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parlamentsreport

Auf einer Pressekonferenz am 4. 
September hat Mehr Demokratie 
e.V. einen Entwurf für ein „$ürin-
ger Gesetz zur Erprobung wahlbe-
teiligungssteigernder Wahlrechts-
reformen“ vorgelegt. Kommunen 
sollen Instrumente ausprobieren 
können, mit denen das Wahlrecht 
modernisiert die Wahlbeteiligung 
gesteigert werden kann. Der Ge-
setzentwurf wurde den Fraktionen 
von LINKE, SPD, GRÜNEN und 
der CDU übermittelt.

Damit die Kommunen selbst ak-
tiv werden können, ist eine Ex-

perimentierklausel im Kommunal-
wahlrecht notwendig. So soll es 
möglich sein, das Wahlalter bis auf 
14 Jahre abzusenken. Vorgesehen ist 
zudem die Einführung einer Protest-
stimme und der Stimmenthaltung.  
Bisher fehlten ein entsprechendes 
Angebot und die Möglichkeit, ein 
Signal an die Politik zu geben. Dafür 
sollen auf dem Stimmzettel mehrere 
Optionen angegeben werden kön-
nen. 

Ähnlich wie vor Volksabstim-
mungen soll ein Wahlhe' alle Infor-
mationen zur Wahl und den antre-

tenden Parteien und Kandidaten bie-
ten. Von der obligatorischen Zustel-
lung der Briefwahlunterlagen an alle 
Wahlberechtigten erho( sich Mehr 
Demokratie ebenso eine Steigerung 
der Wahlbeteiligung wie von zusätz-
lichen Wahlorten und einer Auswei-
tung von Wahlzeiten.  Von Kommu-
nen getestet werden könne auch das 
umstrittenste, aber auch wirksamste 
Instrument zur Steigerung der 
Wahlbeteiligung, die Wahlpflicht. 
Hier wird vorgeschlagen, ein Buß-
geld zu verhängen, wenn jemand der 
Wahlpflicht nicht nachkommt.

Die Fraktion DIE LINKE begrüß-
te den Vorschlag, Kommunen als La-
bore für ein modernes Wahlrecht 
und damit zur Verwirklichung einer 
höheren Wahlbeteiligung zu nutzen. 
Der Abgeordnete Frank Kuschel sag-
te, „die vorgeschlagene Experimen-

tierklausel ist sehr geeignet, neue 
Wahlrechtsinstrumente, wie die wei-
tere Absenkung des Wahlalters, die 
Einführung einer Enthaltungs- bzw. 
Proteststimme oder auch die Sinn-
ha'igkeit einer Wahlpflicht, auszu-
probieren. Durch die vorgesehene 
Evaluierung wird es dann dem Ge-
setzgeber, also dem Landtag, ermög-
licht, auf der Grundlage belastbarer 
Ergebnisse dauerha'e Wahlrechtsre-
gelungen zu gestalten. 

Die LINKE-Fraktion wird sich in-
nerhalb der Koalition sehr intensiv 
für die Umsetzung dieses Modell-
projekts einsetzen. Angesichts der 
derzeitigen Situation mit sinkenden 
Wahlbeteiligungen und dem Erstar-
ken von Rechtspopulisten ist eine 
Aufwertung von Wahlen und eine 
Stärkung des Wahlrechts nicht nur 
sinnvollsondern zwingend geboten.“.

„Ich freue mich, dass die CDU nach 
nunmehr 25 Jahren ihre Position 
beim Straßenausbaubeitragsrecht 
überdenkt und einen Kurswechsel 
vornimmt“, erklärte der kommu-
nalpolitische Sprecher der Links-
fraktion Frank Kuschel. Damit re-
agierte er auf das Angebot des 
CDU-Fraktionsvorsitzenden Mike 
Mohring, dass die Union bereit sei, 
bei der Abschaffung der Straßen-
ausbaubeiträge mitzuwirken. 

Die CDU hatte 25 Jahre auf Erhe-
bung von Straßenausbaubeiträ-

gen gepocht und alle Initiativen, die 
diese Praxis zumindest gerechter ge-
stalten sollten, abgeschmettert. Erst 
mit der rot-rot-grünen Koalition ist 
Bewegung in das 0ema gekommen. 

Kommentar

Abtreten!

Von Susanne Hennig-Wellsow

Angeblich verfügt der Chef des bun-
desdeutschen Inlandsgeheimdiens-
tes, Verfassungsschutzpräsident 
Hans-Georg Maaßen, über keine In-
formationen, dass rassistische 
Hetzjagden in Chemnitz stattgefun-
den haben. 

Nur einen Tag, nachdem Innenmi-
nister Seehofer Verständnis für die 
rassistischen Demonstrationen in 
Chemnitz geäußert hatte, ließ sich 
Maaßen in der Bild-Zeitung zitieren, 
es sprächen gute Gründe dafür, 
dass „es sich um eine gezielte Des-
information handelt, um möglicher-
weise die Öffentlichkeit vom Mord 
in Chemnitz abzulenken“.

Der Präsident des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz verharmlost Na-
zi-Gewalt in Chemnitz, wenn er of-
fenbar ohne Belege die einhelligen 
Aussagen von Opfern sowie zahlrei-
che Medienberichte in Zweifel zieht. 

Seine Treffen mit der AfD - er soll 
im Herbst 2015 der früheren 
AfD-Chefin Frauke Petry Informatio-
nen gegeben haben, wie die Partei 
eine Beobachtung durch den Ge-
heimdienst vermeiden kann - , von 
ihm gestreute offenbare Falschin-
formationen über einen Spitzel im 
Umfeld des Terroristen Amri und 
nun die angebliche Ahnungslosig-
keit über rassistische Angriffe in 
Chemnitz: die Lügen-Behörde Ver-
fassungsschutz beweist immer wie-
der ihre Untauglichkeit - sie gehört 
aufgelöst. 

Mindestens aber muss Maaßen aus 
dem Amt befördert werden. 

„Wir haben den Dialog mit den Bür-
gerinitiativen geführt und ein Gesetz 
auf den Weg gebracht, mit dem die 
Erhebung von Straßenausbaubeiträ-
gen gerechter gestaltet wurde“, be-
tonte der LINKE-Kommunalexperte.

