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Vergünstigtes Ticket für Azubis auch im Landkreis Greiz

Von Susanne Hennig-Wellsow
Fraktionsvorsitzende
Ja, lasst uns über weitere Staatsziele reden und sie in der Landesverfassung verankern.
Die LINKE fordert schon seit langem
gesetzliche und strukturelle Verbesserungen für die Ehrenamtsarbeit in
Thüringen. Uns geht es aber auch
um die Stärkung der Kinderrechte
und weitere Staatsziele mit Blick auf
die wichtigen Themen Antirassismus
und Antifaschismus. Insofern ist die
nunmehr begonnene Verfassungsdiskussion ein Fortschritt. Denn
Staatsziele sind verbindliche Handlungsverpflichtungen. Dazu müssen
konkrete Maßnahmen mit der entsprechenden finanziellen Absicherung ergriffen werden.
Um diese Inhalte und Gesetzgebungsvorhaben gut vorbereiten zu
können, möchte die LINKE-Fraktion
auch die Einrichtung eines eigenen
Landtagsgremiums anregen. Dort
könnten die Verfassungsthemen intensiv - unter Einbeziehung von externem Sach- und Fachverstand und
mittels öffentlicher Anhörungen weiter beraten werden.
Wir werden auf jeden Fall mit den
demokratischen Fraktionen im Thüringer Landtag das Gespräch suchen
bzw. im Gespräch bleiben, um die
Landesverfassung weiterzuentwickeln. Neben der Stärkung der Kinderrechte, dem Nachhaltigkeitsprinzip oder dem Antirassismus-Staatsziel ist uns auch die Abschaffung der
automatischen Diätenerhöhung - geregelt in Artikel 54 Abs. 2 - ein
wichtiger Punkt.

Der Petitionsausschuss im Thüringer Landtag hat die Veröffentlichung einer Petition für die Einführung des vergünstigten Azubi-Tickets auch im Landkreis Greiz
beschlossen. Seit dem 20. Januar
kann sie für einen Zeitraum
von sechs Wochen auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtages mitgezeichnet
werden. Kommen mindestens
1.500 Unterschriften zusammen, kann eine öffentliche
Anhörung stattfinden.

unterstützt die PetentInnen aus ihrem Wahlkreis. „Damit wird der
Druck erhöht, denn es geht doch
auch um die Gleichberechtigung für
die Auszubildenden in ganz Thüringen. Ich kann nur alle ermutigen, die

Petition zu unterschreiben, damit
wir dem Anliegen über den Thüringer Landtag mehr Gehör verschaffen“, betonte die Abgeordnete, die in
Greiz ein Wahlkreisbüro hat.
Derzeit kostet das
Ticket 179,44 Euro. In
den Landkreisen, die
das Ticket anerkennen, zahlen die Auszubildenden aber nur
50 Euro pro Monat,
den Rest übernimmt
der Freistaat Thüringen. Mit der Einführung des Azubi-Tickets Thüringen stünde den Auszubildenden eine durchgängige Reisekette durch
ganz Thüringen mit
nur einem Fahrschein
zur Verfügung. Zudem würde der Öffentliche Personennahverkehr für alle
Auszubildenden attraktiver.
https://petitionen.
thueringer-landtag.
de/

A

nja Müller, die Sprecherin
für Petitionen der Linksfraktion, befürwortete ausdrücklich die Petition. Es könne nicht sein, dass Greiz als
einziger Landkreis in Thüringen die Einführung des vergünstigten Azubi-Tickets verhindert. „Es ist traurig, wie
Landrätin Schweinsburg nun
bereits seit eineinhalb Jahren
ihre Missgunst gegen eine erfolgreiche Initiative der Landesregierung auf dem Rücken
der Auszubildenden auslebt.“
Auch Ute Lukasch, ebenfalls
Mitglied im Petitionsausschuss,

Auf der Tagesordnung
Zum Beispiel das Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive
Zu seinen ersten Beratungen im
neuen Jahr tritt der Thüringer
Landtag in der Zeit vom 29. bis 31.
Januar zusammen. Auf der Tagesordnung stehen mehrere Gesetzentwürfe zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen, darunter der der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN. Dazu mehr auf der
übernächsten Seite des Parlamentsreports im Interview mit der Abgeordneten Anja Müller.

