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Fraktion im Thüringer Landtag

Zielgenauer werden

Die Preissteigerungen für Lebensmittel 
belasten bereits die meisten Menschen. 
Die Preisexplosionen für Energie und 
hier insbesondere für Gas bzw. Wärme 
sind für viele kaum noch zu bezahlen 
und sind existenzbedrohend. Hinzu 
kommt die begründete Befürchtung, 
dass nach dem Wegfall russischer Gas-
lieferungen die Versorgung über den 
Winter nicht gesichert ist. Zu viele Fak-
toren beeinflussen den Gasverbrauch, 
eine Gasmangellage ist nicht ausge-
schlossen. Menschen haben in einer 
solchen Situation berechtigt die Erwar-
tung an politische Verantwortungs- 
und Entscheidungsträger:innen, für 
Versorgungssicherheit und Preisstabili-
tät zu sorgen. 

Doch die Bundesregierung zauderte 
und zaudert. Halbherzige und nicht 
zielgenaue Entlastungspakete wurden 
eins nach dem anderen beschlossen, 
um sie gleich wieder zu korrigieren. Sie 
fordern den Staat finanziell, aber grei-
fen nicht in den Markt ein und weisen 
auch nicht diejenigen in die Schranken, 
die den Krieg Russlands schamlos aus-
nutzen, um Unternehmensgewinne zu 
maximieren. Zugegeben, die Mechanis-
men des liberalisierten Marktes sind 
komplex, ebenso die jahrelang entwi-
ckelten internationalen ökonomischen 
Mechanismen und Abhängigkeiten. 
Komplex sind auch die technischen Zu-
sammenhänge der Stromproduktion 
und Netzstabilität. Um nachhaltige Lö-
sungen im Sinne von Preisstabilität 
und Versorgungssicherheit zu entwi-
ckeln, muss man diese Komplexität 
aber annehmen. Forderungen nach 
Weiterbetrieb der Kernkraftwerke oder 
die von der Idee, Russland versorge uns 
wieder mit Gas, getragene Forderung 
nach dem Ende der Sanktionen, werden 
dieser Komplexität in keinerlei Hin-
sicht gerecht. Darüber ehrlich zu reden 
und aufzuklären gehört ebenso zur po-
litischen Verantwortung.
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender.
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Hohe Energie- und Lebensmittelpreise machen 
vielen Menschen Angst. DIE LINKE zeigt soziale 

und demokratische Wege auf.

Mehr zum Thema auf den Seiten 4-5
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„Die Erhöhung des Mindestlohnes 
auf 12 Euro zum 1. Oktober ist ein 
Schritt auf dem richtigen Weg, 
aber noch lange nicht das Ende des 
Weges, um eine echte gesellschaft-
liche Teilhabe während und nach 
der Erwerbsbiografie zu sichern“, 
erklärt Fraktionsvoorsitzender, 
Steffen Dittes. Die Höhe von 12 
Euro sei die Einlösung eines politi-
schen Versprechens der SPD aus 
dem Bundestagswahlkampf 2021. 
Seitdem hätten Menschen aber mit 
extremen Teuerungsraten für Le-
bensmittel, Energie und Wärme zu 
kämpfen, die nicht – wie oft be-
hauptet – Ausdruck einer Lohn-
Preis-Spirale sind, sondern Ergeb-
nis einer massiven Gewinninflati-
on bei wenigen Konzernen, betont 
Dittes. „Lohnentwicklungen, ob bei 
Tarif- oder Mindestlöhnen, müssen 
diese Preissteigerungen mit abbil-
den“. +++ „Der Landtag hat die ge-
setzlichen Ausnahmeregelungen 
aus der Corona-Zeit verlängert, 
wonach die Gemeinden, Städte und 
Landkreise ihre so genannten frei-
willigen Leistungen auch dann ab-
sichern können, wenn sie finanzi-
ell in Schwierigkeiten kommen. 
Trotz höherer Ausgaben für Ener-
gie können somit die kommunalen 
Zuschüsse an Sport-, Kultur- oder 
Sozialvereine vor Ort fortgeführt 
werden“, informiert der kommu-
nalpolitische Sprecher Linksfrak-
tion, Sascha Bilay. Ursprünglich 
hatte der Landtag aufgrund der 
Corona-Pandemie für eine Über-
gangszeit von zwei Jahren be-
schlossen, dass Kommunen ihre 
freiwilligen Ausgaben auch dann 
leisten können, wenn sie in 
Schwierigkeiten geraten und kei-
nen ausgeglichenen Haushalt auf-
stellen können. +++  Zum dritten 
Mal in kurzer Zeit rügt der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) 
Deutschland wegen europarechts-
widriger Handlungen in Flücht-
lingsfragen. Vor dem Hintergrund 
rechtswidriger Aussetzungen der 
Überstellungsfristen nach der 
Dublin-Verordnung durch das Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) während der Corona- 
Pandemie, wodurch Asylsuchen-
den die Abschiebung in ein ande-
res EU-Land drohte, obwohl die 
Zuständigkeit für ihr Asylverfah-
ren auf Deutschland übergegangen 
war. „Ich begrüße ausdrücklich, 
dass der Europäische Gerichtshof 
mit seinem Urteil festgestellt hat, 
dass Geflüchtete nicht die Leidtra-
genden sein dürfen“, so der Spre-
cher für Migrationspolitik Patrick 
Beier.
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Initiative zum Schutz von Deserteuren
Fraktion diskutiert Hilfsangebote

Vor dem Hintergrund der Teilmobilma-
chung in Russland diskutierte die Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag 
Möglichkeiten, Deserteuren und 
Kriegsdienstverweigerern Schutz zu 
bieten. „Kriegsdienstverweigerung ist 
ein Menschenrecht. Insbesondere rus-
sische Soldaten, aber auch alle, die sich 
nicht aktiv als Soldat an einem Krieg 
beteiligen wollen, müssen sich auf die-
ses Recht berufen können und wirksa-
men Schutz erhalten“, so Steffen Dittes, 
Fraktionsvorsitzender der LINKE-Frak-
tion im Thüringer Landtag.

Bereits im März dieses Jahres stand 
die linke Forderung nach der Zusage 
einer schnellen Anerkennung im Asyl-
verfahren für russische Deserteure, die 
sich einem völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg entziehen wollen und dabei 
hohe persönliche Risiken eingehen, im 
Raum. „Wir wollen das jetzt konkret 
untersetzen und mit einem entspre-
chenden Vorschlag für eine parlamen-
tarische Initiative zum Schutz von De-
serteuren und Kriegsdienstverweige-

rern auf unsere Koalitionspartner zu-
gehen“, so Steffen Dittes.

„Das Recht auf Kriegsdienstverwei-
gerung in Deutschland genießt in der 
Bundesrepublik Verfassungsrang. So 
beschreibt Artikel 4 Absatz 3 des 
Grundgesetzes die Kriegsdienstverwei-
gerung als ein Grundrecht im Rahmen 
der Glaubens-, Gewissens- und Be-
kenntnisfreiheit. Im Asylrecht ist die 
Verweigerung eines Kriegsdienstes 
dann anerkannter Fluchtgrund, wenn 
der Geflüchtete im Kriegsdienst etwa 
zur Teilnahme an Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen den Frieden oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
verpflichtet gewesen wäre. Das ist, 
nach allem was wir wissen, im Krieg 
Russlands gegen die Ukraine der Fall. 
Die Kriegsdienstverweigerung russi-
scher Deserteure und Reservisten soll-
te auf dieser Grundlage zu einer zügi-
gen asylrechtlichen Anerkennung füh-
ren“, so der Fraktionsvorsitzende ab-
schließend.

