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Fraktion im Thüringer Landtag
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Positionspapier: Wie
die LINKE in der CoronaKrise Familien hilft
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Nächste Etappe: Steffen
Dittes ist neuer Vorsitzender
der Linksfraktion

Demaskiert

Ein Jahr Corona
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Korruption und Gefälligkeiten, Lobbyismus und mangelnde Transparenz,
zahnlose Regeln und verdeckte Einflussnahme untergraben das Fundament der Demokratie. Die neuerlichen
Skandale, von den Masken-Amigos
bis zur Aserbaidschan-Seilschaft, zeigen dies eindringlich. Sie sind auch
das Ergebnis der jahrelangen Blockade vor allem seitens CDU und CSU,
die sich wirksamen und schärferen
Regeln verweigert haben. Zufall,
dass die Fälle, die nun bis nach Thüringen hinein Schlagzeilen machen,
Unionspolitiker*innen betreffen?
Der sogenannte „Maskenskandal“
ist zu Recht auch ein Ausrufezeichen
an alle Landtage und Landesgesetzgeber, die vorhandenen Transparenz-Regelungen auf Nachbesserungsbedarf
zu überprüfen. „Auch dieser aktuelle
Anlass bestätigt unsere Forderungen
nach weitestgehender Transparenz
und nach Schaffung von modernen
Antikorruptionsregelungen“, sagt André Blechschmidt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion erinnert deshalb an eine langjährige Forderung, im Thüringer Abgeordnetenrecht die Offenlegung jeweils
konkreter Einkünfte bezogen auf ihre
Herkunft und in der Höhe auf Euro
und Cent genau festzuschreiben. Derzeit erfolgt die Offenlegung in unbestimmten Stufen-Kategorien und nicht
in allen Fällen unter Angabe der genauen Herkunft.
„Die Mitglieder des Landtags sind
hier der Bevölkerung gegenüber umfassende Rechenschaft schuldig“,
findet nicht nur Blechschmidt. Und:
Der ‚Maskenskandal‘ wirft darüber
hinaus weitere Fragen zum Selbstverständnis und den ethisch-sozialen
Maßstäben von Abgeordneten auf.
Zum einen sollten sich Abgeordnete
immer bewusst sein, dass mit der
Wahl ins Parlament ihre Aufgaben als
Abgeordnete den absoluten Vorrang
haben. Zum anderen sollten Abgeordnete sich immer selbst kritisch im
Blick haben, um den ethisch-sozialen
Kompass für das eigene Handeln
als Parlamentarier*in zu behalten.
„Wer als Abgeordneter aus in der
Pandemie so dringend benötigten
Hilfsmitteln wie Schutzmasken ein
persönliches Geschäft für die Privatschatulle macht, hat diesen ethischsozialen Kompass verloren und sich
als Mandatsträger eindeutig disqualifiziert“, sagt Blechschmidt. Moderne
und wirksame Antikorruptionsregelungen bleiben auch für Thüringen:
ein Auftrag.
Ihre Redaktion

Am 11. März 2020 erklärte die
Weltgesundheitsorganisation WHO
Corona zur Pandemie. In unserem
Schwerpunkt auf den Seiten 4 bis
6 ziehen Abgeordnete der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag
ihre Bilanz.
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Gegen alte Muster:
LINKE pocht auf gleichberechtigte Entlohnung
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Angesichts der Drohungen gegen
den Sprecher des ChristopherStreet-Day-Bündnisses in Altenburg, Torge Dermitzel, hat sich die
Linksfraktion solidarisch vor den
LINKEN-Politiker gestellt. Die Anfeindungen zeigten, so Karola
Stange, gleichstellungspolitische
Sprecherin und Vizechefin der
Fraktion, „wie wichtig der CSD als
Zeichen gegen LSBTTIQ*-Feindlichkeit ist“. Man stehe an der Seite
von allen queeren Menschen. Stange rief alle demokratischen Politiker*innen dazu auf, den Altenburger CSD am 10. Juli zu unterstützen. +++ Anlässlich des zehnten Jahrestags der Atomkatastrophe von Fukushima drängt die
Linksfraktion auf eine schnellere
Energiewende und die Berücksichtigung nuklearer Vorbelastungen
bei der immer noch laufenden Endlagersuche. „Thüringen ist durch
den Bergbau der Wismut bundesweit bereits mit dem größten Volumen an radioaktiven Altlasten belastet. Auch sollte berücksichtigt
werden, dass Thüringen nie Atomstrom produziert hat und deshalb
auch nie von den Erträgen der nuklearen Stromproduktion profitieren konnte“, so Marit Wagler,
Sprecherin für technischen Umweltschutz. „Deshalb gehört ein
Endlager nicht nach Thüringen.“
+++ Der Thüringer Landtag hat
mit den Stimmen der LINKEN weitere 80 Millionen Euro für Kommunen zum Ausgleich für wegbrechende Gewerbesteuern in diesem
Jahr auf den Weg gebracht. Auch
wurden die Kommunen von der
Pflicht befreit, strenge Sparprogramme aufzulegen, wenn deren
Haushalte wegen der Pandemie
kurzfristig in Schieflage geraten
sind. „Damit stellen wir sicher,
dass es keine Abstriche bei wichtigen kommunalen Angelegenheiten
gibt“, so Sascha Bilay, kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion. +++ Für Transparenz und
Datenschutz bei der Kontaktnachverfolgung hat sich Phillipp Weltzien, Sprecher für Netzpolitik der
LINKEN ausgesprochen. Er begrüße, dass die Landesregierung mit
dem Einsatz von Apps die CoronaPandemie bekämpfen wolle. Dabei
sollten nicht nur einzelne Optionen
geprüft werden. Eine Vernetzung
solle zudem ohne kommerzielles
Interesse auskommen: „Oberste
Priorität hat das Vertrauen der
Bürger*innen in die Politik.“
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Besonders gefordert
Familien durch die Coronakrise begleiten: Linksfraktion stellt Positionspapier vor
Familien sind in der Coronakrise besonders gefordert. Gerade wenn es darum geht, Heimunterricht, Care-Arbeit
und Homeoffice oder Arbeitsverlust zu
stemmen und gleichzeitig den familiären Zusammenhalt zu bewahren. Aufgrund dieser Belastung sind Familien
allerdings auch die Expert*innen,
wenn es um Lösungsansätze gehe, so
formuliert es Cordula Eger, die Sprecherin für Familien- und Senior*innenpolitik der Linksfraktion.
Die Abgeordneten haben deshalb,
um Familien politisch und gesellschaftlich besser unterstützen zu können, ein
Positionspapier vorgestellt: „Familien
durch die Krise begleiten“. Darin geht
es unter anderem darum, wie Familienund Senior*innenpolitik nachhaltig
kommunal verankert und umgesetzt
werden kann. Ein Vorschlag ist hier die
Einrichtung einer Familien-App zur
Bündelung von überregionalen Freizeitaktivitäten. „Dies sei ein guter Ansatz.
Um jedoch nicht auf die Entwicklung
und datenschutzrechtliche Absicherung warten zu müssen, solle eine Familiencard etabliert werden, die kurzfristig für Unterstützung sorgen könne.
Langfristig soll ein Sonderprogramm
Familienkarte im Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben alle Kommunen unterstützen“, so die Abgeordnete weiter.
Auch das Sonderprogramm Familienerholung solle 2021 wieder durchgeführt werden. „Wir haben gesehen, wie
positiv das Programm 2020 aufgenommen wurde. Mit den Belastungen der
letzten Monate ist eine Wiederauflage
die richtige Reaktion auf die entstandenen Bedarfe“, führt Eger aus. Auch besonders betroffene Zielgruppen sind im
Papier abgedeckt: So sollen beispielsweise Alleinerziehende auf schnelle
und unbürokratische Unterstützungsangebote zugreifen können, Senior*innen soll durch Ehrenamtsagenturen

