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parlamentsreport

Die Landesregierung hat am 16. Ok-
tober ein Eckpunktepapier zur Wei-
terentwicklung der Lehrerbildung in 
Thüringen vorgestellt, das Torsten 
Wolf, bildungspolitischer Sprecher, 
und Christian Schaft, hochschul- 
und wissenschaftspolitischer Spre-
cher der Linksfraktion, ausdrücklich 
begrüßt haben. 

Ziel des Maßnahmenkataloges ist es, 
die Lehrerbildung an der Hoch-

schule und die Personalausstattung an 
den Schulen deutlich zu verbessern. So 
sollen etwa die Ausbildungskapazitä-
ten erhöht, der Übergang vom Studi-
um in den Schuldienst erleichtert so-
wie die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften ausgebaut werden. 

„Die angestrebte Umstellung auf 
schulstufenbezogene Lehramtsausbil-
dung, frühere Einstellungstermine 
und die Stärkung der Weiterbildung, 
insbesondere durch die Abschaffung 
der Gebühren für Weiterbildungsstu-
diengänge, sind weitere wichtige 
Schritte, um künftig ausreichend Leh-
rerinnen und Lehrer in Thüringen 
auszubilden und zu halten. Bei den 
Gesprächen, die wir mit den unter-
schiedlichen Akteuren aus verschie-

densten Bereichen der Lehramtsaus-
bildung geführt haben, ist deutlich ge-
worden, dass die Umstellung von der 
schulartbezogenen auf die schulstu-
fenbezogene Lehramtsausbildung 
auch fachlich der richtige Weg ist. Da-
zu braucht es eine grundlegende Re-
form des Thüringer Lehrerbildungsge-
setzes Anfang der nächsten Legisla-
tur“, so die Abgeordneten. 

Aber auch weitere Maßnahmen sei-
en notwendig. „So muss Lehramtsaus-

bildung in Thüringen ein Schwer-
punkt in der kommenden Rahmen-
vereinbarung zwischen dem Land und 
den Hochschulen sein. Und eine Re-
form des Lehrerbildungsgesetzes müs-
sen wir für weitere Verbesserungen 
nutzen.“ 

Ausbildungsinhalte und die Studi-
enstruktur sollten weiterentwickelt 
werden, um eine gute praxisorientierte 
Ausbildung der Lehrerinnen und Leh-
rer zu stärken.

Bei dem am 18. Oktober vorgestell-
ten Ländervergleich der Kultusmi-
nisterkonferenz und des „Instituts 
für Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesen“ (IQB) haben die Thü-
ringer Schülerinnen und Schüler 
wieder Spitzenleistungen erreicht. 

Bundesweit waren im vergangenen 
Jahr knapp 45.000 Schüler der 9. 

Jahrgangsstufen getestet worden. Die 
in Mathematik, Biologie, Physik und 
Chemie erzielten Ergebnisse der 
Thüringer Schüler sind wie in Bay-
ern und Sachsen durchweg über-
durchschnittlich. Allerdings haben 
sich die Leistungen in Mathe und 
den Naturwissenschaften seit dem 
letzten Bildungstest im Jahr 2012 
verschlechtert. Davon betroffen seien 

- mit Ausnahme von Sachsen - alle 
ostdeutschen Bundesländer. Bundes-
weit blieb im vergangenen Jahr fast 
jeder vierte Neuntklässler unterhalb 
des für den mittleren Schulabschluss 
(MSA) nötigen Mindeststandard in 
Mathematik. Hier werden allerdings 
auch Schüler mitgezählt, die nur ei-
nen Hauptschulabschluss anstreben. 
Fast 45 Prozent erreichten bereits in 
dieser Jahrgangsstufe ein Jahr vor 
dem MSA dagegen sogar den höhe-
ren Regelstandard. Zwischen den 
Ländern sind die Unterschiede groß: 
So blieben unter dem Mindeststan-
dard in Mathematik nur 14 Prozent 
der Schüler in Sachsen, 17,2 in Bay-
ern und 19,5 in Thüringen - aber 40,6 
Prozent in Bremen und 31,2 Prozent 
im Saarland.

Kommentar

Stichwortgeber

Von Susanne Hennig-Wellsow
Fraktionsvorsitzende

„Der gestrige Tag hat den Blick auf die 
heutige Plenarsitzung verändert. Die 
politische Situation in Deutschland ist 
noch mal, gerade was die Gefahr 
durch Rechtsextremismus, die Gefähr-
dung von Menschen in Deutschland 
angeht, in den Mittelpunkt der politi-
schen Situation und der politischen 
Debatte gerückt worden mit aller 
Ernsthaftigkeit und mit aller Trauer, die 
wir wahrscheinlich gemeinsam tragen.
Das verändert auch unseren Blick auf 
die heutige Sitzung, weil wir hier eine 
Fraktion haben, die Stichwortgeber für 
solche Taten ist, die Stichwortgeber 
für den Rechtsextremismus in 
Deutschland ist und die daran beteiligt 
ist, einen Spaltpilz in die deutsche Ge-
sellschaft, unter die Menschen in die-
sem Land zu treiben.
Gestern sollten in Halle Frauen, Kinder, 
Männer in einer Synagoge ermordet 
werden. Diese Tat wirft ihren Schatten 
auf den heutigen und auf den nächsten 
Tag. Und auf das politische Handeln 
müssen wir umso genauer achten. 
Deswegen kann ich hier für die Koaliti-
on sagen, dass wir heute der Fristver-
kürzung nicht zustimmen, um uns zum 
Ersten angemessen mit den Themen 
zu befassen, zum Zweiten einer Frakti-
on nicht zuzugestehen, sich als Opfer 
zu gerieren, und zum Dritten einer 
zweiten Fraktion hier im Saal nicht die 
Verquickung mit der Gedenkstätte Bu-
chenwald in aller Instinktlosigkeit heu-
te hier zuzugestehen. Deshalb, liebe 
Abgeordnete, werte Präsidentin, wer-
den wir der Fristverkürzung nicht zu-
stimmen.“
Susanne Hennig-Wellsow zu Beginn der 
von der AfD-Fraktion beantragten Land-
tagssondsersitzung am 10. Oktober

Teils deutlich gesunken sind die 
Leistungen in den untersuchten Fä-
chern Mathematik, Biologie, Chemie 
und Physik zwischen 2012 und 2018 
in Brandenburg und Sachsen-An-
halt. Auch in Thüringen, Rhein-
land-Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 
und dem Saarland gibt es in jeweils 
mehr als einem der gemessenen Fä-
cher Verschlechterungen.

