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Mutlos und ohne wirklich 
erkennbarem Willen die 
soziale Spaltung des Lan-

des zu verhindern. Das ist das 
System Merkel. Eine Umvertei-
lung der riesigen Vermögen und 
eine Besteuerung, welche keine 
Lücken für Reiche lässt, ihre Milli-
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Prioritätenliste Schulen
Kreistag beschließt Sanierungen.  
LINKE fordert eine Million zusätzlich.  
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65 MILLIONEN INVESTITIONSSTAU 

im Brandschutz, erhebliche

Probleme in der Bausub-

stanz. Die bauliche Hülle

vieler Schulen im Landkreis

ist stark verschlissen.

MEHR ALS BRÖCKELNDE   
         FASSADEN! 

Unsichere Wege, Mängel

Schwerpunkt Schule ab Seite 2.

©
 Von TM

 - Eigenes W
erk, C

C
 BY-SA 2.0 de,

KLEINKLÄRANLAGEN

Die Rot-Rot-Grüne Landesregierung hat mit der Ent-
scheidung für ein Moratorium die aktuellen Bescheide 
außer Kraft gesetzt. Eine gute Entscheidung für viele 
Eigenheimbesitzer im Saale-Holzland-Kreis. 

arden in die Südsee zu bringen: 
Fehlanzeige. Aussitzen, bis es 
nicht mehr geht. „Jamaika“ ist 
gescheitert. Es ist Zeit sich et-
was zu trauen! Dazu bedarf es 
jedoch einer wirklichen Alterna-
tive. Das schüren von Ängsten 
und Hass bringt keine Ände-
rung der aktuellen Verhältnisse 
und auch keine Gerechtigkeit.  
 
Das System Merkel findet auch 
im Saale-Holzland-Kreis statt. 
Der Landrat zeigt keinerlei krea-
tives Gestaltungsinteresse. 
Doch Zukunft lässt sich nicht 
mit Angst gestalten, son-
dern mit Mut, Haltung und  
Ausdauer!
Markus Gleichmann, Kreisvorsitzender

System Merkel

AN SCHULEN IM LANDKREIS.
©
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Die von unserer Fraktion seit 
vielen Jahren geforderte Pri-
oritätenliste für Schulbau-

maßnahmen in unserem Landkreis 
ist seit der vergangenen Kreistags-
sitzung nun endlich beschlossene 
Sache. Seit nunmehr fünf Jahren 
fordern wir ein entsprechendes 
Schulsanierungskonzept.  

Aus unserer Sicht ist eine solche 
Prioritätenliste längst überfällig, da 
nur so der Sanierungsrückstau an 
den Schulgebäuden im SHK effek-
tiv und sukzessiv abgebaut werden 
kann. Das dies dringend notwendig 
ist, wird bereits deutlich, wenn man 
sich vor Augen hält, dass sich der 
Investitionsstau an unseren Schu-
len inzwischen auf knapp 65 Milli-
onen Euro beläuft.  

Die Prioritätenliste sieht notwen-
dige Investitionen in den Kate-

DIE PRIORITÄTEN  
RICHTIG SETZEN!

gorien energetische Sanierung, 
Brandschutz, sicherheisrelevante 
Mängel, substanzgefärdente Män-
gel und Gesamtsanierung vor. Die 
insgesamt 36 Schulen unseres 
Landkreises werden in diesen Be-
reichen jeweils mit den Prioritäten 
A (höchste Priorität), B (mittlere 
Priorität) oder C (geringe Priorität) 
kategorisiert. 

Die nun beschlossene Prioritä-
tenliste umfasst eine Vielzahl von 
Maßnahmen in diesen Bereichen. 
Allein die Schulbaumaßnahmen, 
denen auf der langen Liste die 
oberste Priorität (A) zugeordnet 
werden, kosten etwa 20.000.000 
€, darunter knapp 2 Millionen Euro 
für energetische Sanierungen. Die-
se können Dank eines zu 100% vom 
Bund geförderten Investitionspro-
grammes noch in diesem und im 
kommenden Jahr auch in die Tat 

umgesetzt werden. Über die kon-
krete Abarbeitungsreihenfolge der 
übrigen Maßnahmen hat der Kreis-
tag im September entschieden. 

Der Kreistag hat in diesem Zusam-
menhang ebenfalls beschlossen, 
die Bedarfsanalyse zukünftig jähr-
lich fortzuschreiben und in den 
Ausschüssen für Bildung, Kultur 
und Sport sowie Bau, Wirtschaft 
und Infrastruktur zu beraten. Die 
Prioritätenliste wird entsprechend 
in Zukunft eine wichtige Grundlage 
des zu beschließenden Vermögens-
haushaltes, des Finanzplanes und 
des Investitionsprogrammes sein. 

Die nun beschlossene Prioritä-
tenliste ist nach unserer Meinung 
ein wichtiger Fortschritt für die 
Schulen unseres Landkreises. Sie 
führt nicht nur zu einer einschätz-
baren Planungssicherheit für unse-
re Schulen, sondern macht die not-
wendigen Maßnahmen und deren 
Umfang nun transparent.  

Leider hat sich der Prozess des 
Erstellens der Prioritätenliste sehr 
lange hingezogen. Dazu kommt, 
dass einige Mängel nicht in der Liste 
zu finden sind, obwohl sie dringend 
beseitigt werden müssten. Außer-

dem ist nicht an allen Schulen eine 
Rücksprache bezüglich der vorhan-
denen Mängel erfolgt. Aus diesem 
Grund fordern wir für die Liste 
nächstes Jahr ein transparentes 
Vergabeverfahren gemeinsam mit 
dem Bildungs- und Bauauschuss;  
nachvollziehbar, transparent und 
kommunikativ entstanden.

Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Lisa Beckmann. 

Mitglied im 
Ausschuss 

Bildung-, 
Kultur und 
Sport und 
Kreisvor-

stand LINKE 
SHK. 

Mail: lisa_beckmann@gmx.de

Doreen Amberg. 
Mitglied im 

Ausschuss 
Bildung-, 
Kultur und 
Sport und 
Kreisvor-

stand LINKE 
SHK. 

Mail: doreenamberg@gmx.de

 � Prioritätenliste Schulsanierung war überfällig.
 � Allein sicherheitsrelevante Mängel etwa  
20 Millionen Euro.

 � Schulen müssen noch stärker beteiligt werden! 
 � LINKE fordert Anhörungsverfahren der Schulen.
 � Handeln ist zwingend notwendig. 
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GLÜCK IM 
UNGLÜCK! 
Grundschule „Am Trompeterfelsen“ in Rothenstein hat ein

bewegtes Jahr hinter sich.