Es wurde das Ermessen der Ge-
meinden gestärkt, denn sie können 
nun Straßenausbaubeiträge auf bis 
zu zehn Prozent senken. Vorausset-
zung ist der Nachweis der dauernden 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde.  
Diese können dann ab dem 1. Januar 
2019 gänzlich auf Beitragserhebun-
gen verzichten. Gerade vor dem Hin-
tergrund der Entwicklungen in an-
deren Bundesländern – Bayern hat 
die vollständige Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge beschlossen 
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– hat es mit dem Gemeinde- und 
Städtebund weitere Gespräche gege-
ben. Für DIE LINKE ist besonders 
wichtig, dass der Gemeinde- und 
Städtebund eine Abschaffung der 
Beiträge mitträgt.

„Die Koalition arbeitet jetzt auch 
mit Blick auf Bayern an einer für die 
0üringer Gemeinden rechtssiche-
ren und für die Bürgerinnen und 
Bürger gerechten Lösung des Stra-
ßenausbaubeitragsrechts. Angesichts 
des von der Union angekündigten 
Kurswechsels bin ich in auf die kon-
kreten Vorschläge der CDU ge-
spannt. Diese werden dann im Zuge 
der von Rot-Rot-Grün eingebrachten 
Gesetzesvorlage Bestandteil der Be-
ratungen im Landtag sein“, sagte 
Frank Kuschel.  
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VS-Bericht 

Ungeeignet

Auch dieser auf das Jahr 2017 
bezogene &üringer Verfas-

sungsschutzbericht kann die viel-
mals behauptete Notwendigkeit 
des Amtes für Verfassungsschutz 
(AfV) als ‚Frühwarnsystem‘ nicht 
belegen. Er ist auch nicht geeignet, 
wie im Vorwort behauptet, „politi-
schen Verantwortungsträgern not-
wendigen Handlungsbedarf aufzu-
zeigen“, wenn man einmal davon 
absieht, dass dies auch keine Auf-
gabe eines Geheimdienstes sein 
dür+e. 

Erneut enthalten ist längst Be-
kanntes, durch Polizei, Journalis-
ten und antifaschistische Gruppen 
Aufgedecktes. Es werden auch 
wieder zivilgesellscha+lich Enga-
gierte diffamiert und unbelegte 
Behauptungen verbreitet.

Andererseits sind die Kapitel 
Spionageabwehr, Proliferation und 
Geheimschutz gestrichen. Ange-
sichts der Attacken ausländischer 
Geheimdienste auf Parlaments-
netzwerke und fortgesetzter Wirt-
scha+sspionage müssten diese Be-
reiche - folgt man der Logik der 
Verfassungsschutzbehörden – zu 
ihrem Kerngeschä+ gehören. 

Dass der &üringer Verfas-
sungsschutz nun auch die bisher 
einzig publizierten statistischen 
Daten über eigene Maßnahmen, 
wie Sicherheitsüberprüfungen aus 
dem Bericht getilgt hat, unter-
streicht die von uns immer wieder 
kritisierte Intransparenz.

Steffen Dittes, Sprecher für Innen-
politik der Fraktion DIE LINKE

Unter dem Motto „"e Impact of 
Migration in Europe: Governance 
responses to mass migration and 
refugees“ kamen Anfang Septem-
ber Wissenscha#lerInnen und Stu-
dierende der Universität Erfurt, des 
Center on Governance through Hu-
man Rights (Berlin), der Aristote-
les University ("essaloniki) und 
der University of Macedonia ("es-
saloniki) zum Hochschuldialog in 
Erfurt und Berlin zusammen. 

Auf dem Programm standen ver-
schiedene Sessions zum &ema 

Migrations- und Flüchtlingspolitik 
in Deutschland und Griechenland. 
Beim Treffen mit den 
flüchtlingspolitischen Sprecherinnen 
der Fraktionen DIE LINKE und 
Bündnis 90/Die Grünen im &ürin-
ger Landtag berichteten Sabine Ber-
ninger und Astrid Rothe-Beinlich 
über den menschenrechtsorientier-
ten flüchtlingspolitischen Anspruch 
der rot-rot-grünen Regierungskoali-

tion. Wie dieser praktisch versucht 
wird umzusetzen und welche 
Schwierigkeiten dabei zu bewältigen 
waren und sind, wurde anhand des 
Berichtes über die Umsetzung der 
Koalitionsvereinbarungen deutlich. 
Von der ersten Entscheidung der 
neuen Landesregierung – dem so ge-
nannten Winterabschiebestopp – 
über die Suche und Installation neu-
er Erstaufnahmeplätze, die unmittel-
bar nach der Regierungsbildung nö-
tig wurde, nachdem sich im ersten 
Quartal 2015 die Ankun+szahlen im 
Vergleich zum Vorjahr verdreifacht 
hatten und zu Jahresbeginn lediglich 
etwa 1.200 Erstaufnahmeplätze zur 
Verfügung standen, bis hin zu den 
langwierigen Verhandlungen bis zur 
Ausgabe der elektronischen Gesund-
heitskarte und damit dem endlich 
diskriminierungsfreien Zugang zu 
medizinischer Versorgung für Asyl-
suchende. Auf besonderes Interesse 
stießen das 2017 verabschiedete Inte-
grationskonzept sowie der Unter-

schied zu der durch die CDU-ge-
führten Regierungen verfolgten 
hauptsächlich repressiven Flücht-
lingspolitik. Dass die Aufgabe unter 
Rot-Rot-Grün weg vom Innenminis-
terium zum neuen Migrationsminis-
terium verlagert wurde, bewerteten 
die Wissenscha+lerInnen als gutes 
Signal einer an Willkommenskultur 
orientierten Politik. Es wurde disku-
tiert, welche Möglichkeiten eine 
Landesregierung eigentlich habe, 
wenn doch Bundesgesetze den Rah-
men vorgeben. Und wie wichtig es 
ist, das, was &üringer Politik von 
der Flüchtlingspolitik in anderen 
Bundesländern unterscheidet, der 
lokalen Bevölkerung nahezubringen, 
damit sie verstanden wird.

