
2Gegen Energiearmut: 
Rot-Rot-Grün einigt sich 
auf Notfallfonds 330 Jahre „Rosa“: Die Rosa-

Luxemburg-Stiftung feiert 
Jubiläum 6Mobilität auf dem Land: 

Veranstaltung themati-
siert Herausforderungen

Fraktion im Thüringer Landtag

Es gibt Unterschiede
Der diesjährige Jahrestag der Deut-
schen Einheit erscheint längst nicht so 
politisch aufgeladen wie viele Jahre 
zuvor. In Erfurt laden das Land Thürin-
gen und die Landeshauptstadt zum Bür-
gerfest ein, zeitgleich finden die offiziel-
len Feiern der Bundesrepublik statt 
und beenden traditionell die Bundes-
ratspräsidentschaft des gastgebenden 
Ministerpräsidenten. 

„Zusammen wachsen“, so das doppel-
deutige Motto der Feier in diesem Jahr. 
Doch sozial und ökonomisch ist das 
Land in den letzten 32 Jahren nicht 
wirklich zusammen gewachsen. Auch 
politisch, schaut man sich die Standor-
te von Bundesbehörden und die Beset-
zungen von Führungspositionen an, ist 
wenig von Partnerschaft erfahrbar. 
Nur scheinbar verlieren mit der Zeit 
biografische Ursprünge an Bedeutung.  
Für die in den sogenannten neuen Bun-
desländern weiter lebenden Menschen 
wird in diesem Jahr die seit mehr als 
drei Jahrzehnten bestehende Benach-
teiligung konkrete Folgen haben. In 
Vollbeschäftigung verdienen die Men-
schen in Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen 
und Thüringen noch immer jeden Mo-
nat 900 Euro weniger als Vollbeschäf-
tigte in den alten Bundesländern. Wäh-
rend im öffentlichen Dienst die Einkom-
men nahezu gleich sind, ist in anderen 
Branchen der Einkommensunterschied 
sogar noch größer. Ein geringeres Ein-
kommen und in der Folge auch ein ge-
ringeres Sparvermögen wird dazu füh-
ren, dass Preissteigerungen für Lebens-
mittel und Energie die Menschen im 
Osten sehr viel stärker belasten und 
mit Armut bedrohen wird. Wenn also 
zielgerichtet durch politische Entschei-
dungen Menschen entlastet werden 
sollen, wird sich zeigen, ob die Lebens-
bedingungen in den neuen Bundeslän-
dern berücksichtigt werden und dieses 
Land tatsächlich zusammenwächst.
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender
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33 Jahre danach
Die Feierlichkeiten zum Tag der  
Deutschen Einheit finden in diesem 
Jahr in Erfurt statt. Grund genug, dass 
die Fraktion in begleitenden Veran- 
staltungen auch einen kritischen  
Blick auf den Tag wirft.  
Mehr auf den Seiten 4–5
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Linker Ticker

Zum Urteil im so genannten Frette-
rode-Prozess erklärt Katharina 
König-Preuss, Sprecherin für An-
tifaschismus der Linksfraktion: 
„Es ist ein absoluter Skandal, dass 
heute dieses Urteil gesprochen 
und somit keiner der Neonazi-Täter 
zu einer Haftstrafe verurteilt wur-
de. Eine Bewährungsstrafe und 
Arbeitsstunden sind Strafen, die 
den Namen nicht wert sind. Nach 
dem skandalösen Versagen der Jus-
tiz im Ballstädt-Prozess zeigt sich 
erneut, dass wir in Thüringen ein 
Justizproblem haben und Neonazis 
hier nicht mit adäquaten Strafen 
rechnen müssen, sondern per Ur-
teil gar noch zu derartigen Taten 
ermutigt werden. Es ist dringend 
an der Zeit, endlich Konsequenzen 
aus den Ermittlungs- und Justiz-
skandalen zu ziehen. Für die Pres-
sefreiheit in Thüringen ist dieses 
Urteil eine Katastrophe.“ +++ „Ich 
begrüße die politische Einigung 
mit der kommunalen Familie bei 
den Erstattungen des Landes zur 
Unterbringung, Versorgung und 
Integration der Flüchtlinge aus der 
Ukraine“, erklärt der kommunal-
politische Sprecher der Linksfrak-
tion, Sascha Bilay. Der Bund hat 
beschlossen, dass die Kommunen 
zusätzliche Mittel erhalten sollen, 
mit denen die finanziellen Mehr-
aufwendungen im Zusammenhang 
mit den Flüchtlingen aus der Uk-
raine ausgeglichen werden sollen. 
Auf Thüringen entfallen davon 
49,5 Mio. Euro, die das Land voll-
ständig an die zuständigen Land-
kreise und kreisfreien Städte wei-
tergibt. +++ Zum World Cleanup 
Day erklärte Katja Maurer, Spre-
cherin für Umweltschutz der 
Linksfraktion im Thüringer Land-
tag: „Illegal entsorgter Müll ist 
nicht nur für die Betrachter:innen 
ärgerlich, sondern in vielen Fällen 
auch ein Problem für das ökologi-
sche Gleichgewicht.“ Sie empfiehlt, 
die kostenlose und einfach zu be-
dienende App ‚Meine Umwelt‘ zu 
nutzen, um wilde Müllkippen zu 
melden und damit zeitnah beseiti-
gen zu lassen. „Der beste Schutz 
vor Müll ist natürlich, ihn gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Die Stadt-
werke vieler Kommunen sind sehr 
kundenfreundlich und ermögli-
chen es, den eigenen Müll sehr 
leicht loszuwerden. Dass sich trotz-
dem Menschen entscheiden, ihren 
Müll einfach im Wald oder auf 
Grünflächen abzuladen, ist nicht in 
Ordnung und schadet am Ende al-
len. Ich empfehle daher, die App 
am besten gleich herunterzuladen 
und auszuprobieren“.
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Armut radikal bekämpfen
Zum Weltkindertages stellt Fraktion Forderungen

Anlässlich des Weltkindertags am 20. 
September forderte die Linksfraktion 
im Thüringer Landtag eine radikale 
Politik zur Armutsbekämpfung. „Fami-
lien mit Kindern sind von den gegen-
wärtigen Preissteigerungen bei Lebens-
mitteln und Energie überdurchschnitt-
lich betroffen. Um Familien mit Kin-
dern vor Armut zu schützen, ist die 
Bundespolitik gefordert, der Inflation 
durch Preisbegrenzungen und Gewinn-
abschöpfung entgegenzuwirken und 
umgehend ein zielgenaues und wirksa-
mes Entlastungspaket aufzulegen, was 
seinen Namen auch verdient“, fordert 
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender.

In Thüringen haben sich die Koaliti-
onsfraktionen darauf verständigt, um 
außerordentliche Härtefälle bei Fami-
lien mit Kindern zeitnah abfedern zu 

können, einen Notfallfonds für Thürin-
gen in Höhe von 10 Millionen Euro zu 
schaffen. Über diesen wird der Thürin-
ger Landtag in der kommenden Woche 
entscheiden.

