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Landspekulation

Von Susanne Hennig-Wellsow,
Fraktionsvorsitzende
Es sind besorgniserregende Vorgänge,
zu beobachten vor allem im Osten
Deutschlands. Zunehmend werden
nicht nur einzelne landwirtschaftliche
Flächen, sondern ganze Agrarbetriebe
mitsamt Äckern und Feldern durch Finanzinvestoren aufgekauft.
Auch in Thüringen sind die Grundstücksspekulanten unterwegs und gefährden ländliche Strukturen. Betriebe
und Arbeitsplätze stehen auf dem
Spiel. Dieser gefährlichen Entwicklung
muss ein gesetzliche Riegel vorgeschoben werden. Wir erarbeiten momentan eine große parlamentarische
Anfrage an die Landesregierung zu
Landverkäufen und Entwicklungspotentialen des ländlichen Raums. Es
geht um eine Situationsanalyse und
Datenbasis für ein Gesetz zur Entwicklung des ländlichen Raums. Anfang
des Jahres soll die Anfrage eingereicht
sein, deshalb wird jetzt auf die Koalitionspartner zugegangen. Liegt die Beantwortung vor, soll es eine parlamentarische Anhörung geben.
Die Eigentumsfrage im ländlichen
Raum ist entscheidend für dessen
Entwicklung. Deshalb muss das Problem der Landspekulationen gelöst
werden. Dies bedeutet auch, dass wir
weitere Fragen, wie Gesundheitsversorgung, Dorfläden oder öffentlichen
Personennahverkehr, in einem entsprechenden Gesetz ansprechen werden. Es geht uns darum, den ländlichen Raum als attraktiven Lebensort
der Menschen zu sichern und weiterzuentwickeln. Wir lassen nicht zu,
dass Thüringen zu einer Spekulationsoase für Finanzinvestoren wird.
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Klare Perspektive
Entwurf für das neue Thüringer Schulgesetz vorgelegt
Zur Landtagssitzung im Dezember
legt die Landesregierung den Entwurf für ein neues Thüringer
Schulgesetz vor. Bei der Vorstellung am 27. November hatte Bildungsminister Helmut Holter
(LINKE) gesagt: „Wir müssen auf
die Herausforderung des bundesweiten Lehrermangels reagieren.
Den Kopf in den Sand zu stecken,
ist keine Lösung. Diese Landesregierung stellt so viele neue Lehrerinnen und Lehrer ein wie keine
Landesregierung zuvor. Zusätzlich
brauchen wir strukturelle Verbesserungen.“

D

ie Schulgesetznovelle bildet notwendige Schlussfolgerungen aus
den Entwicklungen in der Thüringer
Bildungslandschaft ab. Sie gibt allen
Schulstandorten die Perspektive,
sich als eigenständige Schule oder als
Teil eines Kooperationsmodells weiter zu profilieren. „Mit diesem Gesetz gibt es für jeden Schulstandort
eine klare Zukunftsperspektive“, betonte Helmut Holter.
„Es gibt keinen Grund ängstliche
Debatten zu führen. Damit würden
wir die dringend benötigten Lehrkräfte nicht gewinnen. Junge Lehre-

rinnen und Lehrer wollen Sicherheit.
Die wollen wir bieten. Es wird kein
Schulstandort in Frage gestellt – das
sollte auch sonst niemand tun. Gerade im ländlichen Raum sind viele
Schulen fest in ihrem Umfeld verankert und vernetzt. Das ist ein positiver Aspekt, mit dem wir bei Lehramtsanwärtern werben wollen.“
„Das Schulgesetz ist das wichtigste
rot-rot-grüne Projekt für ein moder-

nes und leistungsfähiges Schulwesen
in Thüringen. Es greift viele Fragen
auf, die von den Vorgängerregierungen nicht angepackt wurden“, sagte
der Bildungspolitiker der Linksfraktion Torsten Wolf und kündigte an,
dass das Gesetz nach gründlichen
Beratungen im Frühsommer 2019
beschlossen werden soll. Inkrafttreten soll die Gesetzesnovelle im August 2020. (Siehe auch Kommentar
von Torsten Wolf auf Seite 2)

Schmalspur-Digitalisierung
Katharina König-Preuss: „Flickenteppich der Einzelanbieter bleibt“
Die Bundesnetzagentur hat am 26.
November über die Vorschriften
zur Lizenzvergabe von Mobilfunknetzen der fünften Generation (sogenannte 5G-Netze) beraten. Danach sollen bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte in
Deutschland Zugang zum schnellen Mobilfunk haben. Das Downloadtempo muss bei mindestens
100 Megabit pro Sekunde liegen.

K

atharina König-Preuss, netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, sagte: „Die Bundesnetzagentur
beweist wieder einmal, dass sie in
erster Linie nicht für die Bürger entscheidet, sondern den Lobby-Bemühungen der Telefonkonzerne nur allzu bereitwillig folgt. Statt einer um-

fassenden Versorgung - auch der
Unternehmen - mit der Zukunftstechnologie, erhalten wir wieder nur
eine Schmalspur-Digitalisierung.“
Ein besonderes Problem sei, dass
auf die Verpflichtung auf nationales
Roaming verzichtet wird, Internet
und Telefonie also nicht anbieterübergreifend gewährleistet werden
müssen. Dazu die Landtagsabgeordnete: „Es wird also weiterhin ein Flickenteppich der Einzelanbieter bestehenbleiben: In Ballungszentren
gibt es dann Masten von drei, vier,
fünf Anbietern, während auf dem
Land nicht einmal ein funktionierendes Netz angeboten wird. Damit
wird Deutschland zum digitalen
Jammertal.“