Unterbringung von Geflüchteten
Finanzielle Unterstützung an Kommunen für Unterbringung und Versorgung

Mit einer Kleinen Anfrage haben die 
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, 
Sascha Bilay und Patrick Beier, die fi-
nanzielle Unterstützung des Landes bei 
der Unterbringung und Versorgung 
von Flüchtlingen thematisiert. Mit 
Blick auf die Antworten der Landesre-
gierung erklärt Bilay, Sprecher für 
Kommunal- und Innenpolitik: „Die Zah-
len sprechen eine klare Sprache. Damit 
die Kommunen ihrer Aufgabe der Auf-
nahme Geflüchteter nachkommen kön-
nen, hat ihnen Thüringen in den Jahren 
von 2014 bis 2021 außerhalb des kom-
munalen Finanzausgleichs allein für 
die Unterbringung und soziale Betreu-
ung insgesamt ca. 300 Mio. Euro erstat-
tet. Und diese Summe wird, auch das 
zeigen die Zahlen, für eine über die 
Jahre relativ konstante Zahl an Unter-
zubringenden aufgewendet.“

Zudem seien die an die Kommunen 
ausgezahlten Pauschalen seit 2014 re-
gelmäßig erhöht worden, wobei auch 
für dieses Jahr noch eine Anpassung 
aussteht. „Das sind die pauschalen Kos-
tenerstattungen“, ergänzt Beier, migra-

tionspolitischer Sprecher. Hinzu kom-
me noch die Kostenerstattung für Be-
wachung von Gemeinschaftsunter-
künften, welche ebenfalls durch das 
Land übernommen wird. „Aufgrund 
des völkerrechtwidrigen Angriffskrie-
ges Russlands auf die Ukraine und den 

damit verbundenen Fluchtbewegungen 
können die Kommunen darüber hinaus 
seit dem 24. Februar dieses Jahres die 
ihnen zusätzlich entstehenden und die 
pauschalen Erstattungen übersteigen-
den Mehrkosten spitz abrechnen.“

„Insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass Thüringen dieses Jahr 49,5 Mio. 
Euro vom Bund ohne Abzüge an die 
Kommunen als Erstattung der Unter-
bringungskosten weitergereicht hat 
und auch für das Jahr 2023 weitere Mit-
tel in Aussicht gestellt sind, hat die 
Thüringer Landesregierung die Dinge 
im Blick und versetzt die Kommunen in 
die Lage, ihren Aufgaben nachzukom-
men“, so die Abgeordneten.

Kleine Anfrage und Antworten 
sind unter folgendem Link  
abrufbar:

www.thueringer-landtag.de
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Drittes beitragsfreies Kita-Jahr
Linksfraktion hält an Plan fest

In der Diskussion um die Forderungen 
an den Landeshaushalt für 2023 und 
die Politik des Landes im Kindergarten-
bereich hat sich die LINKE erneut für 
ein drittes beitragsfreies Jahr ausge-
sprochen. Der Sprecher der Liksfrakti-
on im Thüringer Landtag für frühkind-
liche Bildung, Daniel Reinhardt, sagt 
dazu: „Wir als LINKE sind fest ent-
schlossen, den Weg der Beitragsbefrei-
ung weiterzugehen. Für uns ist der 
Kindergarten ein Teil der Bildung und 
die soll möglichst bald die Familien 
kein Geld mehr kosten. Die Herausnah-
me der Eltern aus der Finanzierung der 
Kindergärten gibt uns zudem die Mög-
lichkeit, die komplizierten Finanzbezie-
hungen zwischen Land, Kommunen 
und Trägern neu und besser zu regeln.“

„Zwei Schritte in der Befreiung der 
Eltern sind bereits gemacht, nun muss 
der dritte folgen.“ Zu Vorschlägen aus 
anderen Parteien, dass sich das Land 

auch bei der Essensversorgung der Kin-
dergärten engagieren soll, erklärt der 
Abgeordnete: „Die LINKE ist für Ge-
spräche auch über das Kindergarten-
Essen offen. Uns stört, dass einige An-
bieter und Träger an der Preisschraube 
drehen, ohne die Eltern an den Ent-
scheidungen zu beteiligen, obwohl das 
Kindergarten-Gesetz dies verlangt. 
Gern würden wir mehr Einrichtungen 
haben, die gesundes Essen selbst ko-
chen und dies auch finanziell unterstüt-
zen. Eine pauschale Übernahme der 
Essenskosten aller Kindergartenkinder 
durch das Land mit Kosten von ca. 110 
Millionen Euro pro Jahr ist unseres Er-
achtens nach zu teuer und leistet auch 
keinen Beitrag zur Lösung der Proble-
me in dem Bereich. Oftmals fehlt die 
Beteiligung der Eltern an Entscheidun-
gen und Qualität und regionale Produk-
te zum erschwinglichen Preis“, so Rein-
hardt.

Thüringen in guter Verfassung?
Rot-Rot-Grün Veranstaltung im Thüringer Landtag

Die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen 
luden Anfang Oktober zu einer gemein-
samen Veranstaltung im Thüringer 
Landtag ein. Unter dem Titel „Thürin-
gen in guter Verfassung? Neue Grund-
werte und Staatsziele für unser Zusam-
menleben“ wurde der Frage nachgegan-
gen, wie unsere Verfassung auf den 
neuesten Stand einer modernen Gesell-
schaft gebracht werden kann. Anja 
Müller, verfassungspolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag betonte in ihrem Referat 
die Wichtigkeit der Weiterentwicklung 
der Thüringer Verfassung: „Die Diskus-
sion über eine moderne Verfassung ist 
eine höchst gesellschaftspolitische Dis-
kussion, die mit den Krisen der Welt 
täglich an Aktualität gewinnt. Die so-
ziale Funktion der Thüringer Verfas-
sung muss dringend in verschiedenen 
Punkten gestärkt werden“, so die Ab-
geordnete.

Einer dieser Punkte sei die Fest-
schreibung von Nachhaltigkeit als 
Staatsziel: „Die 17 UN-Nachhaltigkeits-
ziele geben an erster Stelle ganz klar 
und deutlich vor, dass Armut beseitigt 
werden muss. Ohne soziale Nachhaltig-
keit wird es keine ökologische Nachhal-
tigkeit geben.“ Wenn man diskutiere, 
wie man als Menschen miteinander le-
ben wolle, sei vorallem die Teilhabe al-
ler Menschen der Gesellschaft von Be-

deutung. Damit seien auch Menschen 
mit Behinderungen eingeschlossen. Es 
müsse ein Staatsziel sein, Inklusion vo-
ranzutreiben, denn dies würde die 
Rechte von Menschen mit Behinderung 
stärken, ergänzte Müller in ihrer Rede.

„Die direkte Demokratie muss gene-
rell gestärkt werden. Kommunen sollen 
durch das Engagement der Menschen 
vor Ort weiterentwickelt werden. Au-
ßerdem ist es nötig, die Pflicht zum 
wirksamen Handeln gegen Menschen-
feindlichkeit und Rechtsextremismus 
in die Verfassung aufzunehmen“, er-
klärte die Abgeordnete abschließend.