Der Weltkindertag am 20. September 
ist seit 2019 auf Initiative der rot-rot-
grünen Fraktionen in Thüringen ge-
setzlicher Feiertag. Der Feiertag sollte 
dabei von Anbeginn auch die Rechte 
von Kindern wieder in das öffentliche 
Bewusstsein rücken. „Das Recht auf 
ein würdevolles Leben ohne Armut ist 
dabei von besonderer Bedeutung. Die 
im gesellschaftlichen Leben erfahre-
nen Folgen von Armut sind massiv und 
erstrecken sich auf alle Bereiche der 
Teilhabe. Da ist eine Gesellschaft mit 
ungeheurem, aber ungerecht verteil-
tem Reichtum in der Pflicht zu han-

deln.“ In Deutschland leben bereits 
jetzt 21 Prozent aller Kinder und Ju-
gendlichen in Armut. „Das als ‚wuchtig‘ 
angekündigte Entlastungspaket der 
Bundesregierung lässt Familien mit 
Kindern im Regen stehen. Eine magere 
Erhöhung des Kindergeldes und eine 
sich immer noch unter der Armutsgren-
ze bewegenden Grundsicherung wird 
Armut von Kindern nicht verhindern. 
Es braucht eine an den Ursachen anset-
zende Armutsbekämpfungspolitik, die 
Armut systemisch und strukturell ent-
gegenwirkt, statt den Bundesländern 
das Abfedern von Notlagen zu überlas-
sen. Der erste, längst überfällige Schritt 
ist die Einführung einer Kindergrund-
sicherung, welche allen Kindern das 
Existenzminimum garantiert“, fordert 
Dittes.

Notfallfonds gegen Energiearmut
Rot-Rot-Grün einigt sich auf Sondervermögen

Die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen 
haben sich auf einen Notfallfonds für 
Thüringen in Höhe von 10 Millionen 
Euro zur Abfederung von außerordent-
lichen Härtefällen bei Familien mit Kin-
dern geeinigt. Damit soll sichergestellt 
werden, dass aufgrund gestiegener 
Energiepreise Teilhabemöglichkeiten 
sowie frühkindliche Bildung nicht ein-
geschränkt werden müssen.

„Insbesondere Familien mit Kindern 
sind überproportional stark von den 
hohen Energie- und Lebensmittelprei-
sen belastet. In erster Linie ist der Bund 
in der Verantwortung. Aber auf Landes-
ebene können wir nicht tatenlos zuse-
hen, wenn Kinder von Armut betroffen 
und konkret bedroht sind“, äußert sich 
Fraktionsvorsitzender Steffen Dittes. 
Im Hinblick auf die allgemein schwieri-
ge finanzielle Situation vieler Thüringe-
rinnen und Thüringer erklärt Dittes: 
„Wir können in Thüringen nicht alle 
Erwartungen erfüllen, auch nicht jede 
Folge der Preisexplosionen ausgleichen 
oder die bestehenden Unzulänglichkei-
ten des Sozialhilfesystems kompensie-
ren. Deswegen ist jede landespolitische 
Maßnahme nur eine Ergänzung not-

wendiger bundespolitischer Entschei-
dungen. Diese müssen zuvorderst dazu 
führen, dass Menschen nicht belastet 
werden. Eine gerechte Sozialpolitik 
muss Ursachen für Armut bekämpfen, 
anstatt zu versuchen, Belastungen 
auch infolge der erlebten Gewinninfla-
tion mit öffentlichen Geldern wenig 
zielgenau und in der Höhe vollkommen 
unzureichend auszugleichen.“

Zur Finanzierung des Notfallfonds 
sowie weiterer Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Energiepreiskrise soll das 
bestehende Sondervermögen zur Be-
wältigung der Corona-Pandemie im 
Zweck erweitert werden. So sollen bis-

lang zur Bewältigung der Corona-Pan-
demie nicht gebrauchte Mittel auch zur 
Finanzierung von Maßnahmen der Be-
wältigung der Energiepreiskrise ver-
wendet werden.
„Wir hoffen, dass der Landtag somit in 
einem ersten Schritt sehr schnell Mittel 
in der für viele Menschen, Vereine, 
Handwerker:innen und Unternehmen 
existenziell bedrohlichen Krise zur 
Verfügung stellt. In einem zweiten 
Schritt müssen dann Parlament und 
Landesregierung konkret verabreden, 
wie diese Mittel aus dem Sondervermö-
gen zielgenau und wirksam zur Entlas-
tung eingesetzt werden. Jedes Hilfsan-
gebot muss mit Blick auf die besondere 
und akut bestehende Notlage unbüro-
kratisch gestaltet sein“, betont Dittes.
Die parlamentarischen Vorlagen von 
LINKE, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen „Energiearmut entgegenwirken – 
Notfallfonds für Thüringen“ und „Ge-
setz zur Änderung des Thüringer Geset-
zes über die Errichtung eines Sonder-
vermögens“ wurde im September Ple-
num des Thüringer Landtages in den 
Ausschuss Haushalts- und Finanzen 
zur Beratung weitergegeben. 

—

„Jedes Hilfsangebot 
muss mit Blick auf die 
besondere und akut be-
stehende Notlage unbü-
rokratisch gestaltet 
sein“
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30 Jahre „Rosa“ in Thüringen 
Jubiläumsfeier der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Im Mai 1992 trat eine überschaubare 
Zahl von Enthusiast:innen mit der 
Gründung des Jenaer Forums für Bil-
dung und Wissenschaft e. V. an, sich 
auch nach der Abwicklung als Wissen-
schaftler:innen weiter zu engagieren. 
2022 hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Thüringen - so der heutige Name des 
Jenaer Forums nach diversen Entwick-
lungsschritten - fast 120 Mitglieder, ist 
fester Teil des Stiftungsverbunds der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, kooperiert 
mit einer Vielzahl verschiedener Part-
ner:innen und ist breit im Freistaat prä-
sent.

Diese 30 Jahre Geschichte und das 
30-jähriges Engagement ihrer Mitglie-
der und Partner:innen feierte die Rosa-
Luxemburg-Stiftung Thüringen im Pa-
radiescafé im Gründungsort Jena. 70 
Gäste folgten der Einladung. Im Vorder-
grund standen nach den Jahren der 
Pandemie das Wiedersehen und der 
Austausch. Im gemütlichen Setting des 
Paradiescafé Jena fand sich dazu bei 
wundervollem Wetter viel Gelegenheit, 
bevor (und nach) dem Programm des 
Nachmittags, durch welches die Vorsit-
zende Lena Saniye Güngör führte. 