R

ot-Rot-Grün legt zudem ein Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis
2024 vor. Damit sollen die Kommunen Zuweisungen in Höhe von insgesamt 568 Millionen Euro erhalten,

wovon insbesondere wachsende
Städte und finanzschwache Kommunen profitieren werden. Dabei geht es
um solche Zukunftsaufgaben, wie
Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz, Kultur und Mobilität. Zudem
werden Investitionen erleichtert, die
zu Einsparungen beispielsweise im
energetischen Bereich führen.
Die „Praxisintegrierte vergütete
Ausbildung für Erzieherinnen und
Erzieher sichern“ lautet ein Antrag,
den die Koalitionsfraktionen eingebracht haben. Sie verweisen darauf,
dass das akuteste Problem in den
Thüringer Kindergärten der Mangel
an Fachpersonal ist, was zusätzliche
Anstrengungen im Bereich der Ausbildung nötig macht. Ohne mehr
Personal sind weitere Verbesserun-

gen beim Personalschlüssel wirkungslos. Deswegen wurde 2019 mit
Unterstützung des Bundes der Einstieg in das Modellprojekt „Praxisintegrierte Ausbildung“ (PIA) vorgenommen, zunächst mit 60 Plätzen.
Für die Fortsetzung des Programms
im Herbst gibt es jetzt schon mehr
als 300 InteressentInnen, aber der
Bund hat mitgeteilt, dass er nach der
Anschubfinanzierung 2019 für das
kommende Ausbildungsjahr 2020/21
kein Geld zur Verfügung stellen
wird. Wenn das Land nicht in die
Verantwortung geht und seinen Anteil ausbaut, bricht das Projekt ab,
bevor es richtig begonnen hat. Das
will Rot-Rot-Grün in Thüringen verhindern, denn ausgebildete Fachkräfte werden dringend benötigt.
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„Combat 18“-Verbot mit Einschränkungen
König-Preuss: Es bestehen enge Verbindungen zur Neonazi-Gruppierung „Turonen“

F

Foto: ©Link sfrak tion Thüringen

ür die Linksfraktion im Thüringer
Landtag hat deren Sprecherin für
Antifaschismus, Katharina König-Preuss, das Verbot der Neonazi-Struktur „Combat 18“ begrüßt, jedoch eingeschränkt:
„Es ist ein Verbot mit Ansage, auf
das sich die Neonazis vorbereiten und
möglicherweise belastendes Material
beiseite schaffen konnten. Ein Verbot
zerstört weder die Ideologie, noch verhindert es extrem rechte Aktivitäten.
Es eröffnet der Polizei aber Handlungs-

Organspendereform

Abwägung
Der Bundestag hat deutlich entschieden, dass eine selbstbestimmte Entscheidung Grundlage für eine Organentnahme ist und nicht eine autoritäre
Lösung, das begrüße ich persönlich
sehr. Die Abgeordneten haben die so
genannte Widerspruchslösung, nach
der künftig jeder als Spender gelten
sollte - außer man widerspricht -, abgelehnt. Es bleibt also die bisherige Regelung bestehen, dass Organe nur
dann entnommen werden dürfen,
wenn die betreffende Person zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat,
einen Organspende-Ausweis besitzt
oder die Angehörigen der Entnahme
zugestimmt haben.
Positiv ist die öffentliche Debatte über
das Thema Organspende, die mit dem
Beschluss nicht enden darf. Ethische
Entscheidungen können nicht unter
Zwang erfolgen, sie bedürfen einer
gründlichen Abwägung des Für und
Wider. Dazu braucht es mehr Informationen über die Vor- und auch die
Nachteile der Transplantationsmedizin. Insofern hat der Bundestag den
richtigen Weg eingeschlagen.

