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Überall verbunden
Geht es um das Thema Mobilität, steht  
eines ganz klar fest: Es macht einen 
Unterschied, wo man wohnt. Während 
in der Stadt lebende Menschen den Bus 
oder auch die Straßenbahn nutzen kön-
nen und schnell mit Zügen in der Regi-
on unterwegs sind, wissen Bewoh-
ner:innen vieler kleiner Gemeinden mit 
vergünstigten Tickets, wie dem 9-Euro 
-Ticket, oder Fahrgutscheinen wenig 
anzufangen. Dort hält der Bus allen-
falls als Schulbus zweimal an einem 
Schultag. An den Wochenenden oder in 
den Ferien, also an nahezu der Hälfte 
der Tage im Jahr, fährt überhaupt kein 
Bus. Auch der nächste Bahnhof ist nur 
mit dem Auto erreichbar. Einmal im 
Auto sitzend drängt sich die Frage auf, 
warum man auf dem Weg in die Stadt 
überhaupt noch das Verkehrsmittel 
wechseln sollte. Deswegen macht es 
auch keinen Sinn, alleine vergünstigte 
ÖPNV-Tickets zu fordern, wenn nicht 
gleichzeitig die Anbindung von Bussen 
und anderen öffentlichen Verkehrsmit-
teln in der Fläche ausgebaut und gesi-
chert wird. Die Erfahrungen voller Bus-
se und Bahnen zeigen doch auch, dass 
die Menschen bereit sind, ihr Auto ste-
hen zu lassen, wenn ein Ticket für alles 
bezahlbar und unkompliziert zur Ver-
fügung steht, aber eben auch Busse und 
Bahnen fahren. 

Für den ländlichen Raum heißt das 
nicht, dass nun immer und überall gro-
ße Busse halten oder Schienen bis in 
das letzte Dorf verlegt werden müssen. 
Anders als in der Stadt müssen Ver-
kehrsmittel und Angebote miteinander 
verzahnt werden. Ladestationen und 
Garagen für E-Bikes, Rufbus und Sam-
meltaxis, vertaktete Anschlüsse regio-
naler und überregionaler Buslinien so-
wie Regionalbahnen im S-Bahn-Takt 
zwischen den Zentren. Mit einem integ-
rierten Verkehrskonzept schaffen wir 
Mobilitätsangebote landesweit für 
gleichwertige und gute Lebensverhält-
nisse überall in Thüringen.
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender
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Die Linksfraktion will gleichwertige Lebensver-
hältnisse für Menschen in der Stadt und auf dem 
Land ermöglichen. Von unseren Ideen und 
Erfolgen berichten wir in dieser Ausgabe.
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Die über zwei Millionen Thüringe-
rinnen und Thüringer leben in 631 
Städten und Gemeinden Thürin-
gens. Während die Bevölkerung in 
den großen Städten Thüringens 
wächst, wird die Anzahl der Bewoh-
ner:innen in den ländlich geprägten 
Regionen in den nächsten Jahren 
weiter deutlich abnehmen. Die Ent-
scheidung über die Wahl des Le-
bensortes wird dabei von vielen 
Faktoren bestimmt, die zusammen 
über die Lebensqualität entschei-
den. 

Der Zugang zu Arbeit, Bildung und 
gesundheitlicher Versorgung ist dabei 
ebenso entscheidend wie Mobilität, 
Wohnraum, kulturelle und soziale An-
gebote sowie Erholungsmöglichkeiten. 
Nicht alle Angebote werden an jedem 
Ort in gleichem Maß und Umfang vor-
handen sein können. Sogenannte zent-
rale Orte erfüllen hier eine wichtige 
Funktion für das Umland, wie umge-
kehrt auch kleinere Gemeinden und 
die Natur- sowie Kulturlandschaft des 
ländlichen Raumes das Leben in Thü-
ringen unverzichtbar bereichern. Den-
noch beklagen viele Menschen in Thü-
ringen bestehende unterschiedliche 
Lebensmöglichkeiten in den Städten 
einerseits und in den Dörfern und Ge-
meinden andererseits.

Politisches Ziel der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag ist es, für gu-
te Lebensverhältnisse in Thüringen zu 
sorgen, so dass Menschen frei von öko-
nomischen oder strukturellen Zwängen 
über ihren Lebensort und den ihrer 

Kinder entsprechend ihrer persönli-
chen Vorstellungen entscheiden kön-
nen. „Wir wollen die Dinge gemein-
sam denken und nicht separat. Um 
symbolisch zu sprechen: Um ein Haus 
zu bauen, müssen nicht nur die Einzel-
teile aufgebaut werden. Es braucht den 

Bauplan dahinter, der alle Einzelteile 
miteinander verzahnt. Mit der Kampa-
gne wollen wir genau das Themen mit-
einander verknüpfen“, so Steffen Dittes, 
Fraktionsvorsitzender und Teil der Pla-
nungsgruppe. 

Für den ländlichen Raum bedeutet 
das konkret, Nachteile und Hürden 
abzubauen, die im ländlichen Raum 
lebenden Menschen eine gleichwertige 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
erschweren oder verhindern. In den 
kommenden Monaten und Jahren wer-

den wir uns im Rahmen von an ver-
schiedenen Orten Thüringens zu unter-
schiedlichen Themen stattfindenden 
Fraktionssitzungen dem Thema der 
gleichwertigen Lebensverhältnisse in 
Thüringen verstärkt widmen. Die Land-
tagsabgeordnete Anja Müller ist eben-
falls Mitglied der Planungsgruppe und 
erklärt: „Wir wollen mit der Kampagne 
keine lebensferne Diskussion, sondern 
die Lebensrealität der Thüringer 
Städte und Landkreise in Erfahrung 
bringen, diskutieren und darauf auf-
bauen. Wir haben uns entschieden, mit-
hilfe von Unterthemen spezifische 
Schwerpunkte zu setzen.“ Diese 
Schwerpunkte sind unter anderem 
medizinische Versorgung, gerechte 
Mobilität und Bildung oder die Mit-
bestimmung und demokratische 
Teilhabe. 

Es gibt viele Wege, wie wir in Thürin-
gen gemeinsam zu gleichwertigen Le-
bensverhältnissen kommen. Lassen Sie 
uns miteinander reden, lassen Sie uns 
für etwas sein, wir freuen uns auf Ihre 
Vorschläge, Ihre Ideen und auf den ge-
meinsamen Austausch.

Ein wichtiges Thema ist die Sicherung 
der Gesundheitsversorgung in Thü-
ringen – für heute und morgen. Ralf 
Plötner, gesundheitspolitischer Spre-
cher, hält fest: „Thüringen steht in den 
kommenden Jahren vor großen Heraus-
forderungen, so zum Beispiel auch im 
Bereich der Krankenhausplanung. 
Gesundheitsversorgung betrifft aber 
alle Bereiche, bei denen die Gesund-
heitspflege und Krankenversorgung 
bestmöglich für die Menschen in Thü-
ringen aufgestellt ist.“ Aus diesem 
Grund ist die „Werkstatt Zukunft, Ge-
sundheit, Thüringen 2030“ entstan-
den. Aus ihr soll ein dialogisch orien-
tierter, längerfristig angelegter Prozess 
entstehen, der eine gemeinschaftliche 
Neuorientierung und Umgestaltung 
im Gesundheitswesen auf den Weg 

bringt. Berücksichtigt werden neben 
technischen Entwicklungen auch die 
Belange von Patient:innen, Bürger:in-
nen und Beschäftigten. Ziel ist es, unter 
Einbeziehung von Fachexpert:innen 
und Wissenschaftler:innen Bedarfe zu 
ermitteln, Konzepte zu analysieren 
und zu diskutieren, um auf dieser Basis 
gemeinsam Ideen und Lösungen zu ent-
wickeln, um das System der Gesund-
heitsversorgung zukunftsorientiert 
weiter zu entwickeln. „Durch diesen 
transparenten Austausch soll ein zu-
kunftsfähiger und an den tatsächlichen 
Bedarfen orientierter Kranken-
hausplan entstehen, dessen Ausstrah-
lung bis 2030 reicht“, erklärt Plötner 
weiter.

