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Auf die Straße: TTIP & CETA stoppen!

I m Oktober 201 5 waren in Berlin
250.000 Menschen auf der Stra-

ße, um gegen die Freihandels- und In-
vestitionsschutz-Abkommen mit den
USA (TTIP) und Kanada (CETA) zu de-
monstrieren.

Diese Abkommen sind ein Angriff auf
soziale, ökologische und demokratische
Rechte. Sie werden die ungerechte und
neoliberale Weltwirtschaftsordnung wei-
ter zementieren. Vor al lem große Kon-
zerne würden profitieren – nicht die
Menschen! Und selbst dem Mittelstand
und den kleinen Unternehmen, die un-
sere Wirtschaft in Thüringen prägen,
werden diese Abkommen nicht nutzen.

550 Euro mehr für jeden Privathaus-
halt pro Jahr und Mil l iardengewinne für

die europäische
Wirtschaft, das
hatten die Be-
fürworter der
Freihandelsabkommen versprochen.
Doch mittlerweile müssen sie eingeste-
hen: die Zahlen waren an den Haaren
herbeigezogen. Wirtschaftswunder für
al le wird es durch TTIP und CETA nicht
geben. Die von den Regierungen geplan-
ten Regelungen sind ein Angriff auf die
Rechte der Mehrheit der Bevölkerung.
Arbeits-, Sozial-, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz-Standards werden massiv
beschnitten, wenn sie als „Handels-
hemmnisse“ identifiziert werden.

Die geheimen Verhandlungen zu TTIP
und CETA beschädigen unsere Demo-

kratie. Was so ausgehandelt wird, kann
nicht im Interesse der Mehrheit der
Menschen sein. Während Lobbyisten
aus der Wirtschaft mit am Tisch sitzen,
bleiben Gewerkschaften, Sozial- oder
Umweltverbände außen vor. Statt Poli-
tik für die Interessen von Großkonzer-
nen zu machen, muss die Politik sich
um die Interessen der normalen Men-
schen kümmern! Dazu gehören auch
Unternehmen, die Arbeitsplätze si-
chern, gute Löhne zahlen sowie auf die
Interessen von Beschäftigten, Verbrau-
chern und die Umwelt achten.

DIE LINKE lehnt TTIP und CETA ab
und fordert ein sofortiges Ende der
Verhandlungen. Fairer Handel, eine an-
dere Weltwirtschaftsordnung, die An-
gleichung von Sozialstandards, Schutz-
regelungen und Löhnen und ein ge-
rechtes Steuersystem, das die Reichen
stärker in die Pfl icht nimmt, sind die
richtigen Antworten auf den entgrenz-
ten Kapital ismus, soziale Unsicherheit
und die zunehmende Spaltung in Arm
und Reich.

Gemeinsam mit Sozialverbänden,
Gewerkschaften und Umweltorganisa-
tionen ruft DIE LINKE daher zur De-
monstration am 23. April in Hannover
auf: TTIP & CETA stoppen!

Susanne Hennig-Wellsow

Demo für einen

gerechten Welthandel

Samstag 23.4.201 6 Hannover

1 2 Uhr Opernplatz

Weitere Infos: www.ttip-de
mo.de

Ein Reformmonster?
Die Funktional-, Verwaltungs-
und Gebietsreform beschäftigt
derzeit viele Thüringerinnen
und Thüringer. I st hier Reform
mal wieder der Tarnname für
Sozial- und Leistungsabbau?
Lesen Sie Fakten zu den häu-
figsten Fragen und Behauptun-
gen auf Seite 3
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Gesundheit und Pflege für
Alle
Gesundheits- und Pflegeeinrich-
tungen sind gerade im ländl i-
chen Raum dünn gesät und die
Warteschlangen bei Ärztinnen
und Ärzten lang. Lesen Sie, wie
die LI N KE in der Landesregier-
ung Strukturen verbessert.
Seite 7

Faktencheck Flucht und Migration
Wer nimmt die meisten Flüchtl inge auf?
Warum fliehen Menschen nach Deutschland?

Wie regelt die Thürin-
ger Landesregierung
das Aufnahme- und
Anerkennungsverfah-
ren? Dies und mehr
übersichtl ich erklärt
auf den Seiten 4/5
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„Den Schulunterricht werden wir
durch die Neueinstellung von 500 Leh-
rerinnen und Lehrern pro Jahr (…) ver-
bessern.“ Diese Vereinbarung im
Koalitionsvertrag gilt und wird eingehal-
ten. Bislang erfolgten zu 3 zentralen Ein-
stellungsterminen 696 unbefristete
Neueinstellungen in den Schuldienst.
Davon 500 in 201 5. Dieses Kontingent
wird auch 201 6 voll ausgenutzt. Zusätz-
lich konnten wir bislang 97 von 1 00 be-
fristeten Vollzeitstellen als sogenannte
„Vertretungsreserve“ sichern. Damit
können Stellen besetzt werden, die
durch längere Erkrankungen zeitweilig

Wort gehalten: Eingestellt!

I mmer mehr Menschen finden Ar-
beit in Thüringen. Das ist gut so.

Einige Gruppen auf dem Arbeits-
markt profitieren aber noch zu we-
nig von dieser positiven Ent-
wicklung: langzeiterwerbslose Men-
schen, alleinerziehende Frauen, jun-
ge Erwachsene ohne Berufs-
abschluss, Menschen mit Behinde-
rungen.

Für Menschen, die trotz jahrelanger
Bemühungen keinen Arbeitsplatz fin-
den konnten, haben wir ein Beschäfti-
gungsprogramm aufgelegt. Pro Jahr
setzt Rot-Rot-Grün dafür 7,5 Mil l . Euro
ein und schafft 1 000 Arbeitsplätze.

Die Arbeit entsteht dort, wo sie di-
rekt dem Gemeinwohl dient, in unseren
Kommunen. Sie verdrängt dort keine
Beschäftigung. Vielmehr schafft sie
einen Nutzen, der uns al len zu Gute
kommt. Nachgefragt werden vor al lem
unterstützende Tätigkeiten in der Ju-
gendarbeit, in Museen, bei den Kom-
munen, in Tierheimen, bei Tafeln und in
Sportvereinen.

Es zeichnet sich ab, dass die Nach-
frage insgesamt deutl ich über dem An-
gebot l iegen wird. Das zeigt, dass wir
mit dem Programm richtig l iegen. Ger-
ne würden wir noch mehr Arbeitsplätze
schaffen. Bislang verweigert aber die
Bundesregierung die Genehmigung,
Hartz IV-Mittel in Lohnzahlungen umzu-
wandeln.

Diejenigen arbeitslosen Menschen,
die mit Hilfe von Beratung und Qualifi-
zierung durchaus eine Chance auf
einen Arbeitsplatz haben, fördern wir
gezielt. Ein Beispiel ist die Arbeitsförde-
rung für Menschen mit Behinderungen.
Unternehmen, die schwerbehinderte
Menschen einstel len, können bei Ar-
beitszeiten unter 1 5 Wochenstunden
einen Lohnkostenzuschuss erhalten.