Auch die fehlende Verpflichtung
zum flächendeckenden Ausbau der
Technik wird von ihr kritisiert: „Gerade ländliche Gebiete würden massiv von 5G-Netzen profitieren. Für
viele Anwendungen im IT-Bereich
bilden die geringen Latenzen und
hohen Bandbreiten der 5G-Netze
notwendige Voraussetzungen. Die
Entscheidung, von vornherein keinen flächendeckenden Ausbau anzustreben, ist ein fataler Irrweg, der
Wirtschaft, Landwirtschaft und
Tourismus international weiter zurückfallen lässt. Für die Entwicklung
der Digitalisierung und der Wirtschaft in Thüringen werden diese
Vergaberichtlinien definitiv negative
Konsequenzen haben“, stellte Katharina König-Preuss fest.
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Erste Bescheide für Entschädigung
Fonds für die Opfer und Betroffenen von Taten des „Nationalsozialistischen Untergrunds“

D

er Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
hat die ersten Bescheide für die Entschädigung der Opfer des NSU unterschrieben. Im September 2017 hatten
die Regierungsfraktionen von LINKE,
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für die Opfer und Betroffenen von Taten des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ beschlossen.
„Das Leid der Angehörigen der Er-

mordeten sowie der Betroffenen der
Anschläge und der Banküberfälle können wir nicht nehmen. Wir stellen uns
jedoch der Verantwortung nicht nur
mit dem Opferentschädigungsfonds,
sondern auch mit einer fortdauernden
Aufklärungsarbeit u.a. der staatlichen
Verwicklungen im NSU-Untersuchungsausschuss“, so die rot-rot-grünen Obfrauen des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses. Katharina
König-Preuss (DIE LINKE): „Thüringen ist mit diesem Opferentschädi-

gungsfonds vorangegangen und hat 1,5
Millionen Euro bereitgestellt. Ich hoffe,
dass weitere Bundesländer, in denen
die schrecklichen Taten stattfanden,
sich diesem Beispiel anschließen.“
Für die Abgeordnete Birgit Pelke
(SPD) steht der Freistaat Thüringen in
besonderer Verantwortung gegenüber
allen Opfern des NSU. „Die drei untergetauchten Rechtsextremisten und einige der in München Angeklagten haben sich in Thüringen sozialisiert und

organisiert. Dass die Sicherheitsbehörden diese Entwicklungen falsch eingeschätzt haben, muss Folgen haben. Eine Entschädigung der Opfer ist für uns
deshalb eine Selbstverständlichkeit.“
Madeleine Henfling (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): „Die Entschädigung
der Opfer und Opferangehörigen war
geboten. Es galt, über eine parlamentarische Aufarbeitung und Aufklärung
hinauszugehen. Unter anderem wollen
wir auch damit unserer politischen
Verantwortung gerecht werden.“
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Begriff „Kindergarten“ in
über 40 Sprachen präsent
Petition „Die Welt spricht KINDERGARTEN“ an Landtag übergeben
Neues Schulgesetz

Gemeinsam
In das neue Thüringer Schulgesetz
wird das Förderschulgesetz integriert. Dabei ist wichtig, dass der
Rechtsanspruch auf gemeinsame
Beschulung festgeschrieben bleibt,
der Elternwille über die Schulwahl
ausschlaggebend ist. Inklusion ist
ein Menschenrecht und eine Aufgabe, die uns noch lange beschäftigen wird. Inklusion braucht gute
bauliche und sächliche Voraussetzungen, eine Reform der Lehrerbildung und eine ausreichende
Zahl von Förderpädagogen an allen Schulen. Wir haben dabei immer den Bildungsweg eines jeden
Kindes im Blick, gute Bildung für
alle Kinder ist der Anspruch.
Zugleich soll die Entwicklung der
Gemeinschaftsschulen gestärkt
werden. Die Umfragen zeigen, die
meisten Menschen in Thüringen
wünschen sich längeres gemeinsames Lernen, wie in den Gemeinschafts- und Gesamtschulen praktiziert, als flächendeckendes Angebot. Der Verhinderungstaktik von
CDU-LandrätInnen setzen wir
den Gestaltungswillen der Schulen
vor Ort entgegen, die ihren Weg
zur Gemeinschaftsschule gehen
wollen. Thüringer Schülerinnen
und Schüler schneiden in allen
Vergleichsstudien, PISA und IGLU, seit Jahren überdurchschnittlich ab. Wir schaffen mit dem
Schulgesetz die Voraussetzungen,
dass das Thüringer Bildungssystem für die Zukunft fit gemacht
wird.

MdL Torsten Wolf

Mitglieder vom Fröbel-Kreis, zugleichBotschafter der Kampagne
„Die Welt spricht KINDERGARTEN“, übergaben am 20. November, dem Internationalen Tag der
Kinderrechte, an Landtagsvizepräsidentin Margit Jung (LINKE)
6.805 Unterschriften einer entsprechenden Petition. Singend unterstützt wurden sie von Kindern
aus der Kita „Zwergenland“ in Erfurt.

