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Fraktion im Thüringer Landtag

Sommerpause?
Haben Fraktionen Ferien? Die Frage 
kann man eindeutig mit „Ja“ beantwor-
ten oder wie man früher mit Blick auf 
den Sender Jerewan antwortete: Im 
Prinzip ja, aber … 

Jede:r in diesem Land hat in den zu-
rückliegenden Wochen und Monaten 
des Jahres das gesellschaftliche Leben 
unter Pandemiebedingungen aufrecht-
erhalten – wobei ich hier im Besonderen 
natürlich die Gesundheitsberufe, ein-
schließlich der Pflege, der Infrastruktur, 
Versorgungseinrichtungen, wie Kassie-
rer:innen oder die vielen Beschäftigten 
– in den Bildungseinrichtungen des 
Landes, wie Schule, Berufsausbildung, 
Kindergärten, u. ä. mit ihrem unermüd-
lichen, aufopferungsvollen Engagement 
hervorheben möchte. Vielen Dank!

Aber auch der Thüringer Landtag hat 
seine legislative Arbeit fortgeführt. Ge-
rade ein Wesensmerkmal parlamentari-
scher Arbeit, der Kontakt zu den Men-
schen, egal ob über Petitionen oder per-
sönliche Gespräche, musste oft virtuell 
gestaltet werden. Die Mitarbeiter:innen 
und Abgeordneten haben neben der 
Aufrechterhaltung der Gesprächsfäden 
zu Wählerinnen und Wählern insge-
samt im ersten Halbjahr zehn Gesetz-
entwürfe (R2G) eingereicht und zum 
Teil verabschiedet, 39 Anträge (R2G) zur 
Beratung in den Landtag und seine Aus-
schüsse auf den Weg gebracht sowie 
203 Kleine und Mündliche Anfragen 
und zwei Große Anfragen der Landes-
regierung gestellt, um Probleme öffent-
lich zu machen, nachzufragen und so-
mit den verfassungsrechtlichen Kont-
rollauftrag umzusetzen. Diese Arbeit ist 
nicht nur Beweis, dass auch Mitarbei-
tende und Abgeordnete Ferien verdient 
haben, sondern auch eines der Arbeits- 
und Handlungsfähigkeit sowie dem Ge-
staltungsanspruch und –wille der Min-
derheitsregierung von Rot-Rot-Grün 
und der sie tragenden Fraktionen. 

Ich wünsche allen eine erholsame 
und interessante Urlaubszeit. 
André Blechschmidt, 
Parlamentarischer Geschäftsführer. 
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Fachkräfte gesucht!
Trotz der sitzungsfreien Zeit behält die 
 Fraktion DIE LINKE wichtige Themen auf 
der Agenda. Noch immer herrscht in Thü-
ringen in vielen Bereichen ein Fachkräfte-
mangel. Dem wollen wir entgegensteuern. 

Mehr dazu auf Seite 4–5.
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Linker Ticker

Anja Müller, Sprecherin für De-
mokratie und Verfassung der Frak-
tion, fordert, dass auch die Verfas-
sung dazu beitragen muss, den 
ungehinderten und diskriminie-
rungsfreien Zugang zu Leistungen 
der öffentlichen Daseinsfürsorge 
für alle zu sichern: „Gerade die ak-
tuellen Entwicklungen im Energie-
bereich zeigen deutlich, wie exis-
tenziell wichtig der möglichst un-
gehinderte und gleichberechtigte 
Zugang zu Energie, wie Gas und 
Strom, für einen sozial sicheren 
und logistisch reibungsfreien All-
tag ist. Energiearmut diskriminiert 
und schließt aus der Gesellschaft 
aus – wie auch andere Formen der 
Armut. Das Recht, auf die für die 
Bestreitung des Alltags notwendi-
ge Energie – und dazu gehört auch 
deren sozialverträgliche Finanzier-
barkeit – muss als Teil des vom 
Bundesverfassungsgerichts festge-
stellten unabweisbaren sozio-kul-
turellen Existenzminimums ge-
zählt werden.“ +++ „Der Thüringer 
Landtag hat erneut mit Mehrheit 
die Empfehlung des NSU-Untersu-
chungsausschusses der 6. Legisla-
tur bestätigt und die Weichen für 
eine Archivierung der NSU-Akten 
gestellt, um diese künftig Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft und Jour-
nalist:innen zugänglich zu ma-
chen. Somit werden die Akten der 
NSU-Untersuchungsausschüsse 
der letzten Wahlperioden nicht an 
die Behörden zurückgegeben oder 
vernichtet, sondern gesichert und 
dauerhaft aufbewahrt. Es ist wich-
tig, dass wir Aufklärung über Ge-
heimhaltung stellen“, so Kathari-
na König-Preuss, Dorothea Marx 
(SPD) und Madeleine Henfling 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), frü-
here Obfrauen der rot-rot-grünen-
Fraktionen im NSU-Untersu-
chungsausschuss. +++ „Die neue 
Hitzewelle führt uns die Auswir-
kungen des Klimawandels auf die 
Gesundheit eindrücklich vor Au-
gen“, so Katja Maurer, klimapoli-
tische Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag. „Seit 
Jahren wurde auf dieses Problem 
aufmerksam gemacht – jetzt ste-
cken wir mittendrin. Gerade für 
ältere Menschen stellt Hitze eine 
enorme Belastung dar. Das schlägt 
sich auch im Gesundheitswesen 
nieder. In den letzten heißen Som-
mern kamen regelmäßig tausende 
Menschen hitzebedingt zu Tode. 
Das ist alarmierend und muss für 
Städte und Gemeinden Anlass 
sein, für eine klimagerechte Ge-
staltung zu sorgen“, so die Abge-
ordnete.
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Kompromiss Windenergie
Rot-Rot-Grün einigt sich mit CDU

Vorangegangen war eine Debatte zu 
den Abstandsregelungen der Windrä-
der in Thüringen. Die CDU-Fraktion 
wollte die Regelung von 1000-Meter- 
Abstand gesetzlich festschreiben las-
sen. In den Tagen vor dem Plenum im 
Juni stand auf der Kippe, ob sie die 
Mehrheit zum Beschluss mit Stimmen 
der AfD beschaffen wird. Kurz vor der 
Abstimmung einigten sich Rot-Rot-
Grün und die CDU auf weitere Gesprä-
che zum Thema und der Antrag zur 
Abstandsregelung wurde auf das Juli-
Plenum verschobenen. 

