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parlamentsreport

Deutschland ist ein Einwande-
rungsland. Was seit Jahrzehnten 
Realität ist, braucht lange, um an-
erkannt zu werden. Die Gesetze 
und Regelungen sind geprägt von 
Sanktionen und Einschränkungen. 
Höchste Zeit, Einwanderung neu 
zu denken und zwar von links!

Im Jahr 2004 wurde das „Gesetz 
zur Steuerung und Begrenzung der 

Zuwanderung und zur Regelung des 
Aufenthalts und der Integration von 
Unionsbürgern und Ausländern“ be-

schlossen. Der Titel spricht für sich. 
Es folgten erhebliche Einschränkun-
gen des Asylrechts, die Zuwande-
rungsgesetzgebung macht Abschlüs-
se und Geldbeutel zum Kriterium. 
Und im August hat der Bundesin-
nenminister Eckpunkte für ein 
Fachkräftezuwanderungsgesetz vor-

gelegt. Während Union, SPD, FDP 
und Grüne die Bedürfnisse des deut-
schen Arbeitsmarktes in den Mittel-
punkt stellen, drehen wir aus einer 
LINKEN Perspektive den Spieß um. 

Uns geht es um die Menschen, die zu 
uns kommen, um ihre gleichberech-
tigte soziale und gesellschaftliche 
Teilhabe. 

Das bedeutet z.B., aus dem von 
Sanktionen gekennzeichneten deut-
schen Zuwanderungsrecht ein Er-

laubnisrecht zu machen, das den 
Lebenslagen der Menschen Rech-
nung trägt. Das Einwanderungs-
recht muss bestimmen, wie eine 
legale und sichere Einreise statt-
finden kann. Es muss den An-
spruch auf Sprach- und Integrati-
onskurse, zur Aufnahme von  Er-
werbstätigkeit und den Zugang zu 
Bildungseinrichtungen garantie-
ren. 

Statt in Angst vor Sanktionen 
und Abschiebungen leben zu 
müssen, sollen sich die Menschen 
hier ein Leben aufbauen können. 
Das ist übrigens auch der Gegen-
satz zum Integrationsgesetz der 
CDU Thüringen. 

Wenn wir die Deutungshoheit 
über Einwanderung nicht Partei-
en überlassen, die Menschen nur 

sanktionieren wollen und nach 
Nützlichkeit sortieren, müssen wir 
uns mit diesem Gegenvorschlag der 
Diskussion über ein Einwande-
rungsgesetz stellen.  

Der Weltkindertag soll in Thürin-
gen gesetzlicher Feiertag werden. 
Dazu legen die Koalitionsfraktio-
nen LINKE, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen dem Landtag einen Ge-
setzentwurf vor. Danach wird ab 
dem Jahr 2019 der 20. September, 
der weltweite Kindertag, gesetzli-
cher Feiertag.

Rot-Rot-Grün in Thüringen rückt 
mit dem neuen Feiertag die sozi-

alen Bedürfnisse von Kindern in den 
Familien und Partnerschaften sowie 
den Respekt vor Kindern als eigen-
ständige Persönlichkeiten mit eige-

nen Bedürfnissen und Rechten in 
den Fokus der gesellschaftlichen Auf-
merksamkeit. 

„Damit bringen wir auch unsere 
Wertschätzung für die Erziehungs- 
und Pflegearbeit von Familien, An-
gehörigen und Freunden zum Aus-
druck“, so die Vorsitzende der Links-
fraktion, Susanne Hennig-Wellsow. 
„Doch ein freier Tag reicht nicht aus. 
Insbesondere verbessern das neue 
Kindertagesstätten-Gesetz mit dem 
gebührenfreien letzten Kita-Jahr so-
wie das neue Schulgesetz, das sich 
gegenwärtig in der Beratung befin-

det, die Bildungs- und Betreuungsbe-
dingungen für die Kinder in Thürin-
gen grundlegend.“