H

eute heißt es meistens Kita
oder Kindertagesstätte. Dabei
ist der Begriff Kindergarten in über
40 Sprachen präsent „und ausgerechnet in seinem Ursprungsland
Deutschland auf bestem Wege zu
verschwinden. Das wollen wir ändern“, heißt es auf der Internetseite
der Kampagne für den Begriff Kindergarten im öffentlichen Sprachgebrauch.
Margit Jung ist selbst Unterzeichnerin der Petition und sicherte ihre
weitere Unterstützung zu. Dabei
freuten sich die VertreterInnen vom
Fröbel-Kreis, unter ihnen der Bürgermeister von Bad Blankenburg
(Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Mike George (Freie Wähler) und
sein Vorgänger Frank Persike (LINKE), besonders über zwei sehr konkrete Vorschläge. Margit Jung will
das Petitionsanliegen an die Landtage der Nachbarbundesländer weiterleiten und sich in der Fortschreibung des Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetzes für eine Begriffsänderung einsetzen. Dies tuen u.a.
auch der bildungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Torsten
Wolf, und die Sprecherin für Petitionen Anja Müller.
Die Kampagne „Die Welt spricht

KINDERGARTEN!“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Fröbel-Orten, -Vereinen, -Einrichtungen und
-Freunden in Thüringen. Als Teil
der Fröbel-Dekade 2013 bis 2022
und des laufenden Themenjahres
„Fröbel und die Politik“ erhielt der
Fröbel-Kreis, mit Bad Blankenburg
als Antragsteller, eine Förderung
der LEADER Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt für die Kampagnengestaltung und -durchführung.
Gegründet 1840 von Friedrich
Fröbel in Bad Blankenburg/Thüringen, galt der Kindergarten als Gegenentwurf zu den Kinderbewahranstalten jener Zeit und als Ergänzung zur häuslichen Erziehung in
der Familie. Begleitend bildete er
pädagogisches Fachpersonal - Kindergärtnerinnen und Mütter in Bad
Liebenstein, Keilhau und Bad Blankenburg - aus, die mit dem Kindergartenverbot 1851 in Preußen emigrierten und damit die Idee des Kin-

dergartens in die Welt trugen.
Thüringen wurde zum Ausgangspunkt der nationalen und internationalen Kindergartenbewegung.
„Die Kindergarten-Idee ist eine der
humanistischsten Ideen der
Menschheit. Als Institution bietet
der Kindergarten einen geschützten
Raum, in dem Bildung, Erziehung
und Persönlichkeitsentwicklung
nicht durch ‚Belehrung‘, sondern im
Spiel erfolgt. Aus unserer Sicht ein
kulturelles Erbe, das es zu bewahren gilt!“, wird auf der Internetseite
der Kampagne betont.

Foto: Sehr zur Freude der Knirpse
aus dem Zwergenland hatte Margit
Jung für sie Landtags-Überraschungstüten dabei.
Zahlreiche Informationen und
Hintergründe unter: http://dieweltsprichtkindergarten.de/
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mit
Solidarisch miteinander Umgang
Journalisten
Familien fördern durch leistungsfähige soziale Infrastruktur
Über neue Wege in der Familienförderung durch das Landesprogramm ‚Solidarisches Zusammenleben der Generationen‘ hat in der
Sitzung der Linksfraktion am 28.
November Heike Werner (LINKE),
Thüringer Sozial- und Familienministerin, berichtet. „Mit dem neuen
Programm werden familienpolitische Leistungen zielgenauer erbracht. Sie orientieren sich am tatsächlichen Bedarf vor Ort“, sagte
Fraktionsvorsitzende Susanne
Hennig-Wellsow.

F

amilien benötigen vor allem Zeit,
sie benötigen Geld und Strukturen. Es ist uns ein besonders wichtiges Anliegen, Familien wirksam zu
fördern, zu begleiten und wo nötig,
zu unterstützen“, unterstrich Susanne Hennig-Wellsow und hob das
derzeit im Rahmen eines Gesetzentwurfs in der Landtagsberatung befindliche Landesprogramm ‚Solidarisches Zusammenleben der Generationen‘ als Herzstück einer besseren
und gerechteren Familien- und Sozialpolitik hervor.
Damit kann flächendeckend vor
Ort die Förderung von Familienbildungsangeboten, von Seniorenbeauftragten und -beiräten, von Eltern-Kind-Zentren, Erziehungs-, Familien- und Lebensberatungsstellen,
von Frauenzentren, Pflege-, Versorgungs- oder Mobilitätsangeboten
zielgerichteter geplant und vom
Land wirksam finanziell unterstützt
werden. Zu diesem Zweck werden
bisherige Einzel-Förderprogramme
vereint, aufeinander abgestimmt und
um neue Angebote ergänzt.

„Wir haben den Auftrag sehr ernst
genommen und gründlich mit den
familienpolitischen Akteuren in
Thüringen vorbereitet. Damit kann
eine verzahnte strategische Sozialplanung in den Kommunen auf den
Weg gebracht werden.“
Dabei handele es sich sich um einen ganz neuen strategischen Ansatz. Die Ministerin sprach von einem Paradigmenwechsel und sagte,
dass „nicht über die Familien geredet werde, sondern mit ihnen der
Bedarf ermittelt und Angebote entwickelt und umgesetzt werden.

ne leistungsfähige und bedarfsgerechte soziale Infrastruktur, um
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf mit Blick auf die Bedürfnisse von Kindern als auch die Sorgearbeit von Familien gegenüber der
älteren Generation besser gewährleisten zu können. Daher, so Heike
Werner, stünden im Blickpunkt
der neuen Familienförderung besonders die unter 20-jährigen und
die über 65-jährigen.