„Dass es nicht egal ist, wer regiert 
und dass wir durchaus andere Ak-
zente bei der Aufnahme, Unterbrin-
gung und auch den Integrationsan-
gebotne für Geflüchtete setzen, ist in 
der Diskussion deutlich geworden.“, 
so Sabine Berningers Fazit. 

Die Biathlon-Weltmeisterscha+ 2023 
findet in Oberhof statt, wie der 

Kongress der Internationalen Biathlon 
Union (IBU) am 9. September in Porec, 
Kroatien, entschieden hat. Die Stadt 
am Rennsteig setzte sich mit 28 zu 21 
Stimmen gegen Mitbewerber Nove 
Mesto (Tschechien) durch. 

Mit großer Freude hat der sportpoli-
tische Sprecher der Linksfraktion, 
Knut Korschewsky, auf die Entschei-
dung reagiert: „Die Vergabe der Welt-

Biathlon-WM 2023 findet in Oberhof statt
Knut Korschewsky: Alle Kraft in die Vorbereitungen stecken

Zur Flüchtlingspolitik 
von Rot-Rot-Grün 
Hochschuldialog mit WissenschaftlerInnen aus Griechenland

F
o

to
: 

©
L

in
k

s
fr

a
k

ti
o

n
 T

h
ü

ri
n

g
e

n

meisterscha+en nach Oberhof ist ein 
Zeichen höchster Anerkennung für die 
Bemühungen &üringens und Ober-
hofs, der Welt attraktiven Biathlon-
sport zu präsentieren. Jahr für Jahr 
sind hunderte ehrenamtliche Sportbe-
geisterte im Einsatz, um Besuchern aus 
ganz Europa sowie den Sportlern der 
Welt optimale Bedingungen zu bieten. 
Die Vergabe der Weltmeisterscha+en 
2023, die nach 2004 nun zum zweiten 
Mal in Oberhof stattfinden, ist somit 
auch ein Dank an alle Beteiligten.“ Die 

Oberhofer Verantwortlichen und alle 
„Sportverrückten“ hatten sich auch 
nicht von der Niederlage im ersten An-
lauf abschrecken lassen und einen neu-
en Versuch gewagt. 

Dass dieser Versuch von Erfolg ge-
krönt war, ist unter anderem auch dem 
&üringer Ministerpräsidenten Bodo 
Ramelow mit zu verdanken. Er hat im-
mer wieder an vielen Orten in der Welt 
für Oberhof als Austragungsort der 
WM 2023 gekämp+. „Das erste Teilziel 
ist mit der Vergabe erreicht. Es kommt 

jetzt darauf an, alle Kra+ in die Vorbe-
reitungen zu stecken. Dabei müssen al-
le Beteiligten an einem Strang ziehen. 
Alle in den letzten Jahren aufgetrete-
nen Differenzen sollten nun der Ver-
gangenheit angehören.

Ich bin mir sicher, dass sich &ürin-
gen und Oberhof 2023 als gute Gastge-
ber für die Besucherinnen und Besu-
cher aus der ganzen Welt präsentieren 
und den Sportlerinnen und Sportlern 
optimale Bedingungen bieten werden“, 
sagte der LINKE Sportpolitiker.  
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» Reichsbürger

Die Reichsbürger-Szene war kürz-
lich #ema im Landtag. Reichs-
bürger stellen eine erhebliche Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit 
dar und müssen entwaffnet wer-
den. Die Landesregierung hat die 
Informations- und Meldewege ver-
bessert, Waffenbehörden sind an-
gewiesen, entsprechende Wider-
rufsverfahren durchzuführen. 
Die rot-rot-grüne Koalition hat ne-
ben Informations- und Schulungs-
maßnahmen für Kommunen auch 
eine Zentrale Informationsstelle 
Reichsbürger in #üringen einge-
richtet, den Rechtsschutz für Be-
dienstete verbessert und ab No-
vember werden Gebühren für 
Reichsbürger fällig, wenn diese ih-
ren Ausweis bei Behörden abge-
ben. 

» Zeitumstellung

Das EU-Bürger-Votum zur Zeit-
umstellung hat der LINKE-Wirt-
scha'spolitiker Dieter Hausold 
begrüßt: „Es ist folgerichtig, da 
sich die erho(en Effekte nicht ein-
gestellt haben, und ich freue mich, 
dass die Entscheidung auf die 
Sommerzeit fällt, wie es sich die 
meisten gewünscht haben.“ Der 
Landtagsabgeordnete  verwies auf 
seinen Bundestagskollegen Ralph 
Lenkert, der wiederholt für eben 
diese Entscheidung fraktionsüber-
greifend geworben hatte. Es bleibe 
zu hoffen, dass sich die Mitglieds-
staaten nicht weiter gegen den 
Vorschlag stellen. „Zudem wäre es 
ein deutliches Signal, dass Bürger-
beteiligung auf europäischer Ebe-
ne nicht verpu(, sondern Wir-
kung entfalten kann.“

» Inklusion
#üringen kommt im Bereich in-
klusiver Bildung voran, das bestä-
tigten jetzt auch die Ergebnisses in 
der Studie der Bertelsmann-Stif-
tung zur Inklusion in Deutschland. 
„Das Ziel muss  beharrlich und mit 
Augenmaß umgesetzt werden“, 
sagte der bildungspolitische Spre-
cher der Linksfraktion, Torsten 
Wolf. Dazu gehören die personelle 
Absicherung durch Fachkrä'e, die 
räumlich-sächlichen Voraussetzun-
gen, für die bereits durch das 
Schulbauprogramm der Landesre-
gierung viel vorangebracht wurde. 
„Und Entwicklungspläne zwischen 
Land und Kreisen sollen die unter-
schiedlichen Entwicklungsstände 
in Sachen Inklusion berücksichti-
gen, nächste Schritte festsetzen und 
unterstützen“, so Wolf.

