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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 Gefährdung von Menschen in Deutschland
angeht, in den Mittelpunkt der politischen 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 Gesellschaft, unter die Menschen in diesem 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 Koalition sagen, dass wir heute der Fristverkürzung nicht zustimmen, um uns zum
Ersten angemessen mit den Themen
zu befassen, zum Zweiten einer Fraktion nicht zuzugestehen, sich als Opfer
zu gerieren, und zum Dritten einer
zweiten Fraktion hier im Saal nicht die
Verquickung mit der Gedenkstätte Buchenwald in aller Instinktlosigkeit heute hier zuzugestehen. Deshalb, liebe
Abgeordnete, werte Präsidentin, werden wir der Fristverkürzung nicht zustimmen.“

Susanne Hennig-Wellsow zu Beginn der
von der AfD-Fraktion beantragten Landtagssondsersitzung am 10. Oktober
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Der richtige Weg

Maßnahmen für bessere Lehrerbildung und Personalausstattung
Die Landesregierung hat am 16. Oktober ein Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung in
Thüringen vorgestellt, das Torsten
Wolf, bildungspolitischer Sprecher,
und Christian Schaft, hochschulund wissenschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion, ausdrücklich
begrüßt haben.

Z

iel des Maßnahmenkataloges ist es,
die Lehrerbildung an der Hochschule und die Personalausstattung an
den Schulen deutlich zu verbessern. So
sollen etwa die Ausbildungskapazitäten erhöht, der Übergang vom Studium in den Schuldienst erleichtert sowie die Aus- und Weiterbildung von
Lehrkräften ausgebaut werden.

densten Bereichen der Lehramtsausbildung geführt haben, ist deutlich geworden, dass die Umstellung von der
schulartbezogenen auf die schulstufenbezogene Lehramtsausbildung
auch fachlich der richtige Weg ist. Dazu braucht es eine grundlegende Reform des Thüringer Lehrerbildungsgesetzes Anfang der nächsten Legislatur“, so die Abgeordneten.
Aber auch weitere Maßnahmen seien notwendig. „So muss Lehramtsaus-

bildung in Thüringen ein Schwerpunkt in der kommenden Rahmenvereinbarung zwischen dem Land und
den Hochschulen sein. Und eine Reform des Lehrerbildungsgesetzes müssen wir für weitere Verbesserungen
nutzen.“
Ausbildungsinhalte und die Studienstruktur sollten weiterentwickelt
werden, um eine gute praxisorientierte
Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer zu stärken.

„Die angestrebte Umstellung auf
schulstufenbezogene Lehramtsausbildung, frühere Einstellungstermine
und die Stärkung der Weiterbildung,
insbesondere durch die Abschaffung
der Gebühren für Weiterbildungsstudiengänge, sind weitere wichtige
Schritte, um künftig ausreichend Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen
auszubilden und zu halten. Bei den
Gesprächen, die wir mit den unterschiedlichen Akteuren aus verschie-

Thüringer Schüler sind Spitze
Ländervergleich der Kultusministerkonferenz und des IQB
Bei dem am 18. Oktober vorgestellten Ländervergleich der Kultusministerkonferenz und des „Instituts
für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen“ (IQB) haben die Thüringer Schülerinnen und Schüler
wieder Spitzenleistungen erreicht.

B

undesweit 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 Bayern und Sachsen durchweg überdurchschnittlich. 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. Bundesweit 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 einen Hauptschulabschluss anstreben.
Fast 45 Prozent erreichten bereits in
dieser Jahrgangsstufe ein Jahr vor
dem MSA dagegen sogar den höheren Regelstandard. Zwischen den
Ländern sind die Unterschiede groß:
So blieben unter dem Mindeststandard in Mathematik nur 14 Prozent
der Schüler in Sachsen, 17,2 in Bayern und 19,5 in Thüringen - aber 40,6
Prozent in Bremen und 31,2 Prozent
im Saarland.

