parlamentsreport
fraktion die linke. im thüringer landtag

2

Fraktion im Thüringer Landtag

Über Kita- und
Schulessen diskutiert

3

Kein Schlussstrich unter
NSU

4

Zur Fachkräfteentwicklung in
Thüringen

Ausgabe Nr. 13 — 2018
Ausgabe
Nr. 21 — 2018

5

Eine gute Rente
wäre auch finanzierbar

Thüringen-Monitor

Kommentar

Mindestlohn

Foto: ©Landtagsfraktion DIE LINKE

Langzeitstudie zu politischen Einstellungen der Thüringer Bevölkerung

Von Susanne Hennig-Wellsow,
Fraktionsvorsitzende
Auf eine spürbare Anhebung des Mindestlohns haben Menschen, die von
dem geringen Lohn nur schlecht leben
können, gehofft. Eine Erhöhung in diesem Jahr um 35 Cent und im nächsten
um 16 Cent auf dann 9,35 Euro, wie
sie das Bundeskabinett mit einer Verordnung besiegelt hat, ist aber viel zu
gering und geradezu lächerlich. Auf
Antrag unserer Fraktion beschäftigt
sich daher der Landtag in einer Aktuellen Stunde mit der Problematik.
Der Mindestlohn hätte wenigstens auf
12 Euro angehoben werden müssen.
Schließlich soll er verhindern, dass
Menschen trotz Arbeit unter die Armutsgrenze rutschen, und dafür sorgen, dass Beschäftigte ihren Lebensunterhalt grundlegend decken können. Von einem ‚Jobkiller‘ Mindestlohn
sprechen selbst seine heftigsten Kritiker nicht mehr. Vielmehr hilft er dabei,
das Lohnniveau insgesamt anzuheben
und die Konsumnachfrage anzukurbeln. Gerade in Thüringen wäre ein
bundesweit höherer Mindestlohn nach
den Jahren der unseligen CDU-Billiglohn-Strategie ein wichtiger weiterer
Schritt nach vorn.
Bei der Berechnung des Mindestlohns
muss die unabhängige Kommission
den tatsächlichen Aufwand für den
Lebensunterhalt viel stärker berücksichtigen. Eine minimale Erhöhung
des sowieso schon zu niedrigen Mindestlohns führt aus der Armutsfalle
nicht heraus. Wir brauchen kräftigere
Anhebungen um einige Euro – und
nicht nur um wenige Cent. Die CDU
muss ihren Widerstand hier endlich
aufgeben.

Bereits zum 18. Mal wird im Landtag
der Thüringen-Monitor debattiert.
Am 8. November gibt es dazu eine Regierungserklärung. Die Langzeitstudie zu den politischen Einstellungen
der Thüringer Bevölkerung - diesmal
ist „Heimat“ Rahmenthema - wurde
vom Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung
und gesellschaftliche Integration der
Jenaer Friedrich-Schiller-Universität
im Auftrag der Thüringer Staatskanzlei erarbeitet.

F

ür den Thüringen-Monitor wurden
im Zeitraum vom 1. Juni bis 7. Juli
2018 repräsentativ 1.057 Thüringerinnen
und Thüringer telefonisch befragt. Neben der Demokratiezufriedenheit, der
Demokratieunterstützung, dem Institutionenvertrauen und der politischen
Partizipation der Befragten standen
auch wieder rechtsextreme Einstellungen sowie die Akzeptanz von ethnischen, kulturellen bzw. sozialen Gruppen (u.a. Asylsuchenden) im Fokus.
Der Thüringen-Monitor hat sich
über die Jahre zu einem wertvollen, auf
repräsentativen Bevölkerungsbefragungen basierenden Gutachten etabliert,
das auch über die Grenzen Thüringens
hinaus große Beachtung und mittler-

weile Nachahmung findet. Anlässlich
der Regierungsmedienkonferenz dazu
stellte Prof. Dr. Marion Reiser fest: „Die
Demokratiezufriedenheit und das Vertrauen in die Kerninstitutionen der
staatlichen Ordnung unserer Demokratie bleiben bei den Befragten – trotz
Politikverdrossenheit und Elitenkritik
– auf relativ hohem Niveau. Nach wie
vor ist eine Mehrheit der befragten
Thüringerinnen und Thüringer mit der
demokratischen Praxis zufrieden.“

Dazu heißt es in der Studie: Die Demokratie als Staatsidee hat nach wie vor
eine sehr breite Unterstützung in der
Thüringer Bevölkerung. Die abstrakte
Demokratieunterstützung bleibt wie
bereits im Vorjahr auch im Jahr 2018
mit einer Zustimmung von 86 Prozent
auf einem Höchststand. Im Gegensatz
hierzu ist die Zufriedenheit mit der
„Demokratie, so wie sie in Deutschland
in der Praxis funktioniert“ deutlich von
65 auf 55 Prozent gesunken. Plausible
Erklärungen für die gestiegene Unzufriedenheit sind die politischen Entwicklungen auf der Bundesebene wie
die langwierige Regierungsbildung
nach der Bundestagswahl 2017 und der
„Asylstreit“ zum Zeitpunkt der Befragung. Dies bildet sich auch in einem
deutlich gesunkenen Vertrauen in die
Bundesregierung ab, das markant von
37 Prozent im Vorjahr auf 24 Prozent in
diesem Jahr gefallen ist.
In der Demokratieunzufriedenheit
spiegelt sich nach den Befunden des
Thüringen-Monitors eine deutliche
Kritik an den Defekten des politischen
Betriebs und der dort wahrgenommenen Abgehobenheit und Selbstbezüglichkeit der Eliten und politischen Parteien wider, die im Vergleich zu den
Vorjahren nochmals angestiegen ist.“

Für eine gute Zukunft der Schulen
Personalentwicklungskonzept weiterer Baustein im Thüringenplan
Mit Blick auf die Vereinbarungen
zum Personalentwicklungskonzept
Schule, die die Vorsitzenden der
GEW, des tbb sowie des tlv und der
Thüringer Bildungsminister unterzeichnet haben, sagte Rainer Kräuter, Sprecher für Gewerkschaftspolitik der Linksfraktion, dass damit
die Landesregierung die Vereinbarung im Koalitionsvertrag erfüllt
habe, das Personalentwicklungskonzept Schule zu prüfen und eine
Fortschreibung vorzunehmen.