Der LINKE-Landtagsabgeordnete
Ralf Plötner zur Abstimmung des
Bundestags am 16. Januar über zwei
überfraktionell eingebrachte Gesetzesentwürfe, welche die Bundesregierung auffordern, das Organspendemodell in Deutschland zu reformieren. 432 Abgeordnete votierten für
den Gesetzentwurf der Gruppe um
die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock (Grüne) und Katja Kipping
(LINKE). 200 Parlamentarier stimmten dagegen, 37 enthielten sich.

spielräume, um effektiver gegen das
Netzwerk vorzugehen. Im Jahr 2000
wurde beim ‚Blood & Honour‘-Verbot
schlicht vergessen oder nicht beachtet,
deren militanten und bewaffneten
Arm ‚Combat 18’ mit in die Verbotsverfügung aufzunehmen. Somit konnten sich jahrzehntelang Neonazis in
Deutschland unter einem Terrorlabel
sammeln und die mörderische Ideologie propagieren. Forderungen nach einem Verbot von ‚Combat 18’ wurden
sowohl im März als auch im Juni 2019

im Zusammenhang mit dem Mord an
Walter Lübcke durch die LINKE erhoben. Dass der Bundesinnenminister
dann öffentlich ankündigte, man werde die Gruppe verbieten und ein halbes
Jahr lang wahrnehmbar nichts passierte, ist unverantwortlich. Militante gewaltbereite Neonazis, die bekanntermaßen an Schießtrainings teilnehmen,
hatten somit über weitere 200 Tage
lang nach der Ankündigung alle Zeit
der Welt, Waffen und Datenträger zu
vernichten und wegzuschaffen.“

In Thüringen bestehen enge Verbindungen zwischen „Combat 18“ und der
neonazistischen Gruppierung „Turonen“, die u.a. in die Organisation von
Rechtsrock-Konzerten in Themar und
Apolda eingebunden waren. Erst im
Frühsommer 2019 veröffentlichte die
Schweizer Neonazi-Band „Erschießungskommando“, die mit Teilen der
Thüringer „Turonen“ zusammenarbeitet, ein Lied mit dem Titel „Heil Combat 18“, in dem Morde an Politikern
und Punks bejubelt werden.

Es gibt kein Vergessen:
Erinnerung und Mahnung
Romani Rose bei der Ausstellungseröffnung im Thüringer Landtag
Es ist ein deutliches und starkes Zeichen, so hat es der Vorsitzende des
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, bei der Ausstellungseröffnung (s. Foto) gesagt, dass
der Thüringer Landtag als erstes in
der neuen Legislaturperiode die Ausstellung „‘Rassendiagnose: Zigeuner‘Der Völkermord an den Sinti und
Roma und der lange Weg der Anerkennung“ zeigt.

D

ie Ausstellung des Dokumentations- und
Kulturzentrums
Deutscher Sinti
und Roma war
am 16. Januar
von Landtagspräsidentin Birgit Keller (LINKE) eröffnet
worden. Sie hatte mit Blick auf
den 75. Jahrestag
der Befreiung
des KZ Auschwitz am 27. Januar, dem Tag
des Gedenkens
an die Opfer des
Nationalsozialismus, die Dringlichkeit der Erinnerung betont.
Es begann zunächst mit Ausgrenzung. Und es endete in der planmäßigen Menschenvernichtung mit allein 1,1 Millionen Ermordeten in
Auschwitz - vergast, erschossen, zu Tode geschunden -, unter ihnen etwa
20.000 Sinti und Roma. Die Zahl der
im nationalsozialistisch besetzten Europa und in den mit Hitler-Deutschland verbündeten Staaten ermordeten
Sinti und Roma wird auf eine halbe
Million geschätzt. Von den 35.000 bis

40.000 erfassten deutschen und österreichischen Sinti und Roma wurden etwa 25.000 ermordet.
„Es bleibt eine zentrale Aufgabe, das
geschehene Unrecht immer wieder zu
thematisieren“, sagte Birgit Keller, die
auch daran erinnerte, dass die Sinti
und Roma erst im Jahr 1995 als nationale Minderheit anerkannt wurden.
Romani Rose, der darauf verwiesen
hatte, dass Sinti und Roma seit 600
Jahren in Deutschland beheimatet
sind, dankte der Thüringer Landesre-

In der Ausstellung im Landtag ist
ein Abschnitt dem „Zigeunerlager“ in
Auschwitz gewidmet: „Rechts und
links der Lagerstraße standen jeweils
zwanzig Baracken. In den sogannten
‚Wohnbaracken‘ waren bis zu tausend
Menschen auf dreigeschossigen Holzpritschen zusammengepfercht. Im
März und Mai 1943 kam es zu den ersten Massenvergasungen, bei denen
über 2.700 Männer, Frauen und Kinder
mit dem Giftgas Zyklon B ermordet
wurden. Von den insgesamt 23.000 im

gierung für ihr großes Engagement
beim Erhalt und Schutz der Grabstätten. Diese Gräber seien „öffentliche
Lernorte und ein grundlegender Beitrag zur deutschen Erinnerungskultur“. Seit 1995 gibt es in der Gedenkstätte Buchenwald ein Mahnmal. Auf
18 der Stelen sind die Namen von Konzentrations- und Vernichtungslagern
eingemeißelt, in denen Sinti und Roma
ermordet wurden.