Im Anschluss diskutierten Prof. Dr. 
Hermann Heußner (Hochschule Osna-
brück), Prof. Dr. Stefanie Börner (Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg) 
sowie die verfassungspolitischen Ob-
frauen der Koalition: Anja Müller (DIE 
LINKE), Dorothea Marx (SPD) und Lau-
ra Wahl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 
Hier wurde unter anderem diskutiert, 
dass auch die Generationengerechtig-
keit in die Verfassung aufgenommen 
werden soll. „Wir als Rot-Rot-Grün se-
hen, wie sehr die Entwicklung unserer 
Gesellschaft an Klimaschutz, Nachhal-
tigkeit und Gerechtigkeit gemessen 
wird. Darum sollen diese Themen auch 
in der Verfassung verankert werden“, 
so DIE GRÜNEN Abgeordnete Laura 
Wahl. 

—

„Die soziale Funktion 
der Thüringer Verfas-
sung muss dringend 
in verschiedenen 
Punkten gestärkt 
werden“

—

„Es ist notwendig, die 
Pflicht zum wirksamen 
Handeln gegen Rechts-
extremismus in die 
Verfassung aufzu-
nehmen“
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Die Folgen der Energiepreiskrise sind 
nicht mehr zu verleugnen. Die Men-
schen spüren sie im eigenen Haushalt, 
auf dem Arbeitsweg oder im Super-
markt. Nicht nur die Menschen, die 
schon seit Jahren jeden Cent umdre-
hen, fühlen sich von Existenzsorgen 
bedroht, auch die besser Verdienenden 
sehen sich besorgt. 

Zurückzuführen ist dies nicht nur 
auf die Folgen, die der russische An-
griffskrieg in der Ukraine auf den Ener-
gie- und Lebensmittelmärkten weltweit 
auslöste. Viele kleine oder mittlere 
Unternehmen sind nach der Pandemie 

erneut mit gestörten Lieferketten und 
astronomischen Energiepreisen kon-
frontiert. Das Politikversagen der EU 
gegen den Klimawandel, gegen Energie-
armut und Mietenexplosion begann 
bereits lange vor dem 24. Februar 2022, 
verschärft durch die anhaltende neoli-
berale Privatisierung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge in den Mitgliedstaa-
ten, was wiederum zu einem Vertrau-
ensverlust der demokratischen Institu-
tionen führte. Dass sich bei den Ener-
giepreise an den teuersten statt an den 
nachhaltigsten Produzenten orientiert 
wurde, ist allein schon eine politische 

Fehlkonstruktion, die einen Teil der 
Energieunternehmen selbst in der jetzi-
gen Krise reicher macht. 

Angesichts der weltweiten Energie-
krise und des voranschreitenden Kli-
mawandels fordert DIE LINKE einen 
auskömmlichen Europäischen Klima-
energiefonds, um eine angemessene 
und nachhaltige Krisenbewältigung 
und eine Dekarbonisierung der Wirt-
schaft auf Basis eines massiven Aus-
baus der erneuerbaren Energie zu fi-
nanzieren. Die einzige nachhaltige 
Antwort auf die Energiekrise ist die 
Vergesellschaftung der Netze und der 

Energieversorgung. Eine funktionieren-
de öffentliche Daseinsvorsorge ist das 
Rückgrat der Demokratie und braucht 
die Kontrolle der Bürgerinnen und Bür-
ger. 

Nur eine gemeinschaftliche EU-Ener-
gie- und Umweltunion ist in der Lage 
weiteren Herausforderung konstruktiv 
zu begegnen. Innerhalb der nächsten 
zehn Jahre brauchen wir wirksame Lö-
sungen zur Abwendung katastrophaler 
Folgen des auftauenden Permafrostbo-
dens und des Abschmelzens der Arktis.

Raus aus der Energiekrise
DIE LINKE zeigt demokratische und soziale Wege auf

Gute Wirtschaftspolitik ist gute Klimapolitik
Ein Kommentar von Andreas Schubert, Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE 

Deutschland geht den Prozess der sozi-
al-ökologischen Transformation insge-
samt viel zu zögerlich an. Andere Län-
der in Europa, wie Skandinavien, ha-
ben bereits vor 10 Jahren mit massiven 
öffentlichen Investitionen diesen Pro-
zess angeschoben und sind uns deshalb 
weit voraus. Was meinen wir über-
haupt, wenn wir über die sozial-ökolo-
gische Transformation in der Wirt-
schaft reden? Ein Wesensmerkmal ist 
die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit in 
der Wirtschaft, die untrennbar mit der 
Dekarbonisierung von Wertschöp-
fungsketten verbunden ist. 

Die mit dem Krieg in der Ukraine ent-
standenen Preissprünge bei fossilen 
Energieträgern und vor allem die wach-
senden Unsicherheiten bei der zuver-
lässigen Verfügbarkeit fossiler Energie-
träger wie Pipeline-Gas haben einen 
Katalysatoreffekt: Die Erkenntnis, dass 
eine konsequente und schnellstmögli-
che Umstellung der Produktion auf er-
neuerbare Energien die beste Zukunfts-
sicherung für Unternehmen ist, hat ra-
sant um sich gegriffen.

Die Südthüringer Glasindustrie ist 
dafür ein prominentes Beispiel. Minis-
terpräsident Bodo Ramelow hat sich 
stark für eine nachhaltige Lösung enga-
giert. Aber auch andere Industriezwei-
ge, ja ganze Gewerbegebiete wie die 
Initiative der Unternehmen am Erfur-
ter Kreuz, suchen konkrete Lösungen 
zur Dekarbonisierung ihrer Produktio-
nen. Neue Investitionen am Wirt-
schaftsstandort Thüringen werden in 
wachsendem Maße von der Verfügbar-
keit regenerativer Energien abhängen. 
Denn dies bedeutet nicht nur Energie-
kostensicherheit, sondern ist auch die 
Grundlage für die erfolgreiche Ver-

marktung der Produkte. Wichtige lan-
despolitische Aufgabe in diesem be-
schleunigten Transformationsprozess 
ist eine klare Rahmensetzung durch 
die Lösung von infrastrukturellen Auf-
gaben, die einzelne Unternehmen nicht 
lösen können. Hier geht es sowohl um 
den Ausbau der regenerativen Strom-
Erzeugungskapazitäten inklusive Spei-
cherlösungen, der Stromverteilungs-
netze einschließlich Ladeinfrastruktur 

sowie der Anschluss an neue überregi-
onale Versorgungssysteme, wie zum 
Beispiel ein Wasserstoff-Pipeline-Netz. 
Dass bundespolitisch die gesetzgeberi-
schen Rahmenbedingungen weiter ver-
bessert werden müssen (Erneuerbare-
Energien-Gesetz) soll nicht unerwähnt 
bleiben.

