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250.000 forderten: TTIP und CETA stoppen!
Bundesweite Großdemonstration für einen gerechten Welthandel

Die Teilnehmendenzahl übertraf alle Erwartungen: Etwa 250.000 Menschen gingen am 10. Oktober 2015 in Berlin auf
die Straße, um gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA zu demonstrieren. Damit war die Demonstration, die
vom Hauptbahnhof durch das Regierungsviertel bis zur Siegessäule führte, eine der größten der letzten Jahre in
Deutschland. Als Teil eines breiten Bündnisses beteiligte sich auch DIE LINKE an der Demonstration unter dem Motto
"TTIP und CETA stoppen! – Für einen gerechten Welthandel!"
Foto: Frank Schwarz
Man hat den Eindruck, je mehr Menschen gegen TTIP und Co auf die
Straßen gehen, desto fadenscheiniger werden die Argumente, die die
Befürworter des freien Handels vorbringen.
Anlässlich der bislang größten Demonstration gegen TTIP, CETA und
TISA am 1 0. Oktober in Berlin mit bis
zu einer viertel Million Menschen ließ
der Kommentator des RBB Martin
Polansky in einer Glosse an die Demonstrierenden verlauten: „je weniger
Barrieren, Zölle oder unterschiedliche
Normen, desto mehr Handel - ein wichtiger Impuls für Wachstum und Arbeitsplätze“. Wie unsinnig das ist, zeigt
der Niedergang der ostdeutschen Solarwirtschaft, die vor subventioniertem
Handel aus Fernost mit unbekannten
Umweltstandards in die Knie gegangen ist.
Die Welt soll maximal liberal werden, verklausuliert werden maximale
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen - von Gesundheit, über Bildung,
Wasser- Abwasser- Abfall bis zur Kultur. Verbraucherschutz, Datenschutz,
Arbeitnehmerrechte, was immer maximale Profite behindert, soll ausgehebelt werden. Denn schmälern solche
„Hindernisse“ die Gewinne von USund DAX-Konzernen, können sie kla-

gen vor „Handelsgerichten“. Das werden getarnte Schiedsgerichte, die,
nach den Regeln eines „Living Agreement“, spätestens nach einer Ratifizierung von TTIP eingeführt werden. Die
Klage des schwedischen Konzerns Vattenfall gegen die Bundesrepublik auf
4,7 Milliarden Euro Schadensersatz für
entwertete Investitionen in Folge des
Atomausstiegs verdeutlicht die Gefahr
für Deutschland durch solche Klagemöglichkeiten. Vattenfall beruft sich
auf den Energiecharta-Vertrag, der
Schiedsgerichte zulässt. Die bisher geplanten Bestimmungen für TTIP sind
noch umfangreicher. Investoren dürfen
dann sogar entgangene, mögliche Gewinne einklagen. Wie kontraproduktiv
solche Abkommen sind, hat sogar die
US-amerikanische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton festgestellt.
Die äußerte sich nun kritisch gegen
Obamas Freihandelsabkommen TPP
zwischen den USA und mehreren Staaten des pazifischen Raums. Der Freihandel dort habe nicht den
gewünschten Effekt auf die US-amerikanische Arbeitsmarktpolitik. Freihandel also nur, wenn es den USA nützt?
Die EU und die USA reden von Transparenz und sorgen für maximale Geheimhaltung
der
Vertragstexte.
Entwürfe dürfen nur in einem Raum

der amerikanischen Botschaft von
ausgewähltem, vertrauenswürdigem
Personal eingesehen werden. Nur Gelesen! Nicht kopiert, nicht abgeschrieben und reden drüber darf man auch
nicht. Übrigens dürfen Bundestagsabgeordnete, die am Ende abstimmen
sollen, die Texte nicht lesen. Warum
man sich nun über den massiven Protest wundert, ist grotesk.
Dass der Präsident des BDI, Ulrich
Grillo, als Chefkonzernlobbyist Unverständnis für die Proteste äußert, verwundert niemanden. Sein Aufruf „Wir
Europäer müssen die Globalisierung
gestalten wollen“ ist Neokolonialismus. Konzerne haben bereits weite
Teile der Welt unter sich aufgeteilt.
Aber noch haben Parlamente, zumindest theoretisch, die Macht. Mit diesen Freihandelsabkommen würden
sich Parlamente den Konzernen komplett unterwerfen – Profite würden
endgültig zum alleinigen, alles entscheidenden Kriterium. Globalisierung
und Gewinnmaximierungen unterjochen Umweltschutz, soziale Standards
und die Menschenwürde. Sie bewirken
Kriege und Armutskrisen weltweit und
treiben Menschen in die Flucht. Und
auch dagegen gingen 250.000 Menschen auf die Straße.

Ralph Lenkert

Editorial

Manchmal möchte man angesichts
des Elends in der Welt nur noch heulen oder resignieren. Bomben gegen
eine Friedensdemonstration in Ankara, Raketenangriffe auf ein Krankenhaus in Kundus oder die tödliche
Flüchtlingskatastrophe an den europäischen Außengrenzen - die Liste
der schlimmen Nachrichten will nicht
abreißen. Und mit den eskalierenden
Militärkonflikten in Syrien oder der
Ukraine ist Krieg wieder bedrohlich
nahe gekommen.
Um dennoch nicht den Mut zu verlieren, müssen wir gar nicht lange
nach guten Nachrichten suchen:
250.000 Menschen sind am 1 0. Oktober in Berlin auf die Straße gegen
das Freihandelsabkommen TTIP gegangen - ein starkes Zeichen gegen
den deregulierten Kapitalismus, gegen Ausbeutung und Aushöhlung sozialer und demokratischer Rechte; bei
Wahlen in Portugal und dem spanischen Katalonien wurden zuletzt linke
Parteien gestärkt und in Griechenland
ist es unserer Schwesterpartei Syriza
gelungen, die Regierung mit einem
pro-europäischen Kurs gegen die unsozialen Zumutungen und die Austeritätspolitik der EU und Deutschlands
fortzuführen. Gutes ist uns aber auch
in Thüringen im ersten Jahr unserer
Regierung gelungen - die Liste der Erfolge ist erfreulich lang.
Um auf die neuen Herausforderungen zu reagieren, wird unser nächster
Landesparteitag im November neben
einem Leitantrag und einer Reihe weiterer inhaltlicher Anträge auch den
Landesvorstand neu wählen. Ich wünsche uns gute und faire Debatten und
vorausschauende Beschlüsse. Denn
eine starke Linke und eine laute Stimme für eine soziale, ökologische, demokratische und friedliche Politik ist
dringend nötig – in der Opposition,
auf den Straßen und in Regierungen.
Ich bin mir sicher: Nicht alles, aber
vieles wird gut!

Eure Susanne Hennig-Wellsow
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5. Landesparteitag in Gotha
Die erste Tagung des 5. Landesparteitages findet am 14. und 15. November in der Stadthalle in Gotha statt. Auf den folgenden Seiten geben wir euch einen Überblick über die vorliegenden Anträge und die bisherigen Kandidaturen für die Gremienwahlen. Neben dem Landesvorstand werden auch die Mitglieder der
Schiedskommission, der Finanzrevisionskommission und des Bundesausschusses neu gewählt. Vor Eintritt in die Wahlhandlungen am Sonntag erwarten wir die
Parteivorsitzende Katja Kipping. Alle Unterlagen für den Landesparteitag findet Ihr unter: www.die-linke-thueringen.de/partei. Änderungsanträge können ab sofort an die Landesgeschäftsstelle geschickt werden, der endgültige Antragsschluss wird zu Beginn der Tagung festgelegt. Die Tagungen des Parteitages sind öffentlich, alle Mitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen. Unter www.die-linke-thueringen.de wird es auch wieder einen Livestream geben.

Leitantrag: Wir machen’s gerecht – Für ein soziales,
ökologisches und demokratisches Thüringen
Entgegen allen Hoffnungen und Erwartungen unserer politischen Gegnerinnen
und
Gegner und
eventueller Skepsis bei einigen unserer Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat sich die erste von links
geführte Rot-Rot-Grüne Landesregierung (#r2g) als stabil und handlungsfähig, belastbar und kompromissfähig erwiesen.

