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Existentielle Fragen 
Die Bundesregierung hat ein Energie-
entlastungspaket beschlossen, was 
teilweise seit Anfang des laufenden 
Monats umgesetzt wird. Zu den getrof-
fenen Maßnahmen gehören Einmal-
zahlungen an bestimmte Personen-
gruppen, das 9€-Ticket, der Tankra-
batt, die Erhöhung der Pendler:innen-
pauschale und der Wegfall der EEG-
Zulage. und auch Vertreter:innen der 
LINKEN aus den Landtagen, dem 
Bundestag und dem Europaparla-
ment fordern in einem Sofortpro-
gramm Maßnahmen zur schnellen 
Entlastung von extrem gestiegenen 
Energiepreisen. Längst wird auch auf 
europäischer Ebene und darüber hin-
aus über eine Deckelung gesprochen, 
wenn weitere Preissteigerungen in-
folge eines deutlich reduzierten oder 
vollständig eingestellten Erdöl- und 
Erdgasimports aus Russland drohen. 
Energieintensive Produktion und da-
mit existenzsichernde Arbeitsplätze 
wären gefährdet und Wohnen sowie 
Lebensmittel drohen für viele an die 
Grenzen der Unbezahlbarkeit sich zu 
verteuern. Doch reichen Sofortmaß-
nahmen, öffentlich finanzierte Preis-
deckelungen und für kurze Zeit be-
fristete günstige Angebote für den 
ÖPNV aus? 

Sicher nicht. Zumal die parallel zu 
den Sofortmaßnahmen sich vollzie-
hende langfristige Bindung an fossile 
Energieträger aus Ländern jenseits 
Russlands einen gleichzeitigen Struk-
turwandel in der Energieversorgung 
eher ausbremsen, statt beschleuni-
gen, während die öffentlichen Haus-
halte weiterhin die Profite der großen 
Energieversorgungsunternehmen 
subventionieren. Die Notwendigkeit, 
dem Klimawandel entgegenzutreten, 
scheinen viele ebenso wieder ver-
drängt zu haben. Wie  sonst ist es zu 
erklären, wenn die CDU-Fraktion im 
Thüringer Landtag in zwei Pressemit-
teilungen an einem Tag sowohl einen 
beschleunigten Ausbau der Wind-
energie als auch ein ressourcenscho-
nendes Tempolimit ablehnt. Jenseits 
allenfalls kurzzeitig hilfreicher So-
fortmaßnahmen sollte die Diskussion 
im Sinne der Nachhaltigkeit über sol-
che Vorschläge für langfristige Kon-
zepte diskutiert werden. Die Verant-
wortung der Partei DIE LINKE wird 
es dabei sein, Fragen der sozialen Ge-
rechtigkeit nicht nur mit einzubezie-
hen, sondern als gleichwertig existen-
zielle Zukunftsfrage zu verstehen, 
wie die ökologischen Herausforde-
rungen für den menschengemachten 
Klimawandel. 
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender
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Energie- und Wärmewende: 

Wer den Ausbau von Windenergie sabotiert, 
bremst den Kampf gegen den Klimawandel 
aus. Die Flächenerschließung muss dabei 
weiter gedacht werden. Mehr dazu: S. 4–5
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Linker Ticker

„Die Musik- und Jugendkunstschu-
len sind elementarer Teil der Thü-
ringer Kultur- und Bildungsland-
schaft und überdies aus meiner 
Sicht auch eine gesellschaftliche 
Pflichtaufgabe“, so Katja Mittel-
dorf, stellvertretende Fraktions-
vorsitzende und Sprecherin für 
Kulturpolitik, anlässlich der Ver-
abschiedung des Gesetzes zur An-
erkennung und Förderung der Mu-
sik- und Jugendkunstschulen in 
Thüringen. „Als Fraktion haben 
wir uns seit vielen Jahren dafür 
eingesetzt, dass die Musik- und Ju-
gendkunstschulen durch klare fi-
nanzielle Regelungen eine Zu-
kunfts- und Planungssicherheit 
erhalten sowie ihren vielfältigen 
und wichtigen Aufgaben weiterhin 
nachkommen können“, unter-
streicht Mitteldorf weiter. +++ An-
gesichts des vom Bundestag be-
schlossenen 100-Milliarden-Auf-
rüstungsprogramms für die Bun-
deswehr erklärt Vorsitzender Stef-
fen Dittes: „Ein Skandal ist, dass 
SPD, Grüne, FDP und CDU nicht 
einmal bereit sind, in mindestens 
gleichem Umfang in bessere Ge-
sundheitsversorgung, Bildung, be-
zahlbaren Wohnraum, Klima-
schutz und Energiewende zu inves-
tieren, aber 100 Milliarden Euro 
für die weitere Hochrüstung und 
Militarisierung ausgeben. Mit dem 
Paradigmenwechsel strafen sich 
die Bundesregierungsparteien und 
die CDU auch selbst Lügen, wenn 
sie die ansonsten nahezu heiligge-
sprochene Schuldenbremse gegen 
die Forderung nach Zukunfts- und 
Gerechtigkeitsinvestitionen ins 
Feld führen. Die nunmehr aktiv be-
triebene Aufrüstung wird aber 
weder das Sterben in der Ukraine 
beenden noch künftig für eine 
friedlichere und sichere Welt sor-
gen. Im Gegenteil.“ +++ „In der 
Landtagsdebatte im Plenum des 
Thüringer Landtags zur Verhält-
nismäßigkeit einer Richtlinie über 
Industrieemissionen ist erneut das 
zweifelhafte europapolitische Ver-
ständnis der CDU deutlich gewor-
den“, erklärt Markus Gleich-
mann, energiepolitischer Spre-
cher. „Die landwirtschaftlichen 
Betriebe stehen unter massivem 
Druck u.a. durch die klimatischen 
Bedingungen und die Anforderun-
gen, die es bezüglich Tierwohl und 
Emissionsschutz gibt. Als Linke 
werden wir alle Möglichkeiten nut-
zen, um mit Innovationen und För-
derungsanpassungen Ökologie, 
Ökonomie und Soziales zusammen 
zu bringen“, ergänzt Dr. Marit 
Wagler, landwirtschaftspolitische 
Sprecherin. 
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Klimaneutrale Wirtschaft
Rede zur Aktuellen Stunde im Thüringer Landtag

In der „Aktuelle Stunde“ der Grünen  
Fraktion des Thüringer Landtages  zum 
Thema „Thüringer Wirtschaft auf dem 
Weg zur Klimaneutralität unterstützen 
– Ausbau der erneuerbaren Energien be-
schleunigen“, sprach für die Linksfrak-
tion der wirtschaftspolitischer Sprecher 
Andreas Schubert. Nachfolgend die Re-
de vom 8. Juni 2022:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, 
„Ausbau der Erneuerbaren Energien 
beschleunigen“ ist das Thema dieser 
Aktuellen Stunde und da sind wir spät 
dran, um nicht zu sagen, sehr spät dran 
– viel Zeit wurde verschlafen. Wie 
schnell wir Klimaneutralität erreichen, 
ist aber das entscheidende Zukunftskri-
terium sowohl für die Menschen als 
auch den Wirtschaftsstandort Thürin-
gen. Die jüngsten Berichte des Weltkli-
marats stellen klar, dass wir keine Zeit 
mehr verlieren dürfen, um der Erder-
wärmung entschlossen entgegenzutre-
ten. Bereits 2026 könnte die 1,5-Grad-
Schwelle erstmals überschritten wer-
den. Das bedeutet, der Kipppunkt des 
Weltklimas rückt immer näher. Und 
mit der aktuellen Wirtschaftspraxis – 
das muss doch jetzt auch jedem klar 
sein – werden die Existenzgrundlagen 
zukünftiger Generationen aufs Spiel 
gesetzt, weswegen diese zu Recht pro-
testieren. Die Verzweiflung und die 
Wut über die Langsamkeit der notwen-
digen Konsequenzen treibt sie mit Fri-
days for Future regelmäßig auf die Stra-
ße. Verantwortungsträger in der Wirt-
schaft haben nicht immer alle diese 
Zusammenhänge erkannt, aber seit der 
Energiepreisexplosion der letzten Mo-
nate wissen fast alle, dass wir nicht 
mehr so weitermachen können wie bis-
her, auch gerade weil sich viele Ge-
schäftsmodelle bei einer solchen Preis-
entwicklung gar nicht mehr rechnen. 
Wir müssen also jetzt handeln, wenn 
wir auch zukünftig energieintensive 
Industrie in Thüringen erhalten wollen, 
die Glas, Stahl, Keramik, Papier usw. 