V

iele Ideen und Wünsche der
Thüringer Lehrerinnen und
Lehrer sind über deren Interessenvertretungen in das Personalentwicklungskonzept eingeflossen.“ Der
Abgeordnete zollte allen Verhand-

lungsteilnehmern höchsten Respekt
für die erzielten Vereinbarungen. „In
der heutigen Zeit der Gegensätzlichkeiten ist es nicht selbstverständlich,
dass sich ein Fachminister mit den
jeweiligen Fachgewerkschaften und
Fachverbänden zu einem solchen Papier verständigt.“
In Bezug auf den Ausbau der Vertretungsreserve, die Verbesserung
der Einstellungsverfahren sowie auf
Maßnahmen im Bereich der Lehrerbildung sind die Vereinbarungen eine gute Grundlage, um die vor dem
Thüringer Schulwesen stehenden
Aufgaben schultern zu können. Weitere Maßnahmen in den Bereichen
PädagogInnengesundheit und Bürokratieabbau in den Schulen sollten in

den nächsten Wochen ergänzt werden. Notwendig sei es jetzt, dass die
Vereinbarungen im Kabinett beraten
und zur Kenntnis genommen werden.
„Mit dem Personalentwicklungskonzept wird ein weiterer Baustein
im ‚Thüringenplan. Für eine gute
Zukunft unserer Schulen’ durch alle
Beteiligten umgesetzt. Nun muss es
darum gehen, konkrete Lösungswege für die einzelnen Themenbereiche
fortzuschreiben und dabei in solidarischem Miteinander die Thüringer
Bildungslandschaft weiterzuentwickeln. Dafür ist die dauerhafte Bereitstellung ausreichender personeller und sächlicher Ressourcen unerlässlich“, so Rainer Kräuter.
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Landesverfassung weiterentwickeln
Hennig-Wellsow zum 25. Jahrestag der Verabschiedung der Thüringer Verfassung

M

it einem Festakt auf der Wartburg wurden am 25. Oktober das
25. Jubiläum der Verabschiedung der
Landesverfassung sowie gleichzeitig
der 28. Jahrestag der Gründung des
Landes Thüringen und der Konstituierung des Thüringer Landtags an historischer Stätte begangen. Aus diesem
Anlass hatte Susanne Hennig-Wellsow,
LINKE Fraktions- und Parteivorsitzende, die grundlegende Bedeutung
der Landesverfassung für ein funktionierendes demokratisches Staatswesen

und den Erhalt einer weltoffenen pluralistischen Gesellschaft unterstrichen.
Dabei habe die LINKE für die Weiterentwicklung der Thüringer Verfassung entsprechende Vorschläge gemacht. Die Landespolitikerin verwies
auf den gemeinsam mit den Koalitionspartnern in den Landtag eingebrachten Gesetzentwurf „mit unseren
Forderungen nach Ausbau der direkten Demokratie auf Landesebene
durch die Abschaffung des Finanzvor-

behalts bei Volksbegehren sowie zur
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre
bei Landtagswahlen“. Außerdem könnten mit der ebenfalls vorgeschlagenen
Einführung eines Einwohnerantrags
alle Thüringerinnen und Thüringer im
Alter ab 14 Jahre unabhängig von ihrer
Staatsangehörigkeit dem Landtag Themen zur Debatte stellen. „Mehrfach
bereits haben wir der CDU signalisiert,
dass wir bereit stehen, um die Gespräche über Verfassungsänderungen, für
die es eine Zwei-Drittel-Mehrheit im

Landtag braucht, aufzunehmen.“ Die
Fraktionsvorsitzende untermauerte die
Notwendigkeit des Nachdenkens darüber, wie die Thüringer Verfassung im
Sinne einer noch stärkeren Akzeptanz
in der Bevölkerung verbessert werden
könne. Dabei verwies sie auf das „Weiterentwicklungspotential bei den sozialen Grundrechten, insbesondere in den
Bereichen Wohnen, Jugend und Bildung. Verstärkt sollten auch Kinderrechte in die Landesverfassung Eingang finden“.

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

Zu häufig Fleisch, zu
wenig Vollkornprodukte
Auf Einladung von #r2g über das Kita- und Schulessen diskutiert
8 - Stunden - Arbeitstag

100 Jahre später
Kürzlich hatte die Attac-Arbeitsgruppe ‚ArbeitFairTeilen‘ nach Erfurt eingeladen, um 100 Jahre
8-Stunden-Arbeitstag“ zu würdigen. Im November 1918 beschloss
der Rat der Volksbeauftragten die
den 8-Stunden-Tag einführende
Anordnung über die Regelung der
Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter.
Dazu Rainer Kräuter, gewerkschaftspolitischer Sprecher der
Linksfraktion: „Die Gewerkschaften und Arbeiterinnen und Arbeiter dürfen diese Errungenschaft
nicht hergeben. Sie müssen sie
nicht nur verteidigen, sondern erweitern. Nach 100 Jahren sollten
wir auch über die grundsätzliche
Verkürzung von Arbeitszeit diskutieren. Einige Gewerkschaften und
auch DIE LINKE sind da schon
gut aufgestellt und diskutieren
bspw. den 6-Stunden-Arbeitstag –
selbstverständlich bei vollem
Lohnausgleich.“
Einige Tarifverträge sehen schon
vor, zwischen mehr Geld oder weniger Arbeitszeit bei gleichem Geld
entscheiden zu können. Und wenn
die Tarifverträge gut ausgehandelt
sind und der Lohn stimmt, entscheiden sich zunehmend mehr
Beschäftigte für mehr Zeit mit der
Familie, für das Hobby oder einfach Freizeit. „Dass solche zukunftsorientierten Arbeitszeitmodelle nur in Branchen möglich
sind, in denen auch die Gewerkschaften gut organisiert sind, sollte
ein Signal an alle Beschäftigten
sein, sich in der Gewerkschaft zu
engagieren.“

Mehr als 12 Prozent der Thüringer
Kinder sind übergewichtig. Damit
liegt der Freistaat im Bundesvergleich auf Platz 3 der Negativliste,
so Prof. Dr. Stefan Lorkowski, Leiter der Sektion Thüringen bei der
Deutschen Gesellschaft für Ernährunge.V., auf der Tagung zur gesunden Ernährung in Kindergärten
und Schulen am 23. Oktober im
Thüringer Landtag.

