen, zu Verbindungen zu
anderen rechten Gruppen sowie zu
Verbindungen nach Österreich
und den wechselseitigen Aktivitäten. In seinen Antworten führte
der Innenminister aus, dass der
Thüringer IB-Verband in den letzten drei Jahren rund fünfzig Aktivitäten durchführte, aus bis zu 20
Personen bestehe, Mitglieder einen
Vorlauf in anderen als „rechtsextremistisch“ eingestuften Gruppen
hatten, sich bei NPD-Veranstaltungen beteiligten und weiterhin
Kontakte zu Neonazis in Thüringen pf legen. Unter den Mitgliedern gebe es laut Innenministerium auch Bezüge zum „Braunen
Haus“ und zum „Freien Netz Jena“.
Katharina König-Preuss erinnert an die federführende Rolle
von Ralf Wohlleben in beiden
Strukturen. Wohlleben wurde vor
einigen Wochen im NSU-Prozess
wegen Beihilfe zum Mord in neun

Fällen zu einer Freiheitsstrafe von
zehn Jahren verurteilt.
Mitglieder der Identitären Bewegung engagierten sich für die
„Aktion Freies Ronneburg“ und
das „Nationale Bildungswerk Ronneburg“ bzw. nahmen an verschiedenen rechtsextremistischen Szenveranstaltungen (u.a. NPD-Veranstaltungen, Demonstrationen und
„Heldengedenken“) teil.
Von den 17 in der Antwort aufgelisteten Straftaten in Thüringen
werden acht Tatverdächtigen zugerechnet, die bereits als Mitglieder
oder Sympathisanten der Identitären Bewegung bekannt sind. In
neun Fällen ergaben sich aus der
Tathandlung Bezüge zur Identitären Bewegung. In zwei Fällen der
gefährlichen Körperverletzung
wurde in Gera bereits Anklage
vom Strafrichter erhoben, in anderen Fällen wurde auf eine Anklage
verzichtet bzw. es wurden die Ermittlungen eingestellt oder sie
dauern noch an.
Verbindungen zur AfD
Die Abgeordnete weiter: „Die
AfD verweist alibimäßig auf einen
Unvereinbarkeitsbeschluss, faktisch kommt es aber immer wieder
zur Kooperation mit der Identitären Bewegung. Die ehemalige
Thüringer AfD-Jugendvorsitzende
nahm an Treffen mit der Gruppe
teil, im Juni 2018 waren auf dem
Bundeskongress der AfD-Jugend
bei Eisenach Symbolik und Slo-

gans der IB zu sehen, bei Erfurter
AfD-Demos marschierten Identitäre erkennbar mit, der Thüringer
AfD-Abgeordnete Thomas Rudy
verbreitete Inhalte der Identitären
auf Facebook. Im benachbarten
Halle hat ein AfD-Politiker ein
Haus gekauft, das er der Identitären Bewegung als Zentrum zur
Verfügung stellte, ihre Mitglieder
attackierten im November 2017
zwei Polizisten mit Baseballschlägern und Pfefferspray. Auch die
‚Welt am Sonntag‘ berichtete über
40 Verbindungen von Mitgliedern
der IB zur AfD.
Mit Neonazis paktieren
Die AfD sollte sich endlich dazu
bekennen, dass die Identitäre Bewegung ein strategischer Kooperationspartner ist und mit Kriminellen aus der extrem rechten Szene
gemeinsame Sache macht. Es ist
kein Geheimnis, dass Partei und
Fraktion in Thüringen mit Neonazis paktieren. Höckes persönlicher
Referent in der AfD-Fraktion traf
sich 2016 mit aktiven Neonazis, die
Textilien mit Hakenkreuz-Bezügen verkaufen, ein anderer
AfD-Fraktionsmitarbeiter war
selbst Mitglied in inzwischen verbotenen Neonazi-Organisationen
und arbeitete für einen der bekanntesten deutschen Neonazi-Liedermacher. Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag ist und
bleibt parlamentarischer Arm von
Neonazis und anderen extrem
rechten Gruppen in Thüringen.“

