
Das muss drin sein zum 1. Mai

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der erste Mai entstand aus dem 
Kampf amerikanischer Arbeiter 
für den Acht-Stunden-Tag im Jahr 
1886. Die seither schwer erkämpf-
ten Arbeitnehmer_innenrechte 
waren immer Gegenstand von 
Auseinandersetzungen zwischen 
Unternehmern und Beschäftigten.

Heute blasen internationale Kon-
zerne zum globalen Angriff auf die-
se Rechte. Über Abkommen wie 
TTIP, CETA oder TISA und unter 
dem Deckmantel der „Globalisie-
rungszwänge“ machen sich Groß-
konzerne und Anwaltskanzleien 
auf, erreichte Standards weltweit 
auszuhebeln. 
Das zwischen den USA und der 
EU geplante Freihandels-Abkom-
men TTIP hat eine maximale Pri-
vatisierung öffentlicher Dienstleis-

tungen zum Ziel – von Gesundheit, 
Bildung, Wasser, Abfall bis hin zur 
Kultur. Die beabsichtigte gegen-
seitige Anerkennung amerikani-
scher und europäischer Regelun-
gen lässt die Unterwanderung 
sozialer, gesundheitlicher und 
ökologischer Standards erwarten. 
Gesetze sollen immer hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf Investitio-
nen und den Handel zwischen den 
USA und der EU hin überprüft wer-
den. Wenn Konzerne ihre Gewin-
ne geschmälert sehen, werden sie 
laut dem Abkommen vor privaten, 
nicht öffentlich tagenden Schieds-
gerichten gegen einzelne Staaten 
klagen können. 
Letztlich würde das Abkommen 
demokratische und rechtsstaatli-
che Prinzipien aushebeln und den 
Investitionsschutz über Gesund-
heits- und Umweltschutz stellen.
Auch mit CETA, dem europä-
isch-kanadischen Freihandelsab-
kommen, droht ein massiver Ab-
bau demokratischer und sozialer 
Rechte. Das unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit verhandelte Abkom-
men soll nur durch das Europäi-
sche Parlament und den Rat der 
Europäischen Union legitimiert 
werden, da die EU-Kommission 

die Ablehnung von CETA in eini-
gen nationalen Parlamenten be-
fürchtet. 
Angesichts dieser Entwicklungen 
ist es wichtiger denn je, dass Be-
schäftigte, die Mehrheit der 

Gesellschaft, weiter für Gerechtig-
keit und den Erhalt der erkämpften 
Rechte einstehen. Nur wer kämpft 
kann gewinnen, kann positive Ver-
änderungen bewirken, so wie es 
die Gewerkschaften auch am 1. 
Mai machen. DIE LINKE und auch 
ich werden diesen Kampf stets un-
terstützen. 

Mit solidarischen Grüßen
Ihr/Euer MdB Ralph Lenkert

Grußwort zum 1. Mai
 

von Ralph Lenkert 
Mitglied des deutschen Bundestages



Als der frühere Ministerpräsident der 
CDU Dieter Althaus in seiner berüch-
tigten Regierungserklärung 2006 die 
Übertragung der Thüringer Horte auf 
die freien Träger verkündete, schlos-
sen sich Gewerkschaften wie die GEW, 
Parteien (von LINKE/ PDS, SPD und 
B90/ Die Grünen) und viele Eltern zu 
einem Bündnis zum Erhalt der Grund-
schulhorte zusammen. Denn anders 
als ein Journalist der TLZ Jena un-
längst vermutete, ging es allen Betei-
ligten schon damals um die pädagogi-
sche und organisatorische Einheit von 
Grundschule und Hort. Die CDU-Al-
leinregierung konnte damals die Zer-
schlagung der Einheit von Grund-
schule und Hort nicht durchsetzen, zu 
groß war der Druck. Sie überließ den 
willigen Kommunen die Personalfüh-
rung in diesem Bereich, finanzierte 
aber 1:1 die entstehenden Kosten.

Für Jena war dies ein Gewinn, da vom 
„Modellversuch zur Kommunalisie-
rung der Grundschulhorte“ Stellen an 
den Horten seitens der CDU-Regie-
rung nicht mehr besetzt wurden, was 
zu einem erheblichen Qualitätsverlust 
an den Grundschulen, am Schulvor-
mittag wie am Hortnachmittag, führ-
te. Mit der Möglichkeit der eigenen 

Personalsteuerung an den Horten 
konnte Jena die Rhythmisierung des 
Schulvormittages mit dem Hortnach-
mittag intensivieren und zusätzliche 
Angebote an den Grund- und Ge-
meinschaftsschulen generieren. Die 
Zufriedenheit der Lehrer, Erzieher und 
Eltern, aber vor allem der Kinder, die 
Identifikation mit ihrer Schule und die 
Stärkung der Schule im Sozialraum 
sind in Jena besonders gut gelungen. 
Aber leider fast ausschließlich in Jena.