U

nter dem Motto „cook mal anders“ hatten die Koalitionsfraktionen Macher und Verantwortliche
zur Diskussion eingeladen und waren damit auf eine gute Resonanz gestoßen. Wie wichtig es ist, das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung zu schärfen, unterstrich Verbraucherschutzminister Dieter Lauinger gleich zu Beginn der
Veranstaltung und verwies auf seinen Part der gemeinsamen Verantwortung. So soll das Thüringer
Schulobstprogramm ebenso ausgeweitet werden wie das Pilotprojekt
Teilsubventionierung von Schulessen. Entsprechende Regelungen sollen auch ins neue Schulgesetz Eingang finden.
Zu „Handlungsempfehlungen für
eine Kita- und Schulverpflegung mit
Zukunft“ sprach Katharina Berg von
der Vernetzungsstelle Schulverpflegung der Thüringer Verbraucherzentrale. Bei allen Problemen, zu denen
u.a. zu lange Warmhaltezeiten der
Speisen gehören, betonte sie die Notwendigkeit, „Kindern unabhängig
von ihrer sozialen Herkunft die Teilnahme am gemeinschaftlichen Essen
zu ermöglichen“.
Umso länger Essen warmgehalten
werde, desto weniger wert sei es
hinsichtlich der Inhaltsstoffe, unter-

strich Prof. Lorkowsky von der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der sich Thüringer Speisepläne genau angesehen hat: Zu häufig
Fleisch, zu wenig Vollkornprodukte,
eine gewisse Phobie gegenüber vegetarischen Gerichten.
Dabei liefert Kathrin Schmidt mit
ihrem „Buffet:ok“ in Jena den Beweis, dass es möglich ist, Kindergärten und Schulen mit gutem Essen, hergestellt aus regional erzeugten Lebensmitteln und in Bioqualität, zu einem vernünftigen Preis zu
beliefern. 1.200 Portionen täglich,
das Kita-Essen 2,50 Euro, das Schulessen 2,70 bis 3,25 Euro. „Verramschen wollen wir das Essen nicht“,
allerdings wünschte sie sich ein
Förderprogramm für kleine, regionale Essenanbieter, „und das Beste
überhaupt wäre es, wenn vor Ort
gekocht würde“.

So sieht es auch Diana Skibbe,
Verbraucherschutzpolitikerin der
Linksfraktion. In der Abschlussrunde würdigte sie „die Macher vor
Ort“, deren Erfahrungen noch stärker genutzt werden müssten, auch
für die politischen Weichenstellungen. Dazu gehört nach ihrer Ansicht u.a. die Förderung von Personal, „damit neue Linien bei den Caterern aufgemacht werden können“.
Die SPD-Abgeordnete Eleonore
Mühlbauer griff die mehrfach angesprochene Problematik des 19-prozentigen Mehrwertsteuersatzes
beim Schul- und Kita-Essen auf:
„Der muss gesenkt werden, da müssen wir ran.“
Weitere Informationen der Verbraucherzentrale Thüringen unter:
https://www.vzth.de/ernaehrungsempfehlungen-fuer-kinder
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Koalitionsantrag zu Todesfällen von rechter Gewalt in Thüringen
Anlässlich des 7. Jahrestages der
Selbstenttarnung des sogenannten
„Nationalsozialistischen Untergrunds“ am 4. November 2011 hatte
Katharina König-Preuss, Obfrau
der Linksfraktion im NSU-Untersuchungsausschuss, gesagt: „Einen
Schlussstrich kann und darf es
auch nach dem Urteil des Münchner Oberlandesgerichts gegen Beate
Zschäpe und andere nicht geben.“

N

eben der im Untersuchungsausschuss weitergehenden Aufarbeitung des Versagens von Staat und
Gesellschaft und der Aufdeckung
von terroristischen Nazi-Netzwerken
müsse es Bemühungen geben, das
ganze Ausmaß neonazistischer Gewalt in Thüringen seit 1990 offenzulegen und hieraus die notwendigen
Konsequenzen zu ziehen.
So haben die Koalitionsfraktionen
von Rot-Rot-Grün - angelehnt an
gleichartige Überprüfungen in Berlin und Brandenburg - dem Landtag
jetzt einen Antrag vorgelegt, mit
dem eine wissenschaftliche Überprüfung von Todesfällen rechter Gewalt in Thüringen gefordert wird.
Dabei geht es um Todesfälle, die bisher von zivilgesellschaftlichen Initiativen als Opfer rechter Gewalt geführt werden, in staatlichen Statistiken jedoch nicht auftauchen. Der
Antrag hat einen direkten Bezug
zum NSU-Komplex, da an einem der
schweren Übergriffe in Thüringen
Michael S., alias „Tarif“ (V-Mann
des Bundesamtes für Verfassungsschutz), beteiligt war. Dieser trat mit
zwei weiteren Neonazis solange auf
zwei Personen - Vater und Sohn ein, bis diese sich nicht mehr rührten. Der Notarzt stellte beim Vater
schwerste, lebensbedrohliche Kopfverletzungen fest. Ein Versterben an