Daneben ist eine aktive Begleitung 
der Umstrukturierung in den Unter-
nehmen zu gewährleisten, damit mög-
lichst wenig Arbeitsplatz- und Wert-
schöpfungsverluste in diesem Prozess 
auftreten. Die Schließung von Triptis-
Porzellan sollte die Ausnahme bleiben. 
Es gilt den Unternehmen die notwendi-
ge Zeit zu erkaufen, auch mit Zuschüs-

sen, um die Umstellung bewältigen zu 
können.Diese Herausforderungen kön-
nen auf Landesebene nur mit einer 
substanziellen Erhöhung der Investiti-
onsmittel, auch der Fördermittel, Kre-
ditmittel usw. für Unternehmen ge-
meistert werden. Eine Forderung, die 
auch von den Gewerkschaften und 
führenden Ökonomen im Land seit ge-
raumer Zeit an die Politik herangetra-
gen wird. Dafür eignen sich jedoch die 

jährlichen Landeshaushalte aus einer 
ganze Reihe von Gründen nur bedingt. 
Eine bessere Lösung wäre ein Nachhal-
tigkeitsfonds oder ein Sondervermö-
gen, indem die Transformationsaufga-
ben finanziell abgedeckt werden kön-
nen. Im Saarland zum Beispiel hat die 
Landesregierung entschieden, dafür 3 
Milliarden Euro Kredite aufzunehmen, 
die mit den Vorgaben der Schulden-
bremse vereinbar sind. Die Begrün-
dung ist so offensichtlich wie überzeu-
gend:

Die Transformation zu einer klima-
neutralen Wirtschaft gelingt entweder 
jetzt, oder sie kommt für das Klima und 
den Wettbewerb um klimaneutrale Pro-

duktionen sowie für die Chancen-
gleichheit zu spät. Es geht tatsächlich 
nicht um eine Verlagerung von (Schul-
den) Lasten auf zukünftige Generatio-
nen, sondern um das genaue Gegenteil: 
In Verantwortung für die Zukunfts-
chancen unserer Kinder und weiterer 
Generationen muss jetzt der Nachhal-
tigkeits-Turbo gezündet werden. Die 
Debatte zur Einhaltung der Schulden-
bremse hat in dieser Frage leider die 
Wirkung einer Investitions- und damit 
einer Zukunftsbremse. Selbst auf Bun-
desebene wird diese nur noch formal 
auf dem Papier und nicht mehr in der 
Sache geführt.

Dabei ist bereits an vielen Stellen eine 
Wirtschaftlichkeit der Nachhaltigkeits-
investitionen nachweisbar. DIE LINKE 
im Thüringer Landtag hat dazu konkre-
te Vorschläge unterbreitet, die auch die 
Möglichkeiten der Thüringer Aufbau-
bank von Nutzen sind: So ist die Umstel-
lung aller öffentlichen Beleuchtungs-
punkte im Land auf LED ein Projekt, 
was sich rechnet. Umso unverständli-
cher ist, warum es bis heute nicht um-
gesetzt wurde. Die Ausrüstung zum Bei-
spiel aller Neubauten mit Photovoltaik-
anlagen rechnet sich bei den aktuellen 
Energiepreisen noch schneller. Wenn 
dazu lokale Energiegenossenschaften 
vor Ort einbezogen werden, bekommt 
die Entwicklung einen noch größeren 
Schub. Deshalb wollen wir die Grün-
dung solcher Genossenschaften erleich-
tern und fördern. Andreas Schubert

Hier finden Sie gute Beispiele  
für Gelebte Transformation von 
Unternehmen:

www.die-linke-thl.de/politik/
linksfraktion-kompakt
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Kostenexplosion bei Mieten und Energie
Ein Kommentar von Ute Lukasch, Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE 

Die Mieter:innen sind mit enormen Kos-
tensteigerungen konfrontiert. Neben 
der bereits hohen Inflation von knapp 
zehn Prozent steigen die Mieten vor al-
lem in den Städten rasant. Hinzu kom-
men Steigerungen bei Heiz- und Strom-
kosten, die zahlreiche Familien in Exis-
tenznöte bringen. Eine gute Wohnung 
für jede:n sollte in unserem reichen 
Land selbstverständlich sein. Die Ein-
kommen sind jedoch nicht im gleichen 
Maße wie die Kosten gestiegen. Woh-
nungen werden als Spekulationsobjekt 
genutzt und sind für viele Menschen 
kaum noch bezahlbar. Wir brauchen 
einen grundlegenden Richtungswech-
sel: Einen bundesweiten Mietendeckel 
und sozialen Wohnungsbau, der dauer-
haft bezahlbar bleibt. Wohnungen sind 
das Zuhause von Menschen, keine 
Geldanlage. Wir brauchen keine Sub-
vention der Marktmieten.

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
das Wohnen beinhaltet natürlich auch 
die Wärme und die Energie. Die Ener-
giekrise droht die Situation der Miet-
preise weiter zu verschärfen. Sie wird 
in einem noch stärkeren Maße diejeni-
gen treffen, die schon jetzt unter den 
steigenden Mieten und der hohen 
Wohnkostenbelastung leiden: Men-
schen mit geringen und durchschnitt-
lichen Einkommen in den Städten. 
Schon vor der Krise lag der Einkom-
mensanteil, der durchschnittlich für 
die Miete ausgegeben werden musste, 
in vielen Städten über den als Grenze 
angesehenen 30 Prozent. Jeder fünfte 
Mieterhaushalt muss sogar mehr als 40 
Prozent seines Einkommens für das 
Wohnen aufwenden.

Wir leben im 21. Jahrhundert, im Zeit-
alter der Digitalisierung und nicht 
mehr in einer Höhle mit Kerzenlicht. 
Wir essen mit Messer und Gabel, benut-
zen das Smartphone um Informationen 
über die ganze Welt zu erfragen. Die 
Rahmenbedingungen legt der Staat 

fest. Offensichtlich läuft hier gerade 
etwas falsch. Der Zugang zu Energie ist 
ein Grundrecht. Eine Energiearmut ist 
zu verhindern. Zahlungsschwierigkei-
ten dürfen nicht dazu führen, dass 
Menschen im Dunkeln sitzen oder frie-
ren müssen.

Einzelne Entscheidungen der Bun-
desregierung sind nicht nachvollzieh-
bar, Konsequenzen nicht durchdacht. 
Lang erkämpfte Entscheidungen wer-
den zurückgenommen oder korrigiert, 
das verunsichert natürlich alle nur! 
Genau deshalb sollten alle Menschen 

von ihrer Arbeit oder ihrer Rente das 
Wohnen bezahlen können. Kern unse-
rer Arbeit bleibt es, nicht mehr Men-
schen zum Amt zu schicken um einen 
Zuschuss zu den Kosten zubekommen, 
sondern die Primarenergiekosten zu 
deckeln und mehr Menschen in die La-
ge zu versetzen, leistungsfähig aus Ih-
rem Einkommen heraus zu sein.

Der Heizkostenzuschuss, den die 
Bundesregierung am 29.04.22 beschlos-
sen hat, ist ein Instrument, zur Subven-
tion der Energieunternehmen. DIE LIN-
KE hat von Anfang an einen Gaspreis-
deckel gefordert, der jetzt erst einmal 
geprüft und beraten werden soll. Miete-
rinnen und Mieter, Häuslebesitzer ha-

ben aber jetzt schon die Rechnungen 
für die Abschlagszahlungen erhalten. 
Mit dem Entlastungspaket der Bundes-
regierung soll nun ein Tropfen auf ei-
nen sehr heißen Stein fallen. Eine Ein-
malzahlung für Heizkosten sollte je-
doch mehr sein. Denn im Gesetz heißt 
es dazu: „Mit dem Heizkostenzuschuss 
sollen die mit dem starken Anstieg der 
Energiekosten verbundenen 
finanziellen Lasten einkommensschwa-
cher Haushalte abgefedert werden.“

 Der starke Anstieg der Energiekos-
ten belastet aber mehr als nur die ein-

kommensschwachen Haushalte, die 
übrigens nicht einkommensschwach 
sind, sondern nur nicht fachgerecht be-
zahlt werden. 