Im Juli wurde daraufhin verkündet, 
dass man eine Einigung gefunden ha-
be. „Der nun beschlossene Kompromiss 
zum Thema Abstand von Windenergie-
anlagen stellt einen wichtigen Schritt 
für eine sichere und zukunftsgerichtete 
Energieversorgung dar – auch wenn 
sich durch ihn nicht viel ändern wird“, 
berichtet Markus Gleichmann, energie-
politischer Sprecher der Linksfraktion. 
„Der durch die Änderung der Bauord-
nung festgelegte Mindestabstand von 
1000 Meter ist dabei nicht starr und 
allgemeingültig, sondern kann durch 
die Regionalplanung auch unterschrit-
ten werden. Dabei geht es u. a. um das 
Repowering von rund 350 Anlagen, die 
innerhalb eines Radius von 1000 Me-
tern stehen“, so der Abgeordnete weiter. 

Im neuen Thüringer Gesetz ist eben-
so geregelt, was passiert, wenn das auf 
Bundesebene festgelegte Flächenziel 
für die Windenergie nicht eingehalten 
werden würde. Das zuständige Ministe-
rium kann dann den Mindestabstand 

entsprechend anpassen. Ein zusätzli-
cher gemeinsamer Antrag von Rot-Rot-
Grün und der CDU war Kern der Ver-
handlungen: „Mit diesem wollen wir 
sehr zeitnah ein Beteiligungsgesetz 
beschließen, das festschreibt, dass an 

Windparks angrenzende Kommunen 
und Bürger:innen an den Gewinnen be-
teiligt werden. Damit sorgen wir für 
mehr Gerechtigkeit: Wer die Anlagen 
sieht, soll auch etwas davon haben. Des 
Weiteren wird die Grundlage für die 
Dekarbonisierung der Glasindustrie in 
Südthüringen als Modellregion gelegt. 
Damit können wir für eine sichere und 
unabhängige Energieversorgung sor-
gen. Eine vorgezogene Evaluierung des 

Waldgesetzes wird die notwendige Ent-
scheidung bezüglich Windenergieanla-
gen im Wald ermöglichen, so wie das 
bei unseren Nachbarn in Bayern oder 
Hessen bereits möglich ist. 

Ebenso wird die notwendige Speiche-

rung von Windenergie aktiv angegan-
gen“, erklärt der Abgeordnete nach der 
Landtagsdebatte zu diesem Thema.

Schulgelder in Gesundheitsfachberufen
Gesetzliche Übernahme wird parteiübergreifend getragen

Bereits für das vergangene Jahr wurde 
durch die Rot-Rot-Grüne Landesregie-
rung festgelegt, dass Schulgelder, die 
Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
in den Gesundheitsfachberufen an ihre 
privaten Ausbildungseinrichtungen zu 
zahlen haben, vom Land pauschal über-
nommen werden. „Durch die von der 
CDU beim Beschluss des Landeshaus-

haltes 2022 durchgesetzte sogenannte 
globale Minderausgabe, die die Thürin-
ger Ministerien verpflichtet hat, nicht 
gesetzlich garantierte Leistungen des 
Landes im Umfang von 330 Millionen 
Euro einzusparen, waren diese Zahlun-
gen des Landes nicht mehr möglich“, 
erinnert Daniel Reinhardt, Sprecher 
für Ausbildungspolitik der Fraktion 

DIE LINKE im Thüringer Landtag, ange-
sichts der Landtagsdebatte zu diesem 
Thema.

Die CDU-Fraktion hat nun selbst die 
Initiative ergriffen, ihre Politik zu repa-
rieren, in dem man eine gesetzliche 
Zahlungsübernahme für diese Schul-
gelder verankert. „Dies kann nur auf 
unsere Mitwirkung treffen, denn die  
Fraktion DIE LINKE setzt sich für die 
generelle Kostenfreiheit von Bildung 
ein, und will diese schrittweise auch in 
jenen Bereichen umsetzen, in denen 
heute noch Kosten anfallen“, so Rein-
hardt weiter. „Einige Umsetzungsfra-
gen müssen noch anders geregelt wer-
den. Es sollte unbedingt Berücksichti-
gung finden, dass auch der Bund ange-
kündigt hat, tätig zu werden. Thürin-
gen sollte nur so lange die Schulgelder 
übernehmen, bis es eine entsprechende 
Regelung der Bundesregierung gibt. 
Unsere Initiative selbst ist unstrittig 
und wird parteiübergreifend getragen“, 
so Reinhardt. Der Abgeordnete weist 
darauf hin, dass  die Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag kürzlich an-
gekündigt hat, „einer erneuten globalen 
Minderausgabe, die in vielen Bereichen 
und bei wichtigen Themen große Unsi-
cherheit gebracht hat, nicht wieder zu-
zustimmen“.

Zur Klärung der wichtigsten 
Fragen zur Änderung der 
Bauordnung finden Sie ein 
FAQ der Linksfraktion auf un-
serer Website: 

www.die-linke-thl.de
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Ungleichheit und Zerstörung überwinden
Konferenz im Thüringer Landtag
Die Grenzen der Belastbarkeit sind er-
reicht. Die sozial-ökologische Transfor-
mation ist der Versuch, einen Weg zu 
finden, das Öko-System Erde zu schüt-
zen und mehr Gerechtigkeit zu errei-
chen. Wir wollen uns deshalb der kurz-
sichtigen Perspektive entledigen und 
einen Ausblick in die Zukunft wagen. 
Im Rahmen einer Veranstaltung im 
Thüringer Landtag galt es Wege zu fin-
den, wie Transformationsprozesse in 
Thüringen von Umwelt- und Sozialver-
bände begleitet und in ihren Aufgaben-
bereichen konkret ausgestalten wer-
den können. Eine gemeinsame Konfe-
renz von AWO, Paritätischem und 
BUND offen für Expert:innen aus Poli-
tik und Zivilgesellschaft. Um einen 
Weg zu finden, den ökologischen Wan-
del sozialverträglich zu gestalten. 

Klimaschutz und soziale Gerechtig-
keit ist eine Querschnittsaufgabe, diese 
gilt es in den Verbänden mit ihren sehr 

unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern zu 
verankern. Es ging konkret um die Fi-
nanzierung von klimagerechten Kin-
dergärten und Pflegeeinrichtungen, 
aber auch um die Entwicklung und Um-
setzung von Konzepten zu einer nach-
haltigen sowie bezahlbaren Verpfle-
gung. Im Kontext des Angriffskriegs 
gegen die Ukraine haben die damit ver-
bundenen Auswirkungen auf unsere 
Energie- und Ernährungssituation zur 
Neubewertung der bisherigen Politik 
geführt.

