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Soziale Entlastung 
Die Energiekosten belasten die Men-
schen jetzt schon konkret. Dass dabei 
die Benzin- und Dieselpreise, nicht aber 
die Kosten für Heizung und Wohnungs-
energie im Mittelpunkt stehen, scheint 
eine deutsche Besonderheit. Mit Blick 
auf die bestehenden Erfordernisse zur 
Mobilität und ein im ländlichen Raum 
nur unzureichend dichtes ÖPNV-Ange-
bot ist dies auch dann noch nachvoll-
ziehbar, wenn man einen Vergleich mit 
ungleich teureren Bahnangeboten und 
eine Relation mit dem stetig gesunke-
nen Durchschnittsverbrauch der PKW 
mitdenkt. Die Summe macht es und 
nicht jedem (in den Städten mehr Men-
schen als gedacht) ist der Umstieg auf 
Bus, Bahn und carsharing möglich. Seit 
Wochen streitet die Politik, wie insge-
samt entlastet werden kann. Eine der 
Ursachen allerdings wird dabei völlig 
aus den Augen verloren: Die profitge-
triebenen oder auch Kriegsgewinne ge-
nannten Preissteigerungen der Mine-
ralölkonzerne. Die erfahren nun eine 
nicht nur politische Legitimation, son-
dern werden auch durch öffentliche 
Gelder garantiert, anstatt diese gesetz-
lich zu limitieren.

Dass sich dann die soziale Schieflage 
auch bei der Teilkompensation der Ver-
braucher fortsetzt, ist einfach nur kon-
sequent unsozial. Renter:innen, Studie-
rende ohne BAföG sind ganz vergessen, 
der Entlastungsbetrag ist für Einkom-
mensbeziehende höher als für Erwerbs-
einkommenslose. Mit der Pendlerpau-
schale erhalten Menschen mit einem 
höheren Einkommen eine pro Arbeits-
fahrkilometer höhere steuerliche Ent-
lastung als die mit geringeren Einkom-
men. Unsozial gegenüber insbesondere 
künftigen Generationen ist dann auch 
noch, dass eine ökologische Lenkungs-
funktion in dem ganzen Paket nicht 
mal mehr im Ansatz zu erkennen ist. 
Allein dieses eine Beispiel aktueller 
Entscheidungen zeigt, wie wenig Ge-
wicht Positionen der sozialen Gerech-
tigkeit derzeit auf der Bundesebene 
besitzen. Steffen Dittes
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Frieden schaffen, 
Klima schützen

Erneuerbare Energien müssen ausge-
baut werden, um eine unabhängige 
und krisenfeste Versorgung zu ge-
währleisten. Mehr dazu: Seiten 4–5
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Linker Ticker
Im Zuge der Erscheinung der Thü-
ringer Kriminalitätsstatistik (PKS) 
2021 erklärte der innenpolitische 
Sprecher, Sascha Bilay: „Thürin-
gen ist weiterhin ein sicheres Bun-
desland.“ Die Wahrscheinlichkeit 
im Freistaat Opfer einer Straftat zu 
werden, ist gering. Etwa 99 % der 
Menschen blieben 2021 davor völ-
lig verschont, während gleichzeitig 
die Straftaten in Thüringen um -8 
% gesunken und die Aufklärungs-
quote gestiegen ist. Die Zahlen der 
PKS bilden generell kein zuverläs-
siges kriminologisches Abbild für 
die Sicherheitslage, dennoch ist es 
positiv, dass insbesondere Körper-
verletzungen um -15 % rückläufig 
sind, so Bilay. „Gerade bei der Kin-
derpornografie gibt es noch mehr 
Potenzial, diese effektiver in der 
Verbreitung einzudämmen, sowohl 
über die Thüringer Polizei als auch 
durch das BKA.“ +++ Die Spreche-
rin für Verfassung, Demokratie 
und Petitionen, Anja Müller, 
mahnt an, dass Initiatoren von 
Bürgerbegehren beim zuständigen 
Landesverwaltungsamt lediglich 
formal-allgemeine Informationen 
erhalten würden. „Eigentlich ist 
aber gesetzlich geregelt, dass bei 
Bürgerbegehren und Einwohner-
anträgen eine auf das jeweilige ge-
plante Verfahren vor Ort zuge-
schnittene Beratung und damit 
konkrete Hilfe angeboten wird. 
Die Beratung sollte nicht nur 
schriftlich wie derzeit praktiziert, 
sondern auch durch Gespräche 
stattfinden“, erklärt die Abgeord-
nete und bezieht sich auf die Ant-
wort des Innenministeriums auf 
ihre Anfrage. Müller kritisiert wei-
ter, dass Bürgerinitiativen nur all-
gemeine Informationen zum Ver-
fahren eines Bürgerbegehrens er-
halten.  +++ Mehr als bisher muss 
der Ausbau der Infrastruktur für 
den Rad- und Fußverkehr in den 
Mittelpunkt der Neu- und Ausbau-
vorhaben rücken. Die Nutzung des 
Rads hat mehr als in allen Jahren 
zuvor zugenommen. Pedelecs wer-
den vorwiegend von älteren Ver-
kehrsteilnehmern genutzt. „Sie 
und vor allem die Familien, auch 
die Schulkinder, benötigen ein bes-
ser ausgebautes Radwegesystem“, 
so Dr. Gudrun Lukin, Sprecherin 
für Verkehrspolitik. Trotz des pan-
demiebedingten Rückgangs der 
Verkehrsunfälle, zeigt die Unfall-
statistik 2021 einen Anstieg der 
Unfälle junger Fahrer, der Fahrrad-
fahrer und Kleintransporter. „Hier 
sollte unbedingt eine vertiefende 
Unfallanalyse stattfinden“, so Lu-
kin. 
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„Wir müssen Fakten schaffen“
Große Anfrage zu Kommunalfinanzen
Mit der Großen Anfrage an die Landes-
regierung zum Thema Kommunalfinan-
zen will DIE LINKE Fraktion im Thürin-
ger Landtag Fakten schaffen. Denn 
Fakten spielten in der politischen De-
batte zuletzt seltener eine Rolle. 

Die Große Anfrage beinhaltet 90 Fra-
gen, die nun beantwortet werden müs-
sen. „Damit wollen wir die Frage brei-
ter aufstellen, wir wollen versachlichen 
und wir wollen eine objektive Daten-
grundlage haben für die Beratungen im 
Herbst diesen Jahres zum Landeshaus-
halt 2023“, so Sascha Bilay innenpoliti-
sche Sprecher. Einerseits beklagen die 

Gemeinden, Städte, Landkreise und 
kreisfreie Städte seit Jahren, dass sie 
ihre Aufgaben für die Menschen in 
Thüringen aufgrund geringer Zuwen-
dungen des Landes nicht erfüllen kön-
nen. Andererseits gibt es jedoch immer 
wieder die Meldung, dass die Kommu-
nen mehr Einnahmen als Ausgaben 
haben. 

