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Moderne Sexualerziehung:
Weit mehr als eine technische Frage!
Liebe Leserinnen
und Leser,
„Sachsen ist kein Land für politische
Gewalttäter! Militante Ausschreitungen
in Leipzig konsequent bekämpfen“ –
mit diesem Titel haben CDU und SPD
eine heiße Debatte vorprogrammiert.
Die zielte offenbar auf unsere Fraktion,
sollte uns als vermeintliche Rädelsführer vorführen. Tatsächlich wurden
wir von einigen Rednern unverhohlen
mitverantwortlich gemacht für den
Gewaltexzess vom 5. Juni im Leipziger
Süden. Dort waren etwa 100 Vermummte demolierend umhergezogen.
Das seien „Ihre militanten Gruppen“
gewesen, schleuderte uns der CDUAbgeordnete Ronald Pohle entgegen.
Seine Kollegin Ines Springer unterstellte uns gar, wir würden das links
radikale Internetportal www.linksunten.
indymedia.org betreiben. Wer aber das
dort veröffentlichte Bekennerschreiben liest, stellt fest: Die Verfasser_innen wenden sich nicht nur an
den Leipziger Oberbürgermeister und
den Polizeipräsidenten, sondern auch
an „die Parteien von rechts bis links“.
Sie sagen: „Unser Ziel wart ihr. […]
Die Gewalt, die mit uns kommt, es ist
eure Gewalt. […] Sie richtet sich gegen
euch“. Deutlicher kann man sich nicht
distanzieren. Autonome heißen „Autonome“, weil sie autonom sein wollen,
stellte Enrico Stange klar!
Der Staat muss sein Gewaltmonopol
verantwortungsvoll und deeskalierend
einsetzen. Wir wollen vermitteln,
Ursachen der Randale analysieren,
Subkulturen verstehen. Anders kann
man Gewalt nicht bekämpfen. Das ist
nötig, denn Gewalt zerstört, worum sie
kämpft. Kämpfe z. B. für eine menschliche Asylpolitik oder gegen Gentrifizierung sind richtig. Wer sie aber mit
Gewalt führt, organisiert Ablehnung in
der Mehrheitsbevölkerung, anstatt sie
für gute Forderungen zu gewinnen.

Rico Gebhardt
Fraktionsvorsitzender

Selten wurde ein Thema so aufgeregt
debattiert wie unsere recht unspektakuläre Forderung, Lehrpläne
zu überarbeiten. Nichts anderes
begehrten wir mit unserem Antrag
(Drucksache 6/1539), die Sexualbildung in den sächsischen Schulen
zu modernisieren. Dennoch trieben
unsere vermeintlichen Absichten so
manchen BeobachterInnen, nicht
nur in den sozialen Medien, Schaum
vor den Mund. Warum eigentlich?
Ziel des Antrages ist es, Kindern und
Jugendlichen Vielfalt zu zeigen und
jedem Kind und allen Jugendlichen
ihr Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ohne Angst vor Ausgrenzung zu ermöglichen. Wer kann ernsthaft etwas dagegen einwenden?
Wir plädieren dafür, „die Sexualbildung in den Schulen inhaltlich und
methodisch-didaktisch auf den neuesten Stand sexualwissenschaftlicher und soziologischer Erkenntnisse zu bringen“. Sexualaufklärung
soll nicht nur Wissen über biologische Vorgänge und die Technik der
Verhütung vermitteln. „Sie muss“,
so das Bundesverfassungsgericht,
„emotional ansprechend sein und
die vielfältigen Beziehungsaspekte,
Lebensstile, Lebenssituationen und
Werthaltungen berücksichtigen“.
Dabei soll insbesondere darüber
aufgeklärt werden, wie vielförmig
sexuelles Leben und Lebensstile
sind. Menschen leben in unterschiedlichen Beziehungen und
Familienmodellen, in heterosexuellen, lesbischen, schwulen und bisexuellen Paarbeziehungen, allein,
mit oder ohne Kinder. Die Schule
muss diese gesellschaftliche Realität abbilden! Dazu bedarf es einer
Anpassung der Aus- und Fortbildung
von Lehrerinnen und Lehrern. Und
es muss ein Rahmenlehrplan zur
Sexualbildung entworfen werden.
Wer nüchtern auf die Präsenz sexueller Vielfalt in sächsischen Schulen
blickt, wird erkennen, warum das
notwendig ist.
Gemäß § 36 des Schulgesetzes ist
die Familien- und Sexualerziehung
eine schulische Pflichtaufgabe. Der
„Orientierungsrahmen für die Familien- und Sexualerziehung an sächsischen Schulen“ stammt allerdings
von 2006 und ist unter wissenschaftlichen wie praktischen Gesichtspunkten hoffnungslos veraltet. Der
Begriff der „sexuellen Vielfalt“ spielt
darin ebenso wenig eine Rolle wie in
den eigentlichen Lehrplänen. Somit
bleibt deren Förderung der Eigeninitiative von Lehrkräften überlassen.