den Spätfolgen schlossen Ärzte damals nicht aus. Da er jedoch erst einige Jahre später starb, wurde dieser
Fall nie überprüft und taucht ebenfalls in keiner Opferstatistik auf. Für
Katharina König-Preuss zeigt dieser
Fall ein Grundproblem der Auseinandersetzung mit dem NSU, die zu
häufig auf eine Betrachtung als isoliertes Phänomen hinauslaufe.
„Es war nicht nur das Kern-Trio,
welches Gewalt gegen politische
Gegner, Andersdenkende, MigrantInnen und sozial Schwache ausübte
und dabei auch deren Tod in Kauf
nahm. Das ist vielmehr Kern der dahinterstehenden Ideologie, die von
der gesamten Thüringer Neonazi-Szene gelebt wurde und bis heute
wird.“ Ein wesentlicher Faktor, der
die frühzeitige Entdeckung des NSU
verhindert habe, sei die Weigerung
staatlicher Institutionen gewesen,
dessen Opfer als Opfer rassistischer
Gewalt anzuerkennen.

eklatantes Wegsehen und Verharmlosen rechter Gewalt attestiert. Zur Aufarbeitung gehört es
daher auch, sich die Vielzahl von
schwer Verletzten und durch Neonazis Getöteten zu vergegenwärtigen und die Verbrechen auch offiziell als das zu bezeichnen, was sie
sind, Gewalttaten aus rassistischen
und neonazistischen Motiven“,
verweist die Abgeordnete auf den
Zusammenhang zwischen Aufarbeitung der NSU-Taten und der
Auseinandersetzung mit rechter
Gewalt im Allgemeinen.

„Der erste NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen hat insbesondere für die neunziger Jahre den
Thüringer Sicherheitsbehörden ein

Hervorzuheben sei neben der
neuen Initiative von Rot-Rot-Grün
auch der Erfolg des Antrages auf
Entschädigungen für Opfer des
NSU und deren Angehörige. Für
den auf Anregung des Landtages
eingerichteten Entschädigungsfonds seien fast 70 Anträge eingegangen. „Ich sehe in dieser regen
Inanspruchnahme auch eine Anerkennung der Bemühungen des
Freistaates um Aufarbeitung und
Übernahme von Verantwortung
durch die Angehörigen und
NSU-Opfer“, so König-Preuss.

» Medizinstudium

» Einwanderung

» Konfession

Rot-Rot-Grün in Thüringen setzt
bei der Neuregelung der Vergabe
von Medizinstudienplätzen in
Deutschland auf einen ausgewogenen Mix an unterschiedlichen Zugangswegen zum Medizinstudium.
Neben einer Abiturbestenquote
von 20 Prozent sollte es eine „Talent- oder Erfahrungsquote“ für
beruflich Qualifizierte von weiteren 20 Prozent geben. Zudem wird
die Beibehaltung des spezifischen
Auswahlverfahrens der Hochschulen, über das bereits 60 Prozent aller Medizinstudienplätze vergeben
werden, befürwortet. es wäre gut,
wenn der neue Staatsvertrag zur
Vergabe der Medizinstudienplätze
noch in diesem Jahr durch die
Wissenschaftsminister der Länder
vorgelegt wird.

„Menschlichkeit statt Abschottung
- Linke Vorschläge für eine solidarische Einwanderungspolitik“, so
der Titel einer Veranstaltung am 16.
und 17. November an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in
Berlin Alt-Friedrichsfelde. Einlader sind die Fraktionsvorsitzenden
konferenz, der LINKE-Parteivorstand und die Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus Berlin.
Am Eröffnungstag wird zur Podiumsdiskussion, moderiert von der
Thüringer Fraktionsvorsitzendenden Susanne Hennig-Wellsow,
auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow erwartet. Am
17. November wird einen Workshop zum Asylrecht die Thüringer
Landtagsabgeordnete Sabine Berninger leiten.

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 25. Oktober, dass die
Konfession bei kirchlichen Arbeitgebern keine Rolle spielen darf,
wenn es nicht direkt um Arbeitsbelange der Kirche geht, bezeichnete
MdL Rainer Kräuter (LINKE) als
ein gutes Signal. „Völlig klar ist,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchen, die auch im
Kontext von Kirche arbeiten, ihre
Konfession angeben müssen und
entsprechend eingestellt werden.
Wenn aber die Kirchen Arbeitsaufträge vergeben, die keinen direkten
Bezug zur Religion haben, dann
haben auch sie sich an das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu
halten halten und dürfen Bewerbern keine Nachteile wegen deren
Konfession entstehen lassen.“

Ignoranz der
CDU-Fraktion

I

m Landtag wird ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur
Änderung des Thüringer Kinder-und Jugendhilfeausführungsgesetzes beraten. Dazu fand am 29.
Oktober eine mündliche Anhörung
statt, bei der allerdings die Vertreter
der CDU-Fraktion trotz ihrer gesetzlichen Pflicht zur Teilnahme
nicht erschienen waren.
Dazu erklärte die LINKE-Abgeordnete Kati Engel (s. Foto) zusammen mit Diana Lehmann (SPD) und
Astrid Rothe-Beinlich (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): „Die
CDU-Landtagsfraktion zeigt einmal
mehr, welchen Stellenwert die Kinder- und Jugendpolitik für sie wirklich hat. Offenkundig hat sie ihre
politische Arroganz aus der 25-jährigen Regierungszeit noch nicht
überwunden. Das Fehlen sämtlicher
CDU-Abgeordneten zeugte von
Missachtung und fehlendem Respekt gegenüber den Anzuhörenden,
die sich die Zeit genommen hatten,
vor Ort für ihre Stellungnahmen
und Fragen zum Gesetz zur Verfügung zu stehen. Damit hat sich die
CDU-Landtagsfraktion als jugendpolitischer Akteur langfristig disqualifiziert.“