Der "üringer Landtag hat Ende 
August mit der ersten Beratung des 
zweiten Gemeindeneugliederungs-
gesetzes eine nächste wichtige Re-
formetappe eingeläutet. Es werden 
über 250 Gemeinden neu geordnet. 
Wenn das Gesetz umgesetzt ist, ha-
ben sich fast 40 Prozent der "ü-
ringer Kommunen neu gegliedert. 

Einmal mehr wird deutlich, dass 
Rot-Rot-Grün den Reformpro-

zess zur Schaffung leistungsfähiger 
und zukun'sfester Verwaltungs-
strukturen konsequent fortsetzt und 
auf Kurs bleibt“, erklärte der kom-
munalpolitische Sprecher der Links-
fraktion, Frank Kuschel. 

In der Debatte sagte der Abgeord-
nete: „Der Reformbedarf ist seit Jah-
ren unverkennbar. Ich darf noch mal 
daran erinnern: Bereits in der vier-
ten Legislaturperiode gab es eine En-
quetekommission, die zu dem Ergeb-
nis gekommen ist, dass sowohl auf 
Gemeindeebene, Kreisebene wie 
auch auf Landesebene ein Reformbe-
darf besteht, der möglichst zeitnah 
umgesetzt werden muss. Die damali-
gen Landesregierungen haben nicht 
gehandelt.“ 

Er dürfe „auch daran erinnern, 
dass bereits im Jahr 2016 der Land-
tag das Grundsätzegesetz für die 
Funktional- und Verwaltungsreform 
beschlossen hat. Das heißt, alles, was 
vorherige Landesregierungen nicht 
vermocht haben, hat Rot-Rot-Grün 
auf den Weg gebracht“.

Der LINKE-Politiker weiter: 
„Dass manchmal das Tempo nicht 
ausreicht und manches sich auch 
zeitlich verzögert, musste auch ich 
persönlich schmerzvoll zur Kenntnis 
nehmen. Aber der Stillstand, den es 

Konsequent auf Kurs 
Bald sind 40 Prozent der Thüringer Gemeinden neu gegliedert

bis 2014 gab, ist überwunden, und 
wir sind auf dem richtigen Weg.“

Die dafür notwendigen Finanz-
leistungen seien eine gute Investition 
in die Kommunen. „Seit 2013, seit-
dem der neue Finanzausgleich gilt, 
waren wir gezwungen, jährliche 
Hilfspakete auf den Weg zu bringen, 
meist im dreistelligen Millionenbe-
reich. Darüber hinaus sind einige 
Gemeinden immer wieder auf Be-
darfszuweisungen angewiesen, rund 
50 Millionen Euro pro Jahr. Wenn es 
uns gelingt, leistungsfähige Gemein-
den zu installieren, bei denen nicht 
ständig Hilfsprogramme auf der Ta-
gesordnung stehen und nicht Be-
darfszuweisungen das Überleben si-
chern müssen, dann werden sich die 
jetzigen finanziellen Hilfen im Zu-
sammenhang mit der Neugliederung 
– rund 100 Millionen Euro – in kür-
zester Zeit amortisiert haben und al-

le Beteiligten profitieren davon.

Abschließend erklärte Frank 
Kuschel im Landtag: „Wir stehen 
jetzt am Anfang eines intensiven 
Arbeitsprozesses, an dem alle Be-
teiligten mitwirken müssen. Ich 
bin davon überzeugt, auf kommu-
naler Ebene haben wir viele Part-
ner, dafür bin ich dankbar. Wenn 
die Chancen erkannt werden, wer-
den sich weitere Gemeinden auf 
den Weg machen. Manche können 
wir vielleicht noch in diesen Ge-
setzesentwurf einarbeiten, andere 
aber in jedem Fall in den dritten, 
wenn sie das wünschen, und dann 
wird am Ende dieser Legislaturpe-
riode eine Gemeindestruktur in 
#üringen vorzufinden sein, mit 
der man tatsächlich die neuen He-
rausforderungen, vor denen wir 
stehen – Fachkrä'emangel, Fach-
lichkeit – bewältigen kann.“
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Petitionsrecht:
Ausschussreise 

Kürzlich hat sich der Petitions-
ausschuss des Landtages in 

Schottland  über das dortige Petiti-
onsrecht und die Funktion von 
Ombudspersonen informiert. Ge-
spräche im Parlament machten 
deutlich, dass es von Vorteil ist, die 
Ausschüsse offen und transparent 
arbeiten zu lassen. Petitionen, die 
ein nationales Anliegen betreffen, 
können ohne Unterschri'en im 
Parlament debattiert werden. In der 
Stadtverwaltung von Edinburgh 
wurde das kommunale Petitions-
recht erläutert, das es in #üringen 
nicht gibt. Fachlich und zügig wer-
den die Bürgeranliegen bearbeitet.

Interessant war auch die Erläute-
rung der Funktion und der Aufgabe 
der Ombudsfrau von Schottland. 
Schließlich arbeiten die Mitglieder 
der LINKE-Fraktion schon länger 
daran, wie man die Funktion des 
#üringer Bürgerbeau'ragten ziel-
führender gestalten kann, so dass 
sich im Umgang von Verwaltung 
und Bürgern ein anderes Verständ-
nis entwickelt. Das beginnt mit ein-
facher Sprache bei Widerspruchsbe-
scheiden und geht bis hin zu einem 

Bürgerservice in den Kommunen 
aus einer Hand. Neben den Abge-
ordneten aus #üringen waren auch 
die Mitglieder des Petitionsaus-
schusses aus Sachsen-Anhalt dabei. 
So gelang ein länderübergreifender 
Austausch, der sich in der weiteren 
parlamentarischen Arbeit der Abge-
ordneten widerspiegeln wird. 