Sarah Buddeberg, Sprecherin für
Gleichstellungs- und Queerpolitik,
beschrieb den Lebensraum Schule
mit Blick auf sexuelle Gleichstellung
und führte auch Untersuchungen an.
So seien gängigen Studien zufolge
im Durchschnitt mindestens 5-10 %
der Jugendlichen schwul, lesbisch
oder bisexuell. Folglich sei davon
auszugehen, dass mindestens eine
Person pro Klasse eine nicht-heterosexuelle Identität aufweist. Dennoch
seien alternative L(i)ebensweisen in
der schulischen Umgebung „so gut
wie unsichtbar“. Alle Lehrmaterialien zeigten traditionelle Rollenbilder. Wenn Nicht-Heterosexualität
dann auch noch nur im Zusammenhang mit AIDS-Prävention diskutiert werde, werde sie stigmatisiert.
In Befragungen sagt regelmäßig
eine Mehrheit der nicht-heterosexuellen Kinder und Jugendlichen
aus, dass sie Opfer von Mobbing
attacken seien. Homo- und trans
phobe Witze seien an der Tagesordnung, der Begriff „schwul“ als
Schimpfwort in Gebrauch. Der
Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2013 kommt
zu der Erkenntnis, dass die Schule
der am meisten homophobe Raum ist
– neben Fußballstadien. Kinder und
Jugendliche, die selbst nicht heterosexuell sind, erleben also täglich ein
Umfeld, das Menschen ausgrenzt.
Buddeberg: „Unsere Forderung ist,
dass die Vielfalt von Lebensweisen
mitgedacht wird. Das bedeutet in erster Linie: Familien- und Lebensmodelle jenseits der klassischen VaterMutter-Kind-Familie. Vielfalt bezieht

sich also genauso auf Patchwork
familien und Alleinerziehende. Aber
eben auch auf Lesben, Schwule,
Bi
s exuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und queere Menschen“.
Vor allem die CDU behauptete, unsere
Vorschläge würden das Mitspracherecht der Eltern einschränken. Für
Cornelia Falken, bildungspolitische Sprecherin, eine „scheinheilige“ Argumentation: Zwar sage die
Verfassung, dass die Eltern entscheiden, was gelehrt wird. „Aber an welcher Stelle lassen Sie das denn wirklich zu? Sie lassen es nur zu, wenn
Sie als CDU der Auffassung sind:
Wir müssen die Kinder schützen. Da
schieben wir mal die Eltern vor, und
dann klappt das schon“. Eine Reihe
schulpolitischer Entscheidungen,
etwa die Streichung des AstronomieUnterrichts oder die Umwandlung der
Fächer Geschichte und Geografie zu
Wahlfächern in den 10. Klassen der
Mittelschulen, sei an den Eltern vorbei getroffen worden. Die LINKE sei
bereit, die Eltern in die Neugestaltung der Sexualerziehung einzubinden. „Aber wir müssen es angehen.
Wir als Parlament haben die Aufgabe,
die Staatsregierung zu beauftragen,
diese Aufgaben umzusetzen.“
Alle Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule Akzeptanz und
Wertschätzung erfahren, unabhängig von ihrer geschlechtlichen oder
sexuellen Identität oder der Familienform, in der sie leben. Das ist heute
nicht der Fall und muss sich ändern.
Nichts anderes haben wir gefordert.

Mehr

als
nur Blumen und Bienchen.
Information und Aufklärung über sexuelle Vielfalt können
zu einer offenen und respektvollen Gesellschaft führen.