Mir als LINKE fällt es sehr schwer, 
Sie dennoch aufzufordern, wenn Sie 
Ihre Miete nicht mehr zahlen können, 
Wohngeld zu beantragen. Aber das ist 
ihr gutes RECHT. Ratschläge gibt es ge-
nug, nutzen Sie diese. Energie sparen 
ja, aber bis zum Limit? Nein. Es gibt 
auch noch andere Möglichkeiten. Las-
sen Sie Ihre Versorgungsverträge von 
der Verbraucherschutzzentrale prüfen. 
Dort werden Sie gut beraten:  
www.vzth.de. Wohngeld ist eine staat-
liche Leistung, die Mieter:innen, die 

wenig Einkommen haben, beantragen 
können. Es mag nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein sein, aber ich empfehle 
trotzdem allen Mieter:innen zu über-
prüfen, ob sie Wohngeld bekommen 
können. Ob der Staat ihnen Wohngeld 
zuspricht und wie hoch es ist, hängt 
von einer Reihe von Dingen ab. Wie 
hoch ist ihr Bruttoeinkommen als Fa-
milie? Wie viel zahlen Sie monatlich für 
Kaltmiete plus Betriebskosten (ohne 
Heizkosten)? Mit wie vielen Menschen 
(z.B. Kindern) leben Sie zusammen in 
der Wohnung? Wohngeld können fast 
alle beantragen, die eine hohe Miete 
haben und wenig Einkommen, egal, ob 
man in Rente ist, Arbeitslosengeld I 
(ALG I) bezieht, oder einfach nur kein 
besonders hohes Gehalt hat:  
www.wohngeld.org/wohngeldrechner. 

Was ist der Unterschied zur bisheri-
gen Wohngeldreglung? Ab 2023 sind 
die Miete und die Heizkosten Bestand-
teil des Wohngeldes. Was den Kreis der 
Berechtigten erhöht. Zuständig für die 
Bearbeitung und Auszahlung sind die 
Landkreise und Städte. Informieren Sie 
sich im Internet auf den Seiten der 
Landkreise und bei den kreisfreien 
Städten, direkt auf den Internetseiten 
der Städte. Nachfragen können Sie in 
den Wahlkreisbüros der LINKEN di-
rekt vor Ort, dort bekommen Sie Hilfe 
und natürlich auch direkt bei Ihrer/
Ihrem zuständigen Abgeordnete:n.

Als Landtagsabgeordnete kann ich 
die Kriege und Krisen nicht beenden, 
ich kann aber meinen Unmut kundtun, 
immer wieder darauf hinweisen, dass 
die soziale Schere immer weiter ausei-
nanderdriftet. Ich kann helfen, kann 
Ihnen Mut machen. Wir müssen zusam-
menstehen für das, was da kommt. Die 
soziale Gerechtigkeit immer wieder in 
den Mittelpunkt stellen und dafür 
kämpfen, dass bezahlbares Wohnen als 
Grundrecht in der Verfassung in Thü-
ringen verankert wird. Ute Lukasch

Raus aus der Krise, aber wie?
Für die aktuellen Energiepreisexplo-
sion gibt es mehrere Auslöser. Die 
Verknappung der Gaslieferungen 
durch Putin ist ein Grund, ein weite-
rer ist, dass die aktuellen Stromprei-
se durch die veraltete, sogenannte 
‚Merit-Order Regelung‘ in die Höhe 
getrieben werden. Nach diesem Prin-
zip orientiert sich der Preis für Strom 
an der Strombörse an der teuersten 
Erzeugungsart. Diese Regel muss ver-
ändert werden. Heute schon sind 
die erneuerbaren Energien um ein 
vielfaches günstiger in der Erzeu-
gung. Gasverstromung und die Kos-
ten der Endlagerung von Abfällen aus 
der atomaren Stromgewinnung rei-
ßen die Preise um ein 10-20faches 
nach oben. Darüber hinaus sind 
die hohen Energiepreise die Folge 
von Spekulationen an den globalen 
Finanzmärkten und dienen der Ge-
winnmaximierung der großen Ener-

gieunternehmen. Der Rohölpreis hat 
schon lange nichts mehr mit dem zu 
tun, was an den Tankstellen gezahlt 
wird. DIE LINKE Fraktion im Thü-
ringer Landtag will deshalb die 
Energieversorgung in öffentlicher 
Hand und demokratisch verwal-
ten. Dass dies möglich ist zeigt der 
Einstieg des Staates beim Gasimpor-
teur Uniper.

Einkommensschwache Haushalte 
sind besonders von den hohen Ener-
giepreisen betroffen, deshalb müssen 
sie gezielt entlastet werden. Das darf 
nicht nach dem Gießkannenprinzip 
erfolgen, denn sonst fehlen dem Staat 
Gelder, welche weitere Leistungen an 
einkommensschwache Haushalte fi-
nanzieren könnten. Der Energiepreis-
deckel muss daher den vergünstigten 
Bezug eines Grundkontingents an 
Energie garantieren, darin ist der 
Grundbedarf für einen Haushalt und 

ein Zusatz für jede weitere Person 
enthalten. Wer mehr Energie ver-
braucht, muss diese wie früher 
zum Marktpreis kaufen, dadurch 
bleibt ein Anreiz zum Energiespa-
ren erhalten. Zusätzlich müssen re-
gionale Unterschiede beachtet und 
ausgeglichen werden: Durch ihr ge-
ringeres Einkommen sind die Men-
schen in den neuen Bundesländern 
auch stärker belastet, zudem sind die 
Nutzungsentgelte für die Energienet-
ze im ländlichen Raum höher und der 
Gaspreis regional unterschiedlich. 

Die rot-rot-grünen Koalitionsfrak-
tionen haben sich auf einen Notfall-
fonds für Thüringen in Höhe von 10 
Millionen Euro zur Abfederung von 
außerordentlichen Härtefällen bei 
Familien mit Kindern geeinigt. Damit 
soll sichergestellt werden, dass auf-
grund gestiegener #Energiepreise 
Teilhabemöglichkeiten sowie früh-

kindliche Bildung nicht einge-
schränkt werden müssen. Dieser 
wird aktuell verhandelt. 

Weiterhin forderte DIE LINKE Frak-
tion im Thüringer Landtag bereits seit 
Längerem die Preissenkungen der 
Primärenergiekosten. Die Fraktion 
hat der Bundesregierung einen Forde-
rungskatalog vorgelegt und auch für 
Thüringen Vorschläge erarbeitet. Da-
rin fordert sie die Ampel-Regierung 
unter anderem auf, die staatliche 
Preisaufsicht wieder einzuführen, 
um Energie- und Gaspreise zu de-
ckeln.

Das gesamte Positionspapier 
„Preisexplosion stoppen – Men-
schen entlasten – Armut verhin-
dern“ 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: Donata Vogtschmidt

Donata Vogtschmidt wurde 1998 ge-
boren und ist Studentin der Staats-
wissenschaften an der Universität 
Erfurt. Seit ihrer Schul- und Studien-
zeit ist sie politisch aktiv und enga-
giert sich ehrenamtlich in verschie-
denen Vereinen und Organisationen. 
2021 wurde sie Mitglied der Links-
fraktion im Thüringer Landtag und 
ist dort mit 24 Jahren die jüngste 
Abgeordnete. Für die Fraktion DIE 
LINKE ist sie als Sprecherin für Ka-
tastrophenschutz und Feuerwehr 
tätig. Darüber hinaus ist sie Mitglied 
im Stadtrat von Arnstadt und im 
Landes- sowie dem Kreisvorstand 
der Linken in Thüringen und dem 
Ilm-Kreis. Außerdem ist sie Mutter 
einer Tochter.

