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Nach der zweiten Lesung am 14. 
Dezember hat der Thüringer Land-
tag das Gesetz zum Klimaschutz 
und zur Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels beschlossen. Da-
zu äußerten sich die energiepoliti-
schen Sprecher der Koalitionsfrak-
tionen:
 

Beim Klimawandel ist es nicht 
fünf vor zwölf, sondern bereits 

nach zwölf“, sagte der LINKE-Abge-
ordnete Steffen Harzer. „Wir haben 
keine Zeit mehr, daher macht Thü-
ringen einen wichtigen Schritt in 
Richtung eines klimaverträglichen 
Energiesystems. Das Land soll bis 
zum Jahr 2040 seinen Energiebedarf 
durch einen Mix aus erneuerbaren 
Energien aus eigenen Quellen de-

cken können. Wir verstärken den 
Dreiklang aus Energiesparen, mehr 
Energieeffizienz und zugleich den 
Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Landesregierung und alle Behörden 
der Landesverwaltung werden vor-
bildhaft vorangehen. Ihre Liegen-
schaften sollen bis 2030 klimaneutral 
organisiert werden.“

Eleonore Mühlbauer sagte für die 
SPD-Fraktion: „Zum ersten Mal 
überhaupt hat Thüringen ein eigenes 
Gesetz, in dem Klimaziele, Instru-
mente aber auch die Vorbildfunktion 
des Landes normiert sind. Damit 
machen wir klar, dass es nicht aus-
reichend ist, die Energiewende nur 
im Stromsektor voranzutreiben. 
Wenn wir künftigen Generationen 
eine lebenswerte Welt hinterlassen 

Kommentar

Der Unterschied

Von Susanne Hennig-Wellsow, 
Fraktionsvorsitzende

Vier Jahre rot-rot-grün regiertes Thü-
ringen, das heißt: Es wurden noch 
nie so viele Lehrerinnen und Lehrer 
neu eingestellt. Wir geben mehr 
Geld als je zuvor für die Sanierung 
von Schulen und Sportstätten aus. 
Wir haben ein Kita-Jahr für die Kin-
der kostenfrei gemacht und wollen 
Kindergärten komplett umsonst. 
Das Wahlalter ist in den Kommunen 
auf 16 Jahre gesenkt und die direkte 
Demokratie vor Ort erleichtert. Wir 
haben etwa 1.000 öffentlich geför-
derte Arbeitsplätze für ältere Er-
werbslose und Dauerarbeitslose ge-
schaffen. Wir fördern sozialen Woh-
nungsbau, ermöglichen mit der „Bil-
dungsfreistellung“ Beschäftigten be-
zahlte Freistellung für Weiterbildung. 
Armutsprävention, Initiativen gegen-
über der Bundesregierung zur An-
gleichung von Löhnen und Renten 
im Osten, ein günstiges Ticket für 
Auszubildende, mehr Geld für Hoch-
schulen und Theater. 

Wir sind zahlreiche Schritte gegan-
gen, um das Leben in Thüringen ge-
rechter zu machen. Dazu mussten 
erst einmal der Keller aufgeräumt 
und der Filz aus 24 Jahren CDU bei-
seite geräumt werden. Mit Bodo Ra-
melow hat Thüringen einen Minister-
präsidenten, der bundesweit als 
Stimme des Ostens gehört wird. 
Thüringen steht heute besser da, als 
zuvor. Rot-Rot-Grün hat gezeigt: Es 
macht einen Unterschied, wer re-
giert.

Weitere Ausschnitte aus der Vierjah-
resbilanz von Rot-Rot-Grün auf den 
Seiten 4 und 5.

wollen, müssen wir auch die anderen 
Sektoren in den Blick nehmen, etwa 
den Sektor Wärme.“

Roberto Kobelt von den Grünen 
betonte: „Thüringen muss seiner 
Verantwortung für die Pariser Kli-
maziele gerecht werden und die 
Energiewende konsequent vorantrei-
ben. Jetzt werden ein wirkungsvoller 
Klimaschutz und die Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels zu 
wichtigen Kriterien Thüringer Poli-
tik. Um im Verkehrsbereich aufzu-
holen setzen wir auf den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) 
und eine vorrangige Förderung von 
Elektrobussen, Zugverbindungen 
und Straßenbahnen, also auf Quali-
tätsverbesserungen und einen verän-
derten Energieträgereinsatz.“ 
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Landtag beschließt Klimagesetz
Wichtiger Schritt zu einem klimaverträglichen Energiesystem 
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Abgeordnete der Thüringer Links-
fraktion klingelten in ihren Wahl-
kreisen an Wohnungstüren, um Ni-
koläuse zu verschenken und mit 
den Menschen ins Gespräch zu 
kommen. Wo ihnen der Schuh 
drückt, das wollten sie vor allem 
wissen, aber auch darüber infor-
mieren, was Rot-Rot-Grün auf den 
Weg gebracht hat und noch bringen 
wird.

Immer wieder ging es bei den Ge-
sprächen um Arbeit und Einkom-

men. Von guter Arbeit muss man 
auch gut leben können, das ist klar, 
und da gibt es auch noch einiges zu 
tun, auch wenn in den Jahren von 
2014 bis 2017 der durchschnittliche 
jährliche Bruttolohn in Thüringen 
um fast neun Prozent gestiegen ist, 
während es bundesweit nur knapp 
sieben Prozent waren.

In der Aktuellen Stunde „Miss-
brauch von Leiharbeit unterbinden - 
Hartz IV durch Mindestsicherung 
ersetzen“ am 12. Dezember erneuerte 
die Linksfraktion ihre Forderung, 
Leiharbeit auf das zurückzuführen, 
was es war: Nämlich kurzfristige 
Personalengpässe und Auftragsspit-
zen abzufedern. Das Zwangssystem 

Hartz IV müsse endlich durch eine 
Grundsicherung (ohne Sanktionen) 
ersetzt werden, die existenzsichernd 
ist und nicht Armut hervorbringt.

Auch wenn der Anteil der 
Hartz-IV-Empfänger gesunken ist, 
sind 77.000 abhängige Bedarfsge-
meinschaften immer noch zu viel. 
„Oftmals sind es vor allem Frauen in 
den Dienstleistungsbereichen, zu-
nehmend auch Leiharbeiterinnen 
und Leiharbeiter, die zusätzlich zum 
Lohn mit Hartz IV aufstocken müs-
sen, um über die Runden zu kom-

men“, sagte die Abgeordnete Ina 
Leukefeld und forderte die Einfüh-
rung einer armutsfesten und sankti-
onsfreien Grundsicherung und Kin-
dergrundsicherung, Abbau der Leih-
arbeit und Zahlung von Lohnzu-
schlägen für Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter sowie die Einführung 
eines Mindestlohns von 12 Euro.

„Wir werden unseren Koalitions-
partnern eine Bundesratsinitiative 
vorschlagen, um gemeinsam diese 
wichtigen Forderungen einbringen 
zu können“, so die LINKE-Politike-
rin.
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Jugendförderung

Deutlich besser

Durch die Erhöhung der Landesmit-
tel für die örtliche Jugendförderung 
im Jahr 2018 von 12 Millionen Euro 
auf 15 Millionen Euro erreichen wir 
eine wesentlich wirksamere Kinder- 
und Jugendarbeit in Thüringen. Da-
bei geht es um die Unterstützung der 
örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben der Planung, Bereitstel-
lung und Förderung von bedarfsge-
rechten Angeboten in der Jugendar-
beit, Jugendverbandsarbeit, Jugend-
sozialarbeit und im Kinder- und Ju-
gendschutz.
Aus der Antwort der Landesregie-
rung auf eine parlamentarische An-
frage von mir geht hervor, dass in 
fast allen Landkreisen und kreisfrei-
en Städten die Angebote ausgeweitet 
bzw. verbessert werden konnten. Be-
sonders in der Jugendarbeit wurden 
die Rahmenbedingungen für Ange-
bote, Dienste und Einrichtungen 
qualifiziert. Auch ist eine tarifliche 
Verbesserung der Beschäftigten in 
der Jugendhilfe im Jahr 2018 bei 15 
örtlichen Trägern erreicht worden. 
Neben neu geschaffenen (Teilzeit-)
Stellen sind in vielfältiger Weise die 
Sachkostenzuwendungen u.a. für 
Ausstattungen erhöht worden. 
Rot-Rot-Grün sichert damit die Struk-
tur der Förderung der Kinder- und Ju-
gendarbeit langfristig. Die Finanzaus-
stattung der kommunalen Jugendäm-
ter wird gestärkt. Gleichzeitig werden 
die Bedingungen für Gute Arbeit in der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie die 
Grundlage für eine eigenständige Ju-
gendpolitik deutlich verbessert.
                     MdL Kati Engel

Am 13. Dezember hat der Landtag 
im Beisein zahlreicher Bürger-
meister das „Gesetz zur Freiwilli-
gen Neugliederung kreisangehöri-
ger Gemeinden im Jahr 2019“ be-
schlossen. Damit werden sich 
mehr als 250 Gemeinden neu glie-
dern.