„Wir haben kaum positive Trends 
zu verzeichnen“, stellte Studienleite-
rin Petra Stanat vom Berliner Insti-
tut zur Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesen (IQB) fest. Verbesserte 
Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler im Schnitt gab es in einigen 
Bereichen in Bayern und Nord-
rhein-Westfalen.
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Der richtige Weg
Maßnahmen für bessere Lehrerbildung und Personalausstattung
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Zukunftstechnologie

Wasserstoff
Es ist ein unterstützenswertes Vor-
haben der Landesregierung mit Um-
welt- und Energieministerin Anja 
Siegesmund, in Thüringen ein eige-
nes Innovationszentrum für Wasser-
stofftechnologien aufzubauen und 
darin Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen zu vernetzen. So kön-
nen zukunftsweisende Lösungen 
entwickelt werden. Zum Beispiel 
geht es um die Förderung ausge-
wählter Wasserstoffprojekte oder 
Unterstützungen für die Logistik-
branche und den Transportbereich. 
Über die Richtlinie „Green Invest – 
Förderung von Greentech-Innova-
tionen“ soll z.B. die Bahnstrecke Rot-
tenbach-Katzhütte ab 2022 mit ei-
nem Wasserstoff-Brennstoffzel-
len-Triebwagen ausgerüstet werden. 
Zu dem Projekt gehören der Aufbau 
einer Betankungsinfrastruktur und 
die Versorgung mit in Thüringen 
produziertem „grünem“ Wasserstoff 
aus Windenergie.
Da Thüringen Nachholbedarf bei 
der Elektrifizierung der Bahnstre-
cken hat, gibt es für die noch zu 70 
Prozent dieselbetriebenen Strecken 
gute Chancen, dass auf ihnen künf-
tig wasserstoffangetriebene Züge 
fahren. Gerade in Zeiten von Strom-
überschüssen, wie in den Mittags-
stunden, könnte Wasserstoff erzeugt 
werden. Ideen gibt es also eine ganze 
Menge, es wäre schön, wenn sie auch 
Realität werden könnten.

Steffen Harzer ist Sprecher für Kli-
maschutz und Energiepolitik der 
Fraktion DIE LINKE

Auf Antrag der AfD-Fraktion - 
Titel: Konsequenzen ziehen aus 

dem möglicherweise neutralitäts- 
und rechtswidrigen Handeln des 
Präsidenten des Amtes für Verfas-
sungsschutz - hatte sich der Land-
tag am 17. Oktober zu einer Sonder-
sitzung getroffen. Die Debatte wur-
de zu einer scharfen Auseinander-
setzung mit der AfD und ihrem 
„billigen und durchsichtigen Wahl-
kampfmanöver“, so auch der 
CDU-Redner Raymond Walk. 
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Für die Linksfraktion hatte der 
Innenpolitiker Steffen Dittes das 
Wort ergriffen und mit Blick auf  
Halle von den Stichwortgebern ge-
sprochen und gesagt: Wenn aus 
Vourteilen Meinungen werden, aus 
Meinungen Einstellungen und aus 
Einstellungen Handlungen, Verbre-
chen, Morde. Der Täter sei mit Lü-
gen, mit Hass, mit menschenverach-
tender Ideologie gespeist - „mit Ideo-
logiestücken, die Wesensmerkmal 
der AfD sind“.

Am 6. September 2018 hatte der 
Präsident des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz, Stephan J. Kramer, 
öffentlich erklärt, die AfD prüfen zu 
wollen, ob sie eine verfassungsfeind-
liche Partei ist. Steffen Dittes betonte 
im Landtag: „Ja, die AfD ist es.“ Al-
lerdings bedürfe es zu dieser Fest-
stellung nicht des Verfassungsschut-
zes, „man muss der AfD nur zuhö-
ren, ihre Texte lesen“. Sie seien ge-
prägt von einem rassistischem Men-
schenbild, der Relativierung der 

Nazi-Verbrechen, einer zutiefsten 
Demokratie-Verachtung, den Versu-
chen, den Rechtsstaat auszuhöhlen 
sowie der Verunglimpfung geflüch-
teter Menschen. Eine eidesstaatliche 
Erklärung, die die SPD-Abgeordnete 
Dorothea Marx dem AfD-Fraktions-
vorsitzenden Bernd Höcke auf den 
Platz gelegt hatte, damit dieser aus-
räume, dass er unter dem Pseudo-
nym Landolf Ladig für rechtsextre-
me Zeitschriften geschrieben habe, 
unterschrieb dieser nicht.

Nach einer aktuellen Studie des Pa-
ritätischen Gesamtverbandes kom-
men bei mindestens 85 Prozent der 
6- bis 15-Jährigen in Hartz IV-Be-
zug die Leistungen aus den Bil-
dungs- und Teilhabepaket nicht an. 
„Mittlerweile ist jedes fünfte Kind 
in Deutschland von Armut und so-
mit von vielfältigen Benachteili-
gungen betroffen“, so die kinder-
politische Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag, 
Kati Engel.

Arme Kinder lei-
den nicht nur 

unter schlechter Er-
nährung und unzu-
reichender ärztli-
cher Versorgung. 
Sie haben auch 
schlechtere Chan-
cen auf Bildung. Ih-
re Möglichkeiten 
der gesellschaftli-
chen Teilhabe und 
sozialen Beziehun-
gen sind ebenso 
stark eingeschränkt, 
da sie von vielen Be-
reichen des Lebens - 
Kinobesuche oder 
Musikunterricht - 
ausgeschlossen 
sind“, konstatierte 
die Landtagsabge-
ordnete und LINKE Kinderpolitike-
rin.