Bereits heute laufen alternative Mo-
delle an, wie eine flächendeckende 

Versorgung in Thüringen gewährleistet 
werden kann. Denn auch in Thüringen 
wird die Bevölkerung immer älter und 
auf absehbare Zeit werden die soge-
nannten Baby-Boomer Jahrgänge in 
Rente gehen. Das hat zur Folge, dass 
Gesundheits- und Pflegestrukturen 
überdacht werden müssen. Eine dieser 
Ideen ist es, vor allem im ländlichen 
Raum Strukturen zu schaffen, die ge-
eignet sind, um eine Versorgung vor 
Ort zu ermöglichen. 

Eine Möglichkeit ist die Errichtung 
eines „Gesundheitskiosks“. In der Re-
gel sind diese 60 Quadratmeter groß 
und stehen in der Ortsmitte. Das Kon-
zept hat das Ziel, nicht nur Gesund-
heitsdienstleistungen anzubieten, son-
dern soziale Isolation zu vermeiden 
und die Pflege, Altenhilfe und das 

Wohlfahrtswesen in ländlichen Regio-
nen zu ermöglichen. 

Der Ort ist ebenso eine Anlaufstelle 
für die Bevölkerung zu „Telemedizini-
schen“ Versorgung. Das Pro jekt setzt 
auf multiprofessionelle Zu sam men ar-
beit so wie auf die Bündelung sozialer 
und ökonomischer Res sour cen in der 
Re gi on. 

Im Mai 2022 eröffnete der erste „Ge-
sundheitskiosk“ im Unstrut- Hainich- 
Kreis, der von der Stiftung Landleben 
im Rahmen des Projektes „Landengel“ 
ins Leben gerufen wurde. Die gemein-
deübergreifende Plattform Landengel 
e. V. sieht vor, ein regionales Gesund-
heits-, Pflege- und Versorgungsnetz-
werk aufzubauen. Bis Oktober 2022 
sollen thüringenweit noch drei weitere 
folgen. 

Kontakt: gleichgut@die-linke-thl.de
Mehr Infos und aktuelle Ereignisse 
zur Kampagne befinden sich auf: 
gleichgut.die-linke-thl.de

Medizinische Grundversorgung sichern
Ärzteversorgung und Pflegeangebot für alle verfügbar

Irgendwo in Thüringen
DIE LINKE will gleiche Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land. 
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Wen meinen wir, wenn wir von Ge-
nerationengerechtigkeit sprechen? 
„Mit dem Begriff Generationen dürfen 
wir nicht nur die gegenwärtig lebende 
und die zukünftigen Generationen im 
Blick behalten, sondern müssen genau-
so die unterschiedlichen Altersklassen 
und ihre aktuellen und zukünftigen 
Lebensbedingungen berücksichtigen. 
In diesem Sinne gilt es, die Teilhabe 
und Mitbestimmung aller Generatio-
nen zu fördern und Rücksicht auf die 
zukünftigen Generationen zu nehmen, 
wenn es um die Ausgestaltung und die 
politischen Entscheidungen geht“, hält 
Karola Stange, Sprecherin für Sozial-, 
Gleichstellungs- und Behindertenpoli-
tik, fest.

Mit Blick auf die Thüringer Familien- 
und Seniorenpolitik wird die Rück-
sichtnahme aller Generationen sicht-
bar: „Mit dem Landesprogramm Soli-
darisches Zusammenleben wird die 
örtliche Familienförderung in die Hän-
de der kreisfreien Städte und Landkrei-
se Thüringens gelegt. Ziel ist es, ein 
bedarfsgerechtes, passgenaues Ange-
bot zu schaffen, in dem sich Jung und 
Alt, und damit jede Generation wieder-
finden kann. Ein besonderes Augen-
merk liegt hierbei auch auf dem genera-
tionsübergreifenden gemeinsamen 
Austausch, der die Belange und Wün-
sche, die Erfahrungen und Interessen 
der unterschiedlichen Generationen 
zusammenbringt und das Verständnis 
füreinander und untereinander stärkt“, 
erklärt Cordula Eger, familien- und se-
niorenpolitische Sprecherin. Das Lan-
desprogramm soll Angebote schaffen, 
welche die Teilhabe aller Generationen 
gewährleisten: „So gibt es in Gera bei-
spielsweise den „Service Generatio-

nen“, der als eine Anlaufstelle für alle 
Bürger:innen dient, um soziale Fragen 
und Anliegen zu klären“, bringt Eger 
als Beispiel an. 

„Generationengerechtigkeit muss im 
Sinne einer solidarischen Gesellschaft 
der faire soziale Ausgleich zwischen 
den Interessen der älteren, aus dem 
Arbeitsprozess ausgeschiedenen Men-
schen und jenen der jüngeren, arbeiten-
den Generation sein. Deshalb ist Ziel 
der Fraktion DIE LINKE, die sozialen 
Sicherungssysteme im Interesse al-
ler Generationen sozial gerecht und 
zukunftsfähig weiter zu entwickeln, 
ohne aber unverantwortlich und un-
nachhaltig die jüngeren Generationen 
zu belasten. Generationengerechtigkeit 
erfordert, die Belange Jüngerer und Äl-
terer bei allen politischen Entschei-
dungsprozessen gleichermaßen zu be-
rücksichtigen, verlangt deren bewuss-
te Einbeziehung in die Gesellschaft und 
die Anerkennung ihrer unterschiedli-
chen Bedürfnisse“, so Abgeordnete 
Eger weiter.  Daneben verweist die se-
niorenpolitische Sprecherin auf die Se-
niorenbeiräte und Seniorenbeauftra-
gen in den Thüringer Kommunen, mit 
denen die Belange von Senior:innen in 
den politischen Alltag in Thüringen 
Einzug finden. 

Generationengerechtigkeit be-
deutet auch, Armut zu bekämpfen, 
um die Zukunft der jungen und alten 
Generationen finanziell sicherzustel-
len. Laut dem Paritätischen Armutsbe-
richt 2021 lag die Armutsquote in Thü-
ringen im Jahr 2020 bei 17,7 Prozent. 
Zum Vergleich: der Bundesdurch-
schnitt liegt bei 16,1 Prozent. Die Ar-
mutsquote in Thüringen ist in den letz-
ten Jahren stetig weiter gestiegen. Wa-

ren es 2018 noch 16,4 Prozent ist die 
Quote bereits ein Jahr später auf 17 
Prozent gestiegen. Mit 17,7 Prozent in 
2020 hat die Armutsquote innerhalb 
eines Jahres erneut stark zugenommen. 
Die Corona-Pandemie spielt hier sicher-
lich auch eine Rolle, soziale Ungleich-
heiten wurden während der Pandemie 
begünstigt, die Kluft zwischen Arm 
und Reich ist noch tiefer geworden. 
In den nächsten Jahren kommt es auch 
vor allem darauf an, diesen fatalen Ent-
wicklungen entgegenzuwirken. Zeit zu 
handeln, findet die arbeits- und gewerk-
schaftspolitische Sprecherin, Lena Sa-
niye Güngör: „Armut ist ein deutsch-
landweites Problem, dass sich immer 
weiter zuspitzt. Wenn in Thüringen mit 
fast 18 Prozent beinahe jede:r fünfte 
Thüringer:in einkommensarm ist, 
wird klar, hier müssen bessere Arbeits-
bedingungen geschaffen werden: Ne-
ben einem existenzsichernden Min-
destlohn, der vor Altersarmut schützt, 
braucht es in Thüringen vor allem auch 
eine höhere Tarifbindung.“ Laut einer 
Studie der Hans-Böckler-Stiftung zur 
Entwicklung der Tarifbindung in Thü-
ringen fallen lediglich 44 Prozent der 
Thüringer Beschäftigten unter einen 
Tarifvertrag. Thüringen liegt mit seiner 
Tarifbindung nur noch vor Mecklen-
burg-Vorpommern. Mit weitreichenden 
Folgen:  Beschäftigte ohne Tarifvertrag 
verdienen durchschnittlich 23 Prozent 
weniger, informiert Güngör. Wenn der-
jungen Generationen finanzielle Sor-
genfreiheit ermöglicht werden soll, 
dann muss in Thüringen dringend die 
Tarifbindung gestärkt werden, fordert 
Güngör. 

