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SAALE-

Der Mord im Umfeld des Chem-
nitzer Stadtfestes hat in den ver-
gangenen Wochen große Wellen 
geschlagen. In der Nacht wurde 
ein junger Mann Opfer einer Mes-
serstecherei. Diese schändliche 
Tat muss und wird im Rahmen der 
Deutschen Gesetze verurteilt. 

✎ Markus GleichMann

Was sich jedoch im Anschluss des 
Mordes abspielte waren Szenen, 
die sich wohl vor Jahren niemand 
vorstellen konnte. Gruppen organi-
sierter und vernetzter Neonazis mel-
deten eine Demonstration an, an die 
sich einige Bürgerinnen und Bürger 
anschlossen. Im Rahmen dieser De-
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EINWOHNERSCHWUND IM LANDKREIS
Den ländlichen Raum für 
die Zukunft fit machen.   
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monstration kam es zu Angriffen auf 
Journalisten, Ausländer und ein jüdi-
sches Restaurant.
 
Die AfD mit Björn Höcke aus Thü-
ringen wollten ebenfalls von der 
öffentlichen Stimmung profitieren 
und »trauerte« gemeinsam mit den 
Initiatoren der PEGIDA-Bewegung 
bei einem Marsch durch Chemnitz. 

Doch die Trauer war nur ein Vorwand, 
um rassistische und rechtsextreme 
Reden zu halten. Am Ende bleibt 
nur Heuchelei übrig. Das Opfer war 
in dem Falle deutsch. Wenn er Täter 
gewesen wäre, hätten ihn Höcke und 
Co als Migranten gesehen, denn sei-
ne Vorfahren kamen aus Cuba.  n

KAHLA SEITE 4

Fest für sexuelle 
Vielfalt, Toleranz und 
Menschlichkeit. 

Rechte Heuchelei
AfD und Rechtsextreme nutzen 
»Trauer« für Propaganda aus. 

TRANSPARENZ 
GEFORDERT
Kreistag: Linke fordert Verbesserungen 
bei der Mitbeteiligung im Landkreis

Die Fraktion LINKE/GRÜNE im 
Kreistag des Saale-Holz-

land-Kreises setzte sich in der 
Juni-Sitzung mit der Forderung 
nach mehr Transparenz durch. 
Geprüft werden soll die Öffent-
lichkeit von Ausschusssitzungn, 
ein Livestream der Kreistags-
sitzungen, die Nutzung des 
Amtsblattes für Informationen 
der Fraktionen, ein Bürgerhaus-
halt, eine bessere Information 
aus den Gremien, in denen der 
Landkreis beteiligt ist und eine 
Weiterentwicklung des digitalen 
Informationssystems Allris. 

Die Umsetzung der Forderun-
gen soll dazu beitragen, dass 
sich die Bürgerinnen und Bür-
ger im Landkreis besser in-
formieren können und damit 
auch in der Lage sind, stärker 
mitbestimmen zu können. 
Der Kreisausschuss soll nun 
die Umsetzung in einem Kon-
zept bis zum Dezember die-
ses Jahres vorlegen. 
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Diskutieren Sie mit! 
Schicken Sie uns Ihre 

Anregungen! 

MASTERPLAN SCHULE
Zum Abbau des Investitionsstaus von 65 Milli-
onen Euro im Landkreis fordert DIE LINKE Trans-
parenz und Mitspracherecht der Schulen. 
Landrat und Kreis-CDU wiegeln ab. 
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Seit 1995 sind auf diesem Wege 
mehr als 1,2 Millionen Euro zu-
sammengekommen. Der Artikel 54 
der Landesverfassung koppelt die 
Diäten der Abgeordneten automa-
tisch an die Reallohnentwicklung 
des Landes. Diese automatischen 
Erhöhungen kritisiert DIE LINKE 
seit ihrer Einführung. 
Um den Unmut zu verdeutlichen 

spenden die Abgeordneten 
einen Teil ihrer Diäten an den Al-
ternative 54 e.V., der diese Mittel 
in Form von Spenden für Kleinst-
projekte an gemeinnützige Vereine 
ausschüttet. 
In den vergangenen Jahren profi-
tierten auch viele Vereine aus dem 
Saale-Holzland-Kreis von diesen Gel-
dern. Für die Vereine ist das eine 

Möglichkeit relativ unkompliziert 
an finanzielle Unterstützung für 
Schulprojekte, Geschichte, Geden-
ken, Sport, Feste und vielen weite-
ren Ideen zu kommen, bei denen 
andere Fördermöglichkeiten nicht 
greifen. Ein Eigenanteil ist für die 
Förderung nicht notwendig. Bei 
Interesse gibt Ihnen das Büro von 
Mike Huster gerne Auskunft. n  

Abgeordnete spenden Diäten
Die Landtagsabgeordneten der LINKEN spenden ihre automatischen  
Diätenerhöhungen an gemeinnützige Vereine. Regelmäßig übergibt 
Mike Huster Spenden des Alternative 54 e.V. im Saale-Holzland-Kreis.  