Die Landesregierung und die sie tra-
genden Fraktionen, hier insbesonde-
re die bildungspolitischen Sprecher 
Torsten Wolf von den LINKEN, Ma-
rion Rosin von der SPD und Astrid 
Rothe-Beinlich von den Grünen, wol-
len mit der Zurückholung der Horte 
an das Land beste Bedingungen un-
ter Einbezug der guten Erfahrungen 
u.a. aus Jena für alle Grund- und 
Gemeinschaftsschulen. Es gibt die 
feste Zusage der Landesregierung, 
keine Beschäftigten in ihren Stellen-
umfängen schlechter zu stellen und 
alle zu entfristen. Dies ist den Be-
schäftigten besonders wichtig, wie sie 
auch immer wieder deutlich machten. 
Durch die Landesträgerschaft, und 
alle Gutachten sagen aus, dass dies 
schon immer eine Landesaufgabe 
war, werden sich die Angebote an 
den Horten nicht wesentlich verän-

dern. Die hohe Qualität an den Ganz-
tagsschulen soll nicht nur durch die 
Beibehaltung der Beschäftigungs-
umfänge abgesichert werden, son-
dern auch durch den weitgehenden 
Erhalt der zusätzlichen Angebote.

Da in der Jenaer Presse in den letzten 
Wochen über verschiedene Fragen 
der Überleitung oft nicht sachgerecht 
öffentlich nachgedacht und sich posi-
tioniert wurde, ist es weiterhin wichtig 
festzustellen, dass nach dem Ent-
schluss der Zurückholung der Horte 
an das Land durch den Koalitionsaus-
schuss, unter direkter Beteiligung von 
Ministerin Anja Siegesmund (B90/ Die 
Grünen) und dem Landtagsabgeord-
neten Torsten Wolf (DIE LINKE), aus-
schließlich die Fachministerinnen für 
Finanzen und für Bildung, nicht aber ein 
anderes Fachressort beteiligt war und 
ist. Um es einmal anders zu sagen, die 
Bildungsministerin kümmert sich auch 
nur insofern um die Qualität der Ober-
flächengewässer und den Schutz vor 
Hochwasser, als dies Themen in den 
Fächern HSK und Biologie bzw. auf 
Klassenfahrten und Exkursionen ist. 

Die Rückholung der Horte zum 
Land war und ist gut und richtig, 
da sie das Thüringer Erfolgsmo-
dell Ganztagsschule erhält und 
weiterentwickelt und einheitliche 
Beschäftigungsbedingungen auf 
hohem Niveau für Alle sicherstellt.

Torsten Wolf 
Mitglied des Thüringer Landtages

kontakt@torsten-wolf.net
03641/ 54 34 301

Am Dienstag dem 3. Mai um 18.00 
Uhr wird Petra Pau, Vizepräsidentin 
des Deutschen Bundestages, im Pa-
radiescafé aus ihrem Buch „Gottlose 
Type. Meine unfrisierten Erinnerun-
gen“ lesen. Im Buch schildert sie Er-
lebnisse aus nunmehr fast 18 Jahren 
Mitgliedschaft im Parlament – eher 
heitere, bspw. wie sie auf dem Weg 

zu einem Fototermin beinah im Ge-
fängnis landet, aber auch ernste, wie 
ihren Besuch in der Kölner Keupstra-
ße nach der Entdeckung des NSU. 
Fühlen Sie sich herzlich eingeladen 
von Ihrem Jenaer Bundestagsabge-
ordneten Ralph Lenkert. 
Der Eintritt ist frei.

Wie die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages beinah im 
Gefängnis landete und andere Anekdoten. 

