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Seit zwei Jahren wird Thüringen von ei-
ner rot-rot-grünen Koalition mit Bodo Ra-
melow an der Spitze regiert. Ein Blick auf
die statistischen Daten zeigt, dass sich
unser Freistaat positiv entwickelt. Die
Zahl der Erwerbslosen ist gesunken, die
Zahl der Jobs gestiegen, die Wirtschaft
brummt. Die wirtschaftlichen Rahmenda-
ten widersprechen allen Versuchen der
CDU, Chaos an die Wand zu malen.

Politische Vorhaben, für die wir seit
vielen Jahren als Opposition gestritten

haben, setzen wir nun um. Unsere Regie-
rung kann zahlreiche Erfolge verbuchen:
staatlich geförderte Jobs für Langzeiter-
werbslose, Bildungsfreistellung für Ange-
stellte und Arbeiter_innen, mehr
Demokratie auf kommunaler Ebene und
kommunales Wahlrecht für Jugendliche
ab 1 6 Jahre. Dazu auch mehr Geld für
sozialen Wohnungsbau und die Kommu-
nen, neue Lehrer_innen oder die Einfüh-
rung des 8. Mai als Gedenktag. Zuletzt
hat rot-rot-grün das Blindengeld erhöht,

die Horte in Landeshoheit geholt, das
beitragsfreie Kita-Jahr auf den Weg und
eine Initiative zur besseren Unterstützung
von solidarischem Wirtschaften ins Par-
lament gebracht – und das sind nur eini-
ge Beispiele. Als LINKE fordern wir seit
jeher mehr Möglichkeiten für Volksbe-
gehren. Mehr Demokratie ist das Ziel.
Derzeit werben wir für die nötige Zwei-
drittelmehrheit im Parlament, um die
Verfassung zu ändern.

Susanne Hennig-Wellsow

Gegen TTIP und CETA – in Bewegung bleiben!

Wir haben noch einiges vor!

Wollen Sie sich auch für
Soziale Gerechtigkeit, gu-
te Arbeitsbedingungen,
gleiche Bildungschancen,
Frieden und eine sichere
Zukunft einsetzen? Jetzt
Mitgl ied werden - Warum
eigentl ich nicht?
Mehr dazu auf den Seiten

4 und 5.

Mehr Demokratie in die Verfassung! Das ist eine alte Forderung
der Thüringer LINKEN. Wir wol len das sogenannte 'Finanz-Tabu'
für Volksbegehren streichen, mit dem direktdemokratische Ent-
scheidungen über die Finanzen des Landes unmögl ich sind.
Mehr zum Thema Volksbegehren auf Seite 7.

Seite 3: Faktencheck Bildungspol itik:
Mehr als 500 neue Lehrkräfte pro
Jahr, Klassenfahrten - Fakt ist, Horte
wieder in Trägerschaft des Landes,
Zusätzl ich 1 50 Mil l ionen für Schul-
gebäude in Thüringen.

Mehr als 320.000 Menschen gingen am 1 7. September an sieben Demonstrationsorten erneut gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA auf die Straße. Aufgerufen hat-
te ein breites Bündnis aus über 200 Vereinen und Verbänden, Organisationen, Kirchen und Parteien, darunter auch DIE LINKE. Aus Thüringen nahmen circa 7.000 Menschen
in Leipzig teil, wo insgesamt etwa 1 5.000 Menschen demonstrierten. Ergebnis ist: Die Bewegung zeigt Erfolge! TTIP steht sowohl in der Bundesrepublik wie auch den USA
massiv unter Druck. Ein Abschluss des Abkommens rückt augenscheinlich in weite Ferne. Selbst Bundeswirtschaftsminister Gabriel scheint an eine Durchsetzbarkeit von
TTIP erstmal nicht mehr zu glauben. Trotzdem öffnet sich den Befürworterinnen und Befürwortern der Abkommen eine Hintertür. Gabriel setzte gegen Widerstand ein „Ja“
der SPD zu CETA durch. Ein Handelsabkommen im Sinne internationaler Konzerne droht damit weiter. Dementsprechend heißt es: Weiter in Bewegung bleiben gegen TTIP &
CETA! Am 1 2.1 0.201 6 haben vor dem Bundeskanzleramt Vertreter_innen von Umwelt- und Sozialverbänden gegen das geplante Freihandelsabkommen CETA zwischen der
EU und Kanada protestiert. Beim Pförtner übergaben sie Listen mit rund 337.000 Unterschriften gegen CETA. Am Tag darauf hat das Bundesverfassungsgericht gleich meh-
rere Eilanträge gegen die Unterzeichnung abgelehnt. Die Richter nannten aber harte Bedingungen - und ein Stopp ist immer noch möglich.



Mehr Personal für mehr
Menschlichkeit im Krankenhaus!
Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (DIE LINKE) zum

Thema "Was kann linke Gesundheitspolitik"

Im Zentrum linker Gesundheitspol i-
tik stehen die Patientinnen und Pati-
enten. Dabei gilt: Gute medizinische
Versorgung geht nur mit guten Ar-
beitsbedingungen!