Rot-Rot-Grün bleibt bei der Schaf-
fung leistungsfähiger und zu-

kunftsfester Verwaltungsstrukturen 
auf Kurs“, hatte zur Gesetzesverab-
schiedung der kommunalpolitische 
Sprecher Frank Kuschel gesagt und 
betont: „Mit dem nun angenomme-
nen Gesetz und den bereits be-
schlossenen Neugliederungen ha-
ben sich in dieser Legislaturperiode 
bislang mehr als 300 Gemeinden 
neu gegliedert.“

Die Dynamik des Reformprozes-
ses belege, so Frank Kuschel weiter, 
„dass die im Leitbild der Landesre-
gierung festgehaltenen Eckpunkte 
von der gemeindlichen Ebene als 
Grundlage zur Schaffung zukunfts-
fähiger kommunaler Strukturen ak-
zeptiert werden. Mit dem dritten 
Neugliederungsgesetz, welches die 
Landesregierung Anfang des Jahres 
2019 dem Landtag zuleiten wird, 
werden weitere Gemeinden die 
Chance zur Schaffung zukunftsfes-
ter Strukturen nutzen.“

„Mensch, Frau Müller...“

Unter den Gemeinde- und Stadt-
räten sowie Bürgermeistern, die an 
der gewissermaßen historischen 
Entscheidung auf der Besuchertri-
bühne im Landtag teilgenommen 
hatte waren auch jene aus Kalten-
nordheim (im Foto mit den LIN-
KE-LandtagsabgeordnetenAnja 
Müller, Ronald Hande und Steffen 
Harzer. Warum sie für die Fusion 

von Kaltennordheim mit der Ver-
waltungsgemeinschaft „Hohe Rhön“ 
und den damit verbundenen Wech-
sel vom Wartburgkreis in den 
Landkreis Schmalkalden-Meinin-
gen gestimmt hat, erläuterte die 
Wahlkreisabgeordnete Anja Müller.

Sie und ihre Kreistagskollegen 
haben an vielen Haustüren geklin-
gelt, um die Meinung der Menschen 
direkt zu erfahren, denn der Land-
rat hatte von ‚bürgerkriegsähnli-
chen Zuständen‘ gesprochen. „Da-
von distanzierten sie sich. Und sie 
erzählten, was sie wirklich bewegt. 
Ihnen sei zum Beispiel wichtig, dass 
die Kindergartengebühren nicht an-
gehoben werden, dass die Vereine 
Unterstützung bekommen, dass die 
1200-Jahrfeier auch finanziell von 
der Stadt unterstützt wird, dass das 
Denkmal im Ort saniert wird, und 
es sei wichtig, dass die Region sich 
gut entwickelt. Auf die Frage nach 
dem Kreiswechsel bekam ich dann 
zur Antwort: Mensch, Frau Müller, 

unser Kirchenkreis arbeitet doch 
schon längst zusammen. Wir fahren 
doch sowieso schon nach Dreißig-
acker ins Krankenhaus und das 
Theater in Meiningen ist auch unser 
Theater.“

Als Kreistagsabgeordnete, so An-
ja Müller weiter, hätte sie gerne die 
Region weiterentwickelt, „aber die 
Menschen wollen die Fusion und 
nehmen dafür auch den Wechsel 
Landkreises gerne in Kauf. Ich be-
dauere das, doch wenn wir uns alle 
ernst nehmen und immer wieder 
die Freiwilligkeit der Gemeindefu-
sionen in den Vordergrund stellen, 
dann respektiere ich dies und habe 
im Interesse der Menschen in der 
Region für das Gesetz gestimmt 
und somit für die freiwillige Fusion 
der Stadt Kaltennordheim mit der 
VG ‚Hohe Rhön‘. Wer dem nicht zu-
gestimmt hat, war nie an den Haus-
türen und hat nicht mit den Men-
schen persönlich gesprochen“, be-
tonte Anja Müller. 

Eine „wirklich hilfreiche Unter-
stützung für ein sorgenfreies 

Fest“ nennt Susanne Hennig-Well-
sow, Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE im Landtag, den Vorschlag 
der Linksfraktion im Bundestag zur 
Einführung eines Kinderweih-
nachtsgeldes.

„In Anbetracht der prekären fi-
nanziellen Situation vieler Familien 
wäre diese Hilfe gerade in der Weih-
nachtszeit nicht nur eine schöne 

Kinderweihnachtsgeld vorgeschlagen
Susanne Hennig-Wellsow: „Praktische Unterstützung für ein sorgenfreies Fest“

Thüringer Gemeinden 
werden zukunftsfest
Weiteres Gesetz zur freiwilligen Gemeindeneugliederung beschlossen 

F
o

to
: 

©
L

in
k

sf
ra

k
ti

o
n

 T
h

ü
ri

n
g

e
n

Geste, sondern praktische Unterstüt-
zung für ein sorgenfreies Fest.“ Die 
LINKE hatte die Bundesregierung 
aufgefordert, einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, mit dem die Anspruchs-
berechtigten des Kindergeldes im 
Dezember jeden Jahres einen An-
spruch auf eine einmalige pauscha-
lierte Leistung haben sollen. Das 
Geld solle nicht bei Sozialleistungen 
angerechnet werden und auch Un-
terhaltsleistungen nicht mindern. 
„Wir werden unsere Forderung nach 

einem Kinderweihnachtsgeld nicht 
ad acta legen. Alle Kinder sollen, un-
abhängig vom Geldbeutel der Eltern, 
ein schönes Weihnachtsfest feiern 
können. Dazu gehören gemeinsame 
Aktivitäten, wie Weihnachtsmarkt-
besuche, die Anschaffung von weih-
nachtlichen Dekorationen bis hin 
natürlich zu den Geschenken. Da 
das Kindergeld diese Ausgaben nicht 
abdeckt, würde ein Kinderweih-
nachtsgeld diese Lücke füllen“, so 
Susanne Hennig-Wellsow. 

Die Linksfraktion war mit ihrem 
Vorstoß am 13. Dezember im Bun-
destag gescheitert. 

Ihr Antrag, den Empfängern von 
Kindergeld sowie Kindern von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen jedes 
Jahr im Dezember eine zusätzliche 
Zahlung in Höhe von 50 Prozent des 
normalen Kindergeldsatzes auszu-
zahlen, wurde von Union, SPD, AfD 
und FDP abgelehnt, die Grünen ent-
hielten sich bei der Abstimmung.
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» Verwaltungsreform
Mit dem Verwaltungsreformge-
setz, das der Landtag am 13. De-
zember beschlossen hat, werden 
durch die Verschmelzung von Be-
hörden und Einrichtungen fünf 
neue Behörden errichtet: drei beim 
Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft und jeweils ei-
ne beim Umwelt- und Finanzmi-
nisterium. Insgesamt verringert 
sich die Anzahl der Landesbehör-
den und -einrichtungen um 17. 
„Wir gehen einen großen Schritt, 
um eine spätere Zweistufigkeit der 
gesamten Verwaltung im Freistaat 
zu erreichen“, sagt der LINKE-Ab-
geordnete Ralf Kalich. Da bis zum 
Jahr 2025 von den derzeit 54 000 
Landesbediensteten 13 300 aus 
dem Landesdienst ausscheiden, sei 
die Refom zwingend notwendig. 

» Inklusion im Blick
Deutschlands erste inklusive Wan-
derausstellung „Inklusion im 
Blick“ ist am 10. Dezember anläss-
lich des 70. Jahrestages der Allge-
meinen Erklärung der Menschen-
rechte im Thüringer Landtag ge-
startet. 
Künstlerinnen und Künstler, die 
in ihrer Lebenswirklichkeit Barri-
eren erleben, haben ihre Sicht zum 
Thema dargestellt. Die Bilder spie-
geln gesellschaftliche Einschrän-
kungen wider. Die unterschiedli-
chen künstlerischen Aussagen er-
zählen von einem Alltag voller 
Hindernisse und dem Zwang, die 
Hürden zu überwinden. Die Aus-
stellung weitet den Blick und kann 
bis zum 13. Januar werktags von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Landtag  
besichtigt werden.