Entscheidungen der Bundes-
regierung völlig unzureichend

Vor acht Jahren hat die Bundesre-
gierung das Bildungs- und Teilhabe-
paket mit dem Ziel eingeführt, das 
soziokulturelle Existenzminimum 
von Kindern und Jugendlichen in 
Haushalten, die Transferleistungen 

beziehen, abzusichern. Gefördert 
wird unter anderem die Teilhabe am 
Schulessen und bei Klassenfahrten. 
„Die Entscheidungen der Bundesre-
gierung - ob nun zu Kindergeld, Re-
gelleistungen nach Hartz IV oder 
eben das Teilhabepaket - sind zur 
Verhinderung von Kinderarmut völ-
lig unzureichend“, betonte Kati En-
gel. „Ich empfinde es z. B. als grund-
falsch, Kindergeld auf den Unter-
haltsvorschuss oder die SGB II-Leis-
tungen anzurechnen. Damit verweh-
ren wir den Familien, die sowieso 

nicht genug Geld zur Verfügung ha-
ben, auch noch diese Hilfe. Das hat 
teilweise fatale individuelle Folgen.“ 
Kinderarmut lasse sich nachhaltig 
weder über ein Teilhabepaket noch 
über die Anhebung des Kindergeldes 
bekämpfen. „Wir brauchen endlich 
eine eigene Kindergrundsicherung, 
die allen Kindern das Existenzmini-
mum garantiert“, sagte die Landes-
politikerin. Armut und Ausgren-
zung von Kindern müssten endlich 

beseitigt werden, ebenso das büro-
kratische Nebeneinander von finan-
ziellen kinder- und familienpoliti-
schen Leistungen. DIE LINKE for-
dert, wie auch das „Bündnis Kinder-
grundsicherung“, eine eigenständige 
Kindergrundsicherung in Höhe von 
628 Euro.

Kindliches Existenzminimum
liegt bei 628 Euro

Laut Bundesverfassungsgericht hat 
das kindliche Existenzminimum ei-

ne hohe Be-
deutung, die 
über seine 
steuerliche 
Freistellung 
hinausgeht. 
Aktuell be-
trägt die mo-
natliche Höhe 
des verfas-
sungsrechtlich 
notwendigen 
Existenzmini-
mums 628 Eu-
ro. Dies setzt 
sich aus dem 
sächlichen 
Existenzmini-
mum (408 Eu-
ro) und dem 
Freibetrag für 
die Betreuung 

und Erziehung bzw. Ausbildung 
(BEA) (220 Euro) zusammen. Dieses 
Existenzminimum muss für alle 
Kinder als garantiertes Kinderrecht 
gelten, nicht nur für diejenigen Kin-
der, deren Eltern Steuern zahlen 
können.

Mehr dazu unter http: //www.kinder-
armut-hat-folgen.de/

„Ja, die AfD ist verfassungsfeindlich“
Aus der Rede von Steffen Dittes in der Sondersitzung des Thüringer Landtags

Für eine eigenständige
Kindergrundsicherung
Kati Engel: Teilhabepaket des Bundes kommt bei den Kindern nicht an
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» Arbeitskampf
Der Arbeitskampf der Beschäftig-
ten in der Gebäudereinigung hat 
sich gelohnt, die IG Bauen-Ag-
rar-Umwelt einigte sich mit den 
Arbeitgebern u.a. auf höhere 
Lohnzuschläge und mehr Urlaub. 
Jedoch konnten nicht alle Forde-
rungen umgesetzt werden. So wer-
den Überstundenzuschläge erst ab 
der neunten Arbeitsstunde pro Tag 
fällig und viele Teilzeitbeschäftigte 
haben das Nachsehen, es sei denn 
sie müssen regelmäßig 15 Prozent 
länger arbeiten. 
Anlässlich des Warnstreiks der 
Beschäftigten im Gebäuderein-
gungssektor am 17. Oktober in Er-
furt hatte der wirtschaftspolitische 
Sprecher der Linksfraktion, Dieter 
Hausold, die Unterstützung der 
LINKEN unterstrichen.

» Wählen
Landeswahlleiter Günter Kromb-
holz ruft alle Wahlberechtigten 
auf, am Sonntag, dem 27. Oktober, 
wählen zu gehen, auch wenn die 
Wahlbenachrichtigung verloren 
gegangen oder nicht mehr auffind-
bar ist. Die Wahlbenachrichtigung 
ist für den Wahlvorstand zwar 
hilfreich, aber für die Teilnahme 
an der Wahl nicht zwingend not-
wendig. Ist der Wähler im Wäh-
lerverzeichnis eingetragen und 
kann sich mittels Personalausweis 
oder Reisepass ausweisen, steht ei-
ner Stimmabgabe nichts im Wege. 
Unbedingt sollte - nicht nur bei 
verlorener Wahlbenachrichtigung 
- Personalausweis oder Reisepass 
mitgenommen werden. Diese müs-
sen auf Verlangen des Wahlvor-
standes vorgezeigt werden

»Schulsozialarbeit
Die systematische Weiterentwick-
lung, die finanzielle und die rechtli-
che Absicherung der Schulsozialar-
beit sind die Kernforderungen der 
550 Fachkräfte, die am 10. und 11. 
Oktober in Jena zum Bundeskon-
gresses Schulsozialarbeit zusammen 
kamen. In der Jenaer Erklärung 
heißt es: „Schulsozialarbeit braucht 
Kontinuität und Verlässlichkeit, da-
mit sie qualitätsvoll zu mehr Chan-
cen- und Bildungsgerechtigkeit bei-
tragen kann.“ Deshalb müsse Schul-
sozialarbeit an allen Schulen für alle 
jungen Menschen etabliert werden. 
Die Erklärung ist ein Ergebnis des 
Treffens der Fachkräfte aus Jugend-
hilfe und Schule, Verantwortlichen 
bei Trägern, aus der Verwaltung und 
Politik, Lehrenden und Forschenden 
der Sozialen Arbeit.

