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Bessere Argumente
„Nach dem Haushalt ist vor dem Haus-
halt“ lautet eine dieser gerne wieder-
holten Phrasen des Parlamentarismus, 
die deshalb aber nicht gleich falsch ist. 
Zeitgleich mit der Beschlussfassung 
des Haushaltes für 2022 hat die Diskus-
sion zwischen Partei-, Regierungs- und 
Fraktionsvertreter:innen begonnen, ob 
ein Einzelhaushalt für 2023 oder ein 
Doppelhaushalt für die Jahre 
2023/2024 die bessere Option sei. 

Es gibt viele finanztechnische Argu-
mente abzuwägen, auch Fragen der Pla-
nungssicherheit für Verwaltung und 
Empfänger:innen von Landesmitteln 
sind zu diskutieren. Im Mittelpunkt zu-
mindest der öffentlichen Diskussion 
steht derzeit aber die Frage, wie sich 
die CDU entscheidet. Aus deren ersten 
Stellungnahmen deutet sich an, dass 
wohl weniger Sach- und Fachargumen-
te entscheiden, vielmehr politische Er-
wägungen eine gewichtigere Rolle spie-
len könnten. Nun sind diese mit Blick 
auf die Mehrheitsverhältnisse im Land-
tag nicht einfach zu ignorieren. Aber 
die CDU wäre gut beraten, ihre Position 
nicht von der Absicht abhängig zu ma-
chen, einen Einzelhaushalt im Jahr der 
nächsten Landtagswahl als wahlstrate-
gische Spielwiese zu verstehen und 
damit die Thüringer:innen in Geisel-
haft für parteiegoistische Wahlziele 
und vermeintlich erreichbare Wahler-
folge zu nehmen. Ein Haushalt als sol-
cher ist die Grundlage für das Funktio-
nieren der Gesellschaft in vielen Berei-
chen. Wie er gestaltet sein soll, darüber 
sind Parteien uneins und darüber sol-
len sie auch streiten und Lösungen an-
hand von sachlich und fachlich vertret-
baren Argumenten verhandeln. Alles 
andere würde nur die ebenso weit ver-
breitete Phrase bestärken, dass sich 
Parteien nur am eigenen Erfolg bei der 
nächsten Wahl orientieren.
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender

04–2022

Fachkräfte gesucht!
Um Stabilität in der Thüringer Wirt-
schaft und in den Sozialsystemen zu 
gewährleisten, wird die Sicherstellung 
der Arbeits- und Fachkräfteentwick-
lung in den nächsten Jahren eine der 
großen Herausforderungen sein. Was 
bedeutet das für unsere Arbeit? 
Seite 4.
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Linker Ticker

Bezugnehmend auf die Antwort 
der Landesregierung auf eine Klei-
ne Anfrage zur Beschäftigungssi-
tuation von Menschen mit Schwer-
behinderungen in Thüringen kom-
mentiert Karola Stange, behinder-
tenpolitische Sprecherin: „Die 
Antwort der Landesregierung auf 
meine Kleine Anfrage zeigt, dass 
mehr als die Hälfte der Thüringer 
Unternehmen die Pflichtquote von 
fünf Prozent bei der Beschäftigung 
von Schwerbehinderten nicht er-
füllt. Dies ist keine neue Entwick-
lung.“ Die Quote der schwerbehin-
derten Beschäftigten liege seit 
mehr als zehn Jahren bei ca. 3,8 
Prozent. Nur in wenigen Branchen 
werde die Pflichtquote erfüllt. In 
Thüringen werde das Potential der 
vielen hochqualifizierten und mo-
tivierten Menschen mit Behinde-
rungen nicht genutzt. +++ Cordula 
Eger, Sprecherin für Familie und 
Senior:innen, begrüßt, dass der 
vorliegende Evaluierungsbericht 
zum Landesprogramm Solidari-
sches Zusammenleben der Genera-
tionen (LSZ) Einblick in den aktuel-
len Stand der Umsetzung gibt: „Der 
Bericht macht deutlich, dass es 
nicht nur eine einfache Fortfüh-
rung des LSZ braucht, sondern 
auch eine Weiterentwicklung des 
Programms“ In der Evaluation 
wurden beteiligte Akteur:innen in 
Bezug auf die Umsetzung der Ziele 
und eine mögliche Weiterentwick-
lung des Landesprogramms be-
fragt. „Klar ist: Das Landespro-
gramm stößt in Thüringen auf 
breite Akzeptanz. Mit 23 Landkrei-
sen und kreisfreien Städten nutzt 
lediglich der Landkreis Greiz nicht 
die durch das LSZ zur Verfügung 
gestellten Fördermittel“, so Eger. 
+++ „Am 9. Februar 2022 wäre 
Wolfgang Nossen 91 Jahre alt ge-
worden. Dass ihm zu Ehren nun 
ein Wolfgang-Nossen-Weg an die-
sem Tag in Erfurt benannt wird, ist 
ein weiterer Beitrag, um seine jah-
relangen Verdienste zu würdigen, 
dass jüdisches Leben als Teil unse-
rer Gesellschaft in Thüringen 
wahrgenommen wird. Es ist aber 
auch ein wichtiges Zeichen gegen 
Antisemitismus und Rassismus 
der Gegenwart das zeigt, dass es 
weiterhin darauf ankommt, für ei-
ne tolerante, offene und demokrati-
sche Gesellschaft zu streiten“, so 
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzen-
der der LINKEN im Thüringer 
Landtag.
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Quorum erreicht
Unterschriftenaktion Petition „Härtefallfonds Straßenausbaubeiträge“ erfolgreich

„Dass mit mehr als 2.500 Unterschrif-
ten die Petition zur Bildung eines ‚Här-
tefallfonds Straßenausbaubeiträge‘ die 
notwendige parlamentarische Hürde 
genommen hat, ist ein ermutigendes 
Signal. Die Einreicher aus Langewiesen 
haben thüringenweit einen Nerv getrof-
fen“, erklären der LINKE-Landtagsab-
geordnete Christian Schaft aus Ilmen-
au und der kommunalpolitische Spre-
cher der Linksfraktion Sascha Bilay.

