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parlamentsreport

Der Internationale Kindertag am 
20. September 2019 wird in Thürin-
gen erstmals als gesetzlicher Feier-
tag begangen werden. Einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf hat der 
Landtag am 27. September in erster 
Lesung beraten. DIE LINKE, SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
rücken mit dem neuen Feiertag die 
sozialen Bedürfnisse von Kindern, 
Familien und Partnerschaften so-
wie den Respekt vor Kindern als ei-
genständige Persönlichkeiten mit 
eigenen Interessen und Rechten in 
den Fokus der gesellschaftlichen 
Aufmerksamkeit.

Dazu die Vorsitzende der Links-
fraktion, Susanne Hennig-Well-

sow: „Die Arbeitswelt hat enormen 
Einfluss auf das Familienleben, die 
Trennlinien zur Freizeit verschwim-
men zunehmend. Die wirtschaftli-
chen Folgen eines zusätzlichen Feier-
tages sind vertretbar, gerade ange-
sichts der Millionen unbezahlten 
Überstunden, die den Arbeitgebern 
quasi geschenkt werden. Die Men-
schen haben sich einen zusätzlichen 
Feiertag auch volkswirtschaftlich 
längst verdient. Mehr gemeinsame 
Zeit wird den Familien guttun. 

Mit dem 20. September als Feier-
tag kommen auf die Bürger keine 
Mehrkosten zu, denn nach SGB XI 
wird eine Erhöhung des Pflegeversi-
cherungsbeitrages nur erforderlich, 
wenn ein Feiertag immer auf einen 
Werktag fällt. Der 20. September 
wird auf verschiedene Wochentage 
fallen. Der von der CDU gewünschte 
Buß- und Bettag hingegen fiele stets 
auf einen Mittwoch und würde die 
Bürger daher unnötig finanziell be-

lasten. Es ist klar, dass ein zusätzli-
cher freier Tag alleine nicht aus-
reicht. Daher arbeitet die Koalition 
momentan an einem modernen 
Schulgesetz und wird 3.500 Lehrer in 
dieser Legislatur einstellen, um Kin-
dern das Lernen unter guten Bedin-
gungen zu ermöglichen. Mit dem 
kostenfreien Kita-Jahr werden Fami-
lien jährlich um durchschnittlich 
1.440 Euro entlastet. Ihnen steht so 
deutlich mehr Geld zur Verfügung.“

Die Stärkung der Familienfreund-
lichkeit durch eine Modernisierung 
der Familienpolitik in Thüringen. 
Es ist das erklärte Ziel der rot-rot-
grünen Koalition. 

Ein jetzt in den Landtag einge-
brachter Gesetzentwurf sieht die 

Neustrukturierung der Familienför-
derung und Änderungen bei den Stif-
tungen vor. Dazu kommt ein Antrag 
der Koalitionsfraktionen, der die Be-
dürfnisse von Familien in den Mit-
telpunkt von politischen Entschei-
dungen rückt. Mit der Reform wer-
den die Voraussetzungen geschaffen, 
dass Familienfreundlichkeit vor Ort 
besser ausgestaltet werden kann. Zu-
dem werden familienpolitische Leis-
tungen neu organisiert und durch 

das „Landesprogramm Solidarisches 
Zusammenleben der Generationen“ 
für familienunterstützende Leistun-
gen in den Kommunen konzipiert. 
Grundlage ist ein weit gefasster Fa-
milienbegriff.

„Familie ist dort, wo Menschen 
füreinander soziale Verantwortung 
übernehmen, von der jüngeren bis 
zur älteren Generation. Mit einer 
leistungsfähigen und bedarfsgerech-
ten soziale Infrastruktur vor Ort soll 
mit den neuen Regelungen die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf so-
wohl für das Zusammenleben mit 
Kindern als auch für die Sorgearbeit 
der Familien gegenüber der älteren 
Generation gewährleistet werden“, so 
Margit Jung, familienpolitische 

Kommentar

Eine „Klatsche“

Von Susanne Hennig-Wellsow
Fraktionsvorsitzende 

Das Thüringer Verfassungsgericht 
hat am 25. September entschieden, 
dass 16- und 17-Jährige weiterhin bei 
Kommunalwahlen in Thüringen ihre 
Stimme abgeben können. Es hat ein-
stimmig eine Klage der AfD-Fraktion 
zurückgewiesen. 

Rot-Rot-Grün hatte mit einem vom 
Landtag verabschiedeten Gesetz da-
für gesorgt, dass im Jahr 2015 das 
Wahlalter bei Kommunalwahlen in 
Thüringen um zwei Jahre gesenkt 
wurde. Dies verstoße weder gegen 
das Grundgesetz noch gegen die Lan-
desverfassung, waren sich die Rich-
ter einig. 

Das eindeutige Urteil ist eine „Klat-
sche“ für alle, die es 16- und 17-Jähri-
gen nicht zutrauen, Verantwortung 
für die Gesellschaft zu übernehmen. 
Dabei ist es doch so, dass es bei vie-
len politischen Entscheidungen gera-
de auch um ihre Zukunft geht. Daher 
wollen wir, die rot-rot-grüne Koalition, 
noch weiter gehen: Wir wollen das 
Wahlalter ab 16 Jahren auch auf Lan-
desebene. Junge Menschen müssen 
auch hier das Recht bekommen mit-
zuentscheiden. 

DIE LINKE will zudem eine weitere 
Stärkung der Demokratie - etwa 
durch eine Erleichterung und Auswei-
tung direktdemokratischer Verfah-
ren. Dies blockiert die CDU. Wir hof-
fen, diese Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs für mehr Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger führt bei 
ihr zum Umdenken und wir gehen 
noch in dieser Legislatur Schritte für 
mehr Demokratie auf Landesebene.

Sprecherin der Linksfraktion.