Auch die Integration von Flüchtl ingen
in Praktika, Ausbildung und Beschäfti-
gung haben wir in Angriff genommen.
Finanziert durch das Land, schaffen Bil-
dungseinrichtungen, Kammern und
Kommunen entsprechende Angebote.

Landesarbeits-
marktprogramm

kommt anD er 1 . Mai ist unser Tag Kol-
leg_innen. War es damals noch

der 8 Stunden Tag oder der grund-
sätzliche Kampf darum, überhaupt ir-
gendwelche Rechte in der
Arbeitswelt zu haben, geht es heute
um Mindestlöhne und eine grund-
sätzliche Neuordnung der Arbeit im
Interesse der Beschäftigten.

Auch in Thüringen werden wir wieder
als DGB mit über 20 Veranstaltungen
flächendeckend präsent sein. Unter-
stützt wie immer auch vielerorts durch
die LINKE, aber auch durch SPD und
Bündnis 90/Grüne. Soweit so schön.
Wären da nicht die Arbeitgeber_innen
im Einzelhandel. In diesem Jahr fäl lt der
1 . Mai auf einen Sonntag. Nach den der-
zeitigen gesetzl ichen Ausnahmeregelun-
gen dürfen Händler_innen an vier
Sonntagen im Jahr ihre Geschäfte öff-
nen. Aus meiner Sicht sowieso schon ei-
ne nicht nachvollziehbare Ausnahme.
Niemand muss an einem Sonntag ein-
kaufen. Da der 1 . Mai aber ein Sonntag
ist, hat die Kapitalseite in Suhl, unter-
stützt durch den Oberbürgermeister
und die IHK Südthüringen entschieden,

eine Sonntagsöffnung zu machen. Ich
halte das nicht nur für geschichtsver-
gessen sondern für einen frontalen An-
griff auf die Arbeitnehmer_innen, die ja
bekanntl ich aufgrund ihrer Arbeit für
den Profit der Arbeitgeber_innen sor-
gen. In al len Umfragen zu diesem The-
ma lehnen die Thüringer_innen den 1 .
Mai als verkaufsoffenen Tag ab. Den
Kammern und Arbeitgebern_innen ist
das völl ig egal. Sie schauen nicht auf
den Menschen, sondern auf den Profit.
Als Gewerkschafter appell iere ich an al-
le Thüringer_innen. Machen wir den 1 .
Mai zu einer großen politischen Ant-
wort an die Arbeitgeber_innen. Feiern
wir den 1 . Mai und gehen nicht einkau-
fen und danach setzen wir uns für
einen entsprechenden Schutz dieses
Feiertages ein.

Sandro Witt,

Vorsitzender DGB LVThüringen

Anm.d.R.: In Erfurt wurde der verkausof-
fene Sonntag am 1 . Mai gerichtlich un-
tersagt. Zum Redaktionsschluss war
noch nicht klar, ob es eventuell auch für
Suhl eine ähnliche Entscheidung gibt.

1. Mai 201 6: Die Kapitalisten
blasen zum Angriff

Sicherheit ist ein hohes Gut. Dafür
braucht es eine Polizei, die mit genü-
gend Beamten vor Ort ist. Deswegen
hat die rot-rot-grüne Landesregierung
den Stel lenabbau bei der Thüringer Poli-
zei gestoppt. Um Haushaltslöcher zu
stopfen, hatte die CDU-geführte Landes-
regierung Stel len abgebaut und so die
Personaldecke bei der Polizei ausge-
dünnt. Wir haben sofort nach dem An-
tritt der neuen Regierung aus LINKE,
SPD und Grünen Ende 201 4 den Stel-
lenabbau und die Sparpläne gestoppt -
so erhalten wir al lein in diesem Jahr

mehr als 1 00 Stel len bei der Polizei.
Zugleich haben wir die Zahl der auszu-
bildenden Polizeivol lzugsbeamten er-
höht, um auch künftig genügend gut
qualifizierte Thüringer Polizistinnen und
Polizisten zu haben. Susanne Hennig-
Wellsow, Vorsitzende der Partei DIE
LINKE Thüringen und der Linksfraktion
im Landtag sagt: „Unsere Thüringer Be-
amten leisten jeden Tag unter hohem
Einsatz einen wichtigen Beitrag zur Ge-
währleistung der Sicherheit der Men-
schen im Freistaat – da darf beim
Personal nicht gespart werden.“

Kein Sparen bei der Polizei

frei geworden sind. Für die Sicherstel-
lung der „Beschulung von Schülerinnen
und Schülern nichtdeutscher Herkunfts-
sprache“ haben wir außerdem einen Ge-
samtumfang von 1 00 Stellen zur
Verfügung, von denen seit Ende 201 5
bereits 40 Stellen mit entsprechenden
Fachkräften besetzt wurden. Hier steu-
ern wir die Einstellung nach den Bedar-
fen. Letztlich steht uns zusätzlich in
einem Gesamtumfang von 1 00 befriste-
ten Vollzeitstellen ein Kontingent für
„Deutsch als Zweitsprache“ zur Verfü-
gung. 95 Personen sind dafür aktuell in
den Thüringer Schulen eingestellt.

Dr. Birgit Klaubert,Thüringer Ministerin für

Bildung, Jugend und Sport. Foto: TMBJS

Liebe Leserinnen und Leser,

was mich bewegt, ist das Abhanden-
kommen von sozialen Grundgewiss-
heiten für viele Menschen. Früher
hieß es: „Sei fleißig, und du kommst
voran. Sei sparsam und vertraue auf
die Solidargemeinschaft der Sozial-
versicherung, dann wirst du keine Ar-
mut leiden, wenn du krank oder alt
bist.“ Heute kommt Menschen unter
30 ein unbefristeter Arbeitsvertrag
wie ein Lottogewinn vor. Eine schwe-
re Krankheit bringt selbst Mittelschicht-
haushalte schnell in existenzielle
Bedrängnis. Die Rentenerwartung ist
sogar für Durchschnittsverdiener
nicht mehr befriedigend, auch wenn
sie bis 67 durchhalten. Und wer sein
Kind in ein verwittertes Schulgebäude
bringen muss, das neben einer frisch
renovierten Bankfil iale steht, fragt
sich mit Recht, ob die Prioritäten rich-
tig gesetzt sind, wenn das Geld bes-
ser untergebracht ist, als die Kinder.

Als Landesregierung haben wir kein
Patentrezept für die Lösung dieser
Probleme. Wir können nur unseren
Teil beitragen, Grundgewissheiten
wieder herzustel len – so, wie wir es
jetzt bei der Entscheidung zu den
Grundschulhorten getan haben. Da
werden für die Erzieherinnen und Er-
zieher aus befristeten Arbeitsverträ-
gen bei den Kommunen unbefristete
beim Freistaat Thüringen. Die Be-
schäftigten bekommen damit eine si-
chere Perspektive.