Bei der stationären Versorgung ist
seit vielen Jahren wirtschaftl iche Effi-
zienz das vorherrschende Ziel . Seit-
dem können die Krankenhäuser nicht
mehr die tatsächl ichen Behandlungs-
kosten abrechnen, sondern erhalten
Pauschalen für bestimmte Leistungen.
So trat die Qual ität der Pflegeleistun-
gen in den Hintergrund. Tausende
Stel len für Pflegepersonal wurden ge-
strichen. Überlastung der Pflegekräfte
und unpersönl iche „Abfertigung“ der
Patientinnen und Patienten folgen
daraus.

Die Bundesregierung weigert sich,
den Personalabbau in der Pflege mit
bindenden gesetzl ichen Vorgaben zu
stoppen. Stattdessen hat sie eine
Kommission eingesetzt, die Lösungen

erarbeiten sol l . Symbol isch bil l igt sie
Krankenhäusern mehr Geld für bun-
desweit ein paar tausend Pflegestel-
len zu. Damit werden nicht einmal
Überstunden der vorhandenen Pflege-
kräfte vermieden.

Europaweit l iegt Deutschland bei der
Personalquote im Pflegebereich auf ei-
nem der letzten Plätze. In verschiede-
nen Ländern gibt es gute Erfahrungen
mit festen Betreuungsquoten.
Deswegen ist "Das muss drin

sein" die richtige Kampagne zur

richtigen Zeit!

In Thüringen gehen wir den ersten
Schritt: Ab 201 7 sol l für al le Kranken-
häuser eine verbindl iche Fachkraft-
quote für Ärztinnen und Ärzte gelten,
diese wol len wir auch für Pflegekräfte.
Dafür muss bei der Finanzierung der
Krankenhäuser zukünftig die Pflege-
qual ität belohnt werden und nicht die
Behandlung mit dem geringsten Per-
sonaleinsatz!

Personalmangel

im Krankenhaus

gefährdet

Ihre Gesundheit.

Pflegenotstand stoppen:
100.000 Pflegekräfte mehr!
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Das Interesse an der Landwirtschaft
ist so groß wie nie. Mehr als 28.000
Menschen besuchten die Landwirt-
schaftsmesse „Grüne Tage Thüringen“
vom 1 6. bis 1 8. September. „Dieser
Rekord zeigt, wie groß das gesell -
schaftl iche Interesse an der Landwirt-
schaft ist. Mich freuen besonders die
3.000 Kinder auf der Messe“, sagt Mi-
nisterin Birgit Keller.

Größere Anstrengungen sind erfor-
derl ich, um die schwierige Wirtschafts-
lage der Bauern zu verbessern: „Die
prekäre Situation der Landwirtschaft
ist in ihrer Dimension einmalig in den
letzten 25 Jahren“, so Keller. „Viele Be-
triebe befinden sich in akuter Existenz-
not.“

Vor al lem in der Milchproduktion gibt
es seit zwei Jahren einen Preisverfal l .
In Thüringen sanken die Einnahmen um
90 bis 1 35 Mil l ionen Euro im Jahr, zahl-
reiche Betriebe haben deshalb die
Milchproduktion aufgegeben oder ver-
ringert. „Die Länder wollen die Milch-
produktion reduzieren und fordern von

der EU und vom Bund größere finanzi-
el le Hilfen für die Betriebe. Zudem
brauchen wir neue und faire Vertrags-
beziehungen für die Milchproduktion.
Diese Forderungen stoßen beim Bund,
der Industrie und dem Einzelhandel auf
Widerstand“, fasste Keller die Positio-
nen der Länder zusammen.

Deshalb hat die Landesregierung ein
eigenes Hilfsprogramm erstel lt, um die
Thüringer Milchbauern in der Krise zu
unterstützen. „Wir bieten ein Set von
Hilfsmaßnahmen an. Den Bürgschafts-
rahmen des Freistaats für die Land-
und Forstwirtschaft haben wir dras-
tisch erhöht und die Thüringer Landge-
sel lschaft bietet dazu an, zur
Liquiditätssicherung Flächen von land-
wirtschaftl ichen Betrieben zu erwer-
ben. Thüringen kann nur begleitende
Maßnahmen ermöglichen, die Haupt-
aufgabe liegt beim Bund und der EU.
Wir leisten unseren Beitrag und stehen
zu unseren Bauern!“, so Keller. Immer-
hin scheint sich die Lage am Milch-
markt etwas zu entspannen.

Keller: „Wir stehen zu
unseren Bauern“

In diesem Jahr stand die Neuver-
handlung der gesetzl ichen Mittel zur
Finanzierung des Schienen- und Stra-
ßenverkehrs an. „Das erste Angebot
des Bundes benachteil igte die Ostlän-
der. Al lein für Thüringen hätte es rund
500 Mil l ionen Euro weniger für den
ÖPNV bedeutet. Ein massiver Abbau
im öffentl ichen Nahverkehr wäre die
Folge gewesen“, meint Ministerin Bir-
git Kel ler. Ministerpräsident Bodo Ra-
melow forderte Nachverhandlungen,
die anderen ostdeutschen Bundeslän-
der schlossen sich seinem Veto an.