Ministerin Heike Werner verwies
in diesem Zusammenhang auf die
Umsetzung des Koalitionsvertrages:

Bisher sei doch vielfach nebeneinanderher geplant worden. Zwar gebe
es schon vieles, aber eben auch die
berühmten weißen Flecken. Und der
Bedarf in den Regionen, eher städtisch oder eher ländlich, sei eben
auch sehr unterschiedlich. Mit dem
neuen Landesprogramm entsteht ei-

Im Zuge einer guten Familienpolitik wächst das solidarische
Miteinander der Generationen.
Deshalb ist es wichtig, neben der
regelmäßigen Fortschreibung des
Landesfamilienförderplans, dass
im Gesetz die Förderung des Landesprogramms in Höhe von mindestens zehn Millionen Euro pro
Jahr festgeschrieben und damit
über das Jahr 2019/2020 fortgesetzt
wird.

» Hainich

» Welt-AIDS-Tag

» Überstunden

In der Welterbe-Region Wartburg-Hainich konnten in den letzten zehn Jahren die Gästezahlen
verdoppelt werden. „Zusammenarbeit und Qualität sind die
Schlüssel für eine erfolgreiche touristische Entwicklung“, sagte MdL
Knut Korschewsky, der hofft, dass
auch andere Regionen, wie das
Thüringer Meer und der Thüringer
Wald, Kooperationen weiter vertiefen. Dafür stelle Rot-Rot-Grün
vielfältige Unterstützungs- und Finanzierungsangebote bereit. „Für
den Thüringen-Tourismus müssen
wir zudem den Fachkräftebedarf
entschiedener angehen. Dazu gehören unweigerlich deutlich bessere Löhne und moderne Ausbildungsstandards“, so der LINKE
Tourismuspolitiker.

Unter dem Motto „Du hast HIV?
Damit komme ich klar! Streich die
Vorurteile!“ stand in diesem Jahr
der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Karola Stange, Sprecherin für
Gleichstellung der Linksfraktion,
verwies auf noch verbreitete Vorurteile, Wissenslücken und Fehlinformationen. „Dies schränkt
Menschen mit HIV in ihrer Teilhabe an Beruf und gesellschaftlichen Leben ein, setzt sie Druck
und Angst vor Stigmatisierung
aus.“ Rot-Rot-Grün hat die Mittel
für die Thüringer Aids-Hilfen
jährlich auf 160.000 Euro aufgestockt. Zudem sind im Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt
Maßnahmen enthalten, die die Situation für Menschen mit HIV in
Thüringen verbessern werden.

„Überstunden schaden nicht nur
den Beschäftigten in der freien
Wirtschaft, sondern auch denen
im öffentlichen Dienst. Neben der
Tatsache, dass Überstunden das
Risiko von Dienstunfällen deutlich erhöhen und sich gesundheitliche Risiken erheblich verstärken, wirken sich Überstunden
auch negativ auf den Arbeitsmarkt aus. 160 Überstunden entsprechen nun mal einem Vollzeitarbeitsplatz – ein weiterer Mensch
könnte also in Arbeit gebracht
werden“, sagte Rainer Kräuter, gewerkschaftspolitischer Sprecher
der Thüringer Linksfraktion, am
Rande der Betriebs- und Personalrätekonferenz der Bundestagsfraktion DIE LINKE am 28. November.

S

cheinbar besteht in Teilen der
Thüringer Polizei keine Kenntnis
über Rechte von Journalisten und das
sogenannte Medienprivileg, das sich
aus dem Grundrecht auf Pressefreiheit
ergibt. Es ist nicht das erste Mal, dass
Polizeibeamte – gerade im Eichsfeld –
Journalisten, die zu Neonazi-Strukturen recherchieren bzw. Veranstaltungen dokumentieren, in ihrer Arbeit behindern, statt sie vor Angriffen zu
schützen. Erst 2016 musste die Landespolizeidirektion nach einer Klage von
Journalisten schriftlich einräumen,
dass die Polizeibeamten im Eichsfeld
rechtswidrig handelten, als sie beim
Neonazi-Festival ‚Eichsfeldtag‘ im selben Jahr Journalisten mit Platzverweisen bei ihrer Arbeit hinderten, und
schließlich die Kosten in dem Rechtsstreit übernehmen“, so Katharina König-Preuss, Abgeordnete der Linksfraktion, nach Presseveröffentlichungen zu einer Neonazi-Veranstaltung in
Fretterode.
Am 8. November fand in Fretterode bei
Thorsten Heise, einem seit Jahrzehnten
aktiven und mehrfach vorbestraften
Neonazi, ein ‚Zeitzeugenvortrag‘ mit
Karl Münter, einem ehemaligen Mitglied der Leibstandarte SS Adolf Hitler
und 12. SS Panzerdivision statt. Bis zu
100 Nazis reisten zu der als privat deklarierten Veranstaltung an. Mehrere
Journalisten waren zur Dokumentation vor Ort. Nach übereinstimmenden
Medienberichten (u.a. ZAPP Das Medienmagazin und Göttinger Tageblatt)
agierte die in Fretterode anwesende
Polizei gegen die Journalisten, forderte
sie u.a. auf, das Fotografieren einzustellen, und drohte gar mit Löschung der
Bilder. Darüber hinaus erklärte eine
Polizeibeamtin, dass ein Teilnehmer
der Neonazi-Veranstaltung die Privatadressen der Journalisten „zum Schutz
privater Rechte“ erhalten würde. Unter
den Journalisten war dabei auch ein
Fotograf, der erst im April 2018 vor
Heises Haus attackiert und mit einem
Messer verletzt wurde.
Das ARD-Politikmagazin Panorama
strahlte am 29.11. einen Beitrag aus, in
dem der auch in Fretterode vortragende SS-Mann, der für ein Massaker an
86 Zivilisten 1944 verurteilt wurde, die
Hinrichtungen gegenüber Panorama
sogar rechtfertigt und NS-Verbrechen
leugnet. König-Preuss hat mehrere Anfragen u.a. zum polizeilichen Umgang
mit Journalisten bei der neonazistischen Veranstaltung, aber auch zur
Veranstaltung des SS-Täters in Fretterode eingereicht. Darüber hinaus hat
sie Anzeige gegen Karl Münter wegen
Leugnung der NS-Verbrechen und Holocaustleugnung sowie weiterer in Betracht kommender Straftatbestände bei
der Staatsanwaltschaft Hildesheim gestellt. Vom Innenministerium erwartet
sie weitere Maßnahmen zur Sensibilisierung der Polizei hinsichtlich des
Presserechts und der ungehinderten
Ausübung der Pressefreiheit.
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Nachteilsausgleich für Taubblinde
Auch über die Weiterbildung zum Lormengebärdendolmetscher wurde gesprochen