Nach der offiziellen Begrüßung und 
der Erinnerung an die Mitglieder, die in 
den letzten Jahren verstorben sind, 
wurden Video-Grußworte der Ge-
schäftsführerin der Bundesstiftung, 
Daniela Trochowski, und des Minister-
präsidenten und Mitglieds Bodo Rame-
low gezeigt. Lena Saniye Güngör und 
Regionalbüroleiter Volker Hinck führ-
ten anschließend durch die Geschichte 
der Stiftung. Zu ihren Entwicklungs-
phasen wurden die langjährige Ge-

schäftsführerin Vera Haney sowie das 
ehemalige Vorstandsmitglied Steffen 
Kachel befragt. Ebenso kamen politi-
sche Partner:innen und Kooperations-
partner:innen wie Ina Leukefeld, Mat-
thias Weiß und Bernd Löffler zu Aspek-
ten der Stiftung zu Wort. 

Thema war unter anderem die Res-
sourcenknappheit zu Beginn der Stif-
tungsgeschichte und die generell 
schwierigen Anfänge wie z. B. die Kla-
ge gegen das Land Thüringen. Es wurde 
über die Entwicklung zum Stiftungs-
verbund der RLS und über die Erweite-
rung des Wirkungskreises jenseits der 
ehemaligen Professor:innen berichtet. 
Aus dem Publikum kamen dazu ver-
schiedene Ergänzungen. Natürlich wur-
de dabei auch die eine oder andere An-

ekdote erzählt. Halt machten die Erzäh-
lungen schließlich bei 2014 und der 
rot-rot-grünen Koalition. Diesen Zeitab-
schnitt diskutierten am Abend Part-
ner:innen aus Regierung und Landtags-
fraktion der LINKEN mit außerparla-
mentarischen Kooperationspartner:in-
nen der RLS Thüringen unter dem Titel 
„Acht Jahre rot-rot-grüne Landesregie-
rung und wie weiter? Perspektiven 
unser Wegbegleiter:innen.“ Exempla-
risch wurden die Felder Innenpolitik, 
sozial-ökologische Transformation der 
Industrie und Politische Bildung be-
trachtet. 

Durch die Gespräche führte der Jour-
nalist Stephan Hebel (Frankfurter 
Rundschau). In den unterschiedlichen 
Feldern setzten die Gesprächspart-

ner:innen sehr unterschiedliche Akzen-
te: Während Liv Dizinger vom DGB 
Hessen-Thüringen und der Landtagsab-
geordnete Andreas Schubert sich sehr 
einig waren bei den Herausforderun-
gen, vor denen der Freistaat beim sozi-
al-ökologischen Umbau in den Indust-
riestrukturen steht und sich eher als 
gemeinsame Streiter:innen in der 
Transformation sahen, kritisierte Mela-
nie Pohner vom Bildungswerk des DGB 
Thüringen die weiterhin zu hohe Pro-
jektorientierung des Thüringer Bil-
dungsministeriums in der Erwachse-
nenbildung. Sie forderte eine höhere 
Grundabsicherung, was Minister Hel-
mut Holter wiederum nicht ganz teilte. 
Überraschend einig waren sich Dr. Da-
niel Stahl vom Thüringer Flüchtlings-
rat und Steffen Dittes, Vorsitzender der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag, 
bei ihrer Kritik an der Flüchtlingspoli-
tik in Thüringen. Auch Enttäuschungen 
aus den letzten acht Jahren wurden 
klar benannt. 

Dittes benannte aber ebenso die real-
politischen Grenzen für DIE LINKE in 
der Koalition. Er hob die Rolle der RLS 
und ihrer Partner:innen hervor, als er 
betonte, dass es darauf ankomme, au-
ßerparlamentarisch immer wieder den 
Finger in die Wunde zu legen und auch 
einer rot-rot-grünen Regierung keine 
Atempause zu geben, sondern gemein-
sam an der emanzipatorischen Gesell-
schaftsveränderung zu arbeiten. Mit 
dieser Skizze einer gemeinsamen Stra-
tegie endete der Abend und gab einen 
Ausblick auf die Aufgabe der Stiftung 
in den kommenden Jahren.

Sprach-Kitas weiterführen
Im September Plenum sind „Sprach-Kitas“ Thema der aktuelle Stunde der Linksfraktion  

Die Bundesregierung 2011 das Bundes-
programm „Schwerpunkt-Kitas Spra-
che und Integration“ und 2016 das 
Nachfolgeprogramm „Sprach-Kitas: 
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 
aufgelegt. Kitas mit einem hohen Anteil 
an förderbedürftigen Kindern konnten 
daraus 25.000 Euro pro Jahr für eine 
zusätzliche halbe Fachkraft beantra-
gen, die dabei hilft, die „alltagsinteg-
rierte sprachliche Bildung“ in der Kin-
dertagesbetreuung zu etablieren. Das 
Programm wurde stets fortgeführt, 
auch, weil es eine breite Evaluations-
lage dazu gab, die die Grundlage dafür 
bot. Ausgerechnet nach der Corona-
Pandemie und mitten im weiteren Zu-
zug von Geflüchteten aus der Ukraine 
lässt Familienministerin Paus verlaut-
baren, dass das Programm erst einmal 
nicht fortgesetzt werden soll. 

Zielstellung des Programmes war es, 
Kinder zu fördern, aber eben auch die 
Eltern einzubeziehen und die Kinder-
gärten dauerhaft konzeptionell so zu 
verbessern, dass alltagsintegrierte 
Sprachförderung „nebenbei“ stattfin-
den kann. Besondere Bedeutung hat 
das Sprachpogramm mit der Zunahme 

von Kindern mit Migrationshintergrün-
den oder aus bildungsbenachteiligten 
Familien in Kindergärten erhalten. “Ge-
rade die Bildungsbenachteiligung wäh-
rend des Corona-Lockdowns ist uns al-
len noch stark im Gedächnis. Aber, 
dass möchte ich deutlich hervorheben, 
die Zunahme der digitalisierten Kind-
heit wirkt sich nachteilig auf die 

Sprachentwicklung aus“, so Daniel 
Reinhardt, der Sprecher für frühkind-
liche Bildung der Linksfraktion im Thü-
ringer Landtag. Reinhardt betont, dass 
das Programm hervorragend die Le-
benswelt der Kinder und Pädagog:in-
nen, aber auch der Eltern aufgreift. Das 
Auslaufen der Förderung beträfe für 
Thüringen 282 halbe Fachstellen in 246 

Einrichtungen mit 21 Fachberaterstel-
len. „Wenn das Programm nun auslau-
fen sollte, bleibt die Frage, was mit den 
Fachkräften passiert. Es zeigt sich da-
mit keine Perspektive für die betroffe-
nen Personen.“

Um so erfreulicher war die Nach-
richt, dass der Bundesrat nun die Bun-
desregierung aufgefordert hat, das För-
derprogramm der Sprach-Kitas über 
das Jahr 2022 hinaus zu verlängern. 
Die Länderkammer hat daraufhin den 
Entschließungsantrag „Fortsetzung 
und Verstetigung des Bundespro-
gramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache 
der Schlüssel zur Welt ist“ angenom-
men. „Es ist sehr zu begrüßen, dass ei-
ne große Mehrheit im Bundesrat für die 
Initiative zum Erhalt der Sprach-Kitas 
gestimmt hat. Das ist der erste wichtige 
Schritt, Druck zu machen, damit das 
Programm fortgeführt und verstetigt 
werden kann. Für Thüringen ist das un-
bedingt wichtig. Schließlich erhält eine 
nicht unerhebliche Anzahl an Thürin-
ger Kindergärten die zusätzliche perso-
nelle Unterstützung aus dem Pro-
gramm des Bundes zur Sprachförde-
rung in Kindergärten.“ 
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Titel-Thema

Im Oktober 2022 ist Deutschland in 
Thüringen zu Gast – denn in der Lan-
deshauptstadt Erfurt werden die offizi-
ellen Feierlichkeiten zum Tag der Deut-
schen Einheit stattfinden. 