Es braucht eine Politik der sozialen 
Sicherheit und ökologischen Verant-
wortung, diese ist unerlässlich, um die 
gesellschaftliche Handlungsfähigkeit 
zu erhalten. Ob Klimakrise oder Armut, 
ob Wohnungsnot oder Artensterben, ob 
Ressourcenverbrauch oder Pflegekrise 
- wir stehen vor sozial-ökologischen He-
rausforderungen, die gemeinsam ange-
gangen werden müssen. Gerade im Hin-

blick auf die Situation am Wohnungs-
markt hat sich der Arbeitskreis Infra-
struktur auch mit kommunalen Akteu-
ren der Wohnungswirtschaft getroffen, 
um sich über die gemeinsamen Heraus-
forderungen auszutauschen. Eine Ver-
sorgung mit sozialem Wohnraum in 
Städten setzt in der Fläche dauerhaft 
sozial gebundene Wohnungen zu leist-
baren Mieten voraus. Eine unterdurch-
schnittliche Miete muss auch für Haus-
halte mit geringen Einkommen sicher-
gestellt werden. Dieses Ziel ist mit pri-
vaten Wohnungsunternehmen mit Ge-
winnerzielungsabsicht nicht zu 
erreichen. 

Auch die Steuerungsinstrumente wie 
Mietpreisbremse oder Vorkaufsrechte 
zugunsten der öffentlichen Hand kann 
die Wohnungsversorgung für Haushal-
te mit geringem Einkommen nicht hin-
reichend sicherstellen, so zeigt es zu-
mindest die Erfahrung. Aus der sozial-

ökologischen Perspektive stellt sich die 
Frage, wie eine nachhaltige Bestands-
entwicklung im gemeinsamen Handeln 
der öffentlichen und privaten Woh-
nungsmarktakteure erfolgt. 

Eine grundlegende sozial-ökologi-
sche Transformation zu Beginn der Be-
trachtung im Bereich der Tätigkeitsfel-
der der Umwelt- und Sozialverbände 
und im zweiten Teil im Bereich des 
Bauens und Wohnen verlangt von uns 
die soziale und ökologische Situation 
als eine Einheit als miteinander ver-
knüpft anzuerkennen und neue Ideen 
zu denken. Denn auch die Wohnungs-
frage ist eine Verteilungs- und Umwelt-
frage. Der gesellschaftlichen Debatte 
darüber, wie ausreichender Wohnraum 
in Zeiten der Klimakrise angemessen 
organisiert werden kann und welchen 
Anteil die Akteure in den verschiede-
nen Bereichen daran haben, stellen wir 
uns. Ulf Raesfeld

Europäische Gremien kennenlernen
Arbeitsbesuch in Brüssel

Europapolitik spielt auch für Thüringen 
eine wichtige Rolle, denn es ist oftmals 
die Länderebene, auf denen sich kon-
krete Auswirkungen für die Bevölke-
rung zeigen. Deshalb ist es einer der 
Themenkomplexe, für die jede Fraktion 
eine:n zuständige:n Abgeordnete:n be-
stimmt, welche:r sich schwerpunktmä-
ßig mit dem Thema beschäftigt. Für die 
Fraktion DIE LINKE ist dieser Sprecher 
für Europapolitik der Abgeordnete Mar-
kus Gleichmann. Bearbeitet wird der 
Bereich darüber hinaus im Arbeitskreis 
für Europa, Kultur und Medien. Zu de-
ren vielfältigen Aufgaben gehört unter 
anderem die Prüfung europäischer Be-
schlüsse auf die Einhaltung des Subsi-
diaritätsprinzips, was heißt, dass ge-
prüft wird, ob EU-Regeln überflüssig 
oder konträr zum Landesrecht stehen. 
Aus diesem Grund fahren die themati-
schen Arbeitskreise aller Fraktionen 
auch regelmäßig in Zentren, in denen 
europäische Entscheidungsgremien ar-
beiten, um sich umfassender mit ihnen 
und den Prozessen zu beschäftigen, die 
diesen vorausgehen. Die demokrati-
schen Fraktionen im Thüringer Landtag 
nutzten auch in diesem Jahr die Mög-
lichkeit für einen Arbeitsbesuch. Die 
AfD hingegen zeigte ihre fundamentale 
Ablehnung gegen die europäische Zu-
sammenarbeit und bliebt der auswärti-
gen Ausschusssitzung fern.  

Den Auftakt des Besuches bildete ein 
Treffen mit der Vertretung des Frei-
staats Thüringen in Brüssel. Die Vertre-
tung beobachtet und analysiert vor Ort 
das politische Geschehen in Europa. Sie 
ist dafür zuständig, die Thüringer Lan-
desregierung frühzeitig zu informie-
ren, damit diese auf den europäischen 
Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
prozess einwirken kann. Deshalb wur-
den auch aktuelle Probleme zum bau-
lichen Zustand und die für den Dienst-
betrieb nachteilige Lage der zweiteili-
gen Liegenschaft in der Rue Frödöric 

Pelletier und dem Square Vergote be-
sprochen sowie verschiedene Lösungs-
ansätze und Zukunftsideen für die Ver-
tretung thematisiert. 

Im Anschluss fand ein Treffen mit 
der in Brüssel sitzenden NGO „ECRE“ 
(Europeen Council on Refugees and 
Exiles) statt, die sich für den Schutz 
und die Förderung der Rechte von 
Flüchtlingen, Asylsuchenden und Ver-
triebenen einsetzen. In ECRE sind zur-
zeit 105 Organisationen aus 39 europäi-
schen Staaten vereinigt. Das Treffen, in 
dem es neben der praktischen Arbeit 
der Organisation vor allem um relevan-
te Rechtssetzungsinitiativen ging, stell-
te auch eine thematische Ergänzung 
zum Treffen mit FRONTEX am nächsten 
Tag dar, die als europäische Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache, unter 
anderem für die Duldung von Push-
backs, immer wieder unter starker Kri-
tik steht. Während ECRE deutliche Ver-
stöße gegen EU-Rechte und fehlende 
Kontrollmechanismen für dieselben 
sah, war das FRONTEX-Meeting we-

sentlich informativer als kritisch ange-
setzt. Die aktuelle Politik der „Festung 
Europa“ bleibt inhuman und ist den 
Idealen der EU unwürdig. 