oder kommunale Senior*innenbeiräte
vor Ort Teilhabe und Unterstützung zukommen.
Damit der Alltag von Familien ebenfalls erleichtert wird, ist eines der Ziele,
Kita- und Hortplätze mindestens bis
Ende dieses Jahrs gebührenfrei zu halten. Weiter muss die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, beispielsweise über
Landesarbeitsmarktprogramme und
die geplante Vereinbarkeitsoffensive
für den Landesdienst, gesichert werden. „Die vorgestellten Pläne sollen
über die Krise hinaus weiter fortgeführt werden“, sagt Eger.

Familien sollen mitreden
Wichtig sei zudem: Familien sollen „eingebunden werden in die Erstellung eines Fahrplans der Pandemiebewältigung und der Normalisierung familiärer Lebenswelten nach den harten Einschnitten“, wie es im Positionspapier
unter anderem heißt. „Dafür kann der
Landesfamilienrat als Netzwerk aller
Thüringer Akteure der Familien- und
Senior*innenpolitik auf Landesebene
Ansprechpartner sein. Auch auf kommunaler Ebene muss eine Einbindung
familien- und senior*innenpolitischer
Akteure erfolgen.“
Die LINKE setzt „auf die regionale
Stärkung und Bedarfsanalysen vor Ort
und auf einen partizipativen Prozess
bei der Förderung überregionaler
Strukturen und Maßnahmen für Familien. Beteiligungsverfahren vor Ort
und im Landesfamilienrat und mit den
überregionalen Familienerholungsund Bildungsangeboten sind uns wichtig. Aufgesetzte Projekte, die nicht im
gemeinsamen Prozess entstanden sind,
sehen wir kritisch, da nur die beteiligten Akteure zum Erfolg eines familienpolitischen Instruments beitragen. Dafür müssen sie von der Wirkung überzeugt sein.“

Für die überregionale Familienförderung bildet der Landesfamilienförderplan die Grundlage. Das Sonderprogramm Familienerholung, welches nach
dem Lockdown im Frühjahr 2020 angeboten wurde, ist von Thüringer Familien
sehr begrüßt wurden. Eine Wiederauflage für das Jahr 2021 sieht die LINKE angesichts der zugespitzten Belastungen
der letzten Monate als notwendig an.
„Besondere Berücksichtigung sollen dabei die Bedarfe Alleinerziehender, Regenbogen- oder Patchworkfamilien erfahren. Unter Berücksichtigung der Infektionszahlen und Einhaltung notwendiger Schutzmaßnahmen und -konzepte
soll Familienbildung und Familienerholung zeitnah wieder ermöglicht werden.
Familien brauchen Transparenz und eine Perspektive, unter welchen Bedingungen gemeinsame Urlaube leistbar
und wieder möglich sind.“ Eine Wiederauflage des Sonderprogramms, welches
dem sich abzeichnenden erhöhten Bedarf Rechnung trägt, könne „Mut und
Ausdauer für die Herausforderungen
der kommenden Wochen“ wecken.
Weitere Punkte in dem Positionspapier gehen auf Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf ein. Auch
fasst die LINKE hier ihre Ziele zur Erreichung einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf zusammen und widmet
sich einer pandemie-sicheren und sozial gerechten Kinderbetreuung. Themen wie die Verbesserung des Schutzes von Frauen und Kinder vor Gewalt,
die Verbesserung der Lage von pflegenden Angehörigen und Pflegebedürftigen stehen ebenso auf der Liste. Und
die LINKE macht klar: Auf Bundesebene braucht es Schritte, um die Auswirkungen der Pandemie jetzt und in den
nächsten Monaten für Familien auf ein
erträgliches Maß zu reduzieren. PR
Das komplette Positionspapier finden Sie unter die-linke-thl.de
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Nächste Etappe auf
dem Thüringer Weg
Steffen Dittes neuer Fraktionschef der LINKEN im
Landtag / Karola Stange in den Vorstand gewählt

Vorstand erweitert
Dass die langjährige Landes- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow in der Woche vor dem Erfurter Abgeordnetentreffen bei einem Digitalparteitag in Berlin zur Bundesvorsitzenden
der LINKEN gewählt wurde und sich
von ihren Thüringer Ämtern in Partei
und Landtag zurückgezogen hatte, kam
noch hinzu. Und so beginnt an diesem
kalten, sonnigen Tag eine nächste Etappe auf dem Thüringer Weg mit Rückschau, Selbstanalyse, Neubeginn.
Steffen Dittes wird an diesem Samstag Anfang März 2021 als Nachfolger
an der Fraktionsspitze gewählt. Der
Innenexperte und langjährige Abgeordnete erhielt bei der Wahl 81,5 Prozent. Die „Thüringer Allgemeine“ bezeichnete den 47-Jährigen als einen der
strategischen Köpfe der LINKEN in
Thüringen, er war seit November 2013
Vize-Landeschef und leitete Wahlkämpfe. Bis zur Neuwahl des Landesvorstands im kommenden November
führt Dittes auch kommissarisch den
Landesverband zusammen mit der anderen Stellvertreterin, der linken Sozialministerin Heike Werner.
Neu in den Vorstand rückte zudem
die Sozialpolitikerin Karola Stange auf,
auch sie erhielt 81,5 Prozent der Stimmen. Der Fraktionsvorstand war zuvor
um eine weitere Stellvertreter*innenStelle erweitert worden, um die paritätische Besetzung sicherstellen zu können. Ihm gehören weiterhin die Vizefraktionsvorsitzenden Katja Mitteldorf
und Ronald Hande, der Parlamentarische Geschäftsführer André Blechschmidt sowie die linke Landtagspräsidentin Birgit Keller an.
„Bei Steffen Dittes ist die Fraktionsarbeit in guten Händen“, mit diesen
Worten verabschiedete sich die Ende
Februar zur Bundesvorsitzenden der
LINKEN gewählte Susanne HennigWellsow auf der Klausur von ihrem
Fraktionsamt. „Er hat sich als langjäh-

riger Innenpolitiker einen Namen gemacht, ist mit den parlamentarischen
Abläufen aufs Beste vertraut und steht
als langjähriger stellvertretender Landesvorsitzender außerdem für eine
nahtlose Kommunikation zwischen
Fraktion, Regierung und Landesverband“, so Hennig-Wellsow. Sie erinnerte daran, dass Dittes sowohl bei Koalitionsverhandlungen als auch bei den
Beratungen zu den Stabilitätspakten
mit der CDU ein wichtiger Verhandlungspartner war. „In diesem Sinne
wird er weiter als Bindeglied sowohl
zwischen r2g als auch zu CDU und FDP
im Landtag sowie zur Regierung wirken. Er steht für konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit und für die
Weiterführung des Thüringer Weges
gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern.“
André Blechschmidt hatte zuvor der
scheidenden Vorsitzenden im Namen
der ganzen Fraktion für die langjährige und erfolgreiche Arbeit gedankt.
„Vieles, was wir für Thüringen in den
letzten Jahren erreicht haben, ist untrennbar mit Susanne verbunden. Sie
hat nicht nur maßgeblich als Architektin der Koalition von Rot-Rot-Grün in
Thüringen gewirkt, sondern auch für
fortschrittliche und sozial gerechte
Politik für Thüringen gesorgt. Dazu gehören unter anderem die Einführung
der zwei beitragsfreien Kindergartenjahre, der Ausbau des Bildungsbereichs durch mehr Lehrer*inneneinstellungen und die Modernisierung des
Vergabegesetzes. Die Linksfraktion hat
unter ihrer Führung gemeinsam mit
ihren Koalitionspartnern für eine soziale Handschrift der millionenschweren Corona-Hilfspakete gesorgt“, so
Blechschmidt.

