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parlamentsreport

Der 9. November 1938 steht für das 
grauenvollste Kapitel deutscher Ge-
schichte, 400 Juden wurden ermordet, 
erschossen oder in den Tod getrieben, 
1.400 Synagogen und Betstuben sowie 
7.500 Geschäfte und Wohnhäuser zer-
stört. Es folgten Krieg und die Shoa - 
die Vernichtung der europäischen Ju-
den. 

Hassreden, Gewalttaten und Auf-
märsche im Jahr 2018 unterstrei-

chen für uns die Verantwortung auch 
heute gegen Geschichtsrevisionismus 
und Antisemitismus konsequent einzu-
schreiten, egal ob sie von Neonazis, von 
AfD-Politikern oder von religiösen 
Fundamentalisten kommen“, erklärte 
Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE im Landtag. 

„Dass auch 80 Jahre nach der Pog-
romnacht weiter aus antisemitischen 
Motiven Menschen diskriminiert, ein-
geschüchtert oder ermordet werden, ist 
entsetzlich. Gerade weil auch in Thü-
ringen im ersten Halbjahr 2018 jede 
Woche mehr als eine antisemitische 
Straftat aktenkundig wurde, haben wir 
hier noch viel zu tun“, sagte die Frakti-
onsvorsitzende und gab zu bedenken, 
dass die nicht statistisch erfassten anti-

semitischen Straftaten weit höher lie-
gen. Die Landtagsfraktionen von LIN-
KE, SPD und GRÜNE haben zusam-
men mit der CDU in diesem Jahr einen 
gemeinsamen Antrag gegen Antisemi-
tismus beschlossen.

„Der 9. November 1938 war ein Fanal 
zur Zerstörung sämtlicher menschli-
chen Grundsätze und Werte“, so Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow am 9. 
November  beim Gedenken der Jüdi-
schen Landesgemeinde zum 80. Jahres-
tag der Pogromnacht auf dem Jüdi-

schen Friedhof in Erfurt. „Nie wieder“ 
müsse tatsächlich „nie wieder“ bedeu-
ten. Aber Antisemitismus komme offen 
und verkleidet daher.  So sei nur kurz 
nach der Gedenkstunde im Thüringer 
Landtag die Rede vom „Neobolsche-
wismus“ gewesen, der sich wieder zu-
sammengetan habe „mit dem internati-
onalen Finanzkapital“. Angesichts der  
Äußerungen des AfD-Fraktionsvorsit-
zenden Björn Höcke am Vortag warnte 
der Ministerpräsident, „die Hemm-
schwelle sinkt, dann kommt es wieder, 
dass aus Worten Taten werden“. 

Die FlüchtlingspolitikerInnen der 
Regierungskoalition unterstützen 
die von 27 Organisationen und Ini-
tiativen veröffentlichte Aufforde-
rung an die Landesregierung, Ab-
schiebungen in winterliche Verhält-
nisse bis Ende April 2019 auszuset-
zen.

Die VerfasserInnen des Aufrufs 
weisen zu Recht darauf hin, dass 

vielen Geduldeten, müssen sie in ih-
re Herkunftsländer zurückkehren, 
Obdachlosigkeit und Armut drohen 
und sie in Bedingungen zurückge-
schickt werden, die gerade im Win-
ter existentiell bedrohlich sind“, so 
Dr. Thomas Hartung, SPD-Fraktion.

„Die Landesregierung hatte für 
die vergangenen Winter in einem 

Erlass geregelt, dass insbesondere 
minderjährige, nicht schulpflichtige 
Kinder nicht in schwierige winterli-
che Verhältnisse abgeschoben wer-
den dürften. Dass das Bündnis sich 
für alle Minderjährigen einsetzt, fin-
den wir richtig. Es sollten nicht nur 
die ganz jungen Kinder vor einer sol-
chen Winter-Abschiebung geschützt 
sein“, betont Astrid Rothe-Beinlich, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Sabine Berninger, LINKE ergänzt: 
„Dass nicht die Ausländerbehörden 
in jedem Einzelfall individuell prü-
fen sollen, ist ein wichtiger Aspekt, 
den das Bündnis anspricht. Der Er-
lass sollte Grundsatzentscheidungen 
für die Herkunftsregionen ermögli-
chen, die dann für alle Geduldeten 
aus dieser Region gelten, sodass 

Kommentar

Auf Augenhöhe

Von Susanne Hennig-Wellsow, 
Fraktionsvorsitzende

Der Thüringen-Monitor 2018, der jähr-
lich die Entwicklung der Demokratie-
zufriedenheit, der Demokratieunter-
stützung und der politischen Einstel-
lungen der Bevölkerung beobachtet, 
stellt fest, dass die Menschen mehr-
heitlich zufrieden mit der Situation im 
Land sind. Die wirtschaftliche Situati-
on ist gut, die Beschäftigung wächst, 
die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie 
nie. Auch die eigene finanzielle Situati-
on und die Zukunftsaussichten bewer-
ten die Menschen positiv. Über 90 
Prozent der Menschen sind mit ihrem 
Leben in Thüringen zufrieden. Das ist 
eine gute Botschaft!

Allerdings konstatiert der Monitor 
auch, dass viele der Zuwanderung ab-
lehnend gegenüberstehen, eine 
„Überfremdung“ fürchten sowie Kon-
flikte zwischen der eigenen Kultur und 
der Kultur der Geflüchteten. Fast 70 
Prozent fordern, dass die Politik wie-
der mehr für die Mehrheit statt für 
Minderheiten machen soll. Ein wichti-
ger Grund für diese Einstellungen liegt 
in den Lebensverhältnissen im Osten 
und der wahrgenommenen Benachtei-
ligung der Menschen in den neuen 
Bundesländern. 