Z

u einem gemeinsamen Gespräch, bei dem es u.a. um das
Taubblindengeld als Nachteilsausgleich ging, trafen sich die LIN-

KE-Landtagsabgeordnete, behindertenpolitische Sprecherin der
Fraktion, Karola Stange, und die
Vorsitzende der Selbsthilfegruppe

Foto: ©Linksfraktion Thüringen

Lobby-Problematik

Drehtüreffekt
Als „reichlich befremdlich“ hatte es
LINKE-Fraktionsvorsitzende Susanne
Hennig-Wellsow bezeichnet, dass
Christian Carius, bis vor kurzem Präsident des Thüringer Landtags und gegenwärtig Mitglied der CDU-Landtagsfraktion, als Lobbyist eines Autozulieferers tätig sein wird. Zuvor war
bekannt geworden, dass Carius ab Januar für den Autozulieferer Mubea
mit Sitz im nordrhein-westfälischen
Attendorn im Management der Unternehmensgruppe tätig werde, u.a. für
die Zusammenarbeit mit Regierungen
und Behörden.
Zu Recht monieren seit Jahren lobbykritische Organisationen solche Verhaltensweise als so genannten Drehtüreffekt. „Der fliegende Wechsel aus
der Politik in die Wirtschaft ist unter
Demokratie- und Transparenzgesichtspunkten hochproblematisch. Es
ist daher folgerichtig und zu begrüßen,
dass Lobbykritiker schon seit langem
auch Karenzzeiten für exponierte Positionen bei Behörden und in der Politik fordern und nicht nur für Ministerinnen und Minister.“
Die problematische Lobbyausrichtung
im Fall Carius wird auch darin deutlich, dass der Autozulieferer offensichtlich vor allem am politischen Renommee und den persönlichen Netzwerken aus der Zeit der politischen
Tätigkeit interessiert, weniger an Fachkompetenz in Bezug auf die Autoherstellung. „Es wäre Herrn Carius mehr
Fingerspitzen in Sachen Lobbyproblematik zu wünschen gewesen“, merkte
Susanne Hennig-Wellsow an.

Taubblinde und Usher-Gehörlose
(Menschen mit Hörsehbehinderung), Irmtraud Sieland.
Wichtiger Punkt des Gesprächs
im Thüringer Landtag war die Forderung der taubblinden Menschen
nach Erhöhung des Nachteilsausgleiches. Taubblinde in Thüringen erhalten seit dem 1.7.2016 neben dem Landesblindengeld eine zusätzliche monatliche Unterstützung von 100 Euro
für die Finanzierung ihres Mehraufwands. Der monatliche Nachteilausgleich beträgt seit dem 1.7.2018 monatlich 500 Euro. Die Erhöhung
wurde von Irmtraud Sieland ausdrücklich begrüßt.
Karola Stange machte deutlich,
dass sie sich dafür einsetzt, dass eine
Erhöhung des Landesblindengeldes
bzw. des Taubblindengeldes ab 2021
geprüft wird. Auch die Weiterbildung zum Lormengebärdendolmet-

scher war Teil des Gespräches. Das
Lormen oder Lorm-Alphabet dient
der Kommunikation von Taubblinden mit anderen nicht-taubblinden
Menschen sowie von taubblinden
Menschen untereinander. Der „Sprechende“ tastet dabei auf die Handinnenfläche des „Lesenden“. Dabei
sind einzelnen Fingern sowie bestimmten Handpartien bestimmte
Buchstaben zugeordnet.
In Thüringen gibt es keine Ausbildungsstätte, was es den Gebärdendolmetschern erschwert, eine Weiterbildung in Angriff zu nehmen.
Auch sei der Eigenanteil an der Qualifizierung zu hoch. Karola Stange
wird das Thema mit in die weiteren
Beratungen in die Fraktion nehmen
und das Anliegen prüfen.

Foto (v.r.): Marita Müller, Assistentin
und Dolmetscherin für taktile Gebärdensprache, Irmtraud Sieland,
MdL Karola Stange.

Streikrecht gestärkt
Rainer Kräuter zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts gegen Amazon
„Das Hausrecht eines Unternehmens reicht nicht so weit, dass damit das Streikrecht ausgehöhlt werden darf“, sagte der Gewerkschaftspolitiker der Linksfraktion Rainer
Kräuter mit Verweis auf das am 20.
November ergangene Urteil des
Bundearbeitsgerichtes (BAG) in Erfurt. Dies „ist ein guter Tag für die
Gewerkschaften und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Deutschland“, so der Abgeordnete.