In der letzten Fraktionssitzung vor 
den Thüringer Landtagswahlen am 
27. Oktober verabschiedete DIE LIN-
KE jene Abgeordneten, die erklärt 
hatten, nicht wieder kandidieren zu 
wollen. Fraktionsvorsitzende Susan-
ne Hennig-Wellsow und der parla-
mentarische Geschäftsführer André 
Blechschmidt dankten für ihre enga-
gierte Arbeit Dieter Hausold, der seit 
2004 dem Landtag angehört, Margit 
Jung (seit 2004), Jörg Kubitzki (seit 
2005), Frank Kuschel (seit 2004), Ina 
Leukefeld (seit 2004) und Diana Skib-
be (2004 bis 2009 und seit 2012). 

Susanne Hennig-Wellsow betonte bei 
der Verabschiedung der langjähri-

gen Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN, dass „wir weit mehr geschafft ha-
ben, als wir es zu Beginn dieser Legis-
laturperiode für möglich gehalten hat-
ten. Der rot-rot-grüne Koalitionsver-
trag war natürlich nur der Anfang. 
Und ohne die hervorragende Teamleis-
tung der Fraktion wäre all das nicht ge-
glückt.“

„Historischer Moment“
Abschied von langjährigen LINKE-Landtagsabgeordneten

Leukefeld“, so die Landes- und Frak-
tionsvorsitzende der Partei. „Du hast 
in der Arbeitsmarktpolitik ordent-
lich was geleistet und in Suhl hatten 
wir mit Dir eine sichere Bank.“ 

Diana Skibbe, ebenfalls gut veran-
kert vor Ort im Wahlkreis Greiz, sei 
nicht zuletzt zu danken für ihre Ar-
beit als Vorsitzende des inzwischen 
in ganz Thüringen bekannten LIN-
KE-Abgeordnetenvereins Alternati-
ve 54. Insgesamt 1,4 Millionen Euro 
konnten die Abgeordneten an Verei-
ne und Projekte übergeben.

Margit Jung, die Familienpolitike-
rin der Fraktion, „hat als Vizepräsi-
dentin den Landtag aus ganz anderer 
Perspektive wahrgenommen und 
ihn auch durch schwere Zeiten ge-
bracht“, erinnerte die Fraktionsvor-
sitzende.

Im Foto (von links): André Blech-
schmidt, Frank Kuschel, Diana Skib-
be, Margit Jung, Susanne Hen-
nig-Wellsow, Dieter Hausold, Jörg 
Kubitzki, Ina Leukefeld

Eine sinnvolle 
Entscheidung

Nach Angaben des Thüringer In-
nenministeriums sind die Be-

schwerden bei der Polizeivertrauens-
stelle im ersten Halbjahr 2019 auf 94 
gestiegen. Die hohe Nachfrage zeige, 
dass „die Einrichtung der Polizeiver-
trauensstelle eine sinnvolle und 
wichtige Entscheidung war. Sie hilft 
bereits niedrigschwellig, Konflikte 
zu lösen, Fehlverhalten abzustellen 
und Vertrauen zwischen Polizei und 
Bürgern zu stärken“, sagte Steffen 
Dittes, Innenpolitiker der Linksfrak-
tion. Nun müsse der zweite Schritt 
folgen, die Vertrauensstelle soll nicht 
nur für Bürger, sondern auch für Po-
lizisten Ansprechpartner werden. Sie 
sollte eigene Ermittlungsbefugnisse 
erhalten, wie ein Akteneinsichtsrecht 
oder die Möglichkeit zur Befragung 
von Polizeibeamten. 
„Zur Stärkung des Vertrauens in die 
Stelle - sowohl öffentlich als auch in-
nerhalb der Polizei - ist die vollstän-
dige Herauslösung aus dem Verant-
wortungsbereich des Innenministe-
riums und die Schaffung einer auch 
strukturellen Unabhängigkeit gebo-
ten“, so Steffen Dittes. Darin seien 

sich bemerkenswerterweise viele Po-
lizeibeamte und Verbände der Zivil-
gesellschaft einig.
Nahezu 7.000 Bedienstete und Be-
schäftigte bei der Thüringer Polizei 
leisteten jeden Tag einen wichtigen 
Beitrag für die öffentliche Sicherheit 
in Thüringen. Wo Menschen arbei-
ten, komme es aber auch zu Fehlern. 
22 Fälle, die der Polizeivertrauens-
stelle vorgetragen wurden, seien so 
gravierend gewesen, dass strafrecht-
liche Ermittlungen eingeleitet wer-
den mussten. Allein die 
Thematisierung von Beschwerden sei 
wichtig, um eine Fehlerkorrektur zu 
etablieren „Auch die unbegründeten 
Beschwerden stärken das Vertrauen 
in die Polizei, erhalten die Menschen 
so doch das Ergebnis einer unabhän-
gigen Bewertung nach einer als feh-
lerhaft wahrgenommenen polizeili-
chen Maßnahme. Ohne eine solche 
Überprüfung würde der Eindruck 
einer fehlerhaft agierenden Polizei 
dauerhaft zurückbleiben“, gab der 
Innenpolitiker der LINKEN zu be-
denken.

Die Fraktionsvorsitzende sprach von 
einem historischen Moment, „wenn 
wir heute Dieter Hausold ‚entlassen‘“, 
dessen Verdienste für die Partei, für die 
Fraktion und für das Zustandekom-
men der rot-rot-grünen Koalition gar 
nicht hoch genug zu schätzen seien. 
Dieter Hausold war von 1998 bis 2006 
Landesvorsitzender der PDS Thürin-
gen und von 2005 bis 2009 Fraktions-
vorsitzender im Landtag.

Frank Kuschel - der bekannte Kom-
munalexperte der LINKEN - sei „der 
König der parlamentarischen Anfra-
gen“. Susanne Hennig-Wellsow beton-
te: „Ohne Dich hätte es die Aufhebung 
der Straßenausbaubeiträge nicht gege-
ben.“ Und sie hoffe, dass er weiter als 
Berater zur Verfügung stehe. 