Seite 2

PARLAMENTSREPORT

Juni 2015

Sollen Tausende ihre Datschen verlieren?
Kündigungsschutz jetzt!
Derzeit wird viel davon gesprochen,
dass die deutsche Einheit schon 25
Jahre alt ist. Im nächsten Satz geht es
dann oft – leider zu Recht – um Probleme, die sich noch heute aus dem
Beitritt der DDR zum Rechtsgebiet
der BRD ergeben. Eines betrifft tausende ältere Sächsinnen und Sachsen sowie deren Nachkommen. Denn
wer zu DDR-Zeiten eine Datsche – ein
Wochenendhaus auf einem Erholungsgrundstück – errichtet hat, muss heute
bangen, es zu verlieren.
Ausgangspunkt der juristischen Auseinandersetzungen ist die Besonderheit des DDR-Rechts, nach dem das
Eigentum an Grund und Boden häufig
nicht mit dem Eigentum an Immobilien zusammenfiel. Deshalb stehen
bei unzähligen Datschengrundstücken auch heute noch andere BodenEigentümer im Grundbuch. Die Datschenbesitzer, die ihre Häuschen mit
erheblichem Aufwand errichtet und
unterhalten haben, sind Pächter der
Grundstücke. Laut Bundesverfassungsgericht besaßen schätzungsweise 53 % der DDR-Haushalte ein
Erholungsgrundstück; hochgerechnet
für Sachsen ergibt sich noch heute
eine Zahl von vielen tausend Betroffenen. Wer von ihnen hätte damals
ahnen sollen, dass sie eines Tages ihr
Eigentum verteidigen müssen?
Im Oktober 2015 soll der Kündigungsschutz für die Grundstücks-Pachtverträge enden. Dann müssen viele
Datschen-Besitzer entweder ihr Haus
räumen oder es gar auf eigene Kosten abreißen lassen. Entschädigungen
sind nicht vorgesehen, obwohl sich der
Wert vieler Immobilien seit 1990 noch
gesteigert hat! Die Linksfraktion setzt

sich weiter dafür ein, dass diese Enteignungen nicht stattfinden oder ihre
Zahl mindestens begrenzt wird. Mit
einem Antrag (Drucksache 6/1693)
wollten wir einen „Schutzschirm für
Nutzer_innen von Erholungsgrundstücken“ aufspannen und ein Kündigungsschutzmoratorium einführen.
Dabei geht es um Erholungsgrundstücke, die unter das Schuldrechtsanpassungsgesetz fallen und sich im
Eigentum der öffentlichen Hand (Kommunen und Freistaat) befinden. Bei
Privatgrundstücken fehlt dem Landtag
die Handlungsgrundlage. Wir hoffen,
damit wenigstens einem Teil der Nutzerinnen und Nutzer den Verlust ihrer
Datschen ersparen zu können. Freilich
begehren wir keine unendliche Verlängerung der Pachtverträge, auch keine
Enteignung der Grundstückseigentümer. Wir wollen lediglich einen besonderen Kündigungsschutz für weitere
zehn Jahre erreichen. Ein dauerhafter

Rechtsfrieden, bei dem die Interessen
von Grundstücks- und Bauwerksbesitzern ausgeglichen sind, braucht Zeit,
die das Moratorium schaffen soll. Das
war schon bei den DDR-Altgaragen
erfolgreich, die denselben rechtlichen
Rahmenbedingungen unterliegen.
Verfassungs- und Rechtsexperte
Klaus Bartl blickte im Plenum auf den
Entstehungsprozess des DatschenProblems zurück: „Nach der Rechtsdoktrin der DDR durfte Grund und
Boden, jedenfalls soweit es sich um
volkseigenen, genossenschaftlichen
oder im Eigentum von gesellschaftlichen Organisationen befindlichen handelte, nicht an Private verkauft werden.
Um den Bürgerinnen und Bürgern, die
auf derartigen Flächen mit staatlicher
Genehmigung Eigenheime, Garagen
oder Wochenendbauten errichteten,
ihr Eigentum an diesen dauerhaft zu
sichern, sah das Zivilgesetzbuch der
DDR einen hohen Schutzstandard