Erst  vor wenigen Monaten be-
suchten Doreen Amberg, Stef-
fen Much und Mike Huster die 

Grundschule „Am Trompeterfelsen“ 
in Rothenstein. Die Delegation zeig-
te sich sehr begeistert vom Kon-
zept und der engagierten Arbeit der 
GrundschulpädagogInnen. Jedoch 
blieb bei der Delegation ein fader 
Beigeschmack zurück. Dieser hatte 
maßgeblich mit einer Rettungstrep-
pe aus dem Schul- und Hortgebäu-
de zu tun. Nur schwer konnte sich 
die Delegation vorstellen, dass im 
Ernstfall die Treppe ihren lebens-
wichtigen Zweck erfüllen konnte. 
Auch die Schulleiterin betonte, 
dass sie hoffe, dass diese Treppe 
nie genutzt werden muss. Zu die-
sem Zeitpunkt ahnte keiner, dass 
die schlimmsten Befürchtungen 
sich bald bewahrheiten würden. 
Am 11. Mai 2017 brannte der 
Dachstuhl eben dieses Gebäudes 
der Grundschule in Rothenstein. 
Zum Glück brach der Brand nachts 
aus, sodass sich keine Personen im 
Gebäude aufgehalten haben. Das 
Feuer konnte Dank der 75 im Ein-
satz befindlichen Feuerwehrleute 
noch in der Nacht gelöscht wer-
den. Ein Schaden von ca. 100.000€ 
entstand. Ein Raum ist bis heute 
nicht benutzbar. Gerade werden 
die Schäden behoben. Die Ursache 
des Brandes liegt vermutlich in den 
schon über 40 Jahre alten Elektro-
kabeln des Gebäudes.
Glück im Unglück. Nicht auszuden-
ken, was passiert wäre, wenn sich 
Kinder und Betreuer im Gebäude 
aufgehalten hätten. „Ich betrachte 
den Brandschutz an den Schulen im 
SHK mit großer Sorge. Aus der Pri-
oritätenliste geht deutlich hervor, 
dass Rothenstein bei weitem nicht 
die einzige Schule mit bedenklichen 
Brandschutzproblemen ist. Hier 
muss dringend gehandelt werden“, 
meint Markus Gleichmann.  Zwar 
wurde in der Prioritätenliste zur Sa-
nierung der Schulen im SHK auch 
der Brandschutz betrachtet, jedoch 
wird eraufgrund der mangelnden Fi-
nanzierbarkeit nur stückchenweise 
in  Angriff genommen. Die Schulen 
im Saale-Holzland-Kreis weisen ei-
nen Investitionsstau von über 65 
Millionen Euro auf. Viel zu lange ist 

viel zu wenig passiert – auch und 
vor allem im Brandschutz. 

Die Rettung könnten Fördermittel-
programme wie das Schulbauinves-
titionsprogramm der Landesregie-
rung sein. „Der Zustand unserer 
Schulen ist zum Teil stark bedenk-
lich. Die Verwaltung muss endlich 
ihre Hausaufgaben machen und 
Fördermittel beantragen, wo es 
nur eben geht,“ so Lisa Beckmann, 
Mitglied im Ausschuss für Bildung, 
Kultur und Sport. 
In Rothenstein war es diesmal 
Glück im Unglück. Doch davon 

kann nicht ausgegangen werden. 
Unsere Schullandschaft ist brand-
gefährlich. Wir hoffen, dass nun 
endlich ein Handeln erfolgt.

Wir zumindest kommen unseren 
Versprechen nach. Bei unserem Be-
such im Februar bat die Schulleite-
rin der Grundschule um Sachspen-
den in Form von Büchern vor allem 
für das Projekt „Begabungsförde-
rung“, welches ehrenamtlich von 
Frau Möbius für interessierte Schü-
lerInnen angeboten wird, um die 
Stärken der Kinder zu stärken. Bald 
darauf beantragte der Förderverein 
einen Zuschuss für die Schulbiblio-
thek. Unser Wahlkreisbüro erarbei-
tete mit den Lehrerinnen und dem 
Förderverein eine Bücherliste, die 
in einer regionalen Buchhandlung 
in Eisenberg zur Bestellung kam. 
Gemeinsam mit dem Kandidaten 
für unseren Bundestagswahlkreis, 
Ralf Kalich , konnten Mike Huster, 
Markus Gleichmann und Steffen 
Much den freudig überraschten 

SchülerInnen im Rahmen einer 
Vorleseveranstaltung drei große 
Bücherpakete mit Werken der kind-
und jugendgemäßen Weltliteratur 
übergeben. 
Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Steffen Much. 

Mitglied im Bau-
ausschuss 
und Kreis-
vorstand 
LINKE SHK. 

Mail: steffenmuch@gmx.de

Doreen Amberg. 
 Mitglied im 

Ausschuss 
Bildung-, 
Kultur und 
Sport und 
Kreisvor-

stand LINKE 
SHK. 

Mail: doreenamberg@gmx.de

Arbeitsbesuch im März. Philipp Gliesing (SOK), Irene Schlotter 
(SPD), Knut Meenzen und Mike Huster.

Eine 
Bücherspende 
über 400 Euro über-
gaben im Sommer Steffen Much, Markus Gleichmann, Ralf  
Kalich und Mike Huster an Frau Möbius vom Förderverein. 
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SCHULE
ZUKUNFT

Thüringens 
Schulen erzielen in 

bundesweiten Vergleichsstudien 
regelmäßig gute Resultate. Jedoch 
gibt es noch immer viele Proble-
me, die gelöst werden müssen. Der 
überdurchschnittliche ersatzlose 
Unterrichtsausfall ist hierbei nur 
ein großes Thema. Hinzu kommt, 
dass der Freistaat aufgrund von 
flächendeckenden Strukturproble-
men des Bildungssystems das Geld 
im Schulbereich nicht optimal nut-
zen kann. 
Die Probleme sind häufig schnell 
gefunden, doch letztendlich muss 
doch die Frage im Mittelpunkt der 
Politik stehen, wie diese Probleme 
gelöst werden können. Ministerprä-
sident Bodo Ramelow hat zu dieser 
Problematik eine Kommission ins 
Leben gerufen, deren Abschluss-
bericht vor kurzem veröffentlicht 
wurde. Doch was bedeutet das für 
den SHK?
Um es vorneweg zu nehmen – das 
Ergebnis des Kommissionsberich-

tes ist für 
unseren Kreis 
ernüchternd. Der wird so 
oft wie kein anderer Kreis als Nega-
tivbeispiel im Bericht zitiert. Dem 
Landrat, der immer betont, unsere 
Schullandschaft sei gut aufgestellt, 
müssten bei diesem Bericht die Oh-
ren klingeln.
Ein besonders großes Problem hat 
unser Landkreis im Bereich des 
demographischen Wandels. Thü-
ringens Bevölkerung schrumpft, 
und immer mehr von den weniger 
werdenden Thüringerinnen und 
Thüringern zieht es in die größe-
ren Städte. Das hat vielerorts zur 
Folge, dass die Schulen in den 
Städten immer größer werden und 
kleine Schulen mittlerweile fast nur 
noch in den Landkreisen zu finden 
sind. Auch die Schullandschaft im 
SHK, insbesondere im Bereich der 
Grundschulen, ist geprägt von den 

sogenannten „Dorf-
schulen“.  Ganz richtig 
wird in dem Bericht der 

Kommiss i -
on (nega-
tiv) festge-
stellt, dass 
im SHK ein 
Drittel der 
Grundschu-

len unter 100 
SchülerInnen 
aufweisen.
 Dabei haben 
kleine Schu-
len zweifelsfrei 
eine hohe At-
traktivität und 
auch wir als 
Linke stehen 
für kleine Schu-
len ein. Der SHK 
hat bereits jetzt 
Klassengrößen 
weit unter dem 
Durchschn i t t . 
Jede Klasse, un-
abhängig wie 
viele Schüler in 
dieser lernen, 
bindet Personal, 
Personal, welches 
nicht ausreichend 
zur Verfügung 
steht. Konsequenz 
daraus sind hö-

here Personalaus-
gaben für weniger 

SchülerInnen, ein er-
höhter Unterrichtsaus-

fall und häufig eine hohe 
(Doppel-)belastung für die 

Lehrerinnen und Lehrer, da 
diese oftmals neben ihren 

Kernfächern auch fachfremden 
Unterricht mit abdecken müssen. 

Hinzu kommt,  fällt eine Lehrkraft 
an einer kleinen Schule aus, ist 
deren Unterricht nur schwer durch 
anderen Kolleginnen und Kollegen 
abzusichern. 