Die Linksfraktion im Thüringer 
Landtag möchte mit zwei Veranstaltun-
gen den Tag der Deutschen Einheit und 
die dazu stattfindenden Veranstaltun-
gen in Thüringen inhaltlich begleiten, 
dabei kritisch auf das Jahr 1989 zurück-
blicken und die Entwicklungen wichti-
ger gesellschaftspolitischer Themen in 
den Blick nehmen. Über die Retrospek-
tive hinaus soll ausgehend von den Er-
fahrungen des Jahres 1989 und der Zeit 
nach der Wende über mögliche konkre-
te Antworten auf die aktuellen Heraus-

forderungen diskutiert werden.
„Die politischen Fehler und struktu-

rellen Versäumnisse des Einigungspro-
zesses wirken bis heute nach. Anstatt 
in den Aufbau einer sich selbst entwi-
ckelnden und tragenden Wirtschafts-
struktur mit einer vielfältigen Eigentü-
mer:innenstruktur zu setzen, wurde 
gesellschaftlicher Reichtum privati-
siert und Betriebe und damit verbunde-
nes Eigentum verwertet. 

Für die Menschen in den neuen Bun-
desländern folgten durchbrochene Er-
werbsbiografien mit Zeiten langer Ar-
beitslosigkeit und Beschäftigung in 
Niedriglohnbereichen. Geringe Löhne 
wurden zum Teil jahrelang zum Stand-
ortfaktor Ost erklärt. Die Folgen sind 

heute für viele Menschen spürbar: eine 
im Schnitt ältere Bevölkerung als Folge 
jahrelanger Abwanderungsbewegung, 
bis heute im Vergleich geringerer Löh-
ne bei längeren Wochenarbeitszeiten, 
eine gegenüber den alten Bundeslän-
dern höhere Armutsquote insbesonde-
re im Alter“, erklärt Fraktionsvorsit-
zender Steffen Dittes. 

Die aktuelle Bundesregierung müsse 
die Angleichung der Lebensverhältnis-
se als Ziel der Struktur- und Wirt-
schaftspolitik und ihrer Entscheidun-
gen zum Erhalt einer flächendeckenden 
Sicherstellung von Aufgaben der Da-
seinsvorsorge machen. Die Schlussfol-
gerung aus den Fehlern der deutschen 
Einheit gelte es bundesweit umzuset-

zen. „Die spezifischen Erfahrungen ge-
rade seit 1990, die hohe Bereitschaft 
und das Engagement vieler Menschen 
die mit der deutschen Einheit 1990 ver-
bundene andauernde gesellschaftliche, 
politische und wirtschaftliche Trans-
formation zu gestalten und trotz aller 
Benachteiligungen Perspektiven zu 
entwickeln, verdient Respekt. Diesen 
Respekt zum Ausdruck zu bringen und 
ostdeutsche Interessen als gesamtdeut-
sche Interessen zu verstehen, ist die 
Grundlage dafür, gleichwertige Lebens-
verhältnisse herzustellen“, so Dittes.

Alle Informationen zu den Veranstal-
tungen des Tages der Deutschen Ein-
heit 2022 finden Sie auf www.die-linke-
thueringen.de. 

33 Jahre danach
Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt

Auf der Suche nach der Einheit
Bereits die Festlegung des Feiertages stellt eine Herausforderung dar
329 Tage nach dem Mauerfall wurde 
die Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten am 3. Oktober 1990 
vollendet: Die DDR tritt der Bundesre-
publik bei - der Tag der Deutschen Ein-
heit. Um das Datum gab es im Vorfeld 
viel Streit. 

Im August 1990 beschließt die Volks-
kammer das Ende der DDR. Eine erste 
Volkskammer-Abstimmung war zwei 
Wochen zuvor, am 8. August 1990, an 
der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit ge-
scheitert. Die Sitzung am 22. August ist 
geprägt von einem wirren Austausch 
des Beitritts. Bis tief in die Nacht dis-
kutierten die Abgeordneten um den 
richtigen Termin - vom sofortigen Bei-
tritt am selbigen Tag bis zum 2. Dezem-
ber. Die Deutsche Soziale Union (DSU) 
etwa wollte das „bankrotte Unterneh-
men DDR“ schnellstmöglich beerdigen. 
Einen möglichst späten Termin strebt 
das Lager aus zum Beispiel CDU und 
Demokratischem Aufbruch (DA) an, um 
strittige Punkte noch vor dem Zusam-
menschluss mit der Bundesrepublik 

verhandeln zu können. Erst am Morgen 
des 23. August, um 2.47 Uhr stand das 
Ergebnis der Abstimmung fest: 
Die Existenz der DDR sollte am Mitt-
woch, den 3. Oktober 1990, enden - ei-
nen Tag nach der Konferenz über Si-

cherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa der-Außenminister. Sie sollten vorab 
über den Zusammenschluss Deutsch-
lands informiert werden, daher galt der 
3. Oktober als frühestmöglicher Termin 
für den Beitritt. Mit der Wiedervereini-

gung wurde gleichzeitig ein neuer, ge-
meinsamer Nationalfeiertag für Ost 
und West geboren. Statt des 17. Juni, der 
in der Bundesrepublik von 1954 bis 
1990 in Gedenken an den Volksauf-
stand in der DDR 1953 als „Tag der 
Deutschen Einheit“ gesetzlicher Feier-
tag war, war dieser nun laut Einigungs-
vertrag der 3. Oktober. 

Am 20. September stimmten das 
DDR-Parlament und der Deutsche Bun-
destag dem Einigungsvertrag zu, einen 
Tag später auch der Bundesrat. Bundes-
kanzler Helmut Kohl (CDU) winkte der 
jubelnden Menge am 3. Oktober 1990 
von der Freitreppe des Berliner Reichs-
tages zu. Das Inkrafttreten des Eini-
gungsvertrages läutete Bundespräsi-
dent Richard von Weizsäcker um Punkt 
Null Uhr des 3. Oktober vom Podium 
des Schöneberger Rathauses in Berlin 
ein.