Große Herausforderungen
Nach seiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden im Kaisersaal warf Dittes einen
Blick auf die kommenden Monate: „Die
Politik steht angesichts der andauernden Corona-Pandemie weiterhin vor
großen Herausforderungen. Unsere
Aufgabe als Regierungsfraktion ist es,
Verantwortung zu tragen und auch angesichts bevorstehender Wahlkämpfe
nicht der Versuchung des Populismus
zu erliegen. Wir werden uns mit konkreten Vorschlägen an der PandemieBewältigung konstruktiv beteiligen
sowie auf den gemachten Erfahrungen
aufbauende Konzepte für den notwendigen Umbau in vielen gesellschaftlichen Bereichen erarbeiten. Damit schaffen wir auch eine Grundlage dafür,
dass mit einem Neustart zum Ende der
Pandemie niemand zurückgelassen
wird. Solidarität und Gerechtigkeit
sind und bleiben dabei die Leitideen
unserer Politik, in denen wir uns von
allen anderen sehr deutlich unterscheiden.“ PR

Fotos: Lukas Krause

Es ist ein kalter, sonniger Märzsamstag.
Im Erfurter Kaisersaal ist die Thüringer Linksfraktion zu einer Klausur zusammengekommen. Hier, wo sich einst
die Sozialdemokratie mit einem neuen
Programm auf neue Zeiten einzustellen
suchte, bilanzieren nun Thüringer Abgeordnete und Minister*innen ein sehr
bewegtes Jahr.
Ziemlich genau zwölf Monate zuvor
war Bodo Ramelow nach der Krise des
5. Februar 2020 wieder als Ministerpräsident gewählt worden. Mit der Duldung durch die CDU hatten sich Fraktion, Landesverband und rot-rot-grüne
Minderheitsregierung auf bisher unbekannte politische Wege begeben. Kurz
darauf brach die Pandemie auch über
Thüringen herein, die Corona-Krise
wurde zum alles bestimmenden Hintergrund der Politik im Freistaat.
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Mehr Demokratie in Kommunen

Ein Jahr Corona
Am 11. März 2020 erklärte
die Weltgesundheitsorganisation
WHO Corona zur Pandemie.
Hier ziehen Abgeordnete
der LINKEN im Thüringer
Landtag Bilanz.

Der Landtag hat nach mehreren Monaten intensiver Debatte eine kleine Reform der Kommunalordnung auf
den Weg gebracht. Wesentlicher Bestandteil ist dabei, dass künftig die Ratssitzungen auch digital
stattfinden können. Ausgangspunkt ist dabei die
Corona-Pandemie, die sowohl im Frühjahr 2020
flächendeckend als auch im „zweiten Lockdown“
zumindest in einzelnen Kommunen eine Sitzung
des Gemeinderates, Stadtrates oder Kreistages
unmöglich gemacht hatte. Alle Versuche, dies
durch die Übertragung von Entscheidungen auf
Ausschüsse zu kompensieren, sind in der Praxis
fehlgeschlagen. Auch stößt die Ausdehnung des
Eilentscheidungsrechtes der Verwaltungsspitzen auf
Ablehnung der LINKEN, weil diese nicht mehr transparent und demokratisch kontrolliert werden können.
Mit der Option, nunmehr auch digitale Sitzungen abzuhalten
und wirksame Beschlüsse ohne körperliche Anwesenheit fassen
zu können, schützen wir Leib und Leben in der Pandemie und erhalten gleichzeitig die Demokratie vor Ort am Leben.
Digitale Ratssitzungen sollen allerdings auch nach Corona möglich sein, wenn beispielsweise
durch Katastrophenfälle eine Teilnahme an einer Sitzung im Rathaus nicht möglich ist.
Rot-Rot-Grün hat gegen den anfänglichen Widerstand der CDU auch die Einwohnerfragestunde als Teil einer jeden Sitzung gesetzlich geregelt und die Beteiligungsrechte von Kindern und
Jugendlichen gestärkt. Erstmal haben wir im Gesetz einen Passus aufgenommen, dass bei
kommunalen Planungen und Vorhaben die Kinder und Jugendlichen zu beteiligen sind. Ob das
vor Ort mit richtigen Kinder- und Jugendparlamenten oder als Schüler:innenForum oder in
Form eines Beirates erfolgt, bleibt den Vorstellungen und Möglichkeiten vor Ort überlassen. Wir
wollen ausdrücklich, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam mit den Kommunalpolitiker:innen
einen individuellen Weg vereinbaren, wie das Gesetz umgesetzt werden soll.
Und weil wir davon überzeugt sind, dass gerade in Krisenzeiten das Öffentliche besonders
schützenswert ist, stärken wir die kommunale Wirtschaftstätigkeit beim kommunalen Wohnungsmarkt und bei kommunalen Krankenhäusern. Wir vereinfachen die Genehmigungsverfahren, wenn künftig Gemeinden und Städte kommunale Wohnung auch in anderen Orten
bewirtschaften. Und wenn sich Landkreise und kreisfreie Städte künftig auch woanders mit
ihren Krankenhäusern ein neues Standbein schaffen wollen, senken wir ebenfalls die Genehmigungshürden. Damit stellen wir Chancengleichheit der Kommunen mit den Privaten her.
Sascha Bilay ist Kommunalpolitischer Sprecher der LINKEN im Thüringer Landtag.