Ausgangspunkt der Petition ist eine 
kommunale Straßenbaumaßnahme in 
Langewiesen, deren Abrechnung nun 
der Stadt Ilmenau im Zuge der Einge-
meindung obliegt. Im konkreten Fall 
müssen Anwohner mehr als 20.000 
Euro an die Stadt zahlen, obwohl der 
Landtag schon 2019 die Kostenbeteili-
gung durch die Bürgerinnen und Bür-
ger per Gesetz abgeschafft hatte. Für 
eine Übergangszeit von vier Jahren 
können noch Geldforderungen durch 
die Kommunen geltend gemacht wer-
den. „Im Zusammenhang mit der Geset-
zesänderung wurde den Betroffenen 
auch eine Härtefallregelung in Aus-
sicht gestellt, die bis heute nicht umge-
setzt wurde. Zu Recht mahnen die Be-
troffenen an, dass das Land seine Ver-
sprechen einhält und nicht die politi-
sche Glaubwürdigkeit verspielt“, beto-
nen die Parlamentarier Schaft und 
Bilay.

Die Petition aus Langewiesen wird 
derzeit im zuständigen Petitionsaus-
schuss des Landtages bearbeitet. Der 
Ausschuss kann zur Aufklärung der 

Sachlage auch eine öffentliche Anhö-
rung durchführen. Diese Anhörung 
wird allerdings zur Pflicht, wenn min-
destens 1.500 Unterstützungsunter-
schriften innerhalb von sechs Wochen 
gesammelt werden. Diese Hürde ist 
nun erfolgreich genommen worden. 
„Die mündliche Anhörung, die zudem 

öffentlich stattfinden muss, ist somit 
nur noch eine Frage der Zeit. Dann 
muss auch der Innenminister erklären, 
weshalb er trotz eines Beschlusses von 
LINKEN, SPD, GRÜNEN und CDU im 
Landtag den Härtefallfonds nicht reali-
siert hat“, unterstreichen die Linkspoli-
tiker Schaft und Bilay abschließend. PR

Demokratische Rückendeckung
Bündnis „Mehr Demokratie Thüringen“ unterstützt R2G-Gesetzentwurf

Anja Müller, Sprecherin für Demokra-
tie und Verfassung der LINKE-Fraktion 
erklärt anhand der Forderungen von 
„Mehr Demokratie Thüringen“ zu Ver-

besserungen bei Volksbegehren und 
Einwohneranträgen: „Die R2G-Fraktio-
nen haben schon vor geraumer Zeit ei-
nen Gesetzentwurf zur Stärkung der 

direkten Demokratie auf Landesebene 
in den Landtag eingebracht. Er ist im 
Verfassungsausschuss in Beratung und 
wird an zwei Tagen im Mai und Juli aus-
führlich mit externen Fachleuten an-
gehört.

Kernstück des Gesetzentwurfs ist die 
weitgehende Abschaffung des soge-
nannten Finanzvorbehalts, damit die 
Menschen in Thüringen in Zukunft 
über viel mehr Themeninhalte abstim-
men können – vor allem, wenn sie fi-
nanzielle Auswirkungen haben. Der 
neue Einwohnerantrag soll niedrigere 
Hürden haben als der bisherige Bürger-
antrag. Somit können mehr Themen-
wünsche den Landtag erreichen. Wir 
als LINKE-Fraktion freuen uns sehr, 
wenn nun ‚Mehr Demokratie‘ als wich-
tiger außerparlamentarischer Akteur 
dem R2G-Gesetzentwurf nochmals aus-
drücklich seine volle Unterstützung 
gibt. Doch diese wichtigen Vorhaben 
für mehr politische Mitsprache und 
Mitentscheidung der Menschen in Thü-
ringen können nur stattfinden, wenn 
die CDU-Fraktion die für die erforder-
liche Zwei-Drittel-Mehrheit zur Verfas-
sungsänderung notwendigen Stimmen 
gibt.“ PR
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Keine Deals mit Nazis!
König-Preuss: Jetzt Petition unterstützen!
Thüringen hat ein Justizproblem: Pro-
zesse werden verschleppt, Nazis be-
kommen strafmildernde Deals oder 
Prozesse werden ganz abgesagt, weil es 
keine Räumlichkeiten gibt, die groß ge-
nug sind. DIE LINKE im Thüringer 
Landtag versucht Betroffenen rechter, 
rassistischer und antisemitischer Ge-
walt sowie antifaschistischen zivilge-
sellschaftlichen Gruppen dabei zu hel-
fen, die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf dieses Problem zu lenken.

In der Nacht vom 8. zum 9. Februar 
2014 kam es in Ballstädt im Landkreis 
Gotha zu einem schweren Neonazi-An-
griff auf die dortige Kirmesgesell-
schaft. Mindestens 15 Neonazis dran-
gen mitten in der Nacht, teils bewaffnet 
in den Gemeindesaal ein und verletzten 
zehn Menschen zum Teil schwer. Der 
Überfall war geplant, der Thüringer 
Verfassungsschutz hatte die telefoni-
schen Absprachen zum Überfall mitge-
schnitten. Die Opfer erstatteten Anzei-
ge und es kam zum Prozess. Zunächst 
wurden die Täter zu Haftstrafen ver-
urteilt, bevor der Bundesgerichtshof 
die Urteile wegen Formfehlern aufhob. 
Der Prozess wurde neu aufgerollt und 
endete im Sommer 2021 mit glimpfli-
cheren Urteilen für die extrem rechten 
Täter. Sie bekamen Bewährungsstrafen 
und somit auf freien Fuß. Im Zuge von 
MDR Recherchen kam heraus, dass die 
Thüringer Justiz, den langwierigen Pro-
zess durch Deals mit den Neonazis ver-
kürzen wollte. 

Die zivilgesellschaftliche überpartei-
liche Initiative OMAS GEGEN RECHTS 
Erfurt startete im Vorfeld des Prozes-
ses eine Petition, da sie das Urteil und 
das Agieren der Justiz für ein fatales 
Zeichen halten. Ihrer Auffassung nach 
dürften militanten Neonazis keine Ein-

stellungsangebote unterbreitet oder gar 
Bewährungsstrafen für Taten, bei de-
nen Menschen schwer verletzt wurden, 
angeboten werden.