Doch muss die Problemlösung im-
mer Schulschließung heißen? Wir 
finden Nein. Vielmehr müssen öfter 
individuelle und kreative Lösungen 
für die einzelne, von Schließung 
bedrohten, Schulen gefunden wer-
den zum Beispiel die Bildung von 
Schulkooperationen oder Sprengel-
schulen. Bereits im Zuge der Schul-
netzplanung im vergangenen Jahr 
wurden derartige Möglichkeiten auf 
unser Drängen in den Schulnetz-
plan des SHK aufgenommen. 
Neben Eckwerten für die Schul-
netzplanung hinsichtlich Klassen- 
und Schulgröße, die im Sinne der 
Gerechtigkeit eingeführt werden 
sollten, empfiehlt auch Kommision 

kleine Schulen durch Schulkoope-
rationen oder Sprengelschulmo-
delle zu erhalten Ein Problem der 
Schulnetzplanung besteht auch 
darin, dass sie im Freistaat im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern 
wenig verbindlich geregelt ist. Es 
gibt keine konkreten Vorgaben 
z.B. zu Mindestklassengrößen und 
Mindestzügigkeit. Deshalb werden 
Kommunen nur selten zur Nachbes-
serung aufgefordert. Hier wird in 
nächster Zeit sicherlich eine Steue-
rung durch das Land erfolgen.

Auch im Bereich Digitalisierung 
hinkt unser Kreis hinterher. Dabei 
ist auch eine Stärkung der Medi-
enkompetenz bei Thüringens Schü-
lerInnen dringend notwendig. Die 
Infrastruktur gestaltet sich bisher 
jedoch als schwierig. Weniger als 
1/3 der allgemeinen und berufs-
bildenden Schulen verfügen über 
einen Breitbandzugang von DSL 
16000 oder höher. Deswegen sol-
len Mindeststandards für die Schul-
ausstattung formuliert werden 
– auch im Hinblick auf die Digitali-
sierung. 

Es kommt also etwas auf den SHK 
zu. Das „Weiter so!“ im Bereich Bil-
dung dürfte sich mit diesem Bericht 
endgültig erledigt haben. 

Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Lisa Beckmann. 

Mitglied im 
Ausschuss 

Bildung-, 
Kultur und 
Sport und 
Kreisvor-

stand LINKE 
SHK. 

Mail: lisa_beckmann@gmx.de
Doreen Amberg. 

Mitglied im 
Ausschuss 
Bildung-, 
Kultur und 
Sport und 
Kreisvor-

stand LINKE 
SHK. 

Mail: doreenamberg@gmx.de

 � SHK häufig Negativ-
beispiel

 � Kreative Wege 
müssen gefunden 
werden, um kleine 
Schulen zu erhalten

 � Überarbeitung des 
Schulnetzplanes

©
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LINKE FORDERT 1 MIO MEHR 
FÜR SHK SCHULEN!

Verschlissene Toilettenan-
lagen, gefährliche Wege, 
bröckelnder Putz, fehlender 

Brandschutz ... Die Mängelliste 
an den Schulgebäuden im SHK 
ist lang. Spürbar ist bei jedem Be-
such in vielen Schulen der Wunsch 
nach frischer Architektur, lebendig 
gestalteten Schulräumlichkeiten 
und technischem Fortschritt. Doch 
bevor man dies realisieren kann, 
braucht es eine Abarbeitung der 
wichtigsten Baumängel. Ein „wei-
ter so“ ist nicht mehr und von nie-
manden zu verantworten und es 

müsste jedem Verantwortlichen 
peinlich sein, welche Bedingungen 
wir unseren Kindern präsentieren, 
um das wichtigste in ihrem Leben 
zu erhalten und zu erarbeiten: Bil-
dung. Von den Verantwortlichen im 
Landkreis seit Jahrzehnten zurück 
gestellt, braucht es endlich eine 
Abarbeitung der Liste und des Sa-
nierungsstaus. Aus diesem Grund 
fordert die DIE LINKE ein zusätz-
liches Investitionsprogramm von 
einer Million Euro im Jahr 2018. 
Die Kreistagsfraktion hat einen ent-
sprechenden Antrag eingebracht, 

der in den Fachausschüssen im Mo-
ment diskutiert wird. Klar ist, dass 
es eine Zustimmung zum Kreishaus-
halt nur geben kann, wenn signifi-
kant mehr für die Schulsanierung 
ausgegeben wird als in den vergan-
genen Jahren. In den vergangenen 
Jahren wurden im laufenden Haus-
haltsjahr häufig ähnliche Summen 
ausgeglichen, so dass es uns mög-
lich erscheint, auch auf Grund der 
steigenden absoluten Einnahmen 
aus der Kreisumlage und den Zu-
satzprogrammen des Landes einen 
entsprechenden Betrag investieren 

zu können. Zur Haushaltssitzung im 
Dezember hoffen wir auf Unterstüt-
zung anderer Kreistagsmitglieder.
Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Markus Gleichmann. 
      Kreisvorsitzender 

und stellv. 
Fraktionsvor-
sitzender 
der Kreis-
tagsfrakg-

tion. 

rgeschaeftsstelle@die-linke-shk.de

Die Haushaltsberatungen bil-
den seit Jahren das Kern-
stück der Arbeit im Kreistag, 

werden doch mit dem Kreishaus-
halt die Weichen für das Folgejahr 
gestellt. In den vergangenen Jahren 
gestalteten sich diese Beratungen 
immer komplexer und komplizierter 
und es ist mittlerweile keine Selbst-
verständlichkeit mehr, dass der 
Landrat für den von der Kreisver-
waltung erstellten Haushaltsplan 
eine Mehrheit im Kreistag erhält 
und dafür gibt es mehrere Gründe.
 
1.Investitionsstau bei Schulen 
und Kreisstraßen
Während die Kosten im Verwal-
tungshaushalt (vorrangig Sozial-
leistungen und Personalkosten) von 
Jahr zu Jahr steigen, reduzieren sich 
die Möglichkeiten notwendiger In-
vestitionen insbesondere bei Schu-
len und Kreisstraßen. Dies führt zu 
einem sichtbaren Investitionsstau 

in den genannten Bereichen und 
sorgt zusätzlich für notwendige In-
standhaltungskosten.

2. Ständig steigende Belastung 
für die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden
Da ein Landkreis über keine eige-
nen Steuereinnahmen verfügt, ist 
er auf Zuweisungen und Umlagen 
angewiesen. Kreisangehörige Städ-
te und Gemeinden werden dabei 
zur Deckung des Finanzbedarfs 
heran gezogen. Mussten die Kom-
munen im Jahr 2010 noch knapp 
19 Mio € an den Landkreis zahlen, 
erhöhte sich die Umlage im laufen-
den Jahr auf über 30 Mio €.

3. Kein Ende in Sicht
In den zurückliegenden Jahren 
lässt sich eine eindeutige Tendenz 
feststellen; ständig steigende Kos-
ten bei gleichzeitig sinkenden Ein-
nahmen führt zu einer ständigen 

Mehrbelastung der Städte und Ge-
meinden und ein Ende dieser Ent-
wicklung ist derzeit nicht in Sicht. 
Seitens der Kreisverwaltung gibt es 
bisher keinerlei Vorschläge, die Be-
lastung der Kommunen in den Fol-
gejahren zu reduzieren und/oder 
den vorhandenen Investitionsstau 
zu beseitigen. Auch wenn die Haus-
haltsberatungen aktuell noch nicht 
abgeschlossen sind, kann man vor-
hersagen, dass sich an der Tendenz 
der zurückliegenden Jahre nichts 
ändern wird.