Im Corona-Jahr 2021 beispielsweise 
betrugen die kommunalen Einnahmen 
6,6 Milliarden. Bei 6,3 Milliarden Aus-
gaben blieb ein Überschuss von 300 
Millionen Euro. Die Mittel nun einfach 
weiter zu erhöhen, stellt nach Ansicht 

Bilays nicht die Lösung dar. Unter der 
rot-rot-grün Landesregierung hat sich 
beim Thema Kommunalfinanzen be-
reits einiges getan. 2015 gab es in Thü-
ringen 80 Gemeinden, die keinen Haus-
halt aufstellen konnten, weil sie in ers-
ter Linie den Verwaltungshaushalt 
nicht ausgleichen konnten, führt der 
Abgeordnete aus. „Diese 80 Gemeinden 
haben sich seitdem auf 15 reduziert“. 
Das sei bereits ein Erfolg. 

Man müsse nun schauen, dass nicht 
weiter nach dem „Gießkannen-Prinzip“ 
verteilt wird. Denn auch dem Urteil des 
Thüringer Verfassungsgerichtshofs 
2005 zufolge darf keine politisch will-
kürliche Zuweisung an Kommunen er-
folgen. Ziel muss also sein, die Finanz-
bedarfe gemessen an der Größe und 
den kommunalen Aufgaben zu ermit-
teln und daraufhin die innere Vertei-
lungsstrukur der Kommunalfinanzen 
zu reformieren. „Am Ende sollen dieje-
nigen, die weniger haben mehr vom 
Land bekommen“, so der Abgeordnete. 
„Wenn man einfach nur drauf gibt, be-
kommen auch die, die es nicht so drin-
gend brauchen“, das sei nicht das Ziel, 
so Bilay.  

Durch die Großen Anfrage will die 
DIE LINKE Fraktion darüber hinaus er-
fahren, wie sich die Steuereinnahmen 
der Kommunen von 2014 bis 2021 ent-
wickelt haben. Außerdem ist die Frage, 
wie sich die Inanspruchnahme von 
Kassenkrediten durch die Kommunen 
entwickelt hat und wie es um deren 
Rücklagen steht. Die Landesregierung 
hat nun bis zu sechs Monate Zeit, die 
Anfrage zu beantworten. PR

Unverantwortlicher Fehler
Ende der Corona-Schutzmaßnahmen

Die Pandemie hat sich verändert, 
aber sie ist nicht vorbei. Deswegen war 
ein Komplettwegfall aller Schutzmaß-
nahmen für den öffentlichen Raum, 
Handel, Bildungseinrichtungen und 
Veranstaltungen nicht zu rechtfertigen. 
Die Koalitionsfraktionen verfolgten mit 
der Sondersitzung Ende März das Ziel, 
die Abgeordneten, insbesondere der 
CDU-Fraktion, davon zu überzeugen die 
vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen 
jeweils einzeln zu bewerten, deren Wir-
kung und Eingriffstiefe abzuwägen und 
zu entscheiden.  

CDU, FDP und AfD stimmten jedoch 
gegen den Antrag der Koalitionsfraktio-
nen und sorgten dafür, dass in Thürin-
gen alle Corona-Schutzmaßnahmen 
außerhalb medizinischer Einrichtun-
gen wegfallen. Dieser Vorgang war im 
Hinblick auf die derzeitige Infektions-
lage eine unverantwortliche Fehlent-
scheidung. „Wer den Schutz aller in die 
individuelle Eigenverantwortung legt, 
überlässt jedem Einzelnen sich selbst 
und kündigt die Solidargemeinschaft 
gegenüber besonders schutzbedürfti-
gen Menschen auf. Die sind in weiten 
Teilen des gesellschaftlichen Lebens 

nun entweder weitestgehend schutzlos 
oder ausgeschlossen“, so Vorsitzender 
der Linksfraktion Steffen Dittes. 

Der bildungspolitische Sprecher der 
Linksfraktion, Torsten Wolf, fügt mit 
Blick auf den Infektionsschutz an den 
Thüringer Schulen hinzu: „Alle Studien 
zeigen, dass durch die Verwendung von 
Masken das Infektionsrisiko stark ge-
senkt wird. Es ist eine Frage der Ver-
antwortung gegenüber den Familien, 

wie auch gegenüber den Lehrkräften, 
bei den derzeit hohen Inzidenzen jetzt 
noch nicht alle Maßnahmen fallen zu 
lassen und zumindest an den weiter-
führenden Schulen noch einige Wo-
chen mit Masken zu arbeiten.“ Der Ab-
geordnete sieht es mehr als bedauer-
lich, dass sich keine Mehrheit für die 
Fortsetzung der Masken- und Test-
pflicht an den Thüringer Schulen gefun-
den hat.
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Förderung für alle Familienmodelle
Cordula Eger über die Anpassung des Landesprogramms »Solidarisches Zusammenleben der Generationen«
Um dem vielfältigen Interesse von Thü-
ringer Familien gerecht zu werden und 
gleichzeitig eine faire Angebotsstruk-
tur in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten zu etablieren, entwickelte die 
rot-rot-grünen Koalition das Thüringer 
Landesprogramm Solidarisches Zusam-
menleben der Generationen (kurz: LSZ). 
Nach drei Jahren nutzen das Landes-
programm 23 Landkreisen und kreis-
freien Städten, lediglich nur der Land-
kreis Greiz greift nicht auf die durch 
das LSZ zur Verfügung gestellten För-
dermittel. Damit gehört das Programm 
zu einem festen Bestandteil der regio-
nalen Förderung von Familien.

Anfang 2019 wurde mit dem Förder-
programm eine einzigartige Möglich-
keit geschaffen, um auf die regionalen 
Bedarfe von Familien und die damit 
einhergehenden Anforderungen zu re-
agieren. Vorhandene Angebotsstruktu-
ren wie Beratungsstellen, Frauen- und 
Familienzentren, Thüringer Eltern-
Kind-Zentren oder die Seniorenbeauf-
tragten und -beiräte sollten dafür ge-
stärkt werden. Um mit neuen Angebo-
ten auf die tatsächlichen Bedürfnisse 
der ansässigen Familien einzugehen,  
die Entscheidung der Umsetzung von 
den Landkreisen und kreisfreien Städ-
te selbst getroffen. Denn wo ist der Be-
darf besser bekannt als vor Ort?