Wie ist es die jüngste Abgeordne-
te im Thüringer Landtag zu sein?

Aufregend, fordernd und vor allem 
prägend. Mitten in der laufenden 
Legislaturperiode in den parlamen-
tarischen Alltagsprozess einzustei-
gen ist wie ein freudiger Sprung ins 
kalte Wasser.

Was hat dich motiviert dich poli-
tisch zu engagieren?

Der Wille nach Verbesserung von 
Umständen, wenn ich das Gefühl 
hatte, dass es andere Lösungen gibt, 
sich aber niemand zuständig fühlt, 
dann war schon früh meine Devise: 
Selber machen statt hinnehmen! 

Wohin geht für dich ein perfekter 
Urlaub?

Der Ort ist nebensächlich. Hauptsa-
che raus nach draußen und dem All-
tag ein wenig mit der Familie ent-
fliehen.

Jeder Tag ist Frauentag
Rückblick auf Veranstaltung im Erfurter Rathaus 

Frauen sind in besonderer Weise von 
Krisen betroffen. In Kriegszeiten wird 
die Härte physischer, psychischer und 
struktureller Gewalt umso bedrohli-
cher. Mangels politischer Einsichten 
und Mehrheiten für neue, geschlechter-
gerechte Notwendigkeiten gehen sie 
häufig als Verliererinnen aus Krisen-
politiken hervor. Mehr denn je ist die 
gemeinsame Solidarität mit Frauen vor 
Ort, aber auch überall auf der Welt von 
besonderer Bedeutung. Der 8. März ist 
dafür ein symbolträchtiger Tag, bei 
dem es jedoch nicht bleiben darf. „Frau-
ensolidarität ist grenzenlos, an jedem 
Tag“ war deshalb auch das Motto der 
diesjährigen Frauentagsveranstaltung 
2022 der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag, bei der anschließende der 12. 
„Frauenpreis“ von DIE LINKE Thürin-
gen verliehen wurde.

Wir blicken zurück auf eine bewe-
gende Veranstaltung im Erfurter Rat-
haus. Karola Stange, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende und Sprecherin 
für Gleichstellung, eröffnete die Veran-
staltung und hob im Speziellen die La-
ge der Frauen in aktuellen Kriegsgebie-
ten hervor. „Das alles geht der Gesell-
schaft an die Substanz. Frauen geraten 
in solchen Krisen oft in den Schatten.“  
Auch während der Corona-Pandemie 
und dem damit verbundenen Home-
schooling und Homeoffice seien alte 
Rollenmuster wieder stärker herausge-
brochen. Sie forderte in ihrer Eröff-
nungsrede unter anderem die Einfüh-
rung eines Paritätsgesetzes im Landtag, 
das mindestens eine 50/50 Verteilung 
der Abgeordneten vorsieht. Die Abge-
ordnete begrüßte unter den Anwesen-
den die Landtagspräsidentin Birgit 
Pommer, die Thüringer Parteivorsitzen-
de der LINKEN Ulrike Grosse-Röthig, 
die Erfurter Bürgermeisterin Anke Hof-
mann-Domke sowie den Vorsitzenden 
der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag, Steffen Dittes. 

Die Moderation der Veranstaltung 
übernahm die LINKE Abgeordnete Do-
nata Vogtschmidt. Vogtschmidt wies 

auch auf die wichtige Arbeit der vielen 
Frauen in Kunst und Kultur hin und 
wie sie gerade junge Frauen und Mäd-
chen auf ihrem Lebensweg inspirieren 
können.  „Musik ist die stärkste Spra-
che, die wir sprechen können“, so die 
Abgeordnete und damit begrüßte sie 
auch die Musikerin Sandra Peschke 
und ihren Gitarristen, welche die Ver-
anstaltung musikalisch begleiteten. 

Die Wände des Festsaals im Erfurter 
Rathauses zeigen viele mutige Männer 
der Geschichte, keine einzige mutige 
Frau. „Und dabei gab es so viele von ih-
nen“, betonte die Landtagspräsidentin 
Birgit Pommer in ihrer Festrede. „Es 
wird Zeit, die Leistungen der Frauen 
sichtbar zu machen. Frauen sind gren-
zenlos, aktiv, tapfer. Nicht nur in der 
Geschichte, sondern auch heute und 
wir würdigen mit dieser Veranstaltung 
Frauen, die Solidarität nicht nur rufen, 
sondern auch leben.“ Ebenso warf die 
Erfurter Bürgermeisterin Anke Hof-
mann Domke einen Blick in die Vergan-
genheit. Die Geschichte sei vorwiegend 
von Männern geschrieben, sie hätten 
sie in Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft stark geprägt, weil es vielen 
Frauen schlicht und ergreifend ver-
wehrt blieb. „Vieles ist besser gewor-

den, aber wir haben noch viel vor uns. 
Deshalb muss es nach wie vor unser 
gemeinsames Bestreben sein, die öko-
nomische Eigenständigkeit von Frauen, 
Chancen und Bildungsgerechtigkeit zu 
erreichen.“ Der Mut der Frauen im Iran 
wurde von allen Festredenden hervor-
gehoben. Sie seien ein weiteres Beispiel 
dafür, dass wir solidarisch für alle 
Frauen einstehen müssen und zwar 
überall auf der Welt.
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Modernes Wahlrecht Nr. 4
Petition zur Steigerung der Wahlbeteiligung

In unserer Reihe zur Reform des Thü-
ringer Kommunalwahlrechts stellen 
wir nun einen weiteren Vorschlag des 
Vereins Mehr Demokratie e. V. Thürin-
gen vor. Es wird vorgeschlagen, dass 
offizielle Informationen über Bewerbe-
rinnen und Bewerber, seien es Einzel-
personen oder Parteien, per Post an alle 
Wahlberechtigten versendet werden 
sollen. Zur Erinnerung: Der Verein 
Mehr Demokratie e. V. Thüringen hat 
eine Petition beim Thüringer Landtag 
eingereicht, in der er vorschlägt, eine 
Experimentierklausel und sieben Inst-
rumente in das Kommunalwahlrecht 
einzubauen, um Kommunalwahlen at-
traktiver zu gestalten und damit die 
Wahlbeteiligung zu erhöhen.

Vorschlag Nr. 4: 
Offizielle Informationen über 
Bewerber:innen an alle 
Wahlberechtigten versenden

Die Gemeinde- und Kreisbehörden wer-
den mit diesem Gesetzesvorschlag ver-
pflichtet, bei einer Kommunalwahl ein 
sogenanntes Wahlheft zu erstellen, wel-
ches weitergehende Informationen zur 
Wahl und zu den Bewerberinnen und 
Bewerbern enthält. Dieses Wahlheft 
soll obligatorisch zusammen mit der 
Wahlbenachrichtigung an alle Wahlbe-
rechtigten versandt werden. Zusätzlich 
soll es auch im Internet veröffentlicht 

werden. Die enthaltenen Informationen 
sollen allgemein verständlich, anschau-
lich und ansprechend formuliert wer-
den. Im Wahlheft muss das Wahlsys-
tem erklärt werden und es soll ein Mus-
terstimmzettel enthalten sein. Darüber 
hinaus soll das Wahlheft Informatio-
nen über die kandidierenden Parteien 
und Personen sowie Zusammenfassun-
gen von deren Programmen enthalten. 
Bei der Erstellung des Wahlheftes muss 
die jeweilige Gemeinde- oder Kreisbe-
hörde das Neutralitätsgebot beachten. 
Dabei verfassen die zu wählenden Par-
teien beziehungsweise Personen die 
Zusammenfassungen ihrer Programme 
selbst. Dafür steht allen im Wahlheft 
derselbe Raum zur Verfügung.