Von der Förderung profitierten 
im Mai die Kinder des SV Tau-

tenhain zur Teilnahme am Cross-
lauf des 46. Rennsteiglaufes. (1. 
Bild oben links) Im Juni wurde für 
die Dorfgemeinschaft Großlö-
bichau, anlässlich ihres 20-jäh-
rigen Jubiläums, des Lindenblü-
tenfestes unterstützt. (2. ol.) Der 
Schulförderverein der Grund-
schule »Martin Luther« in Eisen-
berg erhielt Gelder zur Gestaltung 
des Pausenhofes. (2. Reihe links) 
Der FSV Einheit Eisenberg bekam 

im August Fördermittel für die 
Pflege und die Erinnerung an Milo 
Barus im gleichnamigen Museum.  
(2. Bild rechts)
Der Tennisclub Eisenberg konnte 
sich über Lotto-Mittel und Alterna-
tive-Gelder freuen, die unter Anwe-
senheit der Sozialministerin Heike 
Werner übergeben wurden. Die Mu-
sikanlage des Fördervereins der 
Grundschule Königshofen wurde 
ebenso, wie der SV Orlamünde im 
August für seine Jugendarbeit im 
Bereich Tanzen gefördert. n
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Den Schulen im Landkreis fehlt viel 
Geld für dringende Investitionen. Zu 
lang hat der Landkreis tatenlos zuge-
schaut. Die Landesregierung gibt dem 
SHK nun zusätzlich  zwei Millionen Inves-
titionsmittel. DIE LINKE fordert das Ende 
der Konzeptlosigkeit. Wir brauchen den 

Masterplan Schule
Vor dem Landkreis liegen in den 
nächsten Monaten wichtige Ent-
scheidungen besonders in den 
Bereichen Bildung und Schule. Die 
Themen Schulnetzplanung, Schulin-
vestitionen und die Umsetzung des 
neuen Schulgesetzes stehen hier-
bei im Fokus der Debatte. 

Während die CDU erneut auf 
dem »Wartegleis« steht, will 
die Kreistagsfraktion LINKE/

Grüne bereits jetzt einen aktiven Dis-
kussionsprozess in Gang setzen, der 
allen Schulstandorten unseres Land-
kreises langfristig Erhalt und damit 
Sicherheit bietet. Unsere Devise hier-
für heißt: Transparenz und Mitbestim-
mung. Diejenigen, die in unseren Schu-
len lernen, lehren und den Schulalltag 
begleiten, müssen stärker in die anste-
henden Entscheidungen eingebunden 
werden. Einerseits sind sie die Experten 
und andererseits diejenigen, die von 
den Auswirkungen unserer Entschei-
dungen unmittelbar betroffen sind.    

Zukunftsplan gefordert
Erste Weichen für diese Herangehens-
weise haben wir bereits mit unserem 
Antrag »Zukunftssichere Schulen im 
Saale-Holzland-Kreis« im Juni gestellt. 
Mit diesem Vorschlag, der mit knapper 
Mehrheit der anwesenden Kreistags-
mitglieder beschlossen wurde, haben 

wir die Einberufung von Regionalkonfe-
renzen erwirkt. 
Unser Ziel ist es, alle Schulstandor-
te unseres Landkreises zu erhalten. 
Um den Schüler*innen trotz der sin-
kenden Investitionskraft des Kreises 
und akutem Leh-
rer*innenmangel 
möglichst gleiche 
Lernbedingungen 
zu ermöglichen, 
werden Verän-
derungen hierfür 
notwendig sein. Im neuen Schulge-
setz sind dafür  Kooperationsmodelle 
vorgesehen. Im Speziellen kommt bei 
einigen Schulen auch die Umwandlung 
in eine Thüringer Gemeinschaftsschule 
nach dem Vorbild von der TGS Bürgel in 
Betracht. Nur so können wir auch klei-
nere Schulen dauerhaft sichern. Daher 
sehen wir in der aktuellen Novelle des 
Schulgesetzes und in der anstehen-
den Debatte innerhalb des Kreises zur 
neuen Schulnetzplanung eine große 
Chance. Dafür gilt es jedoch bereits 
jetzt Gespräche zu führen, Pläne zu 
schmieden und gemeinsam Visionen 
zu entwickeln. Dies soll und wird in den 
Regionalkonferenzen möglich sein. 
Und während die CDU nicht müde wird, 
das Gespenst der Schulschließung 
durch unsere Schulen und Kommunen 
zu jagen, möchten wir die anstehenden 
Probleme konstruktiv und gemeinsam 

mit den Schulen lösen, statt unnötig 
Ängste zu schüren. Die Vorstellun-
gen, Meinungen und Zukunftsideen 
der Schüler*innen, der Eltern, der 
Lehrer*innen und der Erzieher*innen 
dürfen und sollen nicht länger an der 

Schulnetzplanung 
vorbeigehen. 