#r2g in Thüringen stellt sich den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Auf den
deutlichen Anstieg der Zahl geflüchteter Menschen, die Schutz vor Krieg,
Terror und Diskriminierung suchen,
reagieren wir mit einem humanitären
Ansatz in der Flüchtlingspolitik. Das
entspricht unserem Ziel einer sozial
gerechten und solidarischen Gesellschaft.
Mit dem Leitantrag nimmt DIE LINKE. Thüringen Stellung zu globalen,
europäischen, bundesdeutschen Herausforderungen und zur Landespolitik. Ein Blick auf das vergangene Jahr
macht Mut, denn Vieles wurde durch
die rot-rot-grüne Koalition schon angepackt: Von mehr Lehrerinnen und Lehrern, über die Einführung des
öffentlich geförderten Beschäftigungssektors bis zur Abschaltung der V-Leute.
Die Stärke des Thüringer Landesverbandes der LINKEN und der Quellpartei PDS lag stets in einer selbstkritischen Herangehensweise an politische Fragen und die Bedürfnisse der
Bürgerinnen und Bürger. Ohne diesen
Weg, der auch die Aufarbeitung des
Stalinismus als System umfasste, wäre ein Rückgewinn des Vertrauens der
Thüringerinnen und Thüringer unmög-

lich gewesen. Wir setzen weiter auf
den Dialog mit und die Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern.
Das Ziel der LINKEN in Thüringen
bleibt ein Leben in Würde und Solidarität für alle Menschen. Um dies zu erreichen, bedarf es eines Stopps von
Krieg, der Zerstörung der Umwelt und
der Beseitigung von Ausbeutung und
Unterdrückung. Diese Vision bleibt
für DIE LINKE auch im 21 . Jahrhundert mit dem Begriff des Demokratischen Sozialismus verbunden. Dazu
gehört für uns untrennbar eine humane Flüchtlingspolitik, die flüchtende
Menschen willkommen heißt und deren würdige Unterbringung in den Fokus nimmt. DIE LINKE. Thüringen
unterstützt diese Politik der Offenheit
für Menschen in Not. Gleichzeitig
weist sie auf die Fluchtursachen wie
Krieg oder Diskriminierung hin. Die
Außenpolitik der Bundesrepublik und
der Europäischen Union wie anderer
Mächte hat einen großen Anteil an
dieser Situation. Der Krieg in Syrien
zeigt wieder einmal, dass Konflikte
durch Militäreinsätze nicht gelöst werden. Diese militärische Eskalation,
aber auch die Nicht-Thematisierung
von Menschenrechtsverletzungen etwa gegenüber der Türkei, führt zu immer neuen Fluchtbewegungen.
DIE LINKE. Thüringen wird die Landtagsfraktion, die Ministerinnen und Minister der LINKEN und die
Landesregierung in Gänze bei der Umsetzung der Schwerpunkte des Koalitionsvertrages
unterstützen,
um
Konzepte der LINKEN in der Koalition
durchzusetzen. Dabei sollten wir uns
auf zentrale Leitprojekte konzentrieren. Dazu gehören die Schwerpunkte

„Gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit“, „Gute Bildung für alle“, „Kultur“, „Kampf gegen Neofaschismus
und Rassismus“, „Bezahlbares Wohnen, gute Infrastruktur und Energiewende“ und „Starke Kommunen“.
Diese werden im Leitantrag mit Einzelforderungen untersetzt.
Letztendlich liegt an unserer Politik
in den nächsten Jahren, ob wir bei
den Landtagswahlen 201 9 unser gutes Ergebnis von 201 4 halten oder
sogar noch steigern können. Dafür ist
es notwendig, dass DIE LINKE als
profilierte und eigenständige Kraft erkennbar ist und bleibt – sowohl als
Landespartei und Landtagsfraktion
als auch in der Regierung. Der Leitantrag zeigt auf, dass es neben der Partei Partnerinnen und Partner
außerhalb von Parlamenten und Institutionen braucht, die uns und unseren politischen Kurs in kritischsolidarischer Weise begleiten und
lädt dazu die Menschen im Land ein.
Dafür muss DIE LINKE eine Organisation und Plattform sein, in der sich im
politischen Alltag jene Menschen
treffen, die linke Kommunalpolitik
machen, in der Nachbarschaft für eine solidarische Gesellschaft werben,
sich gegen Neonazis oder für den Erhalt von Kitas und Schwimmbädern
engagieren, für gerechte Löhne streiten, in Sozialverbänden Solidarität
praktisch organisieren, gegen die
Atomindustrie protestieren, an Hochschulen kritische Wissenschaft gestalten, linke Kultur organisieren, am
8. März für Frauenrechte auf die Straßen gehen - oder eben auch in einer
Landesregierung für linke Politik
streiten.

Parteientwicklung: Wahlkampffreie Zeit nutzen
„Den Generationenwechsel organisieren und die Gesellschaft stärker in den
Blick nehmen“ könnte man den Antrag
des Landesvorstandes zur Parteientwicklung zum Landesparteitag am 1 4.
und 1 5. November überschreiben.
Denn die wahlkampffreie Phase bis
201 7 soll laut diesem Antrag vor allem
für diese beiden Anliegen genutzt werden. Parteientwicklung soll dabei sowohl der eigenen Organisationslogik
entsprechend im Sinne gesellschaftspolitischer Zielsetzungen erfolgen. Or-

ganisation des Generationswechsels
dient als ein Stichwort, da die Altersstruktur der Mitgliedschaft eine Staffelübergabe nötig macht bzw. der schon
laufende Prozess begleitet werden
muss, um die Kampagnenfähigkeit der
LINKEN in Thüringen zu erhalten. DIE
LINKE als lebendige Mitmachpartei
muss wieder gestärkt werden, da demokratische Beteiligung für neue Generationen von politischen Aktivistinnen
und Aktivisten zur Voraussetzung des
eigenen Engagements geworden ist.

Hierzu gehören eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen: Mitgliedergewinnung, Schulung der neuen Generation
an Kreisvorstandsmitgliedern, Stärkung gerade von Strukturen im ländlichen Raum und demokratischer
Beteiligungsformen oder der Aufbau
weiterer Jugendangebote.
Die Gesellschaft stärker in den Blick
zu nehmen, ist die andere Seite der Medaille. Denn DIE LINKE sieht sich zur
Umsetzung demokratischer Zielstellungen neuen Herausforderungen gegen-

Weitere Anträge
Es liegen dem Parteitag 3 Anträge zur Änderung der Landessatzung vor und neben dem
Leitantrag und dem Antrag zur
Parteientwicklung noch folgende Anträge:
• Trennung von Landes- und
Fraktionsvorsitz
• Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes
• Open Source Software
• Mandatsträger_innenbeiträge
• Einkünfte
• Mitgliederlisten
• r2g Kommunal
• Auseinandersetzung mit der
AfD
• Fluchtursachen
• Pädagogische und organisatorische Einheit der Thüringer
Ganztagsschulen sicherstellen
• Erhöhung der Jugendpauschale
Alle Anträge und weitere Informationen zum Parteitag findet
Ihr unter: www.die-linke-thueringen.de/partei
Der Zeitplan sieht derzeit vor,
dass die Tagung am Samstag
9 Uhr beginnt und etwa 20:30
Uhr endet. Am Sonntag ist dann
ebenfalls 9 Uhr Beginn, das Ende des Parteitages ist für 1 7
Uhr geplant.
über. Gerade die steigende Quote von
Nichtwählerinnen und Nichtwählern
und der weniger als früher institutionalisierte Austausch mit zivilgesellschaftlichen Kräften wie Vereinen, Verbänden
und Gewerkschaften sind Anlass zum
Handeln. Auch hier schlägt der Landesvorstand vor, Maßnahmen zur Aktivierung von Nichtwähler_innen zu
ergreifen und vermittels der Landesarbeitsgemeinschaften, der RLS und dem
KOPOFOR stärker den Austausch mit
der Zivilgesellschaft zu suchen.
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Regional- und Basiskonferenzen der LINKEN in Thüringen