produzieren und für viele Familien im 
Land berufliche Perspektive, gute Ar-
beit bieten.
Was ist also zu tun? Wir brauchen na-
türlich eine ambitionierte Klima- und 
Wirtschaftspolitik, die sektoren- über-
greifend gefragt ist. Unsere Förder- und 
Strukturpolitik muss den Zielen des 
Pariser Klimaabkommens gerecht wer-
den und für alle Akteure in der Gesell-
schaft einen klaren, verlässlichen und 
realisierbaren Weg zur Klimaneutrali-
tät aufzeigen. Das heißt: Ohne Nachhal-
tigkeitskonzept zum Umstieg auf erneu-
erbare Energien, zur Energieeinspa-
rung, zur CO2-Reduzierung, zur Kreis-
laufwirtschaft keine staatliche Förde-
rung mehr – ohne diese 
Nachhaltigkeitskonzepte keine staatli-
che Förderung mehr. Viele Unterneh-
men und Beschäftigte haben verstan-
den, dass jetzt gehandelt werden muss. 
Aktuelle Wortmeldungen von Unter-
nehmerinnen er- innern an vielen Stel-
len an Zitate aus dem Koalitionsvertrag 
von Rot-Rot-Grün. Der Transformations-
prozess in der Wirtschaft kann gelin-
gen, wenn die Politik konsequent die 
notwendigen Rahmenbedingungen für 
klimafreundliches Wirtschaften orga-
nisiert. Die Politik kann, ja muss dabei 
noch stärker als Vorbild im unmittel-
baren Verantwortungsbereich voran-
gehen. Bis wann wird welche Liegen-
schaft des Landes CO2-neutral funktio-
nieren? Wo sind diese Beispiele zum 
Anfassen? Wann wird der Strommix 
der TEAG ohne fossile Energieträger 
auskommen? Wir sehen in Skandina-
vien, was möglich ist bei der Dekarbo-
nisierung ganzer Volkswirtschaften, 
wenn man es denn ernst meint. Eifern 
wir diesem Vorbild nach, mobilisieren 
wir dafür die notwendigen Mittel und 
notwendig sind gewaltige Summen. Al-
lein der DGB schätzt auf Grundlage von 
Studien, dass bis 2030 460 Milliarden 
öffentliche Investitionen notwendig 
sind, damit die von der Bundesregie-
rung gesetzten Klimaziele erreicht wer-
den. Was sehen wir mit dem Blick auf 

Thüringen? Die aktuelle Debatte über 
die Windenergieabstandsregelungen 
ist verheerend. Sie ist ein Totalausfall 
in dieser Anstrengung, Gesellschaft zu 
mobilisieren. Wir haben aber auch im 
Bund mit der Politik der Ampel und der 
Union jetzt ad hoc 100.000 Millionen 
für Aufrüstung durch ein Sonderver-
mögen mobilisiert bekommen und das 
ist angesichts der Herausforderungen 
in unserem Land eine Stillstandserklä-
rung mit Ansage. Wenn es schon nicht 
so ist, dass die von Bodo Ramelow vor-
gestellte Alternative für die 100 Milli-
arden, nämlich in Energiezukunft zu 
investieren, genommen wurde, dann 
muss man sich doch wenigstens die 
Frage stellen, warum nicht gleichzeitig 
ein weiteres Sondervermögen für er-
neuerbare Energien aufgelegt wurde.
Aber das ist offensichtlich nicht erfolgt 
und vor dem Hintergrund ist das eine 
Politik, die wir nicht als klima- und ge-
nerationsgerecht anerkennen können. 
Wir als Land, aber natürlich auch die 
Bundesregierung stehen in Verantwor-
tung, jetzt die Weichen für eine klima-
neutrale Wirtschaft mit dem Ausbau 
von erneuerbaren Energien zu schaf-
fen. Daran werden wir uns als Links-
fraktion weiter mit konstruktiver, lö-
sungszentrierter und nachhaltiger Poli-
tik beteiligen.
 Jetzt ist die Zeit für mutiges, entschlos-
senes und – ich füge hinzu – unkonven-
tionelles Handeln in Thüringen gefragt. 
Die Linke hat deshalb ganz aktuell kon-
krete Vorschläge zur beschleunigten 
Finanzierung von Nachhaltigkeitsin-
vestitionen vorgelegt. Wir müssen 
schneller werden in der Modernisie-
rung unseres Landes, und das können 
wir auch, wenn wir es gemeinsam wol-
len. Wie sagte schon Franz Kafka: Wege 
entstehen, wenn man sie geht. – Lassen 
Sie uns jetzt die Wege gehen aus Ver-
antwortung für die zukünftigen Gene-
rationen und die Thüringer Wirtschaft. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Andreas Schubert
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Der „Plan B“ der Notarztversorgung
Telenotärztliche Versorgung kann Notdienste entlasten

Wenn im Krisenfall die notärztliche 
Versorgung wegen Unterbesetzung 
wegfällt, greift kein „Plan B“ in Thürin-
gen. So war es jedenfalls bis 2020. Mit 
der weltweiten Corona-Pandemie kam 
eine Krise die weitreichende Ein-
schränkungen in allen Bereichen der 
Gesellschaft mit sich brachte. Für den 
akuten Notarztausfall wurde 2020 dar-
aufhin die 3. Eskalationsstufe einge-
führt. Die Aufrechterhaltung der not-
ärztlichen Expertise sollte bewahrt 
werden und der „Plan B“ hieß nun „Tele-
notärztliche Versorgung“. Im Zeitraum 
von anderthalb Monaten führte die 
Kassenärztliche Vereinigung Thürin-
gen (KVT) zusammen mit der Berufs-
feuerwehr Weimar in ihren Rettungs-
wagen ein Projekt „Telenotärztliche 
Versorgung“ durch. „Dieser Testlauf 
war durchaus erfolgreich und wird 
positiv bewertet“, berichtet Dr. Jens Rei-
chel Ärztlicher Leiter des Rettungs-
dienst Weimar.

Donata Vogtschmidt, Sprecherin für 
Katastrophenschutz und Feuerwehr 
der Linksfraktion, sowie Ralf Plötner, 
Sprecher für Gesundheit und Pflege, 
sprachen im Mai mit Dr. Reichel und 
seinen Kollegen der KVT, sowie zwei 
Kameraden der Berufsfeuerwehr Wei-
mar. Bei dem Besuch wurde das Kon-
zept zur „Telenotärztlichen Versorgung 
in Thüringen“ vorgestellt. „Der Testlauf 
war durchaus erfolgreich und wird 
positiv bewertet. Das haben sowohl 
Rettungskräfte als auch Hilfesuchende 
bestätigt. Es ist ein gutes Unterstüt-

zungsangebot und ein ressourcenscho-
nender Umgang mit Personal. Eine Aus-
weitung auf ganz Thüringen wäre sinn-
voll“, resümierten die beiden Abgeord-
neten. Donata Vogtschmidt fügt hinzu: 
„Digitalisierung fordert alle Bereiche. 
Bei unserem Besuch in der KVT durf-
ten wir Einblick in die Möglichkeiten 
der Entlastung von Notdienststruktu-
ren erhalten: mit dem Telenotarzt ist 
schnelle Hilfe über Videoübertragung 
in den Rettungswagen möglich und 
unterstützt die fachliche Arbeit vor Ort. 