Zu den Treffen des zweiten Tages ge-
hörte außerdem ein Besuch im Aus-
schuss der Regionen (AdR), wo der Di-
rektor für Legislative Arbeiten, Thomas 
Wobben, die Abgeordneten mit seiner 
Arbeit vertraut machte. Konkreten 
Thüringen-Bezug konnte hier unser Ab-
geordneter Markus Gleichmann ergän-
zen, der mit Staatssekretär Malte Krü-
ckels die Vertretung für Thüringen im 
AdR darstellte. Von ganz besonderem 
Interesse war im Verlauf des Tages der 
Bericht Elisabeth Bauers zu Lobbyregis-
ter und Transparenzregeln, da auch für 
Thüringen entsprechende Überlegun-
gen zur Änderung des „ThürBeteil-
dokG“ aktuell mit zwei Gesetzesent-
würfen in der Beratung sind. In der re-
gen Diskussion ging es um die prozes-
sualen, inhaltlichen und strukturellen 
Herangehensweisen an die Transpa-
ranzregeln, wie auch Überlegungen zu 

freiwilligen und verpflichtenden Lob-
byregistern und Erfahrungen mit der 
konkreten Funktionsweise und An-
wendbarkeit. Mit einem Vortag zur EU-
Datenschutzverordnung durch Owe 
Langfeldt von der Generaldirektion 
Justiz und Verbraucher und dem Um-
setzungsstand des „Digital Compass 
2030“ durch Stefan Lechler von der Ge-
neraldirektion ging der zweite Tag in 
Brüssel inhaltlich dicht bepackt zu En-
de. Unter Einhaltung strenger Sicher-
heitskontrollen konnte die Delegation 
aus Thüringen im Europäischen Parla-
ment mit der Vizepräsidentin dessel-
ben über die Konferenz zur Zukunft 
Europas ins Gespräch kommen. Am 
Europatag 2022 waren den drei EU-Or-
ganen, bestehend aus Parlament, Kom-
mission und Rat, der Bericht über das 
endgültige Ergebnis der Zukunftskon-
ferenz mit 49 Vorschlägen vorgelegt 
worden, die die Erwartungen der euro-
päischen Bürgerinnen und Bürger zur 
Zukunft der Europäischen Union bein-
haltet. In der Rue de la Loi folgte als 
letzter Punkt des dichten Programms 
ein Einblick in die Arbeitsweise des 
Europäischen Rates, den Ablauf der Sit-
zungen und Aushandlungstaktiken der 
verschiedenen politischen Lager. 

Die lange Fahrt zurück nach Erfurt 
gab den Fraktionsmitgliedern Zeit ge-
nug, die Flut an Eindrücken und Infor-
mationen der drei Tage zu verarbeiten 
und auf ihren Nutzen für die kommen-
de praktische politische Arbeit im Thü-
ringer Landtag zu prüfen. Dass Thürin-
gen als Region stark von der europäi-
schen Integration profitiert, gleichzeitig 
aber auch noch viel Potential zur Ent-
wicklung in diesem Bereich hat, ist ein 
Resümee der auswärtigen Ausschuss-
sitzung. Parlament und Regierung müs-
sen weiter an der engeren Verzahnung 
und Verbesserung der Beteiligungspro-
zesse arbeiten. Pauline Lörzer und 
Markus Gleichmann
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Fachkräftemangel 
in Thüringen
Forderungen zur Gegensteuerung

Titel-Thema

Die Fachkräftesicherung wird in den 
kommenden Jahren zu einer der her-
ausforderndsten Schlüsselaufgaben für 
den Freistaat Thüringen werden. Als 
eine wesentliche Voraussetzung, einer-
seits für wirtschaftliche Stabilität und 
wirtschaftliches Wachstum und ander-
seits für die Stabilität des Sozialsys-
tems, ist ein bedarfsgerechtes Fach-
kräfte-Angebot unabdingbar für die 
sichere und stabile Zukunft des Bun-
deslandes. Aktuelle Prognosen im 
Bund und für Thüringen verdeutlichen 
jedoch die Dringlichkeit für eine fruch-
tende Initiative für Fachkräftegewin-
nung, denn ein Mangel an Fachkräften 
ist an der durchschnittlichen Vakanz-

zeit für Stellen klar erkennbar: Seit 
2010 ist die Vakanzzeit im Bundes-
durchschnitt von 57 auf 124 Tage ge-
stiegen. Besonders dramatisch ist die 
Lage in Thüringen, hier kann eine freie 
Stelle im Schnitt erst nach 184 Tagen 
neu besetzt werden. In der Altenpflege 
sind es sogar 236 Tage. 

Zwar ist der Fachkräftemangel regio-
nal verschieden und trifft nicht alle 
Branchen gleichermaßen. Dennoch gibt 
es zahlreiche Berufsfelder, in denen 
deutschlandweit Mangel herrscht. Die 
anhaltende Coron- Pandemie verstärkt 
diese Entwicklungen. So zählen etwa 
die Bauwirtschaft, der Gesundheits- 
und Pflegebereich und technische Be-

rufe zu Berufsgruppen, in denen zum 
Teil akuter Fachkräftebedarf herrscht. 
Doch auch der unternehmensnahe 
Dienstleistungssektor ist laut IAB-Be-
triebspanel von Fachkräftemangel be-
troffen. Notwendig sind grundlegende 

Maßnahmen für Fachkräftebedarfs-
branchen  und sektorenspezifische 
Handlungen. Hierfür ist unter anderem 
die Evaluation begangener Stritte Vor-
aussetzung. 

Um dem Rechnung zu tragen, hat 
sich die arbeits- und gewerkschaftspoli-
tische Sprecherin der Linksfraktion, 
Lena Saniye Güngör mit den weiteren 
fachpolitischen Sprecher:innen der 
Linksfraktion neben allgemeinen Zie-
len und Maßnahmen, zu bereichsfokus-
sierten Forderungen verständigt, des-
sen Umsetzung Thüringens Fachkräfte-
mangel entgegenwirkt und damit die 
Stabilität der Wirtschaft und des Sozial-
systems des Freistaates fördert.

—

„Eine freie Stelle in der 
Altenpflege kann im 
Schnitt erst nach 236 
Tagen neu besetzt 
werden“

Positionspapier der Fraktion DIE LINKE
Was wir befördern wollen: 

• Arbeitslose Menschen 

wieder in Arbeit  

bringen.

• Renteneintritt mit  

65 Jahren für alle. 

• Ausbau und Förderung 

von Weiterbildungs- 

und Qualifizierungs-

maßnahmen.

• Besssere Arbeitsmarkt-

integra tion von Studien-

ab brecher:innen.

• Arbeitszeitreduzierung 

bei vollem Lohnausgleich.

• Finanzielle Sicherheit 

durch ausreichend  

Rente- mindestens 53 

Prozent des letzten Netto-  

Gehaltes.

• Tarifabschlüsse  

stärken und Kriterien für 

gute Arbeit festlegen.

• Ost-West-Renten- 

angleichung.

• Vereinfachung der Ver-

fahren für Berufsaner-

kennung.

• Förderung der Ge-

schlechtergerechtigkeit 

am Arbeitsmarkt und Ver-

einbarkeit von Beruf und 

Familie. 

