
muss,  wie  sich  das  Land  Thüringen
weiterentwickelt,  in  welchen  Berei-
chen  es  Zukunftsperspektiven  gibt,
während  andere  einen  vermeintlich
dramatischen  Fachkräftemangel  über-
betonen.  Letzteres  sehe  ich  derzeit
nicht.  Aber  natürlich  muss  man  sich
darauf einstellen, wie gute Ausbildung
und gute Arbeit in Thüringen gesichert
werden können.

Die Einladung war an Experten,
an Praktiker gerichtet. Wer war
zum Fachgespräch am 12. Januar
gekommen?

Wir waren etwa 25 Personen. Ich ha-
be mich gefreut, dass Prof. Dr. Micha-
el Behr, Abteilungsleiter für „Arbeits-
marktpolitik  und Berufliche Bildung“
im Thüringer Wirtschaftsministerium,
dabei war. Wir haben mit ihm ja schon
zusammengearbeitet und über die Zu-
kunft  der Arbeitsmarktpolitik  gespro-

T
hüringens Wirtschaftsmini-
ster hat in seiner Einschät-
zung der aktuellen Arbeits-

marktlage Probleme zugegeben. Wo
liegen die aus Sicht der Linksfrakti-
on?

Wir sagen, ein Jobwunder in Thürin-
gen gibt es so nicht. Die Arbeitslosen-
zahlen  sind  zwar  rückläufig  –  das  ist
erfreulich, aber wir müssen uns schon
anschauen, um welche Arbeitsplätze es
sich handelt. Da  ist es eben  leider so,
dass  knapp  die  Hälfte  der  Beschäfti-
gungsverhältnisse prekärer Natur sind,
das  heißt  also:  Leiharbeit,  Mini-  und
Midi-Jobs,  geringfügige  Beschäfti-
gung,  Aufstocker,  die  gar  nicht  aus
Hartz IV rauskommen. 
Wir  haben  auch  die  „Generation

Praktikum“,  junge  Absolventen  von
Hochschulen,  die  überhaupt  keine
richtige  Anstellung  finden  und  viele
Menschen,  die  nur  befristete Arbeits-
verträge bekommen. Sie können nicht
planen,  sich  hier  in  Thüringen  keine
Zukunft aufbauen und wandern deswe-
gen ab. Das  ist problematisch für den
Arbeitsmarkt,  aber  vor  allem  für  die
betroffenen Menschen selbst.

Die Linksfraktion hatte zu einem
Fachgespräch zur Sicherung des
Fachkräftebedarfs eingeladen. Ein
falsches Thema angesichts der erläu-
terten Situation?

Nein,  überhaupt  nicht.  Das  Thema
Fachkräfte  ist  ja  in  aller Munde.  Die
Betonung  schwankt  von  einem  tat-
sächlichen  Fachkräftebedarf,  der  exi-
stiert,  weil  man  immer  überlegen

chen, als er noch Hochschullehrer und
Sozialforscher  an der Friedrich-Schil-
ler-Universität in Jena war. Das hat das
Fachgespräch sehr bereichert. Vertreter
der Kammern waren da, vom Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband – sehr wich-
tig, da wir künftig einen großen Bedarf
an Fachkräften in der Sozialwirtschaft
haben werden, vor allem bei Gesund-
heits- und Pflegeberufen –,  aber auch
die  neue Vorsitzende  des Landesfrau-
enrates, Ilona Helena Eisner. Vertreter
des  DGB  und  der  Regionaldirektion
der Arbeitsagentur waren  auch  anwe-
send. 

Eine  gute  Mischung  von  Experten
also, die das Thema aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln beleuchten und ei-
ne anregende Diskussion führen konn-
ten.

Was waren die Ergebnisse dieses
Fachgesprächs der Linksfraktion?

Wir sind jetzt dabei, die Diskussion
aufzuarbeiten und zu analysieren. Auf
jeden  Fall  ist  es  richtig,  dass  wir  als
Linksfraktion  uns  dieses  Themas  an-
nehmen. 
Das Wirtschaftsministerium  hat  er-

neut  eine  Fachkräftestudie  in Auftrag
gegeben,  die  alle  zwei  Jahre  fortge-
schrieben wird und den Fachkräftebe-
darf  in Thüringen  bis  zum  Jahr  2020
deutlich macht. Unsere Absicht ist es,
im Landtagsplenum die Ergebnisse der
Fachkräftestudien  zu  thematisieren.
Natürlich werden wir auch eigene Vor-
schläge  vorlegen.  So  fordern  wir  ein
Konzept zur Sicherung von Fachkräf-
ten  im  Gesundheits-  und  Sozialbe-
reich, einschließlich Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen und Perspektiven
für Umschüler in diesen Bereichen. 
In unserer Veranstaltung, zu der ich

gemeinsam mit  der  ausbildungspoliti-
schen Sprecherin Susanne Hennig ein-
geladen hatte, wurde auch die Notwen-
digkeit  einer  höheren  Qualität  in  der
Berufsausbildung  und  einer  besseren
Zusammenarbeit  zwischen  Schulen,
Berufsausbildungsstätten  und  der
Wirtschaft betont. 
Andererseits  muss  das  vorhandene