Wichtig ist nun, dass die Notdienst-
strukturen weiterhin ausgebaut wer-
den und die Entlastung durch Telekom-
munikation nicht zur selbstverständli-
chen Alternative wird, sondern als ex-
plizites Zusatzangebot wahrgenommen 
wird“. Gerade im ländlichen Raum ist 
die Digitalisierung als Vorteil zu sehen. 
So werden nach Berichten der KVT ge-
rade in der Altersgruppe der über 
60-jährigen solche Angebote gut ange-
nommen.  „Angst oder Scheu vor dem 
Digitalen gab es nicht“, erzählt Dr. Jens 

Reichel, der auch als Koordinator der 
„Telenotarztversorgung“ agierte. Eher 
ist die flächendeckende Versorgung mit 
Internet im ländlichen Raum die Her-
ausforderung, fügt die Abgeordnete 
Vogtschmidt hinzu. Ralf Plötner er-
gänzt: „Die KVT in Thüringen hat sich 
als starker Partner im Rettungswesen 
bewährt. Als Unterstützung, falls not-
ärztliche Unterstützung nicht sofort 
ausrücken kann, ist ein Telenotarzt ein 
Gewinn für das Rettungswesen und für 
die hilfsbedürftige Person.“

Schließung nicht gerechtfertigt
Oettinger Brauerei in Gotha steht vor dem Aus

Die Brauereigruppe Oettinger mit Sitz 
in der gleichnamigen Kleinstadt in 
Schwaben hat bekannt gegeben, dass 
sie ihre Braustätte in Gotha schließen 
will. Die Produktion soll nach Unter-
nehmensangaben auf die drei anderen 
Braustätten Braunschweig, Mönchen-
gladbach und Oettingen verteilt wer-
den. Oettinger hat seit mehr als 30 
Jahren in Gotha Bier gebraut. Erst im 
vorigen Jahr hatte der Konzern rund 
2,5 Millionen Euro in die Modernisie-
rung investiert. Die Logistik der Do-
senanlage war verbessert und Lager-
hallen saniert worden. Zur Begrün-
dung wurde auf eine „negative Ent-
wicklung des Absatzvolumens im 
Biermarkt“ verwiesen. 
„Die angekündigte Schließung der 
Oettinger Brauerei in Gotha ist aus 
wirtschaftlichen, umweltpolitischen 
und betrieblichen Gründen durch 
nichts gerechtfertigt. Der Standort ar-
beitet profitabel. Die in Bayern ansäs-
sige Konzernspitze will lediglich 
durch Einwegprodukte noch mehr 
Gewinne machen“, zeigt sich der Go-
thaer Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN, Sascha Bilay, empört. In einer 
Betriebsversammlung sei die Beleg-
schaft heute darüber informiert wor-
den, dass der Standort Gotha geschlos-

sen werden soll. Damit würden rund 
230 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz 
verlieren. „Der Standort in Gotha bie-
tet Arbeitsplätze, die tariflich bezahlt 
und damit gerade im Bereich der Le-
bensmittelproduktion für die Region 
attraktiv sind. 
Wir als Linksfraktion Thüringen ste-
hen an der Seite der Beschäftigten und 
werden sie in ihrem Kampf um die 
Arbeitsplätze unterstützen. Wir for-
dern das Management auf, zusammen 
mit dem Betriebsrat und der Gewerk-
schaft nach Lösungen zu suchen, um 
eine Schließung abzuwenden“, erklärt 
Lena Saniye Güngör, Sprecherin für 
Arbeits- und Gewerkschaftspolitik. 
Die Entscheidung der Konzernleitung, 
künftig stärker auf Einweg-Produkte 
zu setzen, um höhere Gewinne zu er-
zielen, sei aus Sicht der LINKEN im 
Landtag kurzsichtig: „Das ist eine Poli-
tik aus dem letzten Jahrhundert. Gera-
de die aktuelle Entwicklung an den 
Rohstoffmärkten belegt, dass der res-
sourcenschonenden Kreislaufwirt-
schaft die Zukunft gehört. Das bedeu-
tet in der Perspektive für die Brauerei-
wirtschaft, in Mehrweg zu investie-
ren“, betont der wirtschaftspolitische 
Sprecher der Linksfraktion, Andreas 
Schubert.

Erstattung von Schulgeld
Verlässliche Regelung auf den Weg gebracht

Nach der Sondersitzung des Thüringer 
Landtags zur Erstattung von Schul-
geld für private Träger im Bereich der 
Heilberufe erklärt Steffen Dittes, Vor-
sitzender der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag:

„Wir haben heute einen guten und 
verlässlichen Weg im Landtag verab-
redet, die Erstattung des Schulgeldes 
weiterführen zu können. Vorausset-
zung ist nun, die Finanzierung dafür 
sicherzustellen, nachdem der Landtag 
durch den Beschluss über die Globale 
Minderausgabe die von der Landesre-

gierung selbst vorgeschlagene Finan-
zierung der Schulgelderstattung als 
freiwillige Ausgabe in Frage gestellt 
hat. Es muss garantiert werden, dass 
dies nicht zu Lasten anderer bildungs-
politischer Aufgaben geht. Zudem ist 
die gesetzliche Regelung rechtssicher 
auszugestalten. Ungeachtet dessen ist 
der Bund weiter gefordert, die bereits 
2018 zugesagte Regelung einer tat-
sächlichen Schuldgeldfreiheit für 
Heilberufe endlich auf den Weg zu 
bringen.“



4 11–2022

Energie- und Wärmewende
Ausbauen statt verhindern
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Im April dieses Jahres haben sich Lin-
kenpolitiker:innen aus vier Landesre-
gierungen zusammen getan, um eine 
gemeinsame Forderung zu stellen. Bo-
do Ramelow, Kristina Vogt (Wirt-
schaftssenatorin Bremen), Klaus Lede-
rer (Kultursenator Berlin) und Simone 
Oldenburg (Bildungsministerin Meck-
lenburg-Vorpommern) veröffentlichten 
ein Positionspapier, welches sich di-
rekt an die Bundesregierung richtete. 
Das Papier wurde vor der Entschei-
dung des Bundesrats über das geplante 
Sondervermögen für die Aufrüstung 
der Bundeswehr veröffentlicht. „Was 
wir brauchen, ist ein Sondervermögen 
Energiesicherheit und kein Sonderver-
mögen Bundeswehr“, erklärt Ramelow 
bei der Einreichung. Die Förderberei-
che des vorgeschlagenen Sonderver-
mögens umfassten unter anderem den 
Ausbau des öffentlichen Personennah-
verkehrs, Programme zur energeti-
schen Sanierung im Gebäudebereich 
und Sondervermögen für kommunale 
Energieversorger. Das Sondervermö-
gen der Bundeswehr wurde am 2. Juni 
von der Bundesregierung beschlossen. 
Und trotzdem bleibt: Mit dem Angriffs-
krieg Putins auf die Ukraine werden 
viele Auswirkungen auf Deutschland 
sichtbar. 

In besonders gravierendem Maße 
sind solche in der Energiepolitik zu se-
hen. „Um es klar zu sagen: Arme wer-
den ärmer und Reiche werden reicher. 
Die Bekämpfung der Energiearmut 
wird eine neue gesellschaftliche Her-
ausforderung. Wir brauchen eine Ener-
giewende, die die soziale Arithmetik 
beachtet. Denn die Energiewende muss 
man sich leisten können, sonst werden 
wir einen Teil der Bevölkerung davon 
ausschließen“, so Ramelow. 