D

as höchste deutsche Arbeitsgericht hatte sich mit einem jahrelangen erbitterten Streit zwischen
Amazon und ver.di zu beschäftigen.
Das Verfahren, das von dem US-Onlinehandelsriesen Amazon angestrengt worden war, hat grundsätzliche Bedeutung. Es geht hier auch um
die Frage, ob ein Arbeitgeber das
Streikrecht zurückdrängen und aushöhlen darf.
Stein des Anstoßes war ein Streik
am 21. und 22. September 2015, der
das Ziel des Abschlusses von Anerkennungstarifverträgen hatte. Verd.
di hatte auf einem Betriebsparkplatz
vor dem Haupteingang eines Gebäudes von Amazon in Pforzheim (Baden-Württemberg) Stehtische und
Sonnenschirme mit ihrem Logo sowie Tonnen aufgestellt. Gewerkschafter verteilten gemeinsam mit Streikenden Flyer und forderten zur Arbeit Erscheinende auf, sich am Streik
zu beteiligen.

Ver.di hatte argumentiert, dass es
keine Alternative gegeben hätte, um
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Dem
war das Gericht gefolgt. „Entgegen
der Argumentation des Großkonzerns ist ver.di nicht ‚irgendetwas
von außen‘, sondern ver.di sind die
Kolleginnen und Kollegen, die im
Betrieb des Großkonzerns arbeiten
und sich das Ziel gesetzt haben, ihre
Arbeitssituation aktiv zu verbessern“, betonte Rainer Kräuter.
Grund für den Ausstand war, dass
Amazon bisher nur bereit ist, sich an
der Vergütung in der Logistik-Branche zu orientieren, was der LINKE-Gewerkschaftspolitiker scharf
kritisiert, denn Amazon ist ein Handelsunternehmen. Außerdem ging es
den Beschäftigten um grundsätzliche Forderungen, die sich gegen befristete Arbeitsverträge, gegen gerin-

gen Lohn, gegen
eine Leistungsprämie, „die nur
Verarsche“ ist,
und gegen den
Leistungsdruck
richten.
Rainer Kräuter
erklärte dazu:
„Dass sich die Beschäftigten mit
ver.di dafür einsetzen, dass die
Amazon-Mitarbeiter nach den
Tarifbedingungen des Einzel- und Versandhandels
bezahlt werden und gegen befristete
Arbeitsverträge kämpfen, ist mehr
als recht und billig. Dass sich der
Großkonzern Amazon dagegen
wehrt, ist die Logik unserer Gesellschaft, wo Ausbeutung um jeden
Preis, Steuerflucht, Gewinnmaximierung und miserabler Lohn ebenso an der Tagesordnung sind wie katastrophale Arbeitsbedingungen.
Dagegen hilft nur die Solidarität der
Arbeitnehmerschaft.“
Das Bundesarbeitsgericht hatte
die Revision des Internetkonzerns
abgewiesen und ein früheres Urteil
des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg bestätigt.

Foto: Rainer Kräuter (r.) im Gespräch mit Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen
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#EnqueteRassismus
Großes Interesse bei r2g-Veranstaltung zur Enquetekommission
Auf regen Zuspruch stieß die Einladung der Fraktionen von RotRot-Grün zur #EnqueteRassismus
am 19. November in der Erfurter
Fachhochschule. Die Einsetzung
der Enquetekommission im Thüringer Landtag war als eine Konsequenz aus der rassistischen Mordserie des NSU im Januar 2017 mit
den Stimmen der Fraktionen DIE
LINKE, SPD, Bündnis90/Die Grünen und CDU beschlossen worden.
Die Kommission untersucht Erscheinungsformen und Verbreitung rassistischer Einstellungen
und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und entwickelt
Handlungsempfehlungen für deren Zurückdrängung

R

assismus und Diskriminierung
in Thüringen - Befunde und
Handlungsoptionen“, so der Titel
der Veranstaltung zur Arbeit der
Enquetekommission, die gegenwärtig dabei ist, einen Zwischenbericht
zu ihrer Arbeit vorzulegen. In zahlreichen Sitzungen, die meisten davon öffentlich, und verschiedenen
Anhörungen wurde sehr intensiv
beraten. Der Bericht beschreibt
nicht nur das Problem Rassismus in
der Gesellschaft, er schlägt auch
konkrete Maßnahmen für die Bereiche Bildung, Polizei, Justiz, öffentliche Verwaltung, Medien und
Arbeit vor.
Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerk thadine
Neben umfangreichen Aus-, Fortund Weiterbildungsmaßnahmen
werden die Einrichtung einer staatlich unabhängigen Antidiskriminierungsstelle, die Überprüfung von
Lehr- und Lernmaterial auf diskriminierende oder rassistische Inhalte, die Erhebung von Antidiskriminierungsdaten sowie tiefergehende
Untersuchungen zu Rassismus- und
Diskriminierungserfahrungen für
Thüringen vorgeschlagen.