In der Woche vom 21 . bis 26. September hatten Mitglieder wie auch
Sympathisantinnen und Sympathisanten der Partei DIE LINKE. Thüringen Gelegenheit, auf Regionalkonferenzen in Weimar und Oberhof und auf der Basiskonferenz in
Gera über die Arbeit der rot-rot-grünen Koalition und Schwerpunkte
des Landesparteitags zu diskutieren.
Die Veranstaltungen konnten einen
deutlich höheren Kreis an Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreichen als
noch im Frühjahr. Offensichtlich gab
es nach einem Jahr rot-rot-grüne Koalition und vor dem Landesparteitag
einen hohen Austauschbedarf. Mitglieder der LINKEN Häuser der Landesregierung standen den mehr als 260
Menschen Rede und Antwort, die die
Gelegenheit wahrnahmen, Fragen be-

antwortet zu bekommen und mit diesen wie auch Abgeordneten der
Landtagsfraktion und dem Landesvorstand zu diskutieren.
Bei allen drei Veranstaltungen hatte
die Flüchtlingspolitik der Landesregierung einen prominenten Platz. Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow
bedankte sich in ihrer Rede bei Mitgliedern und Menschen aus dem Umfeld
der Partei für ihr zahlreiches ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge. In
der Landesregierung setze sich DIE
LINKE. Thüringen weiter für eine humane Flüchtlingspolitik ein, wie sie die
Landesregierung bisher zeige. Die klare Positionierung des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und der Thüringer
Landesregierung seien wichtige Signale gegen die konservative Politik der
Flüchtlingsabwehr im Bund. Bereits damals warnte die Landesvorsitzende:

Veränderungen in Richtung
mehr sozialer Gerechtigkeit

#r2g geht in Thüringen erste Schritte für mehr soziale Gerechtigkeit,
für gute Arbeit, für nachhaltiges und
ökologisches Wirtschaften, für mehr
Chancen in der Bildung, für zukunftsfähige Strukturen im Land und eine
bessere Finanzausstattung der Kommunen sowie für mehr Demokratie.
Dabei können wir eine Reihe von Erfolgen vorweisen: Mit dem Antritt der
Regierung werden, wie im Wahlkampf
versprochen, pro Schuljahr 500 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt. Mit
Beschluss des Landeshaushaltes 201 5
werden mehr als 1 .000 Stellen für Langzeiterwerbslose im Rahmen eines öffentlichen
Beschäftigungssektors
geschaffen. Durch die Abschaffung des
ideologisch motivierten Landeserziehungsgeldes („Herdprämie“) wurde die
Grundlage für ein kostenfreies Kita-Jahr
gelegt. Mit der Neuregelung der Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft wurden deren bisherige
finanzielle Benachteiligung durch die
Vorgängerregierung beseitigt. Das bisherige V-Leute-System wurde in Thürin-

gen beendet und V-Leute im Bereich
der politischen Vorfeldaufklärung abgeschaltet. Das überfällige Bildungsfreistellungsgesetz ist beschlossen. Der 8.
Mai wird hier künftig als „Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und
der Beendigung des 2. Weltkrieges in
Europa“ gesetzlicher Gedenktag sein.
Wir haben ein Gesetz zur Absenkung
des Wahlalters auf 1 6 Jahre auf den
Weg gebracht. Im Bundesrat hat Thüringen die „#Ehe_für_alle“ mit auf die
Tagesordnung gesetzt und die Mehrheit für einen Antrag erstritten, in dem
die Bundesregierung aufgefordert wird,
Cannabis zur Behandlung von Schwerkranken freizugeben, damit diese Personen nicht weiter kriminalisiert
werden.
Ausgangspunkt unserer Politik sind
der Alltag der Menschen, ihre Hoffnungen ebenso wie ihre Ängste, ihre Erwartung nach Sicherheit, Verlässlichkeit und Selbstbestimmung und
gleichfalls nach grundsätzlichen Veränderungen in Richtung mehr sozialer Gerechtigkeit.

„Die rassistische Mobilisierung der
AfD und die Hetze in sozialen Netzwerken zeigen, dass die AfD sich als verlängerter Arm der Nazis im Parlament
erwiesen habe.“ Diese Aussage sollte
sich bewahrheiten: Inzwischen sind
der geistigen Brandstiftung der AfD die
realen Brandsätze in Flüchtlingsunterkünften gefolgt.
Von vielen Abgeordneten und Mitgliedern der Landesregierung und
auch aus dem Publikum wurden in der
offenen Debatte eine Reihe der bisherigen Erfolge der Landesregierung hervorgehoben: Öffentlich geförderter
Beschäftigungssektor, Schulbauprogramm, Seniorenmitwirkungsgesetz,
Wahlalter 1 6, die Initiative für die „Ehe
für Alle“ im Bundesrat, Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte und die
bessere finanzielle Ausstattung der
Kommunen. Gleichzeitig wurde betont,
dass weitere linke Schwerpunkte wie

die Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform, die Bildungspolitik und
die Kommunalfinanzen weiter kontrovers mit den Koalitionspartnern diskutiert werden müssen. Auch regionale
Themen trieben die Mitglieder der LINKEN in Thüringen um. So gab es in
Weimar Diskussionen zur Kulturpolitik
des Ministers Hoff und zur Zukunft
des Thüringer Nationaltheaters. Und
in Gera kündigte der heimische Stadtverband an, die Frage der Hortkommunalisierung mit einem Antrag auf
dem Landesparteitag zu thematisieren.
Der Landesvorstand der Partei DIE
LINKE. Thüringen setzt mit den Regional- und Basiskonferenzen den Weg
demokratischer Beteiligung der Mitglieder fort, der weitergeführt werden
sollte und dem noch mehr Beteiligung
zu wünschen ist.

Kandidaturen zu den Parteigremien*
Landesvorstand
Vorsitz:
Stellvertreter:

Susanne Hennig-Wellsow (EF)
Steffen Dittes (EF),
Bernd Fundheller (GTH)
Geschäftsführer_in: Anke Hofmann (IK)
Schatzmeisetr_in: Holger Hänsgen (WAK)

Weitere Vorstandsmitglieder weiblich:

Angela Hummitzsch (NDH), Jana Klaubert (ABG), Gabi Ohler (EF),
Dr. Johanna Scheringer-Wright (GTH), Diana Skibbe (GRZ)

Weitere Vorstandsmitglieder männlich:

Kai Bekos (J), Sascha Bilay (WAK), Hans-Peter Heller (SM-MGN),
Mario Hesselbarth (J), Dr. Steffen Kachel (EF), Arif Rüzgar (EF),
Frank Schaft (WAK), Thomas Schneider (IK), Frank Tempel
(ABG), Philipp Weltzien (SHL)

Landesschiedskommission

Margot Bärwinkel (SÖM), Doris Wiegand (GTH), Ines Zipfel
(GRZ), Wolfgang Bäumler (G), Matthias Mitteldorf (NDH),
Thomas Völker (EF)

Finanzrevisionskommission

Petra Hauthal (NDH), Susanne Schaft (WAK),
Cornelia Wanderer (IK), Uwe Hauptmann (GRZ)

Bundesausschuss

Mandy Eißing (ABG), Katja Mitteldorf (NDH), Astrid Nerlich
(SON), Birgit Pätzold (SLF-RU), Mario Hesselbarth (J), Andreas
Schuster (EF)
*(Stand 1 3.1 0.201 5)

Weitere Kandidaturen können im Vorfeld des Landesparteitages gegenüber der Landesgeschäftsstelle DIE LINKE.
Thüringen erklärt werden.
Während des Landesparteitages sind Kandidaturen bis
zum Abschluss der jeweiligen Wahlliste möglich.
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Ein Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit

Landesjugendtreffen in Jena
Zum 1 9. Landesjugendtreffen der
linksjugend [´solid] trafen sich die
Mitglieder des Jugendverbandes
am Wochenende des 1 0. & 1 1 . Oktober in Jena.