Birgit Pelke (SPD-Fraktion) unter-
strich, dass Familienförderung dort-
hin verlagert werde, wo öffentliche 
und freie Träger, Verwaltung und 
Kommunalpolitik nahe am Men-
schen sind. Und Babette Pfefferlein 
(Grüne-Fraktion) sagte: „Die aus-
kömmliche Finanzierung von Frau-
enzentren gehört ebenso dazu, wie 
die der Erziehungs-, Ehe-, Familien- 
und Lebensberatungsstellen, Fami-
lienzentren und der Seniorenbeiräte. 
Unser Entschließungsantrag unter-
streicht außerdem die Bedeutung ei-
ner bedarfsgerechten Versorgung 
mit Hebammenleistungen inklusive 
des Rechtes auf die Wahlfreiheit der 
Geburt.“
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Mehr Familienfreundlichkeit
Rot-Rot-Grün legt Reform bei Familienpolitik in Thüringen vor
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Wohnungsgipfel 

Für faire Mieten

Mit den Ergebnissen des Woh-
nungsgipfels der Bundesregierung, 
der am 21. September in Berlin 
stattgefunden hatte, befasste sich 
jetzt der Landtag im Rahmen der 
Aktuellen Stunde der Linksfrakti-
on. „Das Thema ist uns sehr wich-
tig, denn die Regelungen auf Bun-
desebene haben natürlich direkte 
Auswirkungen auf Thüringen, auf 
bezahlbare Wohnungen und faire 
Mieten“, erklärte die Sprecherin 
für Wohnungspolitik der Fraktion 
DIE LINKE, Ute Lukasch.

„Entsprechende Weichenstellun-
gen auf Bundesebene sind notwen-
dig, damit das Wohnungsproblem 
in Deutschland endlich gelöst 
wird“, so die Abgeordnete weiter. 
„Allein Absichtserklärungen und 
die Wiederauflage von bisher fast 
wirkungslosen Programmen wer-
den die vielerorts herrschende 
Wohnungsnot und den Mietwu-
cher nicht bekämpfen. 

Was wir brauchen, ist eine lang-
fristig angelegte Wohnungsbau-
strategie, ein dazu entsprechendes 
Wohnungsbauprogramm und eine 
gemeinwohlorientierte Bodenpoli-
tik. Förderpolitik sollte endlich 
den gemeinnützigen Wohnungs-
bau stärken sowie kommunale 
Wohnungsgesellschaften und ge-
meinnützige Wohngenossenschaf-
ten unterstützen. Nur so kann be-
zahlbarer Wohnraum dauerhaft 
für Mieterinnen und Mieter gesi-
chert werden“, ist Ute Lukasch 
überzeugt.

Sehr interessiert an der Gleichstel-
lungspolitik im rot-rot-grün regier-
ten Thüringen zeigte sich eine Be-
suchergruppe aus Nordrhein-West-
fallen, die über das dortige 
Deutschland- und Europapolitische 
Bildungswerk vier Tage im Frei-
staat war, dem Landtag in Erfurt 
einen Besuch abstattete und sich 
hier Zeit nahm, um mit der Gleich-
stellungspolitikerin der Linksfrak-
tion, Karola Stange, ins Gespräch 
und in den Austausch zu kommen. 

Gespannt waren sie vor allem, zu 
erfahren, wie sich die Gleichstel-

lungspolitik mit der Koalition aus 
LINKE, SPD und Grünen in Thürin-
gen verändert hat. Dabei wurde auch 
ein Blick in den Koalitionsvertrag 
geworfen, in dem sich die Partner 
u.a. darauf verständigt hatten, ein 

Paritégesetz (Frauenquote in Parla-
menten) auf den Weg bringen zu 
wollen, „welches sowohl für die 
kommunale als auch für die Landes-
ebene stimmige Regelungen für die 
paritätische Besetzung sicherstellt“. 
Im Thüringer Landtag liegt der 
Frauenanteil jetzt bei immerhin 40 
Prozent. In den Kommunen sieht es 
deutlich schlechter aus. Es handelt 
sich also um eine „Baustelle“, auf der 
weiter gearbeitet werden muss. 

Das betreffe auch die Erhöhung 
des Anteils weiblicher Führungskräf-
te. Allerdings gehe der Trend in die 
richtige Richtung, so die Abgeordne-
te. Ihr Anteil in Aufsichtsgremien 
von Unternehmen mit Landesbetei-
ligung habe sich von 12,2 Prozent im 
Jahr 2013 auf 30 Prozent im Jahr 2017 
erhöht, informierte die LINKE-Poli-
tikerin.

Positiv entwickelt im Vergleich 
zur Zeit der Vorgängerregierungen 
in Thüringen haben sich das be-
darfsgerechte Angebot und die ver-
lässliche Finanzierung der Hilfe-
strukturen für Frauen, also der 
Frauenhäuser, Interventionsstellen, 
Frauenzentren und Frauenbera-
tungsstellen. Inzwischen eingerichtet 
wurde auch eine Koordinierungs-
stelle gegen häusliche Gewalt.

  
Zur öffentlichen Veranstaltung „Frauen 
in der Arbeitswelt - Wie wollen wir le-
ben?“ mit Sylvia Honsberg, Bundes-
frauensekretärin der IG BAU und Auto-
rin des Buches „Frauenlos, Geschlech-
terverhältnisse in den Gewerkschaf-
ten“ lädt die Linksfraktion am Donners-
tag, den 18. Oktober, 16 bis 19 Uhr in 
den Landtag nach Erfurt, Käte-Dun-
cker-Saal, ein.  