Positionspapier 
„Fachkräftemangel 
in Thüringen entge-
gensteuern“ auf un-
serer Website: 

www.die-linke-thl.de 
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Herausfordernde Zukunftsaufgabe
Abgeordnete stellt Positionspapier „Fachkräftemangel in Thüringen entgegensteuern“ vor
Ende Juli stellte die Fraktion DIE LINKE 
das Positionspapier im Thüringer Land-
tag vor. Abgeordnete Lena Saniye Gün-
gör bezog sich dabei auch auf die Vor-
schläge der Bundesregierung, um dem 
Arbeitskräftemangel entgegenzuwir-
ken. Diese stellten nach Ansicht der 
Fraktion „überhaupt keine Lösung“ dar. 
„Sigmar Gabriel ist mit der Forderung 
einer 42-Stunden-Woche auffällig ge-
worden. Abgesehen davon, dass das 
nicht sachgerecht und durchaus reali-
tätsfern ist, zeigt es ganz deutlich, dass 
die weitere Überlastung der bereits 
vorhandenen Arbeitskräfte eben nicht 
dazu führen wird, neue Arbeitskräfte 
für Fachbereiche zu gewinnen“, so die 
Sprecherin für Arbeits- und Gewerk-
schaftspolitik. Ebenso sei Habecks Vor-
schlag eines späteren Renteneintritts, 
„eher hämisch“. 

Die Pläne des Bundes für den Gastro-
nomiebereich sowie für den Flughafen- 
Personalbereich über Anwerbeabkom-
men Migrantinnen und Migranten zu 
gewinnen, ohne dass die Arbeitsbedin-
gungen und der Arbeitslohn steigt, füh-

re nach Ansicht der Fraktion DIE LIN-
KE zu Ausbeutung von ausländischen 
Beschäftigten und kann keine Lösung 
für das Thema Fachkräftemangel dar-
stellen. 

Ein ganz wesentliches Thema sieht 
Güngör darin, erwerbsarbeitslose Men-
schen wieder in die Arbeit zu bringen 
und langfristig dort halten zu können. 
Das Programm der öffentlich geförder-
ten Beschäftigung müsse deshalb in 
Thüringen aufrechterhalten werden. 
Ein weiterer Aspekt seien Maßnahmen 
zur Steigerung der Frauenerwerbstätig-
keit. „Teilzeit ist auch in Thüringen ein 
weibliches Phänomen. Wenn wir wol-
len, dass insbesondere Frauen, die zum 
Großteil die Care-Arbeit leisten, einen 
höheren Anteil an Erwerbsarbeit ha-
ben, dann müssen wir Care-Arbeit bes-
ser verteilen und dafür sorgen, dass 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
keine Phrase ist“, so die Abgeordnete.

Des Weiteren spielt die Steigerung 
der Binnenmigration im vorgestellten 
Positionspapier eine große Rolle für 
Thüringen. Das heißt, Berufsabsol-

vent:innen und Studienabsolvent:innen 
aus anderen Bundesländern für eine 
Tätigkeit nach Thüringen zu holen. We-
sentliche Aspekte hierfür sind eine ge-
steigerte Tarifbindung sowie der Ein-
bau von Maßnahmen, die unter gute 
Arbeit zählen. 

Alle weiteren Maßnahmen und Ziele 
zu fachspezifischen Bereichen finden 

Sie auf unserer Website 
www.die-linke-thl.de.

Demografischer 
Wandel
Die aktuelle Bevölkerungsent-
wicklung in Thüringen ist Abbild 
der demografischen Veränderun-
gen seit 1990. Sie verdeutlicht eine 
räumliche und zeitliche Differen-
zierung demografischer Prozesse. 
Einer schrumpfenden Bevölkerung 
in den Landkreisen steht ein mo-
derates Wachstum in den großen 
kreisfreien Städten gegenüber. Die 
starke Abwanderung Anfang der 
1990er- und 2000er- Jahre sowie 
der deutliche Geburtenrückgang 
nach der Wiedervereinigung prä-
gen die demografische Situation 
nachhaltig. Zudem hat sich die Al-
tersstruktur des Landes verändert: 
einer wachsenden Zahl älterer 
Menschen steht eine kleiner wer-
dende Gruppe an Kindern und Ju-
gendlichen gegenüber. Die Zuwan-
derung von Schutzsuchenden, die 
ab 2014 zu einem meist positiven 
Wanderungssaldo führte, konnte 
den generellen Trend der Bevölke-
rungsentwicklung in Thüringen 
nicht aufhalten.

Die demografischen Entwicklun-
gen im Freistaat stellen die Trag-
fähigkeit vorhandener Strukturen 
vor erhebliche Herausforderungen 
und erfordern Handlungs- und An-
passungsstrategien. Sie bieten zu-
gleich die Möglichkeit, neue Kon-
zepte zu erproben und verstärkt 
nach innovativen, bürgernahen 
Lösungen zu suchen. Die Thürin-
ger Landesregierung versteht die 
Gestaltung des demografischen 
Wandels bereits als eine ressort-
übergreifende Aufgabe mit Pro-
zesscharakter. Text entnommen 
vom Bund-Länder Demografieportal

Altersstruktur in Thüringen
Quelle: Bund-Länder Demografieportal; Daten: Statistisches Bundesamt

Arbeitskräftebedarf in Thüringen
Quelle: IAB-Betriebspanel 2018

Abgeordnete Lena Saniye 
Güngör stellt im Video  
Aspekte des Positions- 
papiers vor. Zu finden auf  
youtube.com/linkethl oder 
www.die-linke-thl.de
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Unsere 29
Mit 29 Abgeordneten stellt DIE LIN-
KE mit Abstand die größte Fraktion 
im Thüringer Landtag. In dieser Ru-
brik stellen wir Ihnen unsere Abge-
ordneten näher vor.

Diesmal: Daniel Reinhardt 

Daniel Reinhardt wurde 1986 gebo-
ren und ist gelernter Sozialassistent 
und Erzieher. Nach einem Studium 
zum staatlich anerkannten Sozial-
arbeiter/Sozialpädagogen arbeitete 
er in verschiedenen Jobs im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit. Zu-
letzt leitete er eine Kindertagesstät-
te in Gera. Bei der Landtagswahl 
2019 errang er das Direktmandat im 
Wahlkreis Gera Nord und ist seit-
dem als Sprecher für frühkindliche 
Bildung und Ausbildungspolitik Teil 
der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag. Seit 18 Jahren lebt er in Ge-
ra und engagiert sich im dortigen 
Stadtrat als stellvertretender Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE und 
als Vorsitzender des Jugendhilfeaus-
schusses.

Was wäre dein Beruf, wenn du 
nicht Politiker geworden wärst?
Ich bin tatsächlich nicht „nur“ Politi-
ker, sondern habe einen Beruf er-
lernt und studiert und auch darin 
gearbeitet. Ich bin also Erzieher und 
Sozialpädagoge. Mein Lieblingsbe-
ruf ist und bleibt nach wie vor Kiga-
Leiter. 