PRO

Die Erstellung und Versendung ei-
nes offiziellen Wahlheftes ist keine 
neue Erfindung. Es gibt das Wahl-
heft zum Beispiel in der Schweiz. 
Da alle wichtigen Informationen 
für die Bürgerinnen und Bürger im 
Wahlheft gebündelt und leicht zu-
gänglich wären, würde es das Inte-
resse wecken, an der Wahl teilzu-
nehmen. 

Auch kann man das Wahlrecht 
nur sinnvoll wahrnehmen, wenn 
das einschlägige Wahlsystem hin-
reichend verstanden wurde. Mit 
der Erklärung des Wahlsystems im 
Wahlheft entfiele das mühsame 
Suchen nach Erklärungen für Re-
geln wie „Kumulieren“ und „Pana-
schieren“. Die Musterstimmzettel 
würden eine nähere Beschäfti-
gung mit den Kandidatinnen und 
Kandidaten im Vorfeld der Wahl 
ermöglichen. Die Zusammenfas-
sungen der Programme geben den 
Wählerinnen und Wählern zudem 
die Möglichkeit, sich über die poli-
tischen Pläne der Bewerberinnen 
und Bewerber zu informieren und 
diese zu vergleichen.

CONTRA

Bereits jetzt werden für die jewei-
ligen Kommunalwahlen Informa-
tionen sowohl für die Wählerinnen 
und Wähler als auch für die Partei-
en und Einzelbewerber:innen auf 
der Internetseite des Thüringer 
Landesamtes für Statistik zur Ver-
fügung gestellt. Das Wahlsystem 
wird dort umfassend in anschau-
licher und verständlicher Art und 
Weise erklärt. 

Der Landesbeauftragte für Men-
schen mit Behinderungen gibt zu 
den Kommunalwahlen eine Bro-
schüre heraus, die das Wahlsys-
tem in einfacher und verständli-
cher Form und Sprache erklärt. Die 
Erstellung und Versendung eines 
Wahlheftes an alle Haushalte wür-
de für die Gemeinde- und Kreisbe-
hörden einen erheblichen perso-
nellen und finanziellen Aufwand 
bedeuten, der kaum zu rechtferti-
gen wäre. Darüber hinaus muss 
die Wahlentscheidung in einem 
freien Meinungsbildungsprozess 
ohne jede unzulässige staatliche 
Beeinflussung erfolgen. 

Die Versendung von Wahlpro-
grammen durch staatliche Stellen 
könnte dieses Neutralitätsgebot 
verletzen.

Brückenschlag im Dreiländereck
Mehr Investitionen in die Anbindung von Stadt und Land
Zu einem kommunalpolitischen Brü-
ckenschlag trafen sich politische Ak-
teure aus dem Dreiländereck Bayern-
Sachsen-Thüringen im ehemaligen 
Grenzort Blankenstein, heute ein Orts-
teil der Gemeinde Rosenthal am Renn-
steig, um sich über die gemeinsamen 
Herausforderungen der Regionalent-
wicklung auszutauschen.

Bei einer Präsentation und Betriebs-
besichtigung in der Zellstoff- und Pa-
pierfabrik von Mercer Rosenthal GmbH 
wurde deutlich wie sich die aktuelle 
Energie-Frage auf die heimische Wirt-
schaft auswirkt. Die holzverarbeitende 
Firma verfügt im Bereich der Bioöko-
nomie und Kreislaufwirtschaft über 
hervorragende Erfahrungen und kann 
angesichts der Modernisierung ihrer 
Produktion den Energieverbrauch von 
240 kw im Jahr selbst decken, und ist 
mit dem Biokraftwerk selbst auch Ein-
speiser ins Netz. Durch den geschlosse-
nen Chemikalienkreis sind die negati-
ven Umwelteinflüsse an der Saale na-
hezu ausgeschlossen. Der sinkende 
Wasserspiegel im Hitzejahr wird je-
doch mit Sorge betrachtet. Firmen-Ge-
schäftsführer Leonhard Nossol hofft 
deshalb, dass auf bayerisch-fränki-
scher Seite ein Umdenken eintritt und 
wie in Thüringen entlang von Bachläu-
fen mehr Rückhaltebecken entstehen.
„Ich bin kein Sozialist, aber es mag Si-

tuationen geben, wo der Staat eingrei-
fen muss. […] Wir hätten in Deutschland 
schon mehr machen müssen bei den 
Erneuerbaren Energien. Nur wenn wir 
diesen Schritt bis 2030 schaffen, wer-
den wir wieder wettbewerbsfähig 
sein.“, führte Nossol mit Blick auf den 
Druck des Weltmarktes und die Wert-
schöpfungsketten für deutsche Unter-
nehmen aus.

Markus Gleichmann, Sprecher für 
Energiepolitik der Linksfraktion, be-
richtete von Entwicklungen in der hei-
mischen Wirtschaft und stellte klar, 
dass die Weitergabe der Preise an Kun-
den keine Lösung sein kann. Im Bund 
brauche es eine staatliche Preisaufsicht 
und eine Entkopplung des Stroms vom 
Börsen-Mechanismus (Merit-Order), 
denn Hilfsprogramme werden alleine 
nicht ausreichen. Im Land Thüringen 
sei zwar über ein Sondervermögen ein 

Not-Programm zur Entlastung der Bür-
ger:innen auf dem Weg. Doch es zeigt 
sich, dass Unternehmen in Thüringen, 
die ihre Produktion energieeffizient 
umgestellt haben, heute besser da ste-
hen. Dieser Erkenntnis-Gewinn ist 
längst nicht bei allen politischen Ak-
teuren angekommen. Es kommt einer 
Schizophrenie der Konservativen 
gleich, dass die Rückkehr zu Kohle und 
Atom propagiert wird, aber keine Ein-
sicht bei den Fehlern des EEG vorhan-
den ist. Die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern muss durch den vorran-
gigen Ausbau von Solar- und Windener-
gie, dezentral, regional, regenerativ, 
überwunden werden. Mit einem natio-
nalen Transformationsfonds muss der 
Bund die Umstellung auf moderne 
Energie-Systeme fördern und den In-
dustrie-Clustern zur Effizienzsteige-
rung verhelfen.

Ralf Kalich, landespolitischer Spre-
cher der Linksfraktion und Gemeinde-
ratsmitglied in Rosenthal am Renn-
steig, berichtete von den Bemühungen 
für bessere Verkehrsverbindungen in 
der Region. Die vielfach geforderte Re-
aktivierung der Bahnstrecke im Höl-
lental sei ein wichtiger Baustein der 
Zukunftsfähigkeit auf bayerischer und 
thüringischer Seite. Auch der Mercer-
Geschäftsführer verwies auf die histo-
rische Bedeutung der Bahnstrecke für 

die bayerischen Kund:innen und unter-
stützt die Bemühungen die Infrastruk-
tur zu erhalten und auch für die rund 
400 Mitarbeitenden auszubauen. Die 
Anbindung nach Saalfeld wurde poli-
tisch erkämpft, und 80 Prozent der An- 
und Ablieferungen läuft heute über die 
Schiene. 