Man darf gespannt sein, wie sich 
die einzelnen Kreistagsmitglieder 
bei der Abstimmung zum Kreis-
haushalt (voraussichtlich zur Kreis-
tagssitzung am 13.12.2017) verhal-
ten werden. Die Entscheidung wird 
nicht einfach, da selbst die wenigen 
geplanten Investitionen nicht ohne 
bestätigten Haushalt durchgeführt 
werden können und Zuschüsse im 

Rahmen der freiwilligen Leistungen 
nicht ausgereicht werden dürfen. 
So bleibt nach wie vor die Frage, 
wie man den unweigerlichen Weg 
in die finanzielle Sackgasse noch 
abwenden kann und welche poli-
tischen Entscheidungen und Maß-
nahmen getroffen werden müssen. 
Ein „weiter so“ kann und wird nicht 
die Antwort auf die Frage sein. 

Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Knuth Schurtzmann 
      Kreistagsfraktions-

vorsitzender 
und Mitglied 
im Kreisvor-
stand DIE 
LINKE SHK.

kreistag@die-linke-shk.de

ZAHLEN, FAKTEN, EMOTIONEN
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Der neue Kreisvorstand der LINKEN im Saale-Holzland-Kreis v.l.n.r.: Markus Gleichmann (Gumperda),  

DIE LINKE SHK stellt personelle 
Weichen bis 2019. 

JUGEND UND ERFAHRUNG HAND IN HAND

Die Gesamtmitgliederver-
sammlung wählte am 10.11. 
die Personalien für den Kreis-

verband DIE LINKE im Saale-Holz-
land-Kreis. Auch wurden die Kan-
didaturen für die Kommunalwahlen 
2018 eingegrenzt. 
Zum Kreisvorsitzenden wurde mit 
96% der Stimmen Markus Gleich-
mann (Gumperda) gewählt, der das 
Amt seit 2009 innehat. Neu sind 
seine Stellvertreter Lisa Beckmann 
(Crossen) und Mike Huster (Gera) 
und die Schatzmeisterin Gudrun 
Weiland (Bad Klosterlausnitz) im 
geschäftsführenden Vorstand.
Weiterhin wurden in den Vorstand 
Erika Hänseroth (Hermsdorf), 
Doreen Amberg (Orlamünde), 
Steffen Much (Eisenberg), Knuth 
Schurtzmann (Trockenborn-Wolf-
ersdorf), Denny Heiter (Eisenberg) 
und Dietrich Brüning (Hermsdorf) 
gewählt. 
Als Vertreterinnen des Kreisver-
bandes im Landesausschuss (Kon-
trollorgan für den Landesvorstand) 
werden in den kommenden Jahren 
Lisa Beckmann und Denny Heiter 
entsandt. 
Für den Landesparteitag delegier-
te der Kreisverband SHK Franziska 
Reich (Milda), Erika Hänseroth und 
Denny Heiter. Am Bundesparteitag 
nimmt Markus Gleichmann teil. 

Die Mitgliederversammlung disku-
tierte darüber hinaus über aktuelle 
politische Entwicklungen im Land 
und Bund und wertete die Bundes-
tagswahlen aus. Gleichmann infor-
mierte über die Mitgliedsbewegun-
gen. Im zweiten Jahr in Folge konnte 
die Mitgliederzahl erhöht werden, 
auf nunmehr 114 Mitglieder. 
Weiterhin nahm die Gesamtmit-
glieder den aktuellen Stand zu 
den Kandidaturen zur Wahl der 
hauptamtlichen Bürgermeister und 
des Landrates 2018 zur Kenntnis 
und bestätigte die Strategie des 
Kreisvorstandes. Für Kahla wird 
erneut die Amtsinhaberin Claudia 
Nissen-Roth den Mitgliedern vorge-
schlagen. Weiterhin wird DIE LIN-
KE in Eisenberg mit Steffen Much 
oder Frank Golombek antreten. Die 
endgültige Entscheidung darüber 
wird bis Anfang Dezember getrof-
fen, wenn die Mitglieder zur Auf-
stellungsversammlung zusammen 
kommen. 
Ebenfalls zwei mögliche Kandida-
ten präsentierte der Kreisvorstand 
für den Posten des Landrates. Ge-
meinsam werden Knuth Schurtz-
mann und Markus Gleichmann die 
Wahlen vorbereiten und vor der 
Aufstellungsversammlung im Janu-
ar eine Entscheidung treffen. Beide 
schlossen eine Kampfkandidatur 

aus, vielmehr gehe es darum in der 
aktuellen schwierigen politischen 
Situation den geeignetsten Kandi-
daten zu finden. 

In den anderen Orten wird der 
Kreisverband in Absprache mit po-
litischen Partnern Einzel- oder Par-
teikandidaten unterstützen, jedoch 
nicht selbst antreten.  

Der Kreisverband gratuliert allen 
gewählten und bedankt sich bei Dr. 
Barbara Kerbe (Hermsdorf), Helga 
Stummhöfer (Eisenberg) und Frank 

Golombek (Eisenberg) für ihre lang-
jährige Mitarbeit in dem Führungs-
gremium der Partei. 
Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Markus Gleichmann. 
      Kreisvorsitzender 

und stellv. 
Fraktionsvor-
sitzender 
der Kreis-
tagsfrakg-

tion. 

rgeschaeftsstelle@die-linke-shk.de

Steffen Much (Eisenberg), Denny Heiter (Eisenberg), Erika Hänseroth (Hermsdorf), Lisa Beckmann 

(Crossen), Knuth Schurtzmann (Trockenborn-Wolfersdorf), Dietrich Brüning (Hermsdorf), Mike Huster 

(Gera) und Doreen Amberg (Orlamünde). 

  DIE LINKE SHK SCHULEN
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Schurtzmann, Barbara Kösling und 
Knut Meenzen.           Steffen Much

sehr zeitig klar, dass ich mich da-
hingehend mehr engagieren will. 
Für einige war es kein Wunder, dass 
ich im Februar diesen Jahres in die 
Linke eingetreten bin. Sie kannten 
mich einfach sehr gut. Ich fühle 
mich sehr gut bei der Linken auf-
gehoben, da sie meiner Meinung 
nach, die einzige Partei ist, die ech-
ten Frieden und ein gemeinschaftli-
ches Miteinander statt ein Gegenei-
nander erreichen möchte.
Ebenso setzen sie sich für Um-
welt-/Tierschutz ein, welcher mir 
auch sehr am Herzen liegt – ich 
kaufe keine Produkte mehr, die 
mit Tierversuchen hergestellt wer-
den und versuche auch so regional 
wie möglich einzukaufen. Klar man 
kann nicht alles haben aber ich war 
auch noch nie ein Verfechter des 
Massenkonsums, daher tut es mir 
nicht weh, auf gewisse Dinge zu 

Du bist bei den Linken? 
Warum?!
Ich, Lisa Badstübner, 21 Jahre alt, 
bin im Dezember vergangenen Jah-
res nach Kahla gezogen, da ich in 

Gotha studiere und im Finanzamt 
arbeite und die Nähe zur A4 ideal 
war.
Ich habe mich schon immer für Po-
litik interessiert und mir war schon 

Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Lisa Badstubner
      Lisa ist 2017 in 

den Kreisver-
band einge-
treten und 
engagiert 
sich in der 

Jugend- 
gruppe.  

verzichten, man weiß ja, wofür man 
es tut. Auch wenn ich das Steuer-
recht studiere, finde ich nicht alles 
gut, was man sich dort überlegt 
hat. Ich bin ebenso für eine Vermö-
gensteuer und auch dafür, die Mit-
telschicht zu entlasten.
Kurzum ich bin dafür, dass es mehr 
Gerechtigkeit und Ausgewogenheit 
gibt und jeder die gleichen Chan-
cen hat, später einmal das zu tun, 
was er gerne möchte, deshalb bin 
ich eingetreten.