Teils deutlich gesunken sind die
Leistungen in den untersuchten Fächern Mathematik, Biologie, Chemie
und Physik zwischen 2012 und 2018
in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Auch in Thüringen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen
und dem Saarland gibt es in jeweils
mehr als einem der gemessenen Fächer Verschlechterungen.
„Wir haben kaum positive Trends
zu verzeichnen“, stellte Studienleiterin Petra Stanat vom Berliner Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) fest. Verbesserte
Leistungen der Schülerinnen und
Schüler im Schnitt gab es in einigen
Bereichen in Bayern und Nordrhein-Westfalen.
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„Ja, die AfD ist verfassungsfeindlich“
Aus der Rede von Steffen Dittes in der Sondersitzung des Thüringer Landtags

A

Foto: ©Link sfrak tion Thüringen

uf Antrag der AfD-Fraktion Titel: Konsequenzen ziehen aus
dem möglicherweise neutralitätsund rechtswidrigen Handeln des
Präsidenten des Amtes für Verfassungsschutz - hatte sich der Landtag am 17. Oktober zu einer Sondersitzung getroffen. Die Debatte wurde zu einer scharfen Auseinandersetzung mit der AfD und ihrem
„billigen und durchsichtigen Wahlkampfmanöver“, so auch der
CDU-Redner Raymond Walk.

Zukunftstechnologie

Wasserstoff
Es ist ein unterstützenswertes Vorhaben der Landesregierung mit Umwelt- und Energieministerin Anja
Siegesmund, in Thüringen ein eigenes Innovationszentrum für Wasserstofftechnologien aufzubauen und
darin Forschungseinrichtungen und
Unternehmen zu vernetzen. So können zukunftsweisende Lösungen
entwickelt werden. Zum Beispiel
geht es um die Förderung ausgewählter Wasserstoffprojekte oder
Unterstützungen für die Logistikbranche und den Transportbereich.
Über die Richtlinie „Green Invest –
Förderung von Greentech-Innovationen“ soll z.B. die Bahnstrecke Rottenbach-Katzhütte ab 2022 mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-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 Bahnstrecken hat, gibt es für die noch zu 70
Prozent dieselbetriebenen Strecken
gute Chancen, dass auf ihnen künftig wasserstoffangetriebene Züge
fahren. Gerade in Zeiten von Stromüberschüssen, wie in den Mittagsstunden, 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 Klimaschutz und Energiepolitik der
Fraktion DIE LINKE

Für die Linksfraktion hatte der
Innenpolitiker Steffen Dittes das
Wort ergriffen und mit Blick auf
Halle von den Stichwortgebern gesprochen und gesagt: Wenn aus
Vourteilen Meinungen werden, aus
Meinungen Einstellungen und aus
Einstellungen Handlungen, Verbrechen, Morde. Der Täter sei mit Lügen, mit Hass, mit menschenverachtender Ideologie gespeist - „mit Ideologiestücken, die Wesensmerkmal
der AfD sind“.

Am 6. September 2018 hatte der
Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan J. Kramer,
öffentlich erklärt, die AfD prüfen zu
wollen, ob sie eine verfassungsfeindliche Partei ist. Steffen Dittes betonte
im Landtag: „Ja, die AfD ist es.“ Allerdings bedürfe es zu dieser Feststellung nicht des Verfassungsschutzes, „man muss der AfD nur zuhören, ihre Texte lesen“. Sie seien geprägt von einem rassistischem Menschenbild, der Relativierung der

Nazi-Verbrechen, einer zutiefsten
Demokratie-Verachtung, den Versuchen, den Rechtsstaat auszuhöhlen
sowie der Verunglimpfung geflüchteter Menschen. Eine eidesstaatliche
Erklärung, die die SPD-Abgeordnete
Dorothea Marx dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Bernd Höcke auf den
Platz gelegt hatte, damit dieser ausräume, dass er unter dem Pseudonym Landolf Ladig für rechtsextreme Zeitschriften geschrieben habe,
unterschrieb dieser nicht.

Für eine eigenständige
Kindergrundsicherung
Kati Engel: Teilhabepaket des Bundes kommt bei den Kindern nicht an
Nach einer aktuellen Studie des Paritätischen Gesamtverbandes kommen bei mindestens 85 Prozent der
6- bis 15-Jährigen in Hartz IV-Bezug die Leistungen aus den Bildungs- und Teilhabepaket nicht an.
„Mittlerweile ist jedes fünfte Kind
in Deutschland von Armut und somit von vielfältigen Benachteiligungen betroffen“, so die kinderpolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Kati Engel.

