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Gemeinsam für  
Entlastung!
LINKE, Grüne, SPD & CDU haben ein solidari-
sches Nothilfeprogramm für Thüringen ge-
schnürt. Dies ermöglicht Hilfen für Menschen, 
Vereine, Unternehmen und Kommunen in Not. 
Mehr dazu auf Seite 4

Eine Entscheidung
Bekanntermaßen wird immer wieder 
der Slogan: „Nach der Wahl ist vor der 
Wahl“ in der Politik strapaziert. Dabei 
wird nicht nur ein Ergebnis analytisch 
zur Kenntnis genommen, sondern 
gleichzeitig Veränderung bei der Me-
thode oder auch ein größeres Engage-
ment bei der Darstellung sowie Umset-
zung eigener Gedanken, Ideen und Ar-
gumente festgestellt. Bezogen auf die 
aktuelle Debatte und damit verbunde-
ner parlamentarischer Ergebnisse zum 
Sondervermögen „Corona-Pandemie 
und Hilfe zur Bewältigung der Energie-
krise“ ist es trotz des zögerlichen Han-
delns der Bundesregierung in den Be-
ratungen zwischen der rot-rot-grünen 
Koalition sowie der CDU und FDP in 
Thüringen gelungen, einen „Katalog“ 
der Unterstützung für Bürgerinnen und 
Bürger, Unternehmen, Vereine und Ver-
bände sowie Kommunen in Höhe von 
407 Millionen Euro landespolitisch zu 
erarbeiten. Dabei sind Zuschüsse im 
Rahmen eines Energienotfallfonds für 
einkommensschwache Menschen und 
Familien – was der LINKEN besonders 
wichtig war -, Zuschüsse zur Verhinde-
rung von Insolvenzen und Zahlungs-
ausfällen bei Unternehmen, Heizkos-
tenzuschüsse für kommunale, aber 
auch freie Träger, wie Schulen, Kinder-
einrichtungen, Krankenhäuser und 
Vereinen des Sports, Kultur und der 
sozialen Einrichtungen, beschlossen 
worden. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis war 
die Verlängerung der Laufzeit des Son-
dervermögens bis in das Jahr 2024. 
Dies ist das Signal an die Betroffenen, 
unabhängig der zukünftigen Entwick-
lungen wird das Land Thüringen für 
Hilfen im Energiebereich bereitstehen. 
Es ist aber auch das Zeichen in Rich-
tung Berlin, endlich nicht nur Doppel-
wumms zu erklären, sondern vielmehr 
konkrete inhaltliche Konzepte und fi-
nanziell ausreichende Pakete gesetz-
lich zu verankern. Die Entscheidung zu 
diesem Sondervermögen und die Schaf-
fung einer gesetzlichen Grundlage in 
Thüringen ist aber nur der erste Schritt. 
Die zügige Umsetzung und Auszahlung 
der finanziellen Mittel wird durch die 
Betroffenen immer wieder an erster 
Stelle eingeklagt. Die nächste Entschei-
dung – Stichwort Landeshaushalt – 
liegt schon auf dem „parlamentari-
schen Tisch“. Eine Parteienprofilierung 
á la CDU ist ein ungeeigneter Ratgeber. 
Vielmehr wird mit der Verabschiedung 
eines Haushalts eine Planungs- und Zu-
kunftssicherung sowie Transformati-
onsprozess organisiert, der durch Bür-
ger:innen verlangt wird. André Blech-
schmidt, Parlamentar. Geschäftsführer
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Linker Ticker