Schulinvestitionen 
ohne »Klüngelei«
Und auch bei Schu-
linvestitionen stehen 

wir für Transparenz und Mitbestim-
mung. Ebenfalls in der Juni-Sitzung hat 
die SPD-Fraktion erfolgreich den Antrag 
in den Kreistag eingebracht, ein Drittel 
der Schulinvestitionspauschale des 
Landes, pro Jahr ca. 320.000 Euro,  für 
Maßnahmen zu verwenden, die eine 
nachrangige Priorität besitzen. Damit 
sollen auch kleinere Maßnahmen an 
den Schulen umgesetzt werden, die 
sonst nicht zum Zuge kommen wür-
den. Dazu hat die CDU vorgeschlagen, 
ausschließlich große Einzelprojekte 
mit diesen Geldern zu finanzieren. 
Dieser Vorschlag ging völlig an der 
Intention des Antrags vorbei, und er-
innert eher an einen Türkischen Ba-
sar als ein durchdachtes Verfahren. 
Unser Verfahrensvorschlag sah dage-
gen vor, allen 37 allgemeinbildenden 
Schulen im SHK, dem Berufsschulzen-
trum, der Volkshochschule und der 

Autorin: Lisa 
Beckmann,  
Kreistagsfraktion 
LINKE/GRÜNE

»Wir werden  keine Schule schließen«
Schulleiter*innengespräch mit Minister Holter im Saale-Holzland-Kreis

Etwa 30 Schulleiter*innen und 
Schulleiter waren an einem sehr 
heißen Nachmittag im August der 
Einladung der linken Kreistagsfrak-
tion sowie der Kreispartei gefolgt. 

✎ von Doreen Amberg

Hauptthema war natürlich das neue 
Schulgesetz, welches 2019 verabschie-

det werden soll. Mit dem Schulgesetz 
soll auch das bisher geltende Förder-
schulgesetz aufgehoben werden. »Wir 
wollen einerseits den Gemeinsamen 
Unterricht vorantreiben, andererseits 
jedoch sensibel und mit Augenmaß  
individuelle Lösungen zulassen«, so 
Holter. »Vom Kind her gedacht«: so 
soll das Credo des neuen Schulgeset-
zes sein. Dabei verschwieg er nicht, 

dass das Gesetz auch Parameter für 
Schulgrößen enthält. Er betonte aber 
sehr wohl Ausnahmeregelungen und 
Übergangsfristen. »Kooperationen si-
chern die Standorte kleiner Schulen. 
Wir werden keine Schulen schließen, 
die Kooperationsfähig sind. Abgese-
hen davon erfüllen fast alle Schulen im 
SHK die Parameter ohnehin«.
Die Schulleiter*innen nutzten die Ge-

legenheit, Fragen, Lob und Kritik los-
zuwerden. Das überlagernde Thema 
war der herrschende Lehrermangel, 
der besonders in Mangelfächern und 
an den Grund- und Regelschulen vor-
kommt. Kooperative Schulzusammen-
arbeit wurde von den Anwesenden 
ausdrücklich begrüßt. n 

Infos: www.thueringer-schulgesetz.de

Wir wollen Transpa-
renz und Mitbestim-
mung der Schulen.
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Kreismusikschule im Jahr 2019 jeweils 
ein Vorschlagsrecht für Maßnahmen 
i.H.v. 16.000 Euro einzuräumen. Inner-
halb der Schulkonferenzen sollte über 
die möglichen Maßnahmen beraten 
werden, bevor der Bildungsausschuss 
über die Vorschläge der Schulen final 
berät. Die Mittelvergabe wäre nach 
diesem Verfahren nach einem für alle 
Akteure transparenten Verfahren, un-
abhängig von dem politischen Willen 
der Fraktionen, erfolgt. Eine »Klünge-
lei« hinter verschlossen Türen hätte 
somit ausgeschlossen werden kön-
nen. Nach unserer Auffassung sind es 
die Schüler*innen, Lehrer*innen und 
Eltern, die am besten beurteilen kön-
nen, wie der Schulstandort attraktiver 
gestaltet werden kann. Der Kreistag ist 
unserem Antrag leider nicht gefolgt. 
Die CDU hat einmal mehr bewiesen, 
dass ihnen eine Vision fehlt, wie sich 
unsere Schullandschaft in den kom-
menden Jahren entwickeln soll und 
wie die Probleme an unseren Schulen 
gelöst werden können. Aber eines ist 
sicher: Die »Vogel-Strauß-Methode« 
hat noch nie zu Lösungen geführt. n
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PRO BÜRGERBUS 
STADTRODA
Gleichmann: Ministerium ist aufgefordert, 
eine Lösung zu finden. 

Kahla Courage

 Die Veranstaltung »Vielfalt ist das ganze Leben« lockte mehr

als 200 Besucher*innen auf den Kahlaer Marktplatz.

Hass ist krass, 
Liebe ist krasser. 
Liebe ist Liebe!

Am 8. September 2018 wurden 
im Rahmen des Festes für ge-
schlechtliche und sexuelle Vielfalt 
– Kahla Courage - gemeinsam die 
Errungenschaften der lesbischen, 
schwulen, bi-, trans-, intersexuel-
len und queeren (LGBTIQ*) Szene 
gefeiert.