Die Jugendorganisationen linksjugend ['solid] Thüringen, DGB Jugend, JUSOS Thüringen und die GRÜNE JUGEND
Thüringen haben sich in der Kampagne „Die eigene Zukunft mitgestalten - Für das Wahlalter 16 in Thüringen“ engagiert.
Am 22. September wurde im Innenund Kommunalausschuss des Thüringer Landtages in einer öffentlichen Anhörung über den Gesetzentwurf der
Landesregierung zur Absenkung des
Wahlalters auf 1 6 Jahre diskutiert. Die
Mehrheit der Angehörten sprachen
sich für eine Absenkung aus. Dies unterstrich vor allem den Einsatz der jugendpolitischen Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE, Kati Engel: „Die Anhörung
hat uns in unserer Auffassung, 1 6- und
1 7-jährigen das aktive Wahlrecht sowohl bei Landtags- als auch bei Kommunalwahlen einzuräumen, bestärkt.“

Jugendliche, die in der Gesellschaft
bereits Entscheidungen zu Ausbildung,
Alkoholkonsum und Fahrerlaubnis treffen dürfen, sollten nicht bewusst von
politischen Einflussmöglichkeiten ausgeschlossen sein.
„Junge Menschen sind nach wie vor

in ihren Rechten zur Mitbestimmung in
der Gesellschaft benachteiligt. Durch
das Festhalten am Wahlalter mit 1 8
Jahren wird eine große Altersgruppe
bei demokratischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen“, so die Linksjugend ['solid] Thüringen in einer
öffentlichen Stellungnahme.

30.000 mehr Wahlberechtigte

Eine Änderung des Gesetztes würde
einen Zuwachs von 30.000 Wahlberechtigten bedeuten. Gemessen an
den vergangenen Landtagswahlen im
Herbst mit 1 ,81 2 Millionen Thüringer
Wahlberechtigten, würde dies knapp
zwei Prozent der künftigen Wählerschaft ausmachen.
Das wären zwei Prozent der Gesellschaft, die sich teils bereits in Vereinen und Verbänden organisieren und
somit politisch aktiv sind. Durch zusätzliche Maßnahmen der politischen

Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich könnte zudem
noch mehr der Passivität in demokratischen Willensbildungsprozessen der
Kampf angesagt werden.
In sieben Flächenländern gilt das
Wahlalter von 1 6 bereits. In Thüringen
ist die rot-rot-grüne Regierung im
Landtag jedoch auf die Stimmen der
Oppositionsfraktionen
angewiesen,
um eine Verfassungsänderung zu den
Landtagswahlen vornehmen zu können. Auf der Ebene der Kommunalwahlen reichen die Stimmen von SPD,
Grüne und LINKE.
Die Anhörung war ein erster wesentlicher Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit. Denn es muss ein
Umdenken in der Gesellschaft erfolgen, damit Jugendliche und deren
Rechte nicht länger missachtet werden.

„Das muss drin sein“ – Erfurter Jugendliche für
Mindestlohn bei unter 1 8-jährigen
Die Bundesweite Kampagne „Das
muss drin sein“ bietet unterschiedlichen Organisationen und Initiativen, aber vor allem Bürger_innen
die Möglichkeit, selbstständig gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse laut zu werden.

In Thüringen haben sich bereits unterschiedliche Gruppen zusammengetan und planen Aktionen zu
Forderungen wie: „Befristung und Leiharbeit stoppen“, „Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV“ oder
„Wohnung und Energie bezahlbar machen“.
Im RedRoXX, das offene Jugend- und
Wahlkreisbüro der Abgeordneten Susanne Hennig-Wellsow und Christian
Schaft, hat sich dazu eine Jugendgruppe organisiert.
„Die Stimme von Jugendlichen wird
viel zu leicht überhört, geht es um Arbeits- oder Lebensbedingungen allgemein. Doch auch Jugendliche sind von
prekärer Beschäftigung betroffen, gerade wenn sie frisch aus einer Ausbildung kommen“, so ein Mitglied der
Arbeitsgruppe. Tatsächlich sind beson-

ders junge Menschen und Berufseinsteiger_innen z. B. von befristeten
Jobs betroffen. Arbeitgeber_innen begründen Befristungen mit angeblich gewollter Flexibilität junger Menschen,
jüngste Studien sprechen aber dagegen. Auch junge Menschen wünschen
sich unbefristete Jobs. Nicht nur für
die Lebensplanung ist das eine wesentliche Voraussetzung, sondern auch die
Bezahlung ist von dieser Arbeitsbedingung abhängig.

Mindestlohn für unter 1 8 Jährige.

Doch auch ein weiterer Grund bewegte Besucher_innen des RedRoXX,
eine eigene Gruppe gründen zu wollen:
Der Mindestlohn für unter 1 8 Jährige.
Viele der jungen Menschen sind selbst
betroffen und erzählen von Erfahrungen bei Ferienjobs oder Aushilfstätigkeiten. So werden z. B: Jugendliche
während der Weihnachtszeit in einigen
Supermärkten auf wenige befristete
Monate prekär beschäftigt und erhalten nicht mal den Mindestlohn von
8,50 Euro. Denn Jugendliche sind von
dieser gesetzlichen Leistung ausgeschlossen. Dazu die Gewerkschaftsse-

kretärin Jutta Krellmann in einer
öffentlichen Stellungnahme:
"Die Bundesregierung liefert selbst
die Belege dafür, dass die Verweigerung des Mindestlohns für Jugendliche
unter 1 8 Jahren pure Willkür und eine
Diskriminierung am Arbeitsmarkt ist.
Dadurch werden Schüler bestraft, die
einen Minijob oder Ferienjob haben. “
Geplant sind deshalb Aktionen bis
zum Kampagnenende 201 7, der in
den Bundestagswahlkampf mündet.
Die jungen Gruppenmitglieder wollen
rund ums Jahr laut sein für ihre Rechte
in der Arbeitswelt.

Die durchschnittlich 30 Teilnehmer*innen legten die thematischen
Schwerpunkte der Workshops vor allem auf die Finanzsituation des Verbandes
und
die
bessere
Zusammenarbeit der einzelnen Ortsgruppen in Thüringen. Ein geplantes
Verbandswochenende soll die Vernetzung stärken und die gemeinsame inhaltliche Auseinandersetzung auf
Landesebene fördern. Die Themen Feminismus und Flüchtlingspolitik in
Thüringen sollen an diesem Wochenende im Fokus stehen. Weiterhin werden die Landesarbeitskreise und die

einzelnen Ortsgruppen dazu angehalten, sich über eigene Themenwünsche
und -schwerpunkte Gedanken zu machen und diese in den Planungsprozess einzubringen. Auf dem LJT wurde
die Öffnung des Frauenplenums für
FLTI*-Personen beschlossen, also
Frauen, Lesben, Trans- und Interpersonen. Auch wurde eine eigene Awareness-Gruppe mit selbst auferlegter
Ordnung in die Satzung aufgenommen. Die Entscheidung für die Verankerung, damit auch Legitimierung und
Demokratisierung einer AwarenessGruppe in der Satzung ist in dieser
Form einmalig unter den Jugendverbänden. Sie kann als Vorbild für andere Verbände dienen, um sexualisierte
Gewalt zu bekämpfen und dem Selbstverständnis der [´solid]-Gruppen als
emanzipatorische und queer-feministische Organisation gerecht zu werden.
Am Samstag Abend fanden außerdem die Wahlen der Kassenprüfung,
der Länderratsdelegierten, der Landesschiedskommission, der Landesparteitagsdelegierten und der Bundeskongressdelegierten statt. Nach drei
Amtsniederlegungen im Landessprecher*innenrat wurde Chris Petzold als
Unterstützung nachgewählt.
Gina Hoffmann
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25 Jahre Deutsche Einheit - Grenzen sind noch
nicht überwunden