‚Zigeunerlager‘ inhaftierten Menschen
kamen nahezu neunzig Prozent ums
Leben.“
Die Ausstellung kann besichtigt werden
Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr (außer
an Plenartagen), am Wochenende nach
telef. Vereinbarung mit Silvia Erlekampf unter 0361 37 72005, E-Mail: silvia.erlekampf@thueringer-landtag.de
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Stunde des Parlaments
NACHGEFRAGT bei Anja Müller, LINKE Demokratie-Sprecherin
„Jetzt ist die Stunde der Parlamentarier, Gesicht zu zeigen für mehr direkte Demokratie“, so hatte es Bodo
Ramelow schon kurz nach der Landtagswahl gesagt und Vorschläge gemacht, von denen einige mit einem
verfassungsändernden rot-rot-grünen Gesetzentwurf nun zur Beratung in den Landtag kommen. Dabei
handelt es sich um die Wiedereinbringung eines Gesetzentwurfs aus
der vergangenen Wahlperiode, der
leider nicht zu Ende beraten werden
konnte. Worum geht es?

Durch welche weiteren Regelungen
sollen die Thüringer Bürgerinnen
und Bürger noch besser einbezogen
werden?
Da ist mir vor allem auch der Einwohnerantrag wichtig, der den bishe-

W

Apropos Wahlalter. Rot-RotGrün hat ja in der
vergangenen Legislatur das Wahlalter
auf kommunaler
Ebene in Thüringen auf 16 Jahre gesenkt. Auf Landesebene bedarf es einer Verfassungsänderung...

ir wollen die direkte Demokratie auf Landesebene ausbauen
und die Bürgerinnen und Bürger stärker unmittelbar beteiligen. So sollen
die Quoren für Volksbegehren und
Volksentscheide halbiert werden. Das
bedeutet: bei Freier Sammlung müssen
nur noch fünf statt bisher zehn Prozent der Stimmberechtigten unterschreiben. Und bei der Amtseintragung sollen es nur noch vier statt acht
Prozent sein.
Am deutlichsten wird ja der Reformbedarf beim sogenannten Finanzvorbehalt. Was besagt der eigentlich?

Staatsbürgerschaft, die derzeit noch
kein Wahlrecht zum Landtag haben.
Und da der Einwohnerantrag sich
auf Debattenanregungen beschränkt, kann er sich auch von der
Bindung an das geltende Wahlalter
lösen. Daher sollen Jugendliche
schon ab Vollendung des 14. Lebensjahres das
Recht auf Beteiligung an einem Einwohnerantrag auf
Landesebene haben.

Ja. Auch alle Einwohnerinnen und
Einwohner Thüringens ohne deutsche

Daher haben wir
in unserem verfassungsändernden
Gesetzentwurf auch die Absenkung
des Mindestalters zur Ausübung des
aktiven Wahlrechts auf Landesebene auf 16 Jahre aufgenommen. Auch
unter 18jährige Jugendliche sollen
sich aktiv und selbstbestimmt an
den demokratischen Entscheidungsprozessen sowohl bei Wahlen als
auch bei Abstimmungen beteiligen
können. Ich bin überzeugt, dass diese Möglichkeit der frühzeitigen Teilnahme und Mitbestimmung am
staatsbürgerschaftlichen Geschehen
in Thüringen das politisch-demokratische Interesse und Engagement
der Jugendlichen noch weiter erhöhen würde.