Die Hoffnung Windenergie

Der Ausbau der Windenergie stellt ei-
nen wichtigen Punkt für die Energie-
wende dar. Im Juni Plenum des Thürin-
ger Landtags reichte die CDU jedoch 
einen Antrag ein, der einen gesetzli-

chen Mindestabstand von Windkraft-
anlagen (mindestens 1.000 Meter) zu 
Wohnhäusern forderte. Dieser hätte 
auch eine Veränderung der Thüringer 
Bauordnung zur Folge gehabt. Die r2g-
Koalition signalisierte im Vorfeld des 
Plenums, dem Antrag nicht zuzustim-
men. „Mit diesem Antrag riskierte die 
CDU, dass der Ausbau der Windener-
gie und damit auch der Kampf gegen 
den Klimawandel gebremst würde. 
Von der CDU wurde bereits das Wind-
energie-Verbot im Wald durchgesetzt. 
Beides zusammen würde dazu führen, 
dass wir niemals in den notwendigen 
Ausbau regenerativer Energieerzeu-
gung kommen, die eigentlich notwen-
dig ist um Dekarbonisierung und auch 

eine Unabhängigkeit von russischem 
Erdgas und -Erdöl zu erreichen“, so 
Vorsitzender Steffen Dittes. Die AfD 
hingegen signalisierte ihre Unterstüt-
zung für den CDU-Vorstoß. Damit hätte 
die Union zusammen mit AfD und FDP 
eine Mehrheit im Parlament erreichen 
können. Die Koalitionsparteien warn-
ten eindringlich vor einem „neuerli-
chen Tabubruch“ und dessen Folgen. 
Die Möglichkeit stand vor dem Plenum 
tagelang im Raum und sorgte medial 
für große Wellen. Kurz vor dem Tages-
ordnungspunkt fand man auf Bitten 
des Ministerpräsidenten Bodo Rame-
low eine Einigung der Parlamentari-
schen Geschäftsführer statt. „Es ist gut, 

dass Rot-Rot-Grün und die CDU weitere 
Gespräche zum Thema Abstandsrege-
lungen vereinbart haben. Schon vor 
langer Zeit haben wir uns für eine Aus-
nahme bei der Abstandsregelung für 
das Repowering stark gemacht. Das ist 
wichtig, damit bereits vorhandene 
Windenergie-Standorte, z. B. mit 950 
Metern Abstand, nicht pauschal für die 
Nutzung mit modernen Anlagen weg-
fallen. Flexibilität und individuelle 
Lösungen, die mit den Beteiligten vor 
Ort getroffen werden, dürfen nicht blo-
ckiert werden“, erklärt Markus Gleich-
mann, energiepolitischer Sprecher der 
Fraktion. Es sei weiterhin wichtig, eine 
Anpassung der Abstandsvorschrift 
möglich zu machen, sobald ein Bundes-

gesetz dies aufgrund entsprechender 
Flächenvorgaben für Thüringen not-
wendig mache. Diese Anpassung kön-
ne u. a. deshalb notwendig sein, da mit 
dem Ausschluss von Windenergie im 
Wald die zur Verfügung stehenden Flä-
chen stark minimiert sind. Dies sei un-
bedingt rückgängig zu machen. „Insbe-
sondere auf Kalamitätsflächen muss 
die Nutzung von Windenergie erlaubt 
sein. Dies ist auch wichtig, um die bis-
herigen Abstände zur Wohnbebauung 
weiterhin halten zu können“, betont 
Gleichmann. „Das von Ministerpräsi-
dent Bodo Ramelow ins Spiel gebrach-
te Dekarbonisierungsprojekt der Glas-
industrie in Südthüringen muss eben-

falls unmittelbar mit der Gesetzgebung 
vorangebracht werden. Mit diesem 
zukunftsweisenden Projekt wird Thü-
ringen zu einer beispielgebenden Mo-
dellregion“, so der Abgeordnete. 

Auswirkungen im Alltag 

Die Energiekrise trifft alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Alltags und darf 
in ihrem Ausmaß nicht weiter unter-
schätzt werden. Die wohnungspoliti-
sche Sprecherin Ute Lukasch weist auf 
die Auswirkungen im Bereich des Woh-
nungsmarktes hin: „Im Angesicht der 
stark gestiegenen Energiepreise stellt 
sich die Frage, wie Wohnen bezahlbar 
bleibt. Nach den Preissteigerungen der 
Mieten in den letzten Jahren schlägt 
die aktuelle Situation voll auf die Ne-
benkosten durch, wir haben hier drin-
genden Handlungsbedarf“, erklärt Lu-
kasch. Sie führt weiter aus, „gerade 
Menschen mit geringen Löhnen und 
Renten sowie Sozialleistungsbeziehen-
de haben nichts von den bisherigen 
Entlastungsmaßnahmen. Der Heizkos-
tenzuschuss zum Wohngeld wird die 
Nachzahlungen zu den Betriebskosten 
nicht decken können, hier darf der 
Bund die Menschen nicht vergessen.“ 
Menschen mit geringem Einkommen 
könnten keine neue Heizung einbauen 
oder im ländlichen Raum das Auto ste-
hen lassen. Steigende Preise würden 
nicht zu weniger Energieverbrauch 
führen, sondern nur zu weniger Geld in 
der Tasche, stellt Lukasch klar und 
bringt es weiter auf den Punkt: „Nicht 
heizen ist keine Lösung für ein klima-
gerechtes Leben.  Die Förderprogram-
me zur energetischen Wohngebäude-
sanierung sind so anzupassen, dass 
damit die Ziele der dringend erforder-
lichen Energieeinsparung sowie der 
Betrieb von Heizsystemen auf Basis 
erneuerbarer Energien schnellstmög-
lich umgesetzt werden, das bedeutet 
auch die Stärkung der Stadtwerke, um 
günstig Fernwärme anzubieten, ohne 
dass dabei die (Warm-)mieten für ver-
mieteten Wohnraum erhöht werden.“

Kalamitätsflächen bieten Platz für Windenergie 
Kalamität bezeichnet die Massenerkrankung von Waldbeständen
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Ohne Wärme keine Wende
Wärmewende kann der Schlüssel der Energiewende sein

Im Rahmen einer thematischen Frak-
tionssitzung hat sich die Linksfraktion 
über Thesen für das Vorantreiben der 
Wärmewende ausgetauscht. „Wärme-
versorgung ist der bisher am meisten 
vernachlässigte Aspekt der Energie-
wende. Während über Windräder und 
E-Autos geredet wird, und es in beiden 
Bereichen auch schon substanzielle 
Fortschritte gab, ist die Wärme immer 
noch ein Nischenthema. Nur die we-
nigsten Gebäude kommen ohne Gas 
und Öl aus, um in den kalten Monaten 
zu heizen und die Dusche mit warmem 
Wasser zu versorgen. Rund 90 Prozent 
des Endenergieverbrauchs privater 
Haushalte wird für Wärmeanwendun-
gen verbraucht. Wohngebäude in Thü-
ringen werden zu über 80 Prozent mit 
fossilen Rohstoffen beheizt“, konsta-
tiert Markus Gleichmann, energiepoli-
tischer Sprecher der Landtagsfraktion.

Der Wärmewende komme eine 
Schlüsselrolle in der Energiewende zu. 
Neben der Umrüstung sei einer der 
Haupt-Knackpunkte die Erzeugung der 
benötigten Mengen regenerativen 
Stroms für die Versorgung von Wärme-
pumpen und Wärmespeichern. Hierfür 
werde ein rascher und deutlicher Aus-
bau von Solar- und Windenergie benö-
tigt. „Die Wärmewende gelingt durch 
die Schaffung dezentraler Cluster, z.B. 
in Form kleiner kommunaler Wärme-
netze, wie sie in Bioenergiedörfern zu 
finden sind. Insbesondere der ländliche 
Raum bietet viele Möglichkeiten: Solar-
energie und Windenergie bieten Wert-
schöpfungspotential, insbesondere bei 
Bürgerenergiegenossenschaften und 
finanzieller Beteiligung der angrenzen-
den Kommunen; Agrargenossenschaf-
ten können Bioenergieanlagen betrei-
ben“, fasst Gleichmann zusammen.

„Dass die breite Umsetzung von Pilot-
projekten, wie dem Bioenergiedorf 
Schlöben bei Stadtroda, in Thüringen 
nicht vorankommt, liegt auch an zu 
kleinen Verwaltungseinheiten“, ist sich 
der Politiker sicher. „Nur durch den 

Einsatz einzelner Personen, vor allem 
im ehrenamtlichen Bereich, konnte das 
zukunftsweisende Projekt entstehen. 
Die Umsetzung solcher Projekte durch 
andere Kommunen würde aktuell wohl 
an fehlendem Personal und finanziellen 
Ressourcen scheitern“, so Gleichmann.

Zum Schluss noch ein paar Fakten: 
Rund 90 Prozent des Endenergiever-
brauchs privater Haushalte wird für 
Wärmeanwendungen verbraucht. Gera-
de einmal 16.000 Wohnungen in Thü-
ringen werden mit Wärmepumpen be-
heizt (Stand 2019). Das sind 1,4 Prozent. 