» Familienförderung
Der Landtag hat das Gesetz zur 
Neustrukturierung der Familien-
förderung verabschiedet. Veran-
kert ist das Landesprogramm 
„Solidarisches Zusammenleben 
der Generationen“, mit dem Rot-
Rot-Grün neue Wege in der Fa-
milienförderung geht. Nun kön-
nen flächendeckend vor Ort die 
Förderung von Familienbildungs-
angeboten, von Seniorenbeauf-
tragten und -beiräten, von El-
tern-Kind-Zentren, Erziehungs-, 
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstellen sowie von Frauen-
zentren zielgerichteter geplant 
und vom Land wirksam unter-
stützt werden. Dazu werden bis-
herige Einzel-Förderprogramme 
vereint, aufeinander abgestimmt 
und um neue Angebote ergänzt.

In Erster Lesung hat der Thüringer 
Landtag am 14. Dezember das 
„Thüringer Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Schulwesens“disku-
tiert. Die bildungspolitischen Spre-
cher der Koalitionsfraktionen ha-
ben den Gesetzentwurf der Landes-
regierung begrüßt und zur konst-
ruktiven Debatte aufgerufen.

Der bildungspolitische Sprecher 
der Linksfraktion, Torsten Wolf, 

betonte: „Der Schulgesetzentwurf 
enthält in den Bereichen Schulstruk-
tur, gemeinsamer Unterricht, Aus-
bau der Gemeinschaftsschule und 
Beförderung von Ganztagsangebo-
ten viele notwendige und wichtige 
Schritte. Vor allem schafft er Voraus-
setzungen für die zukünftig bessere 
Absicherung von Unterricht und der 
individuellen Förderung aller Kin-
der.

Die Vorwürfe der Opposition, 
Rot-Rot-Grün plane die Abschaffung 
der Förderschulen, seien falsch. 
Stattdessen stärke der Gesetzentwurf 
den Elternwillen. „Wir danken dem 
Minister und seinen MitarbeiterIn-
nen für die sehr breit geführte De-
batte. Wir rufen alle am Schulwesen 
beteiligten und interessierten Akteu-
re, auch die CDU, auf, sich in die Be-
ratungen einzubringen und eigene 
Vorschläge zu unterbreiten“, so Tors-
ten Wolf.

In seiner Rede im Landtag hatte 
der Abgeordnete der Linksfraktion 
u.a. erklärt: 

„Ich habe in den letzten Wochen 
dutzende Schulen und Veranstaltun-
gen besucht und mit vielen Men-
schen gesprochen, u.a. in einer Ge-
samtschule und einer Gemein-
schaftsschule in Ostthüringen. In al-

Konstruktiv diskutieren
Torsten Wolf: Eine gesicherte Perspektive für jede Schule 

len Gesprächen 
wurden mir als 
verantwortli-
chen Bildungs- 
und Haushalts-
politiker seitens 
der Eltern, 
Schüler und 
Schulleitungen 
folgendes Bild 
vermittelt: 1. Die 
Situation, gera-
de zur Grippe-
zeit, ist was die 
Unterrichtsab-
deckung anbe-
trifft, sehr ange-
spannt; 2. Es 
stehen ausrei-
chend Stellen 
zur Verfügung 
und die Schul-
ämter tun ihr 
Möglichstes diese zu besetzen, aber 
3.Das größte Problem ist derzeit, die-
se Stellen auch mit Fachlehrern zu 
besetzen. 

Anders also als eine Landrätin in 
Ostthüringen in ihren Veranstaltun-
gen vermittelt, haben wir nicht ein 
Stellenproblem, sondern ein Einstel-
lungsproblem. Wenn man zudem 
noch durch den Landkreis reist und 
völlig zu Unrecht prophezeit, dass 
viele kleine Schulen demnächst ge-
schlossen würden, erhöht man defi-
nitiv nicht die Attraktivität der 
Schulen für junge Lehrerinnen und 
Lehrer, die heutzutage nicht selten 
nur zwischen zwei Schulen wählen 
können.“

Dazu ergänzte Torsten Wolf: 
„Wenn es aber heute schon schwer 
ist, gerade im ländlichen Raum in 
nahezu allen Schularten, bis auf 
Gymnasien, ausgeschriebene Stellen 
mit Fachlehrern zu besetzen, wenn 
wir davon ausgehen dürfen, dass wir 

wie alle anderen Bundesländer 
auch viel zu wenige Grundschul-, 
Regelschul- und Berufsschullehr-
kräfte sowie Förderpädagogen 
ausgebildet haben, um dem Er-
satzbedarf im nächsten Jahrzehnt 
zu entsprechen und wenn  - da 
sind wir uns mit der CDU durch-
aus einig - jede Schule eine gesi-
cherte Perspektive erhalten soll 
und wir trotzdem den sinkenden 
SchülerInnenzahlen, z.B. im 
Landkreis Greiz in den nächsten 
20 Jahren mehr als 23 Prozent, 
ebenso entsprechen müssen wie 
den stark steigenden SchülerIn-
nen-Zahlen, in Jena von 33 Pro-
zent, dann wäre es unverantwort-
lich, mit dem neuen Schulgesetz 
dieser Entwicklung nicht mit ei-
nem Vorschlag zur besseren Steue-
rung vorhandener Fachlehrerres-
sourcen zu entsprechen. Und ge-
nau dies tun wir, indem wir Klas-
sen- und Schulgrößenvorgaben als 
letztes Bundesland regeln.“

Umgang mit
Journalisten

In einem MDR-Interview am 11. De-
zember hatte eine AfD-Abgeordnete 
den Koalitionsabgeordneten vorgewor-
fen, PolizistInnen pauschal des Rassis-
mus zu verdächtigen. Nach der öffent-
lichen Anhörung der Enquetekommis-
sion „Rassismus“ am 4. Dezember zu 
Handlungsempfehlungen im Bereich 
Polizei hatte Corinna Herold behaup-
tet, ’intensiv nachgefragt’ zu haben und 
vom MOBIT-Vertreter keine doku-
mentierten Fälle von Rassismus ge-
nannt bekommen zu haben. Polizeibe-
amte seien beleidigt und pauschal ver-
dächtigt worden.

„Dem ist nicht so. Im Gegenteil stärkt 
es die Polizei, wenn aus der Arbeit der 
Kommission Schlüsse gezogen werden, 
die zur Stärkung von Fehlerkultur und 
Selbstlernprozessen und zum Abbau 
institutionellen Rassismus’ und Diskri-
minierung führen”, sagte Sabine Ber-
ninger, Obfrau der Fraktion DIE LIN-
KE in der #EnqueteRassismus.
Die Kommission war als eine Empfeh-
lung des ersten Thüringer NSU-Unter-
suchungsausschusses von CDU, LIN-
KE, SPD und GRÜNE eingesetzt wor-
den. Sie soll Ursachen für das Entste-
hen rassistischer Einstellungen identi-
fizieren und Handlungsempfehlungen 
für zivilgesellschaftliche und institutio-
nelle Konzepte zur Zurückdrängung 
rassistischer Einstellungen und grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit 
für die zivilgesellschaftliche Auseinan-
dersetzung, administratives Verwal-
tungshandeln, Bildung, Medien, Kul-
tur, Arbeitswelt entwickeln. „Dazu ge-
hören auch polizeiliches Handeln und 
polizeiliche Strukturen. Dass gerade 
hier Handlungsbedarf besteht, hatte 
der NSU-Untersuchungsausschuss in 
seinem einstimmig beschlossenenAb-
schlussbericht eindrucksvoll beschrie-
ben”, so Sabine Berninger.

Dass die rechtspopulistische Fraktion 
mit Falschbehauptungen agiere, sei 
nichts Neues, konstatiert die LIN-
KE-Abgeordnete. „Weder haben deren 
VertreterInnen in dieser (noch einer 
anderen) Anhörung intensiv nachge-
fragt, noch waren am besagten 4.12. 
VertreterInnen von Mobit Beteiligte 
der Anhörung.“ Im Gegenteil hatte der 
Vertreter der Opferberatungsorganisa-
tion ezra Fälle rassistischer Diskrimi-
nierung in Polizeizusammenhängen 
geschildert, ganz ohne dass eine Nach-
frage seitens der AfD gestellt worden 
sei. „Zudem hatte in früheren Anhö-
rungen selbst der Vertreter der Ge-
werkschaft der Polizei die Methode des 
Racial Profiling bestätigt und die Hilf-
losigkeit geschildert, mit dieser Metho-
de umzugehen bzw. sie in bestimmten 
Fällen zu unterlassen.”
„Dass die RechtspopulistInnen in der 
Kommission nicht arbeiten, kann man 
an ihrem so genannten ‚Sondervotum’ 
erkennen, hilfreich wäre allerdings, 
wenn die Sacharbeit der Enquetekom-
mission medial Beachtung fände“, be-
tont Sabine Berninger. 
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Zahlen und Fakten

Stärkung der 
Familien

Für die Stärkung der Familien 
mit individuellen Angeboten vor 
Ort werden in Thüringen im Jahr 
2019 über neun Millionen Euro 
durch das Land ausgegeben.