45 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs war die  Bevölkerung 
Deutschlands wieder in einem souverä-
nen Staat vereint. 
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Veranstaltungen - Tag der Deutschen Einheit
Rund um die Feierlichkeiten organisiert die Linksfraktion im Thüringer Landtag ein Begleitprogramm

33 Jahre nach 1989: Was bleibt und was nun?
27.09.2022 – ab 17 Uhr: 
Raum F101, Thüringer Landtag 
Jürgen-Fuchs-Str. 1, Erfurt

Zu Gast geladen sind Prof. Klaus Dörre 
(FSU Jena), Buchautor von „Die Utopie 
des Sozialismus – Kompass für eine 
Nachhaltigkeitsrevolution“, sowie Ina 
Leukefeld, die einen Impulsbeitrag 
über „Auf der Suche nach der Welt von 
morgen“ hält. 

Weiterhin wird Bodo Ramelow spre-
chen und anschließend zu einer Podi-
umsdiskussion mit Fragen und Beiträ-
gen aus dem Publikum geladen. Die 
Begrüßung und das Schlusswort wird 
vom Fraktionsvorsitzenden Steffen 
Dittes gehalten. 
Moderation: Christian Stadali (Wort-
WerkWeimar).

Klaus Dörre ist seit 2005 Professor 
für Arbeits-, Industrie- und Wirt-
schaftssoziologie an der Friedrich- 
Schiller-Universität Jena, war von 
2011-2021 einer der Direktoren des 
DFG-Kollegs Postwachstumsgesell-
schaften, ist gemeinsam mit Prof. Hei-
ke Kraußlach verantwortlich für das 
Zentrum Digitale Transformation Thü-
ringen (ZeTT) und ist Mitherausgeber 
des Berliner Journal für Soziologie und 
des Global Dialogue. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind Kapitalismustheo-
rie, Prekarisierung von Arbeit und 
Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen, 
soziale Folgen der Digitalisierung so-
wie Rechtspopulismus.

Folgende Thesen will Prof. Dörre in 
der Veranstaltung behandeln: 

Die Aufarbeitung von DDR-Ge-
schichte und Transformation hat gera-

de erst begonnen (angelehnt an Aus-
sage von Prof. Ganzenmüller).

Keiner will eine erneute Teilung, 
aber DDR-Geschichte und DDR-Erfah-
rung/-Menschen können nicht Fußno-
te im wiedervereinigten Deutschland 
bleiben.

Alternativen zu einem krisenge-
schüttelten, ungerechten Kapitalismus 
müssen ihren Platz im Diskurs haben. 
Alternativen, die nicht AfD heißen.

33 Jahre seit Mauerfall sind auch an 
der Linken nicht spurlos vorbeigegan-
gen.

Es ist ein Ungleichgewicht, wenn 
DDR-Forschung schwerpunktmäßig 
von Westdeutschen betrieben wird 
und andere  ähnlich gelagerte Aufar-
beitungen  „ausbleiben“ oder zumin-
dest den Mainstream nicht erreichen.

Die heutige Bundesrepublik mit ih-
rem ostdeutschen Anteil, mit ihrem 
Anteil an Migrant:innen der dritten 
Generation wird weder in Politik, Me-
dien noch Institutionen adäquat abge-
bildet.
Jenseits der Ideologie waren einige 
Ideen, Ansätze, Forschungsgebiete in 
der DDR beispielgebend.

Wer die DDR nur vom Ende betrach-
tet, macht es sich zu leicht.

Ina Leukefeld war von 1991 bis 2004 
als Mitarbeiterin der Landtagsabge-
ordneten Gabriele Zimmer in deren 
Wahlkreis in Suhl angestellt. Seit 1994 
ist sie Mitglied des Stadtrates Suhl, 
war von 2004 bis 2009 ehrenamtliche 
Beigeordnete des Oberbürgermeisters 

und ist seit 2009 Vorsitzende des Sozi-
alausschusses in Suhl. Im Jahre 2000 
wurde Leukefeld zur stellvertretenden 
Landesvorsitzenden der PDS in Thü-
ringen gewählt. Diese Funktion übte 
sie bis November 2011 aus. Von 2004 
bis 2019 war sie Mitglied des Thürin-
ger Landtages mit einem Direktman-
dat im Wahlkreis Suhl – Schmalkal-
den-Meiningen IV. Sie war die arbeits-
marktpolitische Sprecherin der Links-
fraktion und setzte sich besonders für 
den Erhalt und die Schaffung von 
existenzsichernden Arbeitsplätzen 
ein. 

Folgende Thesen will Frau Leuk-
efeld in der Veranstaltung behan-
deln: 

Der Prozess des Lernens in kriti-
scher Auseinandersetzung mit dem 
bisherigen Leben und dem überge-
stülpten Neuen als wichtiger Beitrag 
zu Emanzipation und Wiedererlan-
gung von Selbstbewusstsein. Von 
„Rädchen im Getriebe“ zum „Sei du 
selbst“.

Beim „Umbau“ des Wirtschafts- und 
Sozialsystems infolge von Deindustria-
lisierung und Massenarbeitslosigkeit 
auf der Suche von nachhaltigen/ zu-
kunftsfähigen Lösungen für Betroffe-
ne statt kurzfristiger Modellprojekte 
und Hilfeleistungen im Bereich Arbeit 
und Soziales.

Angebote zur Stärkung des Gemein-
wesen auch als Opposition unterbrei-
ten heißt Demokratie lernen und le-
ben. Die Vertrauenskrise der repräsen-
tativen Demokratie sowie gegenüber 

der kommunalen Politik zeigt sich da-
rin, wie aktiv oder passiv die Bür-
ge:rinnen selbst ihre politische Rolle 
wahrnehmen und gestalten.

Ungleichheit und soziale Spaltung 
haben sich vertieft, geplatzte Hoffnun-
gen werden sichtbar. Differenzen zwi-
schen Stadt und Land sind gewachsen.  

Aufarbeitung der Geschichte muss 
in Ost und West geschehen, weil es 
unsere  gemeinsame Geschichte ist. 

Die Herausforderung besteht darin, 
die Ursachen und Verursacher sozialer 
und ökologischer Zerstörung klar zu 
benennen und die Akteure miteinan-
der zu vernetzen, die sich dem mit Lö-
sungsansätzen entgegenstellen. Es 
braucht Bündnisse, die sich an gemein-
samen Zielen in den Auseinanderset-
zungen mit struktureller Unterdrü-
ckung, mit Gewalt gegen Menschen 
und Natur orientieren. 

Erfolgreiche linke Politik erfordert 
strategisches Denken, konkretes Han-
deln nah bei und mit den Menschen. 
Ziele der LINKEN müssen bei ihnen 
ankommen, sie motivieren und Hoff-
nung wecken, die stärker sind als die 
Angst vor (permanenter) Verände-
rung.