Mit unserem Gesetz werden 4.500 
Lehrerinnen und Lehrer  in Thü-

ringen ein besseres Einkommen erhal-
ten. Wir machen damit den Lehrerbe-
ruf deutlich attraktiver und schließen 
noch bestehende Gerechtigkeitslü-
cken“, erklärte Torsten Wolf, Sprecher 
für Bildungspolitik der Linksfraktion, 
zur abschließenden Beratung des Ge-
setzes im Landtag. Dies sei die stärkste 
Einkommenserhöhung seit 1990 au-
ßerhalb der normalen Tarif- und Be-
soldungsrunden. Sie betreffe jede vierte 

Höheres Gehalt für jeden vierten Lehrer
Rot-Rot-Grün macht Lehrerberuf attraktiver und schließt Gerechtigkeitslücken

Interessiert an der 
Gleichstellungspolitik
Besuchergruppe aus Nordrhein-Westfalen wollte es genau wissen
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Lehrerin bzw. jeden vierten Lehrer in 
Thüringen.

Mit dem Gesetz werden 350 Förder-
schullehrer in die A13 gehoben. Dies 
sind Grundschullehrer mit einer Ver-
wendung an den Förderschulen und ei-
ner Lehrbefähigung in mindestens ei-
nem förderpädagogischen Lehramt. 
Der Abgeordnete hatte in der Plenar-
debatte gesagt: „Ich freue mich sehr, 
dass wir diese Lücke endlich schließen 
konnten. Dies sind Kolleginnen und 
Kollegen, die über Jahre in einer Besol-

dungsgruppe tiefer denselben qualifi-
zierten Dienst wie die grundständig 
ausgebildeten Förderschullehrer geleis-
tet haben. Ohne sie wäre die Förderung 
von Schülern mit Förderbedarf in Thü-
ringen gar nicht denkbar. Danke für 
die Arbeit aller FörderpädagogInnen.“

„Unser Gesetz sorgt auch für Klar-
heit und Rechtssicherheit, für Auf-
stiegs- und Entwicklungsmöglichkei-
ten und somit für die Stärkung des 
Lehrerberufes. Aber wir bleiben dabei 
nicht stehen. Schon heute wissen wir, 

es wird eine weitere wichtige Verbesse-
rung in dieser Legislaturperiode geben: 
die Besoldung der Regelschullehrer 
wird schrittweise auf die A 13 angeho-
ben. Weitere Schritte zur Verbesserung 
des Dienstes an den Regel-, Gesamt- 
und Gemeinschaftsschulen sind ver-
einbart“, sagte Torsten Wolf und unter-
strich das Kernanliegen von Rot-Rot-
Grün: „Die Stärkung und Zukunftssi-
cherung aller Bereiche in der Bildung, 
Kindergärten - Schulen - Hochschulen 
- Erwachsenenbildung!“ 
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» Vizepräsident
Am 28. September hat der Landtag 
Mike Huster, haushalts- und fi-
nanzpolitischer Sprecher der 
Linksfraktion, zum Vizepräsiden-
ten des Thüringer Rechnungshofs 
gewählt. „Der Landesrechnungs-
hof erhält einen versierten Finanz- 
und Haushaltspolitiker, die Frakti-
on verliert einen ihrer profiliertes-
ten Fachabgeordneten“, sagte 
Fraktionsvorsitzende Susanne 
Hennig-Wellsow. Mike Huster ge-
hört dem Landtag seit 1999 an. Er 
war einer jüngsten Abgeordneten 
der damaligen PDS-Fraktion und 
zunächst jugend- und ausbil-
dungspolitischer Sprecher, 2001 
wurde er mit der Haushalts- und 
Finanzpolitik betraut. 2009 bis 
2014 leitete er als Vorsitzender den 
Haushalts- und Finanzausschuss. 

» Landesfrauenrat
Der Landesfrauenrat Thüringen 
e.V. setzt sich seit 25 Jahren für 
Gleichberechtigung sowie die Ver-
besserung der Situation von Frau-
en in allen gesellschaftlichen Be-
reichen ein. „Die 27 Frauenorgani-
sationen und Gruppen, die hier or-
ganisiert sind, leisten hervorragen-
de Arbeit und schaffen es immer 
wieder, gesellschaftspolitische Im-
pulse und Ausrufezeichen zu set-
zen“, würdigte Karola Stange, 
gleichstellungspolitische Spreche-
rin der Linksfraktion das Jubilä-
um. Auch in den nächsten Jahren 
gebe es viel zu tun. Beispielsweise 
könnte ein Paritätsgesetz für mehr 
Frauen in politischen Gremien 
sorgen und die Teilhabe von Frau-
en in der Politik wesentlich ver-
bessern. 

» Geschlecht
Zu einem Fachgespräch „Vielfalt 
der Geschlechter. Das Dritte Ge-
schlecht – Chancen und Herausfor-
derungen“ laden die Fraktion DIE 
LINKE und die Koordinierungs-
stelle für LSBTIQ*-Arbeit in Thü-
ringen am Freitag, den 26. Oktober, 
in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr in 
den Landtag nach Erfurt, Kä-
te-Duncker-Saal (Raum F 201) ein. 
Im Oktober 2017 urteilte das Bun-
desverfassungsgericht, dass eine 
personenstandsrechtliche Zuord-
nung aller Menschen allein in die 
Geschlechterkategorie Mann oder 
Frau verfassungswidrig sei. Ein 
wichtiges Urteil, welches Inter*-, 
Trans*- und nicht-binären Men-
schen mehr Rechte und Anerken-
nung ihrer geschlechtlichen Identi-
tät verspricht. 

Wie sich das Landesprogramm 
„Arbeit für Thüringen“ entwickelt 
hat, welche Ergebnisse die Politik 
von Rot-Rot-Grün bei der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik bisher vorwei-
sen kann, darüber informierte 
kürzlich im Rahmen einer Regie-
rungspressekonferenz die LIN-
KE-Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie, 
Heike Werner. 