Die kollektive Benachteiligung des Os-
tens muss ein Ende haben. Es geht 
um Akzeptanz auf Augenhöhe. Indem 
Politik und Gesellschaft der Deklassie-
rung von Ostdeutschen gezielt und 
bewusst entgegentreten, entsteht 
wieder mehr Vertrauen in den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und in die 
parlamentarische Demokratie. Und 
ganz nebenbei würden wir den neuen 
Nazis das Wasser abgraben..

nicht die Behörde für alle Betroffe-
nen individuell prüfen muss, ob sie 
mit den Bedingungen vor Ort zu-
rechtkommen werden.“

Die Abgeordneten begrüßen die 
Initiative, „zeigt sie doch, wie viele 
Menschen aus unterschiedlichsten 
Organisationen sich um das Wohler-
gehen der Menschen sorgen. Wir 
sind dankbar für dieses Bündnis und 
unterstützen das Anliegen an die 
Landesregierung sehr. Ein Winter-
abschiebestopp ist menschlich gebo-
ten.“ 

  
Der Aufruf der 27 Initiativen ist 
unter www.fluechtlingsrat-thr.de 
veröffentlicht.
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Todesopfer rechter Gewalt

Nicht vertuschen

Nach dem Vorbild von Berlin und 
Brandenburg wird auch Thüringen 
eine Überprüfung umstrittener 
Todesfälle durch rechte Gewalt 
durch ein unabhängiges wissen-
schaftliches Institut veranlassen. 
Während zivilgesellschaftliche 
Akteure bundesweit 193 Todesfälle 
seit 1990 aufzählen, sind lediglich 
83 Todesfälle staatlich anerkannt. 
In Thüringen, wo bisher nur ein 
Todesopfer rechter Gewalt staat-
lich anerkannt ist, sollen nun wei-
tere Verdachtsfälle, die unter an-
derem durch die Opferberatungs-
stelle ezra aufgeführt werden, ei-
ner Prüfung unterzogen werden.

Mit diesem Antrag, gestellt von 
den Koalitionsfraktionen, bittet 
der Thüringer Landtag die Landes-
regierung, die neun namentlich 
genannte Fälle von einer externen 
und unabhängigen Forschungs-
stelle überprüfen zu lassen.

„Unter anderem durch die Arbeit 
im NSU-Untersuchungsausschuss 
sind uns diverse Erkenntnisse zu 
weiteren möglichen Todesopfern 
rechter Gewalt in Thüringen be-
kannt geworden. Daraus  Konse-
quenzen zu ziehen und eine wis-
senschaftliche Überprüfung vor-
nehmen zu lassen, ist das Mindes-
te, was wir auf parlamentarischer 
Ebene tun können. Eine Verharm-
losung, Negierung oder Vertu-
schung rechter Gewalt darf es nie-
mals geben“, so Katharina Kö-
nig-Preuss, Sprecherin für Antifa-
schismus der Linksfraktion.

1920 waren es zwei, heute sind es 
37 weibliche Abgeordnete (von ins-
gesamt 91)  im Thüringer Landtag. 
Mit 40,6 Prozent hat Thüringen 
im Bundesvergleich den höchsten 
Frauenanteil im Landesparlament, 
dies vor allem dank LINKE, SPD 
und Grünen. Wie es klingen wür-
de, wenn für jede eine Cajon, eine 
Kistentrommel, gespielt wird, das 
machte die Hocker-Aktion zu Be-
ginn der Veranstaltung „100 Jahre 
Frauenwahlrecht“ im Foyer vor 
dem Plenarsaal deutlich. 

Eingeladen am 12. November hat-
ten die Koalitionsfraktionen zu-

sammen mit dem Landesfrauenrat 
und Mehr Demokratie Thüringen. 
„Die Hälfte der Macht den Frauen“, 
so das Motto auf dem Tisch-
schmuck im Tagungsraum, der 
schier aus den Nähten platzte, so 
groß war das Interesse der Frauen 
und auch einiger Männer.

Die Journalistin und Bloggerin 
Antje Schrupp lud mit ihren zehn 
Thesen zum Frauenwahlrecht zum 
lebhaften Diskutieren ein. Zum Bei-
spiel hält sie die Quote auf Dauer 
für kein geeignetes Instrument, um 
die politische Partizipation von 
Frauen sicherzustellen. Es müsse 
vielmehr die Frage gestellt werden, 
warum Parteienpolitik und Parla-
mentarismus für Männer viel at-
traktiver sind als für Frauen.

Dem hielten Thüringer Frauen-
politikerinnen die Notwendigkeit 
eines Gesetzes zur geschlechterpari-
tätischen Besetzung der Bewerbe-
rInnenliste bei Wahlen entgegen. 
„Es ist das einzige, was wirkt, sonst 
bleiben Männerbünde unter sich“, 
so die GRÜNE Landtagsabgeordne-
te Astrid Rothe-Beinlich. Und Anja 
Müller von der Linksfraktion hofft 

nicht nur auf mehr Frauennetzwer-
ke, sondern vor allem darauf, dass 
noch in dieser Legislaturperiode ein 
Paritätsgesetz für Thüringen auf 
den Weg gebracht werden kann. 

Einladend und ermunternd mo-
derierte Ralf-Uwe Beck, der Landes-
vorsitzende von Mehr Demokratie 
Thüringen e.V., die folgenden Dis-
kussionsrunden, deren Teilnehme-
rInnen nach einem Losverfahren 
ausgewählt worden waren. Dabei 
gab es eine ganze Reihe interessan-
ter Überlegungen zum Thema, von 
denen hier einige festgehalten wer-
den sollen:

Frauenrechte sind keine Naturge-
setze. Sie sind politische Überein-
künfte, die auch wieder weggenom-
men werden könnten.

Für Frauenrechte zu kämpfen, 
das heißt, klare Position und klare 
Sprache. Sprache schafft auch Wirk-

lichkeit. Wir sollten uns für das ge-
schlechtergerechte Sprechen die 
Zeit nehmen.

Uns Frauen mangelt es an Solida-
rität, nicht an Selbstbewusstsein.

Wir sollten die Männer mit ins 
Boot nehmen. Frauen in der Politik 
sollten mehr Mut haben für The-
menbereiche, in denen sie bisher 
unterrepräsentiert sind, zum Bei-
spiel in der Finanzpolitik.

Leider fallen Frauen oft, sobald 
sie Mütter werden, in alte Rollenbil-
der zurück.

Viele Frauen ändern sich automa-
tisch, wenn sie in die Politik gehen. 
Allerdings ist es schwer, sich nicht 
zu ändern, wenn man sich durchset-
zen will.

  
Zahlreiche Informationen und 
Hintergründe unter: www.100-jah-
re-frauenwahlrecht.de 

Mit Blick auf den Besuch des Bun-
deswirtschaftsministers Peter 

Altmeier in Schmalkalden am 15. No-
vember hatte der energiepolitische 
Sprecher der Linksfraktion, Steffen 
Harzer, gefordert, dass au  den Gesprä-
chen mit den Betroffenen vor Ort auch 
die richtigen Konsequenzen gezogen 
werden müssen. 