Die Rolle der Treuhand beim Ausverkauf 
der ostdeutschen Kali-Industrie
18.10.2022 – ab 17 Uhr: 
Raum F056, Thüringer Landtag 
Jürgen-Fuchs-Str. 1, Erfurt

Der lange Schatten der „Kali-Fusion“ 
ist Thema der Gesprächsrunde, die am 
18.10. in Raum F056 des Thüringer 
Landtages stattfinden soll. Nachdem 
die Treuhand alle Betriebe der Kali-In-
dustrie der ehemaligen DDR – die 
meisten davon aus Thüringen - zur 
„Mitteldeutschen Kali AG“ zusammen-
gefasst hatte, wurde diese dem west-
deutschen Konkurrenten K+S ver-
kauft. Die Folge: Betriebsschließun-

gen, erbitterte Arbeitskämpfe, Entlas-
sungswellen. Obwohl noch massen-
weise Kali in den Revieren zu bergen 
wäre, ist die Industrie bis heute nicht 
dorthin zurückgekehrt – die Folgekos-
ten hingegen belasten den Thüringer 
Staatshaushalt bis heute.

Es handelt sich nicht nur um einen 
der spektakulärsten Einzelfälle der 
Treuhand-Geschichte, der vom Hun-
gerstreik 1993 bis zum Auftauchen des 

„Geheimvertrages“ 2014 und darüber 
hinaus immer wieder für Schlagzeilen 
sorgte. Es handelt sich auch um das 
wohl langwierigste Erbe der Treuhand 
– der Rechtsstreit um die Kosten, die 
stillgelegte Kali-Gruben bis heute ver-
ursachen, zieht sich bis in die gegen-
wärtige Legislaturperiode. 

Auch im neuen Untersuchungsaus-
schuss „Treuhand in Thüringen“ soll 
die Kali-Fusion auf Grundlage neu zu-

gänglicher Akten neu untersucht und 
bewertet werden. Über die Folgeschä-
den und Altlasten der Kali-Fusion so-
wie über den gegenwärtigen Stand der 
Arbeit des Treuhand-Untersuchungs-
ausschusses diskutieren u.a. Marit 
Wagler, Gerhard Jüttemann und Herr-
mann Vinke (Hinweis: Die Liste der 
Teilnehmenden ist noch unvollständig, 
weitere Referent:innen sind angefragt, 
jedoch noch nicht bestätigt).

Alle aktuellen Infor-
mationen zu den Ver-
anstaltungen finden 
Sie unter: 

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: Ralf Kalich 

Ralf Kalich wurde 1961 geboren und 
ist gelernter Elektromonteur. Nach 
seiner Ausbildung absolvierte er ein 
Studium an einer Offiziershochschu-
le, welches er als Berufsoffizier ab-
schloss. Von 2005 bis 2009 war er 
das erste Mal als Abgeordneter im 
Thüringer Landtag. Anschließend 
arbeitete er als Wahlkreismitarbei-
ter und später für die Partei DIE LIN-
KE. Seit 2012 ist er erneut Mitglied 
der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag und dort als Sprecher für 
Landesentwicklung tätig. Darüber 
hinaus ist er seit vielen Jahren in der 
Kommunalpolitik aktiv und Mit-
glied in verschiedenen Vereinen. 
Außerdem ist er seit 2016 als Gastro-
nom selbständig und hat eine Gast-
stätte und einen Saisonbetrieb in 
Blankenstein.

Was hat dich motiviert, dich poli-
tisch zu engagieren?

Ich wollte vor Ort für die Menschen 
etwas bewegen, um bessere Lebens-
bedingungen zu schaffen, deshalb 
wurde ich 1994 in ein kommunales 
Parlament gewählt. Der Kapitalis-
mus ist für mich nicht das Ende der 
Fahnenstange in der Entwicklung 
der Menschheit, denn er ist nicht in 
der Lage, die globalen Probleme des 
Friedens und des Klimawandels zu 
lösen.

Welches Getränk gehört für dich 
zu einem gelungenen Freitag-
abend?

Ein gutes dunkles Pils aus der Thü-
ringer Produktion des Bürgerlichen 
Brauhauses Saalfeld bei Gesprächen 
mit Familie und guten Freunden, um 
sich über die Dinge des Lebens und 
die Woche auszutauschen.

Was ist dein größtes Ziel für diese 
Legislatur?

Alle Weichen zu stellen, um infra-
strukturell mehr Güter von den Stra-
ßen auf die Schienen zu bringen und 
die Lückenschlüsse zwischen den 
Ländern Thüringen und Bayern, so-
wie deren Anschlussbahnen, wie 
die Höllentalbahn, zu einer endgül-
tigen Entscheidung zu führen.

Herausforderung Mobilität
Veranstaltung in Südthüringen thematisiert Mobilität auf dem Land

Anfang September fand im Kulturbrau-
haus in Bad Lobenstein eine Veranstal-
tung zum Thema „Mobilität im ländli-
chen Raum“ statt. Der Beginn der Dis-
kussionsrunde war 17 Uhr und mode-
riert wurde der Abend durch den orts-
ansässigen DJ Karsten Anders. 
Ausrichter dieser öffentlichen Podiums-
diskussion war das KoPoFor – Kommu-
nalpolitisches Forum e.V., die Thürin-
gengestalter aus Erfurt.

„Mit unserem kommunalpolitischen 
Bildungsverein, den Thüringengestal-
tern, haben wir zur Podiumsdiskussion 
nach Bad Lobenstein geladen. Das The-
ma liegt uns am Herzen und wir wollen 
auf die Lage im ländlichen Raum hin-
weisen und über Lösungen sprechen. 
Wir wollen Mobilität für alle.“, so der 
Landtagsabgeordnete und Sprecher für 
Landesentwicklung Linksfraktion, Ralf 
Kalich, der ebenfalls auf dem Podium 
saß. Weitere geladenen Podiumsgäste 
waren Dirk Bergner (Geschäftsführer 
der KomBus GmbH), Gudrun Lukin (Ab-
geordnete im Thüringer Landtag und 
Sprecherin für Verkehr und Infrastruk-
tur der Linksfraktion), Lex Meyer (Ju-
gendparlament Saale-Orla-Kreis), und 
Hannes Neupert (Vorsitzender der Ex-
traEnergy Services GmbH & Co.KG), 
Frank Kuschel (Verlagsleiter des THK-
Verlags). 