An die Ob-Frauen der Koalitionsfraktionen in der Enquete-Kommission, Sabine Berninger (LINKE),
Diana Lehmann (SPD) und Madeleine Henfling (B90/Grüne) - im Foto v.r. - , sowie die zahlreichen in
der Flüchtlingsarbeit Engagierten
gerichtet, sagte Mirjam Kruppa, die
Thüringer Beauftragte für Migration, Integration und Flüchtlinge: „Es
ist von sehr hohem Wert für Thüringen, dass es die Kommission,
dass es sie alle gibt.“
Dabei ist die Sensibilisierung der
Öffentlichkeit für das Thema die eine Seite, auf der anderen stehen
eben jene Menschen, die in ihrem
Alltag Diskriminierung und Rassismus erleben. Für sie sei es vor allem
wichtig, einen niedrigschwelligen
Zugang zu Hilfe- und Beratungsangeboten zu haben, betonte Mirjam
Kruppa und verwies auf das zu Jahresbeginn gegründete Thüringer
Antidiskriminierungsnetzwerk thadine, das Kräfte bündeln, Diskriminierung in Thüringen sichtbar und
Antidiskriminierung zum Thema

politischer und fachlicher Auseinandersetzung machen will. Dass
dieses besser ausgestattet werden
müsse, mehr Anlaufstellen in der
Fläche notwendig seien, hatte Sabine Berninger zu bedenken gegeben.
Welches Maß für Schmerzen,
Entwurzelung, Erniedrigung?
„Rassismus und Diskriminierung
begegnen uns in alltäglichen Situationen im öffentlichen Raum, aber
auch in der 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“, so der Anspruch der
rot-rot-grünen Ob-Frauen.
Aber wie kann man Rassismus
messen, so die eher rhetorische Frage eines Betroffenen aus dem Auditorium im Hörsaal. Welches Maß
sollte es auch geben „für Schmerzen, für Entwurzelung, für Unterwerfung, für Erniedrigung“? Dabei gehe es um
nicht mehr und nicht weniger als die Unantastbarkeit der Menschenwürde.
Den Hauptteil der
Abendveranstaltung nahmen die Runden in verschiedenen Seminarräumen ein, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in Panels sehr konzentriert zu Erscheinungsformen und Handlungsoptionen zu Rassismus und
Diskriminierung in den
Bereichen Bildung, Polizei, Justiz, öffentliche Verwaltung, Medien und Arbeit beraten haben.

Wahlrecht

Menschenrecht
für alle
Das Recht, wählen zu können, ist
Menschenrecht. Deshalb sind nach
Artikel 29 der UN-Konvention über
die Rechte behinderter Menschen
(UN-BRK) die bisher im Kommunalwahlrecht und Landeswahlrecht enthaltenen Wahlrechtsausschlüsse gegen Menschen in vollständiger Betreuung unzulässig. Sie verstoßen gegen das Diskriminierungsverbot.
Deutschland ist verpflichtet, die Vorgaben der UN-BRK umzusetzen. Die
PDS- bzw. LINKE-Fraktion fordert
schon immer die Abschaffung dieser
Diskriminierung.
Die R2G-Koalitionsfraktionen bringen nun auf Initiative der LINKEN
einen Gesetzentwurf in den Landtag
ein. Über 40.000 Menschen in Thüringen sind in unterschiedlicher Ausgestaltung von gesetzlicher Betreuung
betroffen. Die meisten haben eine Unterstützungsperson als gesetzliche
Betreuung nur für bestimmte Bereiche ihres Alltagslebens. Oft betrifft
das finanzielle und rechtliche Angelegenheiten. Die gesetzliche Betreuung
muss von einem Gericht angeordnet
werden, um wirksam zu sein.
Eine kleine Anzahl von Leuten aus
dieser Personengruppe ist so stark
eingeschränkt, dass sie für alle ihre
Angelegenheiten eine umfassende,
Betreuung brauchen. Diese unter
„Vollbetreuung“ stehenden Personen
sind bisher vom Wahlrecht ausgeschlossen. Bis zur UN-BRK galt auch
in Deutschland die „herrschende
Meinung“: Menschen in „Vollbetreuung“ seien vermeintlich nicht einsichtsfähig, deshalb stehe ihnen das
Wahlrecht nicht zu. Sie könnten sich
angeblich keine politische Meinung
bilden. So die bevormundende Handlungsweise von nichtbehinderten Entscheidungsträgern, die keine zutreffende Vorstellung von und keine Erfahrung mit der Lebenswirklichkeit
von behinderten Menschen haben.
Mit der UN-BRK ändern sich derBlick auf und der Umgang mit behinderte(n) Menschen grundlegend. Allen - gerade auch behinderten - Menschen ist ein möglichst selbstbestimmter Alltag mit gleicher Teilhabe
am Leben der Gesellschaft zu gewährleisten. In einer Demokratie gehört
das Wahlrecht zur Selbstbestimmung
dazu. Deshalb müssen Wahlrechtsausschlüsse abgeschafft werden.
Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen haben schon gehandelt. Es steht Thüringen nun gut an,
bei der Abschaffung nachzuziehen.
Dies umso mehr, als der UN-Fachausschuss zur Kontrolle der Einhaltung der UN-BRK in seinen abschließenden Bemerkungen über den ersten
Staatenbericht Deutschlands an die
UNO die Wahlrechtsausschlüsse verurteilt und einen Abbau dieser diskriminierenden Barriere gefordert hat.

Sandra Steck
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Nebenbei notiert