Lesung im Paradiescafé mit Petra Pau 

Rot-Rot-Grün hält Wort 
Gute Schule von Anfang an – ganztägig mit besten Bedingungen



Bei den Thüringer Bahnvorhaben 
wurde im Bundesverkehrswegeplan 
der Ausbau der Strecke Erfurt-Eise-
nach auf eine Geschwindigkeit von 
200 km/h im vordringlichen Bedarf 
berücksichtigt. Leider wurden der 
vollständige zweigleisige Ausbau und 
die Elektrifizierung der Mitte-Deutsch-
land-Verbindung (MDV) von Chemnitz 
über Gera, Jena und Weimar nach 
Erfurt und die Schließung der Elekt-
rifizierungslücke von Gotha nach Lei-
nefelde nur in den potenziellen Bedarf 
eingeordnet. Hier werden wir politisch 
und fachlich handeln. Die Strecke ist 
die meistbefahrene Schienenverbin-
dung im Freistaat, sie muss realisiert 
werden. 
Auch den Lückenschluss an der Wer-
rabahn hat der Bund nicht berücksich-
tigt. Leider ist hier nicht ersichtlich, 
nach welchen Kriterien die Bewertung 
der Bahnvorhaben erfolgte. Deshalb 

werden wir dem Landtag vorschlagen, 
sich für den zweigleisigen Ausbau und 
die Elektrifizierung der Mitte-Deutsch-
land-Verbindung von Chemnitz über 
Gera, Jena, Weimar und Erfurt ein-
zusetzen und den Lückenschluss Co-
burg –Südthüringen erneut zu prüfen. 

Auch bei den Ortsumgehungen ist 
noch Handlungsbedarf.
Der Umfang der aufgenommenen 
Straßen ist relativ groß, für rund 1,8 
Milliarden Euro werden in den nächs-
ten 15 Jahren Straßenvorhaben reali-
siert werden können. 
36 Vorhaben wurden in den vordring-
lichen bzw. weiteren Bedarf aufge-
nommen. 18 Ortsumgehungen wur-
den nicht berücksichtigt. Grund ist 
das durch den Bund errechnete Kos-
ten-Nutzenverhältnis. Hier wollen die 
Landesregierung und die Abgeord-
neten unserer Fraktion noch einmal 
nachstoßen. Besonders die Ortsum-
gehungen Wasungen und Merkers/ 
Dorndorf sollen noch verhandelt wer-
den.

Ein Vorteil für die Debatte um den 
Ausbau der Bundesverkehrswege ist 
allerdings, dass diesmal die Mitbe-
stimmung der Bürgerinnen und Bür-
ger ermöglicht wurde. 

Deshalb habe ich die Thüringerinnen 
und Thüringer aufgerufen, das Ange-
bot des Bundes zur Bürger_innen-
beteiligung zu nutzen. Vom 21. März 
bis 2. Mai liegt der Entwurf des Bun-
desverkehrswegeplans zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung im Landesamt für 
Bau und Verkehr aus. Die Planungen 
findet man während diese Zeitraums 
im Internet unter www.bmvi.de. Hier 
kann man prüfen, ob Vorschläge des 
Bundes nachvollziehbar sind oder 
welche Argumente für eine andere 
Lösung sprechen. Deshalb: Bringen 
Sie sich ein in die Debatte um den 
richtigen Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur.

Dr. Gudrun Lukin
Mitglied des Thüringer Landtages

lukin@die-linke-thl.de
03641/ 79 65 70

Bundesverkehrswegeplan ist für Thüringen 
wichtig, aber noch an vielen Stellen zu verbessern
Der Bundesverkehrswegeplan wird 
vom Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur er-
stellt und fasst die Planungen für 
Investitionen in Straßen, Schienen 
und Wasserwege zusammen. Noch 
besteht die Möglichkeit für Bürger_
innen, sich in die Debatte über die 
Neufassung einzubringen.

Auch in Jena häufen sich in den letz-
ten Monaten Demonstrationen von 
rechtsextremen und rechtspopulisti-
schen Gruppen und Parteien. Wäh-
rend nochmals 40 Überlebende des 
Konzentrationslagers Buchenwald 
zu den Gedenkveranstaltungen zum 
71. Jahrestag der Befreiung anreis-

ten, zogen am 20. April Anhänger der 
rechtsextremen Gruppierung „Thügi-
da“ mit Fackeln durch die Jenaer In-
nenstadt. 
Umso wichtiger ist es, die Erinnerung 
an die Millionen Opfer der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft auf-
recht zu erhalten. Am 8. Mai treffen 

wir uns um 10 Uhr am Denkmal am 
Heinrichsberg und um 11 Uhr am so-
wjetischen Ehrenmal auf dem Nord-
friedhof, um der Befreiung vom Nati-
onalsozialismus zu gedenken.

Maria Döbert
(Fotos)

Er innerung wachhal ten – Nazis  bekämpfen!