» Schulsozialarbeit

» Sprachmittler

» Sprechstunde

„Rot-Rot-Grün hat in der letzten
Legislaturperiode die Mittel für
die Schulsozialarbeit im Landeshaushalt deutlich erweitert und einen großen Schritt getan hin zu einer vollständigen Ausstattung aller Schulen mit Sozialarbeit“, so
MdL Torsten Wolf (LINKE) zum
Vorschlag der SPD-Fraktion im
Thüringer Landtag, die Zuschüsse
für Schulsozialarbeit über das Jahr
2020 festzulegen. Die Linksfraktion begrüßte es, diese Mittel künftig durch eine Änderung des Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungs-Gesetzes zu sichern. „Es ist
wichtig, dass wir die Schulsozialarbeit auch in Zukunft weiter ausbauen“, sagte der Abgeordnete und
verwies auf die aktuelle Gesetzesinitiative von Rot-Rot-Grün.

Die Sprach- und Integrationsmittlung an Thüringer Schulen –
sie richtet sich an zugewanderte
Familien – kann auch in diesem
Jahr fortgeführt werden, teilte das
Bildungsministerium mit. Seit
dem Beginn des Angebots ist ein
stetiger Zuwachs der Inanspruchnahme der Übersetzungsleistungen durch die Schulen zu verzeichnen. Schulen nutzen es für die Elternarbeit, zur Durchführung von
Gesprächen und Veranstaltungen
mit Eltern, wie Elternabende, Elternsprechtage oder Einzelgespräche. Der Einsatz der Sprach- und
Integrationsmittler erfolgt dabei
insbesondere bei Gesprächen mit
Eltern, die nur eine geringe oder
keine deutsche Sprachkompetenz
besitzen.

Der Petitionsausschuss des Landtags bietet regelmäßig Bürger-Sprechstunden in verschiedenen Städten und Landkreisen sowie im Landtag in Erfurt an. Die
Sprechstunden werden von der
Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Anja Müller (LINKE),
und weiteren Landtagsabgeordneten durchgeführt. Die nächste
Sprechstunde findet am Dienstag,
den 18. Februar, 14.00 bis 17.00
Uhr, im Landtag, Raum F004,
statt. Interessenten werden gebeten, Termine für die Sprechstunde
unter der Rufnummer 0361/3772135
zu vereinbaren. Sie können sich jedoch auch schriftlich an den Thüringer Landtag, Petitionsausschuss, Jürgen-Fuchs-Straße 1,
99096 Erfurt wenden.

Bisher sind nach der Thüringer Verfassung Volksbegehren zum Landeshaushalt – auch z.B. zu Abgaben und
Personalentscheidungen – unzulässig.
Damit ist praktisch jegliche Volksgesetzgebung mit finanziellen Auswirkungen unmöglich. Mit unserem Gesetzentwurf verfolgen wir eine Umgestaltung des Haushaltsvorbehalts.
Volksbegehren, die keine Auswirkungen auf den laufenden Haushalt haben,
sollen zulässig sein. Wir verweisen dabei auf ein Urteil des Berliner Landesverfassungsgerichts aus dem Jahr
2009.

rigen Bürgerantrag ersetzt und erweitert. Im Vergleich zu einer öffentlichen
Petition, die mindestens 1.500 Unterstützerunterschriften braucht, ist das
für Bürgeranträge notwendige Quorum von 50.000 Unterschriften viel zu
hoch. Nach unserer Auffassung sollen
künftig nur noch 10.000 Unterschriften notwendig sein, um ein bestimmtes Thema zur Debatte an den Landtag
heranzutragen.
Und hier sollen sich alle beteiligen
können?