Für das Sonderprogramm „Thü-
ringer Eltern-Kind-Zentren“ stehen 
erstmalig ab 2018 jährlich 1,5 Milli-
onen Euro zur Verfügung. Allein 
im Haushalt 2018 und 2019 wurden 
für Frauenpolitik und Interventi-
onsarbeit rund 3,5 Millionen Euro 
zur Verfügung ausgegeben.

Jährlich stehen ab 2018 über drei 
Millionen Euro für Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung, Ge-
sundheitshilfe und Gesundheits-
schutz zur Verfügung, das sind 1,3 
Millionen Euro mehr als noch bei 
der Vorgängerregierung.

Erstmalig unterstützt Thüringen 
Hebammenleistungen, zum Bei-
spiel für das Online-Suchportal für 
Schwangere und Hebammen oder 
zur Finanzierung der Praxisanlei-
tung von Hebammen in der Ausbil-
dung

Maßnahmen zur Verbesserung 
der häuslichen Pflege werden mit 
jährlich 450.000 Euro gefordert. 
Auch hier gibt die gegenwärtige 
Landesregierung mehr aus als ihre 
Vorgänger.

Die Hospiz- und Palliativarbeit 
wird in Thüringen mit einer halben 
Million Euro gefördert.

Thüringen ist das erste der neuen 
Bundesländer, das ein eigenes Kli-
magesetz auf den Weg bringt. Ziel 
ist, den Energiebedarf ab dem Jahr 
2040 zu 100 Prozent durch erneuer-
bare Energien zu decken. 

Mit dem Förderprogramm „So-
lar Invest“ können z.B. bis zu 80 
Prozent der Investitionen zur Reali-
sierung von Mieterstrommodellen 
mittels hocheffizienter Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlagen und Photo-
voltaikanlagen in Wohngebäuden 
gefördert werden.

837 Windenergieanlagen stehen 
auf Thüringer Territorium, zusam-
men eine Leistung von 1577 Mega-
watt. 35 Energiegenossenschaften 
wurden gegründet.

Bis 2021 werden in Thüringen 
über 450 Millionen Euro in die 
Breitbandinfrastruktur investiert. 
100 Millionen Euro Landesmittel 
stehen zur Verfügung, so dass alle 
kommunalen Anträge zum Breit-
bandausbau auf Bundesförderung 
erfolgreich umgesetzt werden kön-
nen.

Aus der Bilanz
Thüringen gemeinsam voranbringen - demokratisch, sozial, ökologisch

Am 4. Dezember waren es genau 
vier Jahre, dass der rot-rot-grüne 
Koalitionsvertrag „Thüringen ge-
meinsam voranbringen – demokra-
tisch, sozial, ökologisch“ im Land-
tag in Erfurt unterschrieben wur-
de. Die Koalition ist unverzüglich 
darangegangen, CDU-Hinterlas-
senschaften zu bewältigen und das 
umzusetzen, was sie sich vorge-
nommen hat. In der letzten Ausga-
be des Parlamentsreports in diesem 
Jahr soll anhand einiger Schwer-
punkte Einblick in die Vier-Jah-
res-Bilanz gegeben werden, bevor 
es ins Jahr 2019 geht, mit den Land-
tagswahlen am 27. Oktober.

Thüringen hat einen robusten Ar-
beitsmarkt, mehr sozialversiche-

rungspflichtige Arbeitsplätze und im 
Vergleich der neuen Bundesländer 
die niedrigste Arbeitslosigkeit. Doch 
noch immer ist fast jeder Dritte in 
einem prekären Arbeitsverhältnis 
beschäftigt. Eine Folge auch der 
24-jährigen CDU-Regierungspolitik, 
als für Thüringen als Billiglohnland 
geworben wurde. Dieses schlechte 
Image konnte unter Rot-Rot-Grün 
zurückgedrängt werden. Der landes-
politische Einfluss auf Unterneh-
mensentscheidungen und Lohnpoli-
tik ist jedoch begrenzt. Daher war es 
der LINKEN - und das schon seit 
Jahren - ein wichtiges Anliegen, dass 
Arbeit statt Arbeitslosigkeit finan-

Zum neuen Ausbildungsjahr 
2018/2019 können Auszubildende 
in Thüringen für nur 50 Euro im 
Monat mit Bus und Bahn durch 
den ganzen Bereich des Verkehrs-
verbundes Mittelthüringen (VMT) 
kreuzen. Und auch die anderen 
Landkreise und kreisfreien Städten 
zogen nach. Bis auf eine Ausnahme 
wird überall in Thüringen das Azu-
bi-Ticket anerkannt. 

Der einzige Thüringer Kreis, der 
bis jetzt noch nicht dabei ist, ist 

der Landkreis Greiz. Die Landrätin 
Martina Schweinsburg (CDU), die 
übrigens auch Präsidentin des Thü-
ringischen Landkreistages ist, ver-
hindert das bisher. 
Darum soll hier nach Weihnachten 
ein Bürgerbegehren zur Einführung 
des Azubi-Tickets gestartet werden. 
Dafür sind 7.000 Unterschriften not-
wendig.

Mit dem Azubi-Ticket unterwegs
Nur der Landkreis Greiz schert aus/Bürgerbegehren geplant 

ziert wird. Für mehr als 1.000 Lang-
zeitarbeitslose wurde Teilhabe am 
Arbeitsleben durch öffentliche För-
derung von gemeinwohlorientierter 
Arbeit gesichert. Das Modellprojekt 
„Mehrwert sein – Mehrwert schaf-
fen“ im Ilm-Kreis und im Alten-
burger Land und auch die Maßnah-
men verschiedener Träger und Kom-
munen haben gezeigt, dass ein sozia-
ler Arbeitsmarkt notwendig und 
sinnvoll ist. Die vielen Menschen, 
die freiwillig in Seniorenbegeg-
nungsstätten, in Projekten für Men-
schen mit Behinderung, als Helfer in 

der Kinder- und Jugendarbeit, in der 
Flüchtlingsarbeit, in Tierheimen, in 
Museen und anderen kulturellen 
Einrichtungen tätig sind, betrachten 
diese Arbeit als Bereicherung. Zur 
Finanzierung dieses Programms 
wurden im Landeshaushalt über 30 
Millionen Euro bereitgestellt. 

Um Menschen mit Behinderung, 
Geflüchtete und Alleinerziehende ei-
ne Integration in den Arbeitsmarkt 
und soziale Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben zu ermöglichen, wurde 
das Landesarbeitsmarktprogramm 
„Arbeit für Thüringen“ aufgelegt.

Mit dem Azubi-Ticket können 
Auszubildende kreuz und quer 
durch Thüringen fahren, ob auf dem 
Weg zum Ausbildungsbetrieb und 
zur Berufsschule oder in der Freizeit. 
Das ist dem Land einen Zuschuss 
von 100 Euro jeden Monat und für 
jeden Auszubildenden wert 

Schon seit Beginn der Legislatur-
periode war es vorrangiges Ziel von 
Rot-Rot-Grün, die Bedingungen für 
BerufsschülerInnen zu verbessern, 
sie vor allem bei den steigenden 
Fahrtkosten für den Weg zur Ausbil-
dung zu unterstützen. Die Verhand-
lungen über ein kostengünstiges und 
unbürokratisches Azubi-Ticket ha-
ben lange gedauert, denn das Land 
Thüringen muss bei der Umsetzung 
des Konzepts mit vielen Partnern, 
vor allem den insgesamt über 30 
Nahverkehrsunternehmen, eng zu-
sammenarbeiten. 

Bereits im Jahr 2015 wurde die 
Richtlinie für Fahrtkostenunterstüt-
zung deutlich verbessert. Statt nur 
soziale Härtefälle können nun alle 
BerufsschülerInnen, wenn sie in ih-
rem Ausbildungsentgelt unter einer 
bestimmten Grenze liegen, Zuschüs-
se beantragen, in der geringsten Ein-
kommensgruppe bis zu 80 Prozent 
der in Rechnung gestellten Fahrt-
kosten. Diese Unterstützung bleibt 
unabhängig von der Einführung des 
Azubi-Tickets in Kraft.