Unter dem Motto »Vielfalt ist das 
ganze Leben« organisierten Ju-

gendliche aus Kahla und Umgebung 
gemeinsam mit den Mitarbeitenden 
des Demokratieladens sowie dem 
Autor und Blogger, Johannes Kram, 
eine Hommage an das Leben und 
die Liebe.

Die Veranstaltung fand auf dem 
Kahlaer Marktplatz statt, richtete sich 
aber auch an das gesamte Umland 
und war dadurch einzigartig im SHK 

und Thüringen.
Die Sichtbarkeit 
von LSBTIQ* ein 
wichtiges Thema, 
da besonders im 
ländlichen Raum 
kaum Angebote 
für diese Gruppen bestehen.

Um auf der regenbogenfarbenen Büh-
ne aufzutreten, kamen viele regionale, 
aber auch Künstler*innen aus Berlin 
und NRW.

Während des Bühnenprogramms 
mit Beate Fischer, Florian Ludewig, 
Ryan Stecken, David Kennedy, The 
Road Ahead, Mindcolor, Sven Hensel, 

Stef & Barbara Roher-
wasser wurde Kuchen 
genascht, gelacht und 
zum Nachdenken ange-
regt. Besonders berüh-
rend waren die Momen-
te des Nachmittags, als 

riesige Seifenblasen zur Musik über 
den Marktplatz tanzten.
Sehr erfreulich war auch die Unter-
stützung vieler Kahlaer Unternehmen, 
wie Bäckerei Blume, Kahla Porzellan, 
der Stiftung Leuchtenburg und Auto-

haus Schwettling, die Preise für die 
Tombola gespendet hatten. Die Erlöse 
der Tombola gingen komplett an den 
Kindergarten »Märchenland«.
 
Zum Abschluss wurde ein Lied ge-
meinsam mit allen Künstler*innen ge-
sungen und ein Meer aus Luftballons 
in den Abendhimmel entsandt. Ein 
rundum gelungenes Fest. n

Autorin: Lisa  
Badstübner, 
Basisorganisation 
Kahla DIE LINKE

Ein Musterprojekt für den 
Umgang mit dem demographi-
schen Wandel im ländlichen 
Raum ist der Bürgerbus in 
Stadtroda. Die Basisinitiative 
um den Seniorenbeiratsvor-
sitzenden Wolfgang Main hat 
alles, wofür es sich aus linker 

Sicht zu kämpfen lohnt. Deswegen 
muss das Ministerium für Infra-
struktur eine Lösung für  die juristi-
schen Probleme bei der Förderung 
des Elektrobusses finden. Mike 
Huster (Landtagsabgeordneter) 
und Markus Gleichmann setzen 
sich seit Beginn für das Projekt ein. 

Fußball ohne Grenzen in Stadtroda
Am 14. September übernahm Mike Huster für das Integrations-Fußballturnier 
des Kreissportbundes Saale-Holzland-Kreis die Schirmherrschaft. Beteiligt wa-
ren sechs Mannschaften aus dem SHK, Jena, Gera, Schöngleina und Pößneck.
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Platz 1: Einwohnerverlust im 
SHK Landesweit am höchsten.  
Das Mantra »Der Landkreis ist gut aufgestellt« wird nicht ausreichen, 
um die Herausforderungen des ländlichen Raumes zu meistern. Die 
Demographie macht auch vor dem Saale-Holzland-Kreis nicht halt.   
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Genau 1535 und damit 1,8% aller Ein-
wohner*innen hat der Saale-Holz-
land-Kreis im vergangenen Jahr 
verloren. Dafür gibt es demogra-
phische und politische Gründe. Vor 
allem braucht es aber einen Para-
digmenwechsel in der Landkreis-
führung.

Zahlen können immer so inter-
pretiert werden, dass sie dem 

Betrachter am besten passen. Der 
starke Bevölkerungsrückgang im ver-
gangenen Jahr findet seine Begrün-
dung auch in der Schließung der Erst-
aufnahmeeinrichtung in Eisenberg. 
Geflüchtete, die bis dato dem Land-

kreis als Einwohner*innen zugeord-
net wurden und für die der Landkreis 
Geld in Form von Schlüsselzuweisun-
gen erhielt, sind nach Gera verzogen.

Die Demographie kann man nicht 
manipulieren. 
Trotzdem folgt die Einwohner*in- 
nenentwicklung im Verlauf der letzten 
Jahrzehnte einem Abwärtstrend, der 
klare Ursachen hat. Zum einen liegt 
er in dem Geburtenknick der Wende. 
Statt 35.000 Neugeborene in den Jah-
ren vor 1990 brach die Anzahl der neu-
en kleinen Einwohner*innen nach der 
»Wende« auf 11.500 im Land Thüringen 
ein. Zwar sind bis zum Jahr 2018 im-
mer mehr junge Familien wieder den 
Wunsch nach Kindern nachgegan-

gen, aber mit 18.132 Babys im 
Jahr 2017 sind die 

Zahlen immer noch dramatisch unter 
denen vor 1990. Dies hat mittlerweile 
die logische Folge, dass die Anzahl 
der »Frauen im gebärfähigen Alter« 
zu gering ist, um selbst bei gleicher 
G e b u r t e n -
quote wie zu 
DDR-Zeiten den 
Bevölkerungs-
rückgang aus-
z u g l e i ch e n . 
Viele junge 
Menschen haben zudem nach 1990 
aus wirtschaftlichen Gründen Thürin-
gen verlassen. 
Gleichzeitig kommen die im Vergleich 
geburtenstarken Jahrgänge der 40er 
und 50er Jahre in hohe Lebensalter. 
In der Statistik nennt sich die Ratio 
zwischen Geburten und Gestorbe-
nen »Sterbefallüberschuss«. Im Saa-
le-Holzland-Kreis entwickelte er sich 
auf 375 im Jahr 2017. Ein Höchstwert.

