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Modernes Wahlrecht

Kommentar

Abtreten!
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Mehr Demokratie e.V. mit einem Gesetzesvorschlag für eine bessere
Wahlbeteiligung / Experimentierklausel für Kommunen.

Von Susanne Hennig- Wellsow
Angeblich verfügt der Chef des bundesdeutschen Inlandsgeheimdienstes, Verfassungsschutzpräsident
Hans-Georg Maaßen, über keine Informationen, dass rassistische
Hetzjagden in Chemnitz stattgefunden haben.
Nur einen Tag, nachdem Innenminister 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 Desinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit vom Mord
in Chemnitz abzulenken“.
Der Präsident des Bundesamtes für
Verfassungsschutz verharmlost Nazi-Gewalt in Chemnitz, wenn er offenbar ohne Belege die einhelligen
Aussagen von Opfern sowie zahlreiche Medienberichte in Zweifel zieht.
Seine Treffen mit der AfD - er soll
im Herbst 2015 der früheren
AfD-Chefin Frauke Petry Informationen gegeben haben, wie die Partei
eine Beobachtung durch den Geheimdienst vermeiden kann - , von
ihm gestreute offenbare Falschinformationen über einen Spitzel im
Umfeld des Terroristen Amri und
nun die angebliche Ahnungslosigkeit über rassistische Angriffe in
Chemnitz: die Lügen-Behörde Verfassungsschutz beweist immer wieder ihre Untauglichkeit - sie gehört
aufgelöst.
Mindestens aber muss Maaßen aus
dem Amt befördert werden.

Auf einer Pressekonferenz am 4.
September hat Mehr Demokratie
e.V. einen Entwurf für ein „Thüringer Gesetz zur Erprobung wahlbeteiligungssteigernder Wahlrechtsreformen“ vorgelegt. Kommunen
sollen Instrumente ausprobieren
können, mit denen das Wahlrecht
modernisiert die Wahlbeteiligung
gesteigert werden kann. Der Gesetzentwurf wurde den Fraktionen
von LINKE, SPD, GRÜNEN und
der CDU übermittelt.

D

amit die Kommunen selbst aktiv werden können, ist eine Experimentierklausel im Kommunalwahlrecht notwendig. So soll es
möglich sein, das Wahlalter bis auf
14 Jahre abzusenken. Vorgesehen ist
zudem die Einführung einer Proteststimme 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 können.

Ähnlich wie vor Volksabstimmungen soll ein Wahlheft alle Informationen zur Wahl und den antre-

tenden Parteien und Kandidaten bieten. Von der obligatorischen Zustellung der Briefwahlunterlagen an alle
Wahlberechtigten erhofft sich Mehr
Demokratie ebenso eine Steigerung
der Wahlbeteiligung wie von zusätzlichen Wahlorten und einer Ausweitung von Wahlzeiten. Von Kommunen getestet werden könne auch das
umstrittenste, aber auch wirksamste
Instrument zur Steigerung der
Wahlbeteiligung, die Wahlpﬂicht.
Hier wird vorgeschlagen, ein Bußgeld zu verhängen, wenn jemand der
Wahlpﬂicht nicht nachkommt.
Die Fraktion DIE LINKE begrüßte den Vorschlag, Kommunen als Labore für ein modernes Wahlrecht
und damit zur Verwirklichung einer
höheren Wahlbeteiligung zu nutzen.
Der Abgeordnete Frank Kuschel sagte, „die vorgeschlagene Experimen-

tierklausel ist sehr geeignet, neue
Wahlrechtsinstrumente, wie die weitere Absenkung des Wahlalters, die
Einführung einer Enthaltungs- bzw.
Proteststimme oder auch die Sinnhaftigkeit einer Wahlpﬂicht, auszuprobieren. Durch die vorgesehene
Evaluierung wird es dann dem Gesetzgeber, also dem Landtag, ermöglicht, auf der Grundlage belastbarer
Ergebnisse dauerhafte Wahlrechtsregelungen zu gestalten.
Die LINKE-Fraktion wird sich innerhalb der Koalition sehr intensiv
für die Umsetzung dieses Modellprojekts einsetzen. Angesichts der
derzeitigen Situation mit sinkenden
Wahlbeteiligungen und dem Erstarken von Rechtspopulisten ist eine
Aufwertung von Wahlen und eine
Stärkung des Wahlrechts nicht nur
sinnvollsondern zwingend geboten.“.

Für eine gerechte Lösung
Rot-Rot-Grün will Straßenausbaubeiträge in Thüringen abschaffen
„Ich freue mich, dass die CDU nach
nunmehr 25 Jahren ihre Position
beim Straßenausbaubeitragsrecht
überdenkt und einen Kurswechsel
vornimmt“, erklärte der kommunalpolitische Sprecher der Linksfraktion Frank Kuschel. Damit reagierte er auf das Angebot des
CDU-Fraktionsvorsitzenden Mike
Mohring, dass die Union bereit sei,
bei der Abschaﬀung der Straßenausbaubeiträge mitzuwirken.