In den vergangenen Jahren gab es 
zum 20. September in vielen Regio-
nen Thüringens bereits Veranstal-
tungen für Kinder, diese Tradition 
soll weiter unterstützt werden. Die 
Bekämpfung von Kinderarmut, die 
Wahrung von Kinderrechten und 
der Gesundheitsschutz der Kinder 
sowie ihr Schutz vor Elend, Leid und 
der Zerstörung ihrer Lebensperspek-
tive gehören weiterhin zu den gesell-
schaftlichen Aufgaben.
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Segel setzen

Von Susanne Hennig-Wellsow
Fraktionsvorsitzende

Der Wind ist rauer geworden, er 
bläst von steuerbord – von rechts – 
und gefährdet die Demokratie. Die 
Erfolge der Rechtspopulisten und 
Nazis machen es dringend notwen-
dig, die demokratische Alternative 
aufzuzeigen. Das tut DIE LINKE:
Unsere Bilanz kann sich sehen las-
sen. Wir machen’s gerecht – das ist 
unser Anspruch, die Leitschnur des 
Handelns unserer Fraktion im Thü-
ringer Landtag. 

DIE LINKE weiß, dass eine Politik, 
die soziale Sicherheit im Alltag 
spürbar werden lässt und Ängste 
nimmt, hilft, den Erfolg der Rechten 
einzudämmen. Auch darum be-
kämpfen wir die soziale Spaltung. 
Das ist unser Job: Wir machen’s ge-
recht. Denn das ist die beste Medi-
zin gegen den Rechtsruck, der nur 
eine Melodie kennt:

An allem Unbehagen, an jeder 
Angst vor der Zukunft sind jene 
schuld, die vor Krieg, Not und Elend 
zu uns geflohen sind. DIE LINKE 
sagt laut und deutlich: Liebe 
Schutzsuchende, herzlich willkom-
men in Thüringen! Wir brauchen 
euch, wir arbeiten zusammen an ei-
ner gemeinsamen Perspektive. 

Und gleichzeitig wollen und werden 
wir die Fluchtursachen bekämpfen. 
Demokratie schützen, Grundgesetz 
und Landesverfassung verteidigen, 
die soziale Spaltung bekämpfen: Wir 
machen’s gerecht. Dafür setzen wir 
die Segel. Die Argumente für die 
Auseinandersetzung in Sachen Ge-
flüchtetenpolitik liefert (auch) die-
ser „parlamentsreport“. 
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3.230 Afghanische Flüchtlinge leb-
ten am 31.12.2017 in Thüringen, 
2.319 Geflüchtete aus dem Irak, 
2.168 syrische Geflüchtete. Zu den 
zehn Hauptherkunftsländern der 
12.747 in Thüringen lebenden Ge-
flüchteten zählen außerdem die 
Russische Föderation, Eritrea, Ser-
bien, Somalia, Kosovo, Libyen und 
Mazedonien.

von SABINE BERNINGER

Zum 30. Juni 2018 lebten 18.742 Ge-
flüchtete in Thüringen (197 Asylbe-

rechtigte, 12.713 mit Flüchtlingsschutz, 
3.470 mit subsidiärem Schutzstatus 
und 2.362 mit Abschiebungsschutz).
Weltweit reden wir von 68,5 Millionen 
Geflüchteten, 50 % davon sind Kinder 
und Jugendliche. 40 Millionen sind so 
genannte Binnenvertriebene – sie 
überschreiten nicht die Grenze, son-
dern fliehen innerhalb ihres Her-
kunftslandes. Mehr als 2/3 der grenz-

überschreitenden Geflüchteten kom-
men aus fünf Herkunftsländern: 6,3 
Millionen aus Syrien, 2,6 Millionen 
aus Afghanistan, 2,4 Millionen aus 
Südsudan, 1,2 Millionen aus Myanmar, 
986.400 aus Somalia. Weltweit wurden 
2017 1,7 Millionen neue Asylanträge 
gestellt. Täglich fliehen mehr als 
44.400 Menschen. Die Hauptaufnah-
meländer 2017 sind die Türkei (3,5 
Mio.), Pakistan und Uganda (je 1,4 
Mio.), Libanon (998.900), Iran 
(979.400), BRD (970.400), Bangladesh 
(932.200), Sudan (906.600).