„Da es sich bei diesem Deal nicht um 
einen Einzelfall handelt, ist es notwen-
dig, die Petition öffentlich im Thüringer 
Landtag anzuhören und parlamenta-
risch zu bearbeiten“, so Katharina Kö-
nig-Preuss, Sprecherin für Antifaschis-
mus und Antirassismus der Fraktion 
DIE LINKE. König-Preuss weist darauf 
hin, dass es sich bei den konkreten Tä-

tern im Ballstädt-Prozess u.a. um Mit-
glieder der „Turonen/Garde 20“, einer 
militanten Neonazi-Gruppierung han-
delt, gegen die aktuell unter anderem 
wegen Geldwäsche und des Verdachts 
auf Drogenhandel ermittelt wird. Die 
Turonen konnten sich in den vergange-

nen Jahren in Thüringen nicht nur mit 
Rechtsrock-Konzerten und illegalen Ge-
schäften eine goldene Nase verdienen, 
sondern auch weitgehend ungestört ihr 
Netzwerk auf- und ausbauen. Dass die 
Justiz diesen militanten Neonazis Deals 
angeboten hat, die zu Bewährungsstra-
fen führten ist das Konterkarieren des 
so oft betonten »Wehret den Anfän-
gen«“, so König-Preuss. Es sei dringend 
notwendig, dass der Thüringer Landtag 
sich inhaltlich mit der Frage beschäf-
tigt. 

Für eine öffentliche Anhörung müs-
sen bis zum 7. März mindestens 1.500 
Unterschriften zusammenkommen. Die 
Mitzeichnung kann sowohl online als 
auch per Unterschrift auf vorgedruck-
ten Sammellisten erfolgen, die auf der 
Internetseite der Fraktion zum Down-

load bereitstehen (siehe QR-Code). Ab-
geordnete und Fraktionen haben zwar 
auch andere Möglichkeiten im Parla-
ment Inhalte zu adressieren oder für 
Öffentlichkeit zu sorgen, doch ist es 
manchmal wichtig zu verdeutlichen, 
dass viele Menschen hinter gewissen 
Inhalten stehen. 

„Gerade jetzt in dieser Mehrheitskon-
stellation ist es schwierig für uns als 
LINKE Dinge durchzusetzen. Oftmals 
tut sich bei den anderen Fraktionen 
erst etwas, wenn sie schwarz auf weiß 
sehen, dass ein Thema viele Menschen 
bewegt,“ so Anja Müller, Sprecherin für 
Petitionen und Verfassung der Fraktion 
DIE LINKE. im Thüringer Landtag. „Ein 
weiterer Vorteil beim Unterschriften-
sammeln ist es, dass man mit den Men-
schen auch oft über andere Dinge ins 
Gespräch kommt. Ich sammle gerne 
Unterschriften für die gute Sache und 
die Petition der OMAS GEGEN RECHTS 
ist eine gute Sache, weshalb ich hoffe, 
dass sich viele Menschen hinter dem 
berechtigten Anliegen versammeln 
können,“ so Müller weiter. 

Neben der Unterstützung dieser Peti-
tion hat DIE LINKE im Thüringer Land-
tag einen 20-Punkte-Maßnahmenkata-
log vorgeschlagen, über den in der Aus-
gabe 21–2021 des Parlamentsreports 
berichtet wurde. Unter den zwanzig 
Punkten finden sich zum Beispiel An-
liegen wie das Einleiten von Vereini-
gungsverbotsverfahren, eine Schwer-
punktstaatsanwaltschaft „Hasskrimi-
nalität“ und die konsequente Umset-
zung der Empfehlungen der NSU-Unter-
suchungsausschüsse wie zum Beispiel 
die Erweiterung der parlamentarischen 
Kontrollmöglichkeiten auf Quellen der 
Polizei und die Finanzierung von Demo-
kratieförderprogrammen. PR
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Titel-Thema

Arbeits- und Fachkräfte gewinnen
Wie kann das in Thüringen gelingen? Das Thema in der Fraktionssitzung der Linksfraktion
Wer zu später Stunde am 3. Februar im 
Plenarsaal oder über den Livestream 
Bodo Ramelow bei seinen Ausführun-
gen zum Haushalt 2022 lauschte, erleb-
te eine emotionale Rede des Minister-
präsidenten zu verschiedensten Zu-
kunftsthemen. Dazu gehört auch der 
Fachkräftemangel in Thüringen. „Wir 
werden darüber reden müssen, wie wir 
Fachkräftegewinnung und auch deren 
Bindung organisieren. Zurzeit sind ein-
fach nicht genügend Fachkräfte hier. 
Nicht weil wir sie nicht binden wollen, 
sondern weil sie schlichtweg nicht da 
sind“, erklärte Ramelow vor dem Hin-
tergrund der anstehenden Herausforde-
rungen.

Deutschland ist auf Zuwanderung 
angewiesen. Etwa 400.000 Menschen 
pro Jahr werden gebraucht, um den Be-
darf an Arbeits- und Fachkräften zu 
decken. Laut IAB-Betriebspanel ist der 
Bedarf an Fachkräften etwas zurück-
gegangen, trotzdem suchten Thüringer 
Unternehmen im Jahr 2020 2,7 Fach-
kräfte je Betrieb. Die durchschnittliche 
Vakanzzeit, also die Dauer zwischen 
dem gewünschten Besetzungstermin 
einer Stelle und ihrer erfolgreichen 
Neubesetzung, ist im Bundesdurch-
schnitt von 57 auf 124 Tage gestiegen. 
In Thüringen kann eine freie Stelle so-
gar erst im Schnitt nach 184 Tagen neu 
besetzt werden. Neben der Diskussion 
um Fachkräfte, ob in der Pflege oder in 
der Logistik, geht es auch um Arbeits-
kräfte beispielsweise in der Reinigung 
oder im Kurierdienst, die fehlen wer-
den. Wie bereits angesprochen, stellt 
sich auch die Frage der Bindung an den 
Freistaat. Das heißt neben den Ausbil-

dungsbedingungen in den einzelnen 
Berufen werden auch Themen wie gute 
Lebensbedingungen, also bezahlbare 
Mieten und eine attraktive Anbindung 
an den ÖPNV, eine zentrale Rolle spie-
len. Menschen, die hier arbeiten, müs-
sen bleiben wollen und sich wohlfüh-
len. Thüringen sollte für sie zur Heimat 
werden. Wie kann also eine langfristi-
ge Arbeits- und Fachkräftestrategie 
aussehen und die Bindung an den Frei-
staat Thüringen gelingen?