„Die sind klar und liegen auf der 
Hand: Diese Stromtrassen werden 
nicht benötigt und sind nicht nur wirt-

Diese Stromtrassen werden nicht benötigt 
Steffen Harzer: „Die Energiewende vom Kopf auf die Füße stellen“

Wahlrecht: „Die Hälfte 
der Macht den Frauen“
Veranstaltung zum 100jährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts 
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schaftlicher, sondern auch ökologischer 
Unsinn“, betonte der Abgeordnete und 
verwies darauf, dass es neben dem so-
genannten Süd-Link, auch um den 
Südost-Link durch Ostthüringen gehe, 
eine weitere Hochspannungs-Gleich-
strom-Übertragungs-Leitung (HGÜ). 
Süd-Link ist die Bezeichnung eines von 
den Übertragungsnetzbetreibern Ten-
neT TSO und TransnetBW geplanten 
Korridors zum Bau HGÜ-Leitungen 
(HGÜ) im Rahmen des Netzentwick-
lungsplans  der Bundesrepublik.

Es mache einfach „keine Sinn, 
Strom vom Norden in den Süden zu 
transportieren, wenn die bestehenden 
Leitungen mit ökologisch schädlichem 
Braunkohlestrom voll sind und daher 
der Ökostrom keinen Platz hat“. 

Steffen Harzer weiter: „Die Energie-
wende ist richtig und wichtig, aber Sie 
muss endlich vom Kopf auf die Füße 
gestellt werden. Das bedeutet Kohle-
ausstieg bis spätestens 2030, Erdgas-
nutzung als Zwischentechnologie för-
dern, Speicherforschung und -ausbau 

fördern, die Abschaffung der Strom-
steuer und Reduzierung der Mehr-
wertsteuer auf sieben Prozent  für 
Strom, um die Stromkosten endlich zu 
senken.“ So hätte der Bund eine Mög-
lichkeit, sozial und im Sinne der Men-
schen die Energiewende zu befördern.

„Daher muss Ergebnis der Altmei-
er-Reise eine umfassende Überprüfung 
des Bundesbedarfsplanes sein, was in 
der Konsequenz zur Aufhebung der 
entsprechenden Beschlüsse des Bun-
destages führt“, sagte Steffen Harzer.  
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» Fernwasser
Der Thüringer Landtag hat in der 
November-Plenarsitzung in erster 
Lesung einen Gesetzentwurf der 
Landesregierung über die Anstalt 
Thüringer Fernwasserversorgung 
beraten.
Der Thüringer Fernwasserversor-
gung (TFW) soll ermöglicht wer-
den, Anlagen zur Energieerzeu-
gung aus regenerativen Quellen zu 
errichten und zu betreiben. Außer-
dem sollen die Anstaltslast und 
Gewährträgerhaftung sowie die 
Aufgaben der Geschäftsführung 
und des Verwaltungsrates deutli-
cher voneinander abgegrenzt wer-
den. Damit wird die wirtschaftli-
che Tätigkeit der TFW transparen-
ter, was auch eine Forderung im 
Koalitionsvertrag von Rot-Rot-
Grün war. 

» Justiz
Kernpunkt des jetzt vom Landtag-
beschlossenen Richter- und Staats-
anwältegesetz ist die Abschaffung 
des so genannten Letztentschei-
dungsrechts des Justizministers in 
bestimmten personellen Angele-
genheiten, insbesondere bei Beför-
derungen von Richtern. An dessen 
Stelle tritt ein so genanntes Kon-
sensverfahren, in dem sich Justiz-
minister und RichterverterInnen 
auf die entsprechende Person eini-
gen müssen. Keine der beteiligten 
Seiten kann damit einseitig seine 
Kandidaten durchsetzen. Darüber 
hinaus werden durch die Neureg-
lung die Mitbestimmungs- und 
Mitwirkungsrechte der Richter und 
Staatsanwälte gestärkt in dem Rah-
men, den Artikel 89 Absatz 2 der 
Thüringer Verfassung eröffnet..

» Pensionen
Bei der Pensionsberechnung für 
ehemalige DDR-Volkspolizisten 
sollten auch Bekleidungs- und Ver-
pflegungsentgelte berücksichtigt 
werden und die Landesregierung 
sich der in den anderen neuen Bun-
desländern getroffenen Regelung 
anschließen. „Viele DDR-Volkspo-
lizisten sind mittlerweile in einem 
Alter, in dem das Warten auf ein 
Urteil des Landes- oder Bundesso-
zialgerichtes, das diese Praxis be-
stätigt, unzumutbar ist“, sagte der 
Sprecher für öffentliches Dienst-
recht der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, Rainer Kräuter. 
In der Vergangenheit wurden 
mehrfach Klagen vor dem Thürin-
ger Landessozialgericht erhoben, 
die nach mehreren Jahren noch im-
mer nicht entschieden sind. 

24 Jahre hatte das Sportförderge-
setz des Landes Thüringen seine 
Gültigkeit. Und fast genau drei Jah-
re hat die Evaluierung dieses Geset-
zes gedauert. Das bisher gültige 
Gesetz benötigte dringend Anpas-
sungen, um die Rahmenbedingun-
gen für die 3.394 Sportvereine mit 
ihren rund 367.000 Mitgliedern 
weiterhin bestmöglich zu gestalten.

Die Mühen haben sich gelohnt. 
Nach dem Motto „Qualität vor 

Schnelligkeit“ haben die Koalitions-
fraktionen ein Sportfördergesetz auf 
den Weg gebracht, das vor allem 
dem Breitensport und den Vereinen 
in den nächsten Jahren gute und 
sehr gute Bedingungen für die Aus-
übung ihres Sports bringt. Und da 
der Breitensport und sowie der 
Nachwuchssport ja bekanntlich die 
Grundlage für den Leistungssport 
sind, profitiert er von diesem Gesetz.

Dem Landtagsbeschluss am 7. No-
vember vorausgegangen waren meh-
rere Anhörungen, intensive Gesprä-
che mit den Sportfachverbänden und 
vielen Vereinen, den Kommunen 
und Kreisen sowie Wissenschaftlern 
und Fachleuten aus anderen Bundes-
ländern. Kernpunkt des neuen 
Sportfördergesetzes ist die generelle 
unentgeltliche Nutzung der Sport-
stätten öffentlicher Träger und zwar 
erweitert auf Wettkämpfe. 

Bisher mussten rund 30 bis 40 
Prozent der Vereine Gebühren für 
den Trainingsbetrieb zahlen, trotz 
der bisher geltenden gesetzlichen Re-
gelung zur „in der Regel“ kostenfrei-
en Nutzung. So wurde diese Regel 
zunehmend umgangen, was zu Be-
lastungen führte, die die ehrenamt-
lich geführten Sportvereine nicht 
mehr stemmen konnten. Nun sollen 

Sportland Thüringen 
Knut Korschewsky zum jetzt beschlossenen Sportfördergesetz

die Kommunen ab dem Jahr 2020 ei-
ne Kompensation von fünf Millio-
nen Euro jährlich für die Einnahme-
reduzierungen erhalten – dafür kön-
nen Sportvereine endlich langfristig 
planen ohne zusätzliche Ausgaben. 