D

ie CDU hatte 25 Jahre auf Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gepocht und alle Initiativen, die
diese Praxis zumindest gerechter gestalten sollten, abgeschmettert. Erst
mit der rot-rot-grünen Koalition ist
Bewegung in das Thema gekommen.

„Wir haben den Dialog mit den Bürgerinitiativen geführt und ein Gesetz
auf den Weg gebracht, mit dem die
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gerechter gestaltet wurde“, betonte der LINKE-Kommunalexperte.
Es wurde das Ermessen der Gemeinden gestärkt, denn sie können
nun Straßenausbaubeiträge auf bis
zu zehn Prozent senken. Voraussetzung ist der Nachweis der dauernden
Leistungsfähigkeit der Gemeinde.
Diese können dann ab dem 1. Januar
2019 gänzlich auf Beitragserhebungen verzichten. Gerade vor dem Hintergrund der Entwicklungen in anderen Bundesländern – Bayern hat
die vollständige Abschaﬀung der
Straßenausbaubeiträge beschlossen

– hat es mit dem Gemeinde- und
Städtebund weitere Gespräche gegeben. 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
Thüringer Gemeinden rechtssicheren und für die Bürgerinnen und
Bürger gerechten Lösung des Straßenausbaubeitragsrechts. Angesichts
des von der Union angekündigten
Kurswechsels bin ich in auf die konkreten Vorschläge der CDU gespannt. Diese werden dann im Zuge
der von Rot-Rot-Grün eingebrachten
Gesetzesvorlage Bestandteil der Beratungen im Landtag sein“, sagte
Frank Kuschel.
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Biathlon-WM 2023 findet in Oberhof statt
Knut Korschewsky: Alle Kraft in die Vorbereitungen stecken

D

ie Biathlon-Weltmeisterschaft 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 sportpolitische Sprecher der Linksfraktion,
Knut Korschewsky, auf die Entscheidung reagiert: „Die Vergabe der Welt-

meisterschaften nach Oberhof ist ein
Zeichen höchster Anerkennung für die
Bemühungen Thüringens und Oberhofs, der Welt attraktiven Biathlonsport zu präsentieren. Jahr für Jahr
sind hunderte ehrenamtliche Sportbegeisterte im Einsatz, um Besuchern aus
ganz Europa sowie den Sportlern der
Welt optimale Bedingungen zu bieten.
Die Vergabe der Weltmeisterschaften
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 Anlauf abschrecken lassen und einen neuen Versuch gewagt.
Dass dieser Versuch von Erfolg gekrönt war, ist unter anderem auch dem
Thüringer Ministerpräsidenten Bodo
Ramelow mit zu verdanken. Er hat immer wieder an vielen Orten in der Welt
für Oberhof als Austragungsort der
WM 2023 gekämpft. „Das erste Teilziel
ist mit der Vergabe erreicht. Es kommt

jetzt darauf an, alle Kraft in die Vorbereitungen zu stecken. Dabei müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen.
Alle in den letzten Jahren aufgetretenen Diﬀerenzen sollten nun der Vergangenheit angehören.
Ich bin mir sicher, dass sich Thüringen und Oberhof 2023 als gute Gastgeber für die Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt präsentieren
und den Sportlerinnen und Sportlern
optimale Bedingungen bieten werden“,
sagte der LINKE Sportpolitiker.
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Zur Flüchtlingspolitik
von Rot-Rot-Grün
Hochschuldialog mit WissenschaftlerInnen aus Griechenland
VS - Bericht

Ungeeignet

A

uch dieser auf das Jahr 2017
bezogene Thüringer Verfassungsschutzbericht kann die vielmals behauptete Notwendigkeit
des Amtes für Verfassungsschutz
(AfV) als ‚Frühwarnsystem‘ nicht
belegen. Er ist auch nicht geeignet,
wie im Vorwort behauptet, „politischen Verantwortungsträgern notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen“, wenn man einmal davon
absieht, dass dies auch keine Aufgabe eines Geheimdienstes sein
dürfte.
Erneut enthalten ist längst Bekanntes, durch Polizei, Journalisten und antifaschistische Gruppen
Aufgedecktes. Es werden auch
wieder zivilgesellschaftlich Engagierte diﬀamiert und unbelegte
Behauptungen verbreitet.
Andererseits sind die Kapitel
Spionageabwehr, Proliferation und
Geheimschutz gestrichen. Angesichts der Attacken ausländischer
Geheimdienste auf Parlamentsnetzwerke und fortgesetzter Wirtschaftsspionage müssten diese Bereiche - folgt man der Logik der
Verfassungsschutzbehörden – zu
ihrem Kerngeschäft gehören.
Dass der Thüringer Verfassungsschutz nun auch die bisher
einzig publizierten statistischen
Daten über eigene Maßnahmen,
wie Sicherheitsüberprüfungen aus
dem Bericht getilgt hat, unterstreicht die von uns immer wieder
kritisierte Intransparenz.