Es braucht auch einen existenzsi-
chernden Mindestlohn, der der jun-

gen Generation die Sorge vor dem Älter-
werden nimmt und ihr in Zukunft ein 
würdiges und sicheres Leben ermög-
licht. Darum setzt sich DIE LINKE auf 
Bundesebene für einen Anstieg des 
Mindestlohns ein: Denn der vom Bun-
deskabinett im Februar beschlossenen 
gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro 
ab Oktober 2022 bildet keine ausrei-
chende Sicherheit vor Armut im Alter. 
Deshalb fordern wir im Bund die Erhö-
hung auf 13 Euro. Die mit dem Mindest-
lohn ebenfalls beschlossene Aufsto-
ckung der Minijobgehaltsgrenze auf 
520 Euro wird die Attraktivität von 
Jobs ohne Sozialversicherungspflicht 
und ohne Mindestlohngehalt stärken 
und damit Altersarmut fördern. Hier 
gilt es ebenfalls auf Bundesebene ent-
gegenzuwirken. 

Armutsbekämpfung betrifft neben 
den Arbeitsbedingungen auch die Aus-
gestaltung der Rente, stellt Karola Stan-
ge klar: „Ein sorgloses Leben im Alter 
muss allen Generationen ermöglicht 
werden. Auf eine entsprechende Ren-
tenpolitik auf Bundesebene gilt es des-
halb hinzuwirken: Das betrifft zum ei-
nen die Anerkennung der Gleichwertig-
keit der Ost-West-Renten. Hier gilt es ei-
ne angemessene Anerkennung herzu-
stellen. Deshalb setzen wir uns für eine 
Ost-West-Rentenangleichung bei Bei-
behaltung eines Ausgleichs für das ge-
ringere Lohnniveau in Ostdeutschland 
und die Schließung der Rentenlücken 
ein. Zum anderen sollen die ein Leben 
lang erbrachten Leistungen angemes-
sen anerkannt werden. Deshalb soll das 
Rentenniveau auf 53 Prozent erhöht 
werden. Daneben fordern wir eine Er-
werbstätigenversicherung und eine so-
lidarische Mindestrente von 1050 Euro.“

Kultur ist Lebendigkeit, Widerspruch, 
Vielfalt und Inspiration. Sie regt zum 
Innehalten, zum Nachdenken und zur 
Meinungsbildung an. Kultur ist ein 
wichtiger Bestandteil der öffentli-
chen Grundversorgung. Die einzig-
artige Thüringer Kulturlandschaft 
soll in ihrer Bandbreite und Vielfalt 
erhalten und weiterentwickelt wer-
den. Besonders wichtig ist dabei der 
Dialog mit den Kulturverbänden 
und Kulturschaffenden.

Wir haben seit 2014 gemeinsam mit 
unseren Koalitionspartner:innen die 
Kulturausgaben deutlich gesteigert 
und den Kulturetat in Thüringen um 
mehr als 30 Millionen Euro erhöht. 
Wir konnten darüber hinaus einiges 
erreichen. Unter anderem der Kultur-
lastenausgleich für Thüringer Kom-
munen wurde entbürokratisiert und 
auf 10 Millionen Euro aufgestockt. Mit 

der Museumsperspektive 2025 ha-
ben die Landesregierung und der Mu-
seumsverband Thüringen e. V. eine 
gemeinsame Bestandsaufnahme und 
Entwicklungsstrategie für die Thürin-
ger Museumslandschaft vorgelegt. Die 
Museumsförderung wurde um 1 Mil-
lion Euro erhöht. Erstmals wurde in 
Thüringen für den Bereich Kultur und 
Denkmalschutz ein Investitionspro-
gramm in bedeutendem Umfang 
aufgelegt. Wir haben die Thüringer 
Kulturstiftung zur Stiftung für zeitge-
nössische Kunst weiterentwickelt, die 
mit Stipendien und anderen Instru-
menten Künstler:innen unterstützt 
und in Thüringen Perspektiven bietet. 

Durch die Förderung der Breiten-
kultur und die Verstetigung eines 
Projektmanagerprogramms, konnte 
die Bezahlung der kulturellen Lei-
tungskräfte schrittweise angehoben 

und die Förderung mehrjährig ausge-
staltet werden.

Riesen Fortschritt gelungen

Ein weiterer großer Meilenstein war 
die Verabschiedung des Gesetzes zur 
Anerkennung und Förderung der 
Musik- und Jugendkunstschulen in 
Thüringen im Juni-Plenum des Thürin-
ger Landtags. Als Fraktion DIE LINKE 
haben wir die Forderung nach einem 
solchen Gesetz seit vielen Jahren arti-
kuliert und um Mehrheiten gerungen. 
Dass es endlich gelungen ist, ist für 
die Fraktion umso erfreulicher. „Die 
Musik- und Jugendkunstschulen sind 
elementarer Teil der Thüringer Kultur- 
und Bildungslandschaft und überdies 
aus meiner Sicht auch eine gesell-
schaftliche Pflichtaufgabe“, so Katja 
Mitteldorf. „Als Fraktion haben wir 

uns seit vielen Jahren dafür einge-
setzt, dass die Musik- und Jugend-
kunstschulen durch klare finanzielle 
Regelungen eine Zukunfts- und Pla-
nungssicherheit erhalten sowie ihren 
vielfältigen und wichtigen Aufgaben 
weiterhin nachkommen können“, un-
terstreicht Mitteldorf weiter. Trotz der 
bedeutenden und nachhaltigen Rolle 
für unsere Gesellschaft stehen die 
Schulen auch immer wieder vor der 
Herausforderung, ohne Planungssi-
cherheit und mit oftmals mangelhaf-
ter personeller Ausstattung auskom-
men zu müssen. Gleichzeitig diene das 
Gesetz auch der Sicherung von wichti-
gen Qualitätsstandards für die kul-
turelle, außerschulische Arbeit im 
künstlerisch-und musischen Bereich. 
Beides schafft ein substanzielles Fun-
dament für die Arbeit der Musik- und 
Jugendkunstschulen.

Gerecht für alle Generationen
Unterschied der Lebensbedingungen muss berücksicht werden

Für die Zukunft von Kunst und Kultur
Entscheidende Schritte sind gemacht 
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Landesentwicklung
Stärkung des ländlichen Raums

Thüringen ist Kindergartenland. Diese 
Aussage begründet sich im „Vater“ des 
Kindergartens und Vordenker der Klein-
kindpädagogik, Friedrich Fröbel, der in 
Oberweißbach im Thüringer Wald gebo-
ren ist. Das Konzept Fröbels verbreitete 
sich in der ganzen Welt und beinhaltet 
noch heute gelebte Ansätze. Unter die-
sem Erbe bleibt für uns als Fraktion DIE 
LINKE das Ziel, die bestmögliche früh-
kindliche Bildung zu gewährleisten. 
Umgesetzt mit einem bedarfsgerechten 
Personalschlüssel, der Möglichkeit der 
zehn Stunden-Betreuung für alle Kinder 
ab dem 1. Lebensjahr und einer schritt-
weisen Abschaffung der Kindergarten-
gebühren sowie Bildung kostenfrei zu 
ermöglichen. 

Hierzu sind wir in den letzten Jahren 
wichtige Schritte gegangen, die wir 
weiter fortsetzen wollen. Damit sich 
Thüringer Familien auch in der Zu-

kunft auf gute Bildungs- und Betreu-
ungsangebote in den Kindergärten ver-
lassen können, ist es notwendig, dass 
die Landespolitik weiterhin agiert: Pra-
xisorientierte Ausbildung sichert 
den Fachkräftenachwuchs und wertet 
den Beruf auf, Investitionen in die Ge-
bäude und Ausstattung sowie Verbes-
serungen im Personalschlüssel zur Ent-

lastung der Beschäftigten und Siche-
rung der Betreuungsangebote. Nicht 
nur der Kindergarten soll beitragsfrei 
werden, sondern die komplette Bil-
dung. Das heißt auch, dass wir Hort-
gebühren abschaffen wollen bis hin 
zu der Abschaffung des Semesterbei-
trages an den Universitäten und 
Hochschulen. Auch die Schulgebüh-
ren im Sozial- und Gesundheitsbereich 
gehören für uns abgeschafft. 