„Wir konnten Verbesserungen errei-
chen. Der Bund stel lt zusätzl ich rund
200 Mil l ionen Euro jährl ich für die ost-
deutschen Länder bereit, davon erhält
Thüringen knapp 30 Mil l ionen Euro“,
sagt Kel ler. Den Verhandlungserfolgen
müssen Bundestag und Bundesrat
noch zustimmen. „Mit den vorhande-
nen Mitteln müssen wir effizient um-
gehen, um die größten Bedarfe zu

decken. Leider können wir nicht al le
Wünsche erfül len. Spätestens ab
2023 wird weniger Geld für den Nah-
verkehr vom Bund bereitgestel l t. Da-
her müssen wir langfristig planen, um
den öffentl ichen Verkehr zukunftsfest
und über die Legislaturperiode hinaus
abzusichern. Eines unserer wichtigs-
ten Ziele ist die Verbesserung des
Zug- und Busverkehrs!“, so Kel ler.

Das Busnetz sol l d ie Thüringer
Städte gut miteinander verbinden
und den ländl ichen Raum besser an
den Schienennahverkehr anbinden.
H ierfür stel l t das Land jährl ich meh-
rere Mil l ionen Euro bereit. „Wir wol-
len, dass al le Regionen Thüringens
gleichermaßen vom Nahverkehr profi-
tieren“, sagt Kel ler und ergänzt:
„Nächstes Jahr kann sich die Bevölke-
rung an der Verbesserung des Nah-
verkehrsplans für den Zugverkehr
beteil igen, Kritik äußern und eigene
Vorschläge einbringen.“

Nahverkehr: Thüringen setzt
sich beim Bund durch

Ministerin Keller besucht auf ihrer Sommertour die Universal Agrar GmbH in

Mittelhausen und spricht mit Geschäftsführer Dr. Wagner über das EU-Hilfspaket für

Milchbauern am 03.08.2016 Foto: TMIL/Martin Gerlach

Ministerin Keller im Bürgerdialog zum Nahverkehr in Gera am 12.09.2016

Foto: TMIL/Martin Gerlach



Seite 3 Ausgabe 3-201 6

„Gute Bildung braucht moderne
Schulen“, sagt Ministerin Birgit Keller
(DIE LINKE). Deswegen hat das Minis-
terium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft das neue Investitionsprogramm
für Schulen erarbeitet. Die Landesre-
gierung investiert in dieser Legislatur-
periode zusätzl iche 1 50 Mil l ionen Euro
in Thüringer Schulgebäude. „Mit dem
neuen Förderprogramm beheben wir
den Sanierungsstau der letzten Jahre“,
sagt Keller. „Wir wollen die Schulen in
Thüringen zukunftstauglich machen.
Durch die neuen Investitionen stehen
deutl ich mehr Mittel für den Schulbau
zur Verfügung, die zielgenauer und
nachhaltiger eingesetzt werden kön-
nen.“

Das Land gibt nicht nur mehr Geld
für den Schulbau, es hat auch neue

Förderregeln eingeführt. „Die Schüler-
zahl an den Schulen muss langfristig
gesichert sein und wir wollen vorrangig
bestehende Standorte herrichten. Da-
für haben wir den Fördersatz verein-
heitl icht und angehoben. Bei der ener-
getischen Verbesserung der Schule
fördern wir sogar bis zu 80 Prozent der
Kosten. All diese Maßnahmen erleich-
tern den Schulträgern die dringenden
Investitionen“, so die Ministerin. Bisher
konnten Schulen in Meiningen, Saal-
feld, Elxleben, Marlishausen und Wor-
bis vom neuen Förderprogramm profi-
tieren. „Der gute Start des Programms
zeigt den hohen Bedarf an Investitio-
nen in den Schulbau. 201 6 fördern wir
den Neu- und Umbau an 1 7 weiteren
Schulen. Die Anträge für 201 7 prüfen
wir gerade“, erläutert Keller.

Zusätzlich 1 50 Millionen für
Schulgebäude in Thüringen

Faktencheck: Bildungspolitik

Die Grafik verdeutl icht: Seit dem Antritt der rot-rot-grünen Landesregierung
wurden mehr Lehrer_innen eingestel lt als zuvor. 201 5 und 201 6 wurden 500
neue Lehrkräfte eingestel lt, dazu im Jahr 201 5 eine Vertretungsreserve von 1 00
Stel len. Für 201 6 und 201 7 ist die Einstel lung von jeweils 200 bzw. 1 00 zusätz-
l ichen Lehrkräften (befristet) vorgesehen. Dazu wurden noch 50 Stel len für den
Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) geschaffen.
Quel le: KMK; Schulstatistik, Einstel lung von Lehrkräften, Stand 22.03.201 6 und
TMBJS