Wiedereinstieg ermöglichen
Zu den großen Verlierern, wenn nicht den größten Verlierern der Pandemie zählt zweifelsfrei
die Beschäftigten im Kunst- und Kulturbereich. Sie waren die ersten, die schließen mussten
oder ihren Beruf nicht mehr ausüben durften. Und sie werden die letzten sein, die in die
Wiederaufnahme ihres Schaffens gehen können. Dabei sind Kunst und Kultur nicht nur
ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, sondern vor allem auch ein sinnstiftendes Element für
unsere Gesellschaft. Kunst und Kultur bringen Menschen zusammen, haben also nicht nur –
aber gerade auch im Bereich der kulturellen Bildung – eine entscheidende Wirkung für den
Zusammenhalt und die soziale Entwicklung. Dies gilt weit bis in die viel zu wenig beachtete
Amateur- und Laienszene und das Vereinsleben in Stadt und Land hinein.
Im Zuge der Verordnungslagen wird bis dato ein großer Bereich der Kultur gemeinhin dem
Freizeitbereich zugeordnet, was nicht nur ein Schlag ins Gesicht für Kulturpolitiker*innen wie
mich ist, sondern natürlich zuallererst ein Signal fehlender Wertschätzung in Richtung der Akteur*innen. Zeitgleich wurde im Zuge der eilig versprochenen Hilfsprogramme seitens des Bundes deutlich, dass
Kultur vorrangig im Zuge von projektgeförderter Einrichtungsunterstützung, nicht aber im Sinne von Kulturschaffenden selbst betrachtet wird. Damit waren und sind Millionen Soloselbständige gezwungen, in den Hartz-IV-Bezug zu
gehen und die mageren Ersparnisse aufzubrauchen anstatt Kompensationen für ihr verordnetes De-facto-Berufsverbot zu bekommen.
Deshalb war es uns als Linksfraktion ein besonderes Anliegen, in Thüringen Hilfen für Soloselbständige über die
Betriebskostenerstattung hinaus zu ermöglichen. Es war unsere Fraktion, die den fiktiven Unternehmer*innenlohn
im Sondervermögen durchsetzte – auch gegen den Widerstand unserer Koalitionspartner*innen. Zusätzlich konnten
wir Stipendien in Höhe von über eine Million Euro für Kultur- und Medienschaffende anbieten.
In verschiedenen Richtlinien haben wir außerdem für Freie Theater, Festivals, Museen, soziokulturelle Zentren,
aber auch gemeinnützige Vereine Ausfallerstattungen ermöglicht. Wir haben also sehr bewusst den Fokus nicht nur
auf die institutionell geförderten Einrichtungen und die sogenannte Hochkultur gelegt, sondern von Anfang die
Thüringer Kultur in ihrer Breite und Diversität gedacht.
Was es nun braucht, sind aber verlässliche Perspektiven für ein Wiederaufleben des kulturellen Lebens. Wir
werden als politisch Verantwortliche mehr leisten müssen als nur die Folgen der Pandemie zu lindern. Wir müssen
vor allem – ideel wie finanziell – den Wiedereinstieg ermöglichen.
Katja Mitteldorf ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Sprecherin für Kulturpolitik, Religionsfragen und Aufarbeitung.
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Arbeitsmarkt
krisensicher gemacht

Es gibt noch viel zu tun

Unsere Arbeitspolitik hat den Anspruch
flexibel auf Unvorhergesehenes eingehen und nachhaltige Lösungen anbieten zu können. Die Coronakrise hinterlässt besonders auf dem Arbeitsmarkt
deutliche Spuren. Aus diesem Grund
sorgen wir weiterhin dafür, dass Unterstützungsangebote bei denjenigen ankommen, die ihre Erwerbsarbeit verloren
haben oder aufgrund der aktuellen Situation hilfsbedürftig sind. Unser Ziel ist es soziale Teilhabe zu stärken, indem wir langfristige
Beschäftigung für die Menschen im Land sichern.
Mit dem Ausbildungszuschuss konnten wir eine Lücke
im Corona-Schutzschirm schließen und so Ausbildungsbetriebe entlasten, deren
Azubis keinen Anspruch auf Kurzarbeitsgeld hatten. Die finanzielle Absicherung
des Landesarbeitsmarktprogrammes „Arbeit für Thüringen“ und die Förderung
öffentlich geförderter und gemeinwohlorientierter Beschäftigung mit 15 Millionen
Euro spielen hier ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Wir erkennen deutlich, welchen Einfluss umfassender Arbeitsschutz gerade im
Pandemiegeschehen haben kann. Deshalb konnten wir mit dem Haushalt 2021
wieder mehr Stellen in der Arbeitsschutzbehörde schaffen. Bis 2026 werden
18 neue Stellen entstehen, um die notwendigen Arbeitsschutzkontrollen effektiver durchführen zu können. In Anbetracht der Skandale der vergangenen
Monate in vorrangig Fleischindustrie und Logistikunternehmen, ist dies eine
begrüßenswerte Entwicklung.
Einen weiteren Erfolg stellt die Verteidigung des Ladenöffnungszeitengesetzes
dar: Von Arbeitsschutz zu sprechen, meint nicht nur Hygienemaßnahmen, sondern auch, den Angestellten ausreichende Erholungszeit zu ermöglichen. Die hier
aufkommenden Angriffe auf das Gesetz, motiviert durch Profitinteressen, konnten wir erfolgreich abwehren.
Auch die Fortführung des Projektes „Faire Mobilität“ ist ein wichtiger Meilenstein: der Kampf gegen Lohndumping und Ausbeutung von Menschen, die zum
Arbeiten nach Thüringen kommen, ist durch die fortgesetzte Unterstützung des
Projekts „Faire Mobilität“ weiterhin gewährleistet.
Die Zukunft wird zeigen, wie sich unsere Art zu arbeiten und Arbeit zu gestalten verändern wird. Deshalb werden wir uns auch zukünftig einsetzen beispielsweise Homeoffice-Regelungen auch über die Pandemie hinaus weiter zu etablieren. Unser Antrag für ein Modellprojekt zum Emanzipatorischen Grundeinkommen in Thüringen konnte zwar in dieser Legislaturperiode nicht eingebracht
werden, dennoch streiten wir weiter für seine Umsetzung.
Lena Saniye Güngör ist Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik der Linksfraktion.

Im Zentrum der Hochschul- und Forschungspolitik soll eine breit
aufgestellte und diverse Hochschullandschaft stehen, die zur Bewältigung vieler gesellschaftlicher Herausforderungen unverzichtbar
sind. Um die Freiheit von Forschung und Lehre zu gewährleisten,
wollen wir unsere Anstrengungen in der Wissenschaftsförderung
weiter ausbauen und haben dazu die Hochschulrahmenvereinbarung V beschlossen. Damit erhalten die Hochschulen bis 2025 über
302 Millionen zusätzlich. Das sind jährlich vier Prozent mehr finanzielle Mittel des Landes für Forschung und Lehre. Damit sollen die
Hochschulen insbesondere dabei unterstützt werden die Digitalisierung in der Lehrer*innenbildung zu stärken, gute Arbeit und Dauerstellen für Daueraufgaben zu schaffen und Lehrende sowie Studierende gerade in Zeiten der Corona-Semester bei der digitalen Lehre
zu helfen.
Ein weiterer Erfolg sind der Ausbau der Medizinstudienplätze an
der FSU Jena. Der Abgeordnete analysiert mit Blick auf den Ärzt*innenmangel im ländlichen Raum. Ich bin froh, dass wir es geschafft
haben, trotz langwieriger Verhandlungsprozesse zwischen den demokratischen Fraktionen eine Einigung erzielt zu haben. Wir bauen
die Kapazitäten der Medizinstudienplätze an der FSU Jena in Thüringen um zehn Prozent aus. Zudem haben wir viele Maßnahmen verabschiedet, um mehr Anreize zu schaffen, dass Absolvent*innen der
Medizin sich als Ärzt*innen in Thüringen niederlassen. Ob diese
Maßnahmen dann auch wirken, wird sich aber erst in ein paar Jahren zeigen. Das heißt wir müssen die Lage stetig im Blick haben, um
notfalls nachzubessern.
Im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen, besonders
durch die Corona-Pandemie sollten vor allem die Studierenden mehr
Aufmerksamkeit erhalten. Ich setzte mich dafür ein, dass die Studierenden mit ihren Problemen ernst genommen werden. Finanzielle
Probleme durch weggefallene Nebenjobs, das Durchführen von digitalen Prüfungen, die Bereitstellung von Masken in den Hochschulen,
das Aussetzen von Langzeitstudiengebühren oder die pauschale
Verlängerung der Regelstudienzeit sind Themen für
die ich mich einsetzte
und die vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens immer wieder neu bewertet werden müssen. Es gibt noch
viel zu tun.
Christian Schaft ist
Sprecher für Hochschule,
Wissenschaft und Forschung der Linksfraktion.