vor. Danach war ein Nutzungsvertrag
über Erholungsgrundstücke auf Dauer
angelegt und nahezu unkündbar“.
Die Regierung von Lothar de Maizière
bestand bei Abschluss des Einigungsvertrages darauf, dass diese Eigentumsverhältnisse gesichert werden.
Deshalb wurde der eigentlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) der BRD
verankerte Grundsatz „Gebäude folgt
dem Boden“ durchbrochen – bis das
Schuldrechtsanpassungsgesetz 1994
diesen Bestandsschutz aufhob. Bei
Beendigung des Nutzungsvertrages,
so wurde festgelegt, soll das Eigentum an Bauwerken und Anpflanzungen
auf den Grundstückseigentümer übergehen. Die Verträge dürfen ab dem
4. Oktober 2015 nach den Bestimmungen des BGB gekündigt werden.
Bartl erneuerte deshalb die Forderung nach einem „Schutzschirm für
Datschen“. Er erinnerte daran, dass
das Land Brandenburg 2014 mit einer
Gesetzesinitiative im Bundesrat die
Kündigungsfrist um drei Jahre zu verlängern versuchte. Die sächsische
Linksfraktion hatte damals im Landtag beantragt, dass die Staatsregierung dieses Ansinnen in der Länderkammer unterstützen möge, was sie
auch tat. Die „Große Koalition“ lehnte
den so aus dem Bundesrat heraus
entstandenen Gesetzentwurf im Bundestag jedoch ab. So handhabten
CDU und SPD es auch im Sächsischen
Landtag, als unser jüngster Antrag
zum Schutz der Datschen-Besitzer zu
Abstimmung stand. So wird die Liste
rechtlicher Benachteiligungen aufgrund der deutschen Einheit für viele
ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger
auch nach einem Vierteljahrhundert
nicht kürzer.

LINKE unterwegs im Dienste des Rechtsfriedens
Was zunächst langweilig klingt, hat oft
ganz lebensnahe Folgen. DIE LINKE
hat ein „Gesetz über Musterverfahren
in Kommunalabgabenstreitigkeiten
im Freistaat Sachsen“ (Drucksache
6/1695) vorgelegt. Wir alle, ob wir zur
Miete wohnen oder sogar Immobilien
besitzen, haben früher oder später mit
Kommunalabgaben zu tun. Dazu zählen beispielsweise kommunale Steuern, Benutzungsgebühren, Beiträge,
die Kurtaxe oder die Fremdenverkehrsabgabe.
Ein Thema also, das uns in den seltensten Fällen ein freudiges Lächeln
ins Gesicht zaubert. Eher im Gegenteil:
Oft kommt es zu Rechtsstreitigkeiten,
aktuell zum Beispiel über Kleinkläranlagen. Allein das Oberverwaltungsgericht Bautzen musste zum Sächsischen Kommunalabgabengesetz in
233 (dokumentierten) Fällen entscheiden. Hinzu kommen unzählige Verfahren vor den Verwaltungsbehörden und

-gerichten. Das verschlingt viel Geld,
belastet sowohl die Portemonnaies
betroffener Bürgerinnen und Bürger
wie auch die Kassen der Behörden,
die wir größtenteils mit Steuermitteln
füllen. Gerichte und Behörden werden
durch die oft jahrelangen Verfahren
enorm belastet.
Wir wollen Abhilfe schaffen. Unser
Gesetzentwurf stärkt die Rechte aller
Verfahrensbeteiligten: Einwohnerinnen und Einwohner, die bei kommunalen Abgabensatzungen in aller Regel
nicht mitreden dürfen, sollen einen
umfassenden Rechtsanspruch auf
Akteneinsicht erhalten. „Hier erfahren
Demokratie und Bürgerfreundlichkeit
im Freistaat Sachsen eine deutliche
Aufwertung“, so der kommunalpolitische Sprecher der Linksfraktion,
André Schollbach. Die Akteneinsicht
versetzt Gebührenschuldner in die
Lage, nachvollziehen zu können, auf
welchen Grundlagen Abgaben jeweils

festgesetzt werden. Zweiter wichtiger
Punkt: Künftig sollen Musterverfahren
im Kommunalabgabenrecht zugelassen werden. Gibt es zu einer Abgabensatzung viele Widersprüche zu ähnlich
gelagerten Rechtsfragen, sollen Musterverfahren verbindliche Entscheidungen für alle bringen. So sparen alle
Beteiligten Zeit, Geld und Nerven. In
Mecklenburg-Vorpommern gebe es
damit bereits gute Erfahrungen, so
Schollbach.