Die Reise wurde selbstverständlich 
auch genutzt, um mit schottischen 
Bürgern ins Gespräch zu kommen 
und ihre Sicht auf die Möglichkei-
ten zur Mitbestimmung zu erfah-
ren. „Vor allem aber, so Anja Mül-
ler, Abgeordnete der Linksfraktion 
und Mitglied des Petitionsausschus-
ses im Landtag, werden wir das 
#üringer Petitionsrecht und das 
#üringer Gesetz des Bürgerbeauf-
tragten nochmals unter die Lupe 
nehmen. Das Ziel dieser Ausschuss-
reise muss schließlich für die Bür-
gerinnen und Bürger einen positi-
ven Effekt haben“..
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Landtagswahlrecht

Wahlbeteiligung

Den jetzt von Mehr Demokratie e.V. 
präsentierten Entwurf für ein Wahl-
rechtsreformerprobungsgesetz haben 
Prof. Hermann Heußner und Prof. 
Arne Pautsch mit ausgearbeitet. Kom-
munen sollen Instrumente ausprobie-
ren können, mit denen das Wahlrecht 
modernisiert, vor allem aber die Wahl-
beteiligung gesteigert werden kann. 
Hintergrund für den Vorstoß ist die 
mangelnde Bereitscha% der Parteien, 
Wahlrechtsreformen anzustoßen. 

„Dies tri& auch auf die rot-rot-grüne 
Regierung in 'üringen zu. Reform-
vorschläge werden vorrangig danach 
beurteilt, ob sie der eigenen Partei Zu-
gewinne versprechen. Der Vorschlag 
hier soll die Tür zur Weiterentwick-
lung des Wahlrechts offen halten“, er-
klärte Ralf-Uwe Beck, Vorstandsspre-
cher von Mehr Demokratie. 
„Wir dürfen uns mit der mangelha%en 
Wahlbeteiligung nicht zufriedenge-
ben. Sie gefährdet die Demokratie und 
den Sozialstaat. Es ist Aufgabe von Po-
litik und Zivilgesellscha%, das Wahl-
recht so zu stärken, dass die Menschen 
auch wählen gehen“, ergänzte Her-
mann  Heußner. „Die Kommunen bie-
ten sich als Experimentierfeld an. Sie 
sollen selbst und freiwillig bestimmen 
können, ob und welche Instrumente 
sie ausprobieren wollen“, sagte Arne 
Pautsch. „Was sich bewährt hat, kann 
später auch für die Landtagswahlen 
eingeführt werden.“

Der Gesetzentwurf und weitere Infos 

unter: https://thueringen.mehr-demo-

kratie.de 

Um sich kennenzulernen und die 
nächsten landespolitischen Auf-

gaben zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, besonders 

Gleichstellung und Inklusion
Im Gespräch mit der Vorsitzenden des Thüringer Gehörlosenverbandes 

mit Hörbeeinträchtigungen, zu be-
sprechen, hatte sich jetzt die Abge-
ordnete Karola Stange mit der neuen 
1. Vorsitzenden des Landesverbandes 

der Gehörlosen, Karin Tattermusch, 
getroffen. Wichtiger Punkt war die 
Novelle des &üringer Gesetzes zur 
Gleichstellung und Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen. 

Der Gesetzentwurf war im Juni von 
Sozialministerin Heike Werner (LIN-
KE) öffentlich vorgestellt und von Ka-
rola Stange begrüßt worden. Langjäh-
rige LINKE Forderungen finden ihren 
Niederschlag: Die Entwicklung kom-
munaler Aktions- und Maßnahmen-
pläne zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, Maßnahmen 
zur Verbesserung der Erreichbarkeit 
von Einrichtungen und Informatio-
nen, darunter barrierefreies Internet, 
das Recht auf Verwendung von Gebär-
densprache oder anderen Kommuni-
kationsformen. Gestärkt werden sollen 
auch die Position des Beau%ragten für 
die Belange von Menschen mit Behin-
derungen auf kommunaler und Lan-

Mit einer Gesetzesänderung will 
die Bundesregierung die Job-Aus-
sichten für Langzeitarbeitslose ver-
bessern und einen sozialen Arbeits-
markt schaffen. „Die vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) postulierte ‚Teilhabe 
am Arbeitsmarkt für alle‘ klingt 
gut, allerdings hat der Gesetzent-
wurf erhebliche Mängel“, so die ar-
beitspolitische Sprecherin der Fak-
tion DIE LINKE, Ina Leukefeld.

Daher sei es gut, dass sich 'ürin-
gen mit seinen Erfahrungen 

einbringen möchte. Dazu gehörten 
auch jene aus dem 'üringer Ar-
beitslosenparlament, bei dem kürz-
lich bereits zum 19. Mal 170 Frauen 
und Männer im Erfurter Landtag 
zusammenkamen. Ina Leukefeld war 
wie immer dabei und engagiert sich 
für dieses besondere Parlament.

Das 'üringer Sozialministerium 
informierte kürzlich über Details der 
vom Land geplanten Initiativen im 
Bundesrat. Ina Leukefeld unterstützt 
die Landesregierung dabei, die Defi-
zite und Schwachstellen des Geset-
zesvorschlags im Bundesrat anzu-
sprechen und Verbesserungsvor-
schläge zu unterbreiten.

So sei die vorgesehene Zugangsre-
gelung kritikwürdig: „Es kann nicht 
sein, dass Erwerbslose in acht Jahren 
sieben Jahre Hartz IV-Bezieher ge-
wesen sein müssen, um in das Pro-

nen einheitliche Pauschalen zur 
Flankierung des neuen Regelinstru-
ments festgesetzt werden, fordert die 
Arbeitsmarktpolitikerin.  „Die Ent-
lohnung der Programmteilnehme-
rInnen orientiert sich bisher am ge-
setzlichen Mindestlohn. Es bedarf 
jedoch einer Zusicherung von min-
destens 1.800 Euro pro Arbeitneh-
mer im Monat. Das Einkommen 
muss sich nach dem tatsächlich ge-
zahlten Entgelt in den Betrieben 
richten.“
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gramm aufgenommen zu werden“, 
sagte die LINKE-Politikerin. Das 
Gesetz beinhaltet für 120.000 Men-
schen bundesweit öffentlich geför-
derte Beschä%igung mit Qualifizie-
rung, Vermittlung und Reintegrati-
on in den Arbeitsmarkt. Dafür soll 
es ein Budget von vier Milliarden 
Euro in den Jahren 2018 bis 2021 ge-
ben. „Das ist nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein“, sagte Ina Leukefeld.