Die Landesregierung hat als einen 
Schwerpunkt ihrer Politik Kon-

zepte zur Beschäftigungsförderung 
entwickelt und ist dabei, diese er-
folgreich umzusetzen. Insbesondere 
geht es um die berufliche Integration 
von benachteiligten Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt. Dafür werden 
Landesmittel und Mittel des Euro-
päischen Sozialfonds eingesetzt. 

„Vor allem die Integration von 
Migrantinnen und Migranten sowie 
Geflüchteten in Ausbildung und Ar-
beit ist ein besonderes Anliegen, des-
sen Umsetzung zunehmend besser 
gelingt. Dank gilt hierfür auch den 
Trägern sowie Unternehmen, die da-
bei wichtige Partner sind“, erklärte 
Ina Leukefeld, arbeitsmarktpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag. Mehr 
als 5.200 Migrantinnen und Migran-
ten haben bisher an Projekten des 
Landesprogramms „Arbeit für Thü-
ringen“ teilgenommen. Etwa 1.100 
Geflüchtete erhielten einen Zugang 
zum regulären Arbeitsmarkt und so-
mit eine berufliche Perspektive. 

Wie von der Wirtschaft Thürin-
gens kürzlich veröffentlicht wurde, 
haben von den untersuchten Unter-
nehmen, die sich an einer Studie des 
Instituts der Wirtschaft Thüringens 
GmbH (IWT) beteiligten, in diesem 

Es hilft den Menschen 
Erfolgreich: Landesprogramm „Arbeit für Thüringen“  

Jahr bereits 34 Prozent Flüchtlinge 
beschäftigt. Zwei Jahre zuvor seien 
es nur neun Prozent gewesen.

Eine Anhörung zum Thema Fach-
kräftesicherung, die jetzt im Aus-
schuss für Arbeit und Soziales im 
Thüringer Landtag stattfand, hatte 
deutlich gemacht, dass ohne Zuwan-
derung größere Personallücken in 
bestimmten Bereichen nicht ge-
schlossen werden können. Sprach-
ausbildung, schnellere und unbüro-
kratische Anerkennungsverfahren, 
Arbeit mit Praktika, berufsbegleiten-
de Qualifizierung und die Entwick-
lung von Qualifizierungsketten – 
Vorschläge, die die Politik aufgreifen 
sollte. „Ähnliches gilt für Menschen, 
die längere Zeit nicht am Berufsle-
ben teilgenommen haben oder teil-
nehmen konnten. Das kostet Geld, 
aber es ist gut investiert. Es hilft 
Menschen und macht Thüringen at-

traktiver“, so Ina Leukefeld.
Das Landesprogramm ist be-

sonders auf die Verbesserung der 
sozialen und beruflichen Integrati-
onsmöglichkeiten für sämtliche 
am Arbeitsmarkt benachteiligte 
Personengruppen ausgerichtet und 
ist im Landeshaushalt mit jährlich 
7,5 Millionen Euro ausgestattet 
worden. 

Foto: Zusammen mit Mitgliedern 
der LAG ARBEIT für Thüringen e. 
V. und der Staatssekretärin im 
Thüringer Arbeitsministerium, 
Ines Feierabend, hatte sich die Ab-
geordnete Ina Leukefeld jetzt er-
neut über die Umsetzung von öf-
fentlich geförderter Beschäftigung 
informiert. Sie besuchten das Pro-
jekt von Öko-Land Schleiz und 
waren im Forst am Erfurter Steiger 
unterwegs, wo ein Behinderten-
wanderweg eingerichtet wird.
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Spitzenplätze 
für Hochschulen

Wie das Wissenschaftsmagazin 
„Forschung & Lehre“ mitteilt, 

belegt Thüringen einen Spitzenplatz 
bei Investitionen in Forschung und 
Lehre. Das Magazin stützt sich auf 
Zahlen des Bundesamtes für Statis-
tik für das Jahr 2015. Christian 
Schaft, wissenschaftspolitischer 
Sprecher der Linksfraktion, erin-
nert daran, dass „2015 die unter 
Rot-Rot-Grün beschlossene Rah-
menvereinbarung IV in Kraft trat, 
mit der Thüringer Hochschulen 
jährlich bis 2019 vier Prozent mehr 
Geld erhalten. Angesichts der jetzt 
vorgenommenen Verlängerung der 
Rahmenvereinbarung bis Ende 
2020 zeigt sich, dass Thüringen un-
ter Rot-Rot-Grün für eine sichere 
Hochschulfinanzierung sorgt“.

Insbesondere im Bereich der Lehre 
stellt Thüringen herausragende Mit-
tel zur Verfügung und kann im 
Ländervergleich mit 9.200 Euro pro 
Studierendem und Promovieren-
dem knapp hinter Niedersachsen 
Platz 2 belegen. Werden zu den Kos-
ten für die Lehre noch die Mittel im 
Bereich Forschung und Entwick-
lung addiert, belegt Thüringen zu-

sammen mit Sachsen Platz 3, hinter 
Niedersachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern. „Da die vier-
prozentige Steigerungsrate der 
Hochschuletats in Thüringen einen 
Spitzenwert darstellt, können wir 
sicher sein, dass wir diese erfreuli-
chen Platzierungen seitdem zumin-
dest gehalten, vermutlich sogar wei-
ter ausgebaut haben“, zeigt sich der 
Hochschulpolitiker überzeugt.

„Zusammen mit der Gründung der 
Dualen Hochschule, der besseren 
Finanzierung des Studierenden-
werks und der umfassenden Demo-
kratisierung durch das neue Thü-
ringer Hochschulgesetz haben wir 
die Thüringer Hochschulen für Zu-
kunftsaufgaben gut gewappnet“, un-
terstreicht Christian Schaft.
 