Für Grundgewissheiten müssen wir
bundesweit streiten. Eine moderne
Bürgerversicherung, in die al le einzah-
len. Ein soziales Netz, das die trägt,
die den Schutz einer starken Gemein-
schaft brauchen. Eine Lohnentwick-
lung, die armutsfest ist. Eine Rente,
die nicht mehr in Ost und West unter-
scheidet und die eine Rentenhöhe er-
reicht, von der niemand mehr
verarmt. Keine Diskriminierung nach
Herkunft oder Geschlechtern. Wäre
das zu viel verlangt in einem der
reichsten Länder der Welt?
Fragt sich und Sie

Ihr Bodo Ramelow

Foto: DiG | TRIALON
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Foto: darknightsky/fotolia.com

MONSTERKREISE Ein Angriff auf den ländlichen Raum?
12 Fakten zur Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform und warum sie NICHT das Ende der Thüringer Dörfer ist.

Die Reform kommt zu überra-
schend.
Nein. Seit 2005 hat DIE LINKE die Not-
wendigkeit dieses Vorhabens immer
wieder benannt. Somit sind die theoreti-
schen Planungen schon über 1 0 Jahre
bekannt. 201 9 läuft der Solidarpakt I I
aus, der Länderfinanzausgleich muss
neu geordnet werden und es beginnt ei-
ne neue Förderperiode der Europäi-
schen Union. Dies wird Thüringen und
die Kommunen vor neue Herausforde-
rungen stellen. Darauf müssen wir auch
strukturell vorbereitet sein.

Es wird keine Einsparungen geben!
Das ist der falsche Blickwinkel. Es geht
nicht um Einsparungen sondern um
mehr Effizienz. Wir sind in der Pflicht,
Strukturen zu schaffen, die tatsächlich
leistungsfähig sind. Wie soll sich eine
Gemeinde mit weniger als 1 .000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern, davon
gibt es in Thüringen 571 , wirtschaftlich
betätigen? Ohne wirtschaftliche Betäti-
gung der Kommunen ist die Finanzkraft
dieser Kommune nicht ausreichend. In-
sofern wird die Reform es ermöglichen,
die Wirtschaftskraft der Kommunen zu
stärken. Somit werden sie wieder hand-
lungsfähig.

Die Verwaltungsgemeinschaften
werden abgeschafft.
Das ist richtig. Die Verwaltungsgemein-
schaften hatten durchaus ihre Berechti-
gung. Jedoch wird mehr und mehr
deutlich, dass sie in ihrer Konstruktion
Fehler aufweisen.
Alle angehörigen Gemeinden der Ver-
waltungsgemeinschaft zahlen eine soge-
nannte VG-Umlage. Das ist das einzige
Finanzierungsinstrument. Die Umlage ist
ungerecht, denn sie muss Pro-Kopf ge-
zahlt werden, unabhängig von der Steu-
erkraft. So kann es passieren, dass
finanzstarke Gemeinden die gleiche Um-
lage bezahlen wie eine Gemeinde mit
geringeren Einnahmen. Die Position
der/des VG-Vorsitzenden ist auch um-
stritten. Sie/Er soll dafür sorgen, dass
die Gemeinden ordentliche Beschlüsse
fassen und sie dann gleichzeitig bean-
standen; die/der VG-Vorsitzende über-
wacht sich also selbst. Außerdem wurde
diese(r) Vorsitzende nicht durch die Be-
völkerung gewählt.

Die Identität mit der Region geht
verloren.
Das ist ein Trugschluss. Die Menschen
identifizieren sich in der Regel nicht mit
ihrem Landkreis sondern mit ihrer Ge-
meinde, ihrer Stadt, ihren Vereinsstruk-
turen usw. Das zeigt im Übrigen auch
die Beliebtheit der Autokennzeichen der
„Altkreise“. Auch die lokalen Tageszei-
tungen spiegeln nicht die Kreis- sondern
die Regionalstruktur wieder. Die Regio-
nen wie z.B. das Saaletal bleiben auch
nach der Reform noch erhalten. Hier ist
kein Identitätsverlust zu erwarten.

Der Weg zum Landratsamt wird län-
ger!
Schon heute fährt der Normalbürger
sehr selten in das Landratsamt. Vieles
kann mittlerweile online oder telefo-
nisch erledigt werden. Die Menschen
werden nach der Reform noch weniger
in die Landratsämter fahren müssen. In
den Grund- und Mittelzentren werden
Bürgerservicebüros eingerichtet, wo
Amtsgeschäfte direkt vor Ort getätigt
werden können. Somit werden nicht län-
gere sondern kürzere Wege für die Bür-
ger_innen anfallen.

Dann hat der Kreistag noch weniger
zu sagen.
60 Prozent der Landkreisausgaben sind
derzeit Ausgaben des sogenannten
übertragenen Wirkungskreises, bei de-
nen der Kreistag keine Mitbestimmung
hat. Im Zuge der Reform soll der Kreis-
tag stärker für den übertragenen Wir-
kungskreis mit zuständig gemacht
werden, um das kommunale Mandat zu
stärken. Je größer die Mitbestimmung
der Kreisräte ist, umso höher ist die Be-
reitschaft, für ein solches Amt zu kandi-
dieren.

Eine zweistufige Verwaltung bringt
nur Nachteile.
Nein. Eine zweistufige Verwaltung bringt
sogar mehr Bürgernähe. Wir haben Dop-
pelstrukturen ausgebildet. So gibt es
z.B. in jeder VG und zeitgleich im Land-
ratsamt ein Bauamt. Hier bietet sich an,
die Aufgaben zu verzahnen. Die Mittel-
behörden erfüllen derzeit vor allem Auf-
sichts- kaum jedoch Dienstleistungs-
funktionen. So ist eine demokratische
Kontrolle der Mittelbehörden schwierig.
Außerdem fallen die Transitkosten weg,
weil sich die Behördenebenen miteinan-
der beschäftigen müssen. Diese Kosten
erzeugen keine Außenwirkung und kom-
men niemandem zu Gute.

Die Reform ist viel zu teuer.
Seit 201 3 hat das Land Hilfspakete im
dreistelligen Mill ionenbereich für die
Kommunen geschnürt. Dazu kam ein
hoher zweistelliger Mill ionenbetrag für
notleidende Gemeinden – das waren
fast 200 Millionen Euro pro Jahr. Wenn
unsere Kommunen leistungsfähiger wer-
den, sind diese Zahlungen nicht mehr
nötig. Damit kommt es statistisch gese-
hen nach zwei bis drei Jahren sogar
schon zu Einsparungen im Landeshaus-
halt. Somit finanziert sich die Reform ei-
gentlich selbst.