Thüringen hat 49.000 Berufsschü-
lerInnen. Etwa 30.000 davon sind in 
der dualen Berufsausbildung. Das 
Land zahlt 100 Euro pro Auszubil-
denden im Monat für das Azubi-Ti-
cket an die Verkehrsunternehmen. 
Statt 85.000 Euro in den Jahren 2013 
und 2014 flossen 2017 bereits 225.000 
Euro an unterstützungsbedürftige 
Auszubildende über die verbesserte 
Fahrtkostenrichtlinie.
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Schule 
und Studium

Von 2014 bis 2019 wurden und 
werden 3.500 Lehrerinnen und 
Lehrer in Thüringen neu eingestellt. 
Zwischen 2009 und 2014 waren es 
nur 1.200 statt der damals im Koa-
litionsvertrag von CDU und SPD 
vereinbarten 2.500 Einstellungen. 
1.300 Stellen weniger entsprechen 
32.500 Lehrwochenstunden. Übri-
gens, wenn der von der CDU be-
schlossene und nunmehr ausgesetz-
te Stellenabbaupfad heute noch gel-
ten würde, hätten 2018/19 1.106 
Lehrerstellen abgebaut werden 
müssen.

In den Schulhorten gibt es 150 
zusätzliche Stellen, dadurch können 
Erzieherinnen ihren Beschäfti-
gungsumfang auf mindestens 60 
Prozent erhöhen. 

Insgesamt wurden seit 2014 im 
Schulbau- und Sanierungspro-
gramm 375 Millionen Euro für In-
vestitionen in Schulen bereitgestellt, 
eine Steigerung um 400 Prozent zur 
vergangenen Legislaturperiode.

Pro Jahr stehen rund 5,6 Millio-
nen Euro als Vertretungsbudget zur 
Verfügung, damit in jeder Schule 
individuelle Förderung ausreichend 
angeboten werden kann.

Seit 2018 werden jedes Jahr mit 
1,2 Millionen Euro zusätzlich mo-
derne Lehr- und Lernmittel durch 
das Land finanziert.

Die Mittel für Klassenfahrten 
wurden auf 2,4 Millionen Euro pro 
Jahr verdoppelt, damit erstmalig al-
le genehmigten Kosten für Klassen-
fahrten erstattet werden können.

Jedes Jahr werden 300.000 Euro 
für ein LehrerInnengewinnungs-
programm eingesetzt, um Lehre-
rInnen mit der richtigen Fachkom-
bination zur Unterrichtsabsiche-
rung an die Schulen zu holen.

Vier Prozent Mittelzuwachs je-
des Jahr für die Thüringer Hoch-
schulen, das bedeutet für die Jahre 
von 2016 bis 2020 zusätzliche 232 
Millionen Euro für Wissenschaft, 
Forschung und Lehre.

Der Zuschuss für das Thüringer 
Studierendenwerk wurde um etwa 
eine Million Euro erhöht.

15 Millionen Euro investiert Rot-
Rot-Grün in den Bau und die Mo-
dernisierung von Studierenden-
wohnheimen, damit Thüringen ein 
attraktiver Studienstandort bleibt.

Etwa 4.000 studentische Beschäf-
tigte können künftig ihren Perso-
nalrat mitwählen.

Deutliche Fortschritte
Gesetze beschlossen für mehr Mitbestimmung und Transparenz

Vorhaben zum wirksamen Ausbau 
der direkten Demokratie wurden in 
den vergangenen Wahlperioden 
ebenso von der CDU verhindert wie 
die Gesetzesvorschläge für mehr 
Mitbestimmung und Transparenz. 
Seit 2014 hat Thüringen mit der LIN-
KEN als größte Regierungsfraktion 
nun deutliche Fortschritte machen 
können.

Auf kommunaler Ebene können Ju-
gendliche bereits ab 16 Jahren 

wählen gehen und haben das zur Bür-
germeister- und Landratswahl im Ap-
ril 2018 auch schon getan. Damit dies 
auch zur Landtagswahl möglich wird, 
hat Rot-Rot-Grün einen Antrag zur 
Änderung der Verfassung in den 
Landtag eingebracht. Aber für Verfas-
sungsänderungen braucht die Koaliti-
onsmehrheit auch die Zustimmung 
der oppositionellen CDU, die sich im-
mer noch verweigert, Jugendlichen ab 
16 Jahren mehr Mitbestimmung zu er-
möglichen.

Mit dem neuen Gesetz über Ein-
wohnerantrag, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid hat Thüringen die 
modernsten Regelungen zur direkten 
Demokratie auf kommunaler Ebene in 
der Bundesrepublik. Der Gemeinderat 
kann nun strittige Themen und Be-
schlüsse den BürgerInnen zur Ent-
scheidung vorlegen. Bei Bürgerent-
scheiden können auch Alternativvor-
schläge mit zur Abstimmung gestellt 
werden. In Thüringen kann ein Pro-
zent der EinwohnerInnen ab 14 Jahre – 
egal welcher Staatsangehörigkeit – ein 

Gute Bildung und Betreuung von 
Anfang an, dies ist im Kindergar-
tenland Thüringen oberstes Prin-
zip. Es besteht ein Rechtsanspruch 
auf einen Kinderkrippenplatz ab 
dem ersten Lebensjahr, der Betreu-
ungsschlüssel wurde verbessert, 
zehn Stunden Betreuung an allen 
Kindergärten und -krippen werden 
gesichert und die Eltern von den 
Gebühren entlastet. 

Das letzte Kindergartenjahr ist in 
Thüringen seit dem 1. Januar 

2018 beitragsfrei. Dafür gibt das 
Land 31 Millionen Euro pro Jahr aus, 
also zwölf Millionen Euro mehr als 
mit der Abschaffung des Landeser-
ziehungsgeldes, der sogenannten 
„Herd-Prämie“ der CDU, eingespart 

wurden. Die rot-rot-grüne Koalition 
beabsichtigt, mit dem Haushaltsplan 
für das Jahr 2020 ein weiteres Jahr 
im Kindergarten für die Familien 
beitragsfrei zu stellen. Gegenwärtig 
profitieren etwa 18.000 Kinder und 
ihre Eltern vom beitragsfreien Kin-
dergartenjahr. Die Linksfraktion 
will, dass Bildung für die Familien 
vollständig kostenfrei wird. 

Mit dem neuen Kindertagesstät-
tengesetz wurde der Betreuungs-
schlüssel bei den Drei- bis Vierjähri-
gen von 1:16 auf 1:12 (eine Erzieherin 
auf zwölf Kinder) verbessert. Dafür 
gibt das Land 31 Millionen Euro aus. 
Gesetzlich geregelt sind nun auch 
mehr Mitsprache und Transparenz 
für Eltern sowie die Stärkung der 
Kinderrechte. 

Vier Jahre #r2g
Ein weiteres Kindergartenjahr soll bald beitragsfrei werden

Thema per Antrag im Gemeinderat 
zur Debatte stellen. In großen Städten 
müssen es aber nicht mehr als 300 
EinwohnerInnen sein, die einen sol-
chen Einwohnerantrag unterstützen.

Mit der Einführung einer soge-
nannten Karenzzeit konnte eine lang-
jährige Forderung der LINKEN ge-
setzlich umgesetzt werden. Nach dem 
Ausscheiden aus dem Amt und der 
Übernahme einer Tätigkeit in der 
Wirtschaft gilt nun für Regierungs-
mitglieder eine Pause von bis zu 24 
Monaten. Dies wirkt dem Vorwurf 
entgegen, dass PolitikerInnen bereits 
in ihrer Funktion Interessen der priva-
ten Wirtschaft vertreten, von denen sie 
später noch profitieren werden.

Durch die Einführung eines Regis-
ters für Beteiligte an parlamentari-
schen Entscheidungen soll für jeden 
nachlesbar sein, welche Verbände und 
Institutionen an Gesetzgebungsver-
fahren mitgewirkt haben. Mit dem 
neuen Transparenzgesetz müssen öf-
fentliche Verwaltungen wichtige In-
formationen, Vorschriften, Verträge 
oder Planungsunterlagen in einem 
Transparenzregister veröffentlichen.

Dass Strukturen nur entwickelt und 
zukunftsfest gestaltet werden können, 
wenn alle Beteiligten mitwirken, gilt 
auch für die öffentliche Verwaltung. 
Deshalb wird das Personalvertre-
tungsrecht für den öffentlichen Dienst 
gestärkt.  
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Paragraf 219a StGB

Fauler Kompromiss

Im November 2017 wurde die Frauen-
ärztin Kristina Hänel nach §219a StGB 
verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage 
informierte, dass sie Schwanger-
schaftsabbrüche anbietet. Seitdem 
nahm der gesellschaftliche Druck für 
eine Abschaffung des Paragrafen im-
mer mehr zu. Jetzt haben sich Union 
und SPD darauf geeinigt, das soge-
nannte Werbeverbot für Schwanger-
schaftsabbrüche zwar beizubehalten, 
aber zu reformieren. „Die Bundesre-
gierung will kleinere Anpassungen 
vornehmen und preist als neu an, was 
schon längst gesetzlich möglich gewe-
sen wäre: Die Information zu Schwan-
gerschaftsabbrüchen seitens staatlicher 
Stellen“, sagt Karola Stange, Spreche-
rin für Gleichstellungspolitik der 
Linksfraktion im Landtag.