Auf Anregen der arbeits- und ge-
werkschaftspolitischen Sprecherin Le-
na Saniye Güngör, haben sich die Ab-
geordneten der Linksfraktion deshalb 
in der Fraktionssitzung vom 9. Februar 
intensiv mit diesem Thema auseinan-
dergesetzt. Eingeladen war unter ande-
rem Prof. Dr. Michael Behr, Abteilungs-
leiter aus dem Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie um LINKE Abgeordnete 
und Mitarbeiter:innen für die Arbeits- 
und Fachkräftegewinnung zu sensibili-
sieren und zu diskutieren, welche Stra-
tegien und Lösungsmöglichkeiten 
denkbar wären. Durch die demografi-
sche Entwicklung zwischen 2005 und 
2019 konnte die Arbeitslosigkeit nach 
der Wende bekämpft und viele Men-
schen in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungen gebracht werden. Die-
se Zeit ist nun vorbei. Es gibt in Thürin-
gen eine hohe Anzahl von Menschen, 
die kurz vor dem Renteneintrittsalter 
stehen. Auf 100 Renteneintritte kom-
men in den nächsten zehn Jahren 49 
Nachwuchskräfte in der Altersgruppe 
von 15 bis 30 Jahren. Zuwanderung 
und Migration werden daher für den 

Freistaat in Zusammenhang mit einer 
gelebten Willkommenskultur, die Men-
schen die Möglichkeiten bietet sich zu 
entfalten und sich in die Gesellschaft 
einzubringen, unabdingbar sein. Das 
Arbeitsministerium hat bereits mit der 
Allianz für Berufsbildung und Fach-
kräfteentwicklung eine Strategie bis 
2025 verabschiedet. Ziele sind, vor dem 
Hintergrund der Bewältigung der Coro-
na-Pandemie, die Stärkung der Berufs-
ausbildung, die Weiterbildung und 
Qualifizierung im Kontext des Struk-
turwandels und die Digitalisierung für 
die Fachkräfteentwicklung besser zu 
nutzen und die Chancen der Zuwande-
rung durch Anwerbung aus dem Aus-
land zu fördern und umzusetzen. Für 
die Gewerkschaftspolitikerin Güngör 
ist heute schon klar: „Ich werde mich 
besonders für gute Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen sowie eine höhere 
Tarifbindung in den Betrieben einset-
zen. Als Standortfaktor im innerdeut-
schen Wettbewerb werden Kriterien 
rund um ‚Gute Arbeit‘ entscheidend 
sein, um Arbeits- und Fachkräfte für 
Thüringen zu gewinnen.“

Neben der Zuwanderung in den Frei-
staat könnten auch die Thüringer Hoch-
schulen eine aktive Rolle bei der Ver-
mittlung von internationalen Studie-
renden auf dem regionalen Arbeits-
markt einnehmen. Viele junge Men-
schen aus dem Ausland sind gut 
ausgebildet und könnten den Thüringer 
Arbeitsmarkt mit ihrem Wissen und 
ihren Kompetenzen bereichern. Wie 
hier langfristig Klebeeffekte erzielt 
werden können, ist aber noch offen. Es 
ist bisher nicht ausreichend evaluiert 

worden, warum junge Menschen nach 
der Ausbildung den Freistaat verlassen 
und in andere Bundesländer abwan-
dern. Sicher ist aber, dass mit dem Ar-
beits- und Fachkräftemangel eine neue 
Macht der Arbeiter:innen einhergeht. 
Laut NGG stiegen die Löhne in der säch-
sischen Gastronomie um fast 30 Pro-
zent und auch die ostdeutsche Metall-
industrie tendiert zur 35-Stunden Wo-
che. Die Gewerkschaften in Ostdeutsch-
land sind insgesamt optimistisch. Die 
demografischen Entwicklungen spielen 
ihnen in die Hände. Durch den Mangel 
an Arbeits- und Fachkräften, stimmen 
die Arbeitgeber Lohnerhöhungen 
schneller zu und versuchen ihr Perso-
nal zu halten. Besonders ländliche Ge-
biete dürften von diesen Entwicklun-
gen profitieren.

Bodo Ramelow plädierte abschlie-
ßend in seiner Rede zum Haushalt 2022 
über die Parteigrenzen hinweg, die Är-
mel hochzukrempeln und Politik in 
Thüringen zu gestalten. In diesem Sin-
ne wird die LINKE Fraktion die Heraus-
forderungen zur Arbeits- und Fachkräf-
tegewinnung angehen. Die thematische 
Fraktionssitzung soll ein erster Auftakt 
gewesen sein, um sich dem Thema an-
zunähern und übergreifend in den Ar-
beitskreisen ganz konkret mit außer-
parlamentarischen Akteur:innen in 
den Austausch zu kommen. Da beson-
ders die Bereiche Gesundheit und Pfle-
ge, die technischen Berufe sowie unter-
nehmensnahe Dienstleistungen betrof-
fen sind, gilt es Ideen und Konzepte 
besonders darauf auszurichten. 
Katharina Wischmeyer, Referentin
für Wirtschaft und Wissenschaft

Die Wettbewerbsfähigkeit der Thürin-
ger Wirtschaft hängt in hohem Maße 
von der Verfügbarkeit von qualifizierten 
Arbeitskräften ab. Als „qualifizierte Ar-
beitskräfte“ bzw. „Fachkräfte“ gelten im 
Rahmen der vorliegenden Befragung alle 
Arbeitskräfte, die auf Stellen eingesetzt 
werden, die nach Einschätzung der be-
fragten Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber eine Berufsausbildung oder eine aka-
demische Ausbildung voraussetzen. In 
Thüringen erfordern 82 % aller Arbeits-
plätze eine entsprechende Qualifikation: 
68 % setzen eine abgeschlossene beruf-
liche Ausbildung, 14 % eine akademische 
Ausbildung voraus.