Unsere Fraktion im Stadtrat hat er-
neut beantragt, dass endlich auch für 
Bürgerinnen und Bürger mit geringe-
rem Einkommen Neubau stattfindet. 
Bisher wurden 2009 nur 9 Wohnun-
gen und 2012 ganze 19 Wohnungen 
durch private Eigentümer im sozialen 
Wohnungsbau fertiggestellt. Wir alle 
wissen, dass bereits seit 2011 jährlich 
50 Wohnungen dafür errichtet werden 
sollten. Die Wohnungsgesellschaften 
haben sich mit Verweis auf ungeeig-
nete Förderrichtlinien aus der Verant-
wortung gezogen. Erschwerend kam 
noch dazu, dass die Stadt ihre Wohn-
bauflächen meistbietend verkauft. 

Jetzt stellt der Bund für die Jahre 
2016 bis 2019 zusätzliche Mittel für 
den Bau bezahlbarer Wohnungen zur 
Verfügung. Mit einer im Doppelhaus-
halt des Landes Thüringen festgeleg-
ten Summe (2016: 9 Mio und 2017: 
14.042.100 Euro) für den sozialen 
Wohnungsbau werden deshalb die 
Förderprogramme mit Zuschüssen 
ausgestattet, um Städten mit ange-
spannten Wohnungsmarkt Geld für 
den Neubau preiswerter Wohnungen 
zu geben. Gleichzeitig gibt es finan-
zielle Mittel für den Anbau von Fahr-
stühlen, Schwellenabsenkung bzw. 
für Badumbau für die Wohnungsun-
ternehmen. Daneben wird auch die 
Modernisierung von Mietwohnungen 
durch Baudarlehen mit höherer För-
derhöhe und Tilgungszuschüssen un-
terstützt sowie ein Modernisierungs-

darlehen für Wohneigentum gewährt.
Deshalb unser erneuter Vorstoß im 
Stadtrat:

Der Stadtrat möge beschließen:

001 Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, Verhandlungen mit den 
Wohnungsgesellschaften und priva-
ten Investoren aufzunehmen, um zu 
klären, ob zusätzlich zur Sicherung 
der Mindestzahl belegungsgebunde-
ner Wohnungen (2591) Interesse am 
Bau von preiswerten Wohnungen im  
sozialen Wohnungsbau besteht.
002 Entsprechend des Stadtrats-
beschlusses vom 30.06.2011 soll auf 
jährlich 50 Wohnungen im sozialen 
Wohnungsbau orientiert werden.
003 Im Rahmen des Wohnungs-
neubaus stellt die Stadt Jena geeig-
nete Flächen vorrangig für Investoren 

zur Verfügung, die Wohnungen im 
Segment sozialer Wohnungsbau er-
richten wollen. 

Darüber hinaus setzen wir uns dafür 
ein, dass unsere Wohnbauflächen 
nicht wie bisher versteigert werden. 
Wir brauchen Wohnungen in allen 
Preissegmenten, für Rentner_innen, 
junge Familien, Student_innen, Allein-
erziehende, für den/ die Professor_in, 
genauso wie für arbeitslose und er-
werbsunfähige Mitbürger_innen, kurz: 
für alle.

Dr. Gudrun Lukin
für die Fraktion DIE LINKE 

im Stadtrat Jena

dielinke.fraktion-jena@gmx.de
03641/ 44 33 83

Wohnen für Alle

Eine Partei lebt von und mit ih-
ren Mitgliedern. Auch DIE LINKE 
braucht kontinuierlich neue Ge-
sichter, um den Geist einer star-
ken, finanziell unabhängigen und 
weiter wachsenden Mitglieder-
partei aufrechtzuerhalten. 
Unter dem Motto "Mitmachen" 
kann man und frau sich bei uns 
einmischen und aktiv werden für 
eine sozial gerechte, demokrati-
sche und friedliche Gesellschaft. 

Wir wollen gemeinsam mit und 
nicht nur für Menschen Politik 
machen. Nur wenn viele sich ein-
bringen und engagieren, können 
die Verhältnisse positiv verändert 
werden! 
Jetzt Mitglied werden! Mitmachen 
und einmischen! Für einen ge-
setzlichen Mindestlohn. Gegen 
Kriegseinsätze der Bundeswehr. 
Für einen wirklichen Klimaschutz.  

25. Juni 2016
Rosa-Luxemburg-Platz 

in Berlin-Mitte
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Jetzt mitmachen und etwas bewegen!  