Welches Getränk gehört für dich 
zu einem gelungenen Freitag-
abend?
Aktuell versuche ich alkoholfrei zu 
leben, daher ein alkoholfreies Bier 
von Störtebeker. Sonst gern auch 
einfach nur Bier oder trockener Rot-
wein. 

Was ist dein größtes Ziel für diese 
Legislatur?
In dieser Legislaturperiode möchte 
ich das Kindergartengesetz verän-
dert haben.
Eine Verbesserung des Personal-
schlüssels sowie ein weiteres gebüh-
renfreies Kindergartenjahr errei-
chen. 

Eine Personalangelegenheit
Thüringer Kindergärten im Bundesvergleich 

Kindergärten können nach verschiede-
nen Qualitätsmerkmalen bewertet wer-
den. So zum Beispiel nach ihrem Kon-
zept, Öffnungszeiten oder Ausstattung. 
Eines der wichtigsten Kriterien ist aber 
sicherlich der Personalschlüssel, also 
wie viele Kinder von einer pädagogi-
schen Fachkraft betreut, gebildet und 
umsorgt werden. Diesen Qualitätsan-
spruch legen die Bundesländer unter 
anderem in ihrem Kindergartengesetz 
fest. Wer mehr Qualität leisten möchte, 
kann das machen, muss dies jedoch aus 
eigenem Geldbeutel bezahlen. So macht 
es die Kommune im Thüringer Herms-
dorf.

2004 wurden in Deutschland ver-
bindlich für alle Bundesländer die Bil-
dungspläne für Kindertageseinrichtun-
gen eingeführt. Thüringen hat einen 
Bildungsplan von null bis 18 Jahren 
erstellt, in dem die Bildungsansprüche 
von Kindern und Jugendlichen festge-
schrieben wurden. Teil des Thüringer 
Bildungsplanes ist unter anderem gute 
pädagogische Qualität sicherzustellen. 

Trotz verschiedener Reformanstren-
gungen in den letzten 15 Jahren hat 
sich die Qualität der pädagogischen 
Prozesse in Kindergartengruppen im 
Durchschnitt in Deutschland nicht ver-
bessert. Das kommt daher, dass es 
nicht nur in Thüringen in den Kinder-
gärten zu wenig Erzieher:innen gibt.
Thüringen liegt jedoch im Bundeslän-
dervergleich in der Personalausstat-
tung der Kindergärten weit vorn. Mit 
einem Rechtsanspruch auf eine tägli-
che Betreuungszeit von zehn Stunden 
im Rahmen der Öffnungszeiten hat un-
seres den anderen vornehmlich alten 
Bundesländern etwas voraus. 

Wenn man von der achtstündigen Be-
treuungszeit ausgeht, dann regelt der 
Personalschlüssel beispielsweise eine 
Fachkraft für vier Kinder im Alter zwi-
schen null und einem Jahr oder aber 
eine Fachkraft für sechzehn Kinder im 
Alter von fünf Jahren bis zur Einschu-
lung. In Thüringen ist der Personal-
schlüssel detailliert nach Altersgrup-
pen aufgeschlüsselt. Ein weiterer Grad-

messer beim Personal ist die Höhe der 
Fachkraft-Kind-Relation, also wie viel 
Zeit die pädagogische Fachkraft mit 
den Kindern verbringt und wie viele 
Anteile davon für Urlaub, Krankheit, 
Weiterbildung oder Arbeit mit den El-
tern zur Verfügung stehen. Auch hier 
liegt Thüringen weit vorn, wenngleich 
Nachsteuerungsbedarf aufgrund im-
mer mehr Erwartungen an die pädago-
gischen Fachkräfte besteht. Ein weite-
res Qualitätsmerkmal, welches auch 
den Personalbereich betrifft, sind die 
Leitungsstunden der Kindergartenlei-
ter:innen. Auch hier leistet sich Thürin-
gen im Vergleich zu z. B. Rheinland-
Pfalz ein Mehr an Stunden für die Lei-
tungskräfte. 

Im Fazit kann man festhalten, dass 
die Thüringer Kindergärten bereits in 
den letzten Jahren ein deutliches Quali-
tätsplus im Bereich des Personalschlüs-
sels erhalten haben, womit auch länge-
re Betreuungszeiten abzusichern sind. 
Der Diskurs geht jedoch weiter - wir 
bleiben dran! Daniel Reinhardt

Kein Sparkurs bei Familien
Cordula Eger und Daniel Reinhardt besuchten Familieneinrichtungen

Cordula Eger, die familien- und senio-
renpolitische Sprecherin, besuchte zu-
sammen mit dem Sprecher für früh-
kindliche Bildung und Ausbildungspo-
litik, Daniel Reinhardt, soziale Einrich-
tungen in Gera. Ein gemeinsames An-
liegen war vor allem, mit ansässigen 
Akteur:innen über das Landespro-
gramm Solidarisches Zusammenleben 
(LSZ) ins Gespräch zu kommen. Seit 
Anfang 2019 ist mit dem LSZ die Gestal-
tung der Familienförderung in die 
Hand der Landkreise und kreisfreien 
Städte gelegt worden, eine passgenaue, 
auf den Ort zugeschnittene Familien-
förderung soll dadurch ermöglicht wer-
den. 

Start des gemeinsamen Tages bildete 
das Familienzentrum Gera, wo sich die 
beiden Abgeordneten ein Bild der 
Räumlichkeiten und der Programme 
des Familienzentrums machen konn-
ten. Gemeinsam mit Abgeordneten An-
dreas Schubert, dessen Wahlkreis 
ebenso Gera umfasst und den Mitarbei-
ter:innen des Familienzentrums sowie 
der Sozialdezernentin der Stadt Gera, 
sprachen die Abgeordneten über den 
Alltag des Zentrums in der Pandemie 
und Erfahrungen mit dem Landespro-
gramm Solidarisches Zusammenleben. 
Aus dem reichhaltigen Gespräch 
nimmt die familienpolitische Spreche-
rin Eger mit, dass eine Novellierung 
des Familienförderungssicherungsge-
setzes, welches die Rahmenbedingun-
gen des LSZ regelt, notwendig ist. „Die 
Sorge von Bestandseinrichtungen wie 
dem Familienzentrum ist groß, dass der 
Bestandsschutz schon bald nicht mehr 
greift und Sparideen zur Schließung 
führen. Dies Sorgen müssen wir ernst 
nehmen, indem wir das Familienförde-
rungssicherungsgesetz angehen und 
die ehemaligen Bestandseinrichtungen 