Jörg Kubitzki schätze sie als einen 
„Mann klarer Ansagen“, der sich als 
europa- und gesundheitspolitischer 
Sprecher der Fraktion eingebracht und 
an Themen wie der Krankenhauspla-
nung in Thüringen mitgearbeitet habe. 
„Aus der Geschichte der LINKEN 
überhaupt nicht wegzudenken ist Ina 
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Wahlrecht

Ohne Hürden
„Wählen ist Menschenrecht – auch für 
Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen. Es ist ein realitätsfernes 
Vorurteil, ein solches Handicap mache 
es unmöglich, eine politische Meinung 
zu haben. Die Linksfraktion hofft sehr, 
dass Betroffene ihr neues Wahlrecht 
nun nutzen“, sagt Karola Stange, be-
hindertenpolitische Sprecherin der 
Linksfraktion. 
Die Kommunalwahl 2019 war und die 
Landtagswahl am 27. Oktober ist je-
weils die erste dieser Wahlen, bei de-
nen Menschen in gesetzlicher „Vollbe-
treuung“ und in psychiatrischer Un-
terbringung aktiv wählen durften bzw. 
dürfen. Möglich machen das Gesetzes-
änderungen im Kommunalwahlrecht 
und im Landeswahlrecht, die die bis-
herigen Wahlrechtsausschlüsse  abge-
schafft haben. 
Die rot-rot-grüne Koalition hatte auf 
Initiative der LINKEN das Gesetz 
schon vor einem entsprechenden Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts 
eingebracht, das sich auf gleichlauten-
de Ausschlussnormen im Bundes- und 
Europawahlrecht bezog und diese 
Vorschriften für verfassungswidrig er-
klärte. Darüber hinaus haben sich 
auch für andere Menschen mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen die 
Bedingungen zur selbstständigen Be-
teiligung an Wahlen verbessert. Wahl-
lokale wurden barrierefrei und in den 
Wahllokalen gibt es nun verstärkt 
Hilfsmittel, um eigenständig wählen 
zu können, vor allem Wahlschablonen 
für blinde und sehbehinderte Wähle-
rinnen und Wähler. Auch Informatio-
nen in Leichter Sprache sind verstärkt 
verfügbar.

Der Schwerpunkt des diesjährigen 
Inklusions-Monitors, der vom 

Landesbeauftragten für Menschen mit 
Behinderungen im Jahr 2016 in Thü-
ringen ins Leben gerufen wurde, liegt 
auf dem Themenblock Politik. 

Menschen mit Behinderungen wertgeschätzt 
Der diesjährige Thüringer Inklusions-Monitor mit dem Themen-Schwerpunkt Politik

An der Präsentation des Inklusi-
ons-Monitors am 2. Oktober im 
Landtag hatten neben dem Landes-
behindertenbeauftragten, Joachim 
Leibiger, Landtagsvizepräsidentin 
Margit Jung (LINKE), Sozialminis-

terin Heike Werner (LINKE) sowie 
Vertreterinnen von in der Behinder-
tenpolitik in Thüringen aktiven Or-
ganisationen, Vereinen und Verbän-
den teilgenommen. 

Joachim Leibiger zog ein positives 
Fazit der diesjährigen Erhebungen 
und verwies auf die gestiegene Wert-
schätzung gegenüber Menschen mit 
Behinderungen in Thüringen: „Zwei 
Drittel der Befragten verbinden 
Menschen mit Behinderungen mit 
‚Respekt‘. Erstmals erreicht damit ei-
ne positive Assoziation die größte 
Zustimmung im Inklusionsmonitor. 
Auch ist es erfreulich, dass 38 Pro-
zent der Befragten die Inklusion 
wichtig finden und weitere 15 Pro-
zent sich mehr Umsetzungsschritte 
wünschen. Andererseits schätzen 83 
Prozent der Befragten ein, dass Men-
schen mit Behinderungen noch mit 
Benachteiligungen im Alltag kon-
frontiert sind.“

Eckpunkte für ein Gesetz zum 
Schutz der heimischen Landwirt-
schaft hat die Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN, Susanne Hen-
nig-Wellsow, kürzlich im Rahmen 
eines Pressegesprächs im Landtag 
vorgestellt, an dem auch der Staats-
sekretär im Thüringer Landwirt-
schaftsministerium, Dr. Klaus 
Sühl, teilnahm. 

Die Preise für Acker- und Grün-
land steigen in Thüringen stark 

an, der Anteil landwirtschaftsfrem-
der Investoren wächst ebenso wie die 
Konzentration von Agrarflächen in 
der Hand einzelner Eigentümer. Wir 
laufen Gefahr, dass die heimischen 
Landwirtschaftsbetriebe verdrängt 
werden. Das nehmen wir nicht hin“, 
betonte die Fraktionsvorsitzende. 

Die LINKE werde den Gesetzent-
wurf mit Landwirtschaftlern, Um-
weltverbänden, Wissenschaftlern 
und Kommunalpolitikern diskutie-
ren und qualifizieren und in der 
kommenden Wahlperiode in den 
Landtag einbringen. Zu den Kern-
punkten gehören ein Vorkaufsrecht 
und Vorpachtrecht für ortsansässige 
Landwirtinnen und Landwirte, 
Höchstgrenzen für Erwerb und An-
pachtung neuer Flächen, die Decke-
lung von Kauf- und Pachtpreisen, ei-
ne Genehmigungspflicht für Unter-
nehmensanteilskäufe und die Bevor-
ratung landwirtschaftlicher Flächen 
durch die Landgesellschaft. 

(13.667 Beschäftigte), gut ein Viertel 
in Einzelunternehmen (5.629) und 14 
Prozent sind in Personengesellschaf-
ten (3.381) tätig.

Der landwirtschaftliche Boden-
markt in Thüringen ist von steigen-
den Grundstücks- und Pachtpreisen 
geprägt. Preistreibende Faktoren 
sind die internationale Niedrigzins-

politik, die steuerrechtliche Begüns-
tigung von Anteilskäufen sowie die 
an Höchstpreisen orientierte Privati-
sierung von Flächen durch die Bo-
denverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH (BVVG). Im Lauf der letzten 
zehn Jahre stiegen die Preise in Thü-
ringen um das Doppelte (Kauf) bzw. 
das Anderthalbfache (Pacht). 

Von den 16.202 Quadratkilome-
tern Thüringer Bodenfläche sind 
rund 54 Prozent Landwirtschaftsflä-
che. Davon werden etwa vier Fünftel 
als Ackerland und ein Fünftel als 
Grünland genutzt. Die mittlere Be-
triebsgröße der Agrarbetriebe be-
trägt 216 Hektar.