Potential  von  Arbeitskräften  –  Men-
schen, die hier in Thüringen leben und
derzeit  am Arbeitsmarkt nicht partizi-
pieren  –  besser  genutzt  werden.  Da
denken  wir  an  die  Pendler,  an  ältere
Arbeitnehmer,  die  durch Arbeits-  und
Gesundheitsschutzmaßnahmen  ihre
Leistungsfähigkeit  erhalten  können,
auch an Frauen, die nur in Teilzeit oder
in Minijobs tätig sind. Sie können sich
qualifizieren  und  als  Fachkräfte  in
Vollzeitarbeit gewonnen werden.

Welche Auswirkungen hat das An-
wachsen der prekären Beschäfti-
gung auf die Frage der Fachkräftesi-
cherung?

Wir müssen umsteuern. Es  ist  auch
bei der Diskussion deutlich geworden,
dass die Wirtschaft etwas tun muss. Ich
habe  das  dort  ausdrücklich  so  formu-
liert: wer  gute  Fachkräfte  haben will,
muss diese gewinnen, muss sie halten,
muss sie ordentlich bezahlen. Die Zeit
ist  vorbei,  wo  es  ausreicht,  die  Hand
aufzuhalten und sich von der Landes-
regierung,  dem  Bund,  der  EU  –  also
von  der Politik  – Fachkräfte  auf  dem
silbernen  Tablett  servieren  zu  lassen.
Dazu sind mehr eigene Anstrengungen
der  Wirtschaft  nötig.  Und  natürlich
muss  prekäre  Beschäftigung  einge-
dämmt werden. 
Dazu  gehört,  dass  wir  uns  für  den

flächendeckenden  gesetzlichen  Min-
destlohn  einsetzen,  dazu  gehört,  dass
es  zu  einer  tariflichen  Entlohnung
kommt  und  dass  Arbeitnehmerrechte
gestärkt werden.

Das Interview führte 
Stefan Wogawa

„Wer gute Fachkräfte haben will, 
muss sie auch ordentlich bezahlen“
NACHGEFRAGT: Ina Leukefeld, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag
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Nach aktuellen Prognosen wird die Einwohnerzahl Thüringens bis zum Jahr
2030 um weitere 400.000 Personen zurückgehen, sodass dann nur noch 1,8
Millionen Menschen in Thüringen leben werden. Zudem wird sich die Alters-
gliederung stark verändern. Die aus diesen Entwicklungen resultierenden He-
rausforderungen sind vielfältig und komplex, bieten aber eine Chance, die Ver-
änderungen positiv zu gestalten. 

Der demographische Wandel als gesellschaftspolitisches Thema und Gestal-
tungsaufgabe ist Gegenstand einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung, zu
der die Linksfraktion einlädt am: 

Dienstag, den 15. Februar, um 18.00 Uhr,

in den Thüringer Landtag (Fraktionssitzungssaal 201) 

Dr. Wolfgang Weiß vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und
Osteuropa (IAMO) Halle/Saale sowie der Universität Greifswald wird unter
dem Titel „Den demographischen Wandel politikabel machen!“ als Referent in
das Thema einführen und sich der Diskussion stellen.  

Anmeldung werden erbeten über:

Bürgerbüro der Linksfraktion im Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de

Demographischen Wandel gestalten

Auf reges Interesse war die Einladung der Linksfraktion im Thüringer Landtag
zu einem Expertengespräch zur Sicherung des Fachkräftebedarfs gestoßen.

„DIE LINKE  steht  solidarisch  an  der
Seite  aller  Beschäftigten  des  Telekom-
Standortes Erfurt“, hatte Dieter Hausold
auf  der  Demonstration  gegen  die  ange-
kündigten  Standortschließungen  am  14.
Januar  versichert. Der Wirtschaftspoliti-
ker  der  Linksfraktion  betonte,  dass  es
nicht sein könne, „dass wir einerseits um
jede Fachkraft in Thüringen kämpfen und
andererseits qualifizierte Mitarbeiter aus
dem Land vertreiben“.
Auch wurde die Ankündigung der Lan-

desregierung, sich für einen gesetzlichen
Mindestlohn  einsetzen  zu  wollen,  von
der LINKEN begrüßt. Mit Blick auf die
Bemühungen für ein Thüringer Vergabe-
gesetz  betonte  Dieter  Hausold  zudem:
„Es  ist  kein Geheimnis,  dass  in Thürin-
gen nur ein geringer Anteil der Unterneh-
men tarifgebunden ist. Umso klarer wäre
ein Bekenntnis  im Vergabegesetz  zu  ei-
nem Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro
pro Stunde, so wie es auch der Deutsche
Gewerkschaftsbund  jetzt  wieder  gefor-
dert hat.“

MdL Dieter Hausold: 

Fachkräfte im Land halten 