Durch die Reform wird die demo-
kratische Teilhabe eingeschränkt.
Demokratische Teilhabe hat unmittelbar
etwas mit Entscheidungskompetenzen
zu tun. Gegenwärtig sind diese in den
Kommunen stark eingeschränkt. Durch
die Reform wird sich das ändern. Kom-
munale Ämter werden dadurch wieder
attraktiver. Die Reform stärkt somit die
Demokratie. Zudem wird sich die Anzahl
der Mandate nicht reduzieren. Durch
den Ausbau der Ortschaftsverfassung
wird es künftig in nahezu allen Orten
Ortschaftsbürgermeister_innen und Ort-
schaftsräte geben. Die sind erster An-
sprechpartner für die Bürgerinnen und
Bürger. Der Ortschaftsrat wird künftig
Gelder zur eigenen Verwendung bekom-
men für die Vereinsförderung, die Tradi-
tionspflege, die Ortsfeuerwehr und,
soweit vorhanden, für die Bürgerhäuser.

Verwaltungsmitarbeier_innen wer-
den entlassen.
Nein, es wird keine Entlassungen geben.
In den nächsten zehn Jahren werden 30
Prozent der Beschäftigten altersbedingt
ausscheiden. Dadurch wird eher ein
Fachkräftemangel zu bewältigen sein.

Deshalb muss keine/kein Beschäftig-
te(r) um seinen Arbeitsplatz fürchten.
Außerdem sind Entlassungen bei Tarif-
beschäftigten wie z.B. in den Ämtern,
rechtlich nur schwer möglich, Beamte
können gar nicht entlassen werden.

Die Gemeinden in Thüringen sind
alle leistungsfähig.
Das stimmt nicht. Trotz der Hilfspakete
201 3, 201 4 und 201 5 waren im vergan-
genen Jahr über 1 00 Gemeinden in der
Haushaltssicherung, da sie keinen eige-
nen Haushalt aufstellen konnten. Jede
zehnte Gemeinde ist sogar ohne Haus-
halt. Jede vierte Gemeinde hat ihre
Rücklagen aufgebraucht. Somit sind die
Gemeinden in hohem Maße vom Land
abhängig. Circa 60 Prozent der kommu-
nalen Einnahmen sind Landeszuweisun-
gen. Von einer leistungsfähigen
Gemeindestruktur kann in Thüringen
bisher also nicht die Rede sein.

Die Landkreise sind alle leistungs-
fähig.
Das stimmt nicht. Die Landkreise müs-
sen dringend reformiert werden. Das be-
trifft ihre Aufgaben und die
Finanzierung. Die Landkreise dürfen
selbst keine Steuern erheben. Den
durch Zuweisungen des Landes und die
eigenen Einnahmen nicht gedeckten Fi-
nanzbedarf müssen die Städte und Ge-
meinden über die Kreisumlage bezahlen.
Dies entzieht den Städten und Gemein-
den viel Geld für eigene Projekte. Der
Landkreis gibt Geld aus, das die Städte
und Gemeinden zahlen – dieses System
ist nicht mehr zeitgemäß. 60 Prozent
der Landkreisaufgaben betreffen Leis-
tungsgesetze im Sozialbereich. Hier
kann der Kreis kaum selbst steuernd
eingreifen. Weniger als 1 Prozent wird
für freiwill ige Aufgaben ausgegeben. Da-
mit haben die Kreise kaum noch Gestal-
tungsmöglichkeiten. Letztlich sind die
Landkreise derzeit nur noch eine Ver-
waltungsbehörde, die viel Geld kostet
und kaum auf Akzeptanz bei den Bürge-
rinnen und Bürgern stößt. Über 80
Prozent der Aufgaben sind staatliche
Aufgaben, die die Landkreise im Auftrag
für das Land umsetzen. Durch die Re-
form sollen diese Missstände behoben
werden.



Sinti und Roma werden im Balkan systematisch dis-
kriminiert. Sie erhalten keine Wohnungen, leben in
Slums, haben nur mangelhafte Gesundheitsversor-
gung und kaum Zugang zur Bildung. Politiker_innen
hetzen öffentlich gegen sie. Dass die Balkanstaaten
generell für „sicher“ erklärt wurden, wird dazu füh-
ren, dass ehemals berechtigte Asylbewerber*innen
abgeschoben werden. Es geht auch anders: In der
Schweiz haben 201 4 rund 37 Prozent der serbi-

schen und 40 Prozent der kosovarischen Antragsteller_innen einen Schutzstatus er-
halten. Finnland gewährte 43 Prozent der Geflüchteten aus dem Kosovo Schutz.

96 Prozent der Syrer_innen, 89 Prozent der Ira-
ker_innen und 92 Prozent der Eritreer_innen, die
in Deutschland ankommen, dürfen hier bleiben.
In Syrien herrscht Bürgerkrieg. Das Leben der
Menschen dort ist akut in Gefahr. Auch im Irak ist
Gewalt an der Tagesordnung. Im vergangenen
Jahr wurden dort mehr als 1 0.000 Zivil isten getö-
tet. Eritrea ist eine Mil itärdiktatur, wo Menschen-
rechte nichts gelten. Folter ist üblich, regelmäßig

werden Menschen ohne Gerichtsbeschluss hingerichtet. 400.000 Menschen aus
Eritrea sind deswegen auf der Flucht.

Warum sind so viele

Flüchtlinge Männer?

Stimmt gar nicht. Weltweit sind sogar
etwas mehr Frauen als Männer auf der
Flucht. Bei denen, die nach Europa fl ie-
hen – aus Syrien über die Landroute
oder aus Afrika übers Mittelmeer – sind
dagegen in der Tat zwei Drittel bis drei

Viertel Männer.
Teilweise entscheiden die
Famil ien, eher die Männer
den hohen Risiken der
Flucht auszusetzen, die
dann die Frauen und Kinder
per Famil iennachzug nach-
holen sollen. Teilweise
spielt aber auch die Gefahr
eine Rolle, von einer der
vielen Bürgerkriegsparteien
als Soldat zwangsverpfl ich-
tet zu werden, oder die be-
sonders hohe Arbeitslosig-
keit junger Männer, z.B. in
Nordafrika.
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Faktencheck Flucht
Weltweit: 60 Millionen auf
der Flucht 1 ,8 Millionen Asylbe-

werber weltweit

I nsgesamt haben 201 5 rund 477.000
Asylsuchende einen Antrag in
Deutschland gestel lt. Das sind mehr
als doppelt so viele wie im Vorjahr –
aber immer noch nur ein Bruchteil von
den 60 Millionen, die weltweit auf der
Flucht sind.
Neben den Asylanträgen
veröffentlicht das Bun-
desinnenministerium
seit August 201 5 auch
die Zahl der Schutzsu-
chenden, die im EASY-
Registrierungssystem er-
fasst sind. 201 5 wurden
demnach rund 1 .092.000
Menschen auf der Flucht
registriert. Al lerdings
wurden manche davon
mehrfach erfasst, ande-
re reisen weiter in be-
nachbarte EU-Staaten.

Festung Europa: 23.000 tote
Flüchtlinge seit dem Jahr 2000

Das J ournal istenkol lektiv The Migrant
Files hat eine Datenbank mit al len öff-
entl ich bekannten Fäl len angelegt, in
denen M enschen auf der Flucht nach
Europa gestorben sind. Auf der Websi-
te www.themigrantfiles.com wur-
den die Todesfäl le gesammelt und auf
einer interaktiven Karte dokumentiert.