Im ersten Halbjahr 2018 verzeichnet 
die Bundesrepublik 81.765 Asylanträge, 
26,4 % von syrischen Geflüchteten. In 
der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl 
sind derzeit durchschnittlich etwa 350 
Personen untergebracht. Dort bleiben 
die Menschen nur kurze Zeit. Die Re-
gistrierung wird in Suhl vorgenom-
men, der Asylantrag gestellt, bei der 
Außenstelle des Bundesamtes für Mi-

gration und Flüchtlinge wird die An-
hörung durchgeführt und das Asyl-
verfahren gestartet. Außerdem kön-
nen die BewohnerInnen in der dort 
ansässigen Außenstelle der Arbeits-
agentur ihre berufliche Qualifikation 
erfassen lassen. Ein Asylverfahrensbe-
ratungs- und Sozialbetreuungsangebot 
gibt es ebenfalls.

Vom 1. Januar 2018 bis zum 12. Au-
gust 2018 kamen 2.467 Geflüchtete 
nach Thüringen (BRD: etwa 92.000). 
Bis Ende Juli wurden den Landkreisen 
und kreisfreien Städten 2.144 Asylsu-
chende zugewiesen. In den Thüringer 
Kommunen stehen rund 20.600 Plätze 
(13.400 Plätze in Gemeinschafts- und 
7.200 in Einzelunterkünften, zur Ver-
fügung). 12.600 kommunale Unter-
bringungsplätze sind derzeit belegt.

Während der ersten 15 Monate er-
halten die Asylsuchenden sogenannte 
Grundleistungen nach § 3 des Asylbe-
werberleistungsgesetzes (diese sind mit 
354 Euro pro Monat für eine erwachse-
ne Person etwas mehr als zehn Prozent 
niedriger als Leistungen nach SGB II/
Hartz IV). Danach nach § 2 Leistun-
gen analog denen des SGB XII. Bis zu 
einer Aufenthaltsdauer von vier Jahren 
dürfen AsylbwerberInnen oder gedul-
dete Flüchtlinge nur mit Genehmi-
gung der Ausländerbehörde arbeiten. 
Geduldete, denen vorgeworfen wird, 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu 
verhindern oder eingereist zu sein, um 
Sozialleistungen zu erhalten, und Ge-
duldete aus so genannten sicheren 
Herkunftsländern dürfen nicht arbei-
ten. 4,3 % der 800.000 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in Thü-
ringen sind MigrantInnen. 3.600 von 
ihnen Geflüchtete, dieser Wert hat sich 
seit 2015 etwa vervierfacht. 

Sabine Berninger (s.a. Foto S. 3) ist 
Sprecherin für Flüchtlings- und Integra-
tionspolitik der Linksfraktion.
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Der Satz „Wir müssen die Fluchtur-
sachen bekämpfen“ wird er in der 

politischen Debatte schnell benutzt, 
untersetzt aber selten und verkommt so 
zur Nebelkerze. Deutlich wird dies 
beim Blick auf die Vorgeschichte des 
sogenannten „Sommers der Migration“. 

Schon im September 2012 sagte der Re-
gionalkoordinator für den Nahen Os-
ten des UNHCR: „Wir haben nur rund 
ein Drittel des Geldes, das wir bräuch-
ten.“ 2014 wurden bei einer Geberkon-

ferenz für die Opfer des Bürgerkriegs in 
Syrien Mittel von 2,4 Milliarden Dollar 
zugesagt. Benötigt wurde das Dreifa-
che. Im September 2015 sagt der ehe-
malige Leiter des jordanischen Flücht-
lingslagers Zaatari: „Wir haben jahre-
lang rumgehampelt wie die Clowns 
und gesagt, es braucht Geld, Geld, Geld. 
Und dann kriegt man vielleicht eine 
Million hier, eine Million da - aber al-
lein für die Grundversorgung der 
Flüchtlinge fehlen im Nahen Osten im 
Augenblick drei Milliarden Dollar.“