„Dieser Gesetzentwurf stärkt die
Rechte der Bürgerinnen und Bürger,
entlastet Behörden und Gerichte.
Er trägt zu zügiger Erreichung von
Rechtssicherheit und Rechtsfrieden
bei“, warb Schollbach um Zustimmung. Demnächst wird der Landtag
entscheiden. Dann muss die Regierungskoalition Farbe bekennen – und
zeigen, ob sie tatsächlich eine vielzitierte „Politik für die Menschen“ verfolgt.
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Schicksalsfragen für den Osten
Sachsen braucht nach 2020 eine Entwicklungsperspektive. Das betont
der Ministerpräsident zu Recht. Allerdings ist fraglich, ob die CDU-geführte
Regierung sie bieten kann. Oft agiert
sie selbstherrlich – offenbar auch bei
den Verhandlungen zum Länderfinanzausgleich. Dabei sind die Finanzströme zwischen den Bundesländern,
die nicht alle gleichermaßen wirtschaftlich leistungsfähig sind, ein zentraler Faktor. Die Linksfraktion brachte
das Thema per Aktueller Debatte ins
Plenum.
Die Wirtschaftsleistung des Freistaates liegt bei nur drei Vierteln des Bundesdurchschnitts, seine Steuerkraft
– also das Maß an Steuereinnahmen,
das erzielt werden kann – bei etwa der
Hälfte. Der Finanzminister sagt, der
Freistaat sei „nach wie vor auf Hilfe
angewiesen“. Obwohl der Länderfinanzausgleich im Detail nur für Fachleute interessant ist, beeinflusst er
unser aller Leben. Denn auch von ihm
hängt ab, wie viel Bildung, Sicherheit,
Kultur oder Infrastruktur wir uns leisten können.
Die Ministerpräsidenten wollen die
Verhandlungen zu den Bund-LänderFinanzbeziehungen bis Sommer 2016
abschließen. Die Fronten sind verhärtet. Jede Regierung versucht naturgemäß, für ihren Haushalt so viel wie
möglich herauszuschlagen. Die reichen Länder wollen entlastet werden, weil sich – so ihre Sichtweise
– Bemühungen für sie nicht lohnten;

der Finanzausgleich müsse reformiert
werden, weil durch ihn am Ende alle
Ostländer sogar ein höheres Steueraufkommen zur Verfügung haben
als die Geberländer Bayern, Hessen,
Baden-Württemberg und Hamburg.
Finanzschwache Länder, vor allem
ostdeutsche, verweisen hingegen auf
Defizite, die Transferzahlungen weiter nötig machen. Derweil mehren
sich in strukturschwachen Gebieten
in Westdeutschland Rufe nach Unterstützung. Hinzu kommt das Demografie-Problem, das langfristig sinkende
Steuereinnahmen vorzeichnet. Der
Kampf tobt.

Geld auszugeben, das andere erarbeitet haben.
Dabei bekommt der Freistaat mehr
als die Hälfte seiner Einnahmen von
Dritten. Ohne diese Zahlungen hätte
er keinen ausgeglichen Haushalt, sondern deutlich höhere Staatsschulden.
Sachsen sollte seine Verhandlungsposition nicht schwächen, indem es
andere herabwürdigt. Sebastian
Scheel, Finanzexperte der Linksfraktion, wirft der Staatsregierung
vor, an der Entsolidarisierung der
Bundesländer mitgewirkt zu haben.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für den Freistaat
werden in den nächsten
Jahren unsicherer werden.
Wie wird sich die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs auswirken? Was
wird aus dem 2020 auslaufenden Ost-Förderprogramm „Solidarpakt II“?
Kommen noch nennenswerte Fördermittel von der
EU? Gleichzeitig greift 2019
die grundgesetzlich vereinbarte Schuldenbremse,
Investitionen werden kaum
noch über Kredite finanzierbar sein. Trotz alledem gibt
sich Sachsens Regierung
arrogant, lobt sich für rigides Sparen, während sie
andere Bundesländer – im
Subtext – bezichtigt, nur