Steﬀen Dittes, Sprecher für Innenpolitik der Fraktion DIE LINKE

Unter dem Motto „The Impact of
Migration in Europe: Governance
responses to mass migration and
refugees“ kamen Anfang September WissenschaftlerInnen und Studierende der Universität Erfurt, des
Center on Governance through Human Rights (Berlin), der Aristoteles University (Thessaloniki) und
der University of Macedonia (Thessaloniki) zum Hochschuldialog in
Erfurt und Berlin zusammen.

A

uf dem Programm standen verschiedene Sessions zum Thema
Migrations- und Flüchtlingspolitik
in Deutschland und Griechenland.
Beim Treﬀen mit den
ﬂüchtlingspolitischen Sprecherinnen
der Fraktionen DIE LINKE und
Bündnis 90/Die Grünen im Thüringer Landtag berichteten Sabine Berninger und Astrid Rothe-Beinlich
über den menschenrechtsorientierten 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 genannten Winterabschiebestopp –
über die Suche und Installation neuer Erstaufnahmeplätze, die unmittelbar nach der Regierungsbildung nötig wurde, nachdem sich im ersten
Quartal 2015 die Ankunftszahlen 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 Gesundheitskarte und damit dem endlich
diskriminierungsfreien Zugang zu
medizinischer Versorgung für Asylsuchende. Auf besonderes Interesse
stießen das 2017 verabschiedete Integrationskonzept sowie der Unter-

schied zu der durch die CDU-geführten Regierungen verfolgten
hauptsächlich repressiven Flüchtlingspolitik. Dass die Aufgabe unter
Rot-Rot-Grün weg vom Innenministerium zum neuen Migrationsministerium verlagert wurde, bewerteten
die WissenschaftlerInnen als gutes
Signal einer an Willkommenskultur
orientierten Politik. Es wurde diskutiert, welche Möglichkeiten eine
Landesregierung eigentlich habe,
wenn doch Bundesgesetze den Rahmen vorgeben. Und wie wichtig es
ist, das, was Thüringer 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 Akzente bei der Aufnahme, Unterbringung und auch den Integrationsangebotne für Geﬂüchtete setzen, ist in
der Diskussion deutlich geworden.“,
so Sabine Berningers Fazit.

Ausgabe Nr. 17 — 2018

fraktion die linke. im thüringer landtag

Konsequent auf Kurs

Petitionsrecht:
Ausschussreise

Bald sind 40 Prozent der Thüringer Gemeinden neu gegliedert

K

ürzlich hat sich der Petitionsausschuss des Landtages in
Schottland über das dortige Petitionsrecht und die Funktion von
Ombudspersonen informiert. Gespräche 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 Unterschriften im
Parlament debattiert werden. In der
Stadtverwaltung von Edinburgh
wurde das kommunale Petitionsrecht erläutert, das es in Thüringen
nicht gibt. Fachlich und zügig werden die Bürgeranliegen bearbeitet.

E

inmal mehr wird deutlich, dass
Rot-Rot-Grün den Reformprozess zur Schaﬀung leistungsfähiger
und zukunftsfester Verwaltungsstrukturen konsequent fortsetzt und
auf Kurs bleibt“, erklärte der kommunalpolitische Sprecher der Linksfraktion, Frank Kuschel.
In der Debatte sagte der Abgeordnete: „Der Reformbedarf ist seit Jahren unverkennbar. Ich darf noch mal
daran erinnern: Bereits in der vierten Legislaturperiode gab es eine Enquetekommission, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sowohl auf
Gemeindeebene, Kreisebene wie
auch auf Landesebene ein Reformbedarf besteht, der möglichst zeitnah
umgesetzt werden muss. Die damaligen Landesregierungen haben nicht
gehandelt.“
Er dürfe „auch daran erinnern,
dass bereits im Jahr 2016 der Landtag 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

bis 2014 gab, ist überwunden, und
wir sind auf dem richtigen Weg.“
Die dafür notwendigen Finanzleistungen seien eine gute Investition
in die Kommunen. „Seit 2013, seitdem der neue Finanzausgleich gilt,
waren wir gezwungen, jährliche
Hilfspakete auf den Weg zu bringen,
meist im dreistelligen Millionenbereich. Darüber hinaus sind einige
Gemeinden immer wieder auf Bedarfszuweisungen angewiesen, rund
50 Millionen Euro pro Jahr. Wenn es
uns gelingt, leistungsfähige Gemeinden zu installieren, bei denen nicht
ständig Hilfsprogramme auf der Tagesordnung stehen und nicht Bedarfszuweisungen das Überleben sichern müssen, dann werden sich die
jetzigen ﬁnanziellen Hilfen im Zusammenhang mit der Neugliederung
– rund 100 Millionen Euro – in kürzester 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 Beteiligten mitwirken müssen. Ich
bin davon überzeugt, auf kommunaler Ebene haben wir viele Partner, dafür bin ich dankbar. Wenn
die Chancen erkannt werden, werden sich weitere Gemeinden auf
den Weg machen. Manche können
wir vielleicht noch in diesen Gesetzesentwurf einarbeiten, andere
aber in jedem Fall in den dritten,
wenn sie das wünschen, und dann
wird am Ende dieser Legislaturperiode eine Gemeindestruktur in
Thüringen vorzuﬁnden sein, mit
der man tatsächlich die neuen Herausforderungen, vor denen wir
stehen – Fachkräftemangel, Fachlichkeit – bewältigen kann.“