Fluchtursachen:
Krieg und Gewalt

Armut und Diskriminierung auf dem Balkan

Welches Land nimmt die meisten Flüchtlinge auf?
Fakt ist: Die m eisten G efl ü ch te-

ten werd en von En twickl u n gsl än-
d ern au fgen om m en , zu m eist d en
u n m ittel baren N ach barl än d ern
d er Krisen staaten . N u r ein gerin-
ger Tei l erreich t d ie I n d u striel än-
d er. I n Eu ropa n im m t d erzeit
Deu tsch l an d d ie m eisten Fl ü ch t-
l in ge au f – in absol u ten Zah l en .
I m Verh äl tn is zu r Ein woh n erzah l

h aben d agegen bis vor ku rzem
an d ere eu ropäisch e Län d er weit
m eh r Fl ü ch tl in ge au fgen om m en .
Die rech ts an gegeben en Zah l en
sin d vom U N H CR, d em Fl ü ch t-
l in gsh i l fswerk d er Verein ten N a-
tion en , u n d bezieh en sich au f
d en Stan d M itte 2 01 5 (erstes
H al bjah r) .
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„M it den Flüchtl ingsbewegungen stel-
len sich die grundlegenden Gerechtig-
keitsfragen mit besonderer Dringlichkeit,
und ihr globaler Charakter wird in al ler
Deutl ichkeit klar.“ Präzise fi l tert Katja
Kipping, Vorsitzende der Partei DI E LI N -
KE und Abgeordnete im Deutschen
Bundestag, in ihrem nun erschienenen
Buch „Wer flüchtet schon freiwil l ig“
heraus, weshalb es Flüchtl inge nach
Europa zieht: Reiche Länder sichern
sich ihren Wohlstand, indem sie arme
Länder auspressen und ihnen Ressour-
cen für eine erfolgreiche Entwicklung
nehmen.
Krieg, Kl imawandel und Korruption be-
kämpft der Westen nur zögernd oder
gar nicht. Kipping analysiert Fluchtur-
sachen sowie Reaktionen der H err-
schenden und H elfenden. Sie entwirft
ein Programm, um drängende I ntegrati-
onsaufgaben zu lösen: „Einwanderung
darf nicht als Schrecken gedacht, son-
dern muss als Schlüsselfrage einer zu-
künftigen sozialen Gerechtigkeit
verstanden werden.“ Leben wir künftig
in einer sol idarischen, sozial gerechten
und offenen Gesel lschaft oder in einer
abgeschotteten, in der Wenigen fast al-
les gehört?“

Steffen Twardowski

Katja Kipping: Wer flüchtet schon
freiwil l ig. Die Verantwortung des Wes-
tens oder warum sich unsere Gesel l -
schaft neu erfinden muss.

Westend Verlag, Frankfurt/M ain
201 6, 208 Seiten, 1 6 Euro.

Wer flüchtet schon freiwillig?

Die gesundheitl iche Versorgung von
Geflüchteten ist eine wichtige Aufga-
be. So wurde seit dem vergangenen
J ahr die Versorung in den Erstaufnah-
meeinrichtungen aufgebaut. Gegenwär-
tig arbeitet das Thüringer M inisterium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Famil ien an der Ausweitung

der psychosozialen Versorgung sowie
- gemeinsam mit dem M igrationsmi-
nisterium - an der Einführung einer
elektronischen Gesundheitskarte für
Asylsuchende, die Arztbesuche verein-
fachen sol l . Diese gibt es bereits in
den Bundesländern Bremen und
N ordrhein-Westfalen.

Gesundheitskarte für Geflüchtete

"Eine wesentl iche Ursache des AfD-
Durchmarsches ist die gesellschaftl iche
Entsolidarisierung und soziale Verunsi-
cherung, für die die große Koalition die
Verantwortung trägt. Union und SPD ha-
ben zudem die Rechtsaußen mit der
schrittweisen Übernahme ihrer Positio-
nen stark gemacht. Wer aber Positio-
nen von Rechtspopulisten übernimmt,
stärkt sie. Das ist ein Weg, den wir
nicht gehen werden. Wir haben ge-
wusst, dass eine klare Haltung gegen
Rassismus und für Solidarität Stimmen
kosten könnte. Wir bleiben dennoch bei

diesem Kurs. Unser Ziel ist, dem Ge-
danken der Solidarität zur gesellschaft-
l ichen Mehrheit zu verhelfen. Dazu
werden wir nun verstärkt die Zusam-
menarbeit mit zivilgesellschaftl ichen
Kräften und sozialen Bewegungen su-
chen. Uns steht eine lange Auseinan-
dersetzung bevor, aber wir sind dazu
bereit. Wir werden weder den neolibe-
ralen Technokraten noch den rechten
Hetzern den Raum überlassen."

Katja Kipping,

Parteivorsitzende DIE LINKE

Konzept zur Unterbringung
in Thüringen

I m J anuar 201 6 wurde ein Konzept er-
arbeitet, wie die Aufnahme und Unter-
bringung von Flüchtl ingen in Thüringen
zukünftig gestaltet werden sol l .
Danach wird die Erstaufnahme in drei
Stufen unterteilt. I n Stufe eins kom-
men die Geflüchteten an, werden regis-
triert und ein Gesundheitscheck wird
durchgeführt.
I n Stufe zwei wird das eigentl iche Asyl-
verfahren durchgeführt und es findet
eine Beratung dazu statt. I n Stufe drei

werden erste M aßnahmen zur I ntegra-
tion durchgeführt, z.B. Sprachkurse.
Bei unklaren Verfahren wird entspre-
chend weiter entschieden. Für aner-
kannte Asylbewerber_innen wird die
weitere Unterbringung in den Kommu-
nen vorgenommen. Bei abgelehnten
Asylanträgen wird die Rückkehr bzw.
Abschiebung vorbereitet. Die I nfogra-
fik (rechts) veranschaul icht das Ver-
fahren.

Ministerpräsident Bodo Ramelow:
"Die Verrohung unserer Gesellschaft ist ein gesamt-
deutsches Problem. Ich warne alle, die Augen davor
zu verschließen und sich jetzt mit dem Fingerzeig auf
Ostdeutschland selbst zu entlasten. Dunkeldeutsch-
land liegt nicht nur im Osten."

Foto: TSK

Quelle: Informationen des TMMJV/thueringen.de
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I n der gesetzlichen Rente klafft ei-
ne riesige Gerechtigkeitslücke.