Sozial und nachhaltig
Unsere Wirtschaftspolitik soll so ausgerichtet sein, dass sie die Menschen ins Zentrum des Geschehens stellt und dabei die kleinen und mittleren Unternehmen mit ihren Beschäftigten in den Blick nimmt. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ging und gilt es immer noch
Existenzen zu sichern und Überbrückungshilfen zeitnah und unbürokratisch auszuzahlen. Wir als Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag
haben uns besonders für die Soloselbstständigen eingesetzt und für sechs Monate Lebenshaltungskosten in Höhe von 1.180 Euro pro Monat
durchgesetzt. Insgesamt konnten 20 Millionen Euro bereitgestellt werden!
Wirtschaftspolitik wird nicht alleine vom Markt geregelt, auch der Staat muss Verantwortung übernehmen. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich die Art des Wirtschaftens ändern muss, um der wachsenden ökologischen Gefährdung und den sozialen Ungerechtigkeiten
entgegenzusteuern. Konkrete Maßnahmen und Umsetzungsvorschläge haben wir dazu in unserem Wirtschaftspapier festgehalten.
Insgesamt kann die Fraktion auf weitere Erfolge zurückblicken. Ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben,
die Einführung der Meistergründungsprämie und des Meisterbonus für das Thüringer Handwerk durchzusetzen. Unter schwierigen Umständen haben wir eine Einigung unter den demokratischen Fraktionen erzielt. Wir würdigen damit das Engagement von jungen Meister*innen und fördern die Gründung und Übernahme von Betrieben, um insgesamt dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Die Meistergründungsprämie kann in Höhe von 5.000 Euro bei Gründung oder Übernahme
eines bestehenden Betriebs im Handwerk ab 2021 beantragt werden. Weitere 2.500 Euro werden ausgezahlt, wenn Ausbildungs- und Arbeitsplätze innerhalb der ersten drei Jahre entstehen. Damit fördern wir nicht nur die Gründung, sondern auch die Schaffung von Arbeitsund Ausbildungsplätzen im Thüringer Handwerk.
Ein weiterer Gewinn unserer politischen Arbeit ist die Auflage eines Transformationsbudgets für den Strukturwandel in der Automobilindustrie. Darin sollen Aktivitäten des
Landes gebündelt werden, die notwendig sind, um den Strukturwandel in der Thüringer Automobilindustrie zu bewältigen. Mit den insgesamt 37 Millionen Euro schaffen wir einen Dreiklang von Unterstützung bei der Weiterbildung und Qualifizierung von Mitarbeiter:innen, Forschung und Entwicklung sowie die Förderung von Pilotprojekten und innovativen Technologien.
Damit legen wir die Grundlage den sozial-ökologischen Wandel in Thüringen aktiv zu begleiten.
Andreas Schubert ist Sprecher für Wirtschaftspolitik der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag.
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Solidarisch durch die Krise
Die Herausforderungen im Bereich der Pflege und Gesundheit könnten nicht größer sein als in
einer Pandemie. Pflegende in den Krankenhäusern, Pflegeheimen oder pflegende Angehörige
haben aber auch schon vor Corona nicht nur in Thüringen Übermenschliches geleistet, oft
unter sehr schweren Bedingungen. Als Fraktion DIE LINKE setzen wir uns fortlaufend für
bessere Bedingungen für Pflegende ein. Sei es als politischer Partner, wenn Beschäftigte für
besser Löhne und Arbeitsbedingungen streiken. Sei es in den Haushaltsverhandlungen, wenn
wir die Einrichtung eines Referats für Pflegepolitik im zuständigen Ministerium erstreiten.
Personalstellen für das Referat Pflegepolitik haben direkte Auswirkungen auf das Leben der
Thüringer und Thüringerinnen. Es zeigte sich schon vor der Corona-Pandemie die Notwendigkeit, in die strategische Planung und Entwicklung der Pflegepolitik Ressourcen zu investieren,
damit Thüringen für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gut gerüstet ist. Konkret
sind es Vorhaben wie ein Pflegepakt für Thüringen oder die Einberufung eines Landespflegeausschusses sowie die Fachkräftesicherung in der Pflege, die das Ministerium nun mit dem nötigen Personal angehen kann. Der Pflegeaufwand wird zukünftig weiter steigen und die Belastungen für die Pflegenden ebenso.
Daher wird für die Gewinnung von Pflegepersonal und den gesellschaftlichen Stellenwert dieses wichtigen Berufsfelds das Pflegereferat einen wichtigen Beitrag leisten. Uns ist es im zurückliegenden Corona-Jahr auch gelungen mit
demokratischen Fraktionen eine Mehrheit zu bilden, um die Ausbildungsplätze im Bereich der Medizin am Universitätsklinikum Jena zu erhöhen, um auch den zukünftigen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten erfüllen zu können.
In der Hauptsache galten und gelten alle Anstrengungen der Pandemiebekämpfung und der unkomplizierten und
zielgenauen Hilfe für die Menschen. Als Abgeordnete der LINKEN haben wir Tausende FFP2-Masken in einem Thüringer Unternehmen gekauft und sie landesweit kostenlos an Vereine, Verbände und Menschen geben, um einen kleinen
Beitrag zum besseren Infektionsschutz beizusteuern.
Solidarisch durch die Krise. Das leitet die gesamte Fraktion und mich, um den besten Gesundheitsschutz der
Menschen in Thüringen zu ermöglichen. Gerade im Bereich der medizinischen Versorgung und bei der Pflege ist die
Corona-Krise aber auch eine Chance. Endlich gerechtere Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen zu erstreiten.
In Thüringen tun wir dafür das möglichste aber wir kämpfen auch für ein Ende der Fallpauschale in Krankenhäusern
und eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, die kleinen Einkommen mehr und große Einkommen
stärker belastet und in die alle einzahlen. Hier braucht es noch mehr Druck auf den Bund, damit der wirtschaftliche
Druck auf Medizin und Pflege endlich ein Ende hat, auch in Thüringen.
Ralf Plötner ist Sprecher für Gesundheitspolitik und Pflege der Linksfraktion in Thüringen.