Der Blick auf die Wohnungen ergibt 
ein ähnliches Bild. Fernwärme in 
Deutschland wird zu 22 Prozent mit Er-
neuerbaren Energien, zu weiteren 12 
Prozent mit Abfall beheizt, der Rest 
stammt aus fossilen Energieträgern. 
Ebenso wird der Endenergieverbrauch 
für Wärme und Kälte aktuell mit 16,5 

Prozent aus Erneuerbaren Energien ge-
wonnen. 2/3 davon sind „biogene Fest-
brennstoffe“, also Holz. Gehindert wird 
der schnelle Fortschritt der Dekarboni-
sierung der Wärmeversorgung aktuell 
durch den stockenden Ausbau der 
Windenergie und Photovoltaik, fehlen-
de Anreize zur Nutzung bestehender 
Biomasseanlagen für kommunale Wär-
menetze, den geringen Vernetzungs-
grad wärmenutzender Industrieberei-
che sowie fehlende personelle und fi-
nanzielle Ressourcen der Kommunen. 
Insbesondere im Bereich der Kommu-
nen zeigt sich, dass die in Thüringen 
vorherrschenden Kleinststrukturen 
bei den Verwaltungseinheiten nicht in 
der Lage sind, Konzepte wie Bioenergie-
dörfer flächendeckend umzusetzen. Die 
interkommunale Zusammenarbeit hat 
bislang noch zu keinen Erfolgen ge-
führt. 

—

„Der Wärmewende 
kommt eine Schlüssel-
rolle in der Energie-
wende zu.“ 

Ideen für die Zukunft 
Nachhaltigkeitsinvestitionen auf den Weg bringen

Der Klimawandel und die Notwendig-
keit zum Ausstieg aus der Energieer-
zeugung aus fossilen Rohstoffen, wie 
Kohle und perspektivisch auch Gas, 
stellen sowohl Wirtschaft als auch die 
öffentliche Hand vor immens große He-
rausforderungen. Investitionen sind 
notwendig, damit die Umstellung zum 
Erreichen der Klimaschutzziele nicht 
zu Lasten der Menschen gehen und ver-
bunden sind mit einer gleichzeitigen 
Steigerung von Lebensqualität. „Dieser 
sozial-ökologische Transformationspro-
zess muss aktiv im Interesse heute und 
künftig lebender Generationen gestal-
tet werden. Weder dürfen Investitionen 
verzögert noch einseitig an Profitinter-
essen ernergieerzeugender und -ver-
kaufender Unternehmen ausgerichtet 
sein. Sollte Thüringen den Umstel-
lungsprozess im Vergleich mit anderen 

Regionen aber verschlafen, drohen mit-
telfristig irreparable Beeinträchtigun-
gen von Infra- und Wirtschaftsstruktur 
mit den entsprechenden sozialen Fol-
gen“, begründet Steffen Dittes, Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, warum sich die Frakti-
on aktuell mit Vorschlägen zur Be-
schleunigung von Nachhaltigkeitsin-
vestitionen in Thüringen beschäftigt 
hat. 

Die LINKE-Fraktion hat nun Möglich-
keiten beschrieben, wie Thüringen si-
cher und demokratisch kontrolliert in 
die Zukunft investieren kann. So sollen 
beispielsweise mit einem über die Thü-
ringer Aufbaubank finanzierten Inves-
titionsprogramm Kommunen unter-
stützt werden, in einem unbürokrati-
schen Verfahren innerhalb kürzester 
Zeit sich selbst tragende Investitionen, 

wie z. B. die Umstellung der Straßen-
beleuchtung auf LED, auf den Weg zu 
bringen. Mit einem parlamentarisch 
gestalteten und kontrollierten Sonder-
vermögen „Klima-Invest“ sollen not-
wendige Investitionen flexibler und in 
einem größeren Umfang für einzelne 
Investitionen, als es das Jährlichkeits-
prinzip des Haushaltes zulassen wür-
de, möglich werden. Mit einer aus-
schließlich im öffentlichen Eigentum 
befindlichen Investitionsgesellschaft 
sollen ebenso Investitionen ermöglicht 
werden, die bislang allein aus den öf-
fentlichen Haushalten heraus nicht rea-
lisiert werden können. „Das unflexible 
Haushaltsrecht der öffentlichen Haus-
halte und auch das volkswirtschaftlich 
kaum begründbare Kreditfinanzie-
rungsverbot für die Bundesländer 
bremsen eine Nachhaltigkeitsentwick-

lung derzeit aus. Nötig ist aber eine Be-
schleunigungsoffensive für die sozial-
ökologische Transformation. Gerade in 
Thüringen ansässige Unternehmen 
und Investoren erwarten, dass die öf-
fentliche Hand die Voraussetzungen 
für eine Dekarbonisierungsstrategie 
und darauf aufbauende Unternehmens-
investitionen schafft. Anderenfalls 
wird Thüringen abgehängt werden von 
der weiteren wirtschaftlichen Entwick-
lung, wie sie beispielsweise in den 
skandinavischen Ländern längst ein-
geleitet ist“, so Steffen Dittes.

Die Fraktion DIE LINKE stellt die Vor-
schläge zur Beschleunigung der sozial-
ökologischen Transformation und von 
Nachhaltigkeitsinvestitionen zur Dis-
kussion in Parlament und Öffentlich-
keit. Das Papier befindet sich online 
unter: www.die-linke-thl.de/aktuelles
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Die Folgen der Pandemie
Abgeordnete im Gespräch mit Unternehmen und Kulturverein

Die Corona-Pandemie hat viele Unter-
nehmen vor große Herausforderungen 
gestellt. Deshalb stand die Wahlkreis-
tour von MdL Knut Korschewsky und 
Fraktionsvorsitzenden Steffen Dittes 
durch den Landkreis Sonneberg im Zei-
chen der Unternehmensbesuche, um 
die aktuelle Situation zu erfragen.

Die erste Station war ein Besuch des 
mittelständischen Unternehmens 
„GBneuhaus GmbH“ auf dem Herrnberg 
in Neuhaus am Rennweg. Die Firma 
konzentriert sich auf funktionale Be-
schichtungen. Da Abgeordneter Kor-
schewsky vor der Corona-Pandemie 
„Stammgast“ bei GBneuhaus war, woll-
te er nun aus erster Hand über die Aus-
wirkungen der derzeitigen Krisen in-
formiert werden. Empfangen wurden 
Dittes und Korschewsky vom Betriebs-
leiter Markus Heinze und dem Referen-
ten der Geschäftsleitung, Philipp Mül-
ler. Bei einer Tour durch die Abteilun-
gen der Tauch- und der Sprühbeschich-
tung  rückten vor allem immer wieder 
die Themen Personal und Automatisie-
rung in den Fokus. „Nicht ein einziger 
Roboter hat dazu geführt, dass ein Mit-
arbeiter gehen musste“, so Heinze. Im 
Anschluss an den Rundgang fragte 
Korschewsky gezielt nach den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie. „Da sind 
schon Effekte entstanden, die unschön 
waren“, sagt Heinze. Er denkt etwa da-
ran, als im Frühjahr auf einen Schlag 
beinahe die gesamte für die organisato-
rischen Abläufe zuständige Belegschaft 
ausgefallen war. In der Woche sei man 
kurz davor gewesen, die Firma schlie-
ßen zu müssen. Auch Produktionsein-
bußen mussten verkraftet werden. Das 
Jahr 2020 hatte man stark geplant, im 
ersten Quartal sei man noch gut durch-
gekommen, aber dann kam es zu einem 
radikalen Einbruch mit bis zu 87 Pro-
zent Auftragsverlusten. Erst zum Ende 
des dritten Quartals sei es wieder an-
gelaufen. Das Vor-Corona-Niveau habe 
man heute noch nicht wieder erreicht. 
Der Grund dafür aber liege vor allem 
bei den Personalproblemen. Heinze be-
tont mehrfach, dass wohl derzeit die 
größte Herausforderung des Unterneh-
mens darin bestehe, Mitarbeiter:innen 
zu bekommen. Dabei gehe es nicht um 
den immer viel diskutierten Fachkräf-
temangel, sondern ganz und gar um ei-
nen Arbeitskräftemangel. Es werde 
immer schwieriger, Auszubildende zu 
bekommen, sagt Philipp Müller. Wich-
tiger sei es, „hier oben“ mit potenziellen 
Lehrlingen in Kontakt zu treten. Fakt 
jedenfalls sei, dass inzwischen die Be-
triebe die Initiative ergreifen müssen, 
um Personal zu gewinnen und da müs-
se man auch bisher „unterschätzte 
Quellen“ anzapfen, wie Markus Heinze 
ergänzt und als Beispiel an Kooperatio-
nen mit Sportvereinen und dabei an 
deren Kinder- und Jugendabteilungen 
denkt. 