In insgesamt sechs verschiedenen 
Handlungsfeldern werden die durch 
das LSZ geförderten Angebote einge-
teilt und sollen allen Familienformen 
eine umfassende Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglichen. Bei-
spiele hierfür sind Bürger- und Bade-
busse, die Begleitung/Vermittlung von 
Leihomas/Leihopas, der Familienpass, 
Seniorenbüros, Familie- und Kinderfes-
te oder aber generationsübergreifendes 
Bürgercafé. Zur finanziellen Untermau-
erung hat der Freistaat Thüringen im 
Familienförderungssicherungsgesetz 
eine Fördersumme von jährlich min-
destens 10 Millionen festgelegt. In die-
sem Jahr stehen mit dem Haushalt 
15.898.000 Euro zur Verfügung. 

„Die Ergebnisse des Evaluationsbe-
richtes zeigen, dass der Wunsch nach 
einer größeren Planungssicherheit 
wichtig ist. Um hierauf adäquat zu re-
gieren, braucht es dringend die Fest-
schreibung der höheren Fördersumme 
im Gesetz. Es muss zeitnah novelliert 
werden, um die nachhaltige Sozial- und 
Bildungsinfrastruktur für Familien zu 
sichern“, fordert Cordula Eger, familien-
politische Sprecherin der Linksfrakti-
on.

Um zu erfahren, wie sich die Umset-
zung vor Ort und bei den Familien ge-
staltet, wurde das LSZ ein Jahr lang vor 
Ort auf Herz und Nieren überprüft und 
im Evaluationsbericht erfasst. Fokus 

dieser Evaluation lag auf dem Umset-
zungsstand des Landesprogramms in 
den einzelnen Thüringer Landkreisen 
und kreisfreien Städten. Befragt wur-
den deshalb die an der Umsetzung be-
teiligten Akteur:innen vor Ort. Land-
tagsabgeordnete Cordula Eger sieht den 
vorliegenden Bericht als einen Auftakt 
für die Weiterentwicklung des Landes-
programms und seiner Rahmenbedin-
gungen: 

„Die Ergebnisse zeigen deutlich den 
Erfolg des Landesprogramms, aber ver-
deutlichen auch Handlungsbedarf, um 
noch passgenauer bei den Familien an-
zukommen. Auch wenn es als Instru-
ment der Familienförderung auf eine 
sehr hohe Akzeptanz stößt, kann es 
trotzdem noch besser werden, zumal 
das LSZ ein lernendes Programm ist“. 
Dennoch ist klar: „Die Evaluation bildet 
nur den ersten Schritt. Jetzt gilt es, dass 
weitere Schritte folgen und diese im 
Familienförderungssicherungsgesetz 
festgeschrieben werden. Neben der hö-
heren Fördersumme sollten auch Rege-
lungen für integrierte, fachspezifische 

Pläne und deren Beteiligungsverfahren 
als Grundlage für die Förderung gelten. 
Darüber hinaus sind Bestandsmaßnah-
men, Makro- und Mikroprojekte und 
Modellprojekte zur Stärkung  des Zu-
sammenlebens der Generationen mit 
aufzunehmen.“

Eger führt weiter aus: „Was es jetzt 
braucht, ist der Einbezug der Familien 
selbst, für die das Landesprogramm ge-
schaffen wurde. Werden wirklich alle 

Familienformen angesprochen? In ei-
ner weiteren Evaluation, die auch 
durch die Landkreise und kreisfreie 
Städte möglich wäre, braucht es des-
halb eine Befragung der Familien. Nur 
so ist nachzuvollziehen, ob das Ziel, ei-
ne bedarfsgerechte Angebotsstruktur 
für alle Familienformen zu etablieren, 
durch das LSZ erreicht wird. Egal ob 
Groß-, Mehrgenerationen-, Regenbogen-
familien oder Alleinerziehende - das 
LSZ soll für alle geeignete Angebote 
schaffen und das gilt es jetzt zu über-
prüfen.“

Darüber hinaus offenbaren die Eva-
luationsergebnisse laut der Abgeordne-

ten vor allem auch Handlungsbedarf 
bei der Förderrichtlinie des Landespro-
gramms. „Die Fortschreibung der Richt-
linie des Landesprogramms ist richtig. 
Die vorgenommenen Änderungen in 
der Richtlinie werden zeigen, ob diese 
ausreichen, den Ergebnissen des Be-
richtes zu genügen“, so die Abgeordne-
te.

Besonders der Sozialplan, der von 
den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten zu erstellen ist, darf für die Umsetz-
ung des LSZ und als Voraussetzung für 
die Förderung vor Ort nicht fehlen. Die-
sen gilt es zu stärken: „Als zentrale 
Stellschraube für die örtliche Realisie-
rung und damit den Erfolg des LSZ ist 
der integrierte, fachspezifische Plan 
unentbehrlich. Dieser ermöglicht den 
Landkreisen und kreisfreien Städten in 
der örtlichen Umsetzung einen großen 
Spielraum und bildet zeitgleich einen 
notwendigen Orientierungsrahmen für 
Maßnahmen. 

Aufgabe der Landkreise und kreis-
freien Städte muss die Erstellung bzw. 
Fortschreibung bestehender Pläne sein. 
Um der Bedeutung des Sozialplans ge-
recht zu werden, sollte die Stelle des/
der Sozialplaner:in für eine Antragstel-
lung vorausgesetzt werden“, bekräftigt 
Eger den Stellenwert des Sozialplans 
fürs LSZ.  

Der Anfang ist gemacht, das wird aus 
dem Evaluationsbericht ersichtlich. 
Doch es bleibt noch viel zu tun! Als LIN-
KE Landtagsfraktion werden wir zeit-
nah das Familienförderungssiche-
rungsgesetzes novellieren, welches 
Grundlage des Landesprogramms für 
Solidarisches Zusammenleben der Ge-
nerationen ist.

Alles rund ums Landesprogramm und 
den Evaluationsendbericht findet Ihr auf 
der Webseite des LSZ:  www.lsz-thuerin-
gen.de 
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„Die Ergebnisse zeigen 
deutlich den Erfolg des 
Programms.“

— 
„Jetzt braucht es die 
Einbeziehung der  
Famil ien selbst.“
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Titel-Thema

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: Markus Gleichmann 

Markus Gleichmann wurde 1986 ge-
boren und ist gelernter Fachinforma-
tiker. Im Anschluss an seine Ausbil-
dung arbeitete er als Wahlkreismit-
arbeiter für den Bundestagsabgeord-
neten Ralph Lenkert und den Land-
tagsabgeordneten Mike Huster und 
später als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag. Seit 2019 ist er 
Teil der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag und dort als Sprecher für 
Energie und Europapolitik tätig. Im 
Saale-Holzland-Kreis, wo er seit sei-
ner Jugend lebt, ist er Vorsitzender 
seiner Fraktion im Kreistag, sowie 
Vorsitzender im Kreisverband DIE 
LINKE. Außerdem ist er verheiratet 
und hat zwei Kinder.