Nach einer kurzen Begrüßungsrun-
de, in der alle Podiumsteilnehmer:in-
nen vom Moderator vorgestellt wurden 
und ihre Sicht auf die Mobilitätssitua-
tion in der ländlichen Region schildern 
konnten, ging es ohne große Umschwei-
fe direkt in eine sehr konstruktive Dis-
kussionsrunde. Aus vielen Richtungen 
wurde angemerkt, dass das Netz des 
ÖPNV in den ländlichen Regionen des 
Saale-Orla-Kreises fast ausschließlich 
auf den Schulbusverkehr ausgerichtet 
sei und somit weder für Arbeitstätige 
eine mögliche Entlastung beim Weg zur 
Arbeit bietet, noch für Rentnerinnen 
und Rentner, da die Anbindungen 
meist so schlecht sind, dass man 
schlicht und ergreifend auf ein eigenes 
Auto angewiesen ist, wenn man zum 
Beispiel innerhalb der regulären 
Sprechzeiten einen Arzttermin wahr-
nehmen muss. Lex Meyer, der Vertreter 
des Jugendparlaments im Saale-Orla-
Kreis, merkte dazu ebenfalls an, dass 
es landkreisübergreifend sehr zeitauf-
wendig ist, mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu fahren. „Wenn ich mit 
dem Bus nach Saalfeld in die Berufs-
schule fahren muss, muss ich je Fahrt 
bis zu zweieinhalb Stunden einplanen. 

Da bleibt nicht mehr viel Zeit für ande-
re Dinge als Lernen und Abendessen, 
wenn man erst nach 17 Uhr wieder zu-
hause ist. Für viele Jugendliche und 
junge Erwachsene ist ein eigenes Auto 
in unserer Region also fast Pflicht, 
wenn man seine freie Zeit selbstbe-
stimmt genießen möchte,“ so der Acht-
zehnjährige.

Aus dem Publikum kamen viele inte-
ressante Anmerkungen, die immer 
neue Ansätze und Themenumschwün-
ge mit sich zogen. Das Thema Fahrrad-
wege, E-Bikes und Radnetzplanung 
wurde unter anderem immer wieder 
heiß diskutiert. Hannes Neupert, Vor-
sitzender der ExtraEnergy Services 
GmbH&Co.KG beschäftigt sich seit 40 
Jahren mit Elektrofahrrädern. „Ich bin 
überzeugt, dass wir sehr effiziente Ver-
kehrsmittel brauchen und in Kombina-
tion mit einem gut ausgebauten ÖPNV 
sehe ich die elektrischen Fahrräder als 
wichtigen Baustein.“. 

Er ist zudem der Meinung, dass es im 
Grunde keine privaten Autos bräuchte, 
wenn der öffentliche Nahverkehr aus-
reichend ausgebaut wäre und sich 
nicht nur auf den Schülerverkehr be-
schränken würde. Dirk Bergner, Ge-
schäftsführer der KomBus GmbH be-
stritt diesen Umstand nicht, da eine 
schnellere Taktung der Fahrtzeiten im 
Saale-Orla-Kreis schlicht nicht möglich 
sei. „Die in Planung befindlichen 
schrittweise Ausweitungen der Stadt-
buslinien auf die Gemeinde Rosenthal 
am Rennsteig und der Umbau des 

Bahnhofgeländes in Bad Lobenstein 
zeigt aber an Praxisbeispielen deutlich, 
dass wir an einer besseren Vernetzung 
arbeiten und den Bürgern und Bürge-
rinnen mehr Mobilität bieten wollen“, 
so Bergner.

Gudrun Lukin, Sprecherin für Ver-
kehr und Infrastruktur im Thüringer 
Landtag, brachte im Gespräch die Pro-
bleme mit einem Nachfolgemodell des 
9-Euro-Tickets an. „Es ist zu klären, ob 
es 49 oder 69 Euro kosten soll. Bund 
und Länder wollen sich die Kosten da-
für teilen.“ Jedoch sei die Finanzierung 
eine echte Hürde. Auch andere Nach-
folgemodelle wurden in der Diskussi-
onsrunde in Bad Lobenstein bespro-
chen, zum Beispiel ein flexibler Mix aus 
ÖPNV und Taxibetrieb. Im benachbar-
ten Landkreis Hof in Oberfranken gibt 
es so ein System schon länger und es 
funktioniert gut, berichtet Fritz Sell, 
Vorsitzender der Verkehrsinitiative 
Höllennetz e.V. aus dem Zuschauer-
raum. 

Auch die mögliche Reaktivierung 
der Höllentalbahn zwischen Marxgrün 
in Oberfranken und Blankenstein im 
Saale-Orla-Kreis wurde an diesem 
Abend rege diskutiert. Alle Anwesen-
den waren sich schnell einig, dass eine 
direkte Verbindung zwischen den bei-
den Landkreisen eine große Erleichte-
rung für Jung und Alt darstellt. Der 
Gesprächsbedarf unter den Teilneh-
menden und interessierten Bürgern 
war enorm und man hätte noch eine 
lange Zeit weiter diskutieren können.

Die Veranstaltung fand im Rahmen 
der Reihe „Thüringen. Überall gleich 
gut“, der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag statt. Die Fraktion will gleich-
wertige Lebensverhältnisse für Men-
schen in der Stadt und auf dem Land 
ermöglichen und mit der Reihe die ver-
schiedenen Aspekte dieses Ziels thema-
tisieren. In den nächsten Monaten fin-
den, verteilt in ganz Thüringen dazu 
Veranstaltungen statt. Alle Informatio-
nen finden Sie dazu unter:
www.gleichgut.de.

—

Der Landkreis Hof zeigt, 
dass ein flexibler Mix 
aus ÖPNV und Taxibe-
trieben eine gut funkt-
ionierende Lösung sein 
kann.

—

Der öffentliche Nahver-
kehr auf dem Land 
muss auch für Arbeits-
tätige sowie Renter:in-
nen eine Entlastung 
darstellen können.
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Modernes Wahlrecht Nr. 3
Petition zur Steigerung der Wahlbeteiligung

Im dritten Teil unserer Reihe zur Re-
form des Thüringer Kommunalwahl-
rechts stellen wir den Vorschlag vor, 
Proteststimmen und Stimmenthaltung 
auf dem Stimmzettel zuzulassen. Zur 
Erinnerung: Der Verein „Mehr Demo-
kratie e.V. Thüringen“ hat eine Petition 
beim Thüringer Landtag eingereicht, in 
der er vorschlägt, eine Experimentier-
klausel und sieben Instrumente in das 
Kommunalwahlrecht einzubauen, um 
Kommunalwahlen attraktiver zu ge-
stalten und damit die Wahlbeteiligung 
zu erhöhen.

Vorschlag Nr. 3: Proteststim-
men und Stimmenthaltung
Wer schon einmal zur Wahl gegangen 
ist, kennt das: Auf dem Stimmzettel 
steht eine Liste mit Personen oder Par-
teien, auf die man seine Stimme abge-
ben beziehungswiese mehrere Stim-
men verteilen kann. Laut dem Gesetz-
entwurf von Mehr Demokratie e.V. sind 
nun folgende zusätzliche Möglichkei-
ten, eine Proteststimme abzugeben, 
vorzusehen:
1. „Ich lehne alle Bewerber:innen ab.“
2. „Ich lehne alle von den Bewerbern 
vertretenen politischen Programme 
ab.“
3. „Ich enthalte mich der Stimme.“

Variante eins bringt dabei zum Aus-
druck, dass keine*r der Kandidieren-
den unterstützt wird. Die zweite Vari-
ante drückt eine generelle Unzufrie-
denheit mit dem inhaltlich-programma-
tischen Angebot aus und sendet diese 
Botschaft an die Politik. Variante drei 

zeigt an, dass sich entweder keine Mei-
nung gebildet wurde oder man mit al-
len denkbaren Wahlergebnissen ein-
verstanden ist.