» Reichsbürger

» Zeitumstellung

» Inklusion

Die Reichsbürger-Szene war kürzlich Thema im Landtag. Reichsbürger stellen eine erhebliche Gefahr für die öﬀentliche Sicherheit
dar und müssen entwaﬀnet werden. Die Landesregierung hat die
Informations- und Meldewege verbessert, Waﬀenbehörden sind angewiesen, entsprechende Widerrufsverfahren durchzuführen.
Die rot-rot-grüne Koalition hat neben Informations- und Schulungsmaßnahmen für Kommunen auch
eine Zentrale Informationsstelle
Reichsbürger in Thüringen eingerichtet, den Rechtsschutz für Bedienstete verbessert und ab November werden Gebühren für
Reichsbürger fällig, wenn diese ihren Ausweis bei Behörden abgeben.

Das EU-Bürger-Votum zur Zeitumstellung hat der LINKE-Wirtschaftspolitiker Dieter Hausold
begrüßt: „Es ist folgerichtig, da
sich die erhofften Eﬀekte nicht eingestellt 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 fraktionsübergreifend geworben hatte. Es bleibe
zu hoﬀen, dass sich die Mitgliedsstaaten nicht weiter gegen den
Vorschlag stellen. „Zudem wäre es
ein deutliches Signal, dass Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene nicht verpufft, sondern Wirkung entfalten kann.“

Thüringen kommt im Bereich inklusiver Bildung voran, das bestätigten jetzt auch die Ergebnisses in
der Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Inklusion in Deutschland.
„Das Ziel muss beharrlich und mit
Augenmaß umgesetzt werden“,
sagte der bildungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Torsten
Wolf. Dazu gehören die personelle
Absicherung durch Fachkräfte, die
räumlich-sächlichen Voraussetzungen, für die bereits durch das
Schulbauprogramm der Landesregierung viel vorangebracht wurde.
„Und Entwicklungspläne zwischen
Land und Kreisen sollen die unterschiedlichen Entwicklungsstände
in Sachen Inklusion berücksichtigen, nächste Schritte festsetzen und
unterstützen“, so Wolf.

Interessant war auch die Erläuterung der Funktion und der Aufgabe
der Ombudsfrau von Schottland.
Schließlich arbeiten die Mitglieder
der LINKE-Fraktion schon länger
daran, wie man die Funktion des
Thüringer Bürgerbeauftragten zielführender gestalten kann, so dass
sich im Umgang von Verwaltung
und Bürgern ein anderes Verständnis entwickelt. Das beginnt mit einfacher Sprache bei Widerspruchsbescheiden und geht bis hin zu einem
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Der Thüringer Landtag hat Ende
August mit der ersten Beratung des
zweiten Gemeindeneugliederungsgesetzes eine nächste wichtige Reformetappe eingeläutet. Es werden
über 250 Gemeinden neu geordnet.
Wenn das Gesetz umgesetzt ist, haben sich fast 40 Prozent der Thüringer Kommunen neu gegliedert.

Bürgerservice in den Kommunen
aus einer Hand. Neben den Abgeordneten aus Thüringen waren auch
die Mitglieder des Petitionsausschusses aus Sachsen-Anhalt dabei.
So gelang ein länderübergreifender
Austausch, der sich in der weiteren
parlamentarischen Arbeit der Abgeordneten widerspiegeln wird.
Die Reise wurde selbstverständlich
auch genutzt, um mit schottischen
Bürgern ins Gespräch zu kommen
und ihre Sicht auf die Möglichkeiten zur Mitbestimmung zu erfahren. „Vor allem aber, so Anja Müller, Abgeordnete der Linksfraktion
und Mitglied des Petitionsausschusses im Landtag, werden wir das
Thüringer Petitionsrecht und das
Thüringer Gesetz des Bürgerbeauftragten nochmals unter die Lupe
nehmen. Das Ziel dieser Ausschussreise muss schließlich für die Bürgerinnen und Bürger einen positiven Eﬀekt haben“..
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Gleichstellung und Inklusion
Im Gespräch mit der Vorsitzenden des Thüringer Gehörlosenverbandes

U

m sich kennenzulernen und die
nächsten landespolitischen Aufgaben zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, besonders

mit Hörbeeinträchtigungen, zu besprechen, hatte sich jetzt die Abgeordnete Karola Stange mit der neuen
1. Vorsitzenden des Landesverbandes