Entwicklung der Fachkräftenachfrage
Im ersten Halbjahr 2020 hatten – trotz 
der Corona-Krise – rund ein Drittel der 
Thüringer Betriebe einen Fachkräftebe-
darf zu verzeichnen, d.h. sie hatten in 
diesem Zeitraum Stellen auf qualifizier-
tem Niveau zu besetzen. Im Vergleich zu 
den Vorjahren ist der Anteil von Betrieben 
mit Fachkräftebedarf jedoch deutlich zu-
rückgegangen.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2020, S. 38

Betriebe mit Fachkräftebedarf in Thüringen, Ost- und Westdeutschland 2005 bis 2020
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Mit Magie und Nostalgie durchs Werratal
LINKE Abgeordnete Lukasch und Müller im Bann alter Dampfrösser

Normalerweise fällt es LINKEN in Zei-
ten der Klimakrise schwer, schöne Wor-
te für Kohleverbrennung, Schmieröl 
und tonnenweise Metall zu finden. In 
den Hallen der IGE Werrabahn Eise-
nach jedoch lösen die Gerüche und An-
blicke Glücksgefühle aus. „Als wir 
durch die Hallen geführt wurden, da 
kamen wir aus dem Strahlen gar nicht 
mehr heraus,“ so die beiden LINKEN 
Abgeordneten Anja Müller, Wahlkreis-
abgeordnete in Eisenach und Ute Lu-
kasch, Mitglied des Ausschusses für 
Infrastruktur, wo auch das Thema Ver-
kehr angesiedelt ist. Die IGE Werra-
bahn Eisenach ist ein Verein, der sich 

mit viel Herzblut für den Erhalt und die 
Pflege der alten Dampflokomotive 
411144-9 einsetzt. Die alte, hübsche 
Dampflok steht neben zwei weiteren 
Lokomotiven und einigen Personenbe-
förderungs- und einem Servierwagen 
für Ausflugsfahrten im Auftrag des 
Freistaates und der DB-Regio zur Ver-
fügung. Wenn es für die 411144-9 rich-
tig rund läuft, bringt sie es mit ihren 
160 Tonnen Gewicht und 1.800 PS im-
merhin auf stolze 90 km/h und legt da-
mit seit mehr als 80 Jahren Strecken 
nicht nur in Thüringen, sondern unter 
anderem bis nach Tschechien zurück. 
Für den Verein führte der Vorsitzende 

Herr Pfotenhauer zusammen mit dem 
einzigen hauptamtlichen Mitarbeiter 
des Vereins die beiden LINKEN Abge-
ordneten durch die Hallen. „Ich glaube 
so etwas, wie wir bei der IGE Werra-
bahn bestaunen durften, das ist nicht 
nur etwas für Große so wie uns, son-
dern auch für die Kleinen. Ich denke 
auch der ein oder andere Harry-Potter-
Fan könnte hier auf seine Kosten kom-
men,“ fügt Ute Lukasch mit einem Au-
genzwinkern hinzu. Hinter dem schö-
nen Anblick steckt natürlich viel Ar-
beit. So erzählen Pfotenhauer und sein 
Mitarbeiter, dass die Lokomotiven re-
gelmäßig gewartet und gepflegt werden 

müssen. Einige Ersatzteile gießen sie 
sogar selbst, weil diese nicht mehr er-
hältlich sind. Dieses Hobby kostet viel 
Geld erzählt Pfotenhauer. Der TÜV zum 
Beispiel verschlinge allein 350.000 
Euro. Eine gute Nachricht für den Ver-
ein hatten die beiden LINKEN Abgeord-
neten auch im Gepäck, denn die finan-
zielle Unterstützung durch das Land 
Thüringen wird fortgesetzt. Der Posten 
wurde auch dieses Jahr wieder im 
Haushalt verankert. „Damit steht der 
Eisenbahnnostalgie auch 2022 nichts 
im Wege, es kann also mit Volldampf 
voraus weitergehen“, wie Anja Müller 
lachend anfügt. PR
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Tafeln leisten wichtige Arbeit
Menschen nicht in Armut zurücklassen! Ein Besuch von Cordula Eger

Regelmäßig besucht Cordula Eger, 
Sprecherin für Familie und Senior:in-
nen der LINKEN Landtagsfraktion die 
Tafeln in ihrem Wahlkreis, dem Un-
strut-Hainich-Kreis. Dort gibt sie Le-
bensmittel und Artikeln des täglichen 
Bedarfs mit aus und redet mit den eh-
renamtlichen Helfer:innen und in per-
sönlichen Gesprächen mit den Men-
schen, die regelmäßig die Angebote der 
Tafeln wahrnehmen. Angesichts der 
steigenden Nachfrage bei den Tafeln im 
Land betont die Abgeordnete: „Armut 
ist und bleibt auch in Thüringen ein 
drängendes Problem. Die über 32 Aus-
gabestellen der Tafeln im Land haben 
wachsenden Zulauf. Von Armut betrof-
fen sind längst nicht nur Empfänger:in-
nen von Hartz IV und Sozialhilfe, son-
dern ebenso junge Familien, Geflüchte-
te, und ehemalige Beschäftige aus 
Gastronomie und Hotellerie. Vor allem 
ältere Menschen gehen zur Tafel. Es 
muss endlich etwas gegen die grassie-
rende Altersarmut unternommen wer-
den. Denn die Würde des Menschen ist 
unantastbar, und das gilt auch für Rent-
nerinnen und Rentner.“

Cordula Eger ist fassungslos, wie vie-
le Menschen in der ländlich geprägten 
Region meines Wahlkreises von Armut 
betroffen sind und das schlechte Sozial-
system in diesem reichen Land wider-
spiegeln: „Leider ist es so, dass viele 
Langzeitarbeitslose, Rentner:innen und 

ganze Familien ohne die Tafel nicht 
mehr auskommen können. Die Sozial-
politik im Bund, die Armut per Gesetz 
geschaffen hat, ist unfähig und unwil-
lig ernsthaft Armut abzubauen. Wir 
brauchen eine Kindergrundsicherung, 
echte Mindestrente und einen Mindest-
lohn von wenigstens 13 Euro, um Ar-
mut entgegen zu wirken“, fordert die 
Abgeordnete.