Nicht schönreden, sondern gegen-
steuern 

Landrat Andreas Heller (CDU) 
gefällt sich oftmals in der 

Aussage »Der Land-
kreis ist gut auf-

gestellt.« Doch 
das wird 

nicht ausreichen, um die kommen-
den Herausforderungen zu meistern. 
Diese sind zudem je nach Region im 
Landkreis höchst unterschiedlich.  

Jena, Schule und Reformen
Die Lagen in der Nähe von Jena 
brauchen unkomplizierte und abge-
stimmte Verwaltungswege zwischen 
Stadt und Land. Eine gemeinsame 
Schulnetzplanung und die Möglich-
keit, dass Kinder aus beiden Struk-
turen nicht mehr als »Gastkinder« 
angesehen werden, sind notwendig. 
 
Je weiter man von Jena und den Haupt-
verkehrsstraßen entfernt ist, umso 
stärker zeigt sich die Demographie. 
Den älteren Menschen auf dem Land 
muss eine medizinische- und Mobili-
tätsgarantie gegeben werden. Medi-
zinische Versorgungszentren und das 
Prinzip der »Gemeindeschwestern« 
brauchen endlich Umsetzung. 
Den Jüngeren muss mit schnellem In-
ternet in jeder Region des Kreises die 
Möglichkeit gegeben werden, ihren 
Wohnortnachteil in Form von Homeof-
fice ausgleichen zu können. 
Zuletzt braucht es eine effektive Ver-
waltungsstruktur, die bei geringer 
werdender Einwohneranzahl keine 
Kostenexplosion bedeutet. Eine Ver-
waltungs-, Funktional- und Gebietsre-
form bleibt notwendig, denn die drei 
»preußischen Verwaltungstugenden« 
(siehe Kasten oben) werden uns auf 
Dauer nicht weiterhelfen.  n

Autor: Markus 
Gleichmann, 
Kreisvorsitzender

DIE DREI PREUSSISCHEN TUGENDEN
1) Das haben wir schon immer so gemacht. 
2) Das haben wir noch nie so gemacht.
3) Da könnte ja jeder kommen. 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
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Südliches Saaletal: 
Klagen gegen Erhöhung von  
Kindergartengebühren eingereicht.
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Danke Doreen Amberg!
Kreistagsabgeordnete zieht nach Gera.  
Dr. Dirk Klemmt (Camburg) rückt nach. 
Nach vier Jahren aktiver Kreistags-
arbeit verabschiedete sich die Frak-
tion LINKE/GRÜNE von Doreen Amberg. 
Ihr persönlicher Lebensweg hat 
sie nach Gera geführt. Da sich da-
mit ihr Lebensmittelpunkt aus dem 
Landkreis verlagert hat, gibt sie ihr 
Kreistagsmandat ab. Als Nachrücker 

begrüßte die Fraktion den Cambur-
ger Mediziner Dr. Dirk Klemmt, der 
in den vergangenen Jahren schon im 
Ausschuss für Gesundheit und Sozi-
ales als sachkundiger Bürger Erfah-
rung sammeln konnte. Die Fraktion 
wünscht beiden in ihren jeweiligen 
Situationen viel Erfolg. nDoreen Amberg Dr. Dirk Klemmt

Den Eltern der elf Kindergärten, die 
in Trägerschaft der Verwaltungsge-
meinschaft Südliches Saaletal sind, 
wurde in den letzten Monaten sehr 
viel zugemutet. Der Protest wird 
nun durch Klagen vor dem Verwal-
tungsgericht Gera verstärkt.

✎ Markus Gleichmann

Mehr als 1.400 Unterschriften 
übergaben die Eltern den Bür-
germeistern der Verwaltungs-

gemeinschaft im Dezember 2017. Im 
Vorfeld hatte die VG angekündigt, 
die Kindergartengebührensatzung 
zu ändern und den Elternbeitrag um  
50 Euro zu erhöhen. Als Gründe wur-
de anfangs das neue Kindergarten-
gesetz und damit auch das beitrags-
freie Kindergartenjahr, welches durch 
die Rot-Rot-Grüne Landesregierung 
beschlossen wurde, genannt. Nach 
einer Informationsveranstaltung der 
Thüringer Landeselternvertretung mit 
Bildungsminister Helmut Holter in 

Kahla korrigierte man diese Aussage 
und nannte als Grund nunmehr die 
Steigerung der Personal- und Sach-
kosten. Die Beitragserhöhung wurde 
trotzdem beschlossen und damit vor 
allem Eltern, die im unteren Einkom-
menssegment liegen, und Alleinerzie-
hende stark belastet. 