Mit AGATHE gegen Einsamkeit
und für Selbstbestimmung

Corona lässt psychische
Belastung stark steigen

Thüringer Förderprogramm vor dem Start

Mehr Sorgearbeit: Frauen sind besonders betroffen

Einsamkeit trifft ältere Menschen allzu oft und kann ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. Das neue Förderprogramm der Landesregierung
„Älter werden in der Gemeinschaft –
Thüringer Initiative gegen Einsamkeit“ soll dem entgegenwirken. Abgekürzt wird das Programm AGATHE.
Was hat es damit auf sich?
„AGATHE soll präventiv gegen Isolation wirken und vor allem im vorpflegerischen Bereich, damit die Menschen selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben können. Wenn Pflegebedürftigkeit verhindert wird oder abgemildert werden kann, dann ist das
nicht nur für die Betroffenen gut, sondern entlastetet auch Pflegende“, sagt
Ralf Plötner, Sprecher für Gesundheitspolitik und Pflege der Fraktion
DIE LINKE. im Thüringer Landtag.
Inzwischen hat das Konzeptauswahlverfahren für AGATHE begonnen. Eine gute Nachricht, findet auch
Cordula Eger, Sprecherin für Familie
und Senioren der Linksfraktion im
Thüringer Landtag. „Durch AGATHE
wird es zeitnah qualifizierte Fachkräfte geben, die vor Ort die Bedürfnisse
der allein lebenden Senior*innen vor
allem im ländlichen Raum erfassen

Die psychische Belastung ist im Jahr
der Corona-Pandemie gerade für Frauen im eklatant angestiegen. Das ist
das Ergebnis eines Reports für die
Krankenkasse DAK-Gesundheit, der
sich mit der Lage in Thüringen befasst
und die Daten von 50.000 Versichertena aus 2020 ausgewertet hat. Ergebnis: Noch nie hatten Frauen im Freistaat so viele berufliche Ausfalltage
wie im Jahr 2020. Auch im Verhältnis
zu Männern zeichnet sich ein eindeutiges Bild ab. So haben Frauen doppelt
so viele Fehltage wie Männer aufgrund psychischer Erkrankungen zu
verzeichnen.
„Was wir hier sehen sind die direkten Auswirkungen einer Arbeitswelt,
die nicht auf eine Pandemie und die
damit einhergehenden Krisen vorbereitet ist. Wenn wir bedenken, dass
auch das Privatleben seit Monaten
massiv eingeschränkt ist, gibt es keinen Bereich, der für Ausgleich oder
Erholung sorgen könnte“, sagt die arbeits- und gewerkschaftspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Lena Saniye Güngör.
Die Verschiebung der Sorgearbeit
vorrangig zurück zur Frau als alleini-

und diesen per persönlichem Kontakt
individuell helfen. In einigen Landkreisen und kreisfreien Städte Thüringens gibt es bereits gute und wichtige
Projekte, die durch das neue Förderprogramm weiter finanziert werden
können. Andere Kommunen im Freistaat hingegen sind eingeladen, neue
Konzepte für ältere allein lebende
Menschen zu entwickeln“, sagt sie
zum Start der Offensive und zum Beginn des Antragsverfahrens für die
Kommunen.
Das Programm AGATHE soll im Mai
2021 dann in die Praxisphase starten.
Im Haushalt des Freistaates für dieses
Jahr sind für das Projekt 2,2 Millionen
Euro eingestellt. Damit könnten in diesem Jahr thüringenweit 32 qualifizierte Fachkräfte gefördert werden. Alle
Landkreise und kreisfreien Städten,
die vom Förderprogramm profitieren
wollen, können sich bewerben, indem
sie ein Konzept einreichen. Daraufhin
folgt eine Prüfung der formellen, inhaltlichen und wirtschaftlichen Kriterien. PR
Bewerbungen gehen an
Sozialplanung@tmasgff.thueringen.de,
die Frist läuft bis zum 8. April 2021.

ge Ausführerin würde so auch den
Familienalltag zur Stressquelle werden lassen. „Homeschooling, Homeoffice und Haushalt werden mehr denn je
von Frauen übernommen. Aber vom
Familienleben kann man sich nicht so
einfach krankmelden“, so Güngör. Ihre Forderung: eine längst überfällige
Aufwertung von Sorgearbeit und weniger starre Konzepte, wie diese umverteilt werden kann.
„Die Corona-Krise beeinflusst das
Arbeitsleben nachhaltig. Wenn wir
psychische Dauerbelastungen nicht
als gegeben hinnehmen wollen, müssen wir nicht nur unsere Arbeitsweise
ändern, sondern auch unsere Kriterien für Arbeitsschutz“, so Güngör abschließend.
Um das Thema der psychischen Belastung am Arbeitsplatz weiter in den
Fokus zu rücken, will die Linksfraktion ein Gutachten in Auftrag geben. Es
soll unter anderem Aufschluss geben,
wie eine Anti-Stress-Verordnung aussehen sollte, um die Vorbeugung psychischer Erkrankungen zu gewährleisten sowie die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Belastung
am Arbeitsplatz und im mobilen Arbeiten abbilden zu können. PR
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Aus alten Mustern ausbrechen
Equal Pay statt Gender Gap: Linksfraktion pocht auf gleichberechtigte Entlohnung
sind. Hier braucht es dringend ein Umsteuern, sind sich beide Abgeordneten
einig. Denn der Gehaltsunterschied im
Arbeitsleben spiegelt sich genauso in
der Rentenhöhe wider. „Im Rentenalter
verschiebt sich die Lohnlücke auf 53
Prozent. Deutschland hält damit die
traurige Spitzenposition, was den sogenannten Gender Pension Pay Gap angeht“, kritisiert Stange. „In der Konse-

quenz sind Frauen um ein Vielfaches
häufiger von Altersarmut betroffen.“
Güngör drängt derweil auf grundlegende Änderungen: „Die Corona-Krise
sorgt gerade für sehr viel Umbruch und
genau das sollten wir nutzen, um endlich aus alten Mustern auszubrechen.
Wir haben jetzt die Chance umzustrukturieren und die Berufs- und Gehaltslandschaft neu zu gestalten.“ PR

Foto: Mohamed Hassan/Pixabay

Seit Jahren wird auf die ungerechtfertigte Lohnlücke zwischen Frauen und
Männern aufmerksam gemacht. Kritik
kommt nicht nur von Gewerkschaften,
sondern auch von der LINKEN. Viel Bewegung ist bisher aber nicht zu bilanzieren. Zwar ist der so genannte unbereinigte Gender Pay Gap leicht zurückgegangen – aber Frauen bekommen im
Durchschnitt immer noch 18 Prozent
weniger als Männer. „Der Trend geht in
die richtige Richtung, ein Grund zu feiern ist es trotzdem nicht“, mahnte anlässlich des Equal Pay Days, zu dem
traditionell Gleichberechtigung in der
Entlohnung gefordert wird, die arbeitsund gewerkschaftspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer
Landtag Lena Saniye Güngör.
„Seit einem Jahr sehen wir, wie die
Pandemie die bestehenden Ungleichheiten weiter verschärft. Vor allem
Frauen arbeiten in den sogenannten
systemrelevanten Berufen, die gesellschaftlich von hoher Verantwortung
geprägt sind. In ihrer Bezahlung
schlägt sich dies jedoch in keiner Weise
nieder“, so die LINKE-Abgeordnete.
Auch Karola Stange, Sprecherin für
Gleichstellun, spart nicht mit Kritik.
„Noch immer sind es Frauen, die den
Großteil der Sorgearbeit leisten, die länger Elternzeit nehmen und anschließend häufiger in Teilzeit arbeiten, weil
Karriere und Familie selten unter einen
Hut zu bringen sind.“
Ostdeutsche Frauen verdienen, gemessen an ihrer gesamten Erwerbsbiografie, 20 Prozent weniger als Männer.
In Westdeutschland liegt der Unterschied sogar bei 50 Prozent. Dies wird
vor allem durch Arbeitsmuster bedingt, die mehr auf Teilzeit ausgelegt