Warum hast du angefangen dich 
politisch zu engagieren?
Ich habe gemerkt, dass es möglich 
ist auch als einzelner etwas zu be-
wegen, wenn man sich entspre-
chend vernetzt. Über ein Engage-
ment in der Erinnerungskultur kam 
ich zur Kommunalpolitik, die viel-
fältige Möglichkeiten bietet - wenn 
man sie ergreift. 

Wie hältst du dich sportlich ak-
tiv, wenn du nicht vor dem 
Schreibtisch sitzt?
Mit vielen Ausdauersportarten ins-
besondere Laufen und Radfahren. 
Hinzu kommt das Klettern und Berg-
steigen wann immer es möglich ist.

Welches Getränk gehört für dich 
zu einem gelungenen Freitag-
abend?
Aktuell steht Höllen-Sprudel Lemon 
hoch im Kurs. Am Wochenende ger-
ne auch ein gutes Bier.

Wirtschaft und Gesellschaft sind süch-
tig. Nach Erdgas. Jetzt, da die geopoliti-
schen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Fallstricke der überpro-
portionalen Abhängigkeit von einem 
einzelnen Energieträger und einem 
einzelnen Förderland sichtbar werden, 
zeigt sich, wie sehr Wirtschaft und Ge-
sellschaft von Erdgaslieferungen be-
herrscht werden. 

Ohne Erdgas bleiben Wohnungen 
kalt, stehen Kraftwerke und Industrie-
anlagen still. Ein sofortiger Verzicht auf 
russisches Erdgas würde immense Ent-
zugserscheinungen in Form von exorbi-
tant steigender Preise und Verteilungs-
kämpfe herbeiführen. Ein sofortiges 
Ersetzen durch Flüssiggaslieferungen 
wäre nicht nur technisch unmöglich, es 
würde auch den Weltmarkt derart 
durcheinander bringen, dass Gesell-
schaften des Globalen Südens, die auf 
Flüssiggaslieferungen angewiesen 
sind, teilweise gar keinen Zugang mehr 
zu Energie hätten.

Noch vor wenigen Wochen, am 2. Fe-
bruar, wurde die Abhängigkeit sogar 
noch einmal verschärft, indem die EU-
Kommission im Rahmen der Taxono-
mie Erdgaskraftwerke als nachhaltig 
eingestuft hat. Durch dieses institutio-
nalisierte Green-Washing werden In-
vestitionen, die in nachhaltige Techno-
logien geleitet werden sollen, in Erdgas-
kraftwerke umgeleitet. Als Folge fehlt 
das Geld für Investitionen in Windener-

gie, Photovoltaik und Stromspeicher. 
Die Klassifizierung der Gasverstro-
mung als „grün“ geschah auch auf 
Druck der Bundesregierung – dersel-
ben, die jetzt die Abhängigkeit von Erd-
gas lamentiert.

Jetzt muss endlich umgesteuert wer-
den. Endlich auf Unabhängigkeit ge-
setzt werden: von Öl-, Gas- und Kohle-
Importen. Von undemokratischen Län-
dern, egal ob Russland oder Katar. Von 
Kapitalinteressen der Mineralölkonzer-
ne, die durch Spekulation die Preise in 
die Höhe treiben. Unabhängigkeit 
durch Energie aus Sonne, Wind und 
den Tiefen der Erde. Dezentral, regional 
und regenerativ. In langwierigen Ver-
handlungen haben wir als rot-rot-grüne 
Koalition die CDU davon überzeugen 
können, unserem Plenarantrag mit 
dem Namen „Solarausbau in Thüringen 
beschleunigen - Umbau auf ein sozial 
gerechtes Energiesystem forcieren - Un-
abhängigkeit von fossilen Energieträ-
gern stärken“ zuzustimmen. In diesem 
wird die Landesregierung aufgefordert, 
durch bspw. ein Gesetz dafür zu sorgen, 
dass beim Neubau von Häusern, der 
Sanierung von Dächern und auf Park-
plätzen Solarenergienutzung sinnvoll 
integriert wird. 

Des weiteren sollen Maßnahmen zur 
intelligenten Nutzung der Freiflächen-
Photovoltaik erlassen werden. Dabei 
geht es darum, zunächst dort Solar-
Strom zu generieren, wo eine andere 

Nutzung der Fläche nicht möglich ist. 
Also z.B. auf einer Fläche, die aufgrund 
einer vorherigen Nutzung als Industrie- 
oder Militärstandort versiegelt, also 
zubetoniert, oder kontaminiert ist, sich 
also Schwermetalle oder andere 
schlechte Stoffe im Boden befinden. 
Außerdem sollen die Flächen entlang 
Bahnstrecken und Autobahnen genutzt 
werden. Systeme, die die gleichzeitige 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Fläche und Erzeugung von Solar-Strom 
erlauben, sog. Agri-PV, sollen verstärkt 
genutzt werden.

Die Solar-Energienutzung ist nur ein 
Baustein einer nachhaltigen Energie-
versorgung. Windenergie, Bioenergie 
und Geothermie sind ebenso wichtig; 
die Mischung macht’s. Leider befinden 
wir uns als rot-rot-grüne-Koalition in 
einer Minderheits-Position im Landtag, 
sind also auf Stimmen anderer Fraktio-
nen angewiesen. Als erster Schritt ist 
es uns endlich gelungen, der CDU-Frak-
tion ein „ja“ zur Solar-Energie abzurin-
gen. Diesen steinigen Weg werden wir 
bei Wind-Energie und Wärmeversor-
gung weitergehen. Für eine von Welt-
märkten, Förderländern und einzelnen 
Energieträgern unabhängige Energie-
versorgung. Nicht zuletzt dadurch sorgt 
die Energiewende für eine krisenfeste, 
bezahlbare und preisstabile Energie-
versorgung. 
Markus Gleichmann und 
Frithjof Isenberg

Frieden schaffen, Klima schützen
„Frieden schaffen und Klima schützen gehört zusammen“, erklärt Katja Maurer, Sprecherin für Umwelt, Klima- und 
Tierschutz. der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag. Nicht nur der Krieg in der Ukraine zeige, wie wichtig 
eine von fossilen Rohstoffen unabhängige Wirtschaft und Gesellschaft ist. „Öl und Gas müssen oft aus autokrati-
schen Staaten importiert werden. Sie heizen das Weltklima auf, sorgen damit für Dürren, Hunger, Flucht und Krieg“, 
so Nur ein Ausstieg aus den fossilen Rohstoffen schafft eine gerechtere Welt. 