Mehr als 500 neue Lehrkräfte pro Jahr

Da es offensichtl ich immer wieder
Fragen und Mißverständnisse zur Ge-
nehmigung von Klassenfahrten gibt,
hier nochmal kurz ein paar Fakten:
Das Bundesarbeitsgericht hat ent-
schieden, dass Klassenfahrten Dienst-
fahrten für die Lehrkräfte sind.
Das Bundesarbeitsgericht hat ent-
schieden, dass Dienstfahrten der
Lehrkräfte vom Dienstherren zu be-
zahlen sind.
Auch entschieden wurde, dass es kei-
ne Voraussetzung der Genehmigung
sein darf, dass die Lehrkraft auf ihre
Reisekosten verzichtet.
Das heißt: Das Geld muss vorhanden
sein, bevor die Dienstreise genehmigt
werden kann. "Muss"! Das l iegt nicht
im Auge des Betrachters und ist keine
Frage, die pol itisch so oder anders
entschieden werden kann.
Das Ministerium war gezwungen, die
Klassenfahrten als Dienstreisen für
die Lehrkräfte zu regeln.
Es wurde entschieden, dass Klassen-
fahrten, an denen al le Kinder und Ju-
gendl ichen einer Klasse teilnehmen
müssen, auch so zu organisieren sind,

dass sie teilnehmen können.
Das heißt: sie müssen bezahlbar sein,
damit nicht aus finanziel len Gründen
Schüler_innen aus der Klassenge-
meinschaft ausgeschlossen werden.
Da das Budget endl ich ist, haben
solche Klassenfahrten Vorrang. Wenn
darüber hinaus Geld vorhanden ist,
können auch weitere Fahrten geneh-
migt werden.
Die Anträge werden von den Schul-
ämtern geprüft und genehmigt oder
abgelehnt.
Nachdem mit dieser Verordnung ein
erstes Jahr organisiert wurde, werden
die Erfahrungen ausgewertet und ge-
prüft, an welchen Stel len nachjustiert
werden muss.
Wichtig ist:
Lehrkräfte sol len Dienstreisen nicht
mehr aus ihrer privaten Tasche bezah-
len müssen. Schülerinnen und Schüler
aus weniger wohlhabenden Famil ien
dürfen nicht mehr einfach zu Hause
gelassen und damit aus dem Klassen-
verband ausgeschlossen werden. Die
Ziele müssen für al le erreichbar und
finanzierbar sein.

Klassenfahrten - Fakt ist

85 Prozent al ler Kinder im Grund-
schulalter nutzen das Hortangebot. Ei-
ne ganztägige Betreuung, Bildung und
Erziehung in der Schule haben starke,
positive Effekte für al le Beteil igten.
Schülerinnen und Schüler profitieren
von gezielter Betreuung und einer in-
dividuel len Förderung. Ebenso werden
das Sozialkl ima und die Qual ität des
Unterrichts an der Schule verbessert.

Am 31 . Jul i 201 6 ist das Model lvor-
haben „Weiterentwicklung der Thürin-
ger Grundschule auf der Basis von
Erprobungsmodel len“ ausgelaufen. Im
Ergebnis sind al le Horte der staatl i-
chen Schulen wieder in Trägerschaft
des Landes.

Al le Horte sind mit dem erforderl i-
chen Personal versorgt. Einem er-
folgreichen Start des Hortbetriebs
zum Schul jahr 201 6/201 7 stand
nichts im Wege. Das gi l t insbesonde-

re auch für die aus dem Kommunal-
bereich überführten Horte. H ier
haben sich 94 Prozent der zuvor bei
den Kommunen befristet beschäftig-
ten Horterzieher_innen für eine un-
befristete Beschäftigung beim Land
entschieden. Dabei bl ieben sowohl
Urlaubsansprüche als auch Stunden-
umfänge erhalten. Damit kann die
Hortbetreuung nahtlos und mit hoher
personel ler Kontinuität fortgeführt
werden.

"Auch die Kooperationsprojekte der
Horte sind gesichert. Damit können
die Partnerschaften von Horten mit
Vereinen, regionalen Akteurinnen und
Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit
sowie Ehrenamtl ichen auf eine gute
Grundlage bauen. Wie auch im ver-
gangenen Jahr sind dafür 868.000 Eu-
ro eingeplant", so Bildungsministerin
Dr. Birgit Klaubert (DIE LINKE).

Horte wieder in
Trägerschaft des Landes

Ministerin Keller bei der Grundsteinlegung zum Neubau der Grundschule Worbis am

8. Juni 2016 Foto: TMIL/Martin Gerlach

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de
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Was ist die Aufgabe des Dokumen-

tationszentrums?

Das „Institut für Demokratie und Zivil -
gesellschaft – Thüringer Dokumentati-
ons- und Forschungsstel le gegen
Menschenfeindlichkeit“ sol l die Debat-
te um Demokratie und gleichberechtig-
tes Zusammenleben versachlichen. Es
geht darum, Menschenfeindlichkeit
und Diskriminierung in Thüringen sicht-
bar zu machen und mit sozialwissen-
schaftl ichen Methoden zu erforschen.