Was man Angela Merkel nicht vorwer-
fen kann ist, sie habe 2015 die „Grenzen 
geöffnet“. Das ist grundfalsch. Inner-
halb des Schengen-Raums gibt es fak-
tisch offene Grenzen. Folglich konnten 
auch keine geöffnet werden. Was pas-
siert ist, war, dass auf Grundlage des 
Dublin-Abkommens das sogenannte 
Selbsteintrittsrecht gezogen wurde. 
Wenn man Merkel und ihren europäi-
schen Kollegen etwas vorhalten kann, 
dann, dass sie die Hilferufe der interna-
tionalen Hilfsorganisationen überhört 

haben und die Menschen erst in diese 
Situation gebracht haben, unter er-
bärmlichen Bedingungen auf der Bal-
kanroute den schweren Weg auf sich zu 
nehmen, um in Europa Sicherheit und 
Schutz zu finden. Daraus gelernt hat die 
Staatengemeinschaft nicht. Die EU 
plant die Ausgaben für die Grenzsiche-
rung zu verdreifachen, auf 35 Milliar-
den Euro. Zum Vergleich, für die Ent-
wicklungszusammenarbeit mit afrika-
nischen Staaten stellt die EU derzeit ein 
Zehntel davon zur Verfügung. 

Zahlen und Fakten
Woher die Geflüchteten kommen und wie ihre reale Situation ist
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kurz & gut

Schulgesetz: 
Was vielmehr 
richtig ist

Als „vollkommen verfrüht und nicht 
nachvollziehbar“, hatte Torsten 

Wolf, bildungspolitischer Sprecher der 
Linksfraktion, die CDU-Kritik am ge-
planten neuen Thüringer Schulgesetz 
bezeichnet. Es werde mehr spekuliert 
als argumentiert und es sei „unverant-
wortlich, mit Halbwahrheiten und 
Mutmaßungen Ängste bei den Men-
schen zu schüren“.

Richtig ist vielmehr: Nach dem ers-
ten Kabinettsdurchlauf befindet sich 
der Gesetzentwurf in der Anhörung. 
Die Ergebnisse münden in den Ent-
wurf für den zweiten Kabinettsdurch-
lauf. Danach wird das Schulgesetz dem 
Landtag zugeleitet, der es nach intensi-
ver Beratung verabschieden wird. 

Der Abgeordnete betonte: „Ich kann 
für die Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag sagen, dass es um den 
Erhalt eines jeden Schulstandortes im 
Land geht, um die Unterrichtsabsiche-
rung und die Unterrichtsqualität. Da-
für erhalten die Schulen die Möglich-
keit, kooperieren zu können. Es wird 
definitiv Übergangsbestimmungen 
und einen Anpassungszeitraum von 
fünf Jahren geben. In dieser Zeit kön-
nen die Schulen Modelle der Koopera-
tion für ihren Standorterhalt wählen. 
Wir werden auch Möglichkeiten der 
kurzfristigen Abweichung von Min-
destgrößen im Gesetz vorsehen, sodass 
Schulen, Kinder und Eltern Sicherheit 
haben.“

Die Vorgeschichte des „Migrationssommers“
Fluchtursachenbekämpfung nicht zur Nebelkerze verkommen lassen



Ausgabe Nr. 18 — 2018fraktion die linke.  im thür inger landtag

» Vergabegesetz
Rot-Rot-Grün in Thüringen will 
mit einem neuen Vergabegesetz 
Wirtschaft und Kommunen von 
Bürokratie entlasten und die sozi-
ale Verantwortung der öffentli-
chen Hand stärken. Der Wirt-
schaftspolitiker der Landtagsfrak-
tion DIE LINKE, Dieter Hausold, 
betont, dass mit dem Mindestent-
gelt von zunächst 9,54 Euro ein 
klares Signal für Gute Arbeit, exis-
tenzsichernde Löhne und gegen 
zunehmende Altersarmut gesendet 
wird. Er weist in diesem Zusam-
menhang auch darauf hin, dass 
spätestens ab 2020 EU-weit das 
Prinzip ‚Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort‘ gelten soll 
– eine langjährige Forderung der 
Europäischen Linken gegen Lohn- 
und Sozialdumping. 