Unter diesem Motto stand 
die Vertretungsstunde am 
26.09.2017 mit Sabine Ber-

ninger (Foto links), integrationspoli-
tische Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE im Landtag. Insgesamt 90 
Minuten lang konnten die Schüle-
rinnen und Schüler der Klassenstu-
fe 10 des staatlichen Gymnasiums 
„Leuchtenburg“ in Kahla der Lan-
despolitikerin Fragen stellen. 
Nachdem Sabine Berninger einen 
kleinen Input in die politische Ar-
beit im Thüringer Landtag  ge-
geben hatte, wurde gemeinsam 
über Fragen rund um die thüringer 
Landesregierung dabattiert. Es 
wurden Themen wie die Gebietsre-

form, Digitalisierung und das Schul-
system besprochen. 
Natürlich standen auch bundes-
weite Themen, wie die mögliche Ja-
maika-Koalition, Umweltschutz und 
Steuern und Finanzen im Raum. 
Besonderer Gespächsbedarf be-
stand bei der Thematik Migration 
und Integration. Durch Frau Bernin-
gers Engagement im Flüchtlingsrat 
sowie in der Enquete Rassismus 
Kommission im Landtag, konnte sie 
gut auf die Fragen eingehen und an-
dere Blickwinkel öffnen.
Die Diskussionsrunde und die darin 
gestellten Fragen haben die zuneh-
mende rechte Einflussnahme sehr 
deutlich wiedergespiegelt. Gleich-

zeitig aber wurden Denkanstöße 
gegeben, die eigenen Standpunkte 
den vielen verschiedenen politi-
schen Themen gegenüber zu über-
denken.

Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Johanna Kranert
      Johanna ist 2017 

in den Kreis-
verband 
eingetreten 
und enga-
giert sich in 

der Jugend- 
gruppe.  

Politik zum Anfassen!

Zu einer schönen Tradition 
scheint es zu werden, dass 
sich eine Gruppe von acht Mit-

streiterInnen aus dem Landkreis um 
den  Landtagsabgeordneten Mike 
Huster (DIE LINKE) versammelt, 
um in der Woche um den 18.11. 

in Kindergärten, Schulen und 
weiteren sozialen Einrichtun-
gen am bundesweiten Vor-
lesetag teilzunehmen. Die 
Stiftung Lesen,DIE ZEIT und 
Deutsche bahnStiftung ver-
anstalten seit vielen Jahren 
dieses Ereignis, um den Kin-
dern das Lesen und die Be-
schäftigung mit Literatur na-

hezubringen. „Vorlesen öffnet 
Türen zu neuen Welten. Gera-

de die neusten Studien über die 
Kenntnisse von Grundschülern 

zeigen, dass wir viel mehr vorle-
sen sollten“, meint Mike Huster. 
Durch Lesen werde auch Toleranz 
gelehrt, so der Politiker. „Letztes 
Jahr wurde das Team aus dem Saa-
le-Holzland-Kreis mit offenen Ar-
men empfangen. Wir sahen strah-
lende Kinderaugen, und wurden oft 
gefragt, wann wir wieder kommen 

würden. Deswegen haben wir uns 
entschieden, auch dieses Jahr wie-
der am Vorlesetag teilzunehmen“, 
ergänzt er.  Mike Huster und seine 
MitstreiterInnen lesen dabei über 
den Saale-Holzland-Kreis verteilt 
unter anderem in Eisenberg, Kahla, 
Trockenborn-Wolfersdorf, Herms-
dorf aus aktuellen und klassischen 
Werken. So kommen in diesem Jahr 
Nimmerklug, Tom Sawyer, Harry 
Potter und andere zu Wort.
Der Landtagsabgeordnete las be-
reits am Montag in der Grundschule 
Rothenstein „Sherlock Holmes“, da 
er am Freitag wichtigen Dienstver-
pflichtungen nachkommen muss. 
Somit bildeten er und sein Mitarbei-
ter Steffen Much am Montag den 
Auftakt. Die meisten anderen aus 
dem linken Vorleseteam lasen am 
Freitag. Mit dabei sind auch Lisa 
Beckmann, Doreen Amberg, Knuth 

LINKE SHK dabei, beim Vorlesetag!

Mike Huster liest ...

KREISTAG  DIE LINKE
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Den Platz, den wir in der 
Gesellschaft einnehmen, 
können wir uns zu einem 
großen Teil nicht selbst 

aussuchen. Er wird bestimmt von 
Faktoren, die wir nicht immer selbst 
beeinflussen können.

Es wird bestimmt von Ort und Zeit 
der Geburt, von schulischer und be-
ruflicher Ausbildung, Gesundheit, 
von vorhersehbaren Ereignissen 
wie Familiengründung, Zeiten der 
Kindererziehung oder unvorherseh-
baren Ereignissen wie Krankheit, 
Verlust des Arbeitsplatzes durch 
Firmenschließung oder Umstruktu-
rierung in der Wirtschaft.
Durch all diese Ereignisse wird 
uns unser Platz in der Gesellschaft 
mehr oder weniger zugewiesen.
Selbst mit  einer soliden Ausbildung 
ist es heut zu Tage kein Kunststück, 
durch die bereits genannten Fakto-
ren seinen Arbeitsplatz zu verlieren 
und sehr oft ist es nicht möglich, 
den erlernten Beruf bis zum Ren-
tenalter auszuüben.

Doch einmal den Job verloren, ist 
es oft nicht leicht, schnell oder 
überhaupt einen neuen Job zu fin-
den, von dem man auskömmlich 
leben kann.

So bleibt den Betroffenen meist 
nichts anderes übrig, als sich mehr 
schlecht als recht durchs Leben zu 
schlagen.
Als Leiharbeiter, Hilfskräfte, 
Schein-Selbständige oder mit Mini-
jober, schlecht bezahlt  unter Um-
gehung des Mindestlohnes und oft 
genug geringschätzig von anderen 
bewertet.
So kommt zur finanziellen Ein-
schränkung auch noch eine Gering-
schätzung ihrer Leistung hinzu.
Doch da gibt es ja noch diesen „klu-
gen“ selbstgefälligen Generalsekre-
tär der CDU namens Peter Tauber.
Dieser Herr ist sich doch nicht zu 
schade, Menschen, die sich mit 
genannten Minijobs durchs Le-
ben kämpfen, mit dem Ausspruch 
„wenn sie was Ordentliches gelernt 
haben, brauchen sie auch keine 

drei Minijobs“ zu beleidigen.
Nachdem er dafür einen Sturm der 
Entrüstung erntete, hat er sich na-
türlich für diese Peinlichkeit ent-
schuldigt. Doch das ist ohne Be-
deutung.
Maßgebend ist, dass Herr Tauber 
so denkt, denn ein Mann in seiner 
Position plappert so etwas nicht 
einfach so heraus. So etwas sagt 
man, wenn es zur Meinung gewor-
den ist, sich als Grundeinstellung 
fest im Kopf manifestiert hat.
Dieses Gedankengut ist leider nicht 
nur bei Herrn Tauber von der CDU 
zu finden, sondern auch bei ande-
ren Politikern die das Problem der 
Geringschätzung von Arbeit gern 
klein reden möchten.
Dieses Problem spiegelt sich wie-
der in der der Gesetzgebung im Um-
gang mit betroffenen Menschen, 
die sich unter schwierigsten Bedin-
gungen durchs Leben kämpfen.
Besonders für Alleinerziehende 
oder ältere Menschen wird dies zu-
nehmend zu einem Balanceakt des 
Überlebens in eine geregelten men-

schenwürdigem Leben. Da hilft es 
den Betroffenen auch nicht, wenn 
sich die Bundesregierung Jahr für 
Jahr mit gesunkenen Arbeitslo-
senzahlen brüstet. Denn Arbeit zu 
haben, ist nicht gleichbedeutend 
damit, auch der Armutsfalle zu ent-
kommen. So ist es ein echtes Ar-
mutszeugnis im wahrsten Sinne des 
Wortes, wenn wir heute feststellen, 
dass in diesem Jahr die sogenannte 
Erwerbsarmut auf 9,6 % gestiegen 
ist. Das heißt im Klartext, dass fast 
jeder Zehnte Arbeitnehmer trotz Ar-
beit als arm gilt.