A

rme Kinder leiden nicht nur
unter schlechter Ernährung und unzureichender ärztlicher Versorgung.
Sie haben auch
schlechtere Chancen auf Bildung. Ihre Möglichkeiten
der gesellschaftlichen Teilhabe und
sozialen Beziehungen sind ebenso
stark eingeschränkt,
da sie von vielen Bereichen des Lebens Kinobesuche oder
Musikunterricht ausgeschlossen
sind“, konstatierte
die Landtagsabgeordnete und LINKE Kinderpolitikerin.
Entscheidungen der Bundesregierung völlig unzureichend
Vor acht Jahren hat die Bundesregierung das Bildungs- und Teilhabepaket 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 Bundesregierung - ob nun zu Kindergeld, Regelleistungen nach Hartz IV oder
eben das Teilhabepaket - sind zur
Verhinderung von Kinderarmut völlig unzureichend“, betonte Kati Engel. „Ich empfinde es z. B. als grundfalsch, Kindergeld auf den Unterhaltsvorschuss oder die SGB II-Leistungen anzurechnen. Damit verwehren wir den Familien, die sowieso

nicht genug Geld zur Verfügung haben, 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 Existenzminimum garantiert“, sagte die Landespolitikerin. Armut und Ausgrenzung von Kindern müssten endlich

beseitigt werden, ebenso das bürokratische Nebeneinander von finanziellen kinder- und familienpolitischen Leistungen. DIE LINKE fordert, wie auch das „Bündnis Kindergrundsicherung“, eine eigenständige
Kindergrundsicherung in Höhe von
628 Euro.
Kindliches Existenzminimum
liegt bei 628 Euro
Laut Bundesverfassungsgericht hat
das kindliche Existenzminimum eine hohe Bedeutung, die
über seine
steuerliche
Freistellung
hinausgeht.
Aktuell beträgt die monatliche Höhe
des verfassungsrechtlich
notwendigen
Existenzminimums 628 Euro. Dies setzt
sich aus dem
sächlichen
Existenzminimum (408 Euro) 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 Kinder, deren Eltern Steuern zahlen
können.
Mehr dazu unter http: //www.kinder-

armut-hat-folgen.de/
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„Historischer Moment“
Abschied von langjährigen LINKE-Landtagsabgeordneten

In der letzten Fraktionssitzung vor
den Thüringer Landtagswahlen am
27. Oktober verabschiedete DIE LINKE jene Abgeordneten, die erklärt
hatten, nicht wieder kandidieren zu
wollen. Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und der parlamentarische Geschäftsführer André
Blechschmidt dankten für ihre engagierte 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 Skibbe (2004 bis 2009 und seit 2012).
usanne Hennig-Wellsow betonte bei
der Verabschiedung der langjährigen Landtagsabgeordneten der LINKEN, dass „wir weit mehr geschafft haben, als wir es zu Beginn dieser Legislaturperiode für möglich gehalten hatten. Der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag war natürlich nur der Anfang.
Und ohne die hervorragende Teamleistung der Fraktion wäre all das nicht geglückt.“

Die Fraktionsvorsitzende sprach von
einem historischen Moment, „wenn
wir heute Dieter Hausold ‚entlassen‘“,
dessen Verdienste für die Partei, für die
Fraktion und für das Zustandekommen der rot-rot-grünen Koalition gar
nicht hoch genug zu schätzen seien.
Dieter Hausold war von 1998 bis 2006
Landesvorsitzender der PDS Thüringen und von 2005 bis 2009 Fraktionsvorsitzender im Landtag.
Frank Kuschel - der bekannte Kommunalexperte der LINKEN - sei „der
König der parlamentarischen Anfragen“. Susanne Hennig-Wellsow betonte: „Ohne Dich hätte es die Aufhebung
der Straßenausbaubeiträge nicht gegeben.“ 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 Krankenhausplanung in Thüringen mitgearbeitet habe.
„Aus der Geschichte der LINKEN
überhaupt nicht wegzudenken ist Ina

Leukefeld“, so die Landes- und Fraktionsvorsitzende der Partei. „Du hast
in der Arbeitsmarktpolitik ordentlich was geleistet und in Suhl hatten
wir mit Dir eine sichere Bank.“
Diana Skibbe, ebenfalls gut verankert vor Ort im Wahlkreis Greiz, sei
nicht zuletzt zu danken für ihre Arbeit als Vorsitzende des inzwischen
in ganz Thüringen bekannten LINKE-Abgeordnetenvereins Alternative 54. Insgesamt 1,4 Millionen Euro
konnten die Abgeordneten an Vereine und Projekte übergeben.
Margit Jung, die Familienpolitikerin der Fraktion, „hat als Vizepräsidentin den Landtag aus ganz anderer
Perspektive wahrgenommen und
ihn auch durch schwere Zeiten gebracht“, erinnerte die Fraktionsvorsitzende.