Ein Wermutstropfen bleibt aller-
dings. Die Thüringer Schwimmver-
eine und die Deutsche Lebensret-
tungsgesellschaft müssen auch zu-
künftig mit den Kommunen über die 
Nutzungsbedingungen der Freibäder 
und Schwimmhallen verhandeln. 
Aufgrund der unterschiedlichen Ei-
gentumsverhältnisse bleibt es beim 
bisherigen „in der Regel“.

Als weitere Neuerung steht die 
verpflichtende Aufgabe der Land-
kreise und Kommunen, spätestens 
alle zehn Jahre eine Sportstättenent-
wicklungsplanung zu beschließen 
und dabei die Kreis- und Stadtsport-

bünde als kompetente sportfachli-
che und sportpolitische Mitgestal-
ter einzubeziehen. Damit haben 
auch die Vereine eine planbare 
Perspektive für die Entwicklung 
„ihrer“ Sportstätten im Verant-
wortungsbereich.

Ein zentraler Punkt ist die Bil-
dung eines Landessportbeirates. 
Dieser soll das für den Sport zu-
ständige Ministerium beraten. Da-
bei geht es um einen kontinuierli-
chen Meinungs- und Informati-
onsaustausch unter den Vertretern 
des organisierten Sports, des Thü-
ringer Landtages und der kommu-
nalen Spitzenverbände. Neu ist 
auch die Einführung einer Ziel- 
und Leistungsvereinbarung zwi-
schen dem für Sport zuständigen 
Ministerium und dem Landes-
sportbund. Damit soll unter ande-
rem sichergestellt werden, dass 
transparent und umfassend Re-
chenschaft zu den Aktivitäten, 
Leistungen und Ergebnissen des 
organisierten Sports Thüringen 
abgelegt wird. Anhand dieser Kri-
terien können dann sicher noch 
besser Maßnahmen für die weitere 
Entwicklung einzelner Sportarten 
erarbeitet werden.

Im Gesetz ebenfalls neu formu-
lierte sind die Fördervorausset-
zungen für Sportorganisationen 
hinsichtlich der Anerkennung von 
Anti-Doping-Bestimmungen, von 
Kinderschutzmaßnahmen sowie 
von rechtsstaatlich und demokra-
tisch aufgebauten und tätigen Ver-
einen und Verbänden.

Der 7. November war ein weite-
rer guter Tag für den organisierten 
Sport in Thüringen. Thüringen ist 
und bleibt ein Sportland. 
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Naturmonument 
Grünes Band

Der Landtag hat in seiner Sit-
zung am 9. November das Ge-

setz zur Errichtung eines Nationa-
len Naturmonuments „Grünes 
Band Thüringen“ beschlossen. 

„Damit wird der hohen geschichtli-
chen und naturschutzfachlichen Be-
deutung des ‚Grünen Bandes‘ Rech-
nung getragen“, sagte der umwelt-
politische Sprecher der Linksfrakti-
on Tilo Kummer. Thüringen habe 
daran immerhin einen Anteil von 
763 Kilometern. „Und besonders 
hervorzuheben ist, dass Gemeinden 
im ‚Grünen Band‘ das Recht einge-
räumt wird, einen neuen Bebau-
ungsplan zu erstellen, wenn dabei 
Biotopverbund und Erinnerungs-
kultur berücksichtigt werden. Da-
mit ermöglichen wir den Gemein-
den, sich auch künftig nach ihren 
Vorstellungen zu entwickeln.“

Dagmar Becker sagte für die 
SPD-Fraktion: „Mit diesem Gesetz 
sind wir europaweiter Vorreiter. 
Dabei ist uns nicht nur der Natur-
schutzaspekt wichtig gewesen, son-
dern es ist uns auch gelungen, die 
Erinnerungskultur am ehemaligen 
Todesstreifen auf die gleiche Stufe 
zu heben, wovon perspektivisch 

auch die Grenzlandmuseen, Ge-
denkorte und Gedenkstätten profi-
tieren werden.“

Roberto Kobelt erklärte für die 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: „Es bietet sich die ein-
malige Chance, die ehemalige in-
nerdeutsche Grenze zu einer Ent-
wicklungsregion für Mensch und 
Natur zu machen. Thüringen ist da-
mit bei der Verbindung von Erinne-
rungskultur und Natur deutsch-
landweit Vorreiter. Dazu haben vie-
le konstruktive Gespräche in Aus-
schüssen, Anhörungen und Dialog-
veranstaltungen mit Verbänden, 
Kommunen sowie Einzelpersonen 
beigetragen. Und das Gespräch geht 
weiter, denn in den kommenden 
fünf Jahren wird ein Pflege-, Entwi-
cklungs- und Informationsplan er-
arbeitet, der den unterschiedlichen 
Interessen gerecht werden soll.“. 
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Landtagspräsidenten-Wahl

Durchgefallen

Der CDU-Kandidat für das Amt des 
Thüringer Landtagspräsidenten, Michael 
Heym, hat bei der Wahl am 9. Novem-
ber nicht die notwendige einfache Mehr-
heit bekommen. Die Vorsitzenden der 
Koalitionsfraktionen hatten im Vorfeld 
erklärt, dass sie Heym nicht für geeignet 
für das Amt halten. 

Die Linksfraktion hatte in einer Sonder-
sitzung am 6. November intensiv über 
den CDU-Wahlvorschlag beraten. Im 
Anschluss erklärte Fraktionsvorsitzende 
Susanne Hennig-Wellsow: „An die Spit-
ze des Landtags gehört eine politisch 
und parlamentarisch ausgewogen agie-
rende Persönlichkeit, für die demokrati-
sche und pluralistische Grundsätze hö-
her stehen als eigene politische Interes-
sen oder die einer Partei.“ 
Michael Heym habe in der Vergangen-
heit weniger als Brückenbauer, denn als 
Polarisierer gewirkt. „Wer nicht selten 
durch äußerst rechtskonservative Äuße-
rungen auffällt, hat sich damit nicht für 
die im Präsidentenamt notwendige par-
lamentarische Moderationsfunktion 
qualifiziert. Auch der von Herrn Heym 
gepflegte recht raue Ton, der verschie-
dentlich in sehr abwertenden Untertö-
nen mündete, disqualifiziert deutlich für 
ein so verantwortungsvolles Amt, bei 
dem ein sachlicher und zusammenfüh-
render Umgang mit sehr unterschiedli-
chen Menschen und politischen Struk-
turen notwendig ist“, so Susanne Hen-
nig-Wellsow. 