„Am Ende löst der Kompromiss vor 
allem eines nicht – die Grundproble-
matik. Denn dafür müsste anerkannt 
werden, dass es nie um ‚Werbung‘ 
ging, sondern um Informationsfreiheit 
und Informationsrecht – für Schwan-
gere und für ÄrztInnen. Jetzt soll auf 
‚staatliche Stellen‘ verwiesen werden 
können. Aber das ist nur „eine andere 
Form der Einschränkung. Dieser faule 
Kompromiss ist nicht das Ende der 
Diskussion um die Abschaffung des 
§219a. Eine offene Abstimmung im 
Bundestag steht ebenso noch im Raum 
wie der hoffentlich deutliche und ge-
meinsame Druck der Bundestagsabge-
ordneten, die sich eine weitergehende 
Änderung wünschen. Gemeinsam mit 
der gesellschaftlichen Bewegung für 
die Streichung des Paragraphen gilt es: 
Mehrheiten nutzen!“

Nun ist es doch geschafft, der 
Thüringer Landtag hat wieder 

einen Präsidenten, genauer gesagt 
eine Präsidentin. Die CDU-Politi-

Geschafft: Landtagspräsidentin gewählt
Gratulation für Birgit Diezel (CDU) und Dank an Margit Jung (LINKE) für ihr Engagement

kerin Birgit Diezel, die bereits in 
der letzten Wahlperiode Landtags-
präsidentin war, wurde mit der 
notwendigen einfachen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen am 12. 
Dezember gewählt.

Allerdings war für diesen Wahlakt 
zuvor eine personelle Rochade not-
wendig. Nachdem der von der CDU 
– die größte Landtagsfraktion hat 
das Vorschlagsrecht – zunächst favo-
risierte Kandidat Michael Heym bei 
der Wahl am 9. November sozusagen 
mit Pauken und Trompeten durch-
gefallen war, hatte Fraktionsvorsit-
zender Mike Mohring offenbar keine 
Idee mehr. Jedenfalls musste erst 
Marion Walsmann ihr Mandat nie-
derlegen – sie wolle sich jetzt ganz 
auf ihre Kandidatur für die Europa-
wahlen konzentrieren, hatte sie der 
erstaunten Öffentlichkeit erklärt -, 
sodass ein Landtagsplatz für die 
Nachrückerin Birgit Diezel frei wur-
de. Sie war übrigens 2014 im Land-
tagswahlkreis Gera I Margit Jung 
(LINKE) unterlegen.

Nachdem Mike Huster am 28. Sep-
tember auf Vorschlag der Koalitions-
fraktionen zum Vizepräsidenten des 
Thüringer Rechnungshofs gewählt 
worden war (s. auch Beitrag auf der 
nächsten Seite), hat er am 6. Dezem-
ber gegenüber Landtagsvizepräsiden-
tin Margit Jung (LINKE) den Ver-
zicht auf sein Landtagsmandat mit 
Wirkung zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2018 erklärt. Für ihn rückt gemäß 
der Landesliste der Partei DIE LIN-
KE zur Landtagswahl 2014 Marit 
Wagler nach.

Marit Wagler, die demnächst 36 
Jahre alt wird, wohnt in Erfurt 

und ist seit März 2017 wissenschaftli-
che Mitarbeiterin für Landesentwick-
lung, Landwirtschaft und Forsten in 
der Linksfraktion. Bereits im Jahr 2011 
hatte sie bei der LINKE-Landtagsfrak-
tion ein Praktikum in der Umwelt- 
und Landwirtschaftspolitik absolviert.

Da lag schon eine beachtliche wis-
senschaftliche Ausbildung hinter ihr. 
Von 2002 bis 2008 studierte sie Biolo-
gie an der Universität Leipzig, hinzu 
kam ein Grundstudium an der Techni-
schen Universität Dresden. 2005 absol-
vierte sie ein Praxissemester am Insti-
tut für Evolutionsbiologie der Universi-
ty of Edinburgh. 2007 bis 2008 schrieb 
sie ihre Diplomarbeit, Thema: „Kon-
kurrenzgefüge von Schwämmen und 
Korallen im Roten Meer“. Dazu war 
die Taucherin mehrfach zu längeren 
Aufenthalten in Dahab, Ägypten. An-
schließend (2010/2011) machte sie ein 

des Leben erstick-
te. In ihrer Zeit in 
Nordhausen war 
sie auch in die Par-
tei DIE LINKE 
eingetreten und 
später Mitglied der 
Bundesarbeitsge-
meinschaft Agrar-
politik der Partei 
geworden, in der 
sie Sprecherin für 
die nachhaltige 
Entwicklung länd-
licher Räume wur-
de. Ihre Fach-
kenntnisse wollte 
sie immer prak-
tisch umsetzen 
„und dadurch an 

einem Ausweg aus unserer ökolo-
gisch-sozialen Krise mitarbeiten“, wie 
sie betonte, damals 2014 bei ihrer Be-
werbung um ein Landtagsmandat. 

Ihr Standpunkt: „Betrachtet man 
den Energieverbrauch, die Abfallberge 
und Abwassermengen, kurz die End-
produkte unserer Zivilisation, wird 
deutlich: Von Nachhaltigkeit und ge-
schlossenen Kreisläufen sind wir noch 
weit entfernt. Besonders im ländlich 
geprägten Thüringen bestehen große 
Chancen für eine Entwicklung hin zu 
einer ökologischeren Lebensweise und 
einer gerechteren Teilhabe an den na-
türlichen Ressourcen und Lebensmög-
lichkeiten auf dem Lande. Ich will 
mich für eine gerechtere und soziale 
Umweltpolitik einsetzen.“
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Aufbaustudium „Umwelttechnik und 
Recycling“ an der Fachhochschule 
Nordhausen mit dem Schwerpunkt 
Geo-Engineering, dem 2012 bis 2016 
ein Promotionsstipendium der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung sowie ein Pro-
motionsstudium an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin im Leib-
niz-Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei folgten, Thema: „Cha-
rakterisierung der Auswirkung von 
Kaliabwässern auf Fische“. 

Ihre Forschungsergebnisse flossen 
ein in die politische Auseinanderset-
zung der Linksfraktion mit dem Kon-
zern Kali+Salz, der mit seinen hochbe-
lasteten Abwässern die Werra und an-
grenzende Wiesen verseuchte und je-

Birgit Diezel hatte bei ihrer Vor-
stellung in der Linksfraktion (s. Fo-
to) deutlich gemacht, dass sie wichti-
ge Entscheidungen nicht im Allein-
gang treffen wolle. Fraktionsvorsit-
zende Susanne Hennig-Wellsow be-
grüßte diese Bereitschaft: „Mit dem 
Wechsel an der Spitze des Landtags 
sollten wir auch die Zeit selbstherrli-
cher Entscheidungen des Präsiden-
ten oder der Präsidentin hinter uns 
lassen. Der Landtag ist eine zentrale 
Institution in unserer Demokratie. 
Und das sollte sich zukünftig auch 
an der Spitze des Hauses zeigen.“ 

Zugleich dankte die Fraktion der 
in der Präsidentenfunktion amtie-
renden und geschäftsführenden Vi-
zepräsidentin Margit Jung für ihr 
engagiertes und kompetentes Wir-
ken in einer für den Landtag schwie-
rigen Zeit, in der weder das Präsi-
dentenamt noch die Direktoren-
funktion besetzt waren. 

Für Nachhaltigkeit 
Marit Wagler folgt als LINKE-Landtagsabgeordnete Mike Huster
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Am 28. September hat der Landtag 
auf Vorschlag der rot-rot-grünen 
Fraktionen Mike Huster, haus-
halts- und finanzpolitischer Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE, 
zum Vizepräsidenten des Thürin-
ger Rechnungshofs gewählt. Er 
wird sein Amt zum 1.1.2019 antre-
ten. 
„Wir verabschieden uns von ihm 
mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Der Landesrech-
nungshof erhält einen erfahrenen 
und versierten Finanz- und Haus-
haltspolitiker, die Fraktion ver-
liert einen ihrer profiliertesten 
und anerkanntesten Fachabgeord-
neten“, hatte die Fraktionsvorsit-
zende Susanne Hennig-Wellsow 
gesagt.