Von Dittes auf die Auswirkungen des 
Ukraine-Kriegs angesprochen, erläu-
tert Heinze: „Geschäftlich sind wir da 
zum Glück nicht involviert – was Stand-
orte, Partner, Zulieferer oder ähnliches 
angehe. Allerdings rechnen wir mit ei-

ner Erhöhung der Stromkosten um das 
Fünffache, dies muss erst einmal ver-
kraftet werden“. Zumindest einen Teil 
der benötigten Energie könne man über 
die bereits installierte Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach nutzen. „So, wie es 
anfällt, können wir es nutzen“, sagte 
Heinze. In Neuhaus aber, schob Müller 
nach, sei das ja bekanntermaßen nicht 
immer allzu viel“.

Dittes und Korschewsky bedankten 
sich für das interessante Gespräch mit 
Firmenrundgang und fuhren weiter 
nach Lauscha. Dort wurden sie von To-
ni Köhler-Terz am Künstlerstandort 
Goetheschule empfangen. Das Kultur-
kollektiv Goetheschule e.V. ist seit 2014 
ein eingetragener Verein mit ca. 30 Mit-
gliedern. Für die ehemalige Schule am 
Ort hat der Verein das Erbbaurecht er-
worben. „Wir haben ein Domizil und 
konnten die alte Schule, welche zehn 

Jahre leer stand und unter Denkmal-
schutz steht, vor dem Verfall retten. 
Neben unserer künstlerischen Arbeit 
bedeutet das für uns allerlei handwerk-
liche Arbeit am Objekt und Beantra-
gung von entsprechenden Fördermit-
teln für die notwendigen Arbeiten“, so 
Köhler-Terz. 2016 wurde der Verein mit 
dem Kulturriesen, dem Förderpreis für 
Soziokulturelle Zentren in Thüringen, 
ausgezeichnet. In der Begründung dazu 
heißt es: „Mit der zuvor leerstehenden 
Goetheschule hat das Kulturkollektiv 
einen für die Stadt zentralen und für 
die Bürger emotional stark besetzten 
Ort wieder zugänglich gemacht und ei-
ner neuen Nutzung zugeführt. Damit 
erhält es nicht nur die Bausubstanz die-
ses Kulturdenkmals, es leistet auch ei-
nen Beitrag zur Stadt- und Regionalent-
wicklung“. Die Jury würdigte dies als 
einen wichtigen Impuls für die von Ab-
wanderung, Überalterung und Bevöl-
kerungsrückgang betroffene Region. 
„Es ist ein außergewöhnliches Projekt, 
über sehr günstige Nutzungsentgelte 
und logistische Erleichterungen viele 
verschiedene Kunstprojekte an einen 
gemeinsamen Ort zu bringen“, so Abge-

ordneter Korschewsky. Weiter ging es 
dann nach Sonneberg in die Kreisspar-
kasse zu einem Gespräch mit den Vor-
standsmitgliedern. Auch hier war das 
Interesse der Landtagsabgeordneten in 
Bezug auf die Corona- Auswirkungen 
groß. „Unsere Unternehmen sind kri-
senerprobt und relativ gut durch Coro-
na gekommen“, schätzt Sparkassen-Vor-
stand Mike Stieler ein.  Die Sparkasse 
und deren Zahlen als Seismograf der 
lokalen wirtschaftlichen Lage? Der 
Sparkassenvorstand mag dem gar nicht 
widersprechen. 146 Mitarbeiter hat die 
Sparkasse und betreibt neben der 
Hauptstelle in der Sonneberger Bahn-
hofstraße neun „bemannte Filialen“ im 
Landkreis, mehr als alle anderen Mit-
bewerber zusammen. Die Pandemie sei 
bemerkbar gewesen, weniger oder gar 
nicht mit Zahlungsausfällen, aber mit 
einem Anstieg der Spareinlagen. 

Bewege sich das Volumen der Spar-
einlagen sonst bei etwa 20 Millionen 
Euro, so sei dies während des Corona-
Lockdowns auf etwa 40 Millionen Euro 
hochgeschnellt. „Das fehlt dann bei der 
Nachfrage in der Region“, schätzt der 
Sparkassenchef ein. Anders gesagt: das 
fehlte dem Gastronomen, Bäcker, Ein-
zelhändler am Umsatz. Umgekehrt 
ging die Nachfrage nach Finanzierun-
gen zurück, will heißen: Es wurde nicht 
mehr investiert. „Während der Pande-
mie haben sich diese Verhältnisse völ-
lig verzerrt“, schätzt er ein. Die Hoff-
nung, nun wieder in eine „Normalpha-
se“ zu kommen, habe sich jedoch auch 
nicht erfüllt, denn neben dem Krieg 
kämpfe man nun mit einer steigenden 
Inflation. „Der Fachkräftemangel wird 
das allergrößte Problem in der Zukunft 
werden“, meint Stieler. Und während 
der Pandemie habe sich dies noch ein-
mal verschärft. Auch der Ukraine-
Krieg habe schon seine Spuren hinter-
lassen.  Betroffen vom drohenden Gas-
boykott sei hier vor allem die Glasin-
dustrie. „Wir können der Glasindustrie 
nicht helfen“, hier sei die Politik ge-
fragt. K. Korschewsky

Unsere 29
Mit 29 Abgeordneten stellt DIE 
LINKE mit Abstand die größte 
Fraktion im Thüringer Landtag. 
In dieser Rubrik stellen wir Ih-
nen unsere Abgeordneten näher 
vor.

Diesmal: Knut Korschewsky

Knut Korschewsky wurde 1960 
geboren und hat einen Meister-
abschluss der Feinwerktechnik. 
Nach einem Studium an der TU-
Ilmenau arbeitete er bis zur Wen-
de als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter eines Betriebsdirektors 
des Zeiss-Kombinats in Suhl. 
Danach engagierte er sich ver-
mehrt politisch, unter anderem 
als Geschäftsführer im Landes-
verband der PDS Thüringen und 
als Vorsitzender im Landesver-
band PDS/DIE Linke Thüringen. 
Seit 2009 ist er Mitglied der 
Linksfraktion im Thüringer 
Landtag und dort als Sport- und 
Tourismuspolitischer Sprecher 
seiner Fraktion tätig. Er ist Mit-
glied in zahlreichen Vereinen 
und Organisationen.

Wann hast Du gemerkt, dass 
du linke Politik vertreten 
willst?
Für Politik interessiert habe ich 
mich seit meiner Schulzeit. Dar-
um bin ich auch bewusst mit 18 
Jahren Kandidat der SED gewor-
den. Konkret in die Politik ein-
gestiegen bin ich mit der Wende 
1989. Damals habe ich mir ge-
sagt „Das kann es doch nicht ge-
wesen sein. Tu selber etwas da-
für, dass es Veränderungen 
gibt“. Ich bin dann zur damali-
gen Kreisleitung Suhl der SED/
PDS gegangen und habe gefragt, 
ob sie einen Job für mich haben. 
Was dann auch so war. Danach 
nahmen dann die Dinge ihren 
Lauf.

Wohin geht für dich ein 
perfekter Urlaub?
Das kann überall auf der Welt 
sein. Bedingung ist, dass ich mit 
meiner Enkeltochter ungestört 
tauchen kann. Der absolute Vor-
teil beim Tauchen ist, dass weder 
ein Telefon klingelt noch irgend-
welche Nachrichten über die 
sozialen Medien hereinkommen 
können. Das beruhigt ungemein.