Der Widerstand der CDU beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss überwunden werden. Um ein klima-
neutrales Thüringen  verwirklichen zu können, ist es wichtig, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen und Druck 
erzeugen. Die wöchentlich stattfindenden Klimastreiks, zu denen „Fridays for Future“ global aufrufen, bleiben 
deshalb unverzichtbar. Katja Maurer

Fossile Sucht
Erneuerbare Energien ausbauen - für eine unabhängige 
und krisenfeste Energieversorgung.
Ein Kommentar
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Das Recht auf Bildung bleibt
Chancengerechtigkeit für Geflüchtete
Seit mehr als einem Monat hält der 
Krieg in der Ukraine nun an. Nach An-
gaben des UNHCR haben bislang be-
reits mehr als 3,5 Millionen Ukraine-
rinnen und Ukrainer das Land verlas-
sen und suchen in anliegenden europäi-
schen Ländern Schutz. 

Immer mehr Schutzsuchende treffen 
in Thüringen ein, wovon die überwie-
gende Mehrheit Frauen und Kinder 
sind. Menschen, die innerhalb kürzes-
ter Zeit, oft in großer Gefahr und unter 
enormen Strapazen die Flucht antreten 
mussten. Auf Antrag der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag gab es zu 
diesem Thema bereits Anfang März ei-
ne Aktuelle Stunde im Plenum. Zwar ist 
die Hoffnung bei den Geflüchteten sehr 
groß, dass sie bald wieder in ihre Hei-
mat zurückkehren können, allerdings 
müssen wir kurzfristig dafür sorgen, 
dass gerade die Kinder und Jugendli-
chen aus der Ukraine uneingeschränk-
ten Zugang zu Bildung erhalten.

In Deutschland tritt die Schulpflicht 
erst nach drei Monaten nach Zuzug aus 

dem Ausland in Kraft. Die Schulpflicht 
beginnt erst nach drei Monaten, es 
muss jedoch vorher schon eine Mög-
lichkeit geschaffen werden, dass Kin-
der und Jugendliche einen Ort für Bil-
dung und Betreuung auch außerhalb 
des Schulsystems haben. 

„Ein Schulbesuch ist enorm wichtig 
für das psychische und soziale Wohl-
befinden der Kinder. Außerdem stehen 
wir in Verantwortung, eine gesunde 
Entwicklung und eine Chancengerech-
tigkeit der Kinder zu fördern“, betont 
Torsten Wolf, bildungspolitischer Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag. Eine große Herausfor-
derung wird es sein, die Sprachbarrie-
re zu überwinden und dafür zu sorgen, 
dass die Schutzsuchenden, die keine 
Deutschkenntnisse der Niveaustufe A1 
aufweisen oder ohne Kenntnis des la-
teinischen Alphabets die Schule besu-
chen werden, besondere Förderung er-
halten.  Darüber hinaus wird das deut-
sche Schulsystem eine große Umstel-
lung für die meisten Kinder sein, da 

beispielsweise das Notensystem in der 
Ukraine eine 12-Punkte-Skala vorsieht, 
um die Leistung der Schülerinnen und 
Schüler zu bewerten. 

„Gerade für die Jüngsten der Schutz-
suchenden müssen wir ein Angebot 
schaffen, um den Kindergarten besu-
chen zu können“, so Daniel Reinhardt, 
Sprecher für frühkindliche Bildung der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag. Weiter hält der Abgeordnete 
fest, dass der Kindergarten ein wichti-
ger Ort für die Entwicklung der Kinder 
sei, in dem sie sich treffen und spielend 
lernen können. Jedes Kind brauche an-
dere Kinder, um gemeinsam aufzu-
wachsen und sich gegenseitig zu berei-
chern.

Dies gilt auch für den Spracherwerb 
der geflüchteten Kinder aus der Ukrai-
ne. Um den Kindern den Start in den 
Kindergarten so leicht wie möglich zu 
gestalten, könne man sogenannte Will-
kommensgruppen anbieten. In denen 
könnten die ukrainischen Kinder mit 
Ihren Müttern in den ersten Tagen ge-

meinsam in den Kindergartenalltag in 
Thüringen starten. Bei dieser Gelegen-
heit ergibt es sich womöglich auch, 
dass die eine oder andere ukrainische 
Erzieherin eingestellt werden kann. 

Was können wir tun? Menschen, die 
voraussichtlich dauerhaft in Deutsch-
land leben wollen, müssen eine gute 
Perspektive auf ein gleichberechtigtes 
Leben eröffnet bekommen. Es muss un-
bedingt geklärt werden, ob ukraini-
sche Lehrerinnen und Lehrer in deut-
schen Schulen eingesetzt werden kön-
nen und inwiefern es möglich ist, uk-
rainisches Lehrmaterial digital in den 
Unterricht zu integrieren. Auch sollte 
geprüft werden, ob auf Honorarbasis 
Ukrainerinnen ohne pädagogische 
Ausbildung in den Kindergärten aus-
helfen können, um eine Vermittlungs-
rolle im Sprachbereich gegenüber den 
Erzieherinnen und Erziehernein zuneh-
men. 
Sendet gerne konkrete Vorstellungen 
und Ideen für dieses Thema an: 
schwarz@die-linke-thl.de. 

Neustart Humanitärer Flüchtlingspolitik
Forderungen zum Tag gegen Rassismus 2022

Das Netzwerk „Internationaler Tag 
gegen Rassismus 2022 Thüringen“ rief 
Ende März zu Großdemonstrationen in 
Erfurt, Jena und Gera auf, bei denen 
mehrere Abgeordnete der DIE LINKE 
Fraktion beiwohnten. 

Im Vorfeld wiesen die Veranstalten-
den darauf hin, dass Rassismus nach 
wie vor zum Alltag gehöre und nicht 
vor Polizei, Justiz und staatlichen Be-
hörden Halt mache. Schutzsuchende 
sind tagtäglich mit einer Missachtung 
ihrer Grundrechte konfrontiert, was 
von einer Mehrheit der nicht betroffe-
nen Gesellschaft ignoriert, verharmlost 
oder verschwiegen wird. Um diese Ig-
noranz zu brechen ist es besonders 
wichtig, „die Perspektiven und Forde-
rungen der Betroffenen und deren 
Freund:innen, Nachbar:innen und Ver-
bündeten im Kampf gegen Rassismus 
hörbar zu machen, konkrete Unterstüt-
zung und Solidarität zeigen und ge-
meinsam für eine gleichberechtigte 
Teilhabe einzustehen“, so das Netz-
werk.

Katharina König-Preuss, Sprecherin 
für Antifaschismus und Antirassismus 
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag dazu: „Ob bei Benachteiligun-
gen auf dem Wohnungs- und Arbeits-
markt, während behördlichen Arbeits-
weisen, im gesellschaftlichen Miteinan-
der, vom Parlament bis zur Kneipe, 
oder bei offenen Anfeindungen auf der 
Straße - Rassismus gefährdet weiterhin 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und bedroht die Existenz von Men-
schen. Die Enquetekommission Rassis-
mus im Thüringer Landtag hatte daher 
bereits eine Reihe von Handlungsemp-
fehlungen präsentiert. Nun ist es an der 
Zeit, dass die Landesregierung endlich 
den eigens dafür zuständigen Beirat 
einrichtet, um mit Beteiligung aus Zi-

vilgesellschaft, Wissenschaft und mig-
rantischen Selbstorganisationen Maß-
nahmen noch fokussierter und nach-
haltig umzusetzen“.