Mike Huster gehörte dem Thü-
ringer Landtag seit 1999 an. 

Der Geraer Politikwissenschaftler 
und begeisterte Schachspieler star-
tete als einer jüngsten Abgeordne-
ten der damaligen PDS-Fraktion 
und des Landtags. Zu Beginn seiner 
Abgeordnetenzeit war er jugend- 
und ausbildungspolitischer Spre-
cher, 2001 wurde er mit der Haus-
halts- und Finanzpolitik betraut. 
2009 bis 2014 leitete er als Vorsit-
zender den Haushalts- und Finanz-
ausschuss, eine Funktion, die er en-
gagiert und über Partei- und Frakti-
onsgrenzen hinweg respektiert aus-
gefüllt hat. 2014 hatten ihn die Ab-
geordneten zum stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Wie es ihm geht, kurz vor An-
tritt seines neuen Amtes, dazu 
sagte Mike Huster dem Parla-
mentsreport: 

Es sind gemischte Gefühle, aber 
46 Jahre sind ein gutes Alter, um 
noch einmal berufliche Verände-
rungen anzugehen. Ich freue mich 
auf meine neue Tätigkeit, neues 
Wissen, neue Akteure, den anderen 
Blick aufs Politische und Gesell-
schaftliche. Ich bin froh über die 
vielen Erfahrungen, die ich sam-
meln konnte, zunächst in der Op-
position und vor allem auch als 
haushalts- und finanzpolitischer 
Sprecher meiner Fraktion. Rückbli-
ckend ist der Weg, den wir ins rot-
rot-grüne Regierungsprojekt gegan-
gen sind, wichtiger Teil einer politi-
schen Gesamtkonzeption…

…die Du in fast 20 Jahren nicht 
unerheblich mitgestaltet hast. Was 
war Dir vor allem wichtig?

Das Totschlagargument der CDU 
war ja immer: Eure Forderungen 
mögen gut sein, aber sie sind nicht 
finanzierbar. Für mich war ganz 
wichtig, deutlich zu machen, dass 

Der andere Blick
Mike Huster, künftiger Vizepräsident des Landesrechnungshofs

wir Haushalt können. Das haben 
wir mit zahllosen Haushaltsdebat-
ten und -änderungsanträgen in der 
Opposition bewiesen und natürlich 
vor allem jetzt, in der Regierungs-
verantwortung. Da mussten wir zu-
nächst einen riesigen Schuldenberg 
aus der CDU-Regierungszeit über-
nehmen. Wir haben nicht nur nicht 
neue Schulden gemacht, wir sind 
sogar darangegangen, die in soge-
nannten Sondervermögen versteck-
ten „Altlasten“ abzubauen. Und wir 
weisen vor allem nach, dass wir mit 
den vorhandenen Haushaltsmitteln 
verantwortungsbewusst und gut in 
die Zukunft Thüringens investieren 
können, getreu unserem Leitsatz 
„wir machen’s gerecht“. 

Du wohnst in Gera, warst dort 
auch im Stadtrat seit 1994, aber Du 
hattest Dein Wahlkreisbüro im 
Saale-Holzland-Kreis, in Herms-
dorf. 

Über die Erfahrungen in diesem 
Flächenkreis bin ich sehr dankbar. 
Ich habe viele kluge, warmherzige 
Menschen kennengelernt, die sich 
für ihre Region einsetzen. Wir ha-
ben die LOK, die LINKE Ostthürin-
ger Kommunalpolitik, gegründet, 
die bei der Vernetzung und Weiter-
bildung der Ehrenamtlichen hilft, 
und konnten zunehmend junge 
Menschen für politische Arbeit be-
geistern. Ohnehin bin ich der Mei-
nung, dass langjährige Abgeordnete 
sich bemühen sollten, für einen Ge-
nerationswechsel einen Beitrag zu 
leisten. 

Der Landesrechnungshof hat 
seinen Sitz in Rudolstadt. Rein 
geografisch rückst Du damit Dei-
ner Heimatstadt ein Stück näher. 
Bleibst Du dort auch verankert?

Aber natürlich. Vor allem im kul-
turellen Bereich war und bin ich 
stark engagiert. Neun Jahre war ich 
im Aufsichtsrat des Theaters Ge-
ra-Altenburg, das eine hervorragen-
de Entwicklung genommen hat. Das 
Kulturnetz Gera durfte ich mit auf-
bauen und organisieren. Und ich 
bringe mich weiter ehrenamtlich 
ein, nicht zuletzt mit Blick auf Ge-
ras Bewerbung als Kulturhauptstadt 
Europas 2025. 

Der Landesrechnungshof

Michael Gerstenberger, der dem Thü-
ringer Landtag von 1990 bis 2009 zu-
nächst für die PDS, dann für die LINKE 
angehörte, war jetzt acht Jahre Vizepräsi-
dent des Landesrechnungshofs, was bei 
seinem Amtsantritt einen (politischen) 
Durchbruch bedeutete. Mit seinem 65. 
Geburtstag ist er nun aus dem Kollegium 
ausgeschieden.

Auf der Internetseite (https://www.
thueringer-rechnungshof.de/behoerde/
vorwort/) heißt es: Der Landesrech-
nungshof prüft die gesamte Haushalts- 
und Wirtschaftsführung des Freistaats 
Thüringen und damit alles, was den Staat 
Geld kostet oder sich künftig noch finan-
ziell auswirken könnte. So stellt er ganze 
Förderprogramme, Ausgabenblöcke und 
Finanzierungssysteme (z. B. Gebäudelea-
sing) auf den Prüfstand. Seine Kontroll-
befugnisse erstrecken sich auch auf die 
Landesbetriebe (z. B. die Lotterieverwal-
tung) und die Beteiligung des Landes an 
privatrechtlichen Unternehmen. Ebenso 
werden die landesunmittelbaren Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, wie etwa der Mittel-
deutsche Rundfunk und die Thüringer 
Aufbaubank, geprüft. Die Prüfungszu-
ständigkeit auf staatlicher Ebene ist damit 
umfassend; es gibt keine prüfungsfreien 
Räume. 

Grundeinkommen

„Was würden 
Sie tun?“
Mit der Frage „Was würden Sie tun, 
wenn Sie 1000 Euro monatliches 
Grundeinkommen beziehen würden?“ 
wollte Ronald Hande erfahren, wie sich 
die Menschen verhalten würden. Dazu 
führte der LINKE-Landtagsabgeordne-
te Infostände in Schmalkalden durch. 
Und dies mit überraschend großer Re-
sonanz. Gefragt wurde, ob man persön-
lich weiter arbeiten würde. Ob die Men-
schen ihre Arbeitszeit reduzieren oder 
sich einen neuen Job suchen würden 
oder was sie sonst täten.
Knapp einhundert Menschen nahmen 
an der anonymen Umfrage teil und hat-
ten zum Teil sehr konkrete Fragen. Ro-
nald Hande informierte nicht nur allge-
mein über das Konzept eines emanzipa-
torischen bedingungslosen Grundein-
kommens, sondern ging auch ins Detail. 
Dabei kam immer wieder die Frage der 
Finanzierbarkeit auf. Der Abgeordnete 
verwies auf verschiedene Ansätze und 
konnte solide, vernünftige Vorschläge 
zur Finanzierbarkeit unterbreiten. Dar-
über hinaus erklärte er, welche Schritte 
die LINKE in Thüringen in der nächs-
ten Legislatur zur Einführung eines sol-

chen Grundeinkommens plant.
Auch im Internet kann darüber abge-
stimmt und erläutert werden, was die 
Menschen in und um Schmalkalden 
tun würden, wenn sie 1.000 Euro mo-
natlich als Grundeinkommen erhalten 
würden. Anfang kommenden Jahres 
wird der Parlamentarier in Schmalkal-
den eine Veranstaltung zur Auswertung 
der Befragung sowie zur Vorstellung der 
linken Konzepte zum Grundeinkom-
men durchführen. Als Diskussionsgast 
hat sich u.a. die LINKE-Partei- und 
Fraktionsvorsitzende Susanne Hen-
nig-Wellsow angekündigt. „Ich bin sehr 
gespannt auf diese Auswertung, denn 
schon jetzt zeichnet sich ein klares Bild 
ab. Danach sind die Menschen in Süd-
thüringen einfach fleißig“, deutete Ro-
nald Hande erste Ergebnisse an.