Selbst Durchschnittsverdiener_in-
nen können nicht mehr sicher sein, im
Alter eine auskömmliche Rente zu er-
halten, auch wenn sie ein Leben lang
gearbeitet und Rentenbeiträge gezahlt
haben, auch wenn sie zu den wenigen
gehören, die bis 67 durchhalten. Vor al-
lem auf den Osten, wo in den J ahren
nach der Wende viele ihren J ob verlo-
ren und danach bestenfal ls zu niedrige-
ren Löhnen wieder einsteigen konnten,
rol l t eine Wel le der Altersarmut zu. Es
ist unstrittig, dass wir eine Gerechtig-
keitsoffensive für die Rente brauchen.
Thüringen geht im Bundesrat gemein-
sam mit Brandenburg voran. Eine von

uns eingebrachte Entschl ießung, die
die Bundesregierung auffordert, für ei-
ne schnel le Ostrentenangleichung zu
sorgen. Weitere Schritte sind nötig.
Wir brauchen eine Untergrenze für das
Sicherungsniveau der gesetzl ichen
Rente, ein Konzept für eine Rückab-
wicklung der gescheiterten Riesterren-
te und eine M indestrente, die
Altersarmut verhindert. Von Rente
muss man leben können. Überal l in
der Republ ik. Da lassen wir nicht lo-
cker.

Dr. Benjamin-Immanuel Hoff

(Chefder Staatskanzlei und Thüringer

Minister für Kultur, Bundes- und

Europaangelegenheiten)

Wie wird eine Thüringer Brat-
wurst hergestellt? Wie ent-

steht eine Fachwerkfassade? Und
wieviel Öko steckt in Produkten
aus dem Freistaat?

Diese Fragen, und noch viele mehr,
wurden beim Auftritt Thüringens auf
der I nternationalen Grünen Woche be-
antwortet. Erstmals präsentierte sich
der Freistaat auf der M esse mit einem
Ökolädchen, in dem 20 Unternehmen
ihre Produkte anboten – absolut Bio

und zu fairen Preisen. Dass ein
Schwerpunkt auf der M esse auf den
Ökolandbau gelegt wurde ist neu und
erwies sich als Publ ikumserfolg. Ge-
nauso wie die Präsentation des Alten-
burger Landes. H andwerker aus dem
Landkreis bauten an den M essetagen
inmitten des Thüringenstandes eine
Fachwerkwand. M inisterpräsident Bo-
do Ramelow und der Staatsekretär im
Landwirtschaftsministerium, Dr. Klaus
Sühl , halfen übrigens dabei.

Thüringen kann auch Bio
Auf der Internationalen Grünen Woche präsentiert das Thüringer

Landwirtschaftsministerium eine leistungsstarke Branche

Wohnen muss bezahlbar sein
Wie die Thüringer Landesregierung sozialen Wohnungsbau fördert

T hüringenweit gibt es rund
1 7.500 Sozialwohnungen. Nur

etwa 600 davon sind frei und ste-
hen jenen zur Verfügung, die sich
teures Wohnen nicht leisten kön-
nen. Das sind rein statistisch mehr
als die Hälfte der Haushalte.

Die Thüringer Landesregierung hat
ein Programm für den sozialen Woh-
nungsbau aufgelegt, um für diese M ie-
ter_innen Wohnraum zu schaffen. 1 25
M il l ionen Euro stehen dafür bis ins
nächste J ahr zur Verfügung. M it dem
Geld wird gerade in den Regionen, in
denen Sozialwohnungen M angelware
sind, der Bau von M ietwohnungen ge-
fördert.

Diese neue Richtl in ie des Bauminis-
teriums von Birgit Kel ler ist eine Unter-
stützung, damit Wohnungsunter-
nehmen M ieten von unter 5,50 Euro je
Quadratmeter anbieten können. Das
ist der Preis, der vom Gesetzgeber als
angemessene M iete bezeichnet wird.

Das Programm für den sozialen Woh-
nungsbau ist eine von vier Säulen der

Wohnungsbaupol itik der neuen Lan-
desregierung. Die anderen Säulen
sind:
• Die Einführung der M ietpreisbremse:
Gerade in Erfurt und J ena ist der
Wohnraum knapp. H ier werden M iet-
erhöhungen von über zehn Prozent
künftig ein Riegel vorgeschoben.
• Eine Reform des Wohngeldes: Die
Landesregierung stel lt 5 M il l ionen Eu-
ro mehr in den H aushalt ein, um das
Wohngeld der Wohnkosten- und Ver-
braucherpreisentwicklung anzupas-
sen.
• Die Kooperation mit den Kommunen,
wenn es um die Schaffung neuer Woh-
nungen geht: Gerade in den größeren
Städten Thüringens fehlt Wohnraum.
Dieser knappe M arkt sorgt für steigen-
de M ieten, was zu Lasten derer geht,
die sich teure M ieten nicht leisten
können.

Al le vier Säulen zusammen sorgen
dafür, dass der Thüringer Wohnungs-
markt auch unter sozialen Gesichts-
punkten zukunftsfähig wird.

Schienenverkehr:
Ostthüringen besser anbinden

D er Fernverkehr wurde auf der
Bahnstrecke durch das Saale-

tal mit dem Dezember-Fahrplan-
wechsel zugunsten der neuen
Hochgeschwindigkeitsstrecke Hal-
le/Leipzig – Erfurt deutlich redu-
ziert. Stattdessen werden im Laufe
des Jahres 201 6 vermehrt Baufahr-
zeuge in Ostthüringer Gleisen ge-
sichtet, um die Strecken schneller
zu machen. Der geübte Bahnfahrer
weiß, was das zunächst bedeutet:
Längere Fahr- und Wartezeiten.

Das Bündnis für Fernverkehr J ena,
der Fahrgastbeirat Ostthüringen und
weitere I nitiativen entlang des Saale-
tals stehen in engem Austausch mit
dem Thüringer Verkehrsministerium
und der M inisterin Birgit Kel ler. Wichti-
ge bisherige Ergebnisse der gemeinsa-
men Aktivitäten zur Verbesserung der
Situation auf den Punkt gebracht sind:
Vol lwertige Wiederanbindung J enas an
den Fernverkehr in 2023 statt 2030,

wie ursprüngl ich von der Deutschen
Bahn geplant.
Elektrifizierung und zweigleisiger Aus-
bau der M itte-Deutschland-Verbin-
dung zur Schaffung des I C-Dreh-
kreuzes J ena.
N eue Expresszugverbindungen von
Saalfeld und J ena in Richtung H al le
und Leipzig, deren Reisezeiten (eine
Stunde von J ena nach Leipzig) sich
vom I CE kaum unterscheiden, aber
weniger kosten.
Der „Wissensexpress“ verknüpft die
H ochschulstandorte zwischen J ena
und Erfurt, eine Verlängerung bis I l -
menau wird geprüft.

Ein Knackpunkt ist der Wegfal l der
Direktverbindung J enas nach Berl in,
N ürnberg und M ünchen. Ziel bleibt es,
mit dem geplanten I C Knoten in J ena
hierfür bis spätestens 2024 einen
gleichwertigen Ersatz zu schaffen: Die
Verhandlungen mit der Bahn gehen al-
so unvermindert weiter.