Warum wird dieses Institut geschaf-

fen?

Die Einrichtung wurde als Reaktion auf
die unerkannte Radikalisierung des
rechtsterroristischen NSU geschaffen.
Massive Gewalt gegen Geflüchtete,
aber auch gegen Politiker_innen und
Engagierte sowie der politische Diskurs
beweisen Handlungsbedarf. Innovative
Forschungs- und Gegenstrategien sind

dringend nötig, um solche Entwicklun-
gen verstehen, benennen und stoppen
zu können.

Wann wird das Institut seine Arbeit

aufnehmen?

Wir haben im August angefangen und
sind derzeit in der Vorbereitungsphase.
Trägerin des Institutes ist die aner-
kannte Amadeu Antonio Stiftung. Sie
engagiert sich seit fast 20 Jahren bun-
desweit für die Stärkung der demokra-
tischen Zivilgesellschaft und gegen
Rassismus, Antisemitismus und
Rechtsextremismus.

Wie wird die Arbeit und Methodik

aussehen?

Wir nutzen unterschiedliche sozialwis-
senschaftl iche Forschungsmethoden.
Dabei wird ausschließlich mit öffentl i-
chen Quellen gearbeitet – zum Beispiel
mit Presseberichten und der Expertise
zivilgesellschaftl icher Akteure. Außer-
dem werden wir mithilfe von Einzelin-
terviews, Massenerhebungen und
Analysen großangelegter Langzeiterhe-
bungen Diskriminierung sichtbar ma-
chen.

Werden damit nicht Aufgaben des

Verfassungsschutzes übernommen?

Wir arbeiten öffentl ich und wissen-
schaftl ich, nicht geheim oder mit nach-
richtendienstl ichen Mitteln. Die stark
vereinfachende Extremismusdoktrin
weisen wir zurück. Als unabhängige
Forschungseinrichtung betreibt das In-
stitut Ursachenforschung mit wissen-
schaftl icher Genauigkeit und Nach-
vollziehbarkeit. Aus der Wissenschaft
ist lange bekannt, dass sich demokra-
tie- und menschenfeindliche Tenden-
zen keineswegs nur in politischen
Randgruppen wiederfinden, sondern
auch in der sogenannten 'Mitte der Ge-
sel lschaft' .

Menschenfeindlichkeit in
Thüringen sichtbar machen

Interview mit Dr. Matthias Quent, dem Direktor der Dokumentationsstelle

gegen Menschenfeindlichkeit

Dr. Matthias Quent ist Soziologe und

Rechtsextremismusforscher. Er pro-

movierte 2016 zu der Radikalisierung

und den gesellschaftlichen Zusam-

menhängen der NSU. Seit August

2016 ist er Direktor der neu gegrün-

deten Dokumentationsstelle für Men-

schenrechte.

Aus Bodo Ramlows Tagebuch unter
www.bodo-ramelow.de/tagebuch

"Am 3. Oktober diesen Jahres beging
Deutschland den 26. Tag der Deut-
schen Einheit. Am 3. Oktober 1 990
traten die ostdeutschen Bundesländer
dem Geltungsbereich des Grundgeset-
zes bei. Formal war damit die deutsche
Teilung überwunden.

Bewusst meine ich formal, denn wir
al le wissen, dass in vielen Köpfen und
Herzen die Unterschiede, die Fremd-
heit nicht abgebaut ist, weder in Ost
noch in West.

Der 26. Tag der Deutschen Einheit
war ein besonderer. Dresden, die säch-

sische Hauptstadt, war in diesem Jahr
Gastgeber für die offiziel len Feierl ich-
keiten. Gemeinsam mit einer Delegati-
on von Bürgerinnen und Bürgern aus
Thüringen war auch ich unter den vie-
len Gästen.

Und Dresden zeigte sich uns allen
mit zwei Gesichtern. Da waren die vie-
len Gespräche mit Bürgern der Stadt
und ihren Gästen über al l die Themen,
die uns in diesen Tagen bewegen. Ant-
worten auf al l die Herausforderungen
sind nicht einfach, aber jedes Ge-
spräch empfinde ich als hilfreich und
wichtig, auch für mich selbst. Deswe-
gen bin ich gern im Dialog mit den

Menschen.
Dialog setzt aber voraus, dass beide

Seiten auch ein Gespräch wollen und
da war ich schockiert, dass es einigen
offenbar nur noch darum geht, zu pö-
beln, zu schreien und nicht mehr zu re-
den. Es war entsetzl ich anzusehen, wie
der Botschafter eines afrikanischen
Staates mit Affengeschrei und dem Ruf
'Abschieben' empfangen wurde, wie
sich die Repräsentanten unseres Lan-
des als 'Volksverräter' beschimpfen
lassen mussten. Und die selbsternann-
ten 'Retter des Abendlandes' machen
Jagd auf den Repräsentanten der Mus-
l ime in Deutschland, Aiman Mazyek.
Was für Gegensätze…