Im Wahlkreis von Cordula Eger gebe 
es zwei Träger von Tafeln, mit denen sie 
sehr gern zusammenarbeite und sie bei 
ihrem wichtigen, sozialen Engagement 
unterstütze. Dazu gehöre der Verein 
Talisa e.V. Regionalbereich Bad Langen-
salza, welcher mit drei Ausgabestellen 
in Bad Langensalza, Großengottern und 
Bad Tennstedt 450 Haushalte mit ca. 
835 bedürftigen Menschen betreue. 
Seit 13 Jahren betreibt das Diakonische 
Werk Eichsfeld-Mühlhausen je eine 
Außenstelle der Tafel in Mühlhausen 
und in Schlotheim, sowie eine Kinder-
tafel für Kinder, die Pausenbrote und 
Obst an mehreren Schulen in Mühlhau-
sen bekommen. In der Ausgabestelle in 
Schlotheim werden wöchentlich die 
Mitglieder des Deutschen Frauenrings, 
Ortsring Schlotheim, Lebensmittel an 
bedürftige Menschen der Region ver-
teilen. „Selbst jetzt in diesen schwieri-
gen Zeiten der Corona-Pandemie helfen 
die ehrenamtlichen Mitglieder, auch 
über einem Lieferservice den Men-

schen, die wichtigen Lebensmittel und 
weitere notwendigen Artikel zu erhal-
ten. Allen Tafel-Helfer:innen gilt mein 
Dank für ihre Arbeit! Ohne Freiwillige 
würden viele Tafeln nicht existieren 
können, weil die dafür benötigte perso-
nelle Ausstattung fehlt. Die Ehrenamt-
lichen kämpfen tagtäglich gegen Be-
nachteiligung, retten Lebensmittel vor 
dem Wegwerfen und üben praktische 
Solidarität an unseren Mitmenschen. 
Damit verbunden bleiben die Forderun-
gen nach mehr Anerkennung der eh-
renamtlich Tätigen zum Beispiel durch 
die Einführung des Staatszieles Ehren-
amtsförderung in die Thüringer Verfas-
sung und Steuererleichterungen oder 
höhere Freibeträge für Ehrenamtliche“, 
sagt die Familienpolitikerin.

Ihr sei es sehr wichtig, im Kontakt 
mit den Menschen vor Ort zu bleiben, 
ihre Hilfe und Unterstützung, auch in 
Form von persönlichen Spenden oder 
durch Spenden ihrer Diätenerhöhun-
gen durch den Verein Alternative 54 
Erfurt e.V. anzubieten, sowie die Prob-
leme und Sorgen der Helfenden und der 
hilfsbedürftigen Menschen in ihre Ar-
beit als Landtagsabgeordnete einflie-
ßen zu lassen. „Es ist mir persönlich 
eines der wichtigsten Anliegen, dafür 
zu arbeiten und mich mit aller Kraft 
einzusetzen, damit Menschen nicht in 
Armut zurückgelassen werden“, so 
Eger abschließend. CE
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Unsere 29
Mit 29 Abgeordneten stellt DIE LIN-
KE mit Abstand die größte Fraktion 
im Thüringer Landtag. In dieser Ru-
brik stellen wir Ihnen unsere Abge-
ordneten näher vor.

Diesmal: Cordula Eger 

Cordula Eger wurde 1972 geboren 
und ist studierte Diplom-Juristin. 
Von 2004 bis 2019 arbeitete sie als 
Referentin im Thüringer Landtag in 
den Bereichen Behinderten-, Fami-
lien- und Pflegepolitik, sowie Sozia-
les. Bei der Landtagswahl 2019 wur-
de sie als Abgeordnete für die Frak-
tion DIE LINKE gewählt und ist dort 
seitdem als Sprecherin für Familien 
und Senior:innen tätig. Im Unstrut-
Hainich-Kreis, wo sie geboren und 
aufgewachsen ist, engagiert sie sich 
als Kreistagsmitglied, als Vorsitzen-
de im Kreisverband DIE LINKE, so-
wie im Gemeinderat von Herbsleben 
und in mehreren Vereinen. Außer-
dem ist sie verheiratet und Mutter 
eines Sohnes.

Warum liegt dir Familien- und 
Seniorenpolitik besonders am 
Herzen?
Weil jeder von uns Teil einer Familie 
ist, egal in welcher Partnerschafts- 
oder Lebensform man lebt. Familien 
und Senior:innen müssen unter-
stützt und gefördert werden. Fami-
lienpolitik muss so gestaltet sein, 
dass sie sich an den Bedürfnissen 
der Menschen aller Familienformen 
und Generationen gleich orientiert. 
Ich streite dafür, dass Familien und 
Senior:innen in der Vielfalt ihrer Le-
bensentwürfe die Angebote bekom-
men, die für sie in ihrem Lebensum-
feld wichtig und an ihren Bedarfen 
ausgerichtet sind.

Mit welcher historischen Persön-
lichkeit würdest du gerne mal 
einen Tag verbringen?
Mit Friedrich Wilhelm August Frö-
bel, der seine „Kindergarten-Idee“ 
weltweit etabliert hat und einen 
Meilenstein für die frühkindliche 
Bildung, Ausbildung von Erzie-
her:innen und viele mehr in der Ge-
schichte Thüringens gesetzt hat. Ich 
würde ihm gern zeigen, dass sein 
Lebenswerk von weltweiter Bedeu-
tung ist, viele Einrichtungen nach 
ihm benannt sind und Kinder bis 
heute und künftig davon profitieren.

Was ist dein größtes Ziel für diese 
Legislatur?
Dass Familien und Senior:innen in 
Thüringen am Ende der Legislatur 
sagen: „Die Maßnahmen der Fami-
lien- und Seniorenpolitik der LIN-
KEN sind passgenau und sie kom-
men bei uns an. Die Angebote sind 
bekannt, gut wahrnehmbar und zu 
erreichen, wir nutzen sie gern und 
sie helfen und unterstützen uns.“
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Das Einbahnstraßenproblem
Vor-Ort-Besuch in der Krayenberggemeinde

Die drei LINKEN Landtagsabgeordne-
ten Steffen Dittes, Anja Müller und Ute 
Lukasch besuchten den Ortsteil Kris-
tingshof in der kleinen Gemeinde 
Krayenberg, um sich dort das Anlie-
gen ortsansässiger Petent:innen anzu-
hören, bevor ihre Petition zur öffentli-
chen Anhörung im Landtag behandelt 
wird. Thema der Petition ist eine „über 
Nacht“ entstandene Einbahnstraße, 
die die Bewohner:innen von Kristings-
hof ziemlich nervt. 

Nicht zum ersten Mal werden die 
Kristingshofer:innen übergangen. Der 
Stachel sitzt tief. Schon früher brauch-
te man einen extra Passierschein, um 
in den an der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze gelegenen Ort zu kom-
men. Die Straße selbst wurde eine Zeit 
lang sogar als Landstraße genutzt, be-
vor sie umgestuft und enger gemacht 
wurde. „Diese erneute Abstufung der 
Straße auf eine Einbahnstraße, wieder 
gegen die Beratung der vor Ort leben-
den Bürger:innen ist wirklich ein 
Ding“, moniert Anja Müller LINKE Ab-
geordnete für den Wahlkreis in Kray-
enberg. „Für alle, die vom Westen her 
versuchen ins Dorf zu fahren, ist nun 
ein Umweg von sieben Kilometern ent-
standen“, führt Müller aus. 