Bildung ist ein sozialer Prozess. 
Bildung kann an unterschiedlichsten 
Orten und zu vielfältigen Gelegenhei-
ten stattfinden. Aus diesem Grund 
braucht es Angebote für Kinder und 
Jugendliche vor Ort. Gerade im länd-
lichen Raum braucht es eine Infra-
struktur, die Kindern und Jugendlichen 
ermöglicht, Bildungsangebote wahrzu-
nehmen. Hier nehmen die Ganztags-
angebote in den Schulen, die örtli-
chen Bibliotheken, Musikschulen 
und Freizeitangebote eine wichtige 
Funktion wahr. Dezentrale Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe im ländli-
chen Raum wollen wir stärken. Wenn 
die Angebote allerdings nicht zu den 
Jugendlichen kommen, dann muss we-
nigstens die Möglichkeit bestehen, mit 
dem öffentlichen Nahverkehr zu den 
Angeboten zu fahren. 

Auch die ganz Kleinen unserer Ge-
sellschaft liegen uns am Herzen. Wir 
wollen, dass kurze Beine auch kurze 
Wege haben. Das heißt, die Schulen im 
ländlichen Raum müssen erhalten 
bleiben. Dazu haben wir, dass Schul-
gesetz angepasst und mit der Möglich-
keit versehen, kleine Schulen durch 
Kooperationen aufrechtzuerhalten. Au-

ßerdem wollen wir das alle Schülerin-
nen und Schüler kostenfrei den Öffent-
lichen Personennahverkehr nutzen 
können, nicht nur zur Schule hin, son-
dern auch in ihrer Freizeit. Es gibt dabei 
keinen Unterschied wie alt ein:e Schü-
ler:in ist, auch in der Oberstufe muss es 
kostenfrei sein. Für Auszubildende hat 
die R2G-Regierung das Azubiticket 
eingeführt. Dies muss verstetigt wer-
den und das Land muss dieses Ticket so 
günstig wie möglich anbieten, damit 
auch Auszubildende zu Schule und zum 
Ausbildungsbetrieb fahren können. 

Inklusion ist ein Menschenrecht. 
Inklusion eröffnet allen Menschen die 
Möglichkeit, überall im politischen, so-
zialen und kulturellen Leben nicht nur 
dabei zu sein, sondern es auch selbst-
bestimmt aktiv gestalten zu können. 
Für die Linksfraktion ist die Umset-
zung dieses Menschenrechtes gleich-
bedeutend damit, eine gerechtere Ge-
sellschaft für alle Menschen zu er-
kämpfen. Inklusion fängt im Kinder-
garten und in der Schule an. Wir haben 
daher mit den Regelungen im neuen 
Schulgesetz eine Vereinfachung 
und Entbürokratisierung der Fest-
stellung von Förderbedarfen erreicht 
und haben die Gelingensbedingungen 
für eine inklusive Beschulung erstma-
lig per Gesetz festgeschrieben sowie 
durch die Versiebenfachung der Schul-
bauinstitionen wichtige Veränderungs-
prozesse initiiert.

Die positiven Auswirkungen praxis-
orientierter Formen der Lernplanver-
mittlung stärken die Schüler:innen und 
die Schulentwicklung, da durch vielsei-
tige Wissens- und Kompetenzvermitt-

lung und allgemeine Lernmotivation 
von Schüler:innen deren Lernerfolg ge-
stärkt wird. Innovative Bildungskon-
zepte, die auf praxisorientierten Me-
thoden und Inhalten aufbauen, gehören 

sowohl zur gegenwärtigen Thüringer 
Schullandschaft als auch zur Geschich-
te der Thüringer Bildungstradition. 
Trotz leichter Verbesserungen bewegt 
sich der Anteil von Schüler:innen, die 
die Schule ohne Abschluss verlassen, 
in vielen Bundesländern, auch in Thü-
ringen, auf einem viel zu hohen Niveau. 
Praxisorientierte Formen sind geeig-
net, hier entgegenzuwirken.

Die Linksfraktion steht für das Prin-
zip des längeren gemeinsamen Ler-
nens. Wir wollen ein auswahlfähiges 
Angebot aller Schularten auch im länd-
lichen Raum. Wir haben dafür das 
Schulgesetz geändert und wollen eine 
gezielte Förderung der Gemein-
schaftsschule. Längeres gemeinsames 
Lernen ist sowohl aus individueller als 
auch gesellschaftlicher Perspektive 
sinnvoll und erstrebenswert. Es ist für 
uns nicht hinnehmbar, dass man Schü-
ler:innen ab Klasse vier in die verschie-
denen Schullaufbahnen einordnet und 
so viel zu früh über den Bildungsweg 
von Kindern entscheidet.

Gute Bildung braucht Struktur 
Bildungsangebote müssen genutzt werden können

„Nicht nur der  
Kindergarten soll  
beitragsfrei werden, 
sondern die  
komplette Bildung“ 

„Wir wollen ein  
auswahlfähiges  
Angebot aller  
Schularten auch im 
ländlichen Raum“ 

Aus dem Arbeitskreis Infrastruktur  
berichtet Abgeordneter Ralf Kalich zu 
den Vorhaben im Bereich Landesent-
wicklung: „Wir als Fraktion DIE LIN-
KE wollen die Beteiligungsrechte 
von Kommunen, Einwohner:innen 
und Verbänden verbessern sowie 
bei Planungsverfahren die Akteur:in-
nen vor Ort noch besser einbinden, 
um damit die Landesentwicklung 
transparenter zu gestalten. Ent-
scheidende Elemente sind für uns ein 
gesetzlich verankerter Stopp des Flä-
chenverbrauchs, die Belebung der 
Ortskerne sowie die Weiterent-
wicklung einer umweltschonen-
den, energie- und kosteneffizien-
ten Infrastruktur. Zur Erarbeitung 
eines neuen Landesentwicklungs-
plans für Thüringen setzten wir auf 
einen umfassenden Beteiligungspro-
zess der Bevölkerung.“ 

Der eingeschlagene Weg der Lan-
desentwicklung wird somit fortge-
setzt. Der Fokus bleibt die Stärkung 

des ländlichen Raumes. Dies betrifft 
konkret die Versorgung mit Wasser, 
Energie und Telekommunikation, 
aber auch die Gewährleistung der Ret-
tungsdienste sowie der Mobilität 
durch die Angebote des ÖPNV. Ebenso 
ist die Grundversorgung mit sozia-
len Dienstleistungen wie Kindergär-
ten, den Zugang zu Sport, Kultur, Bil-
dung oder der ärztlichen Versorgung 
betroffen. Neben den Städtebauförder-
programmen des Bundes wirken er-
gänzende Landesprogramme mit bei 
der Umsetzung von Maßnahmen zur 
Stärkung ländlicher Gebiete, von der 
Sanierung im Rahmen der Dorferneu-
erung bis hin zu Rückbaumaßnahmen 
von dauerhaft leerstehenden Gebäu-
den bzw. Entsiegelung von Flächen.

Die Linksfraktion will einen sozi-
al-ökologischen Gesellschaftsver-
trag verwirklichen, der die genann-
ten Themen aufgreift und umsetzt. 
Nur so kann ein nachhaltiger Wandel 
entstehen. 

Die Angst um eine gesicherte Exis-
tenz kann durch Investition in eine 
moderne Infrastruktur, eine 
nachhaltige Landwirtschaft und 
eine umweltbewusste Landesent-
wicklung weichen. Dies muss letzt-
lich mit einer ökologisch sozialen 
Mobilität kombiniert werden.

Denn Mobilität ist ein unverzicht-
barer Bestandteil unseres täglichen 
Lebens: Die Erreichbarkeit von Bil-
dungs- und Kulturstätten, sozialer 
Austausch sowie die demokratische 
Teilhabe insgesamt basieren darauf. 
Die Mobilität im ländlichen Raum 
steht vor großen Herausforderun-
gen. Im aktuellen Mobilitätssystem 
erfolgt die Bewältigung der zurück-
gelegten Strecken überwiegend 
durch den motorisierten Individual-
verkehr (MIV). Neben der ökologi-
schen Bedeutung der Mobilität im 
ländlichen Raum ist mit dem Thema 
auch eine soziale Dringlichkeit ver-
bunden. Denn Defizite in der Daseins-

vorsorge führen zu vergleichsweise 
mangelhaften Versorgungsangebo-
ten von Waren und Dienstleistungen 
des täglichen Bedarfs und damit zur 
Benachteiligung von Bevölkerungs-
gruppen. Mobilität neu denken 
heißt, ökologische Vernunft und 
soziale Gerechtigkeit gleicherma-
ßen zu beachten. Mit einer sozialver-
träglichen Tarifgestaltung soll allen 
Menschen in Thüringen der öffentli-
che Personenverkehr zugänglich ge-
macht werden. Das Azubiticket ist 
ein Anfang.