foto: © Linksfraktion Thüringen Landtag

Kein Schlusstrich

Das Gesetz wird eine bedeutende
rechtliche Grundlage für eine moderne Kinder- und Jugendpolitik in
Thüringen sein. „Wir haben einen
Vorschlag gemacht, der nicht nur
die Mitbestimmungsmöglichkeiten
junger Menschen verbessert, sondern auch die sogenannte Jugendpauschale und die Schulsozialarbeit
in Höhe von mindestens 26,3 Miollionen Euro gesetzlich verankert.
Damit schafft die Koalition Sicherheit für die Kommunen, die ArbeitnehmerInnen und für die Kinder
und Jugendlichen in Thüringen. Alle Anzuhörenden haben konstruktive Hinweise zum Gesetz gegeben
und begrüßten viele Regelungen des
Vorhabens. Die wertvollen Anregungen aus der Anhörung werden
nun in unsere Erarbeitung von Änderungsanträgen einfließen“, so die
Jugendpolitikerinnen.
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Mindestlohnerhöhung zu gering
Weniger als 25 Prozent der Unternehmen in Thüringen sind tarifgebunden

D

as Bundeskabinett hat am 31.
Oktober beschlossen, dass der
gesetzliche Mindestlohn in
Deutschland in zwei Schritten stei-

gen soll: Zum 1. Januar 2019 wird
die allgemeine Lohnuntergrenze
von jetzt 8,84 Euro auf dann 9,19
Euro pro Stunde erhöht.

„Existenzsicherung und Verhinderung von Altersarmut sehen anders aus. Da brauchte man einen
Mindestlohn, der nicht unter zwölf
Euro liegt“, kritisierte Ina Leukefeld,
Arbeitsmarktpolitikerin der Linksfraktion, das Ergebnis, das auf einer
Empfehlung der zuständigen Kommission aus Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft beruht. Das Gremium habe
sich bei der Entscheidung an der
Entwicklung der Tariflöhne orientiert. Allerdings seien in Thüringen

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

Thüringer Sportförderung

Verlässlicher
Zur abschließenden Beratung liegt
jetzt dem Thüringer Landtag ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen
LINKE, SPD und Grüne zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vor. Dieses war seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1994 nicht ein Mal novelliert worden.
Rot-Rot-Grün hat sich an wichtige
und notwendige Neuregelungen gemacht, damit die Thüringer Sportförderung den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen besser gerecht
wird. So sollen Landkreise und kreisfreie Städte künftig verpflichtet werden, die Entwicklung ihrer Sportstätten verlässlich zu planen. Davon hängt
dann auch die entsprechende Förderung ab. Alle zehn Jahre sollen diese
Sportstättenentwicklungspläne novelliert werden. Zudem wird ein Landessportbeirat eingeführt, als paritätische
Vertretung von Spitzenverbänden und
Sport.
Was aber alle Sporttreibenden besonders begrüßen werden, ab 1. Januar
2020 ist die Nutzung von Sportanlagen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb kostenfrei. Für die entsprechende Nutzung von Schwimmhallen sollen „in der Regel“ keine Gebühren erhoben werden. Gibt es bei
Sportveranstalungen Einnahmen, soll
eine Kulanzregelung wirksam werden.
Eine weitere Änderung ergibt sich
schließlich bei den Fördervoraussetzungen von Sportorganisationen. Erstmals wird dort auf die verpflichtende
Anerkennung und Einhaltung einschlägiger Anti-Doping- und Kinderschutz-Bestimmungen abgestellt.

Zum 1. Januar 2020 gibt es eine
weitere Erhöhung auf 9,35 Euro. Der
Mindestlohn gilt für alle volljährigen Beschäftigten, außer für Langzeitarbeitslose in den ersten sechs
Monaten nach Aufnahme einer Arbeit. Auch für Auszubildende oder
bei Praktika unter drei Monaten gilt
die Untergrenze nicht.

weniger als 25 Prozent der Unternehmen und nicht mal jeder zweite Beschäftigte tarifgebunden.
Die Abgeordnete weist außerdem
auf folgende Zahlen und Fakten hin:
Der Bruttojahresverdienst in Thüringen liegt bei knapp 28.000 Euro,
in Hessen im Vergleich bei 36.900
Euro. Die Löhne und Gehälter sind
in den letzten acht Jahren um durchschnittlich 23,4 Prozent gestiegen,
im Bundesschnitt stiegen die Arbeitnehmerentgelte um 17,2 Prozent.
Bundesweit verdienen 3,7 Millionen
Beschäftigte weniger als 2000 Euro
brutto im Monat, 14,7 Prozent im
Westen, 31,2 Prozent im Osten, in
Thüringen 34,1 Prozent. „Das liegt
vor allen an der Teilzeitfalle, an geringfügiger Beschäftigung und geringer Entlohnung im Dienstleistungsbereich und in der Sozialwirtschaft“, so die Abgeordnete.

Halten, bilden, fördern
Arbeitspolitikerinnen berieten mit Experten Fachkräfteentwicklung
Es handelte sich um eine ziemlich
hochkarätige Veranstaltung, zu der
die Koalitionsfraktionen Fachleute
aus Gewerkschaften, Wirtschaft
und Wissenschaft in den Landtag
eingeladen hatten. Ausgangspunkt
war der rot-rot-grüne Antrag zur
Fachkräfteentwicklung „Beschäftigte halten, bilden und fördern“,
zu dem es auch eine Anhörung gegeben hatte. In mündlicher und
schriftlicher Form hatten sich etwa
50 Institutionen, Verbände, die
Kammern, Gewerkschafter und sowie Unternehmensvertreter geäußert und Vorschläge unterbreitet.