DIE LINKE akzeptiert das Vorschlags-
recht der CDU als größte Fraktion im 
Landtag für die Präsidenten-Wahl und 
erwartet einen neuen Vorschlag.

Dass sich der Thüringische 
Landkreistag an der Debatte 

über die künftigen Schulstrukturen 
beteiligt, hat der bildungspolitische 

Gute Lösungen für die Schulstandorte
Torsten Wolf: Kritik des Landkreistages am geplanten Schulgesetz ist realitätsfern 

Sprecher der Linksfraktion, Tors-
ten Wolf, begrüßt. Allerdings seien 
die Vorschläge „wenig geeignet, ei-
ne Unterrichtsabsicherung und den 

Erhalt von Schulstandorten im 
ländlichen Raum in Thüringen zu 
gewährleisten.“

„Wenn es nach dem Personalab-
baukonzept der CDU-geführten 
Landesregierung gegangen wäre, 
hätten wir im Doppelhaushalt 
2018/19 mehr als 1.100 Lehrerstellen 
abbauen müssen. Die rot-rot-grüne 
Koalition hat diese Beschlüsse auf 
Eis gelegt und stattdessen beschlos-
sen, dass jeder ausscheidende Lehrer 
ersetzt wird“, so der Abgeordnete 
weiter. Dies werde heute schon reali-
siert und soll zukünftig weiterhin 
gelten. 

Nichtsdestotrotz komme es fach-
spezifisch und regional zu Unter-
richtsausfall, da es die vorherige 
Landesregierung nicht realisiert ha-
be, nach dem sich abzeichnenden 
Fachlehrerbedarf auszubilden und 

Er schäme sich, „dass so ein An-
trag überhaupt als Drucksache ver-
öffentlicht wird“, so Steffen Dittes 
zur Aktuellen Stunde der 
AfD-Fraktion mit dem Titel „Wie 
geht die Landesregierung mit dem 
Problem der sexuellen Gruppenge-
walt (Taharrush gamea) in Thürin-
gen um?“

Der Innenpolitiker der Linksfrak-
tion hatte in der Plenardebatte am 7. 
November zunächst betont: „Jeder 
sexuelle Übergriff und jede sexuelle 
Misshandlung stellt ein abscheuli-
ches Verbrechen dar. Auch jede se-
xuelle Belästigung, sei es nun in 
Wort oder Tat, sei es auf öffentlichen 
Plätzen oder in der Familie, ist zu 
verurteilen! Das unterscheidet aber 
tatsächlich einige Fraktionen in die-
sem Haus von der Fraktion der AfD. 
Denn diese Grundverurteilung von 
sexueller Gewalt nimmt nämlich die 
Tat und die Opfer zum Ausgangs-
punkt einer Positionierung, während 
die AfD einen Großteil der Tatver-
dächtigen und damit der Taten und 
damit auch der Opfer außen vor 
lässt.“

Steffen Dittes verwies auf Zahlen 
der Thüringer  polizeilichen Krimi-
nalstatistik: 80 Prozent aller Tatver-
dächtigen bei Vergewaltigungen in 
Thüringen sind Deutsche, 85 Prozent 
aller Tatverdächtigen der Gesamtheit 
von Sexualdelikten in Thüringen 
sind Deutsche, 90 Prozent aller Tat-

Kulturalisierung von sexueller Ge-
walt.“ Denn die AfD schreibe in der 
Begründung ihres Antrags: „Be-
kannt sind solche kriminellen Hand-
lungen als ‚Taharrush gamea‘ aus 
dem islamisch geprägten Kultur-
raum in Vorderasien und Nordafri-
ka.“ Bei dem gewählten arabischen 
Begriff handele es sich“nämlich um 
nichts anderes als eine Übersetzung 
von ‚sexueller Gruppenbelästigung‘, 
aber die AfD macht daraus ein kul-
turelles Phänomen und ordnet es im 
Prinzip dem arabischen Kulturraum 
in Vorderasien und Nordafrika zu“. 

„Das“, so betonte der Abgeordne-
te, „nenne ich im Kern Kulturalisie-
rung sexueller Gewalt, das nenne ich 
Kategorisierung, Stereotypisierung, 
das nenne ich Diskriminierung von 
vielen Menschen auf dieser Welt. 
Das ist nichts anderes als Rassis-
mus“.

 
Was allerdings auch passiere und 

damit einhergehe sei die Verharmlo-
sung der vielen sexuell motivierten 
Straftaten, die in Deutschland seit 
vielen Jahren im sozialen Nahbe-
reich begangen werden. Jedes Jahr 
sterben 150 Frauen durch Gewaltta-
ten ihrer Ehemänner und Lebens-
partner. Jeden Tag finden in Partner-
schaften 180 Körperverletzungsde-
likte statt. „Sexuelle Gewalt ist ein 
Phänomen, das mit Männern zu tun 
hat und dem müssen wir uns stellen. 
Es zu kulturalisieren ist Rassismus“, 
unterstrich Steffen Dittes.
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verdächtigen von sexuellem Miss-
brauch in Thüringen sind Deutsche, 
94 Prozent aller Tatverdächtigen, die 
Kinderpornografie in Thüringen 
verbreiten, erwerben, besitzen oder 
herstellen, sind Deutsche. 

Und der Abgeordnete vor dem 
Hintergrund der Berichte über einen 
43jährigen Vater aus Mühlhausen, 
der seine Tochter über 800 Mal 
missbraucht haben soll: „Zu diesen 
abscheulichen Straftaten habe ich 
kein Wort der AfD hier im Thürin-
ger Landtag vernommen - allein aus 
der Tatsache heraus, dass die Tatver-
dächtigen keine geflüchteten Men-
schen sind.“

Der LINKE-Politiker ging auf ei-
nen weiteren Punkt im AfD-Antrag 
ein und sagte: „Noch schockierender 
als die Tatsache, dass es wirklich ei-
ne durchgehende Ignoranz von Rea-
litäten und Tatsachen gibt, ist die 

da nicht jede Lehrerstelle im ländli-
chen Raum mit den vorhandenen 
Junglehrern besetzt werden könne, 
gibt der LINKE Bildungspolitiker zu 
bedenken.