Gute Politik für
den Arbeitsmarkt
Gastkommentar VON
Stefan Wogawa
Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Thüringen hält an. Ende
November waren weniger als 57.000
Menschen arbeitslos registriert, die
Quote lag erstmals bei nur 5 Prozent.
Zum Vergleich: im November 2014,
kurz vor dem Amtsantritt der rot-rotgrünen Landesregierung, waren mehr
als 81.000 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote betrug 7 Prozent. Bemerkenswert: Bei den Langzeitarbeitslosen
fiel der Rückgang zum Vorjahresmonat
(also zum November 2017) mit 12,1 Prozent deutlich höher aus als der Rückgang insgesamt, der immerhin auch
noch bei 8,4 Prozent lag. Im November
2018 waren in Thüringen weniger als
20.000 Menschen langzeitarbeitslos.
Zurückgehende Arbeitslosigkeit korrespondiert mit Beschäftigungszuwachs.
Im Freistaat sind – trotz des Bevölkerungsrückgangs – 815.000 Menschen
sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
Ganz offenbar macht die Landesregierung mit ihren Förderprogrammen eine
gute Politik für den Arbeitsmarkt.
Kay Senius, Chef der Regionaldirektion
der Bundesagentur für Arbeit, geht davon aus, dass sich der positive Trend im
kommenden Jahr fortsetzen wird. Der
Abbau der Arbeitslosigkeit kann allerdings an Tempo verlieren. Der Brexit
oder weitere Handelskonflikte mit den
USA sind mögliche Ursachen.
Angesichts des robusten Arbeitsmarkts
säuseln die Oppositionsparteien im arbeitsmarktpolitischen Dornröschenschlaf. Bei der CDU-Landtagsfraktion
findet sich nur die Forderung nach Wiedereinführung der Meisterpflicht (ein
bundespolitisches Thema). Also weitere
Hürden für die Berufsausübung gerade
in handwerklichen Bauberufen? Die
AfD präsentiert sich erneut als beschränkter politischer Gartenzwerg und
will „eine patriotische Wirtschaftspolitik“.

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

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

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.

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.

Hilfe für Frauen in Not
Unterstützung der Alternative 54 für Arbeit des Jenaer Frauenhauses
Am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
(25.11.) hatte Torsten Wolf (MdL,
DIE LINKE) im Namen der Alternative 54 e.V. einen Spendenscheck
an den Jenaer Frauenhaus e.V. (im
Foto mit Mitarbeiterin Kathrin
Hampel) übergeben.

auch für Angehörige,
NachbarInnen oder professionelle Fachkräfte ist
es immer möglich, sich
persönlich oder telefonisch an diese zu wenden
und kurzfristig einen Termin zu vereinbaren. Die
Beratung ist kostenfrei,
vertraulich und kann auf
Wunsch auch anonym
durchgeführt werden.

E

s ist eher die Ausnahme, dass ein
Einzug ins Jenaer Frauenhaus geplant und gut organisiert verläuft. In
den meisten Fällen erfolgt er in
höchster Not, Angst und Verzweiflung nach einem wiederholten Polizeieinsatz oder nach einer massiven
Bedrohungssituation durch den
Partner oder Ex-Partner. Die gepackte Tasche steht nicht unbedingt
bereit und im Kopf überschlagen
sich die Gedanken bei den Betroffenen, wie es überhaupt weitergehen
soll. Die Hemmschwelle, dieses Unterstützungs- und Schutzangebot in
Anspruch zu nehmen, ist nach wie
vor sehr hoch.
Für die Mitarbeiterinnen des Jenaer Frauenhauses bedeuten diese
Aufnahmesituationen, die oft freitags oder am Abend stattfinden, dass
die Frauen und deren Kinder sowohl

mit Essen, als auch mit Hygieneartikeln und manchmal auch mit einem
Grundsortiment an Kleidung notversorgt werden müssen, bevor anderweitig Hilfen organisiert werden
können. Dank der Spende des Abgeordnetenvereins ist diese Notversorgung nun für die nächsten ein bis
zwei Jahre sichergestellt.
Neben dem Frauenhaus betreibt
der Verein auch eine Fachberatungsstelle bei Häuslicher Gewalt in der
Wagnergasse 25. Für Frauen aber

Eine Beratung hat nicht
automatisch eine Aufnahme ins Frauenhaus zur
Folge. Inhalt der Beratung
kann u.a. sein: die Begleitung bei schwierigen Trennungsund Scheidungssituationen, eine Gefährdungseinschätzung und Notfallplanung bei Häuslicher Gewalt und/
oder eine Beratung zu möglichen
Schutzmaßnahmen, wie eine Anzeige oder ein Antrag nach Gewaltschutzgesetz.
Hompage des Vereins: www.frauenhaus-jena. Notruf für frauen in akuten Gewaltsituationen: 0177 4787052;
bundesweites Hilfetelefon (kostenlos): 08000 - 116 016

Auf der Tagesordnung der Plenarsitzung
Z

u den letzten Plenarsitzungen in
diesem Jahr kommt der Landtag in
der Zeit vom 12. bis 14. Dezember zusammen. Die ersten Landtagssitzungen
im neuen Jahr finden am 30. und 31. Januar sowie am 1. Februar statt.
Auf der Tagesordnung steht erneut die
Wahl der Präsidentin/des Präsidenten
des Thüringer Landtags, nachdem die
CDU-Fraktion mit ihrem Vorschlag Michael Heym - letztens durchgefallen

war. Wie bekannt wurde, schlägt sie
diesmal die frühere Landtagspräsidentin Birgit Diezel vor. Da diese aber als
erste Nachrückerin der CDU-Landesliste bisher nicht im Landtag sitzt, wird
die Erfurter Landtagsabgeordnete Marion Walsmann ihren Platz räumen
und sich auf die Europawahl konzentrieren, hieß es.
Wichtige Punkte aus Sicht der Linksfraktion sind der Gesetzentwurf der

Landesregierung zur Novellierung des
Thüringer Schulgesetzes, der in erster
Lesung beraten wird, sowie die in zweiter und abschließender Lesung anstehenden Gesetzentwürfe (ebenfalls der
Landesregierung) zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 und zur Neustrukturierung der Familienförderung. Zu
Letzterem legen die Koalitionsfraktionen einen Entschließungsantrag „Vielfalt der Familien stärken“ vor.
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