Ein solches Expertengremium ist Teil 
der Handlungsempfehlungen des Ab-
schlussberichts. Der Krieg in der Uk-
raine und auch die aktuelle Fluchtbe-
wegung unterstreichen die Wichtigkeit 
vieler Maßnahmen. Dazu gehört ein 
stärkerer Fokus auf Mehrsprachigkeit 
in allgemeinen Verwaltungsverfahren, 
insbesondere in asyl- und ausländer-
rechtlichen Verfahren. Zudem sollten 
Formulare, Unterlagen und Informatio-
nen in Thüringer Behörden, dort, wo 

möglich und geeignet, mehrsprachig 
und in einfacher Sprache zur Verfü-
gung stehen.

Patrick Beier, Sprecher für Migration 
der Linksfraktion, dazu: „Der Umgang 
mit der neuen Fluchtbewegung offen-
bart leider auch teils selektive Hilfs- 
und Aufnahmebereitschaft an der 
Grenze mit Unterscheidungen nach 
Aussehen von Geflüchteten. Zugleich 
waren ebenso in Thüringen zuletzt poli-
tische Unterscheidungen bei Konserva-
tiven zwischen guten und schlechten 
Flüchtlingen wahrnehmbar. 

Dabei darf es keinen Unterschied ma-
chen, ob die Wohnungen der Menschen 

in Syrien, Afghanistan oder in der Uk-
raine zerbombt und wo ihre Angehöri-
gen durch Kampfflugzeuge und Spreng-
sätze getötet wurden.“ Die humanitäre 
Verantwortung gilt für alle Menschen, 
die vor Krieg, Elend und Verfolgung 
fliehen. Für die Menschen aus der Uk-
raine ist die Aktivierung der EU-Mas-
senzustrom Richtlinie 2001/55 EG der 
richtige Schritt, so Beier. Man brauche 
den gleichen Standard an Schutz- und 
Freiheitsrechten für Menschen anderer 
Kriege, wie beispielsweise aus Syrien 
und Afghanistan. „Es ist daher Zeit für 
einen Neustart in der humanitären 
Flüchtlingspolitik.“
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Ein Alleinstellungsmerkmal
Abgeordnete der Linksfraktion zu Besuch im Helmholtz-Institut in Jena
Ein sehr spannender Besuch im Helm-
holtz-Institut Jena liegt hinter den Ab-
geordneten Lena Saniye Güngör, Stef-
fen Dittes, Christian Schaft und And-
reas Schubert. 

 Der Arbeitsschwerpunkt des Insti-
tuts liegt in der grundlegenden sowie 
angewandten Forschung unter Einsatz 
von Hochleistungslasern und Teilchen-
beschleuniger anlagen. Gerade wird ein 
Neubau realisiert, der zu 10 % aus Lan-
des- und 90 % aus Bundesmitteln finan-
ziert wird. Das Gebäude, das architek-
tonisch raffiniert in den Berg hineinge-
lassen wird, soll als Labor- und Büro-
platz sowie für Seminar- und Vorle-
sungsräume genutzt werden. Künftig 
werden dort auch Lehrveranstaltungen 
der Universität Jena stattfinden, denn 
eine der Besonderheiten des Helmholtz-
Instituts ist die Forschungs- und Lehr-
anbindung an die Friedrich-Schiller 
Universität. Die feste Anbindung ist 
gerade für die Nachwuchsgewinnung 
von besonderer Bedeutung.

Beim Stichwort Anschluss an die uni-
versitäre Landschaft in Thüringen hak-
te Christian Schaft, wissenschaftspoli-
tischer Sprecher der Linken-Fraktion, 
noch einmal genauer nach. Er erkun-
digte sich, ob es aus Sicht des Instituts 
sinnvoll sei, noch einmal in den Diskus-
sionsprozess über die Forschungsstra-
tegie Thüringens zu gehen. Der Abge-
ordnete gibt den Anstoß, den Anschluss 
der außeruniversitären Forschung an 
die Hochschullandschaft oder aber die 
Verknüpfung an die Industrie erneut zu 
thematisieren. Welche Schwerpunkte 
sollen also in Zukunft gesetzt werden 
und benötigt die Anpassung einer poli-

tischen Begleitung, so die Frage 
Schafts. Beantwortet wurde sie mit der 
Feststellung, dass in der bisherigen 
Strategie die Photonik, von der Quan-
tentechnologie bis hin zur Windge-
bung, nicht auftauche, obwohl sie am 
Standort so wichtig sei. 

Institutsleiter Prof. Dr. Thomas Stöhl-
ker hebt in diesem Zusammenhang her-
vor, dass es mit der neuen Regierung 
auf Bundesebene momentan viel Dyna-
mik gäbe und neue Programme aufge-

setzt werden würden. Im Bereich Pho-
tonik plant das Institut mit Kolleginnen 
und Kollegen aus Thüringen weiter 
aktiv zu werden. Denn er sieht die Kom-
petenz in diesem Feld als Alleinstel-
lungsmerkmal. 

Aktuell werde jedoch abgewartet, 
wie die Thematik vom Bund aufgegrif-
fen wird und wie sich das Thüringer 
Institut auf Landesebene dazu positio-
nieren kann. „Momentan wird, gerade 
in der Quantentechnologie „viel ge-

pusht“. Man könne hier zukünftig eine 
hohe Sichtbarkeit bekommen, erklärt 
der Institutsleiter Prof. Dr. Thomas 
Stöhlker. 

Den Abgeordneten wurde abschlie-
ßend  ein Einblick in die Laser-Technik 
vor Ort gewährt. Die Technik selbst 
wird zu 90% in Thüringen hergestellt. 
Die Mittel bleiben also im Land, was  
den zusätzlichen Vorteil hat, direkt mit 
den Herstellenden zu sprechen. PR

Sorge um die Qualität
Besuch in der Jugendstrafanstalt Arnstadt
Die Strafvollzugskommission, deren 
Vorsitz die Linken-Abgeordnete Karola 
Stange inne hat, besucht regelmäßig 
die Thüringer Vollzugseinrichtungen. 

Im März war die Kommission in der 
Jugendstrafanstalt Arnstadt zu Besuch, 
in welcher die Freiheitsstrafen an jun-
gen erwachsenen Gefangenen bis zum 
24. Lebensjahr vollstreckt werden. Im 
Zuge des Besuchs konnte auch die an-
liegende Jugendarrestanstalt erstmals 
von einzelnen Mitgliedern der Straf-
vollzugskommission besichtigt wer-
den. Hier werden straffällig gewordene 
minderjährige Jugendliche unterge-
bracht und betreut. Die Jugendstrafan-
stalt Arnstadt wurde erst im Jahr 2014 
in Betrieb genommen. Nach Auskunft 
der Anstaltsleitung seien derzeit 149 
Gefangene in ihr untergebracht. 252 
Haftplätze stünden insgesamt zur Ver-
fügung.