als nunmehr Regeleinrichtungen wei-
terhin im Gesetz erwähnen.“ Der Abge-
ordnete Reinhardt stimmt dem zu und 
unterstreicht: „Wir müssen sicherge-
hen, dass in den nächsten Jahren unse-
re Familienangebote und –Einrichtun-
gen, die dem Bestandsschutz zu veror-
ten sind, nicht geschlossen werden und 
die örtlichen Familienförderungsstruk-
turen an erheblicher Quantität und 
Qualität einbüßen.“ Im Anschluss an 
den Besuch des Familienzentrums war 
ein weiteres Ziel der Abgeordneten das 
Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum (ThE-
KiZ) Krümel. Gemeinsam mit einem 
der zwei Leiter:innen und einer Mitar-
beiterin des ThEKiZ, wurde sich über 
die Umwandlung zum ThEKiZ, die Her-
ausforderungen während der Corona-
Pandemie und das LSZ unterhalten. Seit 
einer Weile sind die Eltern-Kind-Zent-
ren Bestandteil des LSZ, die einstige 
separate Finanzierung ist damit mit in 
das LSZ geflossen. Für das TheKiZ Krü-
mel war die Erprobung einer App ein 
rettender Anker für die Organisation 
des Alltags des Eltern-Kind-Zentrums 
während der Corona-Pandemie. Die 

Care-App stellte die Brücke, für den 
Austausch der Erzieher:innen mit den 
Eltern dar. Die erfolgreiche Nutzung 
der App und die hohe Akzeptanz, auf 
welche die App bei den Eltern stieß, 
führte zur festen Etablierung in den 
Alltag. 

Mit Blick auf das LSZ stellen Rein-
hardt und Eger nach dem Gespräch 
fest: Es fehlen die finanziellen Mittel. 
Wenn nicht an den Angeboten gespart 
werden soll und keine Stunden bei dem 
Personal gekürzt werden sollen, dann 
braucht es eine ausreichende Finanzie-
rung. „Das unterstreicht die Aussagen 
vieler weiterer Einrichtungen, die mit 
Mitteln aus dem LSZ finanziert werden, 
und mit denen ich mich unterhalten 
durfte. Wenn wir die etablierten Struk-
turen erhalten wollen, müssen wir dar-
über nachdenken, wie wir mit einer 
Novellierung des Familienförderungs-
sicherungsgesetzes finanzielle Pla-
nungssicherheit herstellen können“, so 
Eger. Am Ende des Tages tauschte sich 
die Abgeordnete Eger mit der Stadtrats-
fraktion der Linken in Gera über die 
örtliche Familienförderung aus. 
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Leser:innen-Antwort
„Modernes Wahlrecht in Kommunen“  

Guten Tag,
ich schreibe Ihnen aufgrund des Arti-

kels „Modernes Wahlrecht in Kommu-
nen“. Genauer zu dem dort beschriebe-
nen Punkt, das Herabsetzen des Wahl-
alters auf 14 Jahre.

Neben den im Artikel beschriebenen 
Vorteilen wie die Verbesserung der 
Wahlbeteiligung könnte dadurch das In-
teresse an Politik bzw. kommunaler Poli-
tik bei den Jugendlichen geweckt wer-
den. Des Weiteren sehe ich eine Verbes-
serung des Verständnisses bei politi-
schen Themen, dazu wird aber spezieller 
Unterricht vonnöten sein. Ein weiterer 
positiver Punkt wäre, dass die Wahrneh-
mung der Jugendlichen zu Themen der 
kommunalen Politik und all seinen Fa-
cetten verbessert oder hergestellt wer-
den kann. Dabei habe ich aber auch eini-
ge Bedenken, die zum Teil auch aus mei-
ner Wahrnehmung meiner Schulzeit 
stammen. Ich glaube, dass der Großteil 
der Jugendlichen kein Interesse an Poli-
tik hat und deshalb nur durch den Unter-
richt mit Politik in Berührung kam, der 
sich ja hauptsächlich auf Bundesebene 
bewegt. Des Weiteren denke ich auch, 
dass nicht ausreichen Wissen bei den 

Jugendlichen vorhanden ist, um die Ent-
scheidung, die bei einer Wahl getroffen 
werden müssen, richtig einordnen zu 
können. Das kann sich natürlich von 
Person zu Person oder auch von Klasse 
zu Klasse unterscheiden, je nachdem 
wie groß das Eigeninteresse oder der 
Lehrplan vorangeschrittenen ist. Im fol-
genden Punkt bin ich mir nicht sicher, 
inwiefern dieser zutrifft, da ich den So-
zialkundelehrplan nicht vollständig ken-
ne. Nach meiner Wahrnehmung wird die 
Kommunalpolitik im Unterricht nur sehr 
wenig bis gar nicht behandelt, dadurch 
fehlt es den Schülern dann wieder an 
politischer Bildung. Die oben genannten 
Punkte könnte man aber durch gezielten 
Unterricht vor einer Wahl angehen. Sei 
es durch eine generelle Anpassung des 
Lehrplans oder eine Projektwoche, bei 
der alles nötige vermittelt wird.

Trotz der genannten Bedenken, finde 
ich die Idee gut und sie sollte auch mit 
weiteren Ideen kombiniert getestet wer-
den. 

Wir danken Tom Tetzel für diesen Le-
serbrief und dass wir seine Meinung 
hier veröffentlichen konnten.

Modernes Wahlrecht Nr. 2
Petition zur Steigerung der Wahlbeteiligung

In der letzten Ausgabe des letzten Par-
lamentsreports haben wir die Petition 
zur Steigerung der Wahlbeteiligung bei 
Kommunalwahlen des Vereins „Mehr 
Demokratie e.V. Thüringen“ vorgestellt. 
Zur Erinnerung: Der Verein schlägt vor, 
eine Experimentierklausel und sieben 
Instrumente in das Thüringer Kommu-
nalwahlrecht einzubauen, um Kommu-
nalwahlen attraktiver zu gestalten und 
damit die Wahlbeteiligung zu erhöhen. 
Zuletzt haben wir den Vorschlag vorge-
stellt, das Wahlalter auf 14 Jahre abzu-
senken. Nun wollen wir uns dem zwei-
ten Instrument zuwenden, der „Integ-
rierten Stichwahl“.

Instrument Nr. 2: Integrierte 
Stichwahl
Aktuell kann es bei der Wahl der Bürg-
ermeister:innen und Landrät:innen zu 
einer Stichwahl kommen, wenn im ers-
ten Wahlgang kein:e Bewerber:in über 
50 Prozent der abgegebenen Stimmen 
erhält. Bei der integrierten Stichwahl 
wird die Stichwahl in den ersten Wahl-
gang verlagert. Die Wähler:innen müs-
sen nur einmal das Wahllokal aufsu-
chen, da nur ein Wahlgang stattfindet. 
Die Wähler:innen kennzeichnen mit 
der Zahl Eins den oder die Bewerber:in, 
den oder die sie wählen wollen. Zusätz-
lich kann die wählende Person weitere 
Bewerber:innen mittels ganzzahliger 
Zahlen größer als Eins kennzeichnen 
und somit ihre individuelle Präferenz 
festlegen.