» Wartburgkreis
Dem Landtag wird ein Gesetz zur 
freiwilligen Neugliederung des 
Landkreises Wartburgkreis und der 
kreisfreien Stadt Eisenach vorgelegt. 
Durch die Einkreisung der Stadt Ei-
senach werden ihre Leistungs- und 
Verwaltungskraft gestärkt sowie ein 
Interessen- und Lastenausgleich mit 
dem umgebenden Landkreis ermög-
licht. Die Neugliederung soll auch 
ein Signal an andere Thüringer Re-
gionen zur Schaffung zukunftsfester 
Strukturen sein, die dauerhaft in der 
Lage sind, die ihnen obliegenden 
Aufgaben in geordneter Haushalts-
wirtschaft sachgerecht, bürgernah, 
rechtssicher und eigenverantwort-
lich wahrzunehmen und die gleich-
zeitig ein langfristig tragfähiges 
Fundament für die demokratische 
Mitwirkung der Bürger bilden..

» Familienförderung
Die Familienförderung in Thürin-
gen soll neu geordnet werden und 
künftig über das Landesprogramm 
„Solidarisches Zusammenleben 
der Generationen“ erfolgen. Die 
Koalitionsfraktionen im Landtag 
legen einen entsprechenden An-
trag vor. Das Programm soll jähr-
lich familienunterstützende Leis-
tungen in den Kommunen in Hö-
he von zehn Millionen Euro er-
möglichen. Es geht um gute Rah-
menbedingungen für eine gute 
Familienpolitik, bei der alle Fami-
lien unterstützt und generationen-
gerecht gefördert werden. Der An-
trag mit dem Titel „Vielfalt der Fa-
milie in Thüringen stärken“ unter-
streicht die Bedeutung und Not-
wendigkeit der neuen Struktur der 
Familienförderung. 

Flüchtlinge seien kriminell und ge-
hörten weggesperrt, sagen die Rechts-
populisten von der AfD. Weit weg von 
der Gesellschaft, außerhalb von Ort-
schaften – gesondert. Eingesperrt. In-
terniert. 

Dass es für strafrechtliche Ermitt-
lungen und ausermittelte Straf-

taten rechtsstaatliche Verfahren gibt, in-
teressiert die RechtspopulistInnen nicht. 
Dass die Behauptung, die Polizeiliche 
Kriminalstatistik für 2017 zeige eine im 
Vergleich zum Zeitraum vor 2013 dra-
matisch verschlechterte Sicherheitslage 
in Thüringen und die Aufklärungsquote 
sei „katastrophal schlecht“ eine Lüge ist, 
interessiert viele nicht. 

Thüringen gehörte auch 2017 zum 
vorderen Drittel der Länder mit den ge-
ringsten Häufigkeitszahlen. Die Be-
hauptung für den Zeitraum vor 2013 ist 
ebenfalls gelogen: die Zahl der Straftaten 
lag zuletzt bei etwa 142.000 jährlich in 
Thüringen, in den Jahren vor 2013 be-
wegte sich die Zahl mal knapp darunter, 
mal knapp darüber, 2005 waren es sogar 
noch 10.000 mehr. Ohne ausländer-
rechtliche Straftaten, die durch die Ein-
wanderung zugenommen haben, ist die 
Zahl der Taten seit 2005 fast durchgän-
gig gesunken, am stärksten im vergan-
genen Jahr um rund fünf Prozent. 