„In der ,Sächsischen Zeitung‘ vom 15.
April 2012 stand: ,Tillich für Sanktionen für hoch verschuldete Bundesländer‘. Ja, wer meint denn, ein stolzes Land wie Nordrhein-Westfalen
derart brüskieren zu können? Meine
Damen und Herren, Sie sollten weniger großmäulig sein, Herr Ministerpräsident, Sie sollten nicht den Lehrmeister spielen, sondern versuchen,
eine gemeinsame, von Respekt getragene Kommunikationslösung für den
Länderfinanzausgleich zu finden“.
Sachsen wird etwa vom Saarland,
von Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalens
mitfinanziert; dennoch wollen
Tillich und Unland über einen
gemeinsamen Länder-Schuldenfonds nicht einmal reden.
Das sei schäbig, so Scheel;
traurig sei auch, dass der
Landtag nicht über den Fortgang der Verhandlungen informiert werde.
Ziel allen Bemühens, so
Scheel, müssten gleichwertige Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet sein. Die BundLänder- Finanzbeziehungen
müssten sich „nicht nach
Himmelsrichtungen, sondern
an Bedürftigkeit orientieren“.
Die Staatsregierung hat genug
Spielraum für kluges Verhandeln, sie muss ihn nutzen. Das
ist ein zentraler Baustein für
die Zukunft, nicht erst nach
2020.

Preis Willkommenskultur Sachsen vergeben
Anlässlich des UN-Weltflüchtlingstages am 20. Juni haben die Abgeordneten der Linksfraktion den Preis
„Gelebte Willkommenskultur und Weltoffenheit in Sachsen – 2015“ gestiftet.
Er soll Menschen und Organisationen,
die sich für Asylsuchende, Geflüchtete und Migrant_innen einsetzen,
würdigen. Über die Vergabe hat eine
Jury entschieden, der Johanna Stoll
(Sächsischer Flüchtlingsrat), Emiliano
Chaimite (Ausländerrat Dresden e. V.)
sowie die Abgeordneten Juliane Nagel
(Sprecherin für Flüchtlings- und Migrationspolitik), Lutz Richter (demokratiepolitischer Sprecher) und Marion
Junge (Sprecherin für Bürger_innenanliegen) angehören.
Ursprünglich sollte die Auszeichnung
in den Kategorien „Praktische Hilfe“
und „Politisches Engagement“ vergeben werden. Nicht zuletzt der Blick
auf die Bewerbungen hat aber gezeigt,
dass man beides nicht trennen kann:
Wer Asylsuchenden praktisch hilft,
wirkt politisch, und wer politisch für
Asylsuchende wirkt, hilft ihnen praktisch. Deshalb hat sich die Jury für
zwei andere Kategorien entschieden:
„Etablierte Initiative“ für Projekte, die
schon seit längerer Zeit arbeiten, und
„Junge Initiative“ für Projekte, die am
Anfang ihrer Tätigkeit stehen. Außer-

dem konnte zusätzlich eine engagierte
Einzelperson geehrt werden. Den
Preis erhielten in der Kategorie „Etablierte Initiative“ der Verein „Bon Courage e. V. “ aus Borna, in der Kategorie
„Junge Initiative“ das Bündnis „Willkommen in Roßwein“ und in der Kategorie „Engagierte Persönlichkeit“ Frau
Ines Mättig aus Bautzen. Sie kümmert
sich um einen krebskranken Flüchtling
und dessen Familie.
Anlässlich der Verleihungsveranstaltung forderte Fraktionschef Rico
Gebhardt, dass Menschlichkeit im
Zentrum aller Politik stehen solle. „Sie
muss verteidigt werden – in einer Zeit,
in der Fremdenfeindlichkeit und Ras-

sismus Konjunktur haben. In einer
Zeit, in der Hetzer die Ungleichwertigkeit von Menschen propagieren und
Ängste ausnutzen. In einer Zeit, in der
viele ihre Ressentiments ausleben,
nicht wissen oder nicht wissen wollen, in welcher Situation sich Geflüchtete befinden. In einer Zeit, in der die
Axt an den zivilisatorischen Grundkonsens gelegt wird, nach dem alle
Menschen das Recht haben auf ein
Leben in Würde“. In einer solchen Zeit
gebe es standhafte Menschen, die
sich trotz großen Gegenwinds für die
Belange von Schwächeren einsetzen.
Prof. Dr. Martin Gillo, der zwischen
2009 und 2014 in vorbildlicher Weise
das Amt des Ausländerbeauftragten