Ja, es ist die Vielfalt, die unser Land
ausmacht. Und genau für diese Vielfalt
müssen wir offenbar derzeit heftig
streiten. Nein, wir dürfen nicht verges-
sen, dass es in diesem Land viele gibt,
die ausgegrenzt sind oder sich so füh-
len: Arbeitslose, Menschen mit Behin-
derungen, Rentner. Es stel lt sich die
Frage, wie wir Solidarität künftig neu
denken. So sehr ich immer wieder froh
bin, dass 1 989/90 kein Schuss gefal-
len ist, dass der kalte Krieg nicht in ei-
nem heißen endete, so viele Gründe
gibt es für mich, für eine faire und soli-
darische, für eine Gesellschaft der
Menschlichkeit und Vielfalt zu streiten.

Der Riss verläuft eben nicht zwi-
schen Ost und West, sondern zwischen
oben und unten. Reiche werden in die-
sem Land noch immer reicher und Ar-
me bleiben arm.

Mein Plädoyer heißt deshalb: Ma-
chen wir den 3. Oktober zu einem Tag
der Debatte und des Dialogs, wie wir
dieses, unser Land, in Zukunft gestal-
ten wollen. Lassen wir uns weniger ver-
staubte Feierstunden abhalten und
dafür mehr miteinander reden: Ge-
flüchtete und Deutsche, Jung und Alt
und ja auch Ossis und Wessis und las-
sen wir nicht zu, dass unsere Gesell -
schaft von Hass und Gewalt geprägt
wird, nicht am 3. Oktober und auch an
keinem anderen Tag."

Bodo Ramelow: "Ja, es ist die
Vielfalt, die unser Land ausmacht!"

Nachdem die Evangelische Kirche
Mitteldeutschlands und das Bistum Er-
furt die Landesregierung aufgefordert
hatten, im Bundesrat gegen die
Ausweitung der sicheren Herkunfts-
staaten zu stimmen, beklagte der Frak-
tions- und Landesvorsitzende der CDU,
Mike Mohring, Überschreitungen bei
der politischen Positionierung der Kir-
chen. Er betrachte die Kirchen zwar als
notwendige Stimme, al lerdings ging
ihm die "Einmischung" zuletzt zu weit.
In diesem Zusammenhang bezeichnete
Mohring auch die Abschaltung der
Beleuchtung am Erfurter Dom während
der AfD-Demonstrationen als "Grenz-
überschreitungen".

Christhard Wagner, Beauftragter der
evangelischen Kirchen im Landtag, hat-

te Mohrings Kritik bereits während
einer Podiumsdiskussion zurückgewie-
sen. „Diese Äußerung hat uns schon ir-
ritiert“, sagte der Leiter des
katholischen Büros, Winfried Weinrich,
auf Anfrage. Dagegen engagiert sich
die Landesregierung gemeinsam mit
den Kirchen, zahlreichen ehrenamtlich
arbeitenden Menschen und staatl ichen
Stel len für einen menschenwürdigen
Umgang mit Geflüchteten.

Mohring wil l offensichtl ich zu einer
Zeit zurück, in der die Kirche aufgefor-
dert war, sich auf die Verkündung des
Wortes Gottes zu beschränken und
sich aus gesellschaftl ichen Prozessen
rauszuhalten.

Übrigens hat die Landesregierung
gerade mit den Kirchen vereinbart, die-

se Zeit noch intensiver aufzuarbeiten.
Für uns ist klar, dass die Kirchen in vie-
len Belangen der gesellschaftl ichen

Entwicklung ein wichtiger Partner sind,
sei es Frieden, soziale Gerechtigkeit
oder zahlreiche andere Fragen.

Kirchen irritiert über Mohrings Maulkorb

Während der rassistischen AfD-De-

monstrationen schaltete das

Bistum Erfurt die Beleuchtung des

Erfurter Doms aus. Für DIE LINKE

ist dies ein richtiges Signal, Mike

Mohring sieht im Abschalten der

Beleuchtung eine zu starke politi-

sche Positionierung.

Ministerpräsident Bodo Ramelow

(DIE LINKE) während der zentralen

Feierlichkeiten zum Tag der Deut-

schen Einheit in Dresden.

Foto: Freistaat Thüringen, TSK
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Am 5. November 201 6 findet in Ei-
senberg die 2. Tagung des 5. Landes-
parteitages statt. Im Mittelpunkt wird,
mit dem Antrag des Landesvorstan-
des „Thesen zur Debatte für das Bun-
destagswahlprogramm 201 7“, die
Vorbereitung des Bundestagswahl-
kampfes stehen.