Rund drei Viertel der Betriebe in 
Thüringen werden als Einzelunter-
nehmen 
im 
Haupt- 
oder 
Neben-
erwerb 
geführt. 
Diese 
bewirt-
schaften 
20 Pro-
zent der 
Land-
wirt-
schafts-
fläche. 
Weitere 
14 Pro-
zent 
werden 
durch Personengesellschaften (u. a. 
GbR, GmbH u. Co. KG) und 66 Pro-
zent durch Betriebe in der Rechts-
form der Juristischen Person (z. B. 
GmbH, Genossenschaften, Aktien-
gesellschaften) genutzt. Über die 
Hälfte der in der Landwirtschaft be-
schäftigten Personen ist in Betrieben 
der Rechtsform Juristische Person 

Für den Behindertenbeauftragten 
ist es zudem „sehr positiv, dass unge-
fähr 85 Prozent der Befragten es für 
wichtig erachten, dass die Interessen 
von Menschen mit Behinderungen 
in der Thüringer Politik vertreten 
werden“. 

Überraschend ist, dass 50 Prozent 
sich für mehr Politikerinnen und 
Politiker mit Behinderung und 45 
Prozent sich sogar für Quoten für 
Menschen mit Behinderungen bei 
den Parteien und Wahllisten aus-
sprechen. Gleichzeitig bemängelt ei-
ne Mehrheit der Befragten die Ver-
ständlichkeit der Wahlprogramme 
für Menschen mit Behinderungen. 

„Landtags-Wahl - so geht das“, ein Thü-
ringer Wahl-Hilfe-Heft in Leichter 
Sprache kann im Internet heruntergela-
den werden: www.thueringen.de/mam/
th10/bb/wahl-hilfe-heft_land-
tags-wahl-2019_barrierefrei.pdf 

„Nehmen wir nicht hin“
Es geht um den Schutz der heimischen Landwirtschaft
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Im Herbst traten die ersten Gesetzes-
änderungen aus dem sogenannten Mi-
grationspaket der Bundesregierung in 
Kraft. Genug Anlass für die Spreche-
rin für Flüchtlings- und Migrations-
politik der Linksfraktion, Sabine Ber-
ninger, um mit Initiativen, Beratungs- 
und Betreuungsstellen für Geflüchtete 
und Migrant*innen sowie deren 
Selbsthilfeorganisationen ins Ge-
spräch zu kommen. 

Aus dem Migrationspaket ergeben 
sich Konsequenzen für die Bera-

tungspraxis, aber auch Anforderungen 
an die Verwaltung, um die Gesetzesän-
derungen in die Praxis umzusetzen. Je-
doch gibt es dabei auch immer Hand-
lungsspielräume. 

Ein Impulsreferat von Ellen Könne-
ker vom Flüchtlingsrat Thüringen e.V. 
verschaffte uns einen guten Überblick. 
Schon hier gab es viel Kritik am Verfah-
ren der Bundesregierung. Denn die Ge-
setzgebung, um Abschiebezahlen 
schnell in die Höhe zu treiben, wurde 
durchgepeitscht und Kompromisse 
wurden nur innerhalb der großen Koa-
lition in Berlin gesucht. Eine Evaluation, 
Verbändebeteiligung oder Sachverstän-
digen-Anhörung gab es nicht. Schwer-

Das sogenannte Migrationspaket
Das „Hau-ab-Gesetz“ des Bundes: Folgen für die Beratungspraxis und Handlungsspielräume

punktmäßig 
beleuchteten 
wir die 
wichtigsten 
Änderungen 
aus dem 
„Hau-Ab 
Gesetz“ (Ge-
ordnetes 
Rückkehr-
gesetz), dem 
Asylbewer-
berleistungs-
gesetz. So 
wurde die 
„Duldung 
light“ eingeführt, um einen Zwischen-
status vor der eigentlichen Duldung für 
Menschen mit ungeklärter Identität zu 
schaffen, ihnen Steine in den Weg zu le-
gen, eine mangelnde Kooperation zu 
unterstellen und sie schneller abschie-
ben zu können. 

Zudem weicht die Bundesregierung 
den Grundsatz der Unverletzlichkeit der 
Wohnung auf, indem sie versucht, das 
Betreten und Durchsuchen von Wohn-
raum z.B. in Gemeinschaftsunterkünf-
ten fiktiv zu trennen. Einer gerichtlichen 
Überprüfung durch Klage von Betroffe-
nen wird diese Regelung wahrscheinlich 

nicht standhalten. Zudem wird die An-
rechnung einer begonnenen Ausbil-
dung oder Berufstätigkeit auf die Vor-
duldungszeiten aufgehoben und ver-
kürzt. Menschen in Abschiebehaft sol-
len gemeinsam mit verurteilten Straftä-
tern inhaftiert werden können. Die 
Möglichkeiten, Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz zu kürzen, 
wurden ausgeweitet. Asylsuchende sol-
len ausgehungert und zur „freiwilligen 
Ausreise“ bewegt werden. Positive Än-
derungen gab es auch. Beispielsweise 
wurden die Ausbildungsförderungslü-
cke geschlossen und Zugänge und För-

„Willkommen in Thüringen!“
Michael Gerner sagt seit Jahren 
„Willkommen in Thüringen!“ Wäh-
rend andere am „Hau-ab-Gesetz“ ar-
beiten, macht Polizist Gerner seinem 
Beruf alle Ehre: Er beschützt und in-
tegriert ganz praktisch aus Syrien in 
den Freistaat gekommene geflüchtete 
Menschen. Sie kommen aus dem 
Horror eines nicht enden wollenden 
Bürgerkriegs in den Frieden Thürin-
gens. 

Sie sind fremd, voller schrecklicher 
Erlebnisse, haben Angst um ihre 

Kinder und ihre Zukunft. Michael 
sorgt sich um sie - und setzt Himmel 
und Hölle in Bewegung, um ihnen 
Sprachkenntnisse zu vermitteln und 
Berufstätigkeit zu beschaffen. Er küm-
mert sich darum, dass Familien wieder 
zusammenkommen können - er ist 
ganz praktisch für sie da.