Frauen brauchen mehr Schutz vor Gewalt
Linksfraktion für mehr Einrichtungen vor allem im ländlichen Raum Thüringens
Jede dritte Frau erlebt im Laufe ihres
Lebens Gewalt durch den Partner. Umso wichtiger ist es, dass Einrichtungen
zum Schutz vor Gewalt in ausreichender Zahl und Finanzierung existieren.
Die LINKEN-Abgeordneten Karola
Stange und Sascha Bilay haben den
Stand der Frauenhäuser und Schutzwohnungen in Thüringen bei der Landesregierung erfragt.
Ergebnis: Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage, welche die Kommunen verpflichtet, entsprechende Leistungen vorzuhalten. Es gibt zwar ein
Förderprogramm für Landkreise und
kreisfreien Städte, die auf freiwilliger
Basis entsprechende Kapazitäten vorhalten. Aber auch hier fehlen Bestimmungen zur Finanzierung der entstehenden Kosten und zur Aufteilung
zwischen Kommunen und Land.
Sichtbar ist auch geworden, wie unterschiedlich stark sich die Kommunen
ihrer dem Grunde nach freiwilligen

Verantwortung stellen. So hielten die
Stadt Suhl und die Kreise Hildburghausen, Ilm-Kreis, Saale-Holzland-Kreis,
Sömmerda sowie der Wartburgkreis
keine eigenen Kapazitäten vor. Diese
hätten Vereinbarungen mit anderen
Kommunen geschlossen und beteiligten sich in unterschiedlichem Ausmaß
an den entstehenden Kosten. „Die Auswertung lässt vermuten, dass die geringen Kostensätze ausgerechnet bei den
Kommunen ohne eigene Frauenhäuser
und Frauenschutzwohnungen zu Lasten derjenigen Kommunen gehen, die
sich ihrer Verantwortung stellen“, so
Stange und Bilay.
Aktuell gibt es in Thüringen 171 Plätze in Frauenhäuser und Frauenschutzwohnungen. Laut der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt müssten es aber in Summe
287 Plätze sein. Besonders wenig
Schutzmöglichkeiten stenden im Wart-

burgkreis (0), Schmalkalden-Meiningen
(3,6), Sömmerda (1,4) Ilm-Kreis (3,8),
Hildburghausen (3,2), Greiz (4,1) und in
Suhl (0,4) zur Verfügung. Mehr Kapazitäten auf 100.000 Einwohner gerechnet
gibt es in Jena (14,5), Weimar (20) und
Eisenach (42,8). Während also in Städten entlang der A4 entsprechende Möglichkeiten für schutzsuchende Frauen
bestehen, fehlt es im ländlichen Raum
an einem flächendeckenden Netz und
ambulanter Beratung.
Die LINKE will nun einen Vorschlag
unterbreiten, um Kommunen zu verpflichten, ausreichend dezentrale und
wohnortnahe Kapazitäten vorzuhalten.
„Die Verantwortung des Landes zur Bereitstellung von Finanzen und Personal
zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gilt für uns nach wie vor. Doch auch
die Kommunen sollten ihren Teil beitragen“, so das Fazit der Abgeordneten.
„Wir brauchen einen deutlichen Qualitätssprung in Thüringen.“ PR

Beratung gegen
Hatespeech
Engagierte gegen Rassismus, Neonazismus und Antisemitismus,
Frauen, die für Feminismus einstehen, und Politiker*innen auf kommunaler wie auf Landesebene werden immer wieder Ziel von regelrechten Hasskampagnen. Soziale
Medien werden mit Hasskommentaren überflutet, welche nur in wenigen Fällen zu einer strafrechtlichen Bearbeitung führen. „Umso
erfreulicher ist es, dass in Thüringen nun erstmals im Jahr 2021 insgesamt 100.000 Euro für die Errichtung und den Betrieb einer
‚Beratungsstruktur gegen Hatespeech‘ zur Verfügung stehen“,
sagt Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der
Linksfraktion.
Laut dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena,
kurz: IDZ, hatten 2019 über ein
Drittel der befragten Thüringer*innen bereits Hatespeech im Internet
wahrgenommen. Sieben Prozent
waren persönlich von aggressiven
und abwertenden Hasskommentaren im Netz betroffen. Unter Jüngeren ist der Anteil weit höher, bei
den 18- und 24-Jährigen hatte mehr
als jede*r Fünfte schon mit Anfeindungen im Netz zu tun. Auch Menschen mit Migrationshintergrund
sind besonders häufig betroffen.
Der Landtag hatte Ende 2020 die
Finanzierung der Beratungsstruktur gegen Hatespeech ermöglicht,
nicht zuletzt Dank des engagierten
Werbens der LINKEN sowohl innerhalb der rot-rot-grünen Koalition als auch bei der CDU. „Gerade
auch die Anfeindungen im Netz
werden nicht weniger. Viele Kommentare und Anfeindungen bewegen sich dabei im Grauzonenbereich. Die Schaffung einer unabhängigen Beratungsstruktur kann
helfen, Betroffene zu unterstützen
und gegen Hatespeech konsequenter als bisher vorzugehen“, so König Preuss. Das IDZ belegt die
Dringlichkeit solcher Unterstützung. Hasskommentare haben erhebliche Folgen für die direkt Betroffenen. Sie führen bei jeder vierten befragten Person zu Angst oder
Unruhe. Das IDZ sah es seinerzeit
zudem als erschreckend an, „dass
mehr als die Hälfte der Befragten,
auch wenn sie bisher nicht direkt
betroffen waren, aufgrund (drohender) Hasskommentare seltener
ihre politische Meinung in Diskussionen im Netz äußert“.
Hatespeech führt zu einer massiven Einschränkung der Meinungsfreiheit vieler und damit zu einer
enormen Einengung der Debattenkultur im Netz. König-Preuss hofft,
nun dass das zuständige Thüringer
Innenministerium zeitnah Kontakt
zu bereits bestehenden Beratungsstrukturen, wie etwa der Beratungsstelle für Betroffene rechter,
rassistischer und antisemitischer
Gewalt, kurz: ezra, aufnimmt, um
die Umsetzung des Projektes zu
forcieren. PR
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Belastungen für Studierende gemildert
Schaft: Verlängerung der Regelstudienzeit und Aussetzung der Langzeitstudiengebühren nimmt Druck heraus
Umso wichtiger, dass im Landtag nun
ein Gesetz beschlossene wurde, das
Studierende unterstützt. „Mit diesem
Gesetz schaffen wir Planungssicherheit
für die Studierenden und können die
durch Corona entstandenen Mehrfachbelastungen abmildern. Wir nehmen
mit der Verlängerung der Regelstudienzeit und der Aussetzung der Langzeitstudiengebühren deutlich den Druck
raus“, sagt Christian Schaft, Sprecher
für Wissenschaft, Hochschule und Forschung der Thüringer Linksfraktion.
Seit dem ersten Lockdown im Sommersemester 2020 haben viele Studierende mit den Folgen der Corona-Krise
zu kämpfen, die durch das aktuelle Infektionsgeschehen weiter anhalten.