Sämtliche Zahlen unter: https://www.
forschung-und-lehre.de/politik/nieder-
sachsen-investiert-am-meisten-in-stu-
dierende-1014/.
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Nachteilsausgleich

Gehörlosengeld

Gehörlosigkeit ist nicht sichtbar. Die 
Gebärdensprache ist still, aber für 
Menschen, die die Lautsprache nur 
schwer oder eingeschränkt wahrneh-
men können, unverzichtbares Kom-
munikationsmittel. Um gehörlosen 
Menschen eine umfassende Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen, bedarf es besonderer Maß-
nahmen. Mit der Einführung des Ge-
hörlosengeldes in Thüringen unter 
Rot-Rot-Grün erhalten rund 1.900 ge-
hörlose Menschen rückwirkend zum 1. 
Juli 2017 einen Nachteilsausgleich in 
Höhe von 100 Euro monatlich. Es ist 
die wendige Unterstützung für die 
Teilhabe am Leben in allen Bereichen 
der Gesellschaft. Damit wurde auch 
eine jahrelange Forderung der LIN-
KEN umgesetzt.

Würdigen möchte ich auch die Leis-
tungen der Übersetzer sowie Dolmet-
scher, die die Kommunikation mit ge-
hörlosen Menschen möglich machen. 
Um Inhalte dolmetschen zu können, 
müssen sie auch kulturelle Kompeten-
zen besitzen und über das Fachwissen 
und den Fachwortschatz verfügen.  
Mit dem Landeshaushalt haben die 
rot-rot-grünen Landtagsfraktionen für 
die Jahre 2018 und 2019 jeweils 
700.000 Euro zur Gewährleistung bar-
rierefreier Kommunikationsangebote 
bereitgestellt. Damit können bei öf-
fentlichen Veranstaltungen Gebärden-
dolmetscher beauftragt und finanziert 
werden.

 
MdL Karola Stange zum Tag der Gehör-
losen am 30. September

Mit Bestürzung hatten die 
Wirtschaftspolitiker von Rot-

Rot-Grün die Informationen zum 
Stellenabbau im Erfurter Siemens 

Nichts mit „Eigentum verpflichtet“
Siemens-Entscheidung zu Stellenabbau in Erfurt ist „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“

Generatorenwerk aufgenommen. 
Dieter Hausold (DIE LINKE), Eleo-
nore Mühlbauer (SPD) und Olaf 
Müller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN) haben das Thema auf die Ta-
gesordnung der nächsten Sitzung 
des Wirtschaftsausschusses gesetzt. 

Die Abgeordneten erklärten: „Die 
Beschäftigten von Siemens Erfurt 
brauchen die Gewissheit, dass diese 
Entscheidung keinen Tod auf Raten 
darstellt.“

„Nach mehr als drei Milliarden 
Euro Gewinn des Siemens-Verbun-
des im vergangenen Jahr ist diese 
Nachricht ein Schlag ins Gesicht der 
Beschäftigten. Der Leitsatz ‚Eigen-
tum verpflichtet‘ aus dem Grundge-
setz wird erneut der Aktionärsdivi-
dende geopfert. Wir Landespolitike-
rinnen und -politiker werden weiter 
darauf drängen, dass Siemens als in-
dustrielles Ankerunternehmen in 
Erfurt erhalten bleibt!“, sagte Dieter 
Hausold, wirtschaftspolitischer 
Sprecher der Linksfraktion.

Wie andere LINKE-Landtagsabge-
ordnete auch war Dr. Iris Mar-
tin-Gehl im Rahmen einer Som-
mertour in ihrem Wahlkreis unter-
wegs. Wie Mitarbeiter Dietmar 
Strickrodt informierte, führte diese 
sie zunächst nach Wiedermuth, ei-
nem Ortsteil der Stadt Ebeleben. 

Mit Ortsbürgermeister Thomas  
Gehlhaar machte sie einen 

Rundgang mit Besichtigung von 
Schützenhaus und Jugendklub. Ar-
beiten auf dem gemeindlichen Fried-
hof hatte die Landtagsabgeordnete, 
die dazu angefragt worden war, mit 
einer Spende unterstützt. Ein Besuch 
der Gemeinde Holzsußra schloss 
sich an mit einem ausführlichen Ge-
spräch mit Bürgermeister Steffen 
Lupprian. Im Ort, erstmals im Jahr 
786 urkundlich erwähnt, gibt es viele 
Vereine, die das Dorfleben zusam-
menhalten und bereichern. Gespro-
chen wurde auch über die Themen 
Abwasserbeseitigung und denkmal-
geschützte Gebäude. 

Weitere Stationen ihrer Tour wa-
ren der Verband der Behinderten in 
Sondershausen sowie das Freizeit-
zentrum in Artern des Kinder- und 
Jugendfördervereins. Mitgebracht 
hatte Iris Martin-Gehl einen Spen-
denscheck des Abgeordnetenvereins 
Alternative 54 e.V. Mit dem Geld soll 
eine neue Gitarre angeschafft wer-
den, die bei verschiedenen Kinder-
freizeiten zum Einsatz kommen 

Am letzten Tag ihrer Spätsom-
mertour war sie in der Frauen und 
Familienbegegnungsstätte Mehrge-
nerationenhaus Düne e.V. in Son-
dershausen, wo u.a. auch der aktuel-
le Stand zum Landesprogramm „So-
lidarisches Zusammenleben der Ge-
nerationen“ besprochen wurde. 

Außerdem besuchte die Abgeord-
nete die Gemeinschaftsunterkunft 
für Flüchtlinge in Schernberg. In ei-
nem Gespräch mit der Leiterin der 
Ausländerbehörde, Romy Schröder, 
der stellvertretenden Leiterin, Anke 
Kellermann, und Dr. Heinz-Ulrich 
Thiele, Verwaltungsleiter des Land-
ratsamtes, ging es um die aktuellen 
Unterbringungen und die nächsten 
Aufgaben. Nach einer Besichtigung 
führte die Abgeordnete Gespräche 
mit Flüchtlingen. 
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wird. Über eine weitere „Alternati-
ve“-Spende freute sich die Kampf-
kunstschule Artern e.V., sie wird für 
die Anschaffung von neuen Wurf-
matten eingesetzt.