Noch bis Jahresende kann unter 
www.ronald-hande.de/grundein-
kommen abgestimmt werden 
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Das Fachgespräch der Linksfraktion 
„Genossenschaftliche Vielfalt in 

Thüringen“ findet am Mittwoch, 16. Ja-
nuar 2019, 17 bis 20 Uhr im Thüringer 
Landtag, Raum F 056 statt.

Thüringen hat in den meisten wirt-
schaftlichen Bereichen etablierte ge-
nossenschaftliche Projekte vorzuwei-
sen. Historisch gewachsen sind insbe-
sondere die Strukturen im Wohnungs-, 
Landwirtschafts- und Bankenwesen, 

aber auch zahlreiche neue Felder, wie 
erneuerbare Energien oder im Bereich 
der sozialen Daseinsvorsorge, werden 
genossenschaftlich entwickelt. Rot-Rot-
Grün hat sich vorgenommen, diese 
weiter zu stärken. 

Nach der Begrüßung durch Susanne 
Hennig-Wellsow, Fraktionsvorsitzen-
de, gibt Marleen Thürling, Hum-
boldt-Universität Berlin, einen Über-
blick über Genossenschaften in 
Deutschland und Thüringen. Zu An-

forderungen an ein modernes Genos-
senschaftsrecht spricht Dr. Andreas 
Wieg, Deutscher Genossenschafts- 
und Raiffeisenverband e.V. Über Pra-
xiserfahrungen junger Genossenschaf-
ten am Beispiel der LandMarkt Erfurt 
eG berichtet  Anett Kulka-Panek, Vor-
stand „LandMarkt Erfurt eG“. Es 
schließt sich eine Podiumsdiskussion 
mit den ReferentInnen an, die Dieter 
Hausold, wirtschaftspolitischer Spre-
cher der Linksfraktion, moderiert. 

Einladung: „Genossenschaftliche Vielfalt“  

Die rot-rot-grünen Landtagsfrakti-
onen laden gemeinsam zu einer 
Veranstaltung „FOKUS Jugendpo-
litik“ in den Thüringer Landtag 
ein, die am Dienstag, den 8. Januar, 
15 bis 18 Uhr stattfindet.

Es ist das gemeinsame Ziel der 
Landtagsfraktionen von LINKE, 

SPD und Grünen, die Belange von 
jungen Menschen, ihre Ideen und 
Interessen stärker in den Fokus der 
politischen Aufmerksamkeit zu rü-
cken. Um dies zu erreichen, haben 
die Koalitionsfraktionen das Thürin-
ger Gesetz zur Unterstützung einer 
eigenständigen Jugendpolitik in den 
Thüringer Landtag eingebracht.

In der Einladung zu der Veran-
staltung am 8. Januar erklären die 
jugendpolitischen Sprecherinnen 
Kati Engel (Fraktion DIE LINKE), 
Diana Lehmann (SPD-Fraktion) und 
Astrid Rothe-Beinlich (Fraktion 
B90/GRÜNE): „Wir wollen Jugend-
politik in Thüringen mit jungen 
Menschen selbst und den jugendpo-
litischen Akteuren im Dialog entwi-
ckeln. Nach unserem Auftakt im 
September 2016 laden wir Euch und 
Sie nun zu unserer Fachtagung ‚FO-

KUS JUGEND II‘ in den Thüringer 
Landtag ein.“ Sie richtet sich insbe-
sondere an diejenigen, die sich in der 
Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, 
Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe 
engagieren, dort Verantwortung 
übernehmen und die Interessen jun-
ger Menschen vertreten.

Zu Beginn informieren die Abge-
ordneten beim Speed-Podium „Ju-
gendpolitik von r2g – Was hat die Ju-
gend in Thüringen davon?“ über die 
jugendpolitische Arbeit der rot-rot-
grünen Koalition. Für einen Über-
blick der umgesetzten jugendpoliti-
schen Schwerpunkte in Thüringen 
wird der Minister für Bildung, Ju-
gend und Sport, Helmut Holter, ei-
nen Input geben.

Im zweiten Teil der Fachtagung 

Neue Perspektiven
#r2g lädt zu Teil 2 der Fachtagung ein /Thementische im World-Cáfe

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.

möchten die Abgeord-
neten mit den Teilneh-
merInnen im World-
Café über die Möglich-
keiten, Herausforde-
rungen und neue Pers-
pektiven der Thüringer 
Jugendpolitik auf der 
Grundlage des r2g-Ge-
setzentwurfes diskutie-
ren. 

Es schließt sich ein World-Café zu 
„Impulsen zur Umsetzung einer ei-
genständigen Jugendpolitik“ an. Da-
bei wird es acht Thementische geben: 
Mitmachen im Jugendhilfeaus-
schuss, Mitbestimmung in der Kom-
mune, Mitbestimmung im Land, 
Zukunft Landesjugendförderplan, 
Zukunft Schulsozialarbeit, Zukunft 
Jugendverbandarbeit, Zukunft eigen-
ständige Jugendpolitik, Austausch & 
Kekse. 

Abschließend sind alle zum Rund-
gang im World-Café eingeladen.

Die Fachtagung wird unter #fokus-
jugend in den sozialen Netzwerken 
dokumentiert 

Nebenbei notiert

Brückenfunktion
Kommentar VON                                   
MdL André Blechschmidt

Der Thüringer Rechnungshof hat die 
Arbeit der Fraktionen im Zeitraum 
2005 bis 20010 geprüft. Dabei betrachtet  
der Rechnungshofpräsident diese offen-
bar als eine Art Verwaltungseinheit be-
zogen auf die interne parlamentarische 
Arbeit. 
Wir als Fraktion die LINKE sehen uns 
in einer „Brückenfunktion“ zwischen 
Parlament und Gesellschaft. Unsere Ar-
beit kann nur dann im Sinne einer le-
bendigen Demokratie gut funktionie-
ren, wenn sich in ihr die Alltagsproble-
me der Menschen in Thüringen wieder-
finden. Sie wollen zu Recht bei der parla-
mentarischen Arbeit der Fraktionen 
mitdiskutieren und mit eigenen Vor-
schlägen auch Einfluss auf die Gesetzge-
bung nehmen. Fraktionen dürfen sich 
nicht im Elfenbeinturm Landtag ein-
schließen. Hinzu kommt, dass eine 
Fraktion – vor allem eine Oppositions-
fraktion, wie es die LINKE im Prü-
fungszeitraum war - nach außen die in-
haltlichen Alternativen zur regierungs-
tragenden Seite deutlich machen muss, 
denn nach langjähriger Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts gehört 
diese gesellschaftspolitische Vermitt-
lungsarbeit insbesondere zur Aufgabe 
von Oppositionsfraktionen. 
Deshalb halten wir Veranstaltungen, 
wie „Fraktion vor Ort“ oder Aktionen 
wie zum Stopp der Werraversalzung, für 
richtig. Das Parlamentarische – bei der 
Werra-Versalzung waren es ein Parla-
mentsantrag, die Arbeit im Umweltaus-
schuss sowie eine Klage vor dem Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof – und das 
Außerparlamentarische, wie die Akti-
onstage gegen die Versalzung in der 
Werraregion, müssen für gute und 
wirksame Politik im Sinne der Bürger 
Hand in Hand gehen. 
Jetzt ist es an der Landtagspräsidentin 
die nach dem Abgeordnetengesetz vor-
gesehene Entscheidung zu treffen. 
Grundsätzlich wird sich die Fraktion ei-
ner Rückzahlung nicht verweigern..


	d:\Benutzer\brosemann.TLT\Dropbox\Teamwork-Presse\für annegret\ParlRep24-25-2018\parl24-25_01.pdf
	d:\Benutzer\brosemann.TLT\Dropbox\Teamwork-Presse\für annegret\ParlRep24-25-2018\parl24-25_02.pdf
	d:\Benutzer\brosemann.TLT\Dropbox\Teamwork-Presse\für annegret\ParlRep24-25-2018\parl24-25_03.pdf
	d:\Benutzer\brosemann.TLT\Dropbox\Teamwork-Presse\für annegret\ParlRep24-25-2018\parl24-25_04.pdf
	d:\Benutzer\brosemann.TLT\Dropbox\Teamwork-Presse\für annegret\ParlRep24-25-2018\parl24-25_05.pdf
	d:\Benutzer\brosemann.TLT\Dropbox\Teamwork-Presse\für annegret\ParlRep24-25-2018\parl24-25_06.pdf
	d:\Benutzer\brosemann.TLT\Dropbox\Teamwork-Presse\für annegret\ParlRep24-25-2018\parl24-25_07.pdf
	d:\Benutzer\brosemann.TLT\Dropbox\Teamwork-Presse\für annegret\ParlRep24-25-2018\parl24-25_08.pdf