» Arbeitskampf

» Wählen

»Schulsozialarbeit

Der Arbeitskampf der Beschäftigten in der Gebäudereinigung hat
sich gelohnt, die IG Bauen-Agrar-Umwelt einigte sich mit den
Arbeitgebern u.a. auf höhere
Lohnzuschläge und mehr Urlaub.
Jedoch konnten nicht alle Forderungen umgesetzt werden. So werden 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 Gebäudereingungssektor am 17. Oktober in Erfurt hatte der wirtschaftspolitische
Sprecher der Linksfraktion, Dieter
Hausold, die Unterstützung der
LINKEN unterstrichen.

Landeswahlleiter Günter Krombholz ruft alle Wahlberechtigten
auf, am Sonntag, dem 27. Oktober,
wählen zu gehen, auch wenn die
Wahlbenachrichtigung verloren
gegangen oder nicht mehr auffindbar ist. Die Wahlbenachrichtigung
ist für den Wahlvorstand zwar
hilfreich, aber für die Teilnahme
an der Wahl nicht zwingend notwendig. Ist der Wähler im Wählerverzeichnis eingetragen und
kann sich mittels Personalausweis
oder Reisepass ausweisen, steht einer Stimmabgabe nichts im Wege.
Unbedingt sollte - nicht nur bei
verlorener Wahlbenachrichtigung
- Personalausweis oder Reisepass
mitgenommen werden. Diese müssen auf Verlangen des Wahlvorstandes vorgezeigt werden

Die systematische Weiterentwicklung, die finanzielle und die rechtliche Absicherung der Schulsozialarbeit sind die Kernforderungen der
550 Fachkräfte, die am 10. und 11.
Oktober in Jena zum Bundeskongresses Schulsozialarbeit zusammen
kamen. In der Jenaer Erklärung
heißt es: „Schulsozialarbeit braucht
Kontinuität und Verlässlichkeit, damit sie qualitätsvoll zu mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit beitragen kann.“ Deshalb müsse Schulsozialarbeit an allen Schulen für alle
jungen Menschen etabliert werden.
Die Erklärung ist ein Ergebnis des
Treffens der Fachkräfte aus Jugendhilfe und Schule, Verantwortlichen
bei Trägern, aus der Verwaltung und
Politik, Lehrenden und Forschenden
der Sozialen Arbeit.

S

Im Foto (von links): André Blechschmidt, Frank Kuschel, Diana Skibbe, Margit Jung, Susanne Hennig-Wellsow, Dieter Hausold, Jörg
Kubitzki, Ina Leukefeld

Eine sinnvolle
Entscheidung

N

ach Angaben des Thüringer Innenministeriums sind die Beschwerden bei der Polizeivertrauensstelle im ersten Halbjahr 2019 auf 94
gestiegen. Die hohe Nachfrage zeige,
dass „die Einrichtung der Polizeivertrauensstelle 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 Linksfraktion. Nun müsse der zweite Schritt
folgen, die Vertrauensstelle soll nicht
nur für Bürger, sondern auch für Polizisten 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 innerhalb der Polizei - ist die vollständige Herauslösung aus dem Verantwortungsbereich des Innenministeriums und die Schaffung einer auch
strukturellen Unabhängigkeit geboten“, so Steffen Dittes. Darin seien

sich bemerkenswerterweise viele Polizeibeamte und Verbände der Zivilgesellschaft einig.
Nahezu 7.000 Bedienstete und Beschäftigte bei der Thüringer Polizei
leisteten jeden Tag einen wichtigen
Beitrag für die öffentliche Sicherheit
in Thüringen. Wo Menschen arbeiten, komme es aber auch zu Fehlern.
22 Fälle, die der Polizeivertrauensstelle vorgetragen wurden, seien so
gravierend gewesen, dass strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden 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 unabhängigen Bewertung nach einer als fehlerhaft wahrgenommenen polizeilichen Maßnahme. Ohne eine solche
Überprüfung würde der Eindruck
einer fehlerhaft agierenden Polizei
dauerhaft zurückbleiben“, gab der
Innenpolitiker der LINKEN zu bedenken.
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Menschen mit Behinderungen wertgeschätzt
Der diesjährige Thüringer Inklusions-Monitor mit dem Themen-Schwerpunkt Politik

D

er Schwerpunkt des diesjährigen
Inklusions-Monitors, der vom
Landesbeauftragten für Menschen mit
Behinderungen im Jahr 2016 in Thüringen ins Leben gerufen wurde, liegt
auf dem Themenblock Politik.