Der Gesetzentwurf war im Juni von
Sozialministerin Heike Werner (LINKE) öﬀentlich vorgestellt und von Karola Stange begrüßt worden. Langjährige LINKE Forderungen ﬁnden ihren
Niederschlag: Die Entwicklung kommunaler Aktions- und Maßnahmenpläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, Maßnahmen
zur Verbesserung der Erreichbarkeit
von Einrichtungen und Informationen, darunter barrierefreies Internet,
das Recht auf Verwendung von Gebärdensprache oder anderen Kommunikationsformen. Gestärkt werden sollen
auch die Position des Beauftragten für
die Belange von Menschen mit Behinderungen auf kommunaler und Lan-
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Landtagswahlrecht

Wahlbeteiligung
Den jetzt von Mehr Demokratie e.V.
präsentierten Entwurf für ein Wahlrechtsreformerprobungsgesetz haben
Prof. Hermann Heußner und Prof.
Arne Pautsch mit ausgearbeitet. Kommunen sollen Instrumente ausprobieren können, mit denen das Wahlrecht
modernisiert, vor allem aber die Wahlbeteiligung gesteigert werden kann.
Hintergrund für den Vorstoß ist die
mangelnde Bereitschaft der Parteien,
Wahlrechtsreformen anzustoßen.
„Dies trifft auch auf die rot-rot-grüne
Regierung in Thüringen zu. Reformvorschläge werden vorrangig danach
beurteilt, ob sie der eigenen Partei Zugewinne versprechen. Der Vorschlag
hier soll die Tür zur Weiterentwicklung des Wahlrechts oﬀen halten“, erklärte Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher von Mehr Demokratie.
„Wir dürfen uns mit der mangelhaften
Wahlbeteiligung nicht zufriedengeben. Sie gefährdet die Demokratie und
den Sozialstaat. Es ist Aufgabe von Politik und Zivilgesellschaft, das Wahlrecht so zu stärken, dass die Menschen
auch wählen gehen“, ergänzte Hermann Heußner. „Die Kommunen bieten 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-demokratie.de

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

desebene sowie die Stellung der Selbstbetroﬀenenverbände im Landesbeirat
für Menschen mit Behinderungen.
Natürlich kamen die beiden Gesprächspartnerinnen, denen eine Gebärdendolmetscherin hilfreich zur Seite 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 beschlossen worden war. Danach erhalten mit Rückwirkung zum 1. Juli 2017
gehörlose Menschen in Thüringen eine
monatliche Unterstützung von 100 Euro für die Finanzierung ihres Mehraufwands beispielsweise für technische
Hilfen. Dieses wurde von Karin Tattermusch ausdrücklich begrüßt und
Karola Stange machte deutlich, dass sie
sich dafür einsetzt, dass eine Erhöhung
des Gehörlosengeldes ab 2021 geprüft
wird.

Arbeitsmarkt-Teilhabe
Bundesinitiative zu begrüßen, Nachbesserungsbedarf notwendig
Mit einer Gesetzesänderung will
die Bundesregierung die Job-Aussichten für Langzeitarbeitslose verbessern und einen sozialen Arbeitsmarkt schaﬀen. „Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) postulierte ‚Teilhabe
am Arbeitsmarkt für alle‘ klingt
gut, allerdings hat der Gesetzentwurf erhebliche Mängel“, so die arbeitspolitische Sprecherin der Faktion DIE LINKE, Ina Leukefeld.

D

aher sei es gut, dass sich Thüringen mit seinen Erfahrungen
einbringen möchte. Dazu gehörten
auch jene aus dem Thüringer Arbeitslosenparlament, bei dem kürzlich 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 Thüringer Sozialministerium
informierte kürzlich über Details der
vom Land geplanten Initiativen im
Bundesrat. Ina Leukefeld unterstützt
die Landesregierung dabei, die Deﬁzite und Schwachstellen des Gesetzesvorschlags im Bundesrat anzusprechen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.
So sei die vorgesehene Zugangsregelung kritikwürdig: „Es kann nicht
sein, dass Erwerbslose in acht Jahren
sieben Jahre Hartz IV-Bezieher gewesen sein müssen, um in das Pro-