Und arm während des Erwerbs-
lebens heißt auch im Alter arm zu 
sein, da auch die Rentenansprüche 
entsprechend niedrig ausfallen.

So ist der Platz, den uns die Gesell-
schaft durch das Zusammenwirken 
vieler unterschiedlicher Faktoren 
zuweist, für viele wahrlich kein 
Logenplatz. Es ist ein Platz in den 
hinteren Reihen von denen aus vom 
Glanz des gesellschaftlichen Le-
bens geschweige der gesellschaft-
lichen Teilhabe nichts zu spüren ist.

So heißt es für die Betroffenen: ein-
mal arm, immer arm.
Und für ihre Kinder bedeutet das 
oft genug, arm geboren, arm blei-
ben, denn Armut vererbt sich genau 
so wie Reichtum.

Das muss sich ändern.
Gleiche Chancen für alle, für ein 
auskömmliches, erfülltes Leben 
auch im Alter.

Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Erika Hänseroth
      Erika ist Vorsit-

zende des 
Sozialaus-
schuss im 
Kreistag, 
Stadträtin 

in Hermdorf 
und Mitglied des 
Kreisvorstandes. 
erika.schmidt.hermsdorf@freenet.de

ALTERSARMUT
NUR HOHN VON DER CDU FÜR WICHTIGES PROBLEM

STOLPERSTEIN-AKTIONSTAG KAHLA
Am 9. November erinnerten SchülerInnen aus dem Gymnasium und der Regelschule

sowie weitere BürgerInnen an die verschleppten und ermordeten Kahlaer JüdInnen. 

©
 bilderstoekchen / fotolia
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VIELFÄLTIG, TRADITIONELL UND 
MODERN – KUNST, KULTUR 
UND DENKMALPFLEGE IM SHK 

FÖRDERPREISE VERGEBEN

NEUES ZUM SCHLOSS HUMMELSHAIN

Der Verleihung des Kunst- 
und Kulturpreises war es zu 
verdanken, dass zu Beginn 

der vergangenen Kreistagssitzung 
ganz neue Töne im Kaisersaal an-
geschlagen wurden. Statt Diskussi-
onsbeiträge über die Haushaltslage 
des Kreises oder Streitgespräche 
über die Bildungspolitik im SHK 
erklang ein Rapsong. Und zwar 
nicht irgendein Rapsong, sondern  
„Nächster Halt“ von Richard Meier 
und Simon Fuchs besser bekannt 
als Sense Fate & RichMän. Die bei-
den jungen Männer aus Stadtroda 
gehören zu den diesjährigen Preis-
trägern des Kunst- und Kulturpreis 
des Saale-Holzland-Kreises. In ih-
rem Song „Nächster Halt“ beschrei-
ben die Jugendlichen Stadtroda als 
liebenswerte und weltoffene Klein-
stadt, die auch für junge Menschen 
attraktiv ist.  Künstlerisch besticht 
der Song durch moderne Beats und 
hochwertigen Rap mit kreativen 
Reimen. Sie treffen damit den Ton 
und Nerv einer ganzen Generation. 
Der Landrat würdigte Sense Fate 
& RichMän zweifellos zu Recht für 
ihre Heimatverbundenheit, Gesell-
schaftskritik, für die Emotionen, 
das Persönliche und den Witz in 
ihren Texten. Die beiden Künstler 
haben es mit ihrem Song geschafft, 

das Zusammengehörigkeitsgefühl 
in der Stadt zu verstärken und 
Stadtroda weit über die Kreisgren-
zen bekannt zu machen, denn in-
zwischen haben über 38.000 Men-
schen das Video auf der Plattform 
youtube aufgerufen. Auch für uns 
war die Verleihung dieses Prei-
ses ein ganz besonderer Moment, 
schließlich haben wir den Vorschlag 
eingereicht, Sense Fate & RichMän 
den Kunst. und Kulturpreis zu ver-
leihen. Die soll auch gerade den 
Jugendlichen im Kreis Mut machen, 
sich zu engagieren, sei es nun poli-
tisch oder im Bereich der Kunst und 
Kultur. Der Saale-Holzland-Kreis ist 
auch für junge Menschen lebens- 
und liebenswert. 
Den zweiten Kultur- und Kunstpreis 
2017 konnte der Landrat nach dem 
Votum des Ausschusses für Bil-
dung, Kultur und Sport dem Freun-
deskreis „Hermsdorfer Gespräche“ 
verleihen. Die Veranstaltungsreihe 
gehört bereits seit vielen Jahren 
zu den kulturellen Höhepunkten 
der Region in und um Hermsdorf. 
Das Ziel der Initiatoren ist es seit 
je her, eine Plattform für unterhalt-
same Bildung zu schaffen, um mit 
den Menschen Fragen aus Politik, 
Sport, Gesellschaft, Kunst und Kul-
tur ins Gespräch zu kommen. Dabei 

steht im Mittelpunkt, dass die Ge-
sprächsangebot für alle Menschen 
offen stehen, egal welcher gesell-
schaftlichen Sicht, welchen Alters, 
welcher Religionszugehörigkeit 
oder welchen Geschlechts  – ein-
fach unterhaltsame Bildung für je-
dermann.      
Die beiden Preisträger des diesjäh-
rigen Kunst- und Kulturpreises ver-
deutlichen aus unserer Sicht ein-
mal mehr, wie vielseitig, spannend 
und unterhaltsam die Kunst- und 
Kulturlandschaft in unserem Kreis 
ist. Neben etablierten Kulturformen 
haben wir eine Reihe von modernen 
Kunstformen, die im SHK ebenso 
beheimatet ist.  
Neben dem Kunst- und Kulturpreis 
wurde in der vergangenen Kreis-
tagssitzung ebenfalls der diesjäh-
rige Denkmalpreis des Saale-Holz-
land-Kreises verliehen. In diesem 
Jahr konnten die beiden Freundes-
kreise zum Erhalt der Kirche und 
Orgel in Kleinlöbichau und Familie 
Fritz aus Hummelshain für die Sa-
nierung des „Alten Forsthauses“ in 
Hummelshain die Jury, die aus den 
Mitgliedern des Ausschusses für 
Bildung, Kultur und Sport besteht, 
mit ihrer Arbeit überzeugen. Dem 
Einsatz der beiden Freundeskreise 
aus Kleinlöbichau ist es maßgeblich 

mit zu verdanken, dass die aus der 
Zeit des Frühbarock stammende 
„Dorfkirche“ vor dem Abriss ge-
rettet werden konnte. Durch eine 
Vielzahl von Aktivitäten konnten 
Sponsoren gefunden, Spenden ak-
quiriert und Arbeitseinsätze organi-
siert werden. Aufgrund der Einsatz-
bereitschaft und der Beharrlichkeit 
der Akteure gelang es schließlich, 
weiterhin eine Summe von 38 000 
Euro für die Restauration der wert-
volle Gerhardt-Orgel aufzubringen.  
Und auch Familie Fritz aus Hum-
melshain hat im Bereich der Denk-
malpflege einzigartiges geleistet. 
Die Familie saniert seit nunmehr 
13 Jahren das „Alte Forsthaus“ in 
Hummelshain mit viel Liebe zum 
Detail. Bei den zahlreichen Sa-
nierungen am Haus in den letzten 
Jahren, haben sie auch nie die Re-
stauration der Innenreinrichtung 
aus den Augen verloren. So haben 
sie die noch vorhandenen Stuck-
decken, Fußböden und Treppen in 
liebevoller Kleinarbeit aufbereitet. 
Die diesjährigen Preisträger für 
den Kunst- und Kulturpreis und den 
Denkmalpflegepreis könnten wohl 
unterschiedlicher nicht sein aber 
eins eint sie doch alle – sie alle prä-
gen die Kunst-, Kultur- und Denk-
mallandschaft unseres Kreises in 
einzigartiger Weise. 