Wahlrecht

Ohne Hürden
„Wählen ist Menschenrecht – auch für
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. 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, behindertenpolitische Sprecherin der
Linksfraktion.
Die Kommunalwahl 2019 war und die
Landtagswahl am 27. Oktober ist jeweils die erste dieser Wahlen, bei denen Menschen in gesetzlicher „Vollbetreuung“ und in psychiatrischer Unterbringung aktiv wählen durften bzw.
dürfen. Möglich machen das Gesetzesänderungen im Kommunalwahlrecht
und im Landeswahlrecht, die die bisherigen Wahlrechtsausschlüsse abgeschafft haben.
Die rot-rot-grüne Koalition hatte auf
Initiative der LINKEN das Gesetz
schon vor einem entsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts
eingebracht, das sich auf gleichlautende Ausschlussnormen im Bundes- und
Europawahlrecht bezog und diese
Vorschriften für verfassungswidrig erklärte. Darüber hinaus haben sich
auch für andere Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die
Bedingungen zur selbstständigen Beteiligung an Wahlen verbessert. Wahllokale wurden barrierefrei und in den
Wahllokalen gibt es nun verstärkt
Hilfsmittel, um eigenständig wählen
zu können, vor allem Wahlschablonen
für blinde und sehbehinderte Wählerinnen und Wähler. Auch Informationen in Leichter Sprache sind verstärkt
verfügbar.

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

terin Heike Werner (LINKE) sowie
Vertreterinnen von in der Behindertenpolitik in Thüringen aktiven Organisationen, Vereinen und Verbänden teilgenommen.
Joachim Leibiger zog ein positives
Fazit der diesjährigen Erhebungen
und verwies auf die gestiegene Wertschätzung gegenüber Menschen mit
Behinderungen in Thüringen: „Zwei
Drittel der Befragten verbinden
Menschen mit Behinderungen mit
‚Respekt‘. Erstmals erreicht damit eine positive Assoziation die größte
Zustimmung im Inklusionsmonitor.
Auch ist es erfreulich, dass 38 Prozent der Befragten die Inklusion
wichtig finden und weitere 15 Prozent sich mehr Umsetzungsschritte
wünschen. Andererseits schätzen 83
Prozent der Befragten ein, dass Menschen mit Behinderungen noch mit
Benachteiligungen im Alltag konfrontiert sind.“

Für den Behindertenbeauftragten
ist es zudem „sehr positiv, dass ungefähr 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 aussprechen. Gleichzeitig bemängelt eine Mehrheit der Befragten die Verständlichkeit der Wahlprogramme
für Menschen mit Behinderungen.
„Landtags-Wahl - so geht das“, ein Thüringer Wahl-Hilfe-Heft in Leichter
Sprache kann im Internet heruntergeladen werden: www.thueringen.de/mam/
th10/bb/wahl-hilfe-heft_landtags-wahl-2019_barrierefrei.pdf

„Nehmen wir nicht hin“
Es geht um den Schutz der heimischen Landwirtschaft
Eckpunkte für ein Gesetz zum
Schutz der heimischen Landwirtschaft hat die Fraktionsvorsitzende
der LINKEN, Susanne Hennig-Wellsow, kürzlich im Rahmen
eines Pressegesprächs im Landtag
vorgestellt, an dem auch der Staatssekretär im Thüringer Landwirtschaftsministerium, Dr. Klaus
Sühl, teilnahm.

D

ie Preise für Acker- und Grünland steigen in Thüringen stark
an, der Anteil landwirtschaftsfremder 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 Gesetzentwurf mit Landwirtschaftlern, Umweltverbänden, Wissenschaftlern
und Kommunalpolitikern diskutieren und qualifizieren und in der
kommenden Wahlperiode in den
Landtag einbringen. Zu den Kernpunkten gehören ein Vorkaufsrecht
und Vorpachtrecht für ortsansässige
Landwirtinnen und Landwirte,
Höchstgrenzen für Erwerb und Anpachtung neuer Flächen, die Deckelung von Kauf- und Pachtpreisen, eine Genehmigungspflicht für Unternehmensanteilskäufe und die Bevorratung landwirtschaftlicher Flächen
durch die Landgesellschaft.