D

ie arbeitspolitischen Sprecherinnen Ina Leukefeld (DIE LINKE),
Diana Lehmann (SPD) und Babett
Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen)
begrüßten Arbeitsministerin Heike
Werner, Kai Senius, Leiter der Landesarbeitsagentur, Gewerkschafter
und Wissenschaftler der Jenaer
Friedrich-Schiller-Universität. Im offenen Gesprächsforum ging es um
Anforderungen an die Politik, denn
fehlende Fachkräfte sind ein Risiko
für den Wirtschaftsstandort Thüringen und damit die künftige Attraktivität unseres Bundeslandes.
Die Ministerin plädierte dafür,
vorhandene Potenziale besser zu erschließen, um Fachkräfte zu erhalten. Das betreffe insbesondere Frauen, Langzeitarbeitslose, Menschen
mit Handicaps und ältere Arbeitnehmer. Ausbildung, Weiterbildung und

betriebliche Qualifizierung sind geeignete Instrumente, um Fachkräfte
im Unternehmen zu halten. Aber die
Diskussion hat auch gezeigt, dass eine zielgerichtete Zuwanderung aus
dem Ausland nötig ist. Dazu wurde
von den Abgeordneten vorgeschlagen, die Thüringer Agentur Für
Fachkräftegewinnung (ThAFF) zu
einer ThAFF INTERNATIONAL
auszubauen.
In einem Kurzvortrag hatte Sarah
Hinz vom Institut für Soziologie der
Friedrich-Schiller-Universität nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass eine strategischen Debatte zur Entwicklung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Thüringen unter Beachtung von Industriepolitik, Dienstleistungen und
Digitalisierung notwendig ist. Gute
Arbeit braucht gute Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, die Arbeits- und Gesundheitsschutz ein-

schließen. Mehr Zeitsouveränität
und eine bessere Vereinbarkeit von
Arbeit und Familie gehören ebenfalls dazu. Vor allem für den sozialen
Bereich muss eine Landesstrategie
entwickelt werden, die u.a. Fragen zu
praxisintegrierter Ausbildung, rechtlichen Regelungen für Quer- und
Seiteneinsteiger, Anerkennung anderer Berufe, mehrstufige und berufsbegleitende Qualifizierung sowie die
Abschaffung von Schulgeld für Auszubildende in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft berücksichtigt.
„Die Debatte machte deutlich,
dass sich jetzt die Abwanderung von
jungen Menschen aus Thüringen bitter rächt. Der Kampf um die besten
Köpfe ist deutschland- und europaweit entbrannt. Gute Arbeit und attraktive Lebensbedingungen in Thüringen sind die besten Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein“, fasst
Ina Leukefeld zusammen.
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Gute Rente finanzierbar
NACHGEFRAGT bei Matthias W. Birkwald, Rentenpolitiker

Warum nicht?
Was diese Panikmacher selbstverständlich nicht sagen, ist, dass
aktuell ein um einen Prozentpunkt
erhöhter Beitragssatz Jahr für Jahr
14,65 Milliarden Euro Mehreinnahmen in die Rentenkasse spülen würde. Und dann wird sehr schnell
deutlich: Nicht nur ein stabiles, sondern auch ein höheres Rentenniveau
wäre in Zukunft möglich und auch
finanzierbar. Und dies nicht nur für
die heutige Rentnergeneration, sondern auch für die heute jungen und
mittelalten Beitragszahlenden.
Stichwort Generationengerechtigkeit: Geht eine gute Rente zulasten der jüngeren Menschen?
Nein, denn die Jungen und die
Mittelalten von heute sind die Rentnerinnen und Rentner von morgen.
Eine IG Metall-Studie ergab, dass
mehr als 70 Prozent der Befragten
zwischen 18 und 34 gerne bereit
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Aber es ist doch nicht zu bezweifeln, dass für die Stabilisierung
des Rentenniveaus zusätzliches
Geld aufgebracht werden muss.
Wenn man diese Horrorzahlen
einmal gegenrechnet, ist das alles
hanebüchener Unsinn. Nehmen wir
die Haltelinie von 48 Prozent Rentenniveau bis 2025. Da schreien alle
Marktradikalen im Chor: Das kostet bis 2025 mehr als 30 Milliarden
Euro! Sie schüren Angst. Die Zahlen stimmen, aber sind kein Grund
für Alarmismus.

Schockierend,
unmenschlich
„Schockierend, unerträglich und letztlich unmenschlich“ nennen Katharina
König-Preuss, Landtagsabgeordnete
der LINKEN mit Wahlkreisbüro in
Saalfeld, und Sabine Berninger, Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Fraktion DIE LINKE, die Abschiebung eines
Mannes aus dem Saalfelder Krankenhaus unmittelbar vor der Geburt seines Kindes. Während seine Frau bereits in den Wehen lag, führten laut
Angaben von Flüchtlingsrat und Caritas uniformierte Beamte den Mann
am 10. Oktober mitten in der Nacht
aus dem Saalfelder Krankenhaus ab.
Er sollte nach Italien abgeschoben
werden, da dort die Zuständigkeit für
sein Asylverfahren gesehen wird.

„Nicht auf die Panikmacher reinfallen: Eine gute gesetzliche Rente
ist finanzierbar“, so Matthias W.
Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der LINKE-Bundestagsfraktion. Er gab dem Parlamentsreport
ein Interview.
n der Koalition gibt es Zoff um
die Rente. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will das Rentenniveau bei 48 Prozent bis zum
Jahr 2040 stabilisieren. Wie erleben Sie die Debatte?
Eigentlich ist es begrüßenswert:
Die SPD wacht endlich auf und positioniert sich für ein langfristig stabiles Rentenniveau – zu kurz gesprungen, aber immerhin in die
richtige Richtung. Aber es ist auch
ärgerlich: Arbeitgeberlobbyisten
präsentieren Horrorzahlen, die belegen sollen, dass nicht nur ein stabiles Rentenniveau oder die nun
wirklich bescheidenen Verbesserungen aus dem neuen Rentenpaket
über die nächsten Jahre Milliarden
oder gar Billionen Euro kosten würden. Damit würde die Existenz der
heutigen Generationen gefährdet
und die deutsche Wirtschaft in die
Knie gezwungen.