Es ist langjährige Praxis, dass sich 
Inhaftierte und Personal anlässlich der 
Besuche der Strafvollzugskommission 
in den Vollzugseinrichtungen unmittel-
bar an die Mitglieder der Kommission 
wenden können. Auch während des Be-

suches in Arnstadt hatten die Abgeord-
neten die Möglichkeit mit dem örtli-
chen Personalrat ins Gespräch zu kom-
men. 

Hierzu teilte Karola Stange mit: „Es 
wurde deutlich, dass sich die Bediens-
teten Sorgen um die Qualität des Voll-
zuges machen. Ich kann verstehen, 
dass bei einem Durchschnittsalter von 
derzeit etwa 48 Jahren sich die Kran-
kentage häufen und gerade ältere Be-
dienstete nicht mehr alle Tätigkeiten 
in der Anstalt ausüben können. Das 
führt letztlich dazu, dass es immer 
schwerer wird, für die Resozialisie-
rung wichtige Behandlungs- und Frei-
zeitmaßnahmen im gewünschten Um-
fang anzubieten.

Der Personalrat hat in dem Zusam-
menhang Vorschläge unterbreitet, wie 
man die Attraktivität des Vollzugs-
dienstes steigern könnte. Das Justizmi-
nisterium hat seinerseits bereits einige 
Maßnahmen in diese Richtung unter-
nommen. Bei der nächsten regulären 
Sitzung der Strafvollzugskommission 
werden wir den Besuch in Arnstadt 
auswerten und auch nochmal die Her-

ausforderungen eines älter werdenden 
Personalbestandes thematisieren“, so 
Karola Stange abschließend. Erfreut 
zeigte sich die Vorsitzende im Zusam-

menhang mit der Bewältigung der Co-
rona-Pandemie. So herrscht unter den 
Gefangenen eine hohe Impfquote, etwa 
70 Prozent seien mehrfach geimpft.
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Erinnerung an Märzgefallene
Pflegen um zu Bewahren

Die Linken-Abgeordnete Karola Stange 
gedachte auch in diesem Jahr wieder 
den Märzgefallenen am Ehrenhain auf 
dem Erfurter Hauptfriedhof. Gerade in 
der aktuellen Dramatik des Ukraine-
Krieges wird deutlich, wie wichtig es 
ist, sich Angriffen auf die Demokratie 
entgegenzustellen. Gedenkstätten wie 
die der Märzgefallenen erinnern an die 
Grausamkeit des Faschismus und zei-
gen nachfolgenden Generationen, dass 
es keine Selbstverständlichkeit ist, in 
Frieden zu leben.

Vor über 100 Jahren, im Jahr 1920, 
machten sich drei junge Männer aus 
Erfurt auf den Weg nach Gotha, um 
gegen rechtsradikale und monarchisti-
sche Putschisten zu kämpfen. Der so-
genannte „Kapp-Lüttwitz-Putsch“ be-
gann in der Nacht des 13. März 1920 in 
Berlin unter Leitung des Generals Wal-
ther von Lüttwitz mit der Unterstüt-
zung von Wolfgang Kapp. Ziel des Put-
sches war es, die noch junge Weimarer 
Republik niederzuschlagen und das 
1918 untergegangene antidemokrati-
sche Kaiserreich wieder aufzubauen. 
Schon seit der Novemberrevolution 
1918 gab es auch in Thüringen Span-
nungen zwischen der Arbeiterklasse 
und der alten Elite. 

Ganz besonders stark zeigte sich der 
Konflikt in Gotha, weshalb die Stadt 
auch zum zentralen Ort der militäri-
schen Auseinandersetzung des „Kapp-
Lüttwitz-Putsch“ in Thüringen wurde. 
Der Putsch scheiterte unter anderem 
dank eines im ganzen Land ausgerufe-
nen Generalstreikes und der Gegen-
wehr der Arbeiter:innenschaft. Junge 
Menschen verloren im Kampf für die 
Demokratie ihr Leben, darunter die 
drei Erfurter Willi von der Weth (19), 
Franz Weibezahl (32) und Arthur Wal-
ther (25). 1958 wurden die Gräber der 
„März-Gefallenen“ auf dem Erfurter 
Hauptfriedhof als offizielle Gedenkstät-
te anerkannt und bis zur Wende 1990 
gepflegt. Vor 12 Jahren wandte sich die 

Nichte Willi von der Weths, Christel 
Rahn an Abgeordnete Karola Stange 
mit der Bitte, die Pflege der Gräber der 
Märzgefallenen wieder aufzunehmen. 

Die Linken-Abgeordnete reichte eine 
Anfrage im Stadtrat ein, der daraufhin 
die Aufarbeitung der Grabsteine be-
schloss. Seitdem treffen sich Karola 
Stange und die Angehörige Rahn jedes 
Jahr auf dem Erfurter Hauptfriedhof, 
meist in kleiner Runde zum Gedenken.
In diesem Jahr begleitete die 79-Jährige 
und ihrer Ur-Enkelin neben Karola 
Stange ebenso der Geschäftsführer der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Volker 
Hinck, sowie ein Vertreter des Volks-

bund es Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge e. V. und einige Interessierte. 

Anlass dieser größeren Runde war 
eine im Januar diesen Jahres erschiene-
ne Broschüre, gefördert von der Stif-
tung. Autor der Broschüre ist Markus 
Ziegler, wissenschaftlicher Referent 
der Linksfraktion des Thüringer Land-
tags. Er lernte Christel Rahn bei der 
jährlichen Gedenkveranstaltung ken-
nen. Sie erzählte, wie seit der Ermor-
dung ihres Onkels das familiäre Geden-
ken stattfindet. Diese Begegnung weck-
te in ihm die Neugierde, mehr darüber 
zu erfahren, was sich in Erfurt zum 
Kapp-Lüttwitz-Putsch genau ereignete. 

Entstanden ist die Publikation, die auf 
der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
kostenlos zum Download bereitsteht.

Karola Stange ist auch im nächsten 
Jahr mit Christel Rahn an der Gedenk-
stätte verabredet, denn Erinnerungs-
kultur bewahren und sich um die Be-
lange der Bürgerinnen und Bürger 
kümmern, sieht sie als eine entschei-
dende Aufgabe der Politik. PR

„Im Kampf gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch. 
Im Gedenken an Willi Arthur und Franz - drei 
gefallene Erfurter Arbeiter“, Markus Ziegler. 