Der Abgeordnete betonte weiter, 
dass es der Landesregierung und den 
Koalitionsfraktionen darum gehe, 
jedem Schulkind die besten Bedin-
gungen zu ermöglichen. Martina 
Schweinsburg, Präsidentin des Thü-
ringischen Landkreistages, habe in 
früheren Jahren stets den schnelle-
ren und umfangreicheren Personal-
abbau gefordert, also auch bei Leh-
rern. „Trotzdem hoffe ich, dass in 
den weiteren Beratungen zum Schul-
gesetz, auch im Landtag, von Seiten 
der Schulträger konstruktiv mitgear-
beitet wird. Angstmache führt nicht 
zu guten Lösungen im Sinne der 
Kinder und zum Erhalt aller Schul-
standorte“, sagte Torsten Wolf. 

„Das ist Rassismus“
Steffen Dittes in der Plenardebatte zur Aktuellen Stunde der AfD
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Am 8. November wurde im Thü-
ringer Landtag im Rahmen einer 
Regierungserklärung, die Minis-
terpräsident Bodo Ramelow gege-
ben hatte, der Thüringen-Monitor 
debattiert. Die Langzeitstudie zu 
den politischen Einstellungen der 
Thüringer Bevölkerung, bei der in 
diesem Jahr das Thema Heimat im 
Mittelpunkt stand, wurde vom 
Zentrum für Rechtsextremismus-
forschung, Demokratiebildung 
und gesellschaftliche Integration 
der Jenaer Friedrich-Schiller-Uni-
versität im Auftrag der Thüringer 
Staatskanzlei erarbeitet.

In der Aussprache im Landtag 
zum Thüringen-Monitor hatte für 

die Fraktion DIE LINKE deren Par-
lamentarischer Geschäftsführer, 
André Blechschmidt, das Wort er-
griffen und u.a. erklärt:

„Der Thüringen-Monitor konsta-
tiert auch in diesem Jahr, dass viele 
Menschen der Zuwanderung ableh-
nend gegenüberstehen. Diese Men-
schen befürchten eine ‚Überfrem-
dung‘, fürchten Konflikte zwischen 
der eigenen Kultur und der Kultur 
der Geflüchteten, wollen Menschen 
aus anderen Kulturen nicht als 
Nachbarn. Was ist aber der Grund 
dafür? Wie können Menschen glau-
ben, dass die 30.000 Geflüchteten, 
die in den letzten Jahren zu uns ge-
kommen sind, ihre Kultur, die Kul-
tur von mehr als zwei Millionen 
Thüringerinnen und Thüringern, 
‚überfremden‘ würden?

Ein Teil der Antwort lautet: Pro-
paganda. Die neuen Nazis reden 
diesen Unsinn den Menschen ein. 
Ein weiterer Teil der Antwort ist: 
die Politik in Berlin. Sie spricht so 
viel und so ausdauernd über Migra-
tion, als gäbe es sonst nichts, das die 
Politik dringend zu regeln hätte: be-
zahlbare Mieten, Beseitigung von 
Kinderarmut, gute Pflege und so 
weiter. Und indem die Politik das 
tut, macht sie den Platz frei für die 
rechte Propaganda.“

Der Boden, auf dem die 
Abwertung gedeiht

Der LINKE-Politiker fuhr fort: 
„Der wesentliche Faktor für die Ab-
lehnung von Zuwanderung in Thü-
ringen aber ist ein anderer. Es ist 
das bedrohte Selbstwertgefühl der 
Ostdeutschen. Und das geht auf die 
Erfahrung zurück, dass Ostdeut-
sche sich immer noch benachteiligt 
fühlen oder sind. Und das fast 30 
Jahre nach der Wende! 

Bei den Löhnen, bei der Rente, 
bei Führungspositionen in Wirt-
schaft und Gesellschaft – immer 
heißt es: 2. Platz nach den West-
deutschen. Und obendrauf gibt es – 

„Ostdeutsche Identität“
André Blechschmidt in der Plenardebatte zum Thüringen-Monitor 

mal gut gemeinte, mal weniger gut 
gemeinte – Belehrungen von West 
nach Ost, wie man zu arbeiten, zu 
denken, sogar wie man zu wählen 
habe. Diese Kränkung sitzt tief im 
kollektiven Bewusstsein der Ost-
deutschen, auch hier in Thüringen. 
Und sie ist der Boden, auf dem die 
Ausgrenzung und Abwertung ande-
rer Gruppen gedeihen. Das hat die 
Forschungsgruppe des 
Thüringen-Monitors klar und ein-
deutig herausgearbeitet.“

Kollektive Erfahrung, Deutsche
zweiter Klasse zu sein

„Die ostdeutsche Identität in ih-
rer heutigen Form“, so André Blech-
schmidt weiter, „ist ja ein Produkt 
der Nachwendezeit, die es so zu 
DDR-Zeiten gar nicht gab. Sie hat 
eine positive Quelle. Da ist der 
Stolz, die politische Wende aus eige-
ner Kraft eingeleitet und die friedli-
che Revolution durchgeführt zu ha-
ben und dies mit allem Selbstbe-
wusstsein. Aber sie hat auch eine 
zweite, eine negative Quelle. Das ist 
die kollektive Erfahrung, als Ost-
deutsche nur Deutsche zweiter 
Klasse zu sein. “

Diese beiden Quellen machen die 
Ambivalenz der ostdeutschen Iden-
tität aus. Die kollektive Benachteili-
gung als Ostdeutsche ist in diese 
Identität eingeschrieben. Sie ist 
konstitutiv für die Identität und zu-
gleich stellt sie die Identität perma-
nent in Frage. Warum dann aber so 
viel Feindseligkeit in Ostdeutsch-
land gegenüber Fremden? Die Ant-
wort ist banal: Indem die „Frem-
den“ abgewertet werden, wird das 
eigene angekratzte Selbstwertgefühl 
aufgewertet.

Verstärkt wird das ganze noch 
durch den Eindruck, die Politik in 
Berlin kümmere sich vor allem um 
die „Ausländer“, tue aber wenig bis 
gar nichts, um die seit Jahrzehnten 
bestehenden Benachteiligung der 
Ostdeutschen endlich aus der Welt 

zu schaffen. Fast 70 Prozent der 
Menschen in Thüringen fordern, 
dass die Politik wieder mehr für die 
Mehrheit statt für Minderheiten 
machen soll. Diese Auffassung wird 
auch von vielen vertreten, die nicht 
fremdenfeindlich sind. Die Bot-
schaft an uns ist deutlich: Die Poli-
tik soll wieder das Allgemeinwohl 
ins Zentrum stellen. Dazu gehören 
aber selbstverständlich auch die In-
teressen von Minderheiten. Dazu 
gehören aber natürlich ganz wesent-
lich die Lebensverhältnisse in unse-
rem Land. Man kann das als Auf-
trag an die Politik lesen. Ja, man 
muss das als Auftrag begreifen. Ich 
jedenfalls tue es. Die LINKE tut es“, 
betonte der Abgeordnete. 