ausübte, sagte in seinem Grußwort als
„sehr stolzes Mitglied der CDU“, dass
„wir langsam, aber sicher zu Deutschen aus aller Welt“ werden. Die Herausforderung, Migrantinnen und Migranten zu integrieren, sei „zu groß für
die sonst üblichen Abgrenzungen zwischen den Parteien“.
Getrübt wurde die Freude über den
Anlass einzig von der Gewissheit, dass
nicht alle Einsenderinnen und Einsender mit einer Auszeichnung bedacht
werden konnten, obwohl sie es verdient hätten. Die Linksfraktion will
dennoch alle Engagierten weiter aus
ganzer Kraft unterstützen – nicht nur
am Weltflüchtlingstag.
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Ein neues Schulgesetz für Sachsen!
Seit 2004 sitze ich im Landtag und
kämpfe für Änderungen im Bildungssystem. Unsere Forderungen sind
klar: längeres gemeinsames Lernen,
mehr Mitbestimmung an Schulen,
kostenfreie Schülerbeförderung, ein
kostenfreies Mittagessen in Schule
und Kita, kleinere Klassen, mehr
Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen. Ziel ist die rhythmisierte
Gemeinschaftsschule als Ganztagsschule, in der jedes Kind seinen individuellen Bildungsweg im Schutz eines
solidarischen Umfeldes gehen kann
und dort ausreichend Unterstützung
erfährt. Bildung umfasst dabei den
mathematisch-naturwissenschaftlichen, den musisch-kulturellen und
sozialen Bereich. Für DIE LINKE ist
Bildung in erster Line die Entwicklung
einer selbstbewussten Persönlichkeit
und nicht die Züchtung funktionaler
Humanressourcen.
Von einem zukunftsfähigen Bildungssystem sind wir in Sachsen meilenweit entfernt. Die Debatte wird von
Themen bestimmt, bei denen man
sich eher wie eine wasserlose Feuerwehr fühlt, die ständig neue Brandherde entdeckt. Von strategischer
Planung fehlt im Kultusministerium
jede Spur. Die Regierungsfraktionen
üben sich im Schönfärben, sei es
bei den Landesmitteln für den Schulhausbau in kreisfreien Städten oder
bei den Einstellungen von Lehrkräften. Stets gaukelt die Kultusministerin der Öffentlichkeit vor, sie habe
alles im Griff. Seit Jahren belege ich
Halbjahr für Halbjahr das Gegenteil.
Die offiziellen Zahlen suggerieren ein
falsches Bild. Nach wie vor scheiden
mehr Lehrkräfte aus, als eingestellt
werden.

Plenarspiegel
Juni 2015
Manch einer war geneigt, an Besserung zu glauben, als er den Koalitionsvertrag las. Dort steht: „Wir werden
das Schulgesetz […] novellieren. Ziel
ist es, einen Entwurf im Jahr 2015 vorzulegen“. Bereits ein halbes Jahr später wurde die Frist verlängert. Aktuell
heißt es: 2017. Das Schulgesetz ist seit
2004 nicht geändert worden, trotz
Lernmittel-Urteil, trotz Umettiketierung der Mittelschule in „Oberschule“,
trotz demografischer Diskrepanz zwischen Großstädten und ländlichem
Raum, trotz des Erfolgs reformpädagogischer Ansätze in öffentlichen
Schulen, deren Modellversuchscharakter alsbald ausläuft, etwa bei der
Leipziger Nachbarschaftsschule.
DIE LINKE ist auf Gesetzesänderungen im Schulbereich vorbereitet.
Die Fraktion erarbeitet zurzeit ein
Eckpunktepapier, das alle wesentlichen Bereiche erfasst. Dazu gehören
neben den oben erwähnten Forderungen folgende Punkte: eine solide und
bedarfsorientierte Schulnetzplanung,
Rahmenbedingungen für Integration

und Inklusion, mehr Eigenverantwortlichkeit für die einzelne Schule zum
Beispiel durch Schulbudgets und die
Stärkung der Weiterbildung sowie die
Möglichkeit zweiter Bildungswege
etwa an Volkshochschulen.
Diese Eckpunkte möchte ich im
Namen der Landtagsfraktion gern
mit einer breiten Öffentlichkeit diskutieren. Von September bis Dezember werden wir dazu in jedem Kreis
eine Veranstaltung anbieten, um
mit Schülervertreter_innen, Elternvertreter_innen,
Lehrer_innen
und den Bildungsgewerkschaften
ins Gespräch zu kommen. Unter
www.cornelia-falken.de/veranstaltungen
finden Sie die Termine. Die Pilotveranstaltung am 16. Juni in Zwickau war
ein voller Erfolg – zahlreiche Bürgerinnen und Bürger waren vor Ort und
neugierig auf das, was DIE LINKE in
Sachen Bildung verändern möchte.
Ich freue mich auf eine angeregte
Diskussion im Herbst auch in Ihrer
Nähe!
Cornelia Falken, MdL