Nach den Kriterien des Gesetzent-
wurfs werden diejenigen vom Pro-
gramm ausgeschlossen, die sich im 
Auf und Ab des Arbeitsmarktes be-
finden und mit geringfügiger Be-
schä%igung oder verschiedensten 
Maßnahmen kurzzeitig aus der 
Langzeitarbeitslosigkeit ausbrechen 
konnten. „Besser wäre es, die Bun-
desländer endlich durch den ver-
sprochenen Passiv-Aktiv-Transfer so 
zu unterstützen, dass der soziale Ar-
beitsmarkt auch nachhaltig ausge-
staltet werden kann, um den Betrof-
fenen echte Chancen auf Teilhabe 
am Erwerbsleben zu ermöglichen“, 
betonte die Abgeordnete.

Auch was die Finanzierung be-
tri&, bedarf es einer Nachbesserung, 
ist Ina Leukefeld überzeugt. Um 
nicht, wie beim damaligen Bundes-
programm Kommunal-Kombi, einen 
hochbürokratischen Flickenteppich 
hinsichtlich der Gesamtfinanzierung 
zu erzeugen, müssten zwischen 
Bund und Ländern sowie Kommu-

desebene sowie die Stellung der Selbst-
betroffenenverbände im Landesbeirat 
für Menschen mit Behinderungen.

Natürlich kamen die beiden Ge-
sprächspartnerinnen, denen eine Ge-
bärdendolmetscherin hilfreich zur Sei-
te stand, auch auf das Gehörlosengeld, 
das nach jahrelangem Ringen und mit 
engagierter Unterstützung auch durch 
die LINKE-Abgeordnete und ihre 
Fraktion im März vom Landtag be-
schlossen worden war. Danach erhal-
ten mit Rückwirkung zum 1. Juli 2017 
gehörlose Menschen in 'üringen eine 
monatliche Unterstützung von 100 Eu-
ro für die Finanzierung ihres Mehr-
aufwands beispielsweise für technische 
Hilfen. Dieses wurde von Karin Tat-
termusch ausdrücklich begrüßt und 
Karola Stange machte deutlich, dass sie 
sich dafür einsetzt, dass eine Erhöhung 
des Gehörlosengeldes ab 2021 geprü% 
wird.

Arbeitsmarkt-Teilhabe
Bundesinitiative zu begrüßen, Nachbesserungsbedarf notwendig
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Der am 6. September veröffent-
lichte Thüringer Verfassungs-
schutzbericht für 2017 kann nach 
Einschätzung der Linksfraktion  
die immer wieder behauptete 
Notwendigkeit des Amtes für 
Verfassungsschutz (AfV) als 
„Frühwarnsystem“ nicht belegen. 
„Dass ausgerechnet im Kapitel 
‚Rechtsextremismus‘ im Ver-
gleich zum Vorjahr am meisten 
verschwunden ist, ist bezeich-
nend, am Ende aber unerheblich, 
da der Dienst sowieso keine neu-
en Analysen oder Erkenntnisse 
bringt“, so die Abgeordneten Ka-
tharina König-Preuss, Sprecherin 
für Antifaschismus, und Steffen 
Dittes, innenpolitischer Sprecher.

So liefert der Geheimdienst 418 
Tage nach dem großen Neona-

zi-Konzert in Themar eine Zusam-
menfassung, die weitgehend von 
antifaschistischen Recherchen 
übernommen wurde. „Er erkennt, 
wie schon in den Vorjahren weni-
ger rechte Musikveranstaltungen 
als dies zivilgesellschaftliche Ex-
pertInnen wie Mobit getan haben. 
Er hat kaum eigene Erkenntnisse 
über Phänomene, wie die extrem 
rechte Kampfsportszene in Thü-
ringen, und er ref lektiert nicht die 
organisierten antimuslimischen 
und rassistischen Aktivitäten, die 
z.B. im Zusammenhang mit dem 
geplanten Moscheebau in Er-
furt-Marbach geschahen. Stattdes-
sen publiziert er fragwürdige Ana-
lysen, wie die, dass rechtsextreme 
Gewalttaten meist spontan began-
gen würden, und relativiert damit 
die häufig zielgerichteten und or-
ganisierten Attacken“, so Kathari-
na König-Preuss.

Absurde Behauptungen

„Das Amt stellt die AfD aus-
schließlich als Opfer, beispielswei-
se von Sachbeschädigungen, dar. 
Ähnliches zu anderen Parteien 
findet sich nicht, obwohl die Hälf-
te der Angriffe auf Büros von Ab-
geordneten in Thüringen gegen 
CDU und LINKE verübt wurden. 
Die öffentliche Erkenntnislage zur 
demokratiegefährdenden Veror-
tung der AfD ist eindeutig. Politik, 
Zivilgesellschaft, Medien und 
Wissenschaft reagieren darauf. 
Auf Erkenntnisse des Landesamtes 
zu warten, hieße, die bestehenden 
Gefahren zu ignorieren“, sagt Stef-
fen Dittes.

Einzelne positive Neuerungen, 
wie die überfällige namentliche 
Nennung bekannter Neonazis, ein 
Part zu Antisemitismus oder er-
klärende Ansätze insbesondere 
zum Spannungsfeld von Integrati-

Fragwürdige Analysen
Auch dieser Verfassungsschutzbericht bestärkt die Zweifel 

on und Radikalisierung im Kon-
text von Islamismus, geraten durch 
fachliche Mängel und  absurde Be-
hauptungen in den Hintergrund. 

Hahnebüchene Begründungen

König-Preuss: „Statt einer kriti-
schen Auseinandersetzung spinnt 
der Bericht die Extremismustheo-
rie munter weiter. Mal ohne, mal 
mit hanebüchener Begründung 
werden Menschen zu Linksextre-
misten deklariert. Beispielhaft da-
für ist eine Versammlung in Jena, 
bei der das Amt eine linksextre-
mistische Beteiligung ‚explizit‘ we-
gen eines Transparentes mit der 
Aufschrift ‚Schöner leben ohne 
Herrschaft!‘ ausmachte.“ Auf die 
Nennung einer weiteren Versamm-
lung der „Jugend gegen Rechts“ in 
Jena mit dem Motto „Grundrechte 
verteidigen“, die der Dienst auf 
seiner Homepage in der Monats-
chronik Dezember 2017 unter 
„Linksextremismus“ einordnete, 
verzichtete man immerhin im Jah-
resbericht, möglicherweise im 
Wissen um die Peinlichkeit.