Rosa-Luxemburg-Stift ung Thüringen e.V. 
Online unter: th.rosalux.de
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Die letzte Seite
Guter Lesestoff ist immer heiß begehrt. Wir haben unsere Abgeordneten nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. 

Den ganzen Tag werden wir mit Infor-
mationen zugeballert. Eine Studie jagt 
die nächste. Erkenntnisse aus Wissen-
schaft und Forschung werden am lau-
fenden Band reproduziert. Gerade in 
den letzten beiden Jahren der Pande-
mie war es gar nicht so einfach den 
Überblick zu behalten, wissenschaftli-
che Erkenntnisse einzuordnen und die 
Frage zu beantworten was wir daraus 
schließen sollen? Es scheint, als sei die 
Welt zu komplex geworden, um die 
richtigen Antworten auf alle Fragen zu 
finden. 

Nun stellt sich mit Blick auf das mir 
vorliegende Buch auch die Frage was 
hat Astrophysik, Systemtheorie, Patho-
logie oder Wissenschaftssoziologe mit 
meinem Alltag zu tun? Was nützt uns 
all die Wissenschaft bei der Bewälti-
gung der Krisen der Welt? Den Versuch 
diese Fragen zu beantworten, unter-
nimmt Sibylle Berg in ihrem Buch 

„Nerds retten die Welt – Gespräche mit 
denen, die es wissen“. 
Während wir beim „Nerd“ sicherlich 
verschiedenste Klischees wie das vom 
blassen, dünnen, technikbegeisterten 
Einzelgänger im Kopf haben, schafft es 
Sybille Berg ein neues Bild zu erzeugen. 
Hinter den Themengebieten, For-
schungsprojekten an den verschiede-
nen Hochschulen stecken Menschen, 
die mit ihrer Forschung Ideen für die 
Zukunft entwickeln. Doch es ist nicht 
immer so einfach diese Ideen zu über-
setzen, denn am Ende bleiben die Nerds 
irgendwie Nerds. Außer man stellt die 
richtigen Fragen. Die in Weimar gebore-
ne Schriftstellerin und Dramatikerin 
kitzelt mit den richtigen Fragen den 
„Nerds“ aus der Wissenschaft einfache 
Erklärungen zu komplexen Themen 
aus der Nase und schafft es so greifbar 
zu machen, wo Forschung und Wissen-
schaft konkret in unserem Alltag Er-
kenntnisse, Lösungen und Innovatio-
nen hervorbringen.

Die Idee Sibylle Bergs das Buch mit 
den 17 Intervies mit verschiedenen 
Wissenschaftler:innen wieder einmal 
in die Hand zu nehmen, kam mir nach 
einem Termin zusammen mit meinen 
Kolleg:innen aus dem Arbeitskreis 
Wirtschaft und Wissenschaft. Wenige 
Tage zuvor waren wir zu Besuch am 
Helmholtz-Institut in Jena. Die Wissen-
schaftler:innen dort arbeiten im Be-
reich der Grundlagenforschung und 
anwendungsorientierten Forschung 
mit Hochleistungslasern und Teilchen-
beschleunigeranlagen. Laserinduzierte 
Teilchenbeschleunigung, Optimierung 
von Festkörpertargets und Photonen-
strahlung sind da nur einige Begriffe 
mit denen erklärt wird, wonach ge-
forscht wird. Zu verstehen mit welchen 
Prozessen sich die Menschen an dem 

Institut befassen ist für den Laien nicht 
ganz einfach. Nachdem wir einen Ein-
blick in die Arbeit der Wissenschaft-
ler:innen bekommen hatten, wurde die 
Frage gestellt: „Können sie uns jetzt 
nochmal in drei Sätzen erläutern, wo-
für diese Forschung angewendet wer-
den kann?“ 

Und auf diesem Weg begibt sich auch 
Berg in ihrem Buch, wenn sie die Inge-
nieurin und Kognitionswissenschaft-
lerin Odile Fillod oder den Systemtheo-
retiker und -biologen Lorenz Adlung 
fragt „Gelingt es ihren Beruf in drei 
Sätzen zu beschreiben?“ und das bei-
den einigermaßen gut gelingt. System-
biologie klingt nämlich gar nicht mehr 
so kompliziert, wenn Adlung darauf 
sogar in nur einem Satz antwortet: „Ich 
erforsche mittels Mathematik die 
Wechselwirkung zwischen persönli-
cher Ernährung, Darmbakterien, Stoff-
wechselprodukten und dem Immunsys-
tem in unserem Körper“, um dann zu 
erklären, wie mit dieser Forschung 
neue individuelle Behandlungsmög-
lichkeiten gegen die sogenannten 
Volkskrankheiten wie Übergewicht 
oder Diabetes entwickelt werden kön-
nen. 

Wissenschaft wird in diesem Buch 
greifbar und auch eingeordnet in aktu-
elle Debatten unserer Zeit. Humoris-
tisch auch durch die Eingangsfrage an 
alle interviewten, die da lautet: „Haben 

sie sich heute schon um den Zustand 
der Welt gesorgt?“ Worauf Professorin 
Hudson für internationale Angelegen-
heiten im ersten Interview einsteigt mit 
der nüchternen Analyse: „In der Tat 
sind meine Nebennieren von den natio-
nalen und internationalen Turbolenzen 
der letzten Jahre ziemlich geschafft (…)“ 
während der Soziologie Heitmeyer erst-
mal konstatiert „den tatsächlichen Zu-
stand der Welt kann man gar nicht ken-
nen, sondern nur das, was man ‚gelie-
fert‘ bekommt.“ 

„Nerds retten die Welt“ macht neu-
gierig auf mehr. Wer Antworten in die-
sem Buch sucht wird sie ebenso finden 
wie neue Fragen, die sich auftun und 
zum Weiterlesen anregen. Auch weil 
Fachbegriffe wie „ulzerativer Kolitis“ 
oder verschiedene Hinweise auf For-
schende, Einrichtungen und Literatur 
mit einem praktischen QR-Code verse-
hen sind, um sich direkt auf die eigene 
Suche nach neuen Erkenntnissen zu 
machen. 
Es ist der Versuch Antworten zu finden, 
auf die wichtigen Fragen unserer Zeit. 
Was tun gegen den Klimawandel? Ge-
gen die soziale Spaltung der Gesell-
schaft? Gegen die rechten Parolen und 
Faktenverdrehungen? Wie bedeutet die 
digitale Revolution für uns? Wie vertei-
digen wir die Wissenschaftsfreiheit 
und machen das Wissen allen zugäng-
lich? Komplexe Fragen, keine einfa-
chen Antworten. Aber dieses Buch ist 
ein praktischer Versuch, Wissen und 
Antworten zum Weiterdenken für alle 
zugänglich zu machen. 

„Nerds retten die Welt - Gespräche mit 
denen, die es wissen“, Sibylle Berg.
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