Andrea Roth erhält
hohe sächsische Auszeichnung
Der Präsident des Sächsischen
Landtages, Matthias Rößler, hat die
langjährige Landtagsabgeordnete
der LINKEN, Andrea Roth, mit der
Sächsischen Verfassungsmedaille
geehrt. Hintergrund ist ihr kontinuierliches Engagement für die Vernetzung von Bürger- und Schulinitiativen, mit dem sie aktiv zur Stärkung
von politischer Mitbestimmung und
direkter Demokratie beigetragen
hat. Das Engagement für mehr Bürgerbeteiligung – ob es um Schul
standorte, Straßenausbau, Abwasserentsorgung oder andere Themen
der öffentlichen Daseinsvorsorge
gegangen ist – steht im Mittelpunkt
ihrer bemerkenswerten politischen
Biographie.
„Mit Andrea Roth wird im 25. Jahr
der deutschen Einheit eine langjährige profilierte Politikerin der sächsischen LINKEN mit einer hohen Auszeichnung bedacht, die dem Wirken
für Demokratie und Freiheit im Freistaat gewidmet ist. Das erfüllt uns

mit großer Freude“, kommentierte
Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender der LINKEN, die freudige
Nachricht. Andrea Roth habe vielen
Menschen den Weg in die Kommunalpolitik geebnet, zur Einmischung
ermutigt und nötigenfalls zum gesellschaftlichen Widerstand. Als erste
Untersuchungsausschuss-Vorsitzende ihrer Fraktion habe sie bei
aller menschlichen Freundlichkeit
und Empathie unerbittlich Versagen
in Regierungs- und Verwaltungshandeln offengelegt und auf Abhilfe im
Sinne sozial- und umweltverträg
licher Lösungen gedrungen.
Mit ihrer verdienten Auszeichnung
verbindet sich auch eine Hoffnung –
und zwar, dass der Landtagspräsident nun auch moderierend tätig
wird, um die Blockade der sächsischen CDU gegen die Absenkung
der Hürden für Volksbegehren endlich aufzulösen. Letzteres ist und
bleibt ein Herzensanliegen der Preisträgerin.

Die 15. und 16. Sitzung des 6. Sächsischen Landtages fanden am 10. und
11. Juni 2015 statt. Die Fraktion DIE
LINKE war mit folgenden parlamentarischen Initiativen vertreten:
Aktuelle Debatte:
– Aktuelle Debatte auf Antrag der
Fraktion DIE LINKE zum Thema
„Länderfinanzausgleich –
Solidarität am Ende?“
Gesetzentwürfe:
– 1. Lesung des Entwurfs „Gesetz
über Musterverfahren in Kommunalabgabenstreitigkeiten im Freistaat Sachsen“ (Drs 6/1695)
– 2. Lesung des Entwurfs „Gesetz
zur Verbesserung der Informationsbeziehungen zwischen dem
Sächsischen Landtag und der
Staatsregierung – insbesondere in
Angelegenheiten der Europäischen
Union“ (Drs 6/421)
Anträge:
– „Sexualbildung in den
Schulen im Freistaat Sachsen
modernisieren“ (Drs 6/1539)
– „Schutzschirm für Nutzer/innen
von Erholungsgrundstücken –
Kündigungsschutzmoratorium für
Wochenendgrundstücke jetzt!“
(Drs 6/1693)
Sammeldrucksache 6/1788
Darin enthalten ist der Antrag der
Fraktion DIE LINKE
– „Ermittlungs- und Strafverfolgungsnotstand in Sachsen rechtzeitig und
wirksam vorbeugen - personelle und
technische Ausstattung der Kriminalpolizei und Justiz deutlich verbessern!“ (Drs 6/717)
Drucksachen (Drs) und Redebeiträge
unter www.linksfraktion-sachsen.de
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