Auch nicht durch
die Hintertür

D

ie Forderung einiger Innenminister,
unter dem Vorwand der „Extremismus“-Bekämpfung soziale Medien zu
verpflichten, noch mehr persönliche Daten über ihre Nutzer zu sammeln bzw.
diese auch zwangsweise per Gesetz herauszugeben, wird von der Linksfraktion
im Thüringer Landtag scharf kritisiert.
Der Sprecher für Netzpolitik, Philipp
Weltzien: „Dies birgt erhebliche Gefahren für die Freiheitsrechte und den
Schutz der persönlichen Daten der Nutzer. Angesichts von Sicherheitslücken
und Hackerangriffen mit millionenfachen Datenabflüssen in den letzten Jahren wäre es fahrlässig, staatlicherseits die
Anbieter zu zwingen, noch mehr personenbezogene Daten zu sammeln.“
Sowohl die „Klarnamenpflicht“ als auch
das „Blankziehen“ aller Nutzer mit ihren
persönlichen Daten gegenüber den Anbietern seien keine geeigneten Ansätze,
um Straftaten im Einklang mit den
Grund- und Freiheitsrechten zu bekämpfen. Die LINKE unterstütze Bestrebungen, Hatespeech bzw. Hasskriminalität im Netz einzudämmen, aber
es sei nicht verhältnismäßig, dafür alle
Nutzer einzuschränken.
„Anonymität im Netz ist im Grundsatz
nichts Verwerfliches, sondern für viele
Menschen ein Schutzschild“, so der Abgeordnete.
Katharina König-Preuss, Sprecherin für
Antifaschismus, verwies auf eine Stellungnahme des Republikanischen Anwaltsvereins zum Gesetzentwurf des
Bundesjustizministeriums zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, in der es u.a. heißt: „Allerdings dient eine Vielzahl der Vorschläge
unter dem Deckmantel der Bekämpfung
von Rechtsextremismus der abzulehnenden Ausweitung des Strafrechts sowie der abzulehnenden Erweiterung von
Zugriffsrechten für die Ermittlungsbehörden. Sie räumen den Sicherheitsorganen, die insbesondere im Rahmen der
Aufklärung von rechten Gewalttaten
und Terrors immer wieder in der Kritik
standen, noch mehr Befugnisse ein, statt
wirksame Instrumente für Betroffenengruppen (…) zu installieren.“
Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass
gerade im Bereich Hatespeech Anonymität das Kernproblem sei, „wo schon
lange eine Vielzahl von Nutzern vollkommen ungeniert unter ihrem Klarnamen hetzt und Straftaten begeht und
dies ohne Konsequenzen zu spüren:
Statt neue Silos mit sensiblen Daten zu
fordern, sollte mit den bestehenden
rechtlichen Möglichkeiten dagegen vorgegangen werden“, betonte die Abgeordnete. Sie nannte es auch hilfreich, die
Hemmschwellen für Nutzer im digitalen
Raum zu senken, damit diese selbst auf
die Behörden zugehen und Straftaten
online melden. „Dass Thüringen als einziges Bundesland seit Jahren nicht in der
Lage ist, eine Online-Wache oder eine
alternative Form der Online-Anzeigenaufgabe einzurichten, ist einfach nur
peinlich. Wir werden weiter dafür eintreten, dass sich dieser Zustand hoffentlich noch in diesem Jahr ändert.“
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Nebenbei notiert

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

Vom Tisch

Parlamentsreport

Kommentar VON
MdL Sascha Bilay
Die Steuer auf kommunale Leistungen scheint vorerst vom Tisch und
damit auch die Gefahr, dass die Einwohnerinnen und Einwohner zusätzlich zur Kasse gebeten werden - so
das Ergebnis der Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage von mir.
Seit 2016 unterliegen sämtliche Leistungen der Gemeinden, Städte und
Landkreise grundsätzlich der Umsatzsteuer. Die Kommunen konnten
sich zunächst bis 2020 von der Steuerpflicht befreien lassen. Ab nächstem Jahr macht die aktuelle Rechtslage des Bundes die Steuer pflichtig.
Dabei ist bisher ungeklärt, welche
Aufgaben vor Ort besteuert werden
müssten. Vom Bundesfinanzminister
kommen nur spärlich Auskünfte und
die Finanzämter vor Ort beschränken sich auf eine nachträgliche Prüfung möglicher Steuerverstöße.
Es kann nicht sein, dass sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dem
Risiko aussetzen, wegen unsinniger
Vorschriften vor den Kadi gezerrt zu
werden. Deshalb begrüße ich es sehr,
dass auch mit den Thüringer Stimmen im Bundesrat eine Initiative angestoßen wurde, zunächst die Fristen
um weitere zwei Jahre zu verschieben
und offene, nach meiner Einschätzung grundsätzliche Fragen zu klären. Von der Steuerpflicht betroffen
wären nämlich kommunale Leistungen, die nur deshalb vorgehalten werden, weil es ein besonderes öffentliches Interesse gibt oder weil hier der
Markt schon längst versagt hat.
Wenn beispielsweise Bahnfahrkarten
seit Jahresbeginn steuerlich ermäßigt
sind, könnte ich mir auch vorstellen,
dass öffentliche Aufgaben anders besteuert werden.

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

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).