Tiefgreifende
Erosion
Die verbraucherschutzpolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Diana
Skibbe, warnt: „Mit dem Handelsabkommen JEFTA droht eine tiefgreifende Erosion des Verbraucherschutzes.“
JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement) ist das Freihandels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und
Japan. Die Verhandlungen 2013 bis
2017 fanden nicht öffentlich statt.
Jetzt soll das Europäische Parlament
zustimmen, damit die Vereinbarung
schon Anfang 2019 rechtskräftig wird.
JEFTA ist das bis dato umfangreichste
bilaterale Abkommen der EU, mit dem
die größte Wirtschaftszone der Welt
errichtet wird. Die EU und Japan decken zusammen 30 Prozent des weltweiten Bruttoinlandproduktes ab. Das
Handelsabkommen setzt auf Marktöffnung, Liberalisierung und Deregulierung und stellt die Interessen der
Unternehmen und Investoren in den
Mittelpunkt.
Angesichts der etwa 600 Millionen
betroffenen KonsumentInnen fragt Diana Skibbe, wo bleibt der Verbraucherschutz? Zum Beispiel ist die Lebensmittelqualität im Handelsabkommen nicht unmittelbar verankert. „Bezüglich gentechnisch veränderter Organismen sowie beim Pestizideinsatz
gibt es unterschiedliche Regulierungen. In der EU liegt die Verwendung
von Düngemitteln und Pestiziden pro
Quadratmeter Anbaufläche niedriger
als in Japan. Für Lebensmittel besteht
in der EU eine allgemeine Kennzeichnungspflicht, in Japan werden hingegen lediglich 33 Prozent der verarbeiteten Lebensmittelkategorien und
acht Grunderzeugnisse gekennzeichnet. Während der Anteil an genmanipulierten Zutaten in der EU bei 0,9
Prozent liegen darf, können diese in
Japan bei 5 Prozent liegen, um als
gentechnikfrei gekennzeichnet zu
werden. Da Standards und Normen
durch die Vereinbarung aneinander
angepasst werden, um mögliche Handelshemmnisse zu vermeiden, müsste die EU sich an Japan anpassen.
Im europäischem Umwelt- und Lebensmittelrecht gilt das sogenannte
Vorsorgeprinzip. Demnach können
Produkte zum Schutz von VerbraucherInnen und der Umwelt selbst
dann vom Markt genommen werden,
wenn die vorläufigen wissenschaftlichen Studien noch keine genaue Risikobewertung zulassen. Mit dem Abkommen wäre diese Möglichkeit des
Verbraucherschutzes hinfällig.
Auch der Datenschutz ist unzureichend geregelt. Im Anschluss an die
jüngsten Datenskandale (Facebook,
Cambridge Analytica) wurde die europäische Datenschutzgrundverordnung erlassen. Japan drängte bei den
Verhandlungen offensiv auf einen freien Datenverkehr, was die europäische
Grundverordnung aushöhlt.
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Nebenbei notier t

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

Weichenstellung

Parlamentsreport

D

ie geplante Ansiedlung des chinesischen Batteriezellenherstellers Contemporary Amperex Technology (CATL) in Thüringen gewinnt
weitere Konturen. Für das Industriegebiet „Erfurter Kreuz“, wo CATL
bauen will, bedeuten das bereits im
ersten Schritt Investitionen von 240
Millionen Euro. Das Unternehmen
stellt Batteriezellen für Elektroautos
her. Das Engagement in der Nähe von
Erfurt ist wohlgemerkt seine erste
Fertigung außerhalb Chinas. Auch
wenn die Produktion der Zellen erst
im Jahre 2022 anlaufen soll, werde
man bereits im kommenden Jahr in
Thüringen Präsenz zeigen, heißt es
aus der Europazentrale von CATL.
Die Entwicklung und Herstellung von
Batteriezellen hat für die Elektromobilität größte Bedeutung. Deutsche
und europäische Hersteller haben bisher weitgehend geschlafen. Umso
wichtiger ist es, dass mit dem Werk
bei Erfurt eine der größten Batteriezellenhersteller für Elektroautos in
Europa entstehen wird. Ein Milliarden-Auftrag von BMW soll bereits
vorliegen. CATL ist nicht nur Chinas
größter Hersteller von Batteriezellen.
Forschung und Entwicklung sind für
das Unternehmen besonders wichtig.
Die Entscheidung für Thüringen dürfte auch damit zusammenhängen. Es
handle sich um eine „industriepolitische Weichenstellung mit enormer
Langzeitwirkung“, heißt es folgerichtig im Thüringer Wirtschaftsministerium. Für den Freistaat sei es „die bedeutendste Investitionsentscheidung
der vergangenen zehn Jahre“. Die
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
der rot-rot-grünen Landesregierung
zahlt sich jetzt aus. Eine Fortsetzung
ist offen: Bei positiver Marktentwicklung bei Elektrofahrzeugen werde
man „auch in Erfurt dementsprechend weiter ausbauen“, heißt es von
CATL.