Welches Getränk gehört für 
dich zu einem guten Abend?
Bei Getränken bin ich nicht ganz 
so wählerisch wie beim Essen. 
Es kommt immer auf die Situa-
tion an. Das fängt bei Erdbeer-
buttermilch an und hört beim 
guten Watzdorfer Bier auf.

Unterwegs im Landkreis Sonneberg
Knut Korschewsky (vorn rechts) und Steffen Dittes (außen links) bei der GbNeuhaus 
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Europäische Wurzeln stärken
Markus Gleichmann besucht Städtepartnerschaftsvereine in Thüringen

Europapolitischer Sprecher Markus 
Gleichmann ist Mitbegründer des Städ-
tepartner Vereins Kahla und sieht in 
den Partnerschaften eine besondere 
Bedeutung. Aus diesem Grund war er 
Ende Mai zu Besuch bei städtepartner-
schaftlichen Vereinen in Thüringen.  
„Städtepartnerschaften sind eine euro-
päische Grundlage und deshalb sehr 
wichtig. Die Städtepartnerschaften 
sind der Grund, dass die Menschen 
auch in andere Länder gekommen sind 
und Kontakt zu der Bevölkerung be-
kommen haben. Meist verbindet die 
Städte ein gemeinsamer inhaltlicher 
Hintergrund, warum sie zueinander ge-
funden haben und das ist sehr span-
nend!“

Die Idee der Städtepartnerschaft ent-
stand hauptsächlich nach dem Zweiten 
Weltkrieg, um die durch zwei Weltkrie-
ge in Europa aufgerissenen Wunden zu 
heilen. Die Partnerschaften sollten öf-
fentlichkeitswirksam eine langfristige 
Methode sein, um Menschen aus ver-
schiedenen Ländern zusammenzufüh-
ren. Im Mittelpunkt stehen der Aus-
tausch der Bürger:innen und das Ken-
nenlernen der anderen europäischen 
Kulturen. In den 1980er Jahren erlaub-
te die Lockerung des Eisernen Vor-
hangs partnerschaftliche Beziehungen 
zwischen bundesdeutschen und DDR-
Gemeinden. In diesem Rahmen wurde 
am 25. April 1986 die erste deutsch-
deutsche Städtepartnerschaft aufge-
nommen, zwischen Saarlouis im Saar-
land und Eisenhüttenstadt in Branden-
burg. Diese war vor allem auf die Ver-
mittlungen des damaligen saarländi-
schen Ministerpräsidenten Oskar 
Lafontaine und des Vorsitzenden des 
Staatsrats, Erich Honecker, zurückzu-
führen. Ähnliches geschah in Aachen.

Nach der Wende war es den DDR Bür-
ger:innen dann auch möglich, endlich 
selbst zu Besuch in die europäischen 
Partnerstädte zu reisen. Bei seinem Ter-
min in Bad Tabarz lernte der Abgeord-
nete Gleichmann die Mitglieder des 
ansässigen Partnerschaftsvereins ken-
nen. Auch sie berichteten, dass der Be-
such ihrer französischen Partnerstadt 

Vrigne aux Bois zunächst einseitig ver-
lief. Seit 1972 besteht der „Freund-
schaftsvertrag“ zwischen den beiden 
Städten. Vor der Wende war die Verbin-
dung jedoch eher auf politischer Ebene. 
Dennoch habe man gute Erinnerungen 
an die Begegnungen mit vor allem Ju-
gendlichen aus der Partnerstadt, die 
nach Bad Tabarz kommen durften. Erst 
ab 1990 war es möglic,h auch in einen 
„bürgerlicheren Austausch“ zu treten, 
so der Vereinsvorsitzende Hartmut Res-
ke. 1991 wurde die Partnerschaft dann 
noch einmal erneuert. In diesem Jahr 
findet eine große Feierlichkeit zur 
50-jährigen Verbindung statt, zu der 40 
Personen aus Bad Tabarz nach Frank-
reich reisen. Dort hätte die Partner-
schaft eine sehr hohe Stellung, auch 
das lässt der groß angelegte Festakt 
erkennen. Ebenso ist die Wertschät-
zung der Verbindung zu sehen, dass in 
Vrigne aux Bois ein ganzer Park nach 
Bad Tabarz ausgestaltet wurde, berich-
tet der Vorsitzende stolz. 

Markus Gleichmann interessiert bei 
seinen Besuchen, wie die Partnerschaft 
umgesetzt wird. Denn hier sehe man, 
wie die europäischen Wurzeln gelebt 
werden. Auch wenn gegenseitige Besu-
che oftmals im Zentrum der Aktivitä-
ten stehen, gibt es sowohl bei diesen, 
als auch bei den Aktivitäten darum 
viele unterschiedliche Wege, die Part-
nerschaft zu leben. Deshalb interes-
siert ihn auch, wo vielleicht auch Her-
ausforderungen in den Zusammen-
schlüssen sind. Nicht nur der Partner-
schaftsverein Tabarz e. V. sieht die 
größte Herausforderung in der Nach-
wuchsgewinnung. Auch in Crawinkel 
stellt man sich die Frage, wie die Städ-
tepartnerschaft mit der französischen 
Stadt Juneville weitergetragen werden 
kann. Gerade die an Europa interessier-
ten jungen Erwachsenen würden die 
Stadt schnell nach der Schule verlassen 
um in die Welt hinauszugehen. Ortsteil-
bürgermeister Heinz Bley sieht jedoch 

eine große Chance in der Einbindung 
der Jugendvereine. Mit Vereinen binde 
man die jungen Menschen an die Stadt 
und schaffe eine gemeinsame Identität. 
„Ein stückweit geht das auch gegen den 
Zeitgeist, der ja eher auf die individuel-
le, persönliche Entwicklung setzt. Bei 
der Städtepartnerschaft geht es um kol-
lektive Identität. Über die Städte und 
Dörfer soll eine gemeinschaftliche Ver-
bindung geschaffen werden“, sagt Do-
minik Günther, der aktives Mitglied 
des Partnerschaftsverbundes ist. Auch 

die Städtepartnerschaft zwischen Cra-
winkel und Juneville feiert in diesem 
Jahr 30-jähriges Jubiläum. Ebenso wie 
in der Partnerstadt von Bad Tabarz 
wird die Feierlichkeit hoch angesetzt. 
Das wichtigste an der Partnerschaft 
sieht OB Bley jedoch im Familiären. 
„Deutsche Familien kommen bei fran-
zösischen Familien unter und anders-
herum. Das ist das Schöne, die unter-
schiedlichen Kulturen kennenzulernen 
und dass sich daraus über die Jahre 
auch Freundschaften entwickeln.“ 

Städtepartnerschaften leben von den 
Menschen, die sie aktiv leben. „Das ist 
das Besondere an Partnerschaftsverei-
nen, die ehrenamtlich betrieben wer-
den. Anders als bei öffentlichen Trä-
gern ist hier so viel Herzblut und Enga-

gement zu sehen“, betont der Abgeord-
nete Gleichmann. In Arnstadt sind es 
sogar drei Städtepartnerschaften, de-
ren Ausgestaltung sich der Freund-
schaftsverein für Partnerstädte Arn-
stadt e.V. angenommen hat. Le Bouscat 
in Frankreich, Gurk in Österreich und 
Dubi in Tschechien. Das Besondere da-
ran ist, dass die Städte sich mittlerwei-
le auch untereinander besuchen. Zwei 
von den Verbindungen sind persönlich 
entstanden. Vereinsvorsitzende Marti-
na Lang erklärt, dass es darum geht, 
„Brücken zu bauen mit den Menschen, 
die dort und hier vor Ort leben“. Sie 
schrieb vor einigen Jahren sogar ein 
Kochbuch, in dem jede Partnerschaft 
mit ihren Besonderheiten vorgestellt 
wird und sich dann jeweils mit regiona-
len Rezepten präsentiert. Für die Fotos 
wurden alle Rezepte durch den lokalen 
Verein nachgekocht. Neben der Proble-
matik der Nachwuchsgewinnung ist 
auch der finanzielle Aspekt bei allen 
besuchten Vereinen ähnlich herausfor-
dernd. Die Möglichkeiten der Teilhabe, 
vor allem an den Städtefahrten und 
Austauschprogrammen, stelle einige 
Familien vor gewaltige Herausforde-
rungen. Die meisten Vereine tragen 
sich lediglich über Mitgliedsbeiträge 
und Spenden, mit denen nur Teile der 
Reise- und Programmkosten gedeckt 
werden können. Deshalb zeigte Markus 
Gleichmann bei seinen Besuchen noch 
einmal auf, welche Fördermöglichkei-
ten die Akteure haben. Neben größeren 
Fördertöpfen bietet auch der Alternati-
ve 54 e. V. einen niederschwelligen 
Weg, 500 Euro zu erhalten. 