Auch die Behauptung, die Gewaltkri-
minalität habe besonders zugenommen 
und dies liege an den Flüchtlingen, ist 
eine Lüge. Tatsächlich ist die Gewaltkri-
minalität in Thüringen im letzten Jahr 
gesunken. Um 3%. Sie lag bei rund 4.380 
Fällen. In den zwei Jahren zuvor lag sie 
etwas unter 4.000, 2013 wieder über 
4.000. 2004 bis 2008 war die Gewaltkri-
minalität konstant deutlich höher als in 
den letzten fünf Jahren. Wenn die AfD 
behauptet, eine „vielfach fehlende Ak-
zeptanz unserer Rechtsordnung bei 

Mehrheit rechtskonform
Zentren der Isolierung wird es mit #r2g nicht geben 

Ausländern, die als Flüchtlinge in unser 
Land gekommen sind“ sei schuld an der 
Kriminalitätsentwicklung in Thüringen, 
dann ist das falsch. 

Trotz sinkender Bevölkerung um 
12.500 EinwohnerInnen und einem 
gleichzeitigen Anstieg um rund 4.500 
gemeldeter AusländerInnen ging der 
Anteil der „nichtdeutschen Tatverdäch-
tigen“ um knapp ein Prozent leicht zu-
rück. Die Mehrheit der Flüchtlinge lebt 
rechtskonform in Thüringen. Das passt 
aber nicht ins rassistische Weltbild.

In 1.697 Fällen wurden Zuwanderer 
in Thüringen 2017 Opfer einer Straftat, 
vor allem tätlicher Angriffe. Mehr als 
1.350 Delikte der politisch motivierten 
Kriminalität Rechts machen wie in den 

Vorjahren knapp zwei Drittel aller 
Delikte der politisch motivierten Kri-
minalität aus. Das sagen die Rechts-
populistInnen nicht.  Die ausländer-
feindlichen HetzerInnen der AfD 
wollen, dass sich das Narrativ verfes-
tigt, Kriminalität in Thüringen sei ei-
ne Frage der (nichtdeutschen) Her-
kunft. Die RechtspopulistInnen wol-
len, dass Angst sich breitmacht, dass 
sich ausländerfeindliche Ressenti-
ments fest(er) setzen und ausbreiten. 
Und die ausländerfeindliche Hetze 
wirkt bereits. Und ‚rechtfertigt‘ Asyl-
rechtsverschärfungen und rechtswid-
rige Abschiebungen ebenso wie Aus-
grenzung und Übergriffe..

    Sabine Berninger

Enquete Rassismus

Empfehlungen

Die Enquete-Kommission „Ursa-
chen und Formen von Rassismus 

und Diskriminierung in Thüringen“ 
hat jetzt einen Zwischenbericht vor-
gelegt. Dazu erklärten die Obfrauen 
der Koalitionsfraktionen: 

„Der Bericht beschreibt nicht nur 
umfassend das Problem Rassismus 
in unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Bereichen, sondern auch kon-
krete Maßnahmen in den Bereichen 
Bildung, Polizei, Justiz und öffentli-
che Verwaltung“, so Diana Lehmann 
(SPD-Fraktion).

Neben umfangreichen Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen wer-
den die Einrichtung einer staatlich 
unabhängigen Antidiskriminierungs-
stelle, die Überprüfung von Lehr- 
und Lernmaterial auf diskriminieren-
de oder rassistische Inhalte, die Er-
hebung von Antidiskriminierungsda-
ten sowie tiefergehende Untersu-
chungen zu Rassismus- und 
Diskriminierungserfahrungen für 
Thüringen vorgeschlagen. „Wir ha-
ben dank der umfassenden Empfeh-
lungen, die in der Kommission vor-
getragen wurden, zahlreiche gute 
Handlungsvorschläge, mit denen wir 
Betroffenen in Thüringen helfen 
können“, so Madeleine Henfling 
(Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN). 

„Den Vorwurf der CDU-Abgeordne-
ten Lieberknecht, die Thüringer Ver-
waltung werde durch Rot-Rot-Grün 
unter ‚fremdenfeindlichen General-
verdacht’ gestellt, weisen wir zu-
rück. Wer verkennt, dass Diskrimi-
nierung und Rassismus tatsächlich 
allgegenwärtige gesellschaftliche 
Phänomene sind, auf die öffentliche 
Verwaltung, etwa im Bildungsbe-
reich, Einfluss nehmen kann, der 
will wohl den Sinn der durch den 
ersten NSU-Untersuchungsaus-
schuss empfohlenen Kommission 
nicht begreifen“, reagierte Sabine 
Berninger (Fraktion DIE LINKE) auf 
eine Presseveröffentlichung.