In der Auszählung werden zunächst 
nur die Stimmen beachtet, die mit der 
Zahl Eins gekennzeichnet sind. Erhält 

hier bereits ein:e Bewerber:in mehr als 
50 Prozent der Stimmen, ist die Wahl 
entschieden. Eine weitere Auszählung 
entfällt. Erhält kein:e Bewerber:in 
mehr als 50 Prozent der Stimmen, 
scheidet der bzw. die Bewerber:in mit 
den wenigsten Stimmen aus. Die 
Stimmzettel des Bewerbers bzw. der Be-
werberin der bzw. die soeben ausge-
schiedenen ist, werden erneut ausge-
zählt und die Stimmen mit der nächst 
höheren Präferenz auf die übrig geblie-
benen Bewerber:innen übertragen. Die-
ses Verfahren wiederholt sich so lange, 
bis es eine:n Gewinner:in gibt.

Kommen Sie mit 
uns ins Gespräch:

Was halten Sie vom 
Kommunalwahlgesetz? 
Haben Sie Fragen, Ideen 
oder Anmerkungen an 
die Abgeordneten? 

Schreiben Sie eine E-Mail an 
hilpert@die-linke-thl.de oder 
postalisch an Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer 
Landtag Jürgen-Fuchs-Straße 
1, 99096 Erfurt. 

Betreff: Parlamentsreport 
In der nächsten Ausgabe des 
Parlamentsreports drucken 
wir Ihren Beitrag ab.

PRO

Es ist nur ein Wahlgang nötig. Das 
bedeutet für die Kommunen einen 
geringeren administrativen Auf-
wand. Auch die Kosten für die 
Wahl würden sinken. 

Zudem zeigt sich immer wieder, 
dass die Wahlmüdigkeit steigt, 
wenn die Bürger:innen nur kurze 
Zeit nach der Wahl zu einer Stich-
wahl aufgerufen werden. Darüber 
hinaus ist die integrierte Stich-
wahl gerechter, da auch Zweit- und 
Drittpräferenzen usw. Berücksich-
tigung finden, wenn die vorherge-
henden Präferenzen ausscheiden. 
Somit ist es auch möglich, dass 
andere, als die in der Erstauszäh-
lung bestplatzierten zwei Bewer-
ber:innen gewählt werden. Der 
Wähler:innenwille wird bei die-
sem Verfahren besser abgebildet. 

In einigen Ländern wie z. B. in 
Irland und Australien wird die in-
tegrierte Stichwahl bereits seit vie-
len Jahren erfolgreich angewendet.

CONTRA

Das Verfahren zur Auszählung der 
Stimmen wird umso komplizierter 
und länger, je mehr Bewerber:in-
nen zur Wahl antreten. Des Weite-
ren kann taktisches Wählen be-
lohnt werden. So ist es möglich, 
dass ein:e Wähler:in eine:n Bewer-
ber:in extra schlechter platziert 
damit er bzw. sie höhere Chancen 
hat zu gewinnen. Der Grund hier-
für ist die Tatsache, dass die Rei-
henfolge des Ausscheidens ent-
scheidend für den Ausgang der 
Wahl ist.

Ein Beispiel: Es stehen DIE LIN-
KE., SPD und CDU zur Wahl. DIE 
LINKE liegt nach der ersten Aus-
zählungsrunde bei 49 Prozent, die 
SPD bei 26 Prozent und die CDU 
bei 25 Prozent. Die CDU-Wähler:in-
nen haben als zweite Präferenz 
ausschließlich SPD angegeben und 
die SPD-Wähler:innen ausschließ-
lich DIE LINKE. In diesem Fall 
würden die Stimmen der CDU-
Wähler:innen auf die SPD übertra-
gen und die SPD gewinnt mit 51 
Prozent die Wahl. Hätten jedoch 
zwei Prozent der LINKEN-Wäh-
ler:innen aus taktischen Gründen 
als Erstpräferenz CDU angegeben, 
wäre zuerst die SPD ausgeschie-
den. Die SPD-Stimmen würden 
folglich auf DIE LINKE übertragen, 
welche die Wahl mit 73 Prozent ge-
winnen würde.
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Kunst macht sICHtbar
Ausstellung im Thüringer Landtag

„Roxane“
Rimnov Bouché zeigt Zeichnungen und 
Malerei aus Acryl und Öl 

In der vierten Etage des Fraktionsgebäudes 
sind aktuell Werke des Ilmenauer Künstlers 
zu sehen. Bouché widmet sich Themen, vor 
denen einige lieber die Augen verschließen. 
Mit Tod, Leid, Flucht und Vertreibung spricht 
er globale und politisch relevante Inhalte 
an, gespickt mit Situationen aus seinem eige-
nen Lebensweg. Der Künstler reizt gern und 
stichelt Betrachtende dazu an, sich zu posi-
tionieren. 

Das macht auch die aktuelle Ausstellung 
deutlich, die vom ehemaligen Abgeordneten 
Frank Kuschel eröffnet wurde. 

Landtagspräsidentin Birgit Pommer eröffnete im Juli die Ausstellung „Kunst 
macht sICHtbar“ im Thüringer Landtag. In dem Inklusionsprojekt der Lebens-
hilfe Jena gGmbH haben Frauen und Männer mit schweren oder mehrfachen 
Behinderungen unter Anleitung professioneller Künstler:innen und Unterstüt-
zer:innen ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und Malereien, Zeichnungen 
und Keramikarbeiten gefertigt. Die Werke beeindrucken durch die Leucht-
kraft ihrer Farben, der Dynamik der Pinselführung und die Ausdrucksstärke 
der Keramik- Arbeiten. Sie erzählen von der besonderen Sichtweise der Künst-
lerinnen und Künstler auf ihre Lebenswirklichkeit und die Welt.

Birgit Pommer verdeutlichte in ihrer Eröffnungsrede die Wichtigkeit solcher 
inklusiven Projekte für die Gesellschaft: „Kunst kennt keine Behinderung. 
Kunst schafft Sichtbarkeit und Teilhabe. Nur eine Gesellschaft, die Menschen 
mit Behinderung integriert, kann sich auch als eine gute Gesellschaft bezeich-
nen.“ Entstanden ist das Projekt aus dem Aktionsbündnis Jena inklusiv, unter-
stützt wird es von der Aktion Mensch. 

Bis zum 28. August ist die Ausstellung im Thüringer Landtag noch zu sehen. 
Anmeldungen und mehr Informationen unter www.thueringer-landtag.de