Die gesel lschaftl iche und pol itische
Entwicklung zeigt, dass bisher ge-
wohnte Konstel lationen und (Partei-)
Bündnisse ins Wanken geraten. Neue

gesel lschaftl iche und parlamentari-
sche Kooperationen entstehen. DIE
LINKE. Thüringen plädiert dafür, dass
sich unsere Partei, anstatt mit al ler
Macht an bisherigen Strukturen und
gewohnten Denkmustern festzuhal-
ten, der Herausforderung stel lt, in
neuer Form die gesel lschaftl ichen
Protestpotentiale gegen den Rechts-
ruck und den Neol iberal ismus zu bün-
deln.

Mit den 1 0 Thesen für die Erarbei-

tung des Bundestagswahlprogrammes
wil l sich der Landesverband in die Dis-
kussion aus Thüringer Sicht einbrin-
gen. Wir wol len dazu beitragen, die
Herausforderungen unserer Zeit zu
meistern, programmatische Antworten
geben und konkrete Lösungen aufzei-
gen, die klar machen: Eine Gesel l -
schaft der Sol idarität und eine sichere
Zukunft sind mögl ich.

Mit der Antragsdiskussion geht es
darum, weitere Schritte zur Umset-
zung des Wahlprogrammes unserer
Partei und des Koal itionsvertrages zu
diskutieren und einzuleiten.

Darüber hinaus werden eine Vielzahl
von weiteren Anträgen aus vielen ge-
sel lschaftl ichen Bereichen wie mehr
Demokratie, Bildung und Frieden
behandelt. Als Gast wird Sahra
Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende
DIE LINKE. im Bundestag, erwartet.
Außerdem wird es eine Rede von Bodo
Ramelow zur Arbeit der Thüringer
Landesregierung geben. Die Fraktions-
und Landesvorsitzende Susanne
Hennig-Wel lsow wird eine Bilanz über
zwei Jahre rot-rot-grüne Koal ition
ziehen. Die Tagung ist öffentl ich,
Gäste sind herzl ich wil lkommen.

Für eine Gesellschaft der Solidarität
und eine sichere Zukunft

Wie menschl ich eine Gesel lschaft
ist, lässt sich auch daran ablesen, wie
sie mit alten und pflegebedürftigen
Menschen umgeht. Die Beschäftigten
in der Altenpflege leisten Großes, aber
sie werden dafür nicht gut bezahlt. In
anderen Bundesländern verdienen
Pflegekräfte bis zu 600 Euro mehr im

Monat. "Dies ist ein Grund dafür, dass
Pflegeunternehmen in Thüringen trotz
hoher Ausbildungszahlen ihre offenen
Stel len nicht besetzen können. Und
wenn uns die Pflegekräfte fehlen,
dann merken das zual lererst unsere
alten und pflegebedürftigen Men-
schen", so Sozial- und Arbeits-
ministerin Heike Werner.

Deshalb wurden die Gewerkschaft
und die Pflegewirtschaft zu einem
Dialog eingeladen. " Ich möchte dem
Abschluss eines al lgemeinverbindl i-
chen Tarifvertrags näher kommen.
Dieser würde Beschäftigten und Un-
ternehmen gleichermaßen nutzen",
erklärt die Ministerin. Die Löhne
sol len anständig werden und den Be-
schäftigten einen Grund mehr geben,
in Thüringen zu bleiben. Auch die Kon-
kurrenz durch Bil l iglöhne sol l durch
den Wettbewerb über die Qual ität des
Pflegeangebots ersetzt werden. Das
wäre ganz im Interesse der pflegebe-
dürftigen Menschen!

Um mehr Menschen den Weg in den
Pflegeberuf zu ebnen, hat Ministerin
Heike Werner 201 6 eine Gesetzesän-
derung initi iert, die die Ausbildung zur
Pflegehilfe für al le Schulausbildungen
öffnet. Das unterstützt die Nach-
wuchssicherung und eröffnet zugleich
vielen Menschen die Chance auf eine
sinnvol le Tätigkeit in Thüringen.

Guter Lohn für
gute Arbeit, auch
in der Altenpflege!

Das ist eine alte Forderung der Thü-
ringer LINKEN. Wir wollen das soge-
nannte 'Finanz-Tabu' für Volksbegehren
streichen, mit dem direktdemokrati-
sche Entscheidungen über die Finan-
zen des Landes unmöglich sind. Dafür
braucht es im Parlament eine Zweidrit-
tel-Mehrheit, um die Landesverfassung
zu ändern.