Die Koalitionsabgeordneten bedau-
ern den öffentlichen Umgang der 
Obfrau der CDU-Fraktion mit dem 
Zwischenbericht und dass sie nicht 
innerhalb der Enquete-Kommission 
die fachliche Auseinandersetzung 
gesucht hatte.
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Die Linksfraktion bietet mit ihrer 
neuen Internetseite www.thuerin-
ger-schulgesetz.de eine weitere Mög-
lichkeit, um Fragen zu beantworten, 
Hinweise und Anregungen aufzu-
nehmen und in die Debatte einzu-
bringen. 

Der Entwurf des Thüringer 
Schulgesetzes wird vorgestellt, 

es gibt Raum für Meinungen und ei-
nen Überblick über Veranstaltungen 

und Termine. 
„Wir brauchen ein modernes Thü-

ringer Schulgesetz, um unsere Schul-
landschaft zukunftsfest aufzustellen 
und allen Kindern beste Entwick-
lungsmöglichkeiten garantieren zu 
können. Im Mittelpunkt unserer 
Überlegungen stehen die Schülerinnen 
und Schüler mit all ihren Fähigkeiten 
und Begabungen“, unterstreicht Tors-
ten Wolf, Bildungspolitiker der Frakti-
on DIE LINKE im Thüringer Landtag. 

Gerade die Diskussion um den Erhalt 
kleiner Schulstandorte im ländlichen 
Raum habe gezeigt, dass es vor Ort 
viele Fragen zur künftigen Schulstruk-
tur gibt. „Unser Ziel ist, über eine Viel-
zahl von Angeboten direkt mit Interes-
sierten ins Gespräch zu kommen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
Dafür komme ich auch gerne vor Ort 
in die Schulen, Gemeinden oder För-
dervereine“, unterstreicht Torsten 
Wolf. 

Direkt ins Gespräch kommen 
Linksfraktion lädt zur Diskussion ein unter www.thueringer-schulgesetz.de 
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Dieses Heft kommt gerade recht. 
Gegen die aktuellen Bedrohungen 
von Rechts wird in der Neuauflage 
des Info-Heftes gefordert: Flüchtlin-
ge unterstützen - Diskriminierung 
vermeiden. Herausgeber ist CoRa, 
ein Kooperationsprojekt des DGB 
-Bildungswerks Thüringen e.V. und 
des Flüchtlingsrats Thüringen e.V. 

Warum fliehen die Menschen? - 
die Antwort findet sich im 

Heft: Es sind politische, rassistische 
religiöse und/oder auf sexueller Ori-
entierung beruhende Verfolgung, un-
menschliche Behandlung und Unter-
drückung, Krieg, Verlust von Lebens-
grundlagen, Armut und Hunger, um 
nur einige zu nennen. „Kein Mensch 
setzt sein Leben leichtsinnig aufs 
Spiel ud lässt freiwillig Familie, 
Freund*innen und jeglichen Besitz 
auf unbestimmte Zeit zurück.“

Das Heft bietet Grundlageninfor-
maionen zum Thema Flucht und Asyl 
in Thüringen. Es soll einen Beitrag 
zur sachlichen Auseinandersetzung 
mit der Thematik liefern und dort 
Hintergründe und Fakten beisteuern, 
wo oft nur Mutmaßungen und Fehl-

informationen dominieren.
Die Autorinnen und Autoren ma-

chen keinen Bogen um vermutete 
und tatsächliche Kriminalität von 
Geflüchteten, sondern klipp und klar 
wird formuliert: „Von rechten Kräf-

Warum Menschen fliehen
Neuauflage des Info-Heftes, herausgegeben vom Kooperationsprojekt 
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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 Informationen über die Arbeit 
unserer Fraktion finden Sie auch auf 
www.twitter.com/Linke_Thl und bei 
www.facebook.com/linke.Thueringen, 
Videos von Reden und Aktionen bei 
www.youtube.com/Linksfraktionthl 
sowie Fotos unter www.flickr.com/
linksfraktion-thueringen.