Abschiebe -Versuch

sind, mehr in die Rentenkasse einzuzahlen, wenn sie sicher sein können, später selbst eine auskömmliche Rente zu erhalten. Das genau
müsste eine Rentengarantie leisten.
Und das würde bedeuten: Ein junger Mensch, der heute im Osten den
aktuellen Durchschnittsverdienst
von 2.806 Euro brutto auf dem
Lohnzettel hat, muss gerade einmal
4,20 Euro mehr im Monat zahlen,
um das Rentenniveau zu stabilisieren, die zusätzliche sogenannte
„Mütterente“ und die zaghaften
Verbesserungen für kranke Rentnerinnen und Rentner bei der Erwerbsminderungsrente aus dem Gesetz von Hubertus Heil zu bezahlen.
Und seine Chefin ebenfalls. So werden aus fast 32 Milliarden auf dem
Rücken „der Jungen“ gerade mal
4,20 Euro im Monat für junge und
mittelalte Beitragszahlende. Und
für Menschen mit beispielsweise
1.403 Euro monatlichem Bruttoverdienst wären es sogar nur 2,20 Euro.
DIE LINKE will ein weit höheres Rentenniveau – statt 48 gleich
53 Prozent, wie es das im Jahr
2000 gegeben hat. Was würde dies
bringen und kosten?
Das würde einer sogenannten
Standardrentnerin, die heute im
Osten nach 45 Jahren Arbeit zum
jeweils gültigen Durchschnittslohn
1.227,75 Euro Rente netto zu erwarten hat, sofort 122,27 Euro mehr an
Rente bringen. Netto! Finanzierbar
wäre das auch heute bei einem
durchschnittlichen Ost-Bruttolohn
von 2.806 Euro mit nur 27,66 Euro
mehr an Rentenbeitrag, jeweils für
die Beschäftigten und ihre Chefs.

Dafür bräuchte man für eine lebensstandardsichernde Alterssicherung aber keine Riesterbeiträge von
97,66 Euro mehr zu zahlen. Macht
unterm Strich 70 Euro mehr im
Portemonnaie.
Ist das auch über das Jahr 2025
hinaus finanzierbar?
Selbstverständlich. Wir dürfen
nur nicht auf die Panikmacher reinfallen. Statt über Beitragssenkungen
zu reden, brauchen wir endlich eine
Debatte, wie wir mit moderaten
und verkraftbaren Beitragssatzsteigerungen und höheren Steuerzuschüssen den Menschen langfristig
eine lebensstandardsichernde gesetzliche Rente garantieren können.
Ohne Riester.
Was heißt das konkret?
Nehmen wir das Jahr 2030: Bei
einem durchschnittlichen Ost-Bruttolohn, der dann schon voraussichtlich auf 4.004 Euro im Osten angestiegen sein wird, wären nur 78 Euro zusätzlich im Monat fällig. Der
Clou dabei: Bei einem Rentenniveau
von 53 Prozent könnte jede und jeder sofort darauf verzichten, Monat
für Monat vier Prozent des Bruttoeinkommens in die gescheiterte
Riesterrente zu stecken. Das hieße:
78 Euro mehr in die gesetzliche
Rente zahlen, aber keine 145,58 Euro
(plus Zulagen) mehr in die gescheiterte Riesterrente überweisen! Gut
67,50 Euro mehr in der Tasche. Und
vor allem müssten endlich alle in
die gesetzliche Rentenversicherung
einzahlen.

Katharina König-Preuss: „Das Handeln der zuständigen Ausländerbehörde Saalfeld-Rudolstadt schockiert
mich zutiefst. Mit einem solchen Vorgehen setzte man bewusst die werdende Mutter hohem Stress aus, ohne jegliche Rücksicht auf ihr gesundheitliches Wohl und das des Kindes.
Dass daneben auch der grundrechtliche Schutz der Familie mit Füßen getreten wurde, verblasst schon fast.
Offenbar kennt die Sucht danach, Abschiebeverfahren durchzusetzen, keine Grenzen.“
„Es entsetzt mich, dass seitens der
zuständigen Ausländerbehörde dieses
Grundrecht, das sowohl den Eltern als
auch dem Neugeborenen gilt, offenbar außer Kraft gesetzt werden sollte“, so Sabine Berninger. „Dass die
Abschiebung letztlich noch behördlicherseits gestoppt wurde und der Vater, der beinahe schon im Abschiebeflieger saß, zu seiner Frau und dem
Neugeborenen zurückkehren konnte,
ist ein kleiner Trost.“
Den couragierten Hebammen im
Saalfelder Krankenhaus, die sich im
Sinne des Kindeswohls und des
Wohls der jungen Mutter für den
Stopp der Abschiebung eingesetzt haben, gilt unser Dank“, erklärten die
Abgeordneten. Damit nicht erneut eine Abschiebung werdender Mütter
oder Väter droht (wie erst im Mai der
Versuch, aus einem Krankenhaus im
Ilm-Kreis eine schwangere Frau abzuschieben), kündigten sie an, sich für
eine verbindliche Landesregelung einzusetzen. Dazu sollte in einem ersten
Schritt das Ministerium im Ausschuss
für Migration, Justiz und Verbraucherschutz zum Vorfall um Auskunft gebeten werden. „Der Schutz der Familie
muss für alle Menschen verbindlich
gelten. Ganz zu recht macht das
Grundgesetz keine Unterschiede nach
der Herkunft oder dem Aufenthaltsstatus der Menschen. Dass dies im
Freistaat Thüringen nicht gelten soll,
ist für uns schlicht nicht hinnehmbar“,
so Katharina König-Preuss und Sabine Berninger.
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Nebenbei notiert

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

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

Immer diese „Vorfälle“

Parlamentsreport

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.