Von den 16.202 Quadratkilometern Thüringer Bodenfläche sind
rund 54 Prozent Landwirtschaftsfläche. Davon werden etwa vier Fünftel
als Ackerland und ein Fünftel als
Grünland genutzt. Die mittlere Betriebsgröße der Agrarbetriebe beträgt 216 Hektar.
Rund drei Viertel der Betriebe in
Thüringen werden als Einzelunternehmen
im
Hauptoder
Nebenerwerb
geführt.
Diese
bewirtschaften
20 Prozent der
Landwirtschaftsfläche.
Weitere
14 Prozent
werden
durch Personengesellschaften (u. a.
GbR, GmbH u. Co. KG) und 66 Prozent durch Betriebe in der Rechtsform der Juristischen Person (z. B.
GmbH, Genossenschaften, Aktiengesellschaften) genutzt. Über die
Hälfte der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen ist in Betrieben
der Rechtsform Juristische Person

(13.667 Beschäftigte), gut ein Viertel
in Einzelunternehmen (5.629) und 14
Prozent sind in Personengesellschaften (3.381) tätig.
Der landwirtschaftliche Bodenmarkt in Thüringen ist von steigenden Grundstücks- und Pachtpreisen
geprägt. Preistreibende Faktoren
sind die internationale Niedrigzins-

politik, die steuerrechtliche Begünstigung von Anteilskäufen sowie die
an Höchstpreisen orientierte Privatisierung von Flächen durch die Bodenverwertungs- und -verwaltungs
GmbH (BVVG). Im Lauf der letzten
zehn Jahre stiegen die Preise in Thüringen um das Doppelte (Kauf) bzw.
das Anderthalbfache (Pacht).
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Das sogenannte Migrationspaket

Das „Hau-ab-Gesetz“ des Bundes: Folgen für die Beratungspraxis und Handlungsspielräume
Im Herbst traten die ersten Gesetzesänderungen aus dem sogenannten Migrationspaket der Bundesregierung in
Kraft. Genug Anlass für die Sprecherin für Flüchtlings- und Migrationspolitik der Linksfraktion, Sabine Berninger, um mit Initiativen, Beratungsund Betreuungsstellen für Geflüchtete
und Migrant*innen sowie deren
Selbsthilfeorganisationen ins Gespräch zu kommen.

A

us dem Migrationspaket ergeben
sich Konsequenzen für die Beratungspraxis, aber auch Anforderungen
an die Verwaltung, um die Gesetzesänderungen in die Praxis umzusetzen. Jedoch gibt es dabei auch immer Handlungsspielräume.
Ein Impulsreferat von Ellen Könneker vom Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
verschaffte uns einen guten Überblick.
Schon hier gab es viel Kritik am Verfahren der Bundesregierung. Denn die Gesetzgebung, um Abschiebezahlen
schnell in die Höhe zu treiben, wurde
durchgepeitscht und Kompromisse
wurden nur innerhalb der großen Koalition in Berlin gesucht. Eine Evaluation,
Verbändebeteiligung oder Sachverständigen-Anhörung gab es nicht. Schwer-

punktmäßig
beleuchteten
wir die
wichtigsten
Änderungen
aus dem
„Hau-Ab
Gesetz“ (Geordnetes
Rückkehrgesetz), dem
Asylbewerberleistungsgesetz. So
wurde die
„Duldung
light“ eingeführt, um einen Zwischenstatus vor der eigentlichen Duldung für
Menschen mit ungeklärter Identität zu
schaffen, ihnen Steine in den Weg zu legen, eine mangelnde Kooperation zu
unterstellen und sie schneller abschieben zu können.
Zudem weicht die Bundesregierung
den Grundsatz der Unverletzlichkeit der
Wohnung auf, indem sie versucht, das
Betreten und Durchsuchen von Wohnraum z.B. in Gemeinschaftsunterkünften fiktiv zu trennen. Einer gerichtlichen
Überprüfung durch Klage von Betroffenen wird diese Regelung wahrscheinlich