Nun ist Bewegung in die Debatte ge-
kommen, da von einem Verein mit Un-
terstützung der CDU ein Volksbegeh-
ren gegen die von Rot-Rot-Grün geplan-
te Verwaltungs-, Funktional- und Ge-
bietsreform organisiert wird. Die CDU
läuft Sturm gegen die Reform, da sie
der Partei zahlreiche gutdotierte Pos-
ten in den Verwaltungen kosten wird.
Um die Reform zu stoppen, haben die
Konservativen nun ihre Liebe zur direk-
ten Demokratie entdeckt. Doch die bis-
herigen Regeln – gemacht von der CDU
– erlauben nicht, dass in Finanzent-
scheidungen des Landes eingegriffen
wird. Und die Gebietsreform betrifft den
Haushalt. Die Verfassung macht die
Pflicht von Land und Parlament klar: Im
Falle eines möglichen Verstoßes gegen
geltendes Recht durch ein Volksbegeh-
ren muss der Verfassungsgerichtshof
zur Entscheidung angerufen werden.
Die Vorschläge aus der CDU, die Regie-
rung solle Recht und Verfassung igno-
rieren, sind unseriös. Es gibt kein
Ermessen. Deswegen wird die Verfas-
sungsmäßigkeit des anstehenden Volks-
begehrens durch den unabhängigen

Verfassungsgerichtshof zu prüfen sein.
DIE LINKE wil l eine Regelung, die

Volksbegehren auch zu haushaltsrele-
vanten Fragen möglich macht. Wir ha-
ben die CDU und die Initiatorinnen und
Initiatoren des aktuellen Volksbegeh-
rens eingeladen, mit für eine Zweidrit-
tel-Mehrheit zur Verfassungsänderung
zu sorgen. Entscheidungen auch gegen

eine Regierung sind der Sinn von
Volksbegehren – das wäre ein Gewinn
demokratischer Mitbestimmung. Der-
zeit arbeitet DIE LINKE an Vorschlägen
für eine umfassende Reform, hin zu ei-
ner modernen und progressiven Ver-
fassung. Paral lel zur Landtagswahl
201 9 könnte in einem Volksentscheid
über diese abgestimmt werden.

Mehr Demokratie in die Verfassung!

Nach elf Jahren Arbeit: Landtag beschl ießt Reform der Bürgerbegehren! Am
30. September wurde das Thüringer Gesetz zur direkten Demokratie auf
kommunaler Ebene verabschiedet. Damit haben die Menschen in den
Kommunen des Landes so viele Mitbestimmungsrechte wie nirgends sonst in
Deutschland. Somit hat Rot-Rot-Grün Thüringen zum Spitzenreiter auf diesem
Gebiet gemacht. In Zukunft sol l es mögl ich sein, dass Bürgermeister direkt
durch ein Bürgerbegehren abgewählt werden können.
Im Bild: Die Vorsitzenden der Koal itionsfraktionen, Matthias Hey (SPD), Susanne
Hennig-Wel lsow (DIE LINKE), Dirk Adams (Bündnis90/Die Grünen) und Ralf-Uwe
Beck, Sprecher des Vereins "Mehr Demokratie e.V." (2.v. l . )

Al le Anträge und weiteren
Informationen zum
Landesparteitag unter:
www.die-linke-thueringen.de/
partei



Marx' »Kapital« lehrt nicht nur Kapi-
tal isten das Fürchten, sondern oft
auch jenen, die es verstehen wol len.
Der JARICOMIC schafft Abhilfe – in
Wort und Bild.
Seit der Großen Krise 2007/08 ist
Marx wieder auf der großen Bühne
der gesel lschaftspol itischen Debatte
angekommen. Doch vielen ist die Lek-
türe von »Das Kapital« zu mühsel ig.
Al lerdings gibt es nun keine Ausreden
mehr: Anlässl ich des 1 50jährigen Er-

scheinens von Marx‘ Opus Magnum
(in Hamburg, wo sonst) hat JARI seine
Einführung auf den neuesten Stand
gebracht. Und die ist stärker denn je:
ein größeres Comic-Format und zahl-
reiche neue Seiten, die die neuen Pro-
bleme des alten Kapital ismus
aufspießen – wieder vol ler Wort- und
Bild-Witz, Kreativität und Eingängig-
keit. Jari versteht es, aus einer schwer
verdaul ichen »Kost« eine unterhaltsa-
me Angelegenheit zu machen.
Ein Werk, das sowohl Marx als auch
dem Medium Comic gerecht wird: Die
lockerste Einführung in das »Kapital«
seit seinem Erscheinen.
Der Künstler:

Jari Banas, als Jari Pekka Cuypers
1 950 in Finnland geboren, wuchs in
Goch auf, absolvierte nach der Volks-
schule eine Schlosserlehre und verl ieß
die Werkkunstschule Krefeld als Desi-
gner. Heute zeichnet er noch immer
Comics und malt Bilder – als »Lein-
wandschreck« und »Kleinserientäter«.

Jari Banas
»Das Kapital« als Comic
Für Einsteigerinnen und Einsteiger
1 60 Seiten | 201 6 | EUR 1 2.00
ISBN 978-3-89965-71 5-9
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Im Rahmen seiner Jubiläumstour "Poe-
sie und Widerstand" wird Konstantin
Wecker auf Einladung der LINKEN am
1 6.6.201 7 in Erfurt auftreten. Das Kon-
zert ist Bestandteil der Veranstaltung
"Thüringen rockt!". Der genaue Ort und
die genaue Zeit stehen noch nicht fest.
Weitere Informationen folgen.

Am 1 6.6.201 7 in Erfurt
Termin vormerken!
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