gramm aufgenommen zu werden“,
sagte die LINKE-Politikerin. Das
Gesetz beinhaltet für 120.000 Menschen bundesweit öﬀentlich geförderte Beschäftigung mit Qualiﬁzierung, Vermittlung und Reintegration in den Arbeitsmarkt. Dafür soll
es ein Budget von vier Milliarden
Euro in den Jahren 2018 bis 2021 geben. „Das ist nur ein Tropfen auf den
heißen Stein“, sagte Ina Leukefeld.
Nach den Kriterien des Gesetzentwurfs werden diejenigen vom Programm ausgeschlossen, die sich im
Auf und Ab des Arbeitsmarktes beﬁnden und mit geringfügiger Beschäftigung oder verschiedensten
Maßnahmen kurzzeitig aus der
Langzeitarbeitslosigkeit ausbrechen
konnten. „Besser wäre es, die Bundesländer endlich durch den versprochenen Passiv-Aktiv-Transfer so
zu unterstützen, dass der soziale Arbeitsmarkt auch nachhaltig ausgestaltet werden kann, um den Betroffenen echte Chancen auf Teilhabe
am Erwerbsleben zu ermöglichen“,
betonte die Abgeordnete.
Auch was die Finanzierung betrifft, bedarf es einer Nachbesserung,
ist Ina Leukefeld überzeugt. Um
nicht, wie beim damaligen Bundesprogramm Kommunal-Kombi, einen
hochbürokratischen Flickenteppich
hinsichtlich der Gesamtﬁnanzierung
zu erzeugen, müssten zwischen
Bund und Ländern sowie Kommu-

nen einheitliche Pauschalen zur
Flankierung des neuen Regelinstruments festgesetzt werden, fordert die
Arbeitsmarktpolitikerin. „Die Entlohnung der ProgrammteilnehmerInnen orientiert sich bisher am gesetzlichen Mindestlohn. Es bedarf
jedoch einer Zusicherung von mindestens 1.800 Euro pro Arbeitnehmer im Monat. Das Einkommen
muss sich nach dem tatsächlich gezahlten Entgelt in den Betrieben
richten.“
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Fragwürdige Analysen

Politisch motiviert

Sprengstoff

Auch dieser Verfassungsschutzbericht bestärkt die Zweifel

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 hundert Kilogramm zur Sprengstoffherstellung geeigneter Chemikalien sichergestellt worden waren. Reden
wollte er vor allem über eines: über
linke Gewalt, über Linksextremismus, sogar über bis in den Landtag
und Landesregierung reichende
linksextremistische Strukturen und
über das Landesprogramm für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz.

Der am 6. September veröffentlichte Thüringer Verfassungsschutzbericht 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 Vergleich zum Vorjahr am meisten
verschwunden ist, ist bezeichnend, am Ende aber unerheblich,
da der Dienst sowieso keine neuen Analysen oder Erkenntnisse
bringt“, so die Abgeordneten Katharina König-Preuss, Sprecherin
für Antifaschismus, und Steffen
Dittes, innenpolitischer Sprecher.
o liefert der Geheimdienst 418
Tage nach dem großen Neonazi-Konzert in Themar eine Zusammenfassung, die weitgehend von
antifaschistischen Recherchen
übernommen wurde. „Er erkennt,
wie schon in den Vorjahren weniger rechte Musikveranstaltungen
als dies zivilgesellschaftliche ExpertInnen wie Mobit getan haben.
Er hat kaum eigene Erkenntnisse
über Phänomene, wie die extrem
rechte Kampfsportszene in Thüringen, und er ref lektiert nicht die
organisierten antimuslimischen
und rassistischen Aktivitäten, die
z.B. im Zusammenhang mit dem
geplanten Moscheebau in Erfurt-Marbach geschahen. Stattdessen publiziert er fragwürdige Analysen, wie die, dass rechtsextreme
Gewalttaten meist spontan begangen würden, und relativiert damit
die häufig zielgerichteten und organisierten Attacken“, so Katharina König-Preuss.
Absurde Behauptungen
„Das Amt stellt die AfD ausschließlich als Opfer, beispielsweise von Sachbeschädigungen, dar.
Ähnliches zu anderen Parteien
findet sich nicht, obwohl die Hälfte der Angriffe auf Büros von Abgeordneten in Thüringen gegen
CDU und LINKE verübt wurden.
Die öffentliche Erkenntnislage zur
demokratiegefährdenden Verortung der AfD ist eindeutig. Politik,
Zivilgesellschaft, Medien und
Wissenschaft reagieren darauf.
Auf Erkenntnisse des Landesamtes
zu warten, hieße, die bestehenden
Gefahren zu ignorieren“, sagt Steffen Dittes.
Einzelne positive Neuerungen,
wie die überfällige namentliche
Nennung bekannter Neonazis, ein
Part zu Antisemitismus oder erklärende Ansätze insbesondere
zum Spannungsfeld von Integrati-
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on und Radikalisierung im Kontext von Islamismus, geraten durch
fachliche Mängel und absurde Behauptungen in den Hintergrund.
Hahnebüchene Begründungen
König-Preuss: „Statt einer kritischen Auseinandersetzung spinnt
der Bericht die Extremismustheorie munter weiter. Mal ohne, mal
mit hanebüchener Begründung
werden Menschen zu Linksextremisten deklariert. Beispielhaft dafür ist eine Versammlung in Jena,
bei der das Amt eine linksextremistische Beteiligung ‚explizit‘ wegen eines Transparentes mit der
Aufschrift ‚Schöner leben ohne
Herrschaft!‘ ausmachte.“ Auf die
Nennung einer weiteren Versammlung der „Jugend gegen Rechts“ in
Jena mit dem Motto „Grundrechte
verteidigen“, die der Dienst auf
seiner Homepage in der Monatschronik Dezember 2017 unter
„Linksextremismus“ einordnete,
verzichtete man immerhin im Jahresbericht, möglicherweise im
Wissen um die Peinlichkeit.
Der im 2017er Bericht aufgetauchte 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 Verständnis der Verfassungsschutzbehörde, die keinerlei Belege für der-