Der im 2017er Bericht aufge-
tauchte Satz „‘Antifaschismus‘ als 
Begriff wird auch von Demokraten 
verwendet, um ihre Ablehnung des 
Rechtsextremismus zum Ausdruck 
zu bringen. Mehrheitlich nehmen 
jedoch Linksextremisten diesen 
Begriff für sich in Anspruch“ ist 
exemplarisch für das diffuse Ver-
ständnis der Verfassungsschutzbe-
hörde, die keinerlei Belege für der-

art absurde Behauptungen liefert 
und zivilgesellschaftliches Engage-
ment nach Gutdünken diskredi-
tiert. Auch an anderer Stelle fin-
den sich blanke Behauptungen, so 
wird die Überschrift „Linksextre-
misten mobilisieren zu gewalttäti-
gem Antifa-Protest am 18. Februar 
in Saalfeld“ durch keinerlei Tatsa-
chen belegt. Es fehlen jegliche In-
formationen, die eine derartige 
Einschätzung begründen würden.

Dass bei der Vorstellung des Be-
richtes vermeintlich neue Zahlen 
zur politisch motivierten Krimi-
nalität präsentiert wurde, nannte 
Katharina König-Preuss albern. 
Identische Zahlen, die das Landes-
kriminalamt ermittelt hat, wurden 
bereits vor 162 Tagen auf einer 
Pressekonferenz in Erfurt vorge-
stellt. 

In der Gesamtschau ungeeignet

Steffen Dittes ergänzte: Dass die 
‚Rote Hilfe‘ weiterhin Erwähnung 
im Bericht findt und es ihr zur 
Last gelegt werde, dass sie das 
strafprozessuale Recht der Aussa-
geverweigerung offensiv bewerbe, 
Übertretungen des Rechtsstaates 
kritisiere und Beratungen zur 
Rechtslage in Form von Vorträgen 
und Publikationen durchführe, 
„trifft weiterhin auf die deutliche 
Kritik der Fraktion DIE LINKE“. 
„In der Gesamtschau werden unse-
re Zweifel an der Geeignetheit des 
Geheimdienstes durch den Bericht 
nicht beseitigt, sondern weiter be-
stärkt.“ 

Politisch motiviert

Sprengstoff
von Steffen Dittes

„In aller Ausführlichkeit“ wollte der 

CDU-Fraktionsvorsitzende Mohring 

noch im März 2018 reden, nachdem 

die Polizei zwei Männer im Kreis 

Saalfeld-Rudolstadt  in Gewahrsam 

genommen hatte, bei denen hun-

dert Kilogramm zur Sprengstoffher-

stellung geeigneter Chemikalien si-

chergestellt worden waren. Reden 

wollte er vor allem über eines: über 

linke Gewalt, über Linksextremis-

mus, sogar über bis in den Landtag 

und Landesregierung reichende 

linksextremistische Strukturen und 

über das Landesprogramm für De-

mokratie, Weltoffenheit und Tole-

ranz.

Generalsekretär Walk sekundierte 

seinem Vorsitzenden und scheute 

auch keinen Vergleich mit dem 

NSU, einem rechtsterroristischen 

Netzwerk, das mindestens zehn 

Menschen kaltblütig ermordete. Die 

CDU ignorierte alle Fakten und 

knüpfte Mutmaßungen zu einem an 

Hysterie kaum zu überbietenden 

Knäuel ideologischer Unterstellun-

gen, so als wünschte man sich end-

lich einmal einen politisch links mo-

tivierten Anschlag herbei, für den 

man dann die Landesregierung un-

mittelbar verantwortlich machen 

könne. 

Dass die CDU damit die Ermitt-

lungstätigkeit von Staatsanwalt-

schaft und Polizei diskreditierte, 

nahm man offensichtlich als Kolla-

teralschaden hin, sieht man sich 

doch sonst immer an der Seite der 

Sicherheitsbehörden. Nur eben 

nicht, wenn deren Ermittlungser-

gebnisse den eigenen politischen 

Vorstellungen nicht entsprechen. 

Nun liegen sie vor, die Ermittlungs-

ergebnisse. Während einige der Me-

dien, die sich an der Konstruktion 

einer vermeintlichen linksterroristi-

schen Zelle beteiligten, das endgül-

tige Ermittlungsergebnis noch we-

nigsten s in einer Randnotiz er-

wähnten, schweigt die CDU. Kein 

Wort der Entschuldigung, zum Bei-

spiel beim Bürgerbündnis Zumsaru 

und den im Landkreis Saalfeld-Ru-

dolstadt engagierten AntifaschistIn-

nen. Nicht einmal ein Wort der Be-

ruhigung darüber, dass die Polizei 

keine Hinweise auf politisch moti-

vierte Terrorplanungen hat, sondern 

lediglich am Erlebnis des Knalls ge-

fährlich Interessierte ermitteln 

konnte. Die CDU offenbart damit ei-

nes, es geht ihr um Diffamierung, 

Angstverbreitung, Kriminalisierung, 

niemals um Aufklärung. In diesem 

Punkt ist sie sich der AfD sehr ähn-

lich, von der sie sich nicht nur in 

der Debatte im März im Landtag 

bereitwillig sekundieren ließ. Das 

ist der eigentlich gefährliche poli-

tisch motivierte Sprengstoff. 
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Aus dem Protokoll der Plenarsit-
zung vom 26. September:
Präsident Christian Carius (CDU):
Wir haben eine Prüfung veranlasst, 
ob sich Kinder im Plenarsaal au#al-
ten dürfen. Diese Prüfung und ein 
Vorstandsbeschluss des Landtagsvor-
stands haben ergeben, dass wir der 
Auffassung sind, dass Kleinkinder im 
Plenum nichts zu suchen haben. 
Abgeordnete Susanne Hennig-Well-
sow, DIE LINKE:

Ich möchte Sie bitten, diese Regelung 
noch mal zu überdenken, weil das 
Frauen, die Mütter sind, zu Abgeord-
neten zweiter Klasse macht und ih-
nen nicht gestattet, ihre parlamenta-
rischen Rechte und Pflichten wahrzu-
nehmen.  (...) Ich beantrage für die 
Fraktion Die Linke eine Sitzung des 
Ältestenrats, damit wir jetzt klären 
können, ob eine Abgeordnete verwie-
sen werden kann oder nicht.
Präsident Carius:

Nach der Geschä+sordnung ist in § 17 
vorgesehen, wer sich im Landtag auf-
halten darf. Ausnahmen (...) be-
schränken sich selbstverständlich nur 
auf solche, die die Sitzung nicht be-
einträchtigen können. Aus dieser Er-
wägung der Lautstärke, der Helligkeit 
dieses Raums, also auch aus Kinder-
schutzerwägungen, würde ich per-
sönlich jedem Abgeordneten drin-
gend empfehlen, sich für die Betreu-
ung seines Kindes (..) zu kümmern. 

„Kinderschutz“ im Thüringer Landtag
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Am 1. September wurde erneut 
das Brunnenfest auf dem Platz der 
Völkerfreundscha' im Erfurter 
Rieth gefeiert. Es gehört zu den 
beliebtesten Festen im Norden der 
Landeshauptstadt, wo sich der Di-
rektwahlkreis der LINKE-Land-
tagsabgeordneten Karola Stange 
befindet. Auch dieses Mal konnte 
sie einen Spendenscheck des Ab-
geordnetenvereins der Linksfrak-
tion im Landtag, Alternative 54, 
für das Brunnenfest, das größte 
Sommerfest in den Erfurter Neu-
baugebieten, mitzubringen.

Dieses Mal bauten 25 Interessen-
vertreterInnen ihre Stände auf, 

unter anderem das Team von Karo-
la Stange. Viele Kinder und Er-
wachsene besuchten den Stand, um 
ihre Geschicklichkeit an kleinen 
Spielstationen zu testen, und die 
Mädchen und Jungen konnten sich 
eine Belohnung aus der Spielzeug-
kiste mitnehmen.

Dieses Event ist jedes Mal aufs 
Neue eine gute Möglichkeit, sym-
bolisch die graue Platte etwas grüner 
zu machen. Karola Stange ist sehr 
gerne aktiver Teil des Festes, da sie in 
den Erfurter Norden sehr viel Herz-
blut hineingesteckt hat, gerne und 
mit viel Leidenscha+ dort unterwegs 
ist.  

Wie Sarah Schwarz aus dem 
Wahlkreisbüro weiter informierte, 
hatte die LINKE-Politikerin am glei-
chen Tag eine weitere „alternative“ 
Scheckübergabe und zwar bei der 
Freiwilligen Feuerwehr in Erfurt 
Möbisburg. Diese feierte nämlich ihr 
140-jähriges Bestehen mit großem 
Fest und Umzug. Das Spendengeld 

Mit viel Herzblut dabei
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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 Information 

en über die Arbeit unserer Fraktion fin-

den Sie auch auf www.twitter.com/Lin-

ke_Thl und bei www.facebook.com/lin-

ke.Thueringen, Videos von Reden und 

Aktionen bei www.youtube.com/Links-

fraktionthl 

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 Land-

tages (www.landtag.thueringen.de) ein-

geblendet. 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 

kommt der Ausbildung von Kindern 
und Jugendlichen in der Freiwilligen 
Feuerwehr zugute. Diese Förderung 
liegt Karola Stange und auch dem 
Verein sehr am Herzen. 

Aktuelle Informationen zur Arbeit der 

Alternative 54 unter: https://de-de.

facebook.com/Alternative54eV/

Nebenbei notier t

Gute Arbeit

Gastkommentar von  
Stefan Wogawa

Es ist eine Forderung aus dem Koa-
litionsvertrag, das Vergabegesetz 

des Freistaats, das die Vergabe öffent-
licher Au+räge regelt, nach seiner 
Evaluierung im Jahr 2016 auch wei-
terzuentwickeln. Inzwischen liegt der 
Entwurf der Landesregierung für das 
neue Vergabegesetz vor. Er enthält – 
und das ist ein großer Erfolg – auch 
einen vergabespezifischen Mindest-
lohn.
Hier wird erneut deutlich, wo die rot-
rot-grüne Landesregierung ihre Prio-
ritäten setzt. Der allgemeine gesetzli-
che Mindestlohn, eingeführt 2015, ist 
aus Sicht der Gewerkscha+en eine „ef-
fektive Umverteilung von oben nach 
unten“, die den Sozialstaat entlastet 
und die Binnenkonjunktur stabili-
siert. Der gesetzliche Mindestlohn 
wird im Koalitionsvertrag  bewusst 
im Zusammenhang mit der „Durch-
setzung von Bedingungen Guter Ar-
beit“ genannt. Folgerichtig ist, dass an 
den Kriterien Guter Arbeit die öffent-
liche Förderung im Freistaat ausge-
richtet wird. 
Ebenso folgerichtig ist, dass bei der 
Vergabe öffentlicher Au+räge ein 
Mindestlohn eingeführt wird. Der 
allgemeine gesetzliche Mindestlohn, 
dessen Höhe die Mindestlohn-Kom-
mission vorschlägt, liegt gegenwärtig 
bei 8,84 Euro. Er soll zum 1. Januar 
2019 auf 9,19 Euro angehoben wer-
den. Die Landespolitik hat auf diesen 
Mindestlohn keinen direkten Ein-
fluss. Er ist aus Sicht vieler Expertin-
nen und Experten zu niedrig, um für 
armutssichere Renten zu sorgen. Der 
vergabespezifische Mindestlohn in 
|üringen liegt mit 9,54 Euro deut-
lich über dem allgemeinen Mindest-
lohn, auch nach dessen Erhöhung im 
nächsten Jahr. Er entspricht dem ehr-
geizigen Ziel aus dem rot-rot-grünen 
Koalitionsvertrag: „|üringen soll 
Vorbildland für Gute Arbeit und sozi-
ale Arbeitsmarktpolitik werden.“.