Widersprüche wurden abgewiegelt
Die zahlreichen Widersprüche der El-
tern gegen die neue Gebührensatzung 
wurden von der Widerspruchsbehörde 
negativ beschieden. Man zog sich in 
der Begründung ebenfalls auf die Kos-
tensteigerung bei Personal und Sach-
kosten zurück. Nicht beachtet wurde 
das Argument, dass lediglich der El-
ternbeitrag erhöht, die Kommunen 
aber nicht stärker beteiligt wurden. 
Der Anteil der Eltern liegt damit deut-
lich oberhalb des Thüringer Durch-
schnittes. Dem Kompromissvorschlag 
der Elternvertretungen, den Defizitbe-
trag besser aufzuteilen, kam man nicht 
nach und negierte ihn komplett. 

Weitere Kostensteigerungen
Im Juni 2018 folgte dann die nächs-
te Erhöhung. Die VG fordert seitdem 
zusätzlich zu den Essenskosten eine 

Servicekostenpauschale von 22 Euro 
pro Kind. Die Elternbeiräte lehnten 
diese Pauschale geschlossen ab, da 
nicht dargestellt werden konnte, wo 
der Kostenunterschied zum Vorjahr 
her kam und eine gleichzeitige Re-
duzierung der Elternbeiträge nicht 
vorgesehen war. Damit erhöhten sich 
die Kosten für die Eltern innerhalb von 
sechs Monaten um 48%.

Klagen und erneute Widersprüche
Einige Eltern, darunter auch Markus 
Gleichmann, legten eine Klage ge-
gen die Januar-Erhöhungen vor dem 
Verwaltungsgericht Gera ein. Zudem 
gibt es Widerspruchsverfahren gegen 
die Servicekostenpauschale. Es ist 
schade, dass die VG den Eltern kein 
Kompromissangebot unterbreitete. 
So bleibt das Gefühl, dass Kinder eher 
als Kosten- statt als Zukunftsfaktor 
wahrgenommen werden. Die Verwal-
tungsgemeinschaft sollte die Eltern 
nicht zum Klagen zwingen, sondern 
lösungsorientiert arbeiten. n
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» Die größte Kritik 
ist das fehlende Ver-
ständnis der Verwal-
tungsgemeinschaft 
für die Situation der 
Eltern, die zu Recht 
die einfache Glei-
chung aufmachen: 
Weniger Leistung - 
Mehr Kosten. «
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Schluss im März 2019?
Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert 
(LINKE) fordert seit Jahren die Abschaffung.

Ende August gab der Präsident 
der EU-Kommission Jean-Claude 
Juncker nach Volksbefragung be-
kannt, den Mitgliedsstaaten vor-
zuschlagen, zukünftig auf das Dre-
hen an der Uhr zu verzichten. 

✎  Felix Ihle

Die EU-Kommission hatte die öffent-
liche Umfrage gestartet, nachdem 

sie im Februar vom EU-Parlament zu 
einer Positionierung in Sachen Zeitum-

stellung aufgefordert worden war. »Die 
EU-Kommission gibt ihr Beharren auf 
zweimalige Zeitumstellung endlich auf 
und ignoriert die Wünsche der EU-Bür-
gerinnen und Bürger nicht mehr. Ganz-
jährige Sommerzeit ist nun das Ziel«, 
erklärt Ralph Lenkert, Umweltpoliti-
scher Sprecher und Sprecher für Tech-
nikfolgenabschätzung der Fraktion DIE 

LINKE. im Bundestag, zur Ankündigung 
durch Kommissionspräsident Juncker. 
Lenkert weiter:
»4,6 Millionen Menschen haben an 

der Umfrage der EU-Kommission teil-
genommen – rekordverdächtig. 80 
Prozent wünschten die Abschaffung 
der Zeitumstellung und die deutliche 
Mehrheit sprach sich für dauerhaf-
te Sommerzeit aus. Selbst wenn nur 
knapp ein Prozent der EU-Bevölkerung 
abgestimmt hat, ist dies ein deutliches 
Signal. Wird die EU-Richtlinie über die 
Zeitumstellung außer Kraft gesetzt, 
kann der Bundestag schnell dauer-
haft Sommerzeit beschließen, wie es 
DIE LINKE bereits 2017 (BT-Drucksache 

18/10697) forderte. Die Sommerzeit 
hat Vorteile: Sie entspricht der norma-
len Aktivitätsphase, die die Mehrheit 
der Bevölkerung hierzulande hat. Au-
ßerdem möchte kaum jemand, dass 
es im Sommer bereits 21 Uhr zappen-
duster ist, während kurz nach drei Uhr 
morgens die Sonne ins Schlafzimmer 
scheint.« n

Weitere Informationen unter:  
http://www.ralph-lenkert.de/ 
plaedoyer_fuer_die_sommerzeit/

Die Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag schlägt Mike Huster 
als Vizepräsident des Thüringer 
Rechnungshofes vor. Ein entspre-
chender gemeinsamer Antrag der 
rot-rot-grünen Koalitionsfraktio-
nen und der CDU-Fraktion steht 
auf der Tagesordnung des Plen-
ums des Thüringer Landtag.
Für die Wahl ist eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit notwendig. Sollte 
diese Mehrheit erreicht werden, 
wird der langjährige Finanzpoli-
tiker der Linken ab Januar 2019 
nicht mehr dem Thüringer Land-
tag angehören. Der Geraer Mike 
Huster ist seit 1999 Mitglied im 
Thüringer Parlament und seitdem 
für den Saale-Holzland-Kreis zu-
ständig. 