art absurde Behauptungen liefert
und zivilgesellschaftliches Engagement nach Gutdünken diskreditiert. Auch an anderer Stelle finden sich blanke Behauptungen, so
wird die Überschrift „Linksextremisten mobilisieren zu gewalttätigem Antifa-Protest am 18. Februar
in Saalfeld“ durch keinerlei Tatsachen belegt. Es fehlen jegliche Informationen, die eine derartige
Einschätzung begründen würden.
Dass bei der Vorstellung des Berichtes vermeintlich neue Zahlen
zur politisch motivierten Kriminalität präsentiert wurde, nannte
Katharina König-Preuss albern.
Identische Zahlen, die das Landeskriminalamt ermittelt hat, wurden
bereits vor 162 Tagen auf einer
Pressekonferenz in Erfurt vorgestellt.
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 Aussageverweigerung 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 unsere Zweifel an der Geeignetheit des
Geheimdienstes durch den Bericht
nicht beseitigt, sondern weiter bestärkt.“

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 Unterstellungen, so als wünschte man sich endlich einmal einen politisch links motivierten Anschlag herbei, für den
man dann die Landesregierung unmittelbar verantwortlich machen
könne.
Dass die CDU damit die Ermittlungstätigkeit von Staatsanwaltschaft und Polizei diskreditierte,
nahm man offensichtlich als Kollateralschaden hin, sieht man sich
doch sonst immer an der Seite der
Sicherheitsbehörden. Nur eben
nicht, wenn deren Ermittlungsergebnisse den eigenen politischen
Vorstellungen nicht entsprechen.
Nun liegen sie vor, die Ermittlungsergebnisse. Während einige der Medien, die sich an der Konstruktion
einer vermeintlichen linksterroristischen Zelle beteiligten, das endgültige Ermittlungsergebnis noch wenigsten s in einer Randnotiz erwähnten, schweigt die CDU. Kein
Wort der Entschuldigung, zum Beispiel beim Bürgerbündnis Zumsaru
und den im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt engagierten AntifaschistInnen. Nicht einmal ein Wort der Beruhigung darüber, dass die Polizei
keine Hinweise auf politisch motivierte Terrorplanungen hat, sondern
lediglich am Erlebnis des Knalls gefährlich Interessierte ermitteln
konnte. Die CDU offenbart damit eines, es geht ihr um Diffamierung,
Angstverbreitung, Kriminalisierung,
niemals um Aufklärung. In diesem
Punkt ist sie sich der AfD sehr ähnlich, von der sie sich nicht nur in
der Debatte im März im Landtag
bereitwillig sekundieren ließ. Das
ist der eigentlich gefährliche politisch motivierte Sprengstoff.
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Nebenbei notier t

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

Gute Arbeit

Parlamentsreport

E

s ist eine Forderung aus dem Koalitionsvertrag, das Vergabegesetz
des Freistaats, das die Vergabe öﬀentlicher Aufträge regelt, nach seiner
Evaluierung im Jahr 2016 auch weiterzuentwickeln. Inzwischen liegt der
Entwurf der Landesregierung für das
neue Vergabegesetz vor. Er enthält –
und das ist ein großer Erfolg – auch
einen vergabespeziﬁschen Mindestlohn.
Hier wird erneut deutlich, wo die rotrot-grüne Landesregierung ihre Prioritäten setzt. Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn, eingeführt 2015, ist
aus Sicht der Gewerkschaften eine „effektive Umverteilung von oben nach
unten“, die den Sozialstaat entlastet
und die Binnenkonjunktur stabilisiert. Der gesetzliche Mindestlohn
wird im Koalitionsvertrag bewusst
im Zusammenhang mit der „Durchsetzung von Bedingungen Guter Arbeit“ genannt. Folgerichtig ist, dass an
den Kriterien Guter Arbeit die öﬀentliche Förderung im Freistaat ausgerichtet wird.
Ebenso folgerichtig ist, dass bei der
Vergabe öﬀentlicher Aufträge ein
Mindestlohn eingeführt wird. Der
allgemeine gesetzliche Mindestlohn,
dessen Höhe die Mindestlohn-Kommission vorschlägt, liegt gegenwärtig
bei 8,84 Euro. Er soll zum 1. Januar
2019 auf 9,19 Euro angehoben werden. Die Landespolitik hat auf diesen
Mindestlohn keinen direkten Einﬂuss. Er ist aus Sicht vieler Expertinnen und Experten zu niedrig, um für
armutssichere Renten zu sorgen. Der
vergabespeziﬁsche Mindestlohn in
Thüringen liegt mit 9,54 Euro deutlich über dem allgemeinen Mindestlohn, auch nach dessen Erhöhung im
nächsten Jahr. Er entspricht dem ehrgeizigen Ziel aus dem rot-rot-grünen
Koalitionsvertrag: „Thüringen soll
Vorbildland für Gute Arbeit und soziale Arbeitsmarktpolitik werden.“.