" I ch halte die ganze Riester-Rente für einen Flop. Das Rentenniveau wird
J ahr für J ahr bis 2030 gesenkt. Das ist die eigentl iche Katastrophe. Zum
ausgleich hat man dann ein bisschen Riester-Rente gemacht. Da

müssen die Arbeitgeber nichts
bezahlen, das bezahlen nur die
Arbeitnehmer_innen und der Staat. Es
ging darum, den Unternehmen zu
helfen. Und ich glaube, dass das gar
nicht nötig ist. Wir könnten uns eine
gesetzl iche Rente leisten, mit der man
den Lebensstandard fortsetzen kann,
den man sich im Erwerbsleben
erarbeitet hat. Das haben die Leute
auch verdient."

Gregor Gysi, MdB DIE LINKEFoto: DIE LINKE im Bundestag

Rentengerechtigkeit bleibt
Markenzeichen der LINKEN

‚Rückfall ins Postkutschenzeitalter‘ – ‚Jena künftig ohne

Fernverkehrsanschluss‘ – ‚Ostthüringen: eine Region auf dem Abstellgleis‘

– Dies sind nur einige Kommentare zur Situation der Bahnanbindung Jenas

und Ostthüringens. LinksBlick hat genauer hingesehen.

Birgit Keller, Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft. Fotos (2): TMIL
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D ie Landesregierung arbeitet der-
zeit an einem Tranparenzgesetz

für Thüringen. "LinksBlick!" befragte
dazu den Datenschutzbeauftragten
des Freistaates Thüringen, Dr. Lutz
Hasse:

Wie beurteilen Sie die aktuelle
Rechtslage zum Informationszugang
für Bürgerinnen und Bürger in Thürin-
gen?
Das Informationsfreiheitsgesetz gibt
dem Bürger die Möglichkeit, Zugang zu
amtlichen Informationen, insbesondere
auf Antrag, zu erhalten. Allerdings sieht
das Gesetz einerseits geringe Veröffentli-
chungspflichten und andererseits zu vie-
le Gründe zur Ablehnung des Infor-
mationsantrags vor. Es drohen Zeitver-
lust und Kosten für einen solchen An-

trag. Ein Transparenzgesetz hätte den
Vorteil, dass eine Vielzahl von amtlichen
Informationen bereits ohne die Stellung
eines Antrags in einem Transparenzregis-
ter veröffentlich werden muss und die
dort veröffentlichten Informationen von
allen BürgerInnen kostenlos eingesehen
werden können. Dies spart Weg, Zeit
und Geld.
Welchen demokratischen Mehrwehrt
hätte ein Thüringer Transparenzge-
setz und das darin vorgesehene
Transparenzregister?
Gute Information bedeutet mehr demo-
kratische Teilhabemöglichkeiten für die
BürgerInnen. Sie können sich besser mit
den Entscheidungen öffentlicher Stellen
identifizieren oder aber auch solche Ent-
scheidungen mit beeinflussen oder inso-
weit öffentliche Stellen gar kontrollieren.
Wenn Wissen Macht ist, könnten Bürge-
rInnen nunmehr an dieser Macht partizi-
pieren. Das Transparenzgesetz könnte
zudem einen Impuls geben, die E-Govern-
mentbestrebungen in Thüringen voranzu-
bringen.
Wie kann man sich ein Transparenzre-
gister vorstellen und wer darf dort ei-
gentlich reinschauen?
Kurz und knapp: Schauen Sie sich das
Hamburger Transparenzportal an
(http://transparenz.hamburg.de/).
So könnte es auch in Thüringen ausse-

hen. Und informieren kann und soll sich
dort: Jeder!

Information bedeutet mehr
demokratische Teilhabe

Rot-Rot-Grün wird noch im
Frühjahr 201 6 das Thüringer
Transparenzgesetz auf den Weg
bringen. Die Erarbeitung des
Gesetzes und die darauf aufbau-
ende Vorbereitung für ein
Transparenzregisters sol l unter
Einbeziehung externer Sachver-
ständiger erfolgen und durch
einen umfassenden Bürgerbe-
teil igungsprozess begleitet wer-
den. Zum Ende des J ahres 201 6
sol l der Gesetzentwurf in den
Landtag eingereicht und nach
Durchführung des parlamentari-
schen Anhörungsverfahrens An-
fang 201 7 in Kraft treten. Als
Startpunkt zur Einführung des
Transparenzregisters ist der
01 .01 .201 9 geplant. Ab diesem
Stichtag sollen die Einwohner_in-
nen einen anonymen und kos-
tenfreien Zugang zu einer
Vielzahl von Dokumenten der
öffentl ichen Verwaltung des
Landes, aber auch einer M odel l-
kommune und weiterer sich zu-
nächst freiwil l ig beteil igender
Kommunen haben.

D ie möglichst frühe Förderung
für alle Kinder, unabhängig

vom Einkommen ihrer Eltern, ist
neben bildungspolitischen Aspek-
ten auch eine Frage der grundlegen-
den sozialpolitischen Überzeugung.

Tägl ich leisten gut ausgebildete Er-
zieherinnen und Erzieher einen wichti-
gen Dienst. I m M ittelpunkt steht dabei
nicht der Geldbeutel der Eltern, son-
dern der Bildungsanspruch des Kin-
des. Das Recht auf die Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung
zu einer eigenverantwortl ichen und
gemeinschaftsfähigen Persönl ichkeit
ist al len Kindern verbrieft. Der Zugang
zu diesem Prozess muss jedem Kind
offen stehen.

Das beitragsfreie Kitajahr ist Be-
schlusslage der Koal ition und unser
schrittweiser Einstieg hin zur kostenlo-
sen Bildung von Anfang an. Die Um-
setzung dessen setzt das vol lständige
Auslaufen des Landeserziehungsgel-
des in 201 7 voraus. Diese M ittel sol-
len in vol lem Umfang zur Gegen-
finanzierung genutzt werden und stün-
den somit ab frühestens 201 8 bereit.
Die Landesregierung steht zu ihrem
Beschluss, das beitragsfreie Kitajahr
einzuführen. Als ein Beitrag zur besse-
ren Vereinbarkeit von Famil ie und Be-
ruf ist es auch ein Standortfaktor für
Thüringen.

Das beitragsfreie
Kitajahr kommt!

D erzeit konzentriert sich das
durch Heike Werner für DIE

LINKE geführte Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie auf vier Dinge.

1 . Die Beseitigung von Lücken in
der ambulanten Versorgung

Die ambulante ärztl iche Versorgung
in Thüringen ist insgesamt gut. Aber
es gibt Lücken, insbesondere in ländl i-
chen Regionen, wo sich für in Rente ge-
hende Ärztinnen und Ärzte häufig
keine N achfolger_innen finden. Des-
halb fördern wir die Ansiedlung junger
Ärztinnen und Ärzte. I m letzten J ahr
konnten wir so 1 0 Arztpraxen wieder-
besetzen bzw. neue schaffen. Weitere
Besetzungen sind in Vorbereitung.