Bei der TALISA (Thüringer Ar-
beitsloseninitiative - Soziale Arbeit) 
Artern e.V. ging es neben einem all-
gemeinen Informationsaustausch 
um die Planung einer Landtagsfahrt. 
Jeder Abgeordnete hat die Möglich-
keit, bis zu 50 Personen pro Jahr in 
den Thüringer Landtag einzuladen, 
wo sie umfassend über die Arbeit des 
Parlaments informiert werden und 
bei einer Plenarsitzung live der lau-
fenden Debatte folgen können. Die 
MitarbeiterInnen der TALISA wer-
den am 13. Dezember von der Abge-
ordneten im Thüringer Landtag 
empfangen.

Die Abgeordnete der SPD-Land-
tagsfraktion Eleonore Mühlbauer er-
gänzte: „Der Stellenabbau ist ein 
harter Einschnitt. Ich fordere die 
Konzernleitung auf, auf betriebsbe-
dingte Kündigungen zu verzichten 
und stattdessen freiwerdende Stellen 
nicht nachzubesetzen. Am wichtigs-
ten ist es aber, dass das Generatoren-
werk endlich eine zukunftsfähige 
Perspektive erhält. Das ist Siemens 
den verbliebenen Beschäftigten 
schuldig.“

Olaf Müller, Wirtschaftspolitiker 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, findet es „mehr als be-
dauerlich, dass die Vorschläge der 
Beschäftigten zu einer Restrukturie-
rung, beispielsweise als Zulieferer 
von Bauteilen für Erneuerbare-Ener-
gie-Anlagen, bisher nicht aufgegrif-
fen wurden“. Das Vorgehen von Sie-
mens sei wenig vertrauensfördernd. 

Auf Spätsommertour
Dr. Iris Martin-Gehl vor Ort: Von Wiedermuth bis Schernberg  
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In Thüringen dürfen 16- und 
17-Jährige auch künftig ihre 
Stimme bei Kommunalwahlen 
abgeben. Das entschied der Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof 
(VGH) am 25. September. Die Ab-
senkung verstoße weder gegen die 
Thüringer Landesverfassung 
noch gegen das Grundgesetz, 
hieß es in der Begründung. Da-
mit scheiterte die AfD, die eine 
Überprüfung der 2015 im Land-
tag beschlossenen Absenkung des 
Wahlalters gefordert hatte.

In ihrer Entscheidung führten die 
Richter aus, die Absenkung des 

Wahlalters bewege sich im Rah-
men des rechtlich Zulässigen. Der 
rechtliche Rahmen werde durch 
Art. 28 I Grundgesetz gesteckt, 
welcher aber keine Regelungen 
über ein bestimmtes Mindestalter 
enthalte. Damit stünde die Ent-
scheidung über das Wahlalter 
grundsätzlich dem Land zu. Einzi-
ge Voraussetzung sei, dass die 
Kommunikationsfunktion der 
Wahl gewährleistet sei. Dies setze 
ein Mindestmaß an Reife und  
Einsichtsfähigkeit der Wahlbe-
rechtigten voraus und erfordere 
deshalb auch bei Kommunalwah-
len die Regelung eines Mindest-
wahlalters. Bei 16-Jährigen könne 
aber grundsätzlich von einer sol-
chen Einsichtsfähigkeit ausgegan-
gen werden. 

Gewinn für die Demokratie

Mit ihrer Klage gegen die Ab-
senkung des Wahlalters spreche 
die AfD 16- und 17-Jährigen die 
Fähigkeit ab, politisch eigenstän-
dige Entscheidungen treffen zu 
können, sagte die Sprecherin für 
Bürgerbeteiligung der Linksfrakti-
on im Landtag, Anja Müller. „Um-
so besser ist es, dass das Verfas-
sungsgericht in seinem Urteil klar-
stellt, es gibt keinerlei wissen-
schaftliche Belege und praktische 
Erfahrungen, die diese negative 
Sichtweise stützen würden. Viel-
mehr zeigen alle Erfahrungen aus 
anderen Bundesländern, die schon 
das Wahlalter 16 praktizieren, dass 
das ein großer Gewinn für die De-
mokratie und die gesellschaftliche 
Diskussion ist.“

Der Thüringer Verfassungsge-
richtshof hatte sich in seiner Ent-
scheidung auch zu der Teilnahme-
berechtigung von Unionsbürgern 
an kommunalen Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden geäußert. 
Diesbezüglich sahen die Richter 
keine Verstöße gegen die Verfas-
sung. Es verstoße insbesondere 
nicht gegen Art. 28 Abs. 1 Satz 3 
Grundgesetz. Diese Vorschrift be-
stimmt, dass bei Wahlen in Krei-

Mehr Mitbestimmung 
Anja Müller: Urteil ist Unterstützung für weltoffene Gesellschaft

sen und Gemeinden auch Perso-
nen, die die  Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Gemeinschaft besitzen, 
nach Maßgabe von europäischem 
Recht wahlberechtigt und wählbar 
sind. Zudem befanden die Richter 
auch die Teilnahme von 
Nicht-Unionsbürgern an soge-
nannten Einwohneranträgen für 
rechtens. Dies verstoße nicht gegen 
das Demokratieprinzip und den 
Grundsatz der Volkssouveränität. 
Im Unterschied zu Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden ist der Ein-
wohnerantrag nicht mit der Aus-
übung von Staatsgewalt verbun-
den. Der erfolgreiche Einwohner-
antrag verpf lichte den Gemeinde-
rat lediglich dazu, über die ent-
sprechende gemeindliche 
Angelegenheit bzw. Kreisangele-
genheit zu beraten und zu ent-
scheiden. Vorgaben über den In-
halt der zu treffenden Entschei-
dung seien nicht damit verbunden.