Mike huster 
soll Vizepräsi-
dent werden 

Jung und links 
Neue Jugendgruppe gegründet

✎  Lisa Badstübner, Johanna Kra-
nert & Franziska Reich

Seit der letzten Kreisvorstandssit-
zung ist es offiziell: Der Kreisver-
band Saale-Holzland-Kreis wird wie-
der durch eine eigene Jugendgruppe 
verstärkt. Bisher sind wir schon ei-
nige Jugendliche zwischen 17 und 21 
Jahren, die sich seit Ende 2017 regel-
mäßig treffen, um die Arbeitsgruppe 
vorzubereiten. 
Uns interessieren vor allem queere, 
feministische, antikapitalistische, 
antirassistische und ökologische 

Themen. Also genau jene, welche 
unserer Meinung nach im Saa-
le-Holzland-Kreis zu kurz kommen. 
Unsere Gruppe soll dazu dienen jun-
ge und junggebliebene Menschen, 
deren Herz auf der linken Seite 
schlägt, zu vernetzen und einen po-
litischen Austausch zu ermöglichen. 
Besonders politische Themen sind 
für viele Jugendliche eher uninteres-
sant oder sie denken, dass sie so-
wieso nichts ändern können, weil sie 
zu jung sind. Dass das nicht so ist, 
soll unsere Jugendgruppe zeigen. Je-
de*r kann etwas verändern und das 

sehr gern gemeinsam mit uns. Für 
die Umsetzung unserer Ideen haben 
wir vom Kreisvorstand auch ein ei-
genes Budget zu Verfügung gestellt 
bekommen.
Also: Wenn auch du Lust hast, klei-
nere und größere Akzente im Land-
kreis zu setzen und neue Leute ken-
nenlernen willst, dann bist du bei 
uns genau richtig! n

Du hast Interesse bekommen mitzu-
machen und uns kennenzulernen? 
Dann melde dich auf Facebook, Ins-
tagram oder per Mail. 

Termine Wahlen 2019
Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen im kommenden Jahr
Nun stehen alle Termine für die Wah-
len im kommenden Jahr fest. Die Eu-
ropa- und Kommunalwahlen werden 
am 26. Mai stattfinden. Dabei sind 
für die Kommunalwahlen alle Bürge-
rinnen und Bürger ab 16 Wahlberech-
tigt. Bis Anfang April nächsten Jahres 
müssen die Listen der Parteien und 
Wahlbündnisse aufgestellt werden. 

Die »heiße« Wahlphase beginnt am 
1. Mai. 
Am 26. Oktober findet die richtungs-
weisende Landtagswahl statt. Wahl-
berechtigt sind alle Bürgerinnen und 
Bürger ab dem 18. Lebensjahr. Die 
Parteien müssen ihre Listen und Di-
rektkandidaten bis Anfang Septem-
ber aufstellen und den Wahlbüros 

vorlegen. DIE LINKE im Saale-Holz-
land-Kreis wird sich im Dezember auf 
die Direktkandidaten der Landtags-
wahl (Wahlkreis SHK-Nord und SHK-
Süd) festlegen. Im Februar soll die 
Kreistagsliste beschlossen werden. 
Darauf folgen bis Anfang April die 
Kandidat*innenlisten der Stadt- und 
Gemeinderäte. n 

KREISVERBAND / BUNDESTAG  DIE LINKE
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Instagram: 
dielinke_shk

Facebook: 
dielinke.shk

WhatsApp  
Broadcast: 

kontakt

Monatlich informieren wir über 
aktuelle Informationen im Kreis 
und Veranstaltungen unserer Par-
tei per WhatsApp. Dazu tragen 
Sie die Nummer 0172 1343234 in ihr 
Adressbuch ein und schicken ein-
fach eine Nachricht mit dem Inhalt 
»Start« an diese Nummer. 

MiTGlieD-
schaFT unD 
sPenDen
DIE LINKE lehnt Großspen-
den von Lobbyisten ab. Im 
Gegensatz zu jeder anderen 
im Bundestag vertretenen 
Partei finanziert sich DIE 

LINKE ausschließlich von Mit-
gliedsbeiträgen und Klein-
spendern. 