Ziel ist es, einen kostenfreien 
und flächendeckenden öffentli-
chen Personenverkehr in ganz 
Thüringen anzubieten. Der Thürin-
ger Verkehrsverbund bietet die 
Chance, landesweite Tarife und ab-
gestimmte Takte zu entwickeln. Ein 
solcher Verbund bietet die Möglich-
keit, eine landesweit gültige Jahres-
netzkarte zu entwickeln und flächen-
deckende Sozialtarife einzuführen.

Nahverkehr 
Kostenfrei und flächendeckend



512–2022

Chance für die Energiewende
Ländlicher Raum kann Unabhängigkeit schaffen und selbst profitieren 

Klimagerechtigkeit ist eine Frage 
der sozialen Verantwortung. Der Kli-
mawandel verursacht exorbitante Kos-
ten. Jeder Euro, den wir heute nicht in-
vestieren, sorgt nur dafür, dass wir in 
Zukunft ein Vielfaches für die Klima-
wandelfolgenbekämpfung ausgeben 
müssen. Wenn wir jetzt nicht handeln, 
werden die Kosten des Klimawandels 
laut einer Berechnung des DIW für 
Deutschland allein bis zum Jahr 2050 
rund 800 Mrd. Euro betragen.

Energieversorgung

Wärme und Strom sind Grundpfeiler 
des modernen Lebens. Noch immer 
werden große Teile aus fossilen Ener-
gieträgern, also Kohle, Öl und Gas, ge-
wonnen. Auch in Thüringen werden 80 
Prozent der Wohngebäude fossil be-
heizt. Da die Verbrennung dieser Ener-
gieträger den Treibhauseffekt verstärkt 
und damit Temperaturen und Extrem-
wetterereignisse weltweit steigen, setzt 
sich die Fraktion DIE LINKE schon seit 
langem für eine 100 Prozent erneuer-
bare Energieversorgung ein: regio-
nal, dezentral und regenerativ. Das 
heißt, dass die in Wind, Sonne, nach-
wachsenden Roh- und Reststoffen (z. B. 
Gülle) und den Tiefen der Erde hier in 
Thüringen vorhandene Energie genutzt 
wird. Dadurch werden auch Abhängig-
keiten von anderen Ländern, wie z.B. 
Russland reduziert, wodurch in Kon-
fliktsituationen bessere Verhandlungs-
positionen entstehen. Der Krieg in der 
Ukraine führt die Fallstricke solcher 
Abhängigkeiten schmerzhaft vor Au-

gen: Deutschland ist von russischen 
Erdgaslieferungen abhängig. 

Der ländliche Raum hat das Poten-
tial, uns von solchen Abhängigkei-
ten zu befreien und klimaneutral zu 
wirtschaften. Er bietet Platz für Solar-
Panele auf großen Dachflächen (z. B. 
auf Ställen) und entlang von Autobah-
nen sowie für Windräder. Unter Gärten 
und Sportplätzen, aber auch aus alten 
Bergbaugruben kann Wärme abge-
zweigt und zum Heizen benutzt wer-
den. Grundwasserleiter können Wärme 
im Sommer aufnehmen und im Winter 
wieder abgeben. Überreste der land-
wirtschaftlichen Produktion können in 
Biogasanlagen zu Methan werden, wel-
ches dann verbrannt und zur Einspei-
sung in kleine, lokale Wärmenetze ge-
nutzt werden kann. Das senkt die Kos-
ten und schafft Unabhängigkeit von 
Weltmarktpreisen.

Wichtig ist, dass die Kommunen 
vor Ort profitieren. Schon heute kön-
nen Sie mit Wind- und Solarparkbetrei-
bern vereinbaren, dass sie an Gewin-
nen der Energiegewinnung beteiligt 
werden. Das geht z.B. über die Verpach-
tung von Wegen an den Vertreiber oder 
über die Nutzung des § 6 EEG 2021, der 
eine Beteiligung angrenzender Kom-
munen von 0,2 Cent die Kilowattstunde 
ermöglicht. Das entspricht in etwa 
15.000 Euro je Windrad und Jahr. Zur-
zeit arbeiten wir daran, eine finanziel-
le Beteiligung der angrenzenden 
Kommunen verpflichtend zu gestal-
ten. Darüber hinaus können Bürger-
energiegenossenschaften die direkte 
Beteiligung an der Energiewende er-

möglichen. Noch in diesem Jahr soll der 
Bürgerenergiefonds kommen, für den 
wir uns in den Haushaltsverhandlun-
gen eingesetzt haben und der Risikoka-
pital für die Startphase bereitstellen 
wird. In Thüringen kann die ThEGA 
(Thüringer Energie- und Greentech-
Agentur) jederzeit kostenfrei konsul-
tiert werden, die u.a. mit ihren Service-
stellen Windenergie und Solarenergie 
z.B. bei der Nutzung kommunaler, fi-
nanzieller Beteiligungsmöglichkeiten 
tatkräftig zur Seite steht.

Abwasserentsorgung

Im Bundesland Thüringen sind aktuell 
83 Prozent der Bevölkerung an die öf-
fentliche Abwasserentsorgung ange-
schlossen. Bis 2030 sollen über 90 Pro-
zent angeschlossen sein. Ausgehend 
von 43 Prozent 1990 ist das ein echter 
Fortschritt. Gerade im ländlichen 
Raum sind Abwasserlösungen aber 
zum Teil sehr schwierig zu realisie-
ren und mit enormen Anschlusskosten 
bis zu 15.000 Euro pro Kopf verbunden. 
Diese Kosten müssen unbedingt solida-
risch getragen werden. Deswegen set-
zen wir uns für eine Erhöhung der 
Fördersätze für die Abwasserent-
sorgung im ländlichen Raum ein.

Desweiteren ist ein Anschluss an 
zentrale Kläranlagen nicht immer die 
beste Option. Gerade in sehr kleinen 
Ortschaften sind dezentrale Lösun-
gen oft deutlich preiswerter. Stan-
dard-Kleinkläranlagen mit vier Ein-
wohnerwerten werden mit 2.500 Euro 
gefördert, auch Gruppenlösungen und 

die Leitung zu ihr sind förderfähig. 
Gleichwertige Lebensverhältnisse im 
ländlichen Raum hängen von einer 
ebenso preiswerten wie praktischen 
Abwasserentsorgung ab. In diesem 
Sinne setzen wir uns dafür ein, dass 
der Anschlussgrad weiter erhöht wird 
und in sehr kleinen Orten gezielt Grup-
penlösungen angestrebt werden, die 
hinsichtlich ihrer stabileren Biologie, 
auch in Anbetracht immer kleiner wer-
dender Haushalte sowie dem geringe-
ren individuellen Aufwand, zu bevor-
zugen sind.