Mehr denn je ist es wichtig den euro-
päischen Geist aufrecht zu erhalten 
und die Verbindung zwischen den euro-
päischen Ländern zu leben. Die Städte-
partnerschaften sind ein reales Bei-
spiel, wie interkultureller Austausch in 
der Bevölkerung funktionieren und 
auch schwierige Krisen überstehen 
kann. 

—

„In Städtepartner-
schaften werden die 
europäischen Wurzeln 
gelebt. Das ist so toll 
daran.“
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Die letzte Seite
Guter Lesestoff ist immer heiß begehrt. Wir haben unsere Mitarbeitenden nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. 

Kann der soziale Aufstieg allein durch 
Bildung und Leistung gelingen? Was 
bedeutet es für Kinder aus Arbeiter*in-
nenfamilien, wenn sie die „Welt der 
Wissenschaften und Hochschulen“ be-
treten? Die beiden Autorinnen Aumair 
und Theißl versuchen im Buch „Klas-
senreise. Wie die soziale Herkunft un-
ser Leben prägt“ aufzuzeigen, welche 
Erfahrungen Bildungsaufsteiger:innen 
in Österreich auch im Kontext von Ge-
schlecht und Rassismus machen. Dabei 
wird anhand von elf Interviews mit Be-
troffenen dem häufig proklamierte neo-
liberale Aufstiegsgedanken durch Leis-
tung mit anschaulichen Portraits eine 
Absage erteilt. Die „First Generation 
Academics“, oder Klassenreisende, wie 
die Gruppe im Buch bezeichnet wird, 
nehmen den Bildungsaufstieg zwar als 

Chance wahr, aber beschreiben den 
Prozess zugleich auch als schmerzvol-
len Bruch mit der eigenen sozialen Her-
kunft. Neben den geschilderten Erfah-
rungen werden Themen wie Klassis-
mus und soziale (Un)Gerechtigkeiten 
den Leser*innen nahegebracht und 
dürften fast jede Statistik zu sozialer 
Herkunft und Bildungschancen berei-
chern.

Das im Herbst 2020 erschienene 
Buch und die darin enthaltenden Inter-
views beziehen sich auf die Bildungs-
chancen von Kindern aus Familien oh-
ne akademischen Hintergrund in Öster-
reich. Es liegt nahe, dass Klassenreisen-
de aufgrund des Bildungssystems in 
Deutschland ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben dürften und noch im-
mer machen. Im Bildungshochschulre-
port aus dem Jahr 2020 wird deutlich, 
wie sehr die soziale Herkunft und die 
ökonomischen Verhältnisse Bildungs-
chancen von der Grundschule bis zur 
Promotion bestimmen. Je höher der Ab-
schluss, desto mehr steigt die Selektion 
von Nichtakademikerkindern. Nur et-
wa halb so viele Nichtakademikerkin-
der erlangen eine Hochschulzugangs-
berechtigung wie Akademikerkinder 
und die soziale Selektion setzt sich mit 
dem Bildungsaufstieg weiter fort. Wäh-
rend die Relationen im Master bei 1:6 
liegen, ist es bis zum Doktortitel auf 
1:10 gestiegen, bedeutet, dass von 100 
Akademikerkindern durchschnittlich 
zehn einen Doktortitel erwerben und 
von 100 Nichtakademikerkindern es 
durchschnittlich nur eines zum Doktor-
titel schafft. Neben der Verteilung von 
Vermögen und dem Zugang zu Bildung 
beschreiben die Klassenreisenden, wie 
ihre persönliche Geschichte durch indi-
viduelle Ereignisse und unterstützende 
Personen auf „dem Weg nach oben“ be-
einflusst wird und mit welchem Preis 
sie für ihren sozialen Aufstieg bezah-
len. „Was die Optionen nach der Matu-

ra* sein könnten oder wie die Universi-
tät überhaupt funktioniert, das war für 
mich eine reine Blackbox“, so schildert 
es Barbara Blaha, die 1983 in Wien ge-
boren wurde und heute unter anderem 
als Gründerin und Leiterin des Polit-
kongresses Momentum und des Think-
tanks Momentums Institut arbeitet. 
Aufgewachsen in einer Arbeiter:innen-
familie, macht sie ohne Migrationshin-
tergrund trotzdem Rassismuserfahrun-
gen in ihrer Kindheit. 

Die Gesellschaft hielt sie und ihre 
sechs Geschwister, die alle eher dunkle 
Haaren hatten, für eine Migrant:innen-
familie. Blaha erzählt, wie persönliche 
Erfahrungen ihren Blick auf soziale 
Klassenunterschiede geprägt und ge-
schärft haben. Die Familie bewohnte 
eine Wohnung, die „nur ein Klo auf dem 
Gang hatte“, was sie nach einem Be-
such bei ihren Freund*innen zu Hause 
als „nicht mehr normal“ empfand. 
Ebenso gibt es in den Familien der 
Freund*innen bereits einen Fernseher 
mit Kabeln, was in ihrer eigenen Fami-
lie zu der Zeit nicht vorhanden war. 
Auch der Brand in der Familienwoh-
nung und der damit einhergehende 
Umzug an den Stadtrand, prägen ihre 
Bildungsbiografie. Mit Beginn des Ger-

manistikstudiums und der Aufstiegs-
erfahrung durch Bildung beginnt für 
Barbara Blaha aber auch das Gefühl 
von Verlust zur Herkunftsfamilie und 
das „in transition“ sein zwischen den 
Welten der sozialen Herkunft und der 
Welt in der die sogenannte Bildungsauf-
steiger:in gelandet ist. Fast alle Inter-
viewten beschreiben diese Phänomen 
und können den durchlebten Prozess 
kaum in Worte fassen, weil dieser we-
nig greifbar scheint. Es fehlt an einer 
geeigneten Sprache oder an Ausdrü-
cken, um den Prozess und die daraus 
resultierende Position auf den Punkt zu 
bringen. Sicher ist, dass der „Stallge-
ruch“ und das soziale Milieu, aus dem 
die Klassenreisenden stammen, nach-
wirkt in Form von fehlendem sozialen 
Kapital und Verhaltensweisen, die sich 
nicht nachträglich an das Milieu, in 
dem sie angekommen sind, anpassen 
lassen. Das Buch füllt die starren Statis-
tiken, die die Effekte von Klassismus 
nicht sichtbar machen können, mit Le-
ben und ist zugleich eine Aufforderung, 
sich mit dem Thema weiter zu beschäf-
tigen. Es gilt zu versuchen, den gemach-
ten Erfahrungen und Gefühlen eine 
Sprache zu geben und konkret Un-
gleichheiten durch Klassenunterschie-
de auch politisch anzugehen. Wie kann 
Politik mehr Chancen für ein gerechtes 
Bildungssystem gestalten und allen 
den Weg für ein selbstbestimmtes Le-
ben ebnen?

K. Wischmeyer ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin für Tourismus, Wirt-
schaft, Wissenschaft und digitale Ge-
sellschaft in der Linksfraktion. 
*Die Matura ist gleichzusetzen mit dem deutschen Abitur

Katharina Wischmeyer liest 
„Klassenreise. Wie die soziale 
Herkunft unser Leben prägt“ 
von Betina Aumair und 
Brigitte Theißl.

—

„Die Herausforderung 
zwischen den Welten der 
sozialen Herkunft und 
dem eigenen
Bildungsaufstieg zu 
stehen.“
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