Glaubt man den Markt- und Meinungsforschern, so nähert sich der
Osten dem Westen in sozialen und
wirtschaftlichen Belangen immer
mehr an. Eine Umkehrung dieser
Frage – nämlich was hat der Westen vom Osten gelernt - gibt es
nicht.
Demokratische Wahlen, Reisefreiheit und das Überangebot an Waren
machen noch keine Überwindung der
Ost-West-Differenzen aus. Gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Ost
und West sind noch immer eine Utopie!
Frieden, Freiheit und Wohlstand in
Deutschland und Europa sind für mich
Werte, die nur in einem Atemzug mit
Gleichberechtigung, sozialer Gerechtigkeit, Freiheit des Denkens, einer bezahlbaren
Wohnung,
sicheren
Arbeitsplätzen, einem Auskommen mit
dem Einkommen gedacht und gestaltet werden müssen.
Frieden war für mich, meine Familie
und den Ostdeutschen eine Selbstverständlichkeit. Dessen bin ich mir nach
den vielen direkten und indirekten
deutschen Beteiligungen an militäri-

schen Operationen u. a. im ehemaligen Jugoslawien, in Afghanistan, in der
Ukraine, in der Türkei nicht mehr sicher.
Die deutsche Einheit wird gefeiert,
weil Grenzen gefallen sind – aber nicht
nur die innerhalb Deutschlands, sondern der gesamte EU-Wirtschaftsraum
nahm nun auch fast die gesamte geografische Größe Europas ein. Inzwischen will Europa die Grenzen am
liebsten wieder dicht machen, weil die
verheerenden und unmenschlichen Folgen der Kriege nun nach Deutschland
und der EU zurückwirken.
Hinsichtlich militärischer Aufrüstung und der deutschen Kriegsbeteiligung gibt es nach wie vor große
Ablehnung im Osten. Aber nicht nur
hierzu.
Auch heute sind nach einem Vierteljahrhundert die politischen, kulturellen
und sozialen Orientierungen in Ostund Westdeutschland noch immer
sehr unterschiedlich. Für viele Menschen im Osten ist ihre Lebenssituation nicht befriedigend.
Was nutzen Reisefreiheit und Konsumtempel, wenn die Rente oder Hartz

IV gerade für Miete und das Lebensnotwendige reichen, ein Studium unerschwinglich werden kann und
chronisch Kranke Heilmittel nicht
mehr bezahlen können?
Die Regierungspolitik benachteiligt
den Osten. Niedrigere Renten, niedrigere Mütterrenten, geringere Löhne, das
Wirtschaftsgefälle u. a. belegen diese
Einschätzung.
Im Osten bewerten 75 Prozent die
deutsche Einheit positiv, im Westen
sind das nur 48 Prozent. Fast ein Drittel der Westdeutschen glauben, die Einheit habe ihnen Nachteile gebracht.
Nur sehr wenig aus der DDR wurde für
tauglich erklärt. Bis heute ist z. B. keine wirkliche Wirtschafts- und Sozialunion vollzogen worden. Die Abwertung
ostdeutscher Lebensleistungen ist
noch immer Realität.
Deshalb bin ich stolz darauf, dass
wir etwas in Ostdeutschland bewahren
konnten. Bewahrt haben wir weitgehend unsere soziale Kompetenz und
das Vermögen, unseren Blick hinter
die glitzernden Fassaden des Marktes
und der Politik zu richten. Bewahrt haben wir Hilfsbereitschaft, Nachbar-

schaftshilfe, eine hohe Frauenerwerbsquote, den Einsatz für Kinderbetreuung, große Genossenschaften
in der Landwirtschaft, unsere Abneigung gegen militärische Einsätze.
Bewahrt haben viele Menschen das
Gefühl, etwas gegen Ungerechtigkeit,
gegen Habgier der Banken, gegen Unmenschlichkeit tun zu müssen.
Im Osten ist DIE LINKE eine Volkspartei geworden, weil sie immer eine
Partei der Kümmerer war und ist.
Dafür lohnt es sich auch für mich
weiterhin zu kämpfen, ganz gleich ob
in der Kommune oder im Bundestag –
für die Kindergärten und einheitliche
Schulbildung, für den Landarzt wie für
ein gerechtes Pflege- und Krankensystem, für die soziale Mindestsicherung,
für existenzsichernde Renten und ein
gerechtes Steuersystem.
Für die LINKE bleibt noch viel zu
tun!
Doch schaffen können wir das nur
gemeinsam mit den Betroffenen, mit
den Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und dazu rufe ich alle auf!
Kersten Steinke

Die AfD: Keine Alternative für Deutschland

Seit Mitte September macht die
selbsternannte „Alternative für
Deutschland“ (AfD) mit Großaufzügen in Erfurt verstärkt gegen Flüchtlinge Stimmung. Die Aufzüge
gleichen den „Pegida“-Aufmärschen
in Dresden mit der Teilnahme namhafter Neonazis und extrem rechter
Gewalt. Integrationsfigur des rechten Rands ist der AfD-Landeschef
und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Björn Höcke. Er hat nach eigenen Angaben von „Pegida“ gelernt
und steht bei den Aufzügen wie
kein anderer für eine Mischung aus
„Bürgern“ und Neonazis, die sich
der gleichen Sprache bedienen.
Bei der von der AfD ausgerufenen
„Herbstoffensive“ setzt Höcke auf populistische Lösungen. So könne Asylsuchenden allenfalls Schutz auf Zeit
gewährt werden, aber keine dauerhafte Integration. Und er geht noch weiter, indem er das grundgesetzlich
verbriefte und in den 1 990ern ohnehin
schon aufgeweichte Recht auf Asyl in
Frage stellt: "Der Rechtsanspruch auf
Asyl kann in seiner jetzigen Form nicht
aufrechterhalten werden." Der AfD-Landeschef nimmt damit die Position des
AfD-Vorsitzenden in Brandenburg, Alexander Gauland, ein, der seit längerem
eine vorübergehende Aussetzung des
Rechtsanspruchs auf Asyl fordert und
dies beim Aufzug in Erfurt am 7. Oktober wiederholte.
Kurz vorher hatte der Politologe des
Moses Mendelssohn Instituts der Pots-

damer Universität, Gideon Botsch, erklärt, die AfD in Brandenburg habe das
Angebot nach rechts weit aufgemacht
und sehr deutlich gemacht, dass „sie
sich als eine Partei profilieren will, die
profitieren will von fremdenfeindlichen
Stimmungen im Land“. Dies sei in der
aktuellen Situation „brandgefährlich“,
so Botsch. Auf Kosten der Flüchtlinge
schlägt die AfD auch in Thüringen Kapital aus der aktuellen Situation und
stärkt damit nach einer kurzzeitigen
Schwächung ihre Stellung als Rechtspartei noch neben der CDU. Gleichzeitig bedient sie sich aus dem Vokabular
der extremen Rechten. Wenn Höcke
von einem „Haus der europäischen Vaterländer“ spricht, greift er auf Begriffe
der extrem rechten „Republikaner“ zurück, die NPD nennt das ein „Europa
der Vaterländer“. Auch die „Das-Boot-

ist-voll“-Rhetorik der AfD erinnert
schmerzlich an die rassistischen Kampagnen Anfang der 1 990er Jahre, in deren Verlauf bewohnte Flüchtlingsunterkünfte brannten und Menschen
ermordet wurden. Da verwundert es
nicht, dass es im Anschluss an die aktuellen Aufzüge in Kommentaren auf
der AfD-Facebook-Seite heißt: „Deutschland erwache und aus dem Trümmern
der BRD wird es sich wieder erheben
das deutsche Volk“. Mit seiner rechten
und populistischen Rhetorik übt Höcke
längst eine Anziehungskraft auf das
entsprechende Klientel auch in den angrenzenden Bundesländern aus. Bei
den Kundgebungen wehen Fahnen aus
Bayern und Westfalen, Teilnehmer entsteigen unter anderem Bussen aus
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen.
Die Besuche der AfD-Landeschefs aus

Ein Transparent auf der Demo gegen den AfD-Aufmarsch am 7.10. in Erfurt.
etwa 1.500 Menschen zeigten Gesicht gegen Rassismus und Nationalismus.