Im Saale-Holzland-Kreis ver-
einen wir vom Elstertal bis 
in das südliche Saaletal und 
vom Heideland bis zu den 
Tälerdörfern Menschen, die 
sich ehrenamtlich für eine 
gerechte Gesellschaft ein-
setzen. Dabei verbinden wir 
die praktische Arbeit in den 
Kommunen sowie in Verei-
nen und Verbänden mit der 
»großen Politik« bis hin zur 
internationalen Perspekti-
ve. Jeder, der diese Werte 
teilt, ist als Mitstreiter*in 
innerhalb und außerhalb un-
serer Partei gerne gesehen.  

Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme, Ihre Spende 
oder Ihre Nachfragen zu 
unseren Vorhaben, unse-
ren Projekten und unserer 
Politik. 

DIE LINKE ist eine starke Kraft im 
Landkreis. Neben den Mitgliedern 

engagieren sich auch viele parteilose 
Stadt- und Gemeinderäte für die Ziele 
linker Politik. 
Entgegen vieler anderer Kreisverbände 
in den ländlichen Raum konnten wir uns 
in den vergangenen Jahren eine positive 
Mitgliederbilanz und verjüngte Struktu-
ren erarbeiten. 
Wir sind für alle offen, die sich für eine 
freiheitliche, soziale und humanisti-
sche Politik und Gesellschaft einsetzen 

möchten. Alle Kommunikationskanäle 
stehen Ihnen zur Kontaktaufnahme of-
fen, denn wir möchten gerne mit Ihnen 
ins Gespräch kommen. 

Unser Kreisverband gliedert sich in 
folgende Basisorganisationen und Ar-
beitsgemeinschaften: 

 � 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) 

 � AG Junge Linke 
(Franziska Reich,  
Franziska.Reich99@web.de)

 � AG Veranstaltungen 
(Gudrun Weiland,  
gudrunweiland@web.de)

Der Kreisverband DIE LINKE im SHK
Mehr als 100 Menschen engagieren sich als Mitglieder für die Partei 
DIE LINKE im Landkreis. 

Kommunalwahlen 19
Im kommenden Jahr werden die Kreistagsmitglieder und ganz viele 
Stadt- und Gemeinderäte neu gewählt. Nutzen Sie Ihre Chance!

Fast alle Gemeinde- und Stadträ-
te, sowie die Mitglieder des Kreis-
tages werden im kommenden Jahr 
neu gewählt. Kommunalpolitik 
bedeutet die Gestaltung der Um-
stände direkt vor Ort. 
Machen Sie mit!

✎ Markus Gleichmann

Es sind die kleinen Dinge, welche 
die Kommunen im Landkreis le-

benswert machen. Oftmals fußen die 
Errungenschaften einer Gemeinde 
auf ehrenamtlichen Engagement der 
Bürger*innen in Vereinen, Verbän-
den, in der Feuerwehr oder in der 
»losen« Dorfgemeinschaft. Im Stadt- 
und Gemeinderat wird über die Un-
terstützung in Form von Finanz- und 
Sachmitteln entschieden, aber auch 
über Baugenehmigungen, Bebau-
ungspläne, das Ordnungsrecht und 
viele Bereiche mehr. 
Häufig stehen auch schwierige Ent-
scheidungen an, welche die Zukunft 
der Kindergärten, Freibäder oder von 
Gemeindeimmobilien betreffen. 
Jeder kommunale Mandatsträger 
»trägt« eine hohe Verantwortung für 
die Gemeinde, gestaltet so aber aktiv 
das Leben in der Kommune und so-
mit das alltägliche Leben vor Ort mit. 

Wahlen am 26. Mai 2019
An diesem Tag werden die Stadt- und 
Gemeinderäte und auch die Kreistage 
für die nächsten fünf Jahre gewählt. 
Kommunalpolitik heißt mitbestim-
men und verändern, heißt gemein-
sam mit den Einwohnerinnen und 
Einwohner in den Kommunen etwas 
bewegen.  Gemeinsam wollen wir das 
Leben vor Ort sozial, nachhaltig und 
gerecht gestalten. Wir freuen uns 
deshalb über jeden Menschen, der 
sich in diesem Sinne in seiner Kom-
mune engagiert und sich aktiv in die 
Kommunalpolitik einbringen möchte. 
Wir freuen uns über Sie. 
Zunächst haben wir für Sie einen 
Platz auf unserer Liste zur Kom-
munalwahl und bieten Ihnen 
damit die Chance, dass 
Sie Ihre Ziele direkt 
im Gemeinde- oder 
Stadtrat oder viel-
leicht auch im Kreis-
tag einbringen kön-
nen. Bei uns 
finden Sie Mit-
streiter*innen 
in den Frakti-
onen, damit 
Sie kein »Ein-
zelkämpfer« blei-

ben. DIE LINKE vereint Menschen, die 
sich für eine gerechte Gesellschaft 
einsetzen. Solidarität und Humani-
tät, Demokratie und Mitbestimmung, 
nachhaltiges Wirtschaften und Erhalt 
der Umwelt und Engagement für eine 
offene Gesellschaft, gegen Neona-
zismus und Rassismus. Engagement 
für eine gerechte Gesellschaft fängt 
in der Gemeinde an. Wir laden Sie 
ein, diese Gesellschaft mit uns ge-
meinsam zu gestalten.  n