Kommunaler Klimaschutz

In Thüringen gibt es mittlerweile 20 
Klimaschutzmanager, die sich auf 
Kreisebene für den Klimaschutz einset-
zen. Klimaschutzmanager sind über 
Landes- und Bundesmittel zu 100 Pro-
zent förderfähig. Sie können Synergie- 
und Einsparpotenziale aufzeigen 
und somit über den Klimaschutz hin-
aus den Kommunen bares Geld brin-
gen. Gleichzeitig wird das Thema An-
passung an den Klimawandel immer 
relevanter. Einfache Mittel wie Begrü-
nung von bspw. zentralen Plätzen 
und Fassaden können große Wir-
kung entfalten und die Menschen vor 
der Hitze schützen. Mitfahrbänke, 
Dorfautos und Bürgerbusse sorgen 
für mehr Klimaschutz und Mobili-
tät im ländlichen Raum. Das ist wich-
tig, damit auch in Zukunft der Besuch 
ärztlicher Versorgung und kultureller 
Veranstaltungen vom Dorf aus möglich 
ist. 
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„Der ländliche Raum hat 

das Potenzial, uns von 
Abhängigkeiten fossiler 

Energien zu befreien und 
klimaneutral zu 

wirtschaften“ 

Thüringen und die Windkraft
Blick von der Gera ins thüringische Riethnordhausen 
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Für viele Menschen ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass nach Anruf des 
Notrufes, etwa bei Autounfällen, Haus-
bränden oder umstürzenden Bäumen 
in Folge von Unwettern auch mög-
lichst zügig Retter:innen vor Ort 
sind und helfen können. Doch das 
Funktionieren dieser öffentlichen Si-
cherheit ist alles andere als selbstver-
ständlich: Meist sind es ehrenamtli-
che Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehren, die, egal zu welchen 
Uhrzeiten und Witterungsbedingun-
gen, in die Stiefel springen und zur Wa-
che eilen, wenn der Alarm kommt. Al-
les neben der Erwerbsarbeit, neben der 
Familie, neben ihren eigenen privaten 
Herausforderungen. Mehr als die Hälf-
te aller Einsätze für Hilfeleistungen in 
Thüringen und zwei Drittel aller Einsät-
ze zur Brandbekämpfung werden 
durch die freiwilligen Feuerwehren be-
werkstelligt. Damit durch den Anruf 
auf der 112 auch in Zukunft schnelle 
Hilfe kommt, benötigt es thüringen-
weit ein gleichwertiges Sicherheits-
niveau. Über Jahrzehnte hat sich in 
Thüringen ein Investitionsstau aufge-
baut, der sich bis heute bemerkbar 
macht und nicht innerhalb weniger 
Jahre komplett zu beheben ist. 

Dennoch hat die Fraktion DIE LINKE 
gemeinsam mit ihren Partner:innen 
unter Rot-Rot-Grün den Sparkurs der 
CDU-geführten Vorgängerregierun-
gen durchbrochen und viel auf den 
Weg gebracht. Wurden in den acht Jah-
ren bis 2014 noch insgesamt 109 Millio-
nen Euro in die Bereiche Feuerwehr, 
Brand- und Katastrophenschutz sowie 
Rettungsdienste veranschlagt, sind es 
seit dem Regierungswechsel in den 
acht Jahren nach 2014 bis 2022 inzwi-
schen rund 290 Millionen Euro. Gewal-
tige Summen, die auch in neue Fahr-
zeuge, Ausrüstung, Neu- und Um-
bauten von Gerätehäusern aber auch 
in die Aus- und Fortbildung sowohl im 
ländlichen als auch im städtischen 
Raum Thüringens fließen konnten. Die 
Personalstellen an der Landesfeuer-
wehr- und Katastrophenschutz-Schule 
haben wir seit 2014 um knapp 60 Pro-
zent erhöht, durch eine Mitgliederkam-
pagne konnten viele Interessierte für 
die Jugendfeuerwehren gewonnen 

werden, deren Mitgliederzahl inzwi-
schen um etwa 2.000 Personen höher 
liegt. Wir konnten das Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz und das Ret-
tungsdienstgesetz modernisieren, um 
den Berufsalltag der Rettungskräfte 
in Thüringen rechtlich zu verbes-
sern und nachdem ein Vierteljahrhun-
dert niemand die Entschädigungsver-
ordnung angefasst hatte, konnten wir 
die dort festgesetzten Aufwandsent-
schädigungen deutlich erhöhen. Wir 
haben eine Leitstellenstrukturreform 
für ein hochmodernes Notrufma-
nagement angestoßen und an vielen 
Stellschrauben gedreht, von der Erhö-
hung der Jugendpauschale für Nach-
wuchskräfte der Feuerwehren bis zur 
Verdopplung des Festbetrages für den 
Feuerwehrführerschein. 

Die Feuerwehren genießen großen 
Rückhalt in der Fraktion. Dennoch 
müssen wir müssen resümieren: Zu-
nehmend mehr Hightech-Fahrzeuge in 
vielen Gerätehäusern oder Spezialaus-
rüstung, wie etwa zur Waldbrandbe-
kämpfung, sind wichtig, taugen jedoch 
nur bedingt, wenn nicht in adäquater 

Weise dauerhaft und langfristig ent-
sprechendes Personal zur Verfügung 
steht, das diese Technik egal ob 2023 
oder 2030 auch einsetzen kann. Ziel 
muss es sein, vom Altenburger Land bis 
in den Wartburgkreis, von Hildburg-
hausen bis Nordhausen ein gleichge-
lagertes Sicherheitsniveau anbieten 
zu können. Dazu ist es wichtig, den be-
reits ehrenamtlich Aktiven, die in der 
Regel hoch motiviert sind, den Rücken 
zu stärken: Durch Entlastungen bei 
ihrer Aufgabenbewältigung, aber 
auch durch ein gutes Aus- und Fort-
bildungsangebot. Der Standort der 
Landesfeuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule muss dazu drin-
gend weiter modernisiert werden und 
offene Stellen besetzt werden, damit 
Kontingentierungen und Absagen bei 
Lehrgängen der Vergangenheit angehö-
ren. Die Förder- und Beschaffungs-
praxis wollen wir neu strukturie-
ren, ebenso wie ein weniger bürokra-
tisches Kostenerstattungssystem. 
Das Wichtigste einer flächendeckend 
einsatzbereiten Feuerwehr der Zukunft 
ist die Nachwuchsgewinnung und 
Sensibilisierung. 

Dazu haben wir bereits im Haushalt 
2020 zusätzliche 425.000 Euro veran-
kert, um eine flächendeckende Brand-
schutzerziehung anzustoßen, die wir 
zudem zu einer Brand- und Katastro-
phenschutzerziehung ausweiten 
wollen. Unser Ziel: Bildung- und Nach-
wuchsanwerbung bereits in den Schu-
len an dieser Stelle konzentrieren. Soli-
darische Abdeckung von kritischen 
Infrastrukturen kann in der Zukunft 
nur generationenübergreifend gelin-
gen: Leben retten geht alle etwas an! 
Die Erfahrungen aus dem Ahrtal-Hoch-
wasser, aber auch der fehlgeschlagene 
Bundeswarntag lehren uns, dass wir 
Thüringen noch stärker für die Not-
betreuung und medizinische Ver-

sorgung aufstellen müssen. Daher 
rüsten wir die Katastrophenschutz-
strukturen, einschließlich der Vorhalte-
lager, etwa mit medizinischer Ausstat-
tung, Sandsäcken, Einmalkleidung, 
Decken, Generatoren und Feldbetten 
sukzessive und auch im gegenwärtigen 
Haushalt weiter auf, um künftig auch 
bei größeren Schadensereignissen 
tausende Menschen versorgen und 
betreuen zu können Weil auch das Wis-
sen um Warnsysteme, Sirenen, Krisen-
vorsorge und richtiges Verhalten im 
Notfall nicht überall verbreitet sind, 
haben wir mit zusätzlichen 150.000 
Euro eine Landeskampagne zur Sen-
sibilisierung für den Bevölkerungs-
schutz im Haushalt 2022 verankert. 
Zudem wollen wir die Weichen für ein-
heitliche moderne Alarmierungssys-
teme stellen und die Digitalisierung 
voranbringen. 

Während die Aufgaben für die Feuer-
wehren nicht geringer werden und der 
demografische Wandel seine Spuren 
hinterlässt, müssen wir jedoch auch 
kritisch diskutieren, inwiefern die Feu-
erwehr im Ehrenamt die Hilfe im 
Ernstfall dauerhaft und gleichwer-
tig leisten kann: An welchen Stellen, z. 
B. bei Ölspurbeseitigung, allgemeiner 
Hilfe oder Bergung sind Entlastungen 
möglich? Wo gibt es Potenziale, be-
stimmte Funktionen, wie etwa Stütz-
punktfeuerwehren, hauptamtlich zu 
bedienen? Welche Kooperationsmodel-
le zwischen einzelnen Feuerwehren 
sind vorstellbar oder werden bereits 
erfolgreich praktiziert? Welche sozio-
kulturellen Anreize oder Entschädigun-
gen für Einsatzkräfte und welche Moti-
vationen für Unternehmen, die ehren-
amtliche Feuerwehrleute haben, kön-
nen wir weiter ausschöpfen? Wie kön-
nen wir noch besser eine Kultur des 
Respekts gegenüber den Rettungs-
kräften gesellschaftlich vermitteln?

Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Schleiz
»Leben retten geht alle etwas an.« 

Sicherheit gewährleisten
Ehrenamtliche müssen entlastet und wertgeschätzt werden
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Auf der Haushaltsklausur in Erfurt hat 
die Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag ihre grundlegenden Positionen 
zum kommenden Landeshaushalt abge-
steckt. Fraktionsvorsitzender Steffen 
Dittes zeigt sich zufrieden mit der kla-
ren Ausrichtung: „Mit den Schwer-
punkten Bildung, soziale und gesell-
schaftliche Teilhabe, Mobilität und 
Wohnen werden wir die Frage der Ge-
rechtigkeit zum Leitthema unserer For-
derungen zum Landeshaushalt 2023 
machen. Ziel kann nicht nur sein, Be-
stehendes zu erhalten, sondern Gestal-
tungsverantwortung zu übernehmen 
und Weichen für die Zukunft zu stellen. 
Der Preisdruck auf Familien bei elemen-
taren Lebenshaltungskosten für Le-
bensmittel, Wärme und Energie set-
zen eine rot-rot-grüne Landesregierung 
in der Verantwortung sicherzustellen, 
dass kein Mensch die Möglichkeit zur 
sozialen Teilhabe verliert. Dies umso 
mehr, solange die Bundesregierung hier 
ihrerseits ihrer sozialen Verantwortung 
nicht gerecht wird.“ Für Ronald Hande, 
finanzpolitischer Sprecher der Fraktion, 
seien die verabredeten Grundsätze eine 
begründete und ausgewogene Grundla-
ge, um auch über das Jahr 2023 hin-
aus soziale und gerechte Haushalte 
aufstellen zu können. „Mit den Eckwer-
ten haben wir auch die Folgejahre bis 
2025 im Blick“, so Hande. Für ihn sei es 
besonders wichtig gewesen, dass seine 
Fraktion beschlossen habe, dass es 
künftig keine Zustimmung zu einer Glo-
balen Minderausgabe im Haushalt mehr 

gäbe und auch die inflationsbedingten 
Mehrkosten nicht mehr vernachlässigt 
würden. Die Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag werde keinem Haus-
halt zustimmen, der die Lebenswirk-
lichkeit und aktuelle soziale Herausfor-
derungen außer Acht lasse. Die Fraktion 
DIE LINKE hat neben der Fortsetzung 
und Verstetigung bereits auf den Weg 
gebrachter Maßnahmen und Program-
me ihre Schwerpunkte für die kommen-
den Beratungen zum Haushalt 2023 ge-
setzt.

Zugang kostenfreie Bildung

Mit dem dritten beitragsfreien Jahr 
soll die Betreuung im Kindergarten voll-
ständig kostenfrei für die Eltern gestal-
tet werden. Dieser bildungspolitische 
Ansatz erfährt mit den inflationsbeding-
ten Kostensteigerungen für Eltern eine 
zusätzlich besondere sozialpolitische 
Funktion. Familien mit Kindern im Kin-
dergarten werden somit zusätzlich um 
1.300 Euro entlastet. Eine Entlastung, 
die zielgerichtet wirkt und anders als 
Tankrabatte wirklich bei den Bedürfti-
gen ankommt und nicht in Unterneh-
men zur Gewinnsteigerung führen. 
Demselben bildungs- und sozialpoliti-
schen Ziel dient die verfolgte Abschaf-
fung der Hortgebühren.

Mobilitätsgarantie

Voraussetzung zur Schaffung einer 
landesweiten Mobilitätsgarantie für alle 

ist einerseits der Ausbau und die Stär-
kung eines landesweiten Verkehrs-
verbundes und andererseits der Um-
stieg auf ökologisch vertretbare Ver-
kehrsmittel und Antriebsarten. Die Er-
fahrungen mit dem 9-Euro-Ticket zei-
gen, dass die Menschen bereit sind, von 
Auto und Individualverkehr bei einem 
sozial vertretbaren und auch sinnvoll in 
der Fläche nutzbaren Alternativangebot 
zumindest teilweise umzusteigen. Die-
ser notwendige Prozess einer Verkehrs-
wende soll weiter und verstärkt geför-
dert werden.

Soziale Teilhabe sichern

Die Sicherung der sozialen und gesell-
schaftlichen Teilhabe für alle in Thürin-
gen lebenden Menschen ist nicht nur 
eine grundlegende, dem Sozialstaats-
prinzip erwachsende Verpflichtung, 
sondern angesichts der gegenwärtigen 
Teuerung von Lebensmitteln und ande-
ren Lebenshaltungskosten auch dring-
liche Verantwortung der daraus folgen-
den Gefährdung von Teilhabemöglich-
keiten, insbesondere von Familien mit 
Kindern und einkommensschwachen 
Familien, entgegenzuwirken. Dafür vor-
handene Instrumente des Landes 
sind ebenso vielfältig wie vielschichtig. 
Familienförderung, Jugendhilfe und 
Schulsozialarbeit, das Landesprogramm 
soziales Zusammenleben, das Pro-
gramm „Älter werden in Gemeinschaft“ 
- AGATHE, aber auch das Landesarbeits-
marktprogramm sind dafür wichtige 

Bausteine und müssen gestärkt und 
nachhaltig gesichert werden. Außerdem 
sollten nach Ansicht der LINKEN die 
Tafeln in Thüringen aufgrund der Kos-
tensteigerungen entlastend gefördert 
werden. Dies sei solange notwendig, bis 
es Deutschland geschafft habe, der Ar-
mut im Land strukturell zu begegnen.

Kleine Vereine fördern

Das sogenannte Kleine-Gemeinden-
Programm, mit dem jede Kommune pro 
Einwohner 200 Euro bis maximal 
50.000 Euro pro Gemeinde erhält, soll 
bewusst abgelöst werden mit einem Pro-
gramm in gleicher Höhe, mit dem ehren-
amtliches Arbeiten und gesellschaftli-
ches Engagement in Vereinen vor Ort 
gefördert werden soll. Statt Geld, das in 
kommunalen Haushalten kaum wirk-
sam werden kann, ist dieses Geld in der 
vielfältigen Vereinsstruktur besser an-
gelegt, in der sich Hunderttausende 
Menschen für das Gemeinwesen enga-
gieren.

Darüber hinaus verabredeten die Ab-
geordneten der Fraktion DIE LINKE, 
sich für die weitere Stärkung des so-
zialen Wohnungsbaus einzusetzen 
und das Wohnungsbauvermögen aufzu-
stocken. Die Herstellung von Barriere-
freiheit, die unterschiedslose Zugäng-
lichkeit zu Wohnraum sind wichtige 
Ziele neben der Einhaltung von Klima-
schutzzielen und der Verhinderung von 
Wertverlust des Wohnungsbestandes, 
die somit verfolgt werden.

Die Modernisierung unseres Landes 
ist notwendig, um auch zukünftig al-
len Menschen in Stadt und Land gute 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu 
gewährleisten. Dies ist nur mit einer 
schnellen und konsequenten Durchset-
zung der sozial-ökologischen Trans-
formation möglich. Im Freistaat Thü-
ringen dominiert der ländliche Raum 
als Lebenswirklichkeit für viele Ein-
wohner:innen. Seine Stärkung im Ver-
bund ist Zielstellung für eine gute Zu-
kunftsperspektive der Thüringer:in-
nen. Die Herausforderungen dafür sind 
vielfältig – angefangen von Grundfunk-
tionen der Daseinsvorsorge, einschließ-
lich öffentlicher Mobilitätsangebote, 
über die wirtschaftlichen Perspektiven 
bis hin zu ehrenamtlichen Strukturen 
eines funktionierenden Gemeinwe-
sens. 