Brandenburg und Niedersachsen sowie die angekündigte Teilnahme der
Bundeschefin Frauke Petry zeigen,
welche Stellung der Thüringer Höcke
inzwischen in seiner Partei einnimmt,
obwohl Wissenschaftler ihn seit längerem der „Neuen Rechten“ zurechnen
und ihm extrem rechte Ideologiefragmente attestieren. In einem offenen
Brief kommt auch der Thüringer Beamtenbund zu dem Schluss, Höckes
Äußerungen während der bisherigen
AfD-Aufzüge in Erfurt seien mit den
Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar.
Dass Höckes Brandreden bittere
Früchte tragen, zeigen die gewalttätigen Übergriffe und verletzten Gegendemonstranten in Erfurt. Dies könnte
sich noch steigern, wenn sich in Thüringen ein neuer „Pegida“-Ableger etablieren sollte, wie ein Blick auf die
Statistik zeigt. Hatte es in den drei
Monaten vor dem ersten „Pegida“-Aufmarsch in Dresden 201 4 bundesweit
33 Übergriffe auf Migranten und
Flüchtlinge gegeben, stieg diese Zahl
in den drei Monaten danach bundesweit auf 76 rassistisch motivierte
Übergriffe an. Umso wichtiger ist es,
der populistischen Profilierung von
Höcke und seinem AfD-Landesverband auf dem Rücken der Ärmsten
der Armen entschlossen entgegenzutreten und für eine solidarische Gesellschaft zu streiten.
Kai Budler
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Flüchtlinge in Thüringen

Zahlen, Hintergründe, Entwicklungen

60 Millionen Menschen sind derzeit
weltweit auf der Flucht. Insgesamt
1 3,9 Millionen Menschen wurden im
Jahr 201 4 neu zu Flüchtlingen oder
Binnenvertriebenen – viermal so viele wie noch 201 0. Mehr als die Hälfte dieser flohen aus Syrien,
Afghanistan und Somalia. Über 80
Prozent der Flüchtlinge weltweit bleiben in ihrem Herkunftsland – weil
sie entweder hoffen, bald zurückkehren zu können, oder auch, weil ihnen
die Möglichkeiten zur Weiterflucht
fehlen.

Hauptaufnahmeländer waren 201 4
die Türkei, Pakistan, der Libanon, Iran,
Äthiopien und Jordanien. Mehr als 6,5
Millionen der neu Geflüchteten nahmen
diese 6 Länder auf. Die Bundesrepublik
nahm 201 3, bezogen auf die absoluten
Flüchtlingszahlen, Platz 1 5 bei der Aufnahme weltweit ein. Bezogen auf die
Bevölkerungsanzahl lebten im 1 . Halbjahr 201 4 nach Angaben des UNHCR
die meisten Flüchtlinge im Libanon
(25,7 %), in Jordanien (1 1 ,4 %), im
Tschad (3,9 %). Einziges europäisches
Land unter den 1 5 Hauptaufnahmeländern ist auf Platz 1 0 Schweden mit 1 ,2
%.
In der Bundesrepublik wurden in den
ersten neun Monaten dieses Jahres
577.307 Flüchtlinge neu registriert,
1 63.772 allein im September. Die
Flüchtlinge werden nach dem so genannten Königsteiner Schlüssel in die
Bundesländer verteilt, 2,72 % der Flüchtlinge in Deutschland kommen so nach
Thüringen und werden zunächst in den
Landesaufnahmestellen untergebracht.
Erst im Juli 201 4 hatte das CDU-geführ-

te Thüringer Innenministerium begonnen, zu den bis dahin 521 Plätzen in
der Landeserstaufnahmestelle in Eisenberg, weitere Kapazitäten für die Erstaufnahme zu erschließen, 1 36 Plätze
waren in einem leerstehenden Wohnblock auf dem Suhler Friedberg angemietet worden. Als die neue
Landesregierung Anfang Dezember
201 4 die Regierungsgeschäfte übernahm, waren bereits 1 .200 Erstaufnahmeplätze in Suhl belegt. Während der
ersten drei Monate des Jahres 201 5
wurden 2.561 Asylerstanträge in Thüringen gestellt, gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Verdreifachung. Bis zum
30.09.201 5 sind in Thüringen 1 4.1 51
Flüchtlinge registriert worden, die Landesregierung hat mittlerweile die Erstaufnahmekapazitäten erweitert. Neben
Eisenberg und Suhl sind inzwischen in
Ohrdruf, Gotha, Bad Lobenstein, Mühlhausen, übergangsweise in der Erfurter
Messe und Gera-Liebschwitz Erstaufnahmeeinrichtungen entstanden, mit einer Kapazität von insgesamt 4.200
Plätzen erweiterbar auf eine Notbelegungskapazität von etwa 7.000.
Zum 01 .1 0.201 5 waren dort 4.603
Menschen untergebracht. In Hermsdorf
wird eine ehemalige Industriehalle als
Notunterkunft vorgehalten. Zum Redaktionsschluss war die Belegung des ehemaligen Wismut-Krankenhauses in Gera
mit bis zu 2.000 Erstaufnahmeplätzen
in Vorbereitung und eine Industriehalle
in Nordhausen mit etwa 1 .000 Plätzen
in der Planung. Erst 8.477 der 1 4.1 51
registrierten Flüchtlinge konnten bis
zum 30.09. einen Asylantrag stellen.
Um dies zu verbessern und die Asylver-

fahren zu beschleunigen, ist vorgesehen, neben der Außenstelle des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, welches für die Durchführung der
Asylverfahren zuständig ist, weitere Außenstellen in Mühlhausen und Suhl einzurichten, allerdings hat dies das BAMF
erst für Ende des Jahres angekündigt.
Aus den Erstaufnahmeeinrichtungen
werden die Menschen, ebenfalls nach
dem o. g. Schlüssel, in die Kommunen
verteilt. Alle Thüringer Kommunen sind
spätestens im Sommer an ihre Kapazitätsgrenzen geraten, alle erschließen
neue Unterkünfte. Vorrangig konzentrierten sich die meisten Landkreise auf
neue Gemeinschaftsunterkünfte, mit Inanspruchnahme der noch von der Vorgängerregierung eingeführten Investitionspauschale von 7.500 € je neu eingerichtetem Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft. Da die Unterbringung in Wohnungen erklärtes Ziel
der Koalition ist, hat die Landesregierung inzwischen die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung um
eine Investitionspauschale von 1 .000 €
für Unterbringungsplätze in Wohnungen
ergänzt. Daneben wurden auch die Sozialbetreuungspauschale von 31 € auf 38
€ rückwirkend zum 1 . August erhöht,
die Kosten für die Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften werden nun
bereits ab einer Belegung von 50 Personen vom Land erstattet.
Die gestiegenen Flüchtlingszahlen,
die Notwendigkeit, oft ohne längere Vorlaufzeit neue Unterkünfte sowohl für
die Erstaufnahme als auch die Unterbringung in den Kommunen zu erschließen, verunsichert viele Menschen unter

anderem dadurch, dass häufig kaum
Zeit für die Information der Bürger_innen bleibt. Nicht nur Anhänger rechtspopulistischer oder extrem rechter
Parteien und Gruppen versuchen dies
zu nutzen, auch einige politisch Verantwortliche in Bund, Land und Kommunen missbrauchen diese Situation für
ihre Zwecke. Sei es die Diskreditierung
der rot-rot-grünen Landesregierung, sei
es die weitere Einschränkung des Asylrechtes durch das neue Gesetzespaket
der Bundesregierung.
Dem entgegenzuwirken, den Verunsicherungen mit Argumenten und Fakten zu begegnen, aufzuklären und
Empathie zu wecken durch Information, Diskussion und Antworten auf viele
Fragen, das ist neben der menschenrechtsorientierten
Flüchtlingspolitik,
die sich die Koalition vorgenommen
hat, eine der aktuellen Hauptaufgaben.
Nicht nur, um rassistischen Ressentiments zu begegnen, sondern vor allem
auch, um die vielen Menschen zu stärken, die sich für Flüchtlinge einsetzen,
die die Menschen unterstützen, Spenden sammeln und Hilfe koordinieren,
sich den „Ich bin ja kein …, aber …“Leuten mit Argumenten und Fakten in
den Weg stellen.
Die „Flüchtlingspolitische Info“ der
Landtagsfraktion, die Interessierte per
Mail bekommen können, der PowerPoint-Vortrag auf die-linke-thueringen.de, die Wanderausstellung „Asyl ist
Menschenrecht“ von Pro Asyl (die bei
der Landtagsfraktion ausgeliehen werden kann) können dabei unterstützen.
Sabine Berninger