Treckerflashmob am Landtag
Ruf nach mehr Wertschätzung für landwirtschaftliche Arbeit
Die Thüringer Landwirte-Initiative
„Land schafft Verbindung“ und der
Thüringer Bauernverband hatten am
Rande der konstituierenden Sitzung
des Ausschusses für Infrastruktur,
Landwirtschaft und Forsten am 15.
Januar zu einer Kundgebung vor dem
Landtag in Erfurt aufgerufen. Ihre
Idee, dazu eine Art Treckerflashmob
zu veranstalten, war auf große Resonanz gestoßen. Aus allen Himmelrichtungen kamen die Landwirte mit
ihren Traktoren angetuckert und
nahmen geordnet Aufstellung.

Z

iel der Bauern-Kundgebung war es,
„die Abgeordneten, die in den
kommenden fünf Jahren die Agrarpolitik in Thüringen und in Deutschland
mitbestimmen werden, gleich am Tag 1
ihrer Berufung in den Ausschuss persönlich kennenzulernen, sie auf unsere
Situation hinzuweisen und ihnen ein
ganz klares Gesprächsangebot zu unterbreiten“.
Es ging ihnen u.a. um die Düngemittelverordnung, das Randstreifenprogramm durch die Änderung des Wassergesetzes und um die wuchernde Bürokratie. Die Verantwortlichen würden
sich immer wieder gegenseitig die Themen zuschieben. Und auch die gesell-

schaftliche Sicht auf die Landwirtschaft
und die Schwierigkeiten mit dem Weltmarkt wurden angesprochen.
Der amtierende Thüringer Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff (LINKE) hatte den Bauern auf der Kundgebung für ihr Kommen gedankt und
betont, dass „für gute Arbeit in den
landwirtschaftlichen Betrieben von
den Verbrauchern auch ein fairer Preis
gezahlt werden“ müsse. „Der Ruf nach
mehr Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte ist einer großen
Sorge der Bäuerinnen und Bauern geschuldet, dass sie künftig mit der Erzeugung guter Lebensmittel in Existenznöte geraten“, sagte Landtagspräsi-

dentin Birgit Keller (LINKE). „Unsere
Bäuerinnen und Bauern müssen von
ihrer Hände Arbeit leben können. Dafür braucht es die Unterstützung der
gesamten Gesellschaft.“
Für Irritationen hatte gesorgt, dass
mit dem Schweizer Ignatz Bearth ein
bekannter Protagonist der extrem
rechten Szene einen Redebeitrag halten
konnte. In Reaktion auf eine entsprechende Pressemitteilung der LINKE-Abgeordneten Katharina König-Preuss hatten sich der Bauernverband distanziert und auf Twitter gepostet: „Rechtsextreme missbrauchen
die heutige Bauerndemo vor dem
Landtag und verbreiten online Lügen.“

„Zuverlässige und einsatzstarke Partnerin“
K

ürzlich wurde durch die Vorsitzende der Landesverkehrswacht
Thüringen e.V., Dr. Gudrun Lukin,
die auch Verkehrspolitikerin der
Linksfraktion im Landtag ist, die
langjährige Geschäftsführerin Dagmar Lemke (im Foto 2.v.r.) in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und der Staffelstab an ihre
Nachfolgerin Frau Jakobi übergeben.
In ihrer Laudatio hatte Gudrun
Lukin vom Ende einer Ära gespro-

chen, denn seit 2007 „verantwortete
Dagmar Lemke mit Enthusiasmus,
Freude und Tatkraft die organisatorische Arbeit. Sie war und ist den 23
aktiven und ehrenamtlich tätigen
Orts- und Kreisverkehrswachten
über mehr als ein Jahrzehnt eine zuverlässige, einsatzstarke und hilfsbereite Partnerin gewesen. Die Bilanz
unserer Organisation im Jahre 2018
mit über 1.525 Veranstaltungen unserer örtlichen Wachten und 134.072

Teilnehmern sowie zahllosen ehrenamtlichen Stunden zeugt eindrucksvoll davon. Im Thüringer Verkehrssicherheitsrat hat sie viele Ideen eingebracht, mit den Akteuren die Tage
der Verkehrssicherheit auf dem
Domplatz, an Schulen und Einrichtungen sowie Fachveranstaltungen,
z.B. zum autonomen Fahren an der
TU Ilmenau, organisiert“, betonte
die Vorsitzende der Landesverkehrswacht (im Foto 2.v.l.).
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