nicht standhalten. Zudem wird die Anrechnung einer begonnenen Ausbildung oder Berufstätigkeit auf die Vorduldungszeiten aufgehoben und verkürzt. Menschen in Abschiebehaft sollen gemeinsam mit verurteilten Straftätern inhaftiert werden können. Die
Möglichkeiten, Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz zu kürzen,
wurden ausgeweitet. Asylsuchende sollen ausgehungert und zur „freiwilligen
Ausreise“ bewegt werden. Positive Änderungen gab es auch. Beispielsweise
wurden die Ausbildungsförderungslücke geschlossen und Zugänge und För-

dermöglichkeiten im Arbeitsmarktbereich 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 ausgestellt. 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 Asylbewerberleistungsgesetz. Richtlinie an die Sozialverwaltung und Ausländerbehörden, damit
Ermessensspielräume genutzt und unverhältnismäßige Sanktionsmöglichkeiten nicht ausgereizt bzw. erst gar nicht
angewandt werden.

Marcel Helwig

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

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

S

ie 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 kümmert 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 facebook und instgram-Profile, sammelt
Spenden und ersinnt öffentlichkeitswirksame Aktionen. Und ein guter Öffentlichkeitsarbeiter 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 Vorstellungstermin zu Vorstellungsge-

spräch, wirbt um Verständnis, beschreibt 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 geworden - und das spürt man, wenn
man ihn durch Pößneck begleitet.
Freundliche Grüße, keine scheelen Blicke, 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 zusammengefunden. Sie spielen und trainieren in ihrer Freizeit gemeinsam erfolgreich Fußball - so erfolgreich, dass sie
im Frühjahr den zweiten Platz im Integrationsturnier des USV Jena erzielten.
„Das ist der bisher größte Erfolg der
noch jungen Mannschaft, die seit einem Jahr an vielen Integrationsturnieren teilnimmt“, sagt Michael Gerner,
der das Team von Anfang an betreut.
„Aus einer rein arabischen Mannschaft ist mittlerweile ein Team geworden, 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 Fraktions- und Landesvorsitzende der LINKEN, findet Michael Gerners Engagement beispielhaft. „Ich wünsche mir
für meinen Landesverband, dass vieles
von dem, was Michael macht, als Anstoß für die eigene ehrenamtliche Ar-

beit meiner Partei in ihrer Region verstanden wird“, sagt sie. „Schließlich
finden die Thüringerinnen und Thüringer, 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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Nebenbei notiert

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

Panikmache

Parlamentsreport

Die CDU-Fraktion hat kürzlich ein
Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit
des neuen Thüringer Hochschulgesetzes vorgelegt. Allerdings geht es ihr
dabei nur darum, die Demokratisierung der Thüringer Hochschulen zurückzudrehen, denn dies ist ihr ein
Dorn im Auge.
Von einem Gutachter, der auch Prozessvertreter der anhängigen Klage
beim Bundesverfassungsgericht ist,
war zudem nichts anderes zu erwarten. 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 Wissenschaftsfreiheit sind. Das antiquierte Bild aus den 1970er Jahren ist überholt, stärkere Mitbestimmung der
wissenschaftlichen oder technischen
Mitarbeitenden und Studierenden ist
geboten.Dass die Hochschulen „unregierbar“ würden und die Handlungsfähigkeit der Hochschulen gefährdet
sei, ist reine Panikmache. Bei den Gesprächen mit den Hochschulleitungen
im Rahmen meiner Campustour in
diesen Sommer wurde an keiner der
zehn Hochschulen derartiges geäußert. Sicherlich müssen neue Verfahrenswege eingeübt werden, aber was
die CDU verbreitet, gibt es an den
Hochschulen schlicht nicht.
Am Ende beurteilen noch immer Gerichte die Verfassungsmäßigkeit von
Gesetzen und nicht gezielt ausgesuchte Gutachter*innen. Der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
sehe ich weiterhin gelassen entgegen.
Wir haben im Gesetzgebungsprozess
den verfassungsrechtlichen Rahmen
berücksichtigt.