Deutsch als Fremdsprache: praktische Integrationshilfe im Alltag

Diese sieben jungen Menschen bieten in Mühlhausen einmal wöchentlich
Deutschunterricht für Flüchtlinge an.
Foto: privat
Rund um eine Sozialarbeiterin haben
sich ein paar ehrenamtliche Helfer_innen zu einem Kollektiv zusammen
gefunden,
um
einen
Sprachkurs „Deutsch als Fremdsprache“ für Flüchtlinge zu initiieren.
Wir wollten einen praktischen Beitrag

zur Integration leisten und so informierten wir uns, wie man am besten
„Deutsch als Fremdsprache“ anderen
Menschen beibringen kann. Begonnen
haben wir am 1 6. Juli 201 5 und treffen
uns seitdem wöchentlich mit unserer
kleinen Gruppe mit Menschen aus ver-

schiedenen Kulturen, um unseren neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
unsere Heimatsprache etwas näher zu
bringen. Im Vorfeld planen wir auf „Lehrerkonferenzen“ (wir machen das alle
nur nebenberuflich und sind selbst keine „richtigen“ Lehrer) die entsprechenden Themen und Unterrichtsinhalte, um
den Einstieg in die deutsche Kultur möglichst angenehm und leicht zu gestalten. Am Anfang starteten wir mit der
klassischen Alphabetisierung, danach
kamen schnell einfache Worte hinzu
und typische Begrüßungsfloskeln. Auch
ein wenig Smalltalk nahmen wir in unseren Unterricht mit auf. Nach und nach
behandelten wir Themen wie Wochentage und Monatsnamen, Arztbesuche,
Kleidung, Lebensmittel oder die Herkunftsorte und das Alter der Teilnehmer_innen. Unsere Gruppe besteht aus
Erwachsenen und Kindern, die Arbeit
macht viel Freude und die Fortschritte
der Teilnehmer_innen sind erheblich,
gemessen an der kurzen Zeit. Sie sind
alle sehr wissbegierig, höflich und

freundlich. Das Gefühl, in diesen
schweren Zeiten, die durch Hass und
Kriege geprägt sind, etwas Gutes zu
tun für diese Menschen, ist einfach unbeschreiblich. Die persönlichen Begegnungen und Gespräche sind immer
wieder ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten. Durch die Gespräche zwischen uns Lehrenden eröffnen sich
stetig neue Perspektiven und Pläne,
wie wir unsere Themen behandeln können, zum Beispiel haben wir auch die
Mühlhäuser Kirmes in den Unterricht
mit einbezogen. Beim nächsten Treffen
wollen wir mit den Teilnehmer_innen
zusammen einkaufen gehen und anschließend gemeinsam kochen, um die
vermittelten Inhalte auch im praktischen Alltag zu üben. Bei uns ist jeder
Willkommen, in Deutschland, in Thüringen und natürlich auch in Mühlhausen
in unserem Sprachkurs „Deutsch als
Fremdsprache“.
Stephan Kornitzky,
Erzieher in Ausbildung
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Start frei für öffentlich geförderte Beschäftigung

Landesprogramm schließt Lücke in der Förderung von Teilhabechancen von Langzeitarbeitslosen
Anfang Oktober gab die Thüringer
Arbeits- und Sozialministerin, Heike
Werner, den Startschuss für einen
öffentlich geförderten Arbeitsmarkt
und die Weiterentwicklung des Landesarbeitsmarktprogrammes. Damit
werden
zwei
wichtige
arbeitsmarktpolitische Vorhaben
der Thüringer Landesregierung umgesetzt. DIE LINKE. Thüringen begrüßt den damit begonnenen
Einstieg in eine Arbeitsmarktpolitik, die seit vielen Jahren vom Arbeitsmarkt
ausgeschlossenen
Menschen eine Perspektive eröffnen kann.
Im Landesprogramm „Öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte
Arbeit“
werden
thüringenweit gemeinwohlorientierte
Tätigkeiten von langzeiterwerbslosen
Personen gefördert. Insbesondere ältere Arbeitslose und Personen, die über
sehr lange Zeiträume ohne Arbeit sind,
erhalten damit wieder die Möglichkeit
einer Teilhabe am Erwerbsleben.
In Betracht kommen Einsätze in kommunalen, sozialen, grünen und kulturellen Bereichen. Entscheidend ist, ob die
geförderten Tätigkeiten im öffentlichen Interesse liegen sowie reguläre
Beschäftigung in der Privatwirtschaft
oder im öffentlichen Dienst nicht ersetzt.

Das Programm beinhaltet vier verschiedene Fördervarianten, mit denen
noch im laufenden Jahr etwa 500 Teilnehmerplätze zur Verfügung gestellt
werden können. Unter anderem verstärkt das Land das bereits angelaufe-

Heike Werner, Arbeits- und Sozialministerin in der Thüringer Landesregierung
Foto: Delf Zeh
ne Bundesprogramm zur sozialen
Teilhabe, das für Thüringen 800 tariflich bezahlte Arbeitsplätze vorsieht,
um weitere 1 80 Plätze. Ein weiteres
Landesprogramm sieht unter der Überschrift „Arbeit für Thüringen“ die Erprobung zusätzlicher Konzepte der
Beschäftigungsförderung und zur beruflichen Integration von benachteiligten
Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik

Aus Fremden
werden Freunde
Mitte September kam die Nachricht,
dass in meinem Heimatdorf Uthleben
eine Notunterkunft für Flüchtlinge
eingerichtet wird. Nach zunächst einigen offenen Fragen und viel Ungewissheit knüpfte man schnell
Kontakte. War ich zunächst noch aus
Pflichtbewusstsein und Hilfsbereitschaft mehrere Stunden täglich in der
Unterkunft, entwickelte sich schnell
eine Freundschaft zu einigen Refugees. Auch unser Dorf wandelte sich.
Gab es anfangs noch viele Bedenken
und Zweifel, wandelten sich diese Gefühle schnell in eine Welle von Hilfsbereitschaft. Ein ganzes Dorf war auf
den Beinen, selbst Dorfbekannte aus
der rechten Szene engagierten sich
plötzlich für die Flüchtlinge im eigenen Ort.
Heute sind sie nicht mehr in Uthleben, sondern in einer anderen Unterkunft untergebracht. Dennoch fahre
ich regelmäßig zu ihnen, nicht mehr
aus Hilfsbereitschaft oder Nächstenliebe, sondern weil ich jetzt meine
Freunde besuche.
Tim Rosenstock, Uthleben

vor. Damit soll die Verbesserung von
Integrationsmöglichkeiten sowie die
Nachhaltigkeit nach erfolgter Vermittlung in Beschäftigung erreicht werden.
Gefördert werden deshalb zum einen
Einstellungsprämien an Arbeitgeber so-

wie Lohnkostenzuschüsse für die Beschäftigung von voll
erwerbsgeminderten Schwerbehinderten. Im
Rahmen des Landesprogramms „Arbeit für Thüringen“ werden auch Projekte gefördert, bei denen es um
Unterstützung bei der beruflichen Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen geht, die sehr wahrscheinlich in
Deutschland bleiben werden.

Kommunale Einrichtungen, Vereine
und sonstige Beschäftigungsträger,
die an dem Programm interessiert
sind, können sich an die GFAW – Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen
mbh und ihre Regionalstellen in Erfurt,
Suhl, Gera und Nordhausen wenden.
Für einen Förderantrag bedarf es erst
einmal nur einer Kurzbeschreibung
der Tätigkeiten, für die eine Förderung
begehrt wird. Nähere Informationen
zur Antragstellung sind auf der Webseite www.gfaw-thueringen.de zu finden. Langzeiterwerbslose Personen,
die von der Förderung profitieren
möchten, können sich zudem an ihre
zuständige Vermittlungsfachkraft des
Jobcenters wenden.
Ministerin Werner schafft mit der
Umsetzung der LINKEN Forderung
nach einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor einen wichtigen
Präzedenzfall für eine alternative Arbeitsmarktpolitik. Eine Tatsache, die
auch der Chef der Bundesagentur für
Arbeit, Frank-Jürgen Weise, bei einem
Treffen in Erfurt mit seiner Bemerkung, dass er die Erfahrungen, die in
Thüringen gemacht werden, mit
großem Interesse verfolgen werde,
deutlich hervorhob. LINKE Alternativen könnten daher von Thüringen in
den Bund ausstrahlen.