Auf drängen der Staatskanzlei und 
durch Unterstützung von Mike Hus-
ter hat der Haushalts- und Finanz-
ausschuss des Thüringer Landtages 
den Weg für eine Zwangsversteige-
rung des Schloss Hummelshain frei 
gemacht. Die bisherige Situation 
um den aktuellen Schlossherren 
soll so gelöst und als Eigentümer 
ein zuverlässiger Partner gefunden 
werden. Der Förderverein unter-
stützt dieses Vorgehen und konnte 
zudem mit den Sanierungsarbeiten, 
gefördert durch Land- und Bund, 
beginnen. Wir bleiben dran! 

Zwangsversteigerung

Kulturstaatsminister Prof. Ben-
jamin Hoff, die Landtagsabge-
ordnete Katja Mitteldorf, Markus 
Gleichmann und Mike Huster 
unterstützen seit einigen Jahren 
das Ringen um eine Lösung in 
Hummelshain. 

Autoren/AnsprechpartnerInnen:

Lisa Beck-
mann. 

lisa_beck-
mann@

gmx.de

Doreen Am-
berg

doreenam-
berg@gmx.

de
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Thüringer Kultur auch in der 
Breite profitieren. Flankierend 
steigen die Mittel für Kultur-
denkmäler und Denkmalpfle-
ge sowie für die Stiftung  
„Goldener Spatz“. 

  LANDTAGSABGEORDNETER  MIKE HUSTER

LANDES-
HAUSHALT 
2018/2019 

Zum 01.Januar 2018 nun soll 
die Gebührenfreiheit für das 
letzte Kindergartenjahr in 

Thüringen eingeführt werden. Die 
Landesregierung stellt dafür mit 
dem Entwurf des Doppelhaushalts 

2018/19 29 Mio. Euro zur Verfü-
gung. Damit wird ein zentrales Ver-
sprechen im Koalitionsvertrag von 
Rot-Rot-Grün eingelöst. Das Ge-
setzgebungsverfahren läuft derzeit 
noch im Landtag.

Gebührenfreies Kindergartenjahr kommt 

Neben dem gebührenfreien 
Kindergartenjahr werden zu-
sätzliche Finanzmittel in viele 

soziale, kulturelle und bildungspoli-
tische Aufgaben geleitet. So wird 
das Blindengeld weiter erhöht und 
ein Sinnesbehindertengeld einge-
führt. Die Jugendpauschale wird 
von 12 auf 15 Mio. Euro pro Jahr 
erhöht, die Schulsozialarbeit weiter 
verstetigt und damit die Jugend- 
und Schuljugendarbeit in den Ge-
meinden und Kreisen substantiell 
gestärkt. 

Um gute Bedingungen an den Schu-
len zu schaffen, werden zusätzliche 
600 Lehrer in den Schuldienst ein-
gestellt werden können. Des Weite-
ren wird es künftig für jede Schule 
ein so genanntes Schulbudget ge-

ben, mit dem die Schulen flexibel 
schulnahe Lösungen selbst besser 
mit gestalten können. 
Das löst noch nicht alle angestau-
ten Probleme, aber Schritt für 
Schritt kann die Situation verbes-
sert werden. Ursache ist, dass in 
den früheren Kürzungshaushalten 
seit den späten 90er Jahren den 
Aspekten der Ausbildung bei Leh-
rern und Polizei viel zu wenig Auf-
merksamkeit gewidmet wurde, viel 
zu wenig junge Leute eingestellt 
wurden und nun mit den starken 
Verrentungen der nächsten Jahre 
weiterer Mangel droht. 

Daher wird es auch nicht nur einer 
Maßnahme bedürfen, sondern vie-
ler kleiner und größerer Entschei-
dungen im Bildungsbereich.

Für die Thüringer Theater 
und Orchester wurden neue 
Finanzierungsvereinbarun-

gen mit den kommunalen Trägern 
geschlossen. Dabei erhöht das 
Land seine jährlichen Zuschüsse 
von 67 Mio. Euro auf 76 Mio. Euro 
pro Jahr und finanziert dabei auch 
Tarifangleichungen und Struk-
turanpassungen. Zur Stärkung der 
kulturellen Substanz wird ein In-

vestitionsprogramm von 4,5 bzw. 
9,0 Mio. Euro  aufgelegt, mit dem 
unter anderem Spielstätten in Al-
tenburg und Nordhausen saniert 
werden können. Die Zuweisungen 
für die Thüringer Museen werden 
um 1 Mio. Euro auf nun 7,9 Mio. 
Euro jährlich erhöht. Daneben wird 
der Kulturlastenausgleich künftig 
ebenfalls um 1 Mio. Euro auf dann 
10 Mio. Euro steigen und damit die  

250 Mio. Euro Investitionen in Schulen und

Turnhallen

Quer über alle Ministerien 
können mit dem Haushalt 
2018/19 deutlich mehr In-

vestitionen gefördert werden. Mit 
den Sparhaushalten der 90er Jah-
re und dem zunehmenden Sanie-
rungsstau in der öffentlichen Infra-
struktur muss endlich Schluss sein!
Ein investiver Schwerpunkt von 
Rot-Rot-Grün liegt im Schulbau. 
Dort werden mit dem neu aufge-
legten Schulbauprogramm des Lan-
des, weiteren Mitteln des Bundes 
sowie der Fortführung der bisheri-
gen Investpauschalen im Zeitraum 
2014-2019 etwa 250 Mio. Euro in 
Schulinvestitionen geflossen sein. 

Das entspricht nach Schätzungen 
in etwa der Hälfte des Sanierungs-
staus an Thüringer Schulen und 
zeigt, dass wir hier deutlich voran-
gekommen sind. Es zeigt aber auch, 
dass weitere Anstrengungen nötig 
sind. 

Planung für Elekrifizierung der Mitte-Deutschland-

Schiene, Stadion in Jena,  Feuerwehrtunnel in Crossen

Hochwasserschutz auf der Agenda

Weitere für die Region Ost-
thüringen bedeutende In-
vestitionen befinden sich 

mit dem geplanten Doppelhaushalt 
in der Vorbereitung. Thüringen fi-
nanziert nach der Einigung mit dem 
Bund die Planungsphase für die 
Mitte-Deutschland-Schiene vor und 
stellt 850.000 bzw. 4,9 Mio. Euro 
im Jahr 2019 zur Verfügung.
Für den Umbau des Ernst-Ab-
be-Sportfeldes sind Finanzmittel 

eingestellt und ebenso für den Bau 
des Feuerwehr-Übungstunnels in 
Crossen.
Massiv verstärkt werden die In-
vestitionen im Hochwasserschutz. 
Davon werden viele Gemeinden im 
Saale-Holzland-Kreis profitieren. 