EU-Bürger bestimmen mit

Anja Müller erklärte: „Das Ur-
teil bestätigt das neue Verfahrens-
gesetz zu Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid 
in vollem Umfang. Damit kann 
und muss das im Bundesvergleich 
beste Mitbestimmungsinstrument 
für Bürgerinnen und Bürger auf 
kommunaler Ebene gut genutzt 
werden. Demokratie lebt davon, 
dass sie praktiziert wird. Beson-
ders zu begrüßen ist, dass das Ge-
richt bestätigt: Alle EU-Bürger in 

Thüringen dürfen zukünftig auf 
kommunaler Ebene nicht nur wäh-
len, sondern auch bei Sachfragen 
mitbestimmen.

Abfuhr für rechtslastige Ideologie

Ebenso wichtig ist, dass der Ein-
wohnerantrag für alle in Thürin-
gen lebenden Menschen, unabhän-
gig von ihrer Staatsangehörigkeit, 
ab dem 14. Lebensjahr genutzt 
werden kann, um Gemeinderäte 
und Kreistage mit Themen und 
Anliegen zu befassen. Dies ist ein 
wichtiger Bausteine für eine enga-
gierte und weltoffene Gesellschaft 
vor Ort in den Kommunen. 

Das Urteil ist somit eine deutli-
che Abfuhr für die AfD und ihre 
rechtslastige ‚Alles-für-Deut-
sche-Ideologie‘. Gleichzeitig ent-
larven das Gerichtsverfahren und 
das Urteil, dass die AfD die Men-
schen in Thüringen nicht wirklich 
als mündige und engagierte Bürge-
rinnen und Bürger ernst nimmt, 
sonst hätte die AfD nicht gegen 
die Fortentwicklung der direkten 
Demokratie auf kommunaler Ebe-
ne geklagt. 

Vor allem die verfassungsrecht-
liche Bestätigung des Einwohner-
antrags ist für die Linksfraktion 
Ansporn für den weiteren Ausbau 
der direkten Demokratie auf Lan-
desebene, insbesondere die Ein-
führung des Einwohnerantrags, 
die Abschaffung des Finanzvorbe-
halts und auch hier die Einfüh-
rung des Wahlalters ab 16 Jahren 
auf Landesebene.“

Drogenprävention

Tiefgreifende 
Erosion
von Torsten Wolf

Im Thüringer Schulgesetz ist aus-
drücklich die Gesundheitserziehung 
verankert mit Präventionsmaßnah-
men im Bereich illegale und legale 
Drogen. Diese waren jetzt Thema ei-
ner breit angelegten Anhörung im Bil-
dungsausschuss des Landtags. 

In den letzten Jahren haben Drogen-
besitz und -konsum unter Jugendli-
chen deutlich zugenommen. Je nach 
Region wird von einer Verdoppelung 
bis Verdreifachung ausgegangen. Pro-
blematisch ist, dass diese Zahlen le-
diglich aus der Polizeistatistik ent-
nommen wurden (Ausnahme Saa-
le-Orla-Kreis, Projekt „Courage gegen 
Drogen“). Vergleichbares zu anderen 
Regionen, Schularten, Altersstufen 
und sozioökonomischem Kontext liegt 
nicht vor. Der Landesjugendring geht 
davon aus, dass etwa ein Viertel der 
Jugendlichen schon illegale Drogen 
genommen hat. Neben der klassi-
schen, legalen Droge Alkohol (mehr 
als 27 Prozent der 12- bis 17jährigen 
haben schon einmal Alkohol getrun-
ken) stehen Cannabis (bei etwa zehn 
Prozent der Jugendlichen), Arzneimit-
telmissbrauch, Crystal und andere 
Drogen im Mittelpunkt.

Die meisten Jugendlichen machen 
zwar Erfahrungen, sind  aber nicht ge-
fährdet im Sinne einer Suchterkran-
kung. Aber auch hier wurden Erfah-
rungswerte und nicht eine valide Zah-
lenbasis wiedergegeben. Verschiede-
ne Unterstützungsangebote stehen 
den Schulen zur Verfügung, wie der 
„Revolution-Train“, ein Zug, in dem es 
Angebote der Aufklärung zum Dro-
genkonsum gibt. Hilfreich sind lokale 
Netzwerke und eine Kultur der Aner-
kennung für die Lehrkräfte, die sich 
dieser wichtigen Aufgabe widmen. 
Seitens der Landesschülervertretung 
wurde ausgeführt, dass Präventions-
angebote die SchülerInnen meist nur 
in großen Zeitabständen erreichen.

Für die Fraktion DIE LINKE bleibt fest-
zustellen: Neben der systematischen 
Datenerhebung stehen zukünftig die 
flächendeckende Umsetzung von Prä-
ventionsmaßnahmen in den Schulen 
und die Einbindung des Schulumfel-
des ebenso im Focus, wie die Aufnah-
me von Präventionsansätzen in die 
verschiedenen Phasen der Lehrerbil-
dung. Wir werden uns als Koalitions-
fraktionen verständigen müssen, ne-
ben dem Schulbudget für solche Maß-
nahmen auch Geld für die wissen-
schaftliche Begleitung zur Verfügung 
zu stellen, um den Anspruch aus § 47 
des Thüringer Schulgesetzes auf Ge-
sundheits- und Drogenprävention zu 
realisieren. 
 
Torsten Wolf ist bildungspolitischer 
Sprecher der Linksfraktion 
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Namens der Alternative 54 e.V. 
übergab die LINKE-Landtagsabge-
ordnete Kati Engel an den Sozial-
verband VdK Hessen-Thüringen ei-
nen Spendenscheck. Das Geld wird 
für Projekttage zur Barrierefreiheit 
an Schulen gebraucht.