Eine Kennzeichnung einer Person 
oder einer Partei zusammen mit der Ab-
gabe einer Proteststimme ist nicht mög-
lich und würde den Stimmzettel ungül-
tig machen. Nach der Wahl werden die 
Proteststimmen und die Stimmenthal-
tungen zusammen mit den Stimmen 
für die Parteien beziehungsweise die 
Kandidierenden ausgezählt und be-
kannt gegeben. Auf das Wahlergebnis 
nehmen die Proteststimmen und 
Stimmenthaltungen jedoch keinen Ein-
fluss.

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

Wahlen haben neben der Funktion, 
Abgeordnete für eine Volksvertre-
tung zu bestimmen, auch eine 
Rückkopplungsfunktion an die 
Politik. Sie sollen offenbaren, was 
Bürger:innen von vergangener Po-
litik und von den Vorschlägen für 
eine zukünftige Politik halten. Für 
die Demokratie ist es entscheidend 
zu wissen, warum Bürger:innen 
Parteien oder Kandidierende nicht 
wählen. Protest- und Enthaltungs-
stimmen haben somit auch eine 
Warnfunktion. 

Darüber hinaus können sie die 
Wahlbeteiligung bei Menschen er-
höhen, die sonst der Wahl fernblei-
ben würden. Zudem müsste der 
Stimmzettel nicht ungültig ge-
macht oder eine sogenannte „Pro-
testpartei“ gewählt werden, wenn 
man mit dem vorliegenden Politik-
angebot nicht einverstanden ist. 
Die Möglichkeit, Proteststimmen 
abzugeben, existiert zum Beispiel 
im US-Bundesstaat Nevada sowie 
in Indien.

CONTRA

Wahlen haben in einer repräsenta-
tiven Demokratie in erster Linie 
die Funktion eine:n Repräsen-
tant:in in das entsprechend durch 
Wahlen neu zu besetzende Parla-
ment oder Amt zu wählen. Die Ab-
gabe einer Proteststimme oder ei-
ne Stimmenthaltung erfüllt diese 
Funktion nicht und ist daher we-
nig sinnvoll. Es ist zudem fragwür-
dig, die Wahlhandlung als tragen-
de verfassungsrechtliche Säule als 
„Stimmungsbarometer der Wäh-
ler:innen“ zu nutzen. 

Kritik am demokratischen Pro-
zess in Sachfragen kann auch un-
abhängig von Wahlen geübt wer-
den. Auf kommunaler Ebene ste-
hen dafür mit Einwohneranträgen, 
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden zahlreiche Möglichkeiten 
zur Verfügung. Hinzu kommt der 
höhere Zeitaufwand bei der Stim-
menauszählung und der Dokumen-
tation der zusätzlichen Stimmen. 
Dies könnte dazu führen, dass sich 
weniger ehrenamtliche Wahlhel-
fer:innen am Wahltag zur Verfü-
gung stellen.

Vollwertige Abschaffung von Hartz IV statt halbgares Bürgergeld
Karola Stange zum Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Gesetzentwurf zum Bürger-
geld legt die Ampelkoalition ihre Idee 
eines Nachfolgers von Hartz IV vor. Ka-
rola Stange, stellvertretende Fraktions-
vorsitzende und sozialpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag hat sich mit dem jüngst veröf-
fentlichten Referentenentwurf ausein-
andergesetzt und zeigt sich sichtlich 
enttäuscht: Das sogenannte Bürgergeld 
sei auch weiterhin Hartz IV. Nur mini-
male, auf spezielle Personenkreise be-
zogene Anpassungen hätte es neben 
dem neuen Namen gegeben, so Stange.

„Der Entwurf zur Ausgestaltung des 
Bürgergelds mag zwar einige Akzente 
zum Besseren aufweisen, bleibt den-
noch weit hinter den Erwartungen zu-
rück: Die Erhöhung der Regelsätze ver-
pufft vor dem Hintergrund der aktuel-
len Inflationsrate, die im August um die 
7,9 Prozent (Statistisches Bundesamt 
2022) betrug. Die von der Ampel vor-
hergesehenen Anhebung der Regelsät-
ze von 40 bis 50 Euro werden durch die 
Inflation um ein wesentliches gekürzt 
– was bleibt ist eine Anhebung der Re-
gelsätze um bis zu lediglich fünf Pro-
zent.“ Bereits vor den hohen Energie-

kosten war eine Anhebung der Regel-
sätze dringend notwendig und von uns 
hartnäckig gefordert. Hinzu kommen 
die weiterhin bestehenden Sanktionen, 
die mit dem Bürgergeld verknüpft sind. 
Der jetzige Entwurf des Bürgergeldes 
ist für viele wie ein Schlag ins Gesicht, 
findet Stange deutliche Worte. 

Als einen kleinen Erfolg begrüßt die 
Abgeordnete die neuen Regelungen der 
Schonfristen für Vermögensanrech-
nung und Wohnkostenanerkennung: 
„Hier ist eine linke Handschrift erkenn-
bar, die zeigt: der Protest von Links in 
den letzten Jahren hat funktioniert. Es 
ist jedoch deutlich zu kritisieren, dass 
diese Verbesserungen nur für Men-
schen aus der Mittelschicht profitabel 
sind, die Vermögen besitzen, neu in die 
Grundsicherung rutschen oder eine 
große Wohnung besitzen.“ 

Der Entwurf der Ampel zeigt damit 
den Unwillen der Bundesregierung, 
den Menschen Hilfe zukommen zu las-
sen, die sie am meisten brauchen. Un-
term Strich ist der Entwurf in seiner 
jetzigen Form nicht, wie von der Bun-
desregierung angekündigt, eine Ab-
kehr von Hartz IV, sondern ein Deck-

mantel für die Weiterführung von 
Sanktionen und Diskriminierung jener 
Menschen, die bereits am Existenzmi-
nimum leben. Die Ampelkoalition 
braucht in den kommenden Jahren wei-
ter Druck von Links - ein existenzwür-
diges Leben ist nur durch die Einfüh-

rung einer Kindergrundsicherung, die 
allen Kindern das Existenzminimum 
sichert sowie einer sanktionsfreien 
Mindestsicherung von 1.200 Euro mög-
lich“ schließt die Abgeordnete Karola 
Stange 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 Analysen zur politischen Lage, blickt hinter 
die Kulissen des parlamentarischen Betriebs und 
hat linke Literatur und Kultur auf dem Radar.

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