Michael Gerner ist der Koordinator 
der Öffentlichkeitsarbeit der Thüringer 
Flüchtlingspaten Syrien e.V. Er textet 
Pressemitteilungen, sorgt sich um face-
book und instgram-Profile, sammelt 
Spenden und ersinnt öffentlichkeits-
wirksame Aktionen. Und ein guter Öf-
fentlichkeitsarbeiter legt Wert darauf, 
dass er mit den Menschen in seinen 
Zielgruppen spricht, sie persönlich 
überzeugt. 

Das weiß Michael Gerner - er geht 
so mit seinen Geflüchteten von Vor-
stellungstermin zu Vorstellungsge-

spräch, wirbt um Verständnis, be-
schreibt die Qualifikationen, macht 
sich um jede und jeden einen Kopf - 
und verschafft sich so Vertrauen und 
Respekt. Der Chef eines Baumarkts 
ließ sich von ihm überzeugen, einen 
jungen Mann aus Syrien einzustellen, 
ein Filialleiter eines großen deutschen 
Optikers (ja, genau der...) stellte einen 
jungen Mann aus Syrien als Azubi ein. 
Ohne das persönliche Gespräch, den 
Einsatz Michaels wäre das nichts ge-
worden - und das spürt man, wenn 
man ihn durch Pößneck begleitet. 
Freundliche Grüße, keine scheelen Bli-
cke, begleiten seinen Weg.

Das mag auch daran liegen, dass der 
1.SV Pößneck eine neue, junge Gruppe 
in der Abteilung Freizeitfußball hat. In 
der Integrationsmannschaft haben sich 
Jugendliche und junge Männer zusam-
mengefunden. Sie spielen und trainie-
ren in ihrer Freizeit gemeinsam erfolg-
reich Fußball - so erfolgreich, dass sie 
im Frühjahr den zweiten Platz im Inte-
grationsturnier des USV Jena erzielten. 
„Das ist der bisher größte Erfolg der 
noch jungen Mannschaft, die seit ei-
nem Jahr an vielen Integrationsturnie-
ren teilnimmt“, sagt Michael Gerner, 
der das Team von Anfang an betreut.

„Aus einer rein arabischen Mann-
schaft ist mittlerweile ein Team gewor-
den, in dem junge Menschen aus fünf 
Nationen zusammen Freizeitfußball 
spielen.“ Die Mannschaft heißt „Al Ka-

rama“, das erläutert der ehrenamtliche 
Betreuer dieser Mannschaft so: „Al 
Karama ist arabisch und heißt so viel 
wie Würde oder Ehre. In der syrischen 
Stadt Homs gibt es eine Mannschaft Al 
Karama Homs, die vor dem Krieg dort 
sieben Mal syrischer Meister war.“

Susanne Hennig-Wellsow, die Frak-
tions- und Landesvorsitzende der LIN-
KEN, findet Michael Gerners Engage-
ment beispielhaft. „Ich wünsche mir 
für meinen Landesverband, dass vieles 
von dem, was Michael macht, als An-
stoß für die eigene ehrenamtliche Ar-

dermöglichkeiten im Arbeitsmarktbe-
reich geschaffen. 

Zu den Schlussfolgerungen für uns 
gehören u.a.: Übernahme des Erlasses 
von Berlin zur „Duldung light“. Dort 
wird für eine Übergangszeit von sechs 
Monaten eine vollwertige Duldung aus-
gestellt. Beibehaltung unserer Richtlinie 
für Erstaufnahmeeinrichtungen, um die 
Aufenthaltszeit weiterhin kurz zu halten 
und die Einrichtung von Ankerzentren 
zu verhindern. Die Ausarbeitung eines 
Erlasses zu richterlichen Beschlüssen als 
Voraussetzung für die Durchsuchung 
von Wohnraum von Geflüchteten. Die 
Überarbeitung der Rahmenrichtlinie 
zur elektronischen Gesundheitskarte 
für Geflüchtete, um Versorgungslücken 
nicht entstehen zu lassen. Standards zur 
Erstellung von Leistungsbescheiden für 
Geflüchtete nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Richtlinie an die Sozialver-
waltung und Ausländerbehörden, damit 
Ermessensspielräume genutzt und un-
verhältnismäßige Sanktionsmöglichkei-
ten nicht ausgereizt bzw. erst gar nicht 
angewandt werden. 
                                  Marcel Helwig

 
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/

beit meiner Partei in ihrer Region ver-
standen wird“, sagt sie. „Schließlich 
finden die Thüringerinnen und Thü-
ringer, dass Integration zu den großen 
Aufgaben des Landes zählt. Über 
300.000 Menschen gehen demnächst 
in den Ruhestand - wir brauchen hier 
also jede und jeden der über 30.000 
Menschen, die zu uns gekommen sind. 
Michael Gerner hilft, ihre und unsere 
Zukunft zu gestalten. Sozial, friedlich, 
gerecht. Willkommen in Thüringen!“
                                  
                           Rainer Benecke
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Bei einem Treffen der Ortsgrup-
pe der Volkssolidarität in Wei-

tisberga, einem Ortsteil der Stadt 
Wurzbach im Saale-Orla-Kreis, hat 
der LINKE-Landtagsabgeordnete 
Ralf Kalich eine Spende des Abge-
ordnetenvereins Alternative 54 über-
geben. Wie Carmen Wiesel infor-
mierte, soll das Geld dem Waldbad 
zugute kommen und dabei beson-
ders den jüngsten Badegästen für ei-
ne Wasserrutsche. 

Die letzten Jahre wurde besonders 
durch die Freunde des Volkstheaters 
aus Lichtenberg und mit den Auf-
führungen viel Geld für das Wald-
bad gesammelt u.a. für eine Einbau-
treppe, eine Umwälzpumpe und ein 
Kinderspielhaus. „Viele Bürger von 
Wurzbach und Umgebung sowie al-
le, die unser schönes Wald- und 
Bergbad schätzen, hoffen, dass dieses 
noch lange erhalten bleibt und weiter 
an Attraktivität gewinnt. Die Orts-

gruppe der Volkssolidarität möchte 
jedenfalls auf diesem Wege noch-
mals allen Spendern und Unterstüt-
zern des Freibades danken. Weitere 
Spenden sind immer sehr willkom-
men“, so Carmen Wiesel.