„Ich als Fahrradfan muss hier natür-
lich bemerken, dass sich durch die 
Einrichtung der Einbahnstraße auch 
die Situation für alle Fahrradfah-
rer:innen deutlich verschlechtert hat“, 
merkt Fraktionsvorsitzender Steffen 
Dittes an. „Gerade hier auf dem Land 
brauchen wir mehr Alternativen zum 
Auto und da sind solche Radwege ein 
erster Schritt und sollten nicht be-
schnitten werden“, führt Ute Lukasch 
Mitglied im Ausschuss Verkehr im 
Thüringer Landtag aus. 

Die Kristingshofer:innen haben 
1.970 Unterschriften für ihr Anliegen 
gesammelt und waren somit mit der 
Petition erfolgreich. „1.970 Unter-
schriften für einen Ort mit 67 Einwoh-
ner:innen ist schon eine tolle Leistung. 
Hinter so vielen Unterschriften steckt 
eine Menge Arbeit“, so Anja Müller 
weiter. 

Einen Grund für ein baldiges Wie-
dersehen gaben die Kristingshofer:in-
nen den LINKEN Abgeordneten dann 
auch noch mit. Die alte Kaserne steht 
seit zwölf Jahren leer und verkommt 
immer mehr. Dabei werden Grund-
stücke im Ort knapp. Eine emotionale 
Sache für viele im Dorf, wie die drei 
Abgeordneten feststellen mussten. PR

Verbesserungen in der Kinder-
tagespflege voranbringen
Vom persönlichen Gespräch bis zur  
parlamentarischen Initiative

Thüringenweit sind etwa 260 Kinder-
tagespflegerinnen und Kindertages-
pfleger tätig, die aktuell ca. 1.000 Kin-
der betreuen. Kindertagespflege hat 
sich insbesondere in den größeren 
Städten etabliert. Für die Kindertages-
pflege, welche Kinderbetreuung in 
kleineren Gruppen außerhalb von 
Kindergärten anbietet, sind die Kom-
munen zuständig. Daniel Reinhardt, 
Sprecher für frühkindliche Bildung 
der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer 
Landtag wurde über seine Funktion 
als Vorsitzender des Jugendhilfeaus-
schusses in Gera von Akteur:innen 
der Kindertagespflege kontaktiert. Die 
Kindertagespflege ist eine der Säulen 
der Kinderbetreuung in Thüringen. 
Allerdings ist der Stellenwert der Kin-
dertagespflege im Gesamtsystem der 
frühkindlichen Bildung in Thüringen 
eher als gering anzusehen. Zum Stich-
tag 1. März 2022 nahmen lediglich 
rund 1,03 Prozent das Angebot in An-
spruch. Nichtsdestotrotz ist die Kin-
dertagespflege wichtig und die Inter-
essen der Mitarbeitenden der Kinder-
tagespflege berechtigt und gehören 
Ernst genommen. 

Unser Abgeordnete Daniel Rein-
hardt hörte sich die Anliegen an, 
nahm Zuarbeiten entgegen und unter-
stützte bei weiteren Schritten, so dass 
der Landesverband der Kindertages-
pflege Thüringen e.V. auch Gehör im 
Arbeitskreis Bildung, Jugend und 

Sport der Fraktion DIE LINKE. im Thü-
ringer Landtag fand. Der nächste 
Schritt war der der Koalitionsarbeits-
kreis von Rot-Rot-Grün. Nach weiteren 
Gesprächen mit den engagierten Ak-
teur:innen wurde ein Selbstbefas-
sungsantrag durch die Koalition im 
Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Sport gestellt und durch den zuständi-
gen Minister Helmut Holter beantwor-
tet. Rot-Rot-Grün hat sich bereits in 
der letzten Legislaturperiode für eine 
Verbesserung der Vergütungssätze 
bei den Kommunen stark gemacht, 
aber die Steigerung der Lebenshal-
tungskosten trifft die Kindertagespfle-
ge besonders. Hier muss also nachge-
steuert werden. Hinzu kommt, dass 
sich viele Akteur:innen in diesem Be-
reich in den letzten Jahren weiterqua-
lifiziert haben. Dieser Prozess soll und 
muss unterstützt und vor allem finan-
ziell honoriert werden. Deswegen wer-
den unsere Fraktionen gemeinsam 
mit dem zuständigen Ministerium und 
den Fachverbänden nun entsprechen-
de Schritte zur weiteren Verbesserung 
der Situation der Kindertagespflege 
bei der Novellierung des Kindergar-
tengesetzes diskutieren und in Angriff 
nehmen. Daniel Reinhardt möchte 
durch dieses gelungene Praxisbeispiel 
– wie aus einem kurzem Gespräch, 
eine parlamentarische Initiative mit 
Wirkung wurde – andere Akteur:in-
nen in Thüringen ermuntern. DR
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Die letzte Seite
Guter Lesestoff ist immer heiß begehrt. Wir haben unsere Abgeordneten nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. 

Dass ich den Debütroman von Antje 
Lampe unbedingt lesen wollte, war 
meiner Neugier geschuldet. Ich kenne 
die Autorin aus einem ganz anderen 
Kontext seit Jahren. Ich dachte mir: 
Mensch, da veröffentlicht jemand aus 
meinem weiteren Umfeld einen Roman 
und ich finde das einfach nur großartig, 
mutig und ganz wundervoll. Ich be-
gann zu lesen, ohne zu wissen, was 
mich erwarten würde. Im Nachhinein 
habe ich nicht ansatzweise mit dem 
Feuerwerk gerechnet, das „Schon okay“ 
bei mir auf ganz vielen Ebenen ausge-
löst hat. Hui! 