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

nar sitzungen des Thüringer Landtages 
 finden Sie während der Sitzungen auf 
unserer Webseite (www.die-linke-thl.
de) und auf der Internetseite des 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 
im Internet unter www.die-linke-thl.de.

ten werden Geflüchtete pauschal 
als Straftäter*innen dargestellt, die 
‚unsere Kinder‘ oder ‚unsere Frau-
en‘ bedrohen.“ Erläutert wird die 
Lebenssituation von Geflüchteten: 
Wohnsitzauflagen, Sammelunter-
künfte und Residenzpflicht, Sozi-
alleistungen, medizinische Versor-
gung usw.

Das Heft überzeugt mit Fakten 
und ist eine Hilfe in der täglichen 
Auseinandersetzung und im Ge-
spräch mit Kolleginnen und Kolle-
gen, Freundinnen und Frunden 
und in der Nachbarschaft. Es wur-
de gefördert durch das Thüringer 
Landesprogramm für Demokratie, 
Toleranz und Weltoffenheit des 
Thüringer Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport, durch die 
Heinrich-Böll-Stiftung-Thüringen 
und Pro Asyl. 

Das Heft kann bestellt werden beim Bil-
dungswerk des DGB (info@dgb-bwt.de, 
0361-21727) oder dem Flüchtlingsrat 
(info@fluechtlingsrat-thueringen-thr.
de, 0361 518051-25/-26)

Nebenbei notiert

Hauptrisiko Mensch
Gastkommentar von 
Stefan Wogawa

Nun also auch in Belgien: am 12. Sep-
tember 2018 wurde dort bei verendeten 
Wildschweinen die gefährliche Afrika-
nische Schweinepest (ASP) festgestellt. 
Bereits seit 2007 ist sie in der Russischen 
Föderation, Weißrussland und der Uk-
raine virulent. Seit 2014 breitet sie sich 
auch in Polen, Litauen, Lettland, Est-
land, Rumänien, Moldawien, Ungarn, 
Tschechien und Bulgarien aus. Betroffen 
sind dort Wildschweinpopulation sowie 
Bestände von Hausschweinen.

Die Afrikanische Schweinepest ist für 
den Menschen ungefährlich. Doch das 
Hauptrisiko für ihre Verbreitung bildet 
der Mensch. An weggeworfenen Speise-
abfällen oder Resten von Schweine-
fleischerzeugnissen stecken sich Wild-
schweine an – das Virus verbreitet sich 
weiter.

Für Schweine ist die Krankheit töd-
lich. Einen Impfstoff gibt es nicht. Der 
wirtschaftliche Schaden wäre deshalb 
enorm. In betroffenen Gebieten würden 
Sperren eingerichtet, in betroffenen Be-
trieben alle Schweine getötet. Käme es 
zum Ausbruch in Thüringen, wäre die 
Vermarktung von Schweinen und der 
von Schweinen stammenden Erzeugnis-
se erheblich beeinträchtigt.

Zuständige Behörden in Thüringen 
haben Vorbereitungen getroffen. Eine 
Sachverständigengruppe ist längst gebil-
det. Beim Ausbruch der Tierseuche 
würde sie den Kern eines sofort einsatz-
bereiten Krisenstabes bilden. Für die 
Krisenreaktionsfähigkeit ist das Thürin-
ger Landesamt für Verbraucherschutz 
(TLV) bedeutsam. Beim Beschluss des 
Doppelhaushalts 2018/19 haben die Koa-
litionsfraktionen dessen Haushaltsmittel 
deutlich aufgestockt.

Die Opposition zeigte ein geringeres 
Verständnis für die Behörde: Mit Ände-
rungsanträgen wollten CDU und AfD 
Personal- und Sachausgaben des TLV 
kürzen. Das hätte den ordnungsgemä-
ßen Dienstbetrieb gefährdet.