Die Lohn-Lücke seit 20 Jahren
nahezu unverändert

Abschließend verwies André 
Blechschmidt auf zwei Initiativen, 
die in der Fraktion und in der Par-
teidiskutiert werden:

„Die erste Initiative dient dazu, 
die Ostlöhne an die Westlöhne end-
lich zeitnah anzugleichen. Die 
Lohnfindung liegt in Deutschland 
in den Händen der Tarifparteien. 
Das ist gut so. Aber bei der Anglei-
chung der Ostlöhne funktioniert 
die Tarifpolitik offensichtlich nicht. 
Seit 20 Jahren ist die Lohnlücke 
Ost-West nahezu unverändert. An-
gesichts dieser Situation muss die 
Politik handeln. Nichthandeln wür-
de bedeuten, den ungerechtfertigten 
und damit ungerechten Lohnab-
stand zwischen Ost und West auf 
absehbare Zeit hinzunehmen. Das 
wollen wir nicht. 

Die zweite Initiative dient dazu, 
mehr Ostdeutschen der Weg in 
Führungspositionen in Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft zu ebnen. 
Die Auswahl von Führungskräften 
sollte dem Leistungsprinzip folgen. 
Aber das funktioniert nur bedingt. 
Das ist bei Frauen in Führungsposi-
tionen der Fall. Das gilt aber auch 
für Ostdeutsche in Führungspositi-
onen, zumal in Ostdeutschland. 
Hier wie dort gibt es Gläserne De-
cken, die Frauen bzw. Ostdeutschen 
den beruflichen Aufstieg erschwe-
ren. Deshalb bedarf es verbindlicher 
Instrumente, die Ostdeutschen bei 
gleicher Qualifikation  den Weg in 
Führungspositionen ebnen und eine 
Benachteiligung gegenüber West-
deutschen verhindern.
Beide Initiativen sind selbstver-
ständlich nur Bausteine in dem gro-
ßen Projekt der Angleichung der 
Lebensverhältnisse. Aber sie sind 
für die materielle und symbolische 
Wertschätzung und Selbstwert-
schätzung der Ostdeutschen von be-
sonderer Bedeutung“, so André 
Blechschmidt.

Thüringen-Monitor

Starker Ethno-
zentrismus 
In der Zusammenfassung des Thürin-
gen-Monitors heißt es u.a.:
„Für 96 Prozent (!) unserer Befragten 
ist Heimat eher oder sehr wichtig, 
was über dem Anteilswert von 77 Pro-
zent der Befragten liegt, die in einer 
deutschlandweiten Allensbach-Befra-
gung angaben, mit ihrer Heimat stark 
oder sehr stark verbunden zu sein.“
„Auf der anderen Seite nehmen aber 
auch Tendenzen der Ausgrenzung und 
Ressentiments gegen ‚Fremde‘ mit 
Gefühlen der Heimatverbundenheit 
zu. Je wichtiger den Befragten die Hei-
mat ist und je stärker sie sich Thürin-
gen verbunden fühlen, desto höher le-
gen sie die Hürden vor die Aufnahme 
in die Gemeinschaft der Thüringer_in-
nen.“
„Die Demokratie als Staatsidee hat 
nach wie vor eine sehr breite Unter-
stützung in der Thüringer Bevölke-
rung. Die abstrakte Demokratieunter-
stützung bleibt wie bereits im Vorjahr 
auch im Jahr 2018 mit einer Zustim-
mung von 86 Prozent auf einem 
Höchststand. (...) In der Demokratie-
unzufriedenheit spiegelt sich nach 
den Befunden des THÜRINGEN-MO-
NITORs eine deutliche Kritik an den 
Defekten des politischen Betriebs und 
der dort wahrgenommenen Abgeho-
benheit und Selbstbezüglichkeit der 
Eliten und politischen Parteien wider, 
die im Vergleich zu den Vorjahren 
nochmals angestiegen ist. Drei Viertel 
der Befragten fühlen sich und ihre An-
liegen nicht mehr wirksam vertreten, 
ebenfalls drei Viertel der Befragten 
sind überzeugt, dass ‚Leute wie ich … 
so oder so keinen Einfluss darauf [ha-
ben], was die Regierung tut‘. 80 Pro-
zent der Befragten sind zudem der 
Ansicht, dass die Parteien nur die 
Stimmen der Wähler_innen wollen, 
während deren Interessen nicht be-
achtet werden.“
„Die Verbreitung rechtsextremer Ein-
stellungen zeigt sich im Vergleich zum 
Vorjahr mit rund 20 Prozent rechtsex-
trem eingestellter Befragter als unver-
ändert. Der noch bis 2016 (!) konsta-
tierte Rückgang rechtsextremer Ein-
stellungen in diesem Jahrzehnt hat 
sich also nicht fortgesetzt, vielmehr 
ist eine Verfestigung zu beobachten. 
Auffällig ist dabei die tendenzielle Ent-
koppelung der beiden Unterdimensio-
nen Ethnozentrismus und Neo-Natio-
nalsozialismus: Die Zustimmung zu 
ethnozentrischen, d.h. fremdenfeindli-
chen und nationalistischen, Aussagen 
steigt weiter an und wird mittlerweile 
von 47 Prozent, also rund der Hälfte 
der Thüringer_innen geteilt. Die 
durchschnittliche Befürwortung 
neo-nationalsozialistischer Aussagen 
verbleibt hingegen mit acht Prozent 
auf niedrigem Niveau.“

  
https://www.thueringen.de/
mam/th1/tsk/thuringen-moni-
tor_2018_mit_anhang.pdf
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Vom 12. bis 14. November 2018 
fand der diesjährige Arbeitsbe-

such des Ausschusses für Europa, 
Kultur und Medien des Thüringer 
Landtags in Brüssel statt. 