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

Mit viel Leidenschaft
Worte von Landtagsvizepräsidentin Margit Jung (LINKE) zum Abschied
Zu Beginn der Landtagssitzung am 1.
Oktober hatte Präsidentin Birgit Diezel jene Abgeordneten genannt und
ihnen für ihre Arbeit gedankt, die
nicht wieder kandidieren. Zu ihnen
gehört die LINKE-Abgeordnete Margit Jung, seit fünf Jahren auch Vizepräsidentin des Thüringer Landtages.
Sie sagte, bevor sie die Plenarsitzung
schloss, folgende persönlichen Worte:

E

s ist nach 15 Jahren meine letzte Sitzung hier und es ist ein Abschied
von Aufgaben, die ich mit viel Leidenschaft und voller Idealismus wahrgenommen habe. Politik – und das wissen Sie alle – kann man nicht wie eine
Agenda abarbeiten, Politik verlangt
den ganzen Menschen, ist auch irgendwie 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 Rolle, 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
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narsitzungen des Thüringer Landtages
finden Sie während der Sitzungen auf
unserer Webseite (www.die-linke-thl.
Web 2.0
de) und auf der Internetseite des LandAktuelle Informationen über die Arbeit tages (www.landtag.thueringen.de) eingeblendet. Dort finden Sie auch die
unserer Fraktion finden Sie auch auf
Termine der Sitzungen.
www.twitter.com/Linke_Thl und bei
www.facebook.com/linke.Thueringen,
Im Internet
Videos von Reden und Aktionen bei
Aktuelle Infos aus unserer Fraktion,
www.youtube.com/Linksfraktionthl
Pressemitteilungen, die Kontakte zu
sowie Fotos unter www.flickr.com/
unseren Abgeordneten, Termine, Reden
linksfraktion-thueringen.
und Anträge unserer Fraktion, BroschüVideo-Livestream
ren und Flugblätter sowie HintergrundEinen Video-Livestream von den meist infos zu unseren Positionen finden Sie
im Internet unter www.die-linke-thl.de.
einmal im Monat stattfindenden Ple
nachlesen (www.die-linke-thl.de/nc/
mediathek/parlamentsreport).

viel Arbeit, aber eben nicht diese Öffentlichkeit, die alles anschaut und die
deshalb auch verlangt, dass über alles
Rechenschaft abgelegt wird. Dann gibt
es natürlich noch den ständig zu überwindenden inneren Widerspruch zwischen verfassungsmäßigen Unabhängigkeitsanspruch und der von Parteieninteressen geprägten politischen
Praxis. Wie Sie wissen, kann das extrem anstrengend sein. Wir sollten uns
immer vor Augen führen: Der Landtag
ist das Hohe Haus und nicht die Staatskanzlei. Seit fünf Jahren bin ich Vize-

präsidentin. Eine schönere und anspruchsvollere Aufgabe hätte es für
mich wirklich nicht geben können.
Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die
mich in diesen Jahren begleitet und
unterstützt haben, bei Ihnen, liebe
Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, bei den Fraktionen, bei
den Parteien, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung, aber auch den vielen 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 bestimmen, von wem sie regiert werden.
Und ich habe eine Bitte an die Mitglieder des nächsten Landtags: Bewahren
Sie bitte den Konsens der Demokraten
gegen Fanatiker und Fundamentalisten. Seien Sie sich Ihrer Vorbildrolle
dieses Hohen Hauses für Sprache und
Verhalten bewusst, auch den nächsten
Generationen gegenüber.“

Unterstützung für Wald- und Bergbad
B

ei einem Treffen der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Weitisberga, einem Ortsteil der Stadt
Wurzbach im Saale-Orla-Kreis, hat
der LINKE-Landtagsabgeordnete
Ralf Kalich eine Spende des Abgeordnetenvereins Alternative 54 übergeben. Wie Carmen Wiesel informierte, soll das Geld dem Waldbad
zugute kommen und dabei besonders den jüngsten Badegästen für eine Wasserrutsche.

Die letzten Jahre wurde besonders
durch die Freunde des Volkstheaters
aus Lichtenberg und mit den Aufführungen viel Geld für das Waldbad gesammelt u.a. für eine Einbautreppe, eine Umwälzpumpe und ein
Kinderspielhaus. „Viele Bürger von
Wurzbach und Umgebung sowie alle, 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 nochmals allen Spendern und Unterstützern des Freibades danken. Weitere
Spenden sind immer sehr willkommen“, so Carmen Wiesel.

Foto: Der Abgeordnete Ralf Kalich bei der Spendenübergabe an die
Vorsitzende der Ortsgruppe der
Volkssolidarität, Christine Schneider, und den Ortsteilbürgermeister
Bernd Michel
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