Foto: Der Abgeordnete Ralf Ka-
lich bei der Spendenübergabe an die 
Vorsitzende der Ortsgruppe der 
Volkssolidarität, Christine Schnei-
der, und den Ortsteilbürgermeister 
Bernd Michel

Unterstützung für Wald- und Bergbad

Zu Beginn der Landtagssitzung am 1. 
Oktober hatte Präsidentin Birgit Die-
zel jene Abgeordneten genannt und 
ihnen für ihre Arbeit gedankt, die 
nicht wieder kandidieren. Zu ihnen 
gehört die LINKE-Abgeordnete Mar-
git Jung, seit fünf Jahren auch Vize-
präsidentin des Thüringer Landtages. 
Sie sagte, bevor sie die Plenarsitzung 
schloss, folgende persönlichen Worte:

Es ist nach 15 Jahren meine letzte Sit-
zung hier und es ist ein Abschied 

von Aufgaben, die ich mit viel Leiden-
schaft und voller Idealismus wahrge-
nommen habe. Politik – und das wis-
sen Sie alle – kann man nicht wie eine 
Agenda abarbeiten, Politik verlangt 
den ganzen Menschen, ist auch irgend-
wie unglaublich lebensraubend, weil 
alle Zeit plötzlich belegt ist, weil alles, 
was getan wird, auch öffentlich ist und 
öffentlich getan wird. 

Im Alltag der Politik spielt eine Rol-
le, dass ganz viele darauf schauen, was 
ich tue. Auch das schränkt natürlich in 
dieser Zeit die Selbstbestimmung ein, 
die Öffentlichkeit, die immer dabei ist, 
die sehr genau beobachtet. In vielen 
anderen Berufen braucht es genauso 
viel Leidenschaft, gibt es Macht, gibt es 

viel Arbeit, aber eben nicht diese Öf-
fentlichkeit, die alles anschaut und die 
deshalb auch verlangt, dass über alles 
Rechenschaft abgelegt wird. Dann gibt 
es natürlich noch den ständig zu über-
windenden inneren Widerspruch zwi-
schen verfassungsmäßigen Unabhän-
gigkeitsanspruch und der von Partei-
eninteressen geprägten politischen 
Praxis. Wie Sie wissen, kann das ext-
rem anstrengend sein. Wir sollten uns 
immer vor Augen führen: Der Landtag 
ist das Hohe Haus und nicht die Staats-
kanzlei. Seit fünf Jahren bin ich Vize-

Mit viel Leidenschaft
Worte von Landtagsvizepräsidentin Margit Jung (LINKE) zum Abschied

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.

präsidentin. Eine schönere und an-
spruchsvollere Aufgabe hätte es für 
mich wirklich nicht geben können. 
Deswegen möchte ich mich an die-
ser Stelle bei allen bedanken, die 
mich in diesen Jahren begleitet und 
unterstützt haben, bei Ihnen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen Abge-
ordneten, bei den Fraktionen, bei 
den Parteien, bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Land-
tagsverwaltung, aber auch den vie-
len Unsichtbaren, ohne die dieses 
Parlament nicht so leistungsfähig 
sein könnte, wie es glücklicherweise 
ist, und auch bei den Medien für 
mal diese und auch mal die andere 
Berichterstattung. 

Aber ich möchte mich auch bei den 
Wählerinnen und Wählern bedanken, 
die immerhin das Recht haben, diese 
Demokratie zu gestalten und zu be-
stimmen, von wem sie regiert werden. 
Und ich habe eine Bitte an die Mitglie-
der des nächsten Landtags: Bewahren 
Sie bitte den Konsens der Demokraten 
gegen Fanatiker und Fundamentalis-
ten. Seien Sie sich Ihrer Vorbildrolle 
dieses Hohen Hauses für Sprache und 
Verhalten bewusst, auch den nächsten 
Generationen gegenüber.“

Nebenbei notiert

Panikmache
Kommentar VON                                 
MdL Christian Schaft

Die CDU-Fraktion hat kürzlich ein 
Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit 
des neuen Thüringer Hochschulgeset-
zes vorgelegt. Allerdings geht es ihr 
dabei nur darum, die Demokratisie-
rung der Thüringer Hochschulen zu-
rückzudrehen, denn dies ist ihr ein 
Dorn im Auge. 

Von einem Gutachter, der auch Pro-
zessvertreter der anhängigen Klage 
beim Bundesverfassungsgericht ist, 
war zudem nichts anderes zu erwar-
ten. Prof. Dr. Blanke verweist auf ein 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 1973. Dabei ist die 
Rechtsprechung deutlich weiter. 2014 
stellte das Bundesverfassungsgericht 
klar, dass nicht nur Professor*innen, 
sondern Wissenschaftler*innen 
Grundrechtsträger*innen der Wis-
senschaftsfreiheit sind. Das antiquier-
te Bild aus den 1970er Jahren ist über-
holt, stärkere Mitbestimmung der 
wissenschaftlichen oder technischen 
Mitarbeitenden und Studierenden ist 
geboten.Dass die Hochschulen „unre-
gierbar“ würden und die Handlungs-
fähigkeit der Hochschulen gefährdet 
sei, ist reine Panikmache. Bei den Ge-
sprächen mit den Hochschulleitungen 
im Rahmen meiner Campustour in 
diesen Sommer wurde an keiner der 
zehn Hochschulen derartiges geäu-
ßert. Sicherlich müssen neue Verfah-
renswege eingeübt werden, aber was 
die CDU verbreitet, gibt es an den 
Hochschulen schlicht nicht. 

Am Ende beurteilen noch immer Ge-
richte die Verfassungsmäßigkeit von 
Gesetzen und nicht gezielt ausgesuch-
te Gutachter*innen. Der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes 
sehe ich weiterhin gelassen entgegen. 
Wir haben im Gesetzgebungsprozess 
den verfassungsrechtlichen Rahmen 
berücksichtigt.
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