Der Ausschussvorsitzende Jörg 
Kubitzki (LINKE) betont die gute 
Entwicklung Thüringens dank der 
EU-Kohäsionspolitik. Er gibt aber zu 
bedenken, dass in der nächsten För-
derperiode Kürzungen der Mittel für 

die Kohäsionspolitik sowie niedrige-
re EU-Kofinanzierungssätze vorgese-
hen sind. „Das bedeutet, dass künftig 
der Freistaat mehr Geld für die 
Durchführung von Entwicklungsfor-
dernden Projekten aufbringen muss.“

Weitere Gespräche mit Vertretern 
der Kommission wurden unter ande-
rem zur Demokratiegefährdung 
durch neue Technologien, zur 
EU-Handelspolitik, zur Migrations-
politik und zur Reform der Gemein-

samen Agrarpolitik nach 2020 ge-
führt. „Thüringen, wie andere ost-
deutsche Bundesländer, ist von gro-
ßen landwirtschaftlichen Betrieben 
und Agrargenossenschaften geprägt. 
Die von der Kommission vorgeschla-
gene Kappung der Direktzahlungen 
würde Thüringen sehr hart treffen. 
Es wäre daher wichtig, dass bei der 
Kappung zumindest die Arbeitskos-
ten angemessen berücksichtigt wür-
den“ so Kubitzki..

Europa-Ausschuss zu Gesprächen in Brüssel 
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Das Buch „Rechtspopulisten im Par-
lament“ ist ein guter Überblick über 
Zustand, Programm und Strategien 
der „Alternative für Deutschland“ 
(AfD). Christoph Butterwegge, Gud-
run Hentges und Gerd Wiegel legen 
passend zum einjährigen Jahrestag 
des Einzugs der Rechtspartei in den 
Bundestag eine Analyse deren Parla-
mentsarbeit vor. Ihre Wahl in alle 
Landtage und den Bundestag sei ein 
„Umbruch des Parteiensystems“.

Von Paul Wellsow

Eingangs definieren die AutorInnen 
den Begriff „Rechtspopulismus“, 

sparen zu Recht nicht mit Kritik an 
dessen gängiger Verwendung („schil-
lernd und unscharf“) und schlagen ei-
ne eigene Definition vor. Dennoch 
wird nicht ganz klar, was die AfD nun 
ist: Teil eines eigenständigen Phäno-
mens namens „Rechtspopulismus“ 
oder populistische Variante des 
„Rechtsextremismus“? Und: Ist ange-
sichts der völkischen Radikalisierung 
der Begriff überhaupt noch richtig? 

Soziale, ökonomische und poli-
tisch-kulturelle Entwicklungen wer-
den zum Verständnis des Aufstiegs der 
Partei diskutiert – von der sich vertie-

fenden sozialen Spaltung bis hin zu 
Debatten der „Mitte“ der Gesellschaft 
um Nationalstolz, „Leitkultur“ und 
Asyl seit den frühen 1990er Jahren. 
Sinnvoll für das Verständnis der heuti-
gen Rechten sind auch die fundierten 
Verweise auf Vorläuferorganisationen, 
frühere Organisationsversuche sowie 
die Geschichte der AfD-Gründung 

Ultrarechte Ideologen
Nicht nur eine Analyse der Parlamentsarbeit der AfD 

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.

durch neoliberale Professoren. Die 
AutorInnen belegen, dass die AfD be-
reits damals „einen harten Kern ultra-
rechter Ideologen“ besaß.

Im Zentrum des Buches stehen zwei 
Kapitel zu Wahlerfolgen und dem 
Wirken der Partei in den Parlamenten. 
Entlang zentraler Themen (Migration, 
Innenpolitik, Geschichtspolitik, De-
mographie, Sozialpolitik usw.) werden 
ihre Positionen detailliert bestimmt. 
Deutlich wird auf politische Bruchli-
nien hingewiesen, die einZerbrechen 
der AfD noch immer denkbar ma-
chen. Vor allem sozialpolitisch zeigen 
sich Widersprüche. Ein „sozial-protek-
tionistischer und wohlfahrtschauvi-
nistischer Flügel“ stehe einer „neo(na-
tional)liberalen Strömung“ gegenüber. 
Die AutorInnen warnen, dass erstmals 
in der Geschichte der Bundesrepublik 
eine Partei der extremen Rechten zu 
einem realen „politischen Machtfak-
tor“ geworden ist.

Christoph Butterwegge / Gudrun 
Hentges / Gerd Wiegel: Rechtspopulis-
ten im Parlament. Polemik, Agitation 
und Propaganda der AfD. Frankfurt/
Main 2018, Westend Verlag, 256 Sei-
ten, 20 Euro (E-Book: 13,99 Euro).

Nebenbei notiert

Weggelassen
VON MdL Christian Schaft

Auch Weglassen führt zur Unwahr-
heit. Tankred Schipanski, CDU-Bun-
destagsabgeordneter, verschweigt 
(Freies Wort v. 7.11.18), wem die Stel-
lenkürzungen an der TU Ilmenau zu 
verdanken sind: CDU-Finanzminis-
ter Voss hat 2014 den Personalabbau 
in die Stellenentwicklungspläne der 
Thüringer Hochschulen hineinge-
drückt - gegen den Widerstand der 
Hochschulen und den lautstarken 
Protest u.a. meiner Fraktion und Par-
tei. Dies jetzt Rot-Rot-Grün unterju-
beln zu wollen, ist gelinde gesagt ein 
starkes Stück.
Auch sonst zeigt das Interview deut-
lich, dass Herrn Schipanski durch sei-
ne langen Berlin-Aufenthalte offen-
sichtlich die Kenntnis der Thüringer 
Realität abhandengekommen ist. Die 
TU Ilmenau hat seit Rot-Rot-Grün re-
giert jährliche Aufwüchse von drei 
Prozent für ihren Globalhaushalt er-
halten. Ein weiteres Prozent gab es 
über das Innovationsbudget noch 
oben drauf. Vier Prozent Zuwachs 
Jahr für Jahr ist ein bundesdeutscher 
Spitzenwert. Das CDU-geführte Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung will nicht mal ein Prozent 
jährliche Mittelsteigerung für den 
neuen Hochschulpakt garantieren. 
Wenn Herr Schipanski also über 
mangelnde Mittelausstattung reden 
will, dann kann er sich gern an seine 
Parteikollegin Karliczek wenden.
Die TU Ilmenau ist eine hervorragend 
aufgestellte Hochschule. In den letz-
ten Jahren sind zahlreiche For-
schungsneubauten umgesetzt, die 
Wohnheiminfrastruktur saniert und 
neue Forschungsinstitute angesiedelt 
worden. Herr Schipanski vermittelt 
das falsche Bild einer schlechten Uni-
versität und schadet damit dem 
Hochschulstandort Ilmenau. Wie das 
der TU helfen soll, für Studieninteres-
sierte aus der Region attraktiv zu sein, 
bleibt das Geheimnis des CDU-Bun-
destagsabgeordneten. 