©
 oksix / fotolia

©
 roostler / fotolia



SAALE-HOLZLAND ECHO 11

So zeitig wurde erst ein-
mal ein Haushaltsent-

wurf der Regierung 
ins Parlament ein-
gebracht: Bereits 

im Plenum des 
Landtags Ende 
August lag der 

Entwurf des Haus-
halts für die Jahre 
2018 und 2019 vor 

und wurde von diesem 
an den Haushalts- und 
Finanzausschuss des 

Landtags zur Beratung verwie-
sen. Geplant war ein Beschluss 
Ende des Jahres 2017. 
Durch das Urteil des Verfassungs-

MIKE HUSTER  LANDTAGSABGEORDNETER

SCHWERPUNKT BEI

BILDUNG,

SOZIALES,

KULTUR UND

INVESTITIONEN.

Nachhaltige Finanzpolitik von Rot-Rot-Grün

Die gute konjunkturelle Lage 
und die daraus resultierenden 
hohen Steuereinnahmen las-

sen eine gestaltende und investive 
Haushaltspolitik in Thüringen 

zu. Ein dritter 
Aspekt 

wird in der öffentlichen Debatte 
konträr diskutiert. Dies betrifft die 
Verwendung von Mehreinnahmen. 
Die Frage ist, wieviel Geld davon 
wird  - technisch gesehen – über 
die Bildung einer Rücklage wieder 
in neue Haushalte überführt und in-
vestiert oder aber zur Tilgung alter 

CDU-verursachter Schulden einge-
setzt.

Wir haben es bisher so gehalten: In 
den Haushaltsplänen wurde eine 
Tilgung alter Schulden vorsichtig 
veranschlagt. Mit sehr guten Jah-
resabschlüssen war es dann mög-
lich, in deutlich höherem Maße alte 
Schulden zu tilgen. Des weiteren 
können über die Bildung von Rück-
lagen nun neben neuen Investitio-
nen auch die Sonderschuldensyste-
me aus alten CDU-Zeiten so bedient 
werden, dass die Schulden in die-
sen Negativvermögen bei Wasser/
Abwasser und bei den „Ökologische 
Altlasten“ nicht weiter steigen bzw. 
deutlich sinken. Diese Fakten, dass 
wir auch mit dem Haushaltsplan 
2018/19 in deutlichem Maße alte 
Schulden tilgen, wird in der öffentli-
chen Debatte oft unterschlagen. 

Neben der Tilgung alter Schulden 
geht es aber auch um die Vorsor-

ge vor künftigen Verpflichtungen. 
Denn ab 2020 gilt auch in Thüringen 
die Schuldenbremse des Grund-
gesetzes. Damit werden Schul-
denaufnahmen des Landes und 
der Kommunen in konjunkturellen 
Normalzeiten drastisch erschwert. 
Das wiederum heißt nichts anders, 
dass ohne heutige Vorsorge für die 
Finanzierung künftiger Pensionen 
für Lehrer und Polizisten und ande-
re Landesbeamte weniger Geld für 
laufende Aufgaben zur Verfügung 
stünde. Um diesen Kreislauf zu 
durchbrechen, tilgt ab 01.01.2018 
das Land alte Schulden für jeden 
neuen Beamten. 
Somit vollziehen wir einen regelge-
bundenen, also berechenbaren und 
kontinuierlichen Schuldenabbau. 
Ich bin von der Richtigkeit dieses 
Weges überzeugt und bin sicher, 
dass wir in der Zukunft damit wich-
tige haushaltspolitische Spielräu-
me erhalten bzw. neu gewinnen 
können.

gerichts zum Vorschaltgesetz und 
seiner Konsequenzen für die um-
fangreichen Anhörungen Dritter 
im parlamentarischen Verfahren 
sowie wegen der nicht kongruen-
ten Einbringung von Haushalt und 
Finanzausgleichsgesetz kritisierte 
die CDU-Fraktion den von rot-rot-
grün im Haushaltsausschuss vor-
gelegten Zeit- und Beratungsplan. 
Sie legte einen alternativen Zeit-
plan vor, der eine Beschlussfas-
sung des Haushalts erst im Januar 
2018 vorsah.
Zusätzlich drohte die CDU damit, 
beim kleinsten Verfahrenszweifel 
gegen unseren Plan beim Verfas-
sungsgericht zu klagen und er-

schwerte genau diesen unseren 
Zeitplan mit immensen Anforde-
rungen an Regierung und Protokol-
lierung. Unter diesen Umständen 
habe ich mich dafür eingesetzt, 
dass der Haushalt und das Finan-
zausgleichsgesetz erst im Januar 
2018 beschlossen werden. Ich 
möchte nämlich, dass weniger 
über Verfahren gestritten wird, 
sondern über Inhalte.
Als wir nun im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss nun den Schritt 
einleiteten, den die CDU zunächst 
von uns verlangte, kritisierte die 
CDU dies sofort. Das verstehe, wer 
will. Offenbar geht es um Klamauk 
statt Sacharbeit.    

Im Zuge unserer 
Programmatik und 
begünstigt durch 

die gute konjunktu-
relle Lage können mit dem Doppel-
haushalt 2018/19 weitere Weichen 
für ein soziales Thüringen gestellt 
werden. Dieser Haushalt setzt bei 
der Bildung, bei der Kultur, im So-
zialen und bei den Investitionen 

S c h w e r -
punkte.
Alte Ver-
b i n d l i c h -
keiten werden mit Augenmaß konti-
nuierlich abgebaut und keine neuen 
Schulden aufgenommen. Damit ist 

die Wahlperiode 2014-2019 die 
erste Zeit nach 1990, wo fünf Jahre 
lang keine neuen Schulden aufge-

nommen wer-
den. 

Der Dreiklang aus Gestalten, Inves-
tieren und Vorsorgen wird durch 
Rot-Rot-Grün konsequent umge-

setzt und damit eine nach-
haltige Haushalts- und Fi-
nanzpolitik betrieben. 

KEINE SCHULDEN

STEIGENDE INVESTITIONEN

SOZIALER HAUSHALT
Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Mike Huster
      Mike ist für den 

Saale-Holz-
land-Kreis 
seit 1999 
im Thürin-
ger Landtag 

und Haus-
haltspolitischer 

Sprecher der Frakti-
on.     huster@die-linke-thl.de

 � 100 Millionen Kommunalinvestitionsprogramm (Kita, Feuerwehren, Katastro-
phenschutz, Hochwasser, 

 � Verbesserung des KiTa Betreuungsschlüssels auf 1:12 ab 1. August 2019
 � Mindestens 600 zusätzliche LehrerInnen in allen Schultypen
 � Erhöhung der Jugendpauschale
 � Stärkung aller Hochschulstandorte und Etablierung der Dualen Hochschule
 � Arbeitsprogramm für Langzeitarbeitslose, Unterstützung des Ehrenamtes
 � Blindengelderhöhung
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KONTAKT
Kommen Sie bei Anliegen, Kritik, 
Unterstützung, Spenden oder Sons-
tigem einfach auf uns zu. Alle Kom-
munikationskanäle stehen Ihnen 
dabei offen. 
Unser Kreisverband gliedert sich in 
folgende Basisorganisationen: 

 � Eisenberg und Umgebung 
(Steffen Much,  
steffenmuch@gmx.de)

 � Hermsdorf und Umgebung 
(Dietrich Brüning,  
dietrichbruening@web.de)

 � Kahla und Umgebung (Doreen 
Amberg,  
doreenamberg@gmx.de)

 � Stadtroda und Umgebung 
(Thomas Riedel,  
thriedel@gmx.net) 

Monatlich informieren wir 
über aktuelle Informationen im 
Kreis und Veranstaltungen unserer 
Partei per WhatsApp. Dazu tragen 
Sie die Nummer 0162 8465402 in 
ihr Adressbuch ein und schicken 
einfach eine Nachricht mit dem In-
halt „Start“ an diese Nummer. 

Die Zukunft,
für die wir kämpfen:

SOZIAL.
GERECHT.
FRIEDEN.
FÜR ALLE.