2. Die Unterstützung des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes

Der öffentl iche Gesundheitsdienst
ist ja so etwas wie die Gesundheitsver-
sicherung des Sozialstaats. Leider
mussten wir feststel len, dass der Ge-
sundheitsdienst in Thüringen nicht in
al len Bereichen so aufgestel lt ist, wie
es zur Erledigung seiner Aufgaben not-
wendig wäre. Es fehlt schl icht an aus-
reichend Ärztinnen und Ärzten. Das
zentrale M anko des öffentl ichen Ge-
sundheitsdienstes sind die im Ver-

gleich zu den Kl inikärzten zu geringen
Gehälter. Das Land wird deshalb für
neu eingestel lte Fachärzte eine Ge-
haltszulage zahlen, bis der für die Ge-
hälter im öffentl ichen Gesundheits-
dienst verantwortl iche kommunale Ar-
beitgeberverband die notwendigen Ge-
haltserhöhungen vorgenommen hat.

3. Mehr Qualität in der medizini-
schen Versorgung in Krankenhäu-
sern

Gegenwärtig arbeitet das M inisteri-
um an der N euausrichtung der Thürin-
ger Krankenhausplanung. Dabei geht
es vor al lem um die Frage, wie die Qua-
l ität der medizinischen Versorgung ver-
bessert werden kann. Klar ist, für
Qual ität braucht es auch ausreichend
Krankenschwestern und Krankenpfle-
ger. Seit J ahren sparen die Kranken-
häuser hier zu Lasten der ver-
bleibenden Beschäftigten und letztent-
l ich auch der Patientinnen und Patien-
ten. Dieser Trend kann nur durch
einheitl iche Vorgaben umgekehrt wer-
den. Die Tarifparteien wie die Bundesre-
gierung sind hier gefragt. Wir werden
aber auch als Landesregierung gemein-
sam mit den Thüringer Krankenhäu-
sern und den Krankenkassen nach
M ögl ichkeiten zur Verbesserung der
Personalausstattung suchen.

4. Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen in der Pflege

Altenpflegerinnen und Altenpfleger
arbeiten heute in Thüringen häufig zu
wenig günstigen Bedingungen: I hr
Lohn l iegt weit unter dem Lohn, der in
den westdeutschen N achbarländern
gezahlt wird, die Arbeitszeiten er-
schweren die Vereinbarkeit von Fami-
l ie und Beruf, die geistige und
körperl iche Arbeitsbelastung ist hoch,

was oft auch durch die zu geringe Per-
sonalausstattung in den Plegeeinrich-
tungen bedingt ist. Gemeinsam mit
den Trägern der Einrichtungen sowie
den Kassen sucht M inisterin H eike
Werner im Thüringer Pflegepakt nach
Wegen, diese Situation zu verbessern.
Wir brauchen mehr Personal in der
Pflege und wir brauchen bessere Löh-
ne.

Gut ausgebildetes Personal ist das A und O

Ministerin Heike Werner in einem Thüringer Krankenhaus. Foto: TMASGFF
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10. Juni 2016
1 4 bis 20 Uhr
Anger, Erfurt

Bodo Ramelow, Susanne
H ennig-Wel lsow u.v.m.
M usik: The Golden Sixties

1 8:30 Mellow

Mark und Band

Lösungswort:

Waagerecht
1 Unabhängigkeit, 8 spanischer Likör-
wein, 1 3 Kummer, Seelenschmerz, 1 4
Sohn Abrahams und Saras im Alten Tes-
tament, 1 5 Nachtvogel, 1 6 Starter in
Fahrzeugen, 1 8 Windjacke, 1 9 französi-
scher unbestimmter Artikel, 20 Ruhepau-
se, 22 lodernde Flamme; Gerbrinde, 24
Affodillgewächs, Heilpflanze, 26 Lehrver-
anstaltung an einer Hochschule, 27 mun-
ter, nicht schlafend, 28 Nagetier, 30
Bruder der Mutter oder des Vaters, 32
russisches Gewässer in Karelien, 36 un-
zuverlässig, il loyal, 38 gleichgültig; be-
deutungslos, 40 griechischer Reeder
(Aristoteles), 42 Gebirge in Nordwestafri-
ka, 43 irgendjemand, 44 Vorsilbe: über,
jenseits (lateinisch), 47 mit Metallbolzen
befestigen, 50 ein Blutgefäß, 52 netzarti-
ges Gewebe, 54 Kirchenbauform, 56 mit

den Augen wahrnehmen, 57 nicht hung-
rig, 58 Verdienste, 60 amerikanischer
Schauspieler (Richard), 62 Staat in
Nahost, Persien, 63 weibliche Anrede,
65 nordischer Hirsch, 67 Zimmer-
schmuck, 68 Landschaft in Tansania, 71
kegelförmiges Indianerzelt, 72 immer, zu
jeder Zeit, 73 Ansammlung kleiner
runder Steine, 74 Geist, Witz (franzö-
sisch), 75 Nadelbaum, Fichtenart

Senkrecht
1 ugs. für matt, kraftlos, 2 Sportstätte, 3
Hast, 4 Gebirge auf Kreta, 5 gefrorenes
Wasser, 6 Fluss zur Rhone, 7 Verpa-
ckungsgewicht, 8 Kartenspiel, 9 Bezwin-
ger, 1 0 Wirklichkeit, 1 1 nordameri-
kanischer Strom, 1 2 Leichtathlet, 1 7 rö-
mischer Sonnengott, 21 Wintersportge-
rät, 23 Besitz, Vermögen, 24 Laubbaum,

25 altrömische Unterwelt, 26 römischer
Dichter, Philosoph, 28 Schwermetall, 29
Kassenzettel; Gutschein, 31 Stadt in
Süditalien, 33 Trinkgefäß, 34 Wortteil,
35 Beste, Siegerin, 36 Ärger, Verdruss,
37 Gewichtseinheit, 39 Bestand, tat-
sächlicher Vorrat, 41 unmittelbar zuvor,
45 sauber, unbeschmutzt, 46 weibli-
ches Bühnenfach, 48 Bundesstaat der
USA, 49 benachbart, nicht weit, 50
Schnittblumengefäß, 51 aufschreiben,
53 Rand eines Gewässers, 55 in hohem
Maße, 56 Mensch im Rentenalter, 58
Zentrum, 59 Verladeauffahrt, 60 Nei-
gung, Lust; Appetit, 61 Branntwein aus
Zuckerrohr, 63 feierliche Veranstaltung,
64 deutsche Schauspielerin (Barbara),
65 Ackergrenze, 66 Sinnesorgan, 69
Baumteil, 70 Abkürzung für Bundeskri-
minalamt

Preisrätsel
Unter al len Einsendungen des richtigen Lösungswortes verlosen wir folgende Preise: eine Bundestagsfahrt für zwei Personen
auf Einladung von Martina Renner (MdB), ein Besuch des Thüringer Landtages inkl. eines persönlichen Treffens mit der
Landes- und Fraktionsvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow sowie Buchpreise. Zuschriften bis 31 . Mai an: DIE LINKE.
Thüringen, Eugen-Richter-Str. 44, 99085 Erfurt, Fax: 0361 -601 1 1 41 oder per mail an lgst@die-l inke-thueringen.de

Jahresabo für 26,00 €
w w w . u n z . d e
fon 0361 -731 5795
verlag@unz.de Anzeige
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