„Die Umstellung auf Online-Lehre belasten Studierende wie Lehrende zusätzlich. Von einem Studium unter normalen Bedingungen kann nicht die
Rede sein. Darauf reagieren wir mit
dem Gesetz. Mit dem Aussetzen der
Langzeitstudiengebühren im jetzigen
Winter- und kommenden Sommersemester sowie der Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit um zwei
Semester entlasten wir die Studierenden“, so Schaft.
Eine Befragung im Auftrag des Thüringer Studierendenwerkes, die am
Mittwoch vorgestellt wurde, ergab,
dass 70 Prozent der rund 75.000 Studierenden im Freistaat mit einer pandemiebedingten Verlängerung des Studi-

ums rechnen. Das mache deutlich, dass
für viele Studierende die heute beschlossene Änderung eine deutliche
Erleichterung darstellt.
Die Einschränkungen im Hochschulbetrieb, fehlende soziale Kontakte oder
weggebrochene Finanzierungsquellen
bringen außerdem für Studierende psychische Belastungen mit sich. Noch einmal der LINKEN-ABgeordnete Christian Schaft: „Seit den digitalen CoronaSemestern an den Hochschulen klagen
Studierende über einen höheren Workload und die zunehmende Unsicherheit.
Ich hoffe sehr, dass die nun beschlossenen Regelungen dazu beitragen, die Situation der Studierenden zu verbessern.“ PR

Foto: ISDiva/Pixabay

Studierende haben ökonomisch besonders wegen der Corona-Krise zu kämpfen. Dies aus drei wesentlichen Gründen: Es gibt weniger Jobs zum Geldverdienen, dies erhöht den Anteil der Studierenden, die sich verschulden müssen. Zugleich sind die Kosten für die
Lebenshaltung wie etwa Mieten gestiegen. Laut aktueller Zahlen der Studienreihe „Fachkraft 2030“ von Studitemps,
für die im August und September 2020
bundesweit etwa 28.000 Menschen befragt wurden, wobei die Ergebnisse mit
einer früheren Befragungswelle verglichen werden konnte, zeigt, „dass das
Corona-Virus im Untersuchungszeitraum massive Auswirkungen auf das
studentische Alltagsleben hatte“.

Elternbeiträge werden erstattet

LINKE für Lobbyregister

Reinhardt: LINKE sorgt für konkrete Entlastungen

Korschewsky für umfassendes Kontroll-Gesetz

Mitte März hat der Thüringer Landtag
beschlossen, dass die Elternbeiträge
für Kindergarten, Hort, Kindertagespflege und in besonderen Fällen für
Ganztagsschulen in freier Trägerschaft erstattet werden. Dies gilt für
Monate, in denen die Einrichtungen
länger als 15 Tage geschlossen waren
und für Eltern, welche die Notbetreuung maximal fünf Tage pro Monat in
Anspruch genommen haben. Die Erstattung an Städte und Landkreise
erfolgt per Spitzabrechnung, das
heißt, das Land wird die Summe der
realen Beiträge erstatten. Die Kommunen und Kreise werden sie an die Träger weitergeben.
Das Verfahren gilt rückwirkend ab
dem 1. Januar 2021 und wird bis zum
31. Dezember 2021 angewandt, falls es
zu weiteren, teils auch regionalen,
Schließungen kommt.
„Uns war es enorm wichtig, dass Eltern entlastet werden. Wer Kinder
selbst betreuen musste, soll nicht
noch für die fehlende Leistung zahlen
müssen“, sagt Daniel Reinhardt, Sprecher frühkindliche Bildung der Linksfraktion. „Nur Beteuerungen der An-

erkennung, welchen Mehrfachbelastungen Familien während der CoronaPandemie ausgesetzt sind, reichen
nicht aus. Es ist uns ein wichtiges
Anliegen, für konkrete Entlastungen
zu sorgen.“
Reinhardt verwies darauf, dass sich
DIE LINKE auch außerhalb der Corona-Zeiten weiter für eine generelle Gebührenfreiheit für Kindergärten einsetzen wird, da sie wichtige Orte frühkindlicher Bildung sind. Schließlich
sei die Kindertagesstätte mehr als ein
Ort der bloßen Betreuung: „Kindergärten sind Bildungseinrichtungen. Dort
können Kinder wachsen, sich ausprobieren und soziale Kontakte pflegen“,
so der Abgeordnete.
Reinhardt unterstrich mit Blick auf
die Entscheidung des Landtags, „dass
es in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin darauf ankommt,
Kindern die bestmögliche Unterstützung in dieser Ausnahmesituation
zukommen zu lassen, um Langzeitfolgen zu minimieren, sodass sie am
Ende nicht als die Verlierer der Krise
hervorgehen. Denn: Jedes Kind ist
wichtig“. PR

Im Zuge der aktuellen Lobby-Skandale
fordert der LINKE-Landtagsabgeordnete Knut Korschewsky, auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss des
Thüringer Landtags, „die derzeit geltenden Thüringer Transparenzregelungen zur Beteiligtendokumentation
in Gesetzgebungsverfahren zu einem
umfassenden Lobbykontroll- und Eindämmungs-Gesetz
weiterzuentwickeln. „Thüringen braucht ein umfassendes, aussagekräftiges und öffentlich zugängliches Lobbyregister. So
können Menschen nachvollziehen,
welche konkreten Kontakte, vor allem
geschäftlicher und finanzieller Natur,
Abgeordnete und Regierungsvertreter
zum Beipsiel zur Wirtschaft haben.“
Diese umfassende Transparenz in
Sachen Lobbytätigkeiten ist nach Auffassung des LINKE-Abgeordneten
dringend geboten, um das Vertrauen
der Menschen zu erhalten. „Es ist zwar
sehr erfreulich, dass die lobbykritische Organisation Transparency in
einem aktuellen Ländervergleich Thüringen als Land mit den derzeit besten
Regelungen im Bereich Lobbykontrolle bewertet. Dies betrifft vor allem den

Bereich des legislativen Fußabdrucks,
also bei der Lobby-Transparenz im
Rahmen der Gesetzgebung. Das zeigt,
dass das von Rot-Rot-Grün geschaffenen Regelungen gut sind und wirken“,
so Korschewsky.
Die Länderstudie zeige aber zugleich, dass hinsichtlich eines umfassenden Lobbyregisters noch deutlicher Nachholbedarf besteht. Deshalb
erneuert der LINKE-Wirtschaftspolitiker unsere langjährige Forderung
für ein Thüringer Lobbyregister. „Bisher hat das Anliegen leider keine
Mehrheit im Landtag gefunden, auch
nicht als Bestandteil des LINKE-Gesetzentwurfs für ein Thüringer Antikorruptionsgesetz, das die Fraktion in
der fünften Wahlperiode in den Landtag eingebracht hatte“, erinnert Korschewsky.
„Wir werden den Landtag weiter mit
diesen Inhalten beschäftigen. Die
Maskenaffäre und andere aktuelle
Vorkommnisse zeigen beispielhaft,
wie notwendig solche Maßnahmen
zur Lobbyeindämmung und Antikorruptionsarbeit sind – auch zum Schutz
der Demokratie.“ PR