Spenden für Flüchtlinge
Zur Unterstützung flüchtlingspolitischer Aktivitäten hat
der Landesverband DIE LINKE. Thüringen ein
Spendenkonto eingerichtet.
Die eingehenden Spenden werden zur Unterstützung von
Flüchtlingen in Notsituationen verwendet.
Viele Menschen in Thüringen wollen
Flüchtlinge unterstützen oder unterstützen bereits Flüchtlinge. Unter dem
Slogan „Thüringen hilft!" soll versucht
werden, die Hilfe für in Thüringen ankommende Flüchtlinge zu koordinieren. Die Informationen werden auf
Facebook (www.facebook.com/Thueringenhilft)
und
Twitter
(twitter.com/Thueringenhilft) gebündelt.
Dort werden u. a. Angebote und Nachfragen für Sachspenden gesammelt
und weiter geleitet.
Unter der Seite: http://www.die-linke-thueringen.de/aktuell/thueringen_hilft laufen diese Informationen
ebenfalls ein, außerdem haben wir
dort für euch noch weitere Hintergundinfos, Fakten und Argumente zum
Thema Flüchtlinge gesammelt.

Die Mittel werden an Kreisverbände zum Aufbau und
Durchführung entsprechender Projekte ausgereicht.
Anträge können an die Landesgeschäftsstelle gestellt
werden, Ansprechpartner dafür ist unser Schatzmeister
Holger Hänsgen.

Kontoinhaber: DIE LINKE. Thüringen
IBAN: DE 1 0 8205 1 000 01 30 0294 24
BIC: HELADEF1 WEM
Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe
Wer eine Zuwendungsbescheinigung benötigt, soll dies
bei der Überweisung angeben bzw. seine Anschrift
angeben.
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Leser_innenpost
Leserbrief von Helmut Bessner aus
Suhl zum Beitrag „Das muss drin
sein!“ in der Sonderausgabe des
LinksBlicks!

In der Hauptsache ist der Artikel - wie
die Kampagne überhaupt – sehr richtig. Nur bei der ins Feld geführten „dicken Stromrechnung“ habe ich
Bedenken.
Die Struktur der Stromtarife ist zwar
ungerecht – hohe Netzgebühren, Vergünstigungen für die ‚Wirtschaft‘ usw.
– aber sind die Stromkosten z. Z. das
große Problem? Heiz- und Gaskosten
eventuell eher und wer mit Strom
heizt, sollte dies beenden. Und: Können „dicke Stromrechnungen“ nicht
auch das Ergebnis maßlosen Verbrauchs sein?
Freundlichen Gruß
H. Bessner

Antwort der Redaktion

Sehr geehrter Herr Bessner,
sie haben prinzipiell völlig recht. Heizund Gaskosten fallen für Privathaushalte wesentlich mehr ins Gewicht als die
Stromrechnung. Der prozentuale Kostenanstieg ist hier in den letzten Jahren auch etwa gleich – Strom- und
Gaspreise ähneln sich im Verlauf sehr.
Trotzdem haben wir die dicke Strom-

rechnung als Beispiel für Unsicherheit
gewählt: Unter Stromschulden leiden
mehr Haushalte als unter Schulden für
Heizung. Grund dafür ist etwa, dass
Heizkosten für ALG II und Sozialgeld
Empfänger_innen vom Jobcenter übernommen werden und Strom aus dem
Regelsatz abgeführt werden muss.
Beim Hartz IV oder Sozialgeldsatz ist
Sparen kaum möglich. Eine höher als
geplant ausfallende Stromrechnung ist
daher sofort ein Problem. Ähnlich
sieht es bei Niedriglöhner_innen aus,
die Heizkosten meist mit der Miete
überweisen und mit der dreimonatigen
Stromrechnung oder bei einer Nachforderung des Stromanbieters schnell
finanziell überfordert sind. Möglicherweise haben die Betroffenen auch
fälschlicherweise mit der Verlängerung ihres befristeten Vertrages kalkuliert und sind so in Finanznot geraten.
Der Kampagne geht es gerade darum,
an Erfahrungen von Betroffenen anzuschließen. Und dies wollten wir mit
dem Beispiel Stromrechnung machen.
Wir hoffen, dass sie diese Vereinfachung zur Verständlichkeit der Thematiken der Kampagne nachvollziehen
können.
Volker Hinck für die Redaktion

Kommunale Haushaltspolitik

Er wolle „Lust auf das Haushalten mit
links“ machen, schreibt Frank Kuschel
über sein neues Buch zu kommunaler Finanz- und Haushaltspolitik. Auf gut 1 00
Seiten verrät der Experte für Kommunalpolitik Tipps und Tricks. Es gebe, so Kuschel, in den Kommunen „deutliche
wahrnehmbare Gestaltungsspielräume“
für linke Politik - selbst wenn das Geld
knapp ist. Kuschels Buch ist ein Aufklärungsbuch – sachlich, trocken und doch
gut lesbar. Eingangs erklärt er die Stellung der Kommunen im föderalen System, die Bedeutung der Kommunalfinanzen und die angemessene Finanzausstattung der Kommunen. Dann erläutert
er die unterschiedlichen Finanzquellen –
von der Gewerbesteuer bis zu Einnahmen

aus Eigenbetrieben. Schließlich klärt Kuschel über die Vor- und Nachteile der beiden unterschiedlichen Arten des
Finanzmanagements auf – die klassische
„Kameralistik“ und die eher betriebswirtschaftlich arbeitende „Doppelte Buchführung in Konten“ („Doppik“). Damit der
Haushalt „kein Buch mit sieben Siegeln“
bleibt, erklärt er dann die Frage: „Wie lese ich einen Haushalt?“ Zum Schluss des
Buches geht es um „linke Grundsätze zur
Haushaltsgestaltung“, die nötige Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltsrechts, die Debatten um die
„Schuldenbremse“, die Einbeziehung privaten Geldes über sogenannte „Öffentlich-Private Partnerschaften“ und andere
Finanzierungsmodelle sowie um ein
„Kommunales Insolvenzrecht“ für überschuldete Kommunen. Kuschel zeigt,
dass es sowohl bei Pflichtaufgaben als
auch bei freiwilligen Aufgaben Gestaltungspielraum gibt. „Haushalten mit
links?!“ ist ein lohnendes Buch für jene,
die einen fundierten Einstieg in Kommunalfinanzen und Tipps für linke Haushaltspolitik brauchen. (Paul Wellsow)
Frank Kuschel: Haushalten mit links?!
Emanzipative Haushalts- und
Finanzpolitik in der Kommune,
VSA Verlag, Hamburg 201 5,
7.50 Euro.

25. Antifaschistischer und antirassistischer Ratschlag
IM 70. JAHR DER BEFREIUNG findet
der 25. Antifaschistische und
antirassistische Ratschlag am 6. und
7. November 201 5 in Weimar statt.

Programm

Jahresabo für 26,00 €
www.unz.de
fon 0361 -731 5795
Anzeige
verlag@unz.de

Freitag 6.1 1 .201 5

Impressum

Podiumsdiskussion: »... dieser Kampf
ist noch nicht zu Ende!«
1 9–21 Uhr, Other Music Academy
(O.M.A.), Ernst-Kohl-Straße 23, 99423
Weimar
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1 7-1 9 Uhr Antifaschistischer
Mahngang zu den Stätten des NS, der
Verfolgung und des Widerstandes in
Weimar (Start- und Zielort werden
noch bekannt gegeben.)

Samstag 7.1 1 .201 5

Humboldt-Gymnasium
Prager Straße 42,
99427 Weimar-West
9.45–1 0 Uhr: Begrüßung
1 0–1 1 .30 Uhr: Auftaktpodium
Pause
1 2–1 4 Uhr: Workshop-Phase 1
Mittagspause
1 5.30–1 7.30 Uhr: Workshop-Phase 2
1 7.30–1 8 Uhr: Abschlussplenum
Soziokulturelles Zentrum Gerberstraße
Untergraben 1 +3, 99423 Weimar
Weitere Infos unter:
http://www.ratschlag-thueringen.de