GASTKOMMENTAR VON
Stefan Wogawa

D

ie AfD soll eine neonazistische
Partei sein? Aber nicht doch – das
wird aus der Partei zumindest offiziell
zurückgewiesen. Doch dann gibt es
immer wieder diese „Vorfälle“. Etwa
beim Landesparteitag der besonders
rechten AfD Thüringen Ende Oktober.
Dort forderte der Sprecher des Stadtverbandes Gera, Wolfgang Lauerwald,
den „Sturz dieses Unrechtsstaats“ und
diffamierte „Angela Merkel und andere
Volksverräter“ (Thüringer Allgemeine).
Er wurde dann auf Listenplatz 21 für
die Landtagswahl gewählt.
Schon vorher hatte die Thüringer Allgemeine berichtet, dass ein Mitglied
des Landesschiedsgerichts der AfD
Thüringen (inzwischen ausgeschieden)
mit anderen AfD-Mitgliedern im Oktober 2015 eine Reise zu Stationen des
Lebens von Adolf Hitler unternommen
und in einem Fenster vor Hitlers Geburtshaus zum Gedenken eine Kerze
angezündet hatte. Zudem sind Fotos
entstanden, bei denen er hinter einem
Tisch posierte, über den eine Decke mit
Hakenkreuz und SS-Symbol gebreitet
war.
Mitte Oktober wurden Fotos bekannt,
die Jessica Bießmann, AfD-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus,
bei Myspace veröffentlicht hat. Die Fotos zeigen Bießmann, die sich auf einer
Küchentheke räkelt, in einem Regal im
Hintergrund stehen Weinflaschen mit
Adolf Hitler auf dem Etikett.
Auch hinsichtlich der Militanz macht
die AfD auf sich aufmerksam. Im Oktober, beim Landtagswahlkampf in
Hessen, zieht ein AfD-Wahlhelfer eine
scharfe Schusswaffe gegen einen Kritiker. Vorher hatte in Regensburg bereits
ein Funktionär der AfD-Jungendorganisation mit einer Schreckschusswaffe
Richtung einer Gegendemonstration
gefeuert. Und im September griff in
Hamburg ein AfD-Mitglied an einem
Stand der Partei einen Passanten im
Streit mit einem Messer an.

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

Web 2.0

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

narsitzungen des Thüringer Landtages
finden Sie während der Sitzungen auf
unserer Webseite (www.die-linke-thl.
de) und auf der Internetseite des Landtages (www.landtag.thueringen.de) eingeblendet. Dort finden Sie auch die
Termine der Sitzungen.

Im Internet
Aktuelle Infos aus unserer Fraktion,
Pressemitteilungen, die Kontakte zu
unseren Abgeordneten, Termine, Reden
und Anträge unserer Fraktion, Broschüren und Flugblätter sowie Hintergrundinfos zu unseren Positionen finden Sie
im Internet unter www.die-linke-thl.de.

#EnqueteRassismus
#r2g-Fraktionen laden zur Veranstaltung an der FH Erfurt ein
„Rassismus und Diskriminierung
in Thüringen - Befunde und Handlungsoptionen“, so der Titel einer
Veranstaltung zur Arbeit der Enquetekommission im Thüringer
Landtag, zu der die Fraktionen von
Rot-Rot-Grün am Montag, den 19.
November, in die Erfurter Fachhochschule einladen.
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n der Einladung zur Veranstaltung, der ein großes öffentliches
Interesse zu wünschen ist, schreiben
die Abgeordneten Sabine Berninger
(LINKE), Diana Lehmann (SPD)
und Madeleine Henfling (B90/Grüne), die für ihre Fraktionen
Ob-Frauen in der Enquetekommission sind: „Rassismus und Diskriminierung sind allgegenwärtige Phänomene in unserer Gesellschaft. Sie begegnen uns in alltäglichen Situationen im öffentlichen Raum, aber auch
in Form von Strukturen und Routinen in der öffentlichen Verwaltung,
auf dem Arbeitsmarkt oder im Bildungsbereich. Die #EnqueteRassismus des Thüringer Landtags will
insbesondere diese Strukturen sichtbar machen und Handlungsoptionen
gegen Rassismus und Diskriminierung entwickeln.“

Die Veranstaltung an
der Erfurter Fachhochschule wird eröffnet
von der Thüringer Beauftragten für Migration, Integration und
Flüchtlinge, Mirjam
Kruppa.
Es schließen sich folgende Programmpunkte an: Vorstellung der
Arbeit der Enquetekommission und Vorstellung des Zwischenberichts der Kommission.
Panel I: Erscheinungsformen und
Handlungsoptionen zu
Rassismus und Diskiminierung: Bildung,
Polizei, Justiz.
Panel II: Erscheinungsformen und
Handlungsoptionen zu Rassismus
und Diskriminierung: Öffentliche
Verwaltung, Medien, Arbeit. Anschließend werden die Panels vorgestellt und es soll über die Ergebnisse
diskutiert werden.

Die Veranstaltung #EnqueteRassismus findet statt am 19. November
in der Zeit von 18 bis 21 Uhr an der
Fachhochschule Erfurt, Altonaer
Straße 25

Auf der Tagesordnung der Plenarsitzung
sitzung im September überraschend
seinen Rückzug vom Amt des Landtagspräsidenten angekündigt hatte.

Besonderes öffentliches Augenmerk
wird dabei auf der Neuwahl der Präsidentin/des Präsidenten des Thüringer Landtags liegen, da Christian
Carius (CDU) in der letzten Plenar-

Die Regierungserklärung zum
Thüringen-Monitor 2018 wird am
Donnerstag, den 8. November, ab
9.30 Uhr als erster Tagesordnungspunkt aufgerufen. Die Langzeitstudie zu den politischen Einstellungen
der Thüringer Bevölkerung wurde
vom Zentrum für Rechtsextremis-

ie November-Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags finden
vom 7. bis 9.11. statt, bevor der Landtag in diesem Jahr vom 12. bis 14.
Dezember das letzte Mal zusammenkommt.
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musforschung, Demokratiebildung
und gesellschaftliche Integration der
Jenaer Friedrich-Schiller-Universität
vorgelegt.
Auf der Tagesordnung stehen verschiedene Gesetzentwürfe der Landesregierung, darunter das Gesetz
über das Nationale Naturmonument
„Grünes Band“ sowie der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur
Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes.
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