Je nach Region unterscheiden sich 
die Perspektiven im ländlichen 
Raum stark voneinander. Hier wol-
len wir ansetzen und gemeinsam mit 
Vereinen und Initiativen Politik für den 
ländlichen Raum aktiv gestalten. In An-
betracht der aktuellen Herausforderun-

gen, vor denen ländliche Räume stehen, 
sind für eine erfolgreiche Entwicklung 
innovative und vor allem an der je-
weiligen Region orientierte Lösun-
gen erforderlich, die den Menschen ei-
ne konkrete Verbesserung in ihrem 
Alltag bringen und gleichwertige Le-
bensverhältnisse in ganz Thüringen 
sichern. Die zentralen Orte und größe-
ren Städte müssen dabei mit ihren 
Funktionen für das Umland, insbeson-
dere mit Blick auf Hochschulen, Wis-
senschaftseinrichtungen und Unter-
nehmensansiedlungen, mitgedacht 
werden.

Im Bereich Wirtschaft wollen wir 
den Blick auch auf alternative Unter-
nehmensformen richten, die den 
ländlichen Raum stärken können und 
Formen der bürgerlichen Selbsthilfe 
unterstützen. Andreas Schubert ist als 
wirtschaftspolitischer Sprecher in der 
Linksfraktion mit vielen Aktiven im 
Gespräch, die sich nicht nur beruflich, 
sondern auch ehrenamtlich in ländli-
chen Strukturen einbringen, beispiels-
weise in Form von Genossenschaften. 
Tragfähige Lösungsmodelle für Versor-

gungsprobleme können durch Genos-
senschaften ermöglicht werden. Ein-
richtungen und Dienstleistungen, die 
ländliche Räume gestalten und wieder-
herstellen, sind von grundlegender Be-
deutung. Neben den bekannten Akti-
onsfeldern im Agrar- und Forstbereich 
oder der Wohnungswirtschaft gibt es 
weiteres Potenzial zum Beispiel bei der 
Nahversorgung und im Zukunfts-
feld Energiesicherheit aus regenera-
tiven Quellen. Viele Beteiligte gründen 
Vereine, Initiativen oder eben auch Ge-
nossenschaften, weil sie einen Beitrag 
zum Gemeinwohl leisten möchten. 
„Dieses Engagement sollte aufgegriffen 
werden und auch politisch viel mehr 
gewürdigt werden. Denn wo sich Men-
schen auf den Weg machen und erfolg-
reich Strukturen etablieren, werden 
ländliche Strukturen gestärkt.

Besonders das Thema der digitalen 
Transformation bewegt Unternehmen 
und Menschen, die in weniger städti-
schen Gebieten leben. „Digitalisierung, 
Breitbandausbau und die Umsetzung 
des OZG (Onlinezugangsgesetz) be-
schäftigen Kommunen und Verwaltun-

gen und insbesondere junge Menschen, 
die sich konkret dafür entschieden ha-
ben, auf dem Land oder in kleineren 
Dörfern zu leben. 

Wie kann das Leben für Men-
schen in ländlichen Regionen durch 
Digitalisierung attraktiv gestaltet 
und organsiert werden? Das ist die 
zentrale Fragestellung. Digitale Prozes-
se können Strukturen, besonders sol-
che, die vom bürgerschaftlichen Enga-
gement getragen werden, vereinfachen 
und Abhilfe schaffen. Vorbildlich sind 
hier die Freifunkinitiativen, die die Vi-
sion einer Demokratisierung der Kom-
munikationsmedien durch freie Netz-
werke vorantreiben wollen. Immer 
mehr Menschen bauen in Eigenregie 
freie Netze auf und stellen WLAN-Rou-
ter für den Datentransfer der Allge-
meinheit zur Verfügung. Häufig wird 
auch der Internetzugang zur Verfügung 
gestellt und ermöglicht anderen den Zu-
gang zum weltweiten Netz. In ländli-
chen Räumen braucht es genau solche 
Initiativen und Engagierte, um digital-
politische Strukturen zu verbreiten 
und sich zu vernetzen. 

Wirtschaft und Digitalisierung auf dem Land 
Alternative Unternehmensformen und autarke Freifunkinitiativen 

Klares Signal für sozialen Haushalt 
Klausur steckt grundlegende Positionen zum Landeshaushalt 2023 ab
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Was machen eigentlich die Abgeordneten der Links-
fraktion im Thüringer Landtag? Was motiviert sie für 
linke Politik? Wie kommt ein Gesetz zustande? Der 
„Parlamentsreport“ berichtet alle zwei Wochen über 
Anträge und Initiativen der Linksfraktion,  liefert Ana-
lysen zur politischen Lage, blickt hinter die Kulissen 
des parlamentarischen Betriebs und hat linke Litera-
tur und Kultur auf dem Radar.

Den „Parlamentsreport“ gibt es auch  
online und  kostenlos zum Download auf 
www.die-linke-thl.de/pr

Mit der Kampagne „Thüringen. 
Überall gleich gut.“ startet die 
Linksfraktion im Thüringer Land-
tag eine intensive politische Ausei-
nandersetzung, welche das Ziel ver-
folgt, ein thüringenspezifisches 
Konzept zur Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse weiterzu-
entwickeln. 

Mit dem Konzept soll ein Wegweiser 
für den Aufbau flächendeckender und 
ausreichender Strukturen an kulturel-
len, sozialen, medizinischen, bildenden 
und ökonomischen Angeboten in den 
Städten und auf dem Land erarbeitet 
werden. Denn beide Räume bedingen 
sich untereinander. Deshalb ist es wich-
tig, Stadt und Land nicht gegenein-

ander zu diskutieren, sondern beides 
miteinander. Anja Müller, Sprecherin 
für Demokratie, hat gemeinsam mit 
dem Fraktionsvorsitzenden Steffen Dit-
tes über die Kampagne gesprochen. „Es 
geht nicht darum, den Leuten in der 
ländlichen Region vorzuschreiben, so 
zu leben, wie in der Stadt. Wir wollen 
aber einzelne Unterschiede an-
schauen und sie gemeinsam disku-
tieren.

Die Diskussion soll mit Hilfe von Ex-
pertinnen und Experten stattfinden, 
die sich in diesen Bereichen ausken-
nen“, erklärt Steffen Dittes. So müsse 
jede Bewohnerin und jeder Bewohner 
in Thüringen sicher sein können, dass 
der Arzt oder die Ärztin auch in kürzes-
ter Zeit da sein kann. „Gleichwertige 

Lebensverhältnisse“ heißt nach Mei-
nung der Fraktion DIE LINKE aber auch 
den Zugang zur Verwaltung, zu In-
formationen oder zu Dienstleistern 
des Staates erhalten zu können. So ist 
nach Vorstellung der Fraktion auch 
möglich, dass die Aufgaben in einem 
Landkreis innerhalb der Gemeinden 
aufgeteilt werden. 

Anja Müller weist darauf hin, dass 
die Hälfte der Abgeordneten der Frak-
tion auf dem Dorf und die andere Hälf-
te auf dem Land lebe. Die Verbindung 
zum Kampagnenthema sei daher von 
jedem und jeder auch Teil der persön-
lichen Alltagswelt. „Wir möchten ge-
meinsam mit den Menschen sprechen 
und die Herzen aller erreichen“, so die 
Abgeordnete. Steffen Dittes stimmt zu 

und betont, dass der Fokus nicht darauf 
liegen soll, was alles nicht gehe. „Son-
dern wir wollen mit den Menschen 
über ihre Ideen sprechen.“ 

Das Thema beinhaltet viele Facetten, 
die in Beziehung zueinander gebracht 
werden müssten. „In Thüringen konnte 
schon vieles erreicht werden, manches 
muss sich noch ändern. Es ist ein Ent-
wicklungsprozess und diesen Weg wol-
len wir gemeinsam mit den Thürin-
gerinnen und Thüringern gehen.“

Steffen Dittes und Anja Müller im Gespräch 
„Mit den Menschen sprechen und die Herzen aller erreichen.“

Das ganze Gespräch als Video- 
Podcast oder Audio-Download fin-
den Sie auch auf unserer Webseite 
unter gleichgut.die-linke-thl.de

Kommen Sie mit uns ins Ge-
spräch. Schildern Sie uns Ihre Er-
fahrungen, Wünsche oder Sorgen 
per Email an gleichgut@die-linke-
thl.de und wir drucken Ihren Bei-
trag in einer der nächsten Ausga-
ben des Parlamentsreports ab.