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.

Solidarisch wirtschaften
Einladung zur Erfurter Konferenz „Genossenschaftliche Vielfalt“
Die Förderung wirtschaftlicher Genossenschaften ist Ziel der rot-rotgrünen Regierung in Thüringen.
Vor allem DIE LINKE im Thüringer Landtag engagiert sich schon
seit längerem, um Genossenschaften als Modell solidarischen Wirtschaftens zu stärken. Dafür lädt sie
nun zu einer Fachkonferenz „Genossenschaftliche Vielfalt in Thüringen“ ein, die am Samstag, den 8.
September, in der Zeit von 10 bis 16
Uhr im Thüringer Landtag stattfindet. Kurzfristige Anmeldungen
sind noch möglich unter voelker@
die-linke-thl.de).

I

n Thüringen gibt es inzwischen
viele etablierte Genossenschaften.
Historisch gewachsen sind sie insbesondere im Wohnungs-, Landwirtschafts- und Bankenwesen, aber
auch erneuerbare Energien oder
Dienstleistungen im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge werden genossenschaftlich entwickelt.
Auf der Konferenz werden erfolgreiche Beispiele präsentiert und diskutiert, wie genossenschaftliche Initiativen gefördert werden können.
Dabei sollen vor allem auch Impulse
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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

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

für die weitere Entwicklung aufgenommen werden.
Einen Überblick über Genossenschaften in Deutschland und Thüringen gibt eingangs mit einem Referat Marleen Thürling von der Humboldt-Universität Berlin. Dr. Andreas
Wieg, Deutscher Genossenschaftsund Raiffeisenverband, spricht zu
den Anforderungen an ein modernes
Genossenschaftsrecht und eine zeitgemäße Förderpraxis.

Es werden weitere Beiträge erwartet u.a. von Dr. Klaus Sühl, Thüringer Staatssekretär für Infrastruktur
und Landwirtschaft, DIE LINKE,
und Markus Hirche vom Thüringer
Zentrum für Existenzgründungen
und Unternehmertum.
Einen guten Überblick bietet die Kampagnen-Seite im Internet: https://
www.genossenschaften.de/kampagne-ein-gewinn-für-alle

Erste Plenarsitzungen nach Sommerpause
war waren die Abgeordneten natürlich auch in der parlamentarischen Sommerpause aktiv, vielfach
in ihren Wahlkreisen unterwegs,
und haben auch die Fachausschüsse
des Thüringer Landtags längst wieder getagt, es gab Faktionssitzungen
und anderes mehr, aber die ersten
Plenartagungen fanden jetzt vom 29.
bis 31. August statt.
Dabei waren der Fraktion DIE
LINKE folgende Themen besonders
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wichtig: Ihre Aktuelle Stunde „Aufholjagd bei den Löhnen verstärken –
Für gute Arbeit und gerechte Löhne
in Thüringen“, die Beratung des
Thüringer Gesetzes zur freiwilligen
Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019, der Gesetzentwurf der rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen zur Unterstützung einer eigenständigen Jugendpolitik
und der Antrag der Koalitionsfraktionen „Thüringer Schulen als Lern-

und Lebensorte für Demokratie stärken“. Dieser Antrag stand zwar
schon auf der Tagesordnung der
letzten Landtagssitzung, konnte aber
nicht beraten werden, da eine ganze
Reihe von Gesetzen aufgerufen wurden.
Die Termine für die nächsten
planmäßigen Landtagssitzungen:
Vom 26. Bis 28. September, vom 7.
Bis 9. November und vom 12. bis 14.
Dezember.
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