Auf dem Buchrücken wird „Schon 
okay“ als Coming-of-age-Geschichte an-
gekündigt. Im Mittelpunkt steht Juli, 
die in der brandenburgischen Provinz 
nicht nur ständig umsonst auf den ein-
zigen Bus aus dem Dorf wartet, sondern 
auch auf die Eingebung, wie ihr Leben 
außerhalb ihres Elternhauses eigent-

lich weitergehen soll. Es sind die uns 
allen bekannten Fragen nach dem Wa-
rum dieses Lebens, nach dem eigenen 
Koordinatensystem, nach Emanzipati-
on und der Sehnsucht danach, gesehen, 
gehört und geliebt zu werden. All dies 
ist der Teppich einer Geschichte, die – 
wie ich beim Lesen mit jeder Seite 
mehr feststellte – sich mit der Einord-
nung, ein Roman über das Erwachsen-
werden sein zu wollen, selbst unter 
Wert verkauft.

Antje Lampe kreiert eine Tiefe, die 
weit über Julis Weg zu sich selbst und 
in die Welt, hinaus geht. Sehr viel wei-
ter, denn die Autorin schafft es durch 
ihren bestechend klaren Blick auf das 
Leben in der Provinz, zwischenmensch-
liche Beziehungen und die Auswirkun-
gen von sich verändernden  Gesell-
schaftsprozessen im Laufe der Jahre 
auf ihre Charaktere wahrhaft tiefgrün-
dige Einblicke in greifbare Lebensreali-
täten zu geben. Das sind jene Realitä-
ten, über die viele Politikerinnen und 
Politiker gern als „ländlicher Raum“ 
oder „ostdeutsche Identität“ sprechen, 
aber sie dann im Handeln eben doch 
nicht greifen können. Ich bin geneigt, 
„Schon okay“ als Pflichtlektüre für alle 
anzuregen, die sich in endlosen theore-
tischen Debatten über „das Leben der 
Menschen“ auslassen, während sie 
selbst außerhalb von Großstädten kei-
nerlei Erfahrungen sammeln konnten 
oder auch wollten.

„Schon okay“ seziert auf beeindru-
ckende Art und Weise, wie Dörfer und 
Gegenden ausbluten, wie die gutbürger-
liche Fassade beklemmend tiefe Risse 
hat, wenn sich dahinter doch Rechts-
extremismus, nicht ganz glückliche Be-
ziehungen und vor allem der wachsen-
de finanzielle Druck einer sich verän-
dernden Arbeits- und Lebenswelt offen-

baren. Antje Lampe versteht es, ihre 
erfrischend konkrete Sprache, ihre le-
bendigen Bilder und Metaphern für ei-
ne umfassende Gesellschaftsanalyse 
einzusetzen, ohne die Leserinnen und 
Leser dieses Buches zu belehren. Die-
ses Nicht-Belehren ist auch etwas, was 
sich Politik und Medien gern von die-
sem Buch abgucken dürfen. 

Es mag sein, dass meine Leidenschaft 
und Euphorie für dieses Buch auch – 
aber eben ausdrücklich nicht nur – 
dem geschuldet ist, dass Juli mir un-
glaublich nah ist. Vieles von dem, was 
sie bewegt, wie sie sich fühlt, wie sie 
auf dem Weg zum Finden ihres eigenen 
Selbstwertes ist, erinnert mich sehr an 
meine Jugendzeit in der Provinz in 
Sachsen-Anhalt. Beim Lesen erlebte ich 
noch einmal, wie ich damals diesen un-
bändigen Freiheitsdrang hatte, mit Mit-
gefühl und auch Sorge auf eine ver-
meintlich heile und doch graue Welt 
von Erwachsenen blickte, die eben nur 
funktionierten und kaum wirklich leb-
ten. Für jemanden, wie Juli oder eben 
für mich, die gerade erst bemerkt, dass 
die Leere in einem selbst auch etwas 
mit fehlendem Selbstvertrauen zu tun 
hat, ist der Blick auf die einen umge-
benden Erwachsenen vor allem das Sig 
nal: „Nee, so nicht!“ Aber wie dies zu 
umgehen ist, kann einem niemand sa-
gen. Das muss selbst herausgefunden 
werden. Klar, das macht Erwachsen-
werden aus! 

Ich bin überzeugt, dass wenn wir die-
ses Buch lesen, sich uns zwei Dinge er-
öffnen können: 1. wir können unserem 
suchenden Selbst begegnen und fest-
stellen, dass dieselben Sinnfragen uns 
auch noch heute beschäftigen dürfen 
und 2. können wir Nähe und Verbun-
denheit zu unseren Mitmenschen emp-
finden und uns von eigenen Vorurteilen 

und Erwartungshaltungen befreien. 
Antje Lampes Debütroman kommt aus 
meiner Sicht gesellschaftspolitisch zur 
absolut richtigen Zeit. Wann, wenn 
nicht jetzt, ist es geboten, sich wieder 
diffizilen und vielschichtigen mensch-
lichen Bedürfnissen, auch in der Ge-
meinschaft, hinzugeben und unser vor-
urteilsbehaftetes Schwarz-Weiß-Den-
ken einzustellen? Zu lange blieb „der 
ländliche Raum“ oder „die Provinz“ 
einfach nur ein beliebig und „von oben“ 
besetztes Schlagwort ohne Schlagkraft. 

Für alle, die gesellschaftspolitisch 
Verantwortung tragen und sich den 
großen Fragen von Rahmenbedingun-
gen für den ländlichen Raum widmen, 
empfehle ich dieses Buch in besonderer 
Weise. Es wäre gut, statt einer weiteren 
Statistik-Studie einer westdeutschen 
Universität lieber mal „Schon okay“ zu 
lesen und sich zu erinnern, dass Le-
bensrealitäten nicht nur Zahlen son-
dern auch Gefühle sind. Antje Lampe 
serviert dies auf einem Silbertablett. 

Dafür habe ich große Hochachtung 
und Respekt.

„Schon okay“; Proof-Verlag Erfurt;  
220 Seiten; 14,90 €

Unter der ISBN 978-3-949178-20-7 
überall bestellbar, aber auch direkt 
beim Verlag unter www.proof-verlag.de

Katja Mitteldorf liest „Schon 
okay“ von Antje Lampe.

Equal Pay Day – Gleiche Arbeit, gleiche Gehälter!
Der aktuelle Gender Pay Gap in Thüringen liegt bei rund fünf Prozent und macht deutlich: noch immer  

verdienen Männer mehr als Frauen, deshalb fordern wir Lohngleichheit. Dafür kämpfen wir unermüdlich weiter.

—

„Schon okay“ seziert  
auf beeindruckende 
Weise, wie Dörfer und 
Gegenden ausbluten.