Doch nicht nur der Bahnverkehr bie-
tet wirtschaftspolitisches Potential im 
Dreiländereck, auch der Ausbau von 
Radverkehrsstrecken und der Daseins-
vorsorge im ländlichen Raum ist ein 
Standortfaktor mit sozialer und ökolo-
gischer Dimension. So wollen sich die 
Kreistagsmitglieder aus Bayern und 
Thüringen für ein Radwegekonzept ein-
setzen, dass Stadt und Land verbindet, 
und das bisherige Stückwerk einzelner 
Kommunen überwindet. „Wir haben im 
Kreistag ein Leitbild für die wirtschaft-
liche Entwicklung auf den Weg ge-
bracht, welches die Planungsziele für 
das kommende Jahrzehnt auf die Bezie-
hungen zwischen den Kommunen, zwi-
schen Stadt und Land, ausrichten soll. 
Dazu gehören keine Sonntagsreden, 
sondern der reale Austausch auf kultu-
reller, wirtschaftlicher und ökologi-
scher Ebene“, so Ralf Kalich. 
Philipp Gliesing, Wahlkreismitarbeiter 
Ralf Kalich

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. 

—

„Thüringer 
Unternehmen die ihre 
Produktion energie-  
effizient umgestellt 
haben, stehen heute 
besser da“
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33 Jahre danach
Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit im Landtag 

»33 Jahre nach 1989: Was bleibt und 
was nun?«, so der Titel unserer Veran-
staltung die im Rahmen der Feierlich-
keiten zum Tag der Deutschen Einheit 
stattfand. Die Linksfraktion im Thürin-
ger Landtag wollte sich gemeinsam mit 
den Gästen des Abends kritisch mit 
dem 3. Oktober auseinandersetzen und 
die Entwicklungen wichtiger gesell-
schaftspolitischer Themen seit der 
Wende in den Blick nehmen. 

„Was ist eigentlich aus der Sehnsucht 
nach Veränderung geworden, die am 3. 
Oktober 1990 auf sehr abrupte Art und 
Weise gestoppt wurde? Was heißt das 
für die heutige Diskussion, wenn wir 
auf Krisen reagieren oder gesellschaft-
liche Veränderungen anstoßen?“, eröff-
nete Fraktionsvorsitzender Steffen Dit-
tes die Veranstaltung. Daraufhin refe-
rierte Prof. Dr. Klaus Dörre, Soziologe 
an der Uni Jena und stellte Thesen sei-
nes Buchs »Die Utopie des Sozialismus« 

vor. Dörre beschreibt darin den Sozia-
lismus als Gegenbegriff zum kapitalis-
tischen Expansionsparadoxon. „Kapita-
lismus ist zu einem chronisch ineffizi-
enten, ineffektiven und im Grunde pa-
rasitären System geworden, das sämt-
liche Formen von Sozialität 
ausplündert. Sozialismus als Begriff 
umfasst die radikalste Kritik und ver-
bindet sie mit der Aussicht auf eine 
bessere Gesellschaft“, so Dörre. Der 

Professor sieht in der wissenschaftli-
chen Aufarbeitung der DDR-Geschichte 
ein Ungleichgewicht, die schwerpunkt-
mäßig von Personen aus Westdeutsch-
land betrieben wird. Die Perspektive 
der Menschen aus der DDR bliebe dabei 
oftmals einseitig, obwohl sie sehr viel 
komplexer ausfalle. Dörre sieht in der 
heutigen Bundesrepublik den ostdeut-
schen Anteil sowie den Anteil aus mig-
rantischer Perspektive, der sogenann-
ten „dritten Generation“ in Politik, Me-
dien und öffentlichen Institutionen 
nicht adäquat abgebildet. Abschließend 
appellierte er, Protest zuzulassen. „Es 
kommt immer darauf an, den jeweils 
nächsten Schritt zu gehen. Verände-
rung beginnt mit Widerspruch und Pro-
test. Heraufziehende Proteste dürfen 
nicht radikalen Rechten überlassen 
werden!“ 

Im Anschluss sprach Ina Leukefeld, 
ehemalig MdL der Linksfraktion im 
Thüringer Landtag. Sie sprach die Wen-
de und die damit kritische Auseinan-
dersetzung des eigenen bisherigen Le-
bens an. Sie sieht darin einen Prozess 
des Lernens. „Dies war ein wichtiger 
Beitrag zur Emanzipation.“ Gescheitert 
sei die Art des Sozialismus wobei sie 
infrage stellte, ob es sich beim Sozialis-
mus der DDR überhaupt um eben sol-
chen gehandelt habe, „aber nicht die 
Ideale einer freien, demokratischen Ge-
sellschaft“, so Leukefeld. Die Suche 
nach den Ursachen für das Scheitern 
seien nicht zu Ende verfolgt wurden. 
Die ehemalige Abgeordnete sprach der-
zeitige Herausforderungen im Osten 
des Landes an, so etwa die akute Ab-
wanderung aus klein- und mittelgroßen 
Städten Thüringens. 

Auf aktuelle Herausforderungen 
ging auch der Ministerpräsident und 

Abgeordnete der Linksfraktion, Bodo 
Ramelow, in der dritten Rede des 
Abends ein. „Derzeit findet ein Verän-
derungsprozess statt, der uns alle Kraft 
fordert. Aber wir müssen den Men-
schen einen Weg anbieten, wie wir ge-
sellschaftliche Veränderung erreichen 
können.“ 

Zum Abschluss des Abends wurde 
die Runde für eine Podiumsdiskussion 
geöffnet, in die auch persönliche Erfah-
rungen der Zuschauenden einflossen. 
„Die Geschichten müssen erzählt wer-
den und es muss zugehört werden“, so 
die anwesende Abgeordnete Anja Mül-
ler. „Gerade in der Nachwende-Genera-
tion muss der Brückenbau-Gedanken 
weitergelebt werden.“

Dienstag, 18. Oktober 2022, 17 Uhr

Thüringer Landtag, Raum F056 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt

1993 treten Kumpel des Kaliberg-
werks Bischofferode in einen Hunger-
streik, um die Schließung ihres Berg-
werks zu verhindern. Während die 
Kumpels hungern, ist das Ende der 
DDR-Kaliindustrie bereits auf höchs-
ter politischer Ebene besiegelt. Die 
Fraktion DIE LINKE hat die Zeitzeu-
gen Jüttemann, Peine und Vinke ein-
geladen, um jene Vorgänge zu be-
leuchten, die auch heute noch u. a. 
den Untersuchungsausschuss 7/2 im 
Thüringer Landtag beschäftigen.

Anmeldung per Email an 
anmeldung@ die-linke-thl.de

Wir freuen uns auf folgende Gäste:
 
• Gerhard Jüttemann - ehem. Bun-

destagsabgeordneter (1994-2002) 
und Vorsitzender des Thomas-
Müntzer-Kalivereins Bischoffe-
rode,

• Hermann Vinke – Journalist und 
Autor von »Ein Volk steht auf 
und geht zum Arbeitsamt«

• Johannes Peine – Unternehmer, 
der das Bergwerk Bischofferode 
übernehmen wollte

• Tilo Kummer – Umwelt- und 
Landwirschtschaftspolitiker DIE 
LINKE

• Dietmar Grosser – Moderator des 
Abends, Journalist bei TA

—

„Wir müssen den 
Menschen einen Weg 
anbieten, wie wir 
gesellschaftliche 
Veränderung 
erreichen können“