Dabei kommt das Buch „Käpt‘n 
Kork fliegt davon“ zum Einsatz. 

Mit liebevoll gemalten Bildern und 
einer kurzen Geschichte über die 

Probleme im Alltag wird gezeigt, 
woran es an vielen Stellen in Punkto 
Barrierefreiheit mangelt. Das kön-
nen die SchülerInnen per Rollstuhl 
im praktischen Teil selbst austesten.

Die Alternative 54 e.V. wurde 1995 
von Mitgliedern der damaligen 
PDS-Landtagsfraktion gegründet, 
nachdem der Protest gegen die in 
Art. 54 der Thüringer Verfassung ge-
regelten automatischen Diätenerhö-
hungen erfolglos war und auch eine 

Verfassungsklage scheiterte. „Die au-
tomatische Erhöhung der Diäten 
halten wir für falsch, weil sie eine 
Form von ‚Selbstbedienungsmentali-
tät‘ darstellt. Es fehlt die notwendige 
Transparenz und sie führt zu Poli-
tikverdrossenheit. Außerdem wird 
bei der Erhöhung von einer Daten-
basis ausgegangen, die nicht den rea-
len Einkommens- und Vermögens-
verhältnissen in Thüringen ent-
spricht“, so Kati Engel.  

„Alternative“-Scheck an Sozialverband 
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Gesunde Ernährung im Kindergar-
ten und in der Schule ist eine Ge-
meinschaftsaufgabe. Kinder, Ju-
gendliche, Eltern, Lehrer, aber auch 
Caterer, Beratungsstellen und Poli-
tik müssen an einem Strang ziehen. 
Mit einer gemeinsamen Veranstal-
tung wollen sich die verbraucher-
schutzpolitischen Sprecherinnen 
der rot-rot-grünen Koalitionsfrak-
tionen im Dialog mit Fachleuten 
diesem Thema nähern und die Vor-
aussetzungen für eine gute Verpfle-
gung in Thüringen ausloten.

Diana Skibbe (LINKE), Eleonore 
Mühlbauer (SPD) und Babett 

Pfefferlein (Grüne) laden zur Konfe-
renz „Gutes Essen in Kita und Schu-
le“ am Dienstag, den 23. Oktober (14 
bis 17 Uhr), in den Landtag ein 
(Funktionsgebäude, Raum F 101). 

Sie betonen: „Im Rahmen der Ver-
anstaltung wollen wir gemeinsam 
der Frage auf den Grund gehen, wel-
che Rahmenbedingungen genau 
braucht gutes Essen für unsere Kin-
der, wen müssen wir einbinden und 
wo liegen noch Potentiale? Wie kön-
nen wir das Zusammenspiel aller 
Akteure verbessern und die Qualität 

der Verpflegung in Kita und Schule 
langfristig steigern, ohne mit den 
Kosten die Familien zu belasten?“

Zur Veranstaltung sprechen wer-
den u.a. Verbraucherschutzminister 
Dieter Lauinger, VertreterInnen der 

Gesunde Ernährung
#r2g-Verbraucherschutzpolitikerinnen laden zur Konferenz ein
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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.

Verbraucherzentrale Thüringen e.V., 
der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung e. V. und der Montesso-
ri-Schule Jena. Nach der abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion wird 
zum Rundgang auf einem „Markt 
der Möglichkeiten“ eingeladen. 

Nebenbei notier t

Peinlich
Gastkommentar von  
Stefan Wogawa

Siemens streicht in Erfurt 200 Stel-
len – schlimm für die Betroffenen 
und für die Stadt. An Peinlichkeit 
nicht zu überbieten ist die Pressemit-
teilung der AfD-Fraktion dazu. Dort 
lamentiert der Wirtschaftsideologe 
Thomas Rudy: die „Landesregierung 
und Siemens hätten ihrer Verantwor-
tung für den Standort Erfurt gerecht 
werden und ein tragendes Konzept 
für den Erhalt und Ausbau von Ar-
beitsplätzen erarbeiten können“. Das 
ist nun merkwürdig, hatte doch der-
selbe Rudy während einer gemeinsam 
beantragten Aktuellen Stunde von 
CDU, LINKE, SPD und Grünen im 
November 2017 zu Siemens behaup-
tet, der Wirtschaftsminister könne ja 
den Erhalt des Werkes fordern, „aber 
letztlich handelt es sich um eine un-
ternehmerische Entscheidung“.

In der Pressemitteilung jammert 
Rudy weiter: „Beide haben dies nicht 
getan und sich damit auch der Für-
sorgepflicht gegenüber den Arbeit-
nehmern entzogen.“ Das ist entweder 
für einen Abgeordneten groteske Un-
kenntnis oder schlicht gelogen. Von 
der Linksfraktion beantragt, stand im 
Dezember 2017 das Thema „Beschäf-
tigte in Thüringen vor arbeitnehmer-
feindlicher Politik wie bei Siemens Er-
furt (...) schützen“ ein weiteres Mal als 
Aktuelle Stunde auf der Tagesord-
nung des Landtags.

Dort schwadronierte Björn Höcke 
höchstselbst auch über die „von den 
Altparteien befürworteten Russland-
sanktionen“. Das ist keinesfalls „Mut 
zur Wahrheit“, hat doch Ministerprä-
sident Bodo Ramelow die Wirt-
schaftssanktionen oft kritisiert, die 
Linksfraktion im Bundestag „Keine 
Verlängerung der Sanktionen“ bean-
tragt. Auch der CDU-Landesvorsit-
zende Mike Mohring, das sei hier er-
wähnt, hat mehrfach zumindest für 
die Lockerung der Wirtschaftssankti-
onen plädiert.