Alle zwei Wochen erscheint der ParlamentsReport unserer Fraktion als Beilage zur Thüringer UNZ – Unsere neue
Zeitung (www.unz.de). Darin finden Sie
unsere wichtigsten Themen, aktuelle
Gesetzesinitativen, Auszüge aus Landtagsreden, Berichte über Aktionen und
Veranstaltungen, Hintergrundinformationen und vieles mehr. Online können
Sie die aktuelle Ausgabe, sowie alle
alten Ausgaben jederzeit im Internet

Mit viel Herzblut dabei
Am 1. September wurde erneut
das Brunnenfest auf dem Platz der
Völkerfreundschaft im Erfurter
Rieth gefeiert. Es gehört zu den
beliebtesten Festen im Norden der
Landeshauptstadt, wo sich der Direktwahlkreis der LINKE-Landtagsabgeordneten Karola Stange
beﬁndet. Auch dieses Mal konnte
sie einen Spendenscheck des Abgeordnetenvereins der Linksfraktion im Landtag, Alternative 54,
für das Brunnenfest, das größte
Sommerfest in den Erfurter Neubaugebieten, mitzubringen.

D

ieses Mal bauten 25 InteressenvertreterInnen ihre Stände auf,
unter anderem das Team von Karola Stange. Viele Kinder und Erwachsene besuchten den Stand, um
ihre Geschicklichkeit an kleinen
Spielstationen zu testen, und die
Mädchen und Jungen konnten sich
eine Belohnung aus der Spielzeugkiste mitnehmen.
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Gastkommentar von
Stefan Wogawa

einmal im Monat stattfindenden Plenarsitzungen des Thüringer Landtages
finden Sie während der Sitzungen auf
Web 2.0
unserer Webseite (www.die-linke-thl.
Aktuelle Information
de) und auf der Internetseite des Landen über die Arbeit unserer Fraktion fin- tages (www.landtag.thueringen.de) einden Sie auch auf www.twitter.com/Lin- geblendet. Dort finden Sie auch die
ke_Thl und bei www.facebook.com/lin- Termine der Sitzungen.
ke.Thueringen, Videos von Reden und
Aktionen bei www.youtube.com/Links- Im Internet
Aktuelle Infos aus unserer Fraktion,
fraktionthl
Pressemitteilungen, die Kontakte zu
sowie Fotos unter www.flickr.com/
unseren Abgeordneten, Termine, Reden
linksfraktion-thueringen.
und Anträge unserer Fraktion, BroschüVideo-Livestream
ren und Flugblätter sowie HintergrundEinen Video-Livestream von den meist infos zu unseren Positionen finden Sie
nachlesen (www.die-linke-thl.de/nc/
mediathek/parlamentsreport).

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

Wie Sarah Schwarz aus dem
Wahlkreisbüro weiter informierte,
hatte die LINKE-Politikerin am gleichen 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

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/

Aus dem Protokoll der Plenarsitzung vom 26. September:
Präsident Christian Carius (CDU):
Wir haben eine Prüfung veranlasst,
ob sich Kinder im Plenarsaal aufhalten dürfen. Diese Prüfung und ein
Vorstandsbeschluss des Landtagsvorstands haben ergeben, dass wir der
Auﬀassung sind, dass Kleinkinder im
Plenum nichts zu suchen haben.
Abgeordnete Susanne Hennig-Wellsow, DIE LINKE:
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„Kinderschutz“ im Thüringer Landtag
Ich möchte Sie bitten, diese Regelung
noch mal zu überdenken, weil das
Frauen, die Mütter sind, zu Abgeordneten zweiter Klasse macht und ihnen nicht gestattet, ihre parlamentarischen Rechte und Pﬂichten wahrzunehmen. (...) Ich beantrage für die
Fraktion Die Linke eine Sitzung des
Ältestenrats, damit wir jetzt klären
können, ob eine Abgeordnete verwiesen werden kann oder nicht.
Präsident Carius:

Nach der Geschäftsordnung ist in § 17
vorgesehen, wer sich im Landtag aufhalten darf. Ausnahmen (...) beschränken sich selbstverständlich nur
auf solche, die die Sitzung nicht beeinträchtigen können. Aus dieser Erwägung der Lautstärke, der Helligkeit
dieses Raums, also auch aus Kinderschutzerwägungen, würde ich persönlich jedem Abgeordneten dringend empfehlen, sich für die Betreuung seines Kindes (..) zu kümmern.
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