„Die Ergebnisse der Gaspreiskom-
mission sind enttäuschend und 
reichen bei Weitem nicht aus, um 
die existenzielle Bedrohung priva-
ter Haushalte und kleiner Unter-
nehmen abzufangen“, kommentie-
ren der wirtschaftspolitische Spre-
cher Andreas Schubert und der 
energiepolitische Sprecher Mar-
kus Gleichmann der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag die 
Vorschläge der Gaspreiskommis-
sion. „Das vorgeschlagene Zweistu-
fenmodell kann in dieser Form die 
dringend notwendige Entlastung 
für die Thüringer Wirtschaft und 
die Haushalte nicht bringen. Die 
groß angekündigte Begrenzung 
der Gaspreise wird erneut aufge-
schoben und durch eine mit einem 
hohen Bürokratieaufwand verse-
hene Einmalzahlung ohne soziale 
Staffelung ersetzt.“ +++ Nach Be-
richten von Beschäftigten bei der 
Tochtergesellschaft der Commerz-
bank ComTS liegt das Gehalt eines 
Teils der Mitarbeiter:innen gerade 
mal knapp über dem Mindestlohn 
und die Arbeitsbedingungen wer-
den zu Lasten der Beschäftigten 
voll ausgereizt. Lena Saniye Gün-
gör, arbeits- und gewerkschafts-
politische Sprecherin der Links-
fraktion im Thüringer Landtag, 
zeigt sich verärgert über das Ver-
halten der Konzernführung und 
erklärt: „Die Commerzbank wirbt 
auf ihrer Homepage mit ‚vertrau-
ensvoller Unternehmenskultur‘ 
sowie ‚partnerschaftlichem und 
fairem Umgang‘ – gelebte Verant-
wortung für die Beschäftigten, 
auch in den Tochtergesellschaften, 
wie bei ComTS, sehen für mich an-
ders aus. Solidarisch stehen wir an 
der Seite der Beschäftigten und 
werden sie nicht im Regen stehen 
lassen!“ Ab heute ruft Verdi die Be-
schäftigten zu Streikkundgebun-
gen auf. +++ „Auch drei Jahre nach 
dem zweifach vollendeten Mord 
und dem 68-fach versuchten Mord 
in der Synagoge im Hallenser Pau-
lusviertel gehören antisemitische 
Ressentiments, Bedrohungen bis 
hin zu Angriffen auf Jüdinnen und 
Juden in Deutschland, aber auch in 
Thüringen, weiterhin zur Realität. 
Es braucht ein stärkeres präventi-
ves Vorgehen, vor allem gegen an-
tisemitische Verschwörungserzäh-
lungen in der Fläche und eine kon-
sequente Strafverfolgung. Es muss 
Ziel sein, dass Jüdinnen und Juden 
keine Angst vor Bedrohungen oder 
Angriffen mehr haben“, so Katha-
rina König-Preuss, Sprecherin 
für Antifaschismus der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag.

Impressum
Herausgeberin: 
Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
Redaktion: Lisa Hilpert  
V.i.S.d.P.: Olaf Weichler
Telefon: 0361 377-2620 
E-Mail: weichler@die-linke-thl.de
Web: www.die-linke-thl.de
Redaktionsschluss:19. Oktober 2022

Brauerei-Standort gerettet
Erfolgreicher Kampf für die Belegschaft in Gotha 

Anlässlich der geplanten Übernahme 
des Oettinger Standortes in Gotha 
durch die Paulaner Brauerei Gruppe 
GmbH & Co KGaA erklärt Lena Saniye 
Güngör, arbeitsmarkt- und gewerk-
schaftspolitische Sprecherin der Links-
fraktion im Thüringer Landtag:

„Durch den Kauf der Paulaner Braue-
rei werden alle Arbeitsplätze am Stand-
ort Gotha erhalten bleiben. Die Berei-
che Herstellung, Abfüllung, Logistik 
und zentrale Dienste mit rund 170 Be-
schäftigten werden übernommen. Für 
die 23 bei Oettinger verbleibenden Kol-
leg:innen der Abteilungen Vertrieb, Ex-
port und Marketing werden nun Ver-
handlungen mit dem Betriebsrat aufge-
nommen. Als LINKE im Thüringer 
Landtag gratulieren wir den Beschäf-
tigten herzlich zu diesem Erfolg. Es hat 
sich erneut gezeigt, was ein engagierter 
Kampf der Belegschaft über Standorte 
hinweg unter Beteiligung der Fachge-
werkschaft erreichen kann.“

„Dass die Oettinger Brauerei in Go-
tha von der Paulaner Gruppe zum Jah-
reswechsel übernommen wird, ist ein 
gutes Zeichen für die Belegschaft und 
allen, die für den Erhalt des Standortes 
gekämpft haben. Ich freue mich für die 

Beschäftigten, dass sie weiterhin eine 
berufliche Perspektive haben und in 
dieser Hinsicht sorgenfrei das Weih-
nachtsfest begehen können“, fügt der 
Gothaer LINKE-Landtagsabgeordnete, 
Sascha Bilay, hinzu.

Bilay weiter: „Dass jetzt dieses Ergeb-
nis erreicht werden konnte, war nur im 
engen Schulterschluss möglich. Es zeigt 
sich, dass es sich immer lohnen kann, 
solidarisch für die Interessen der Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
kämpfen.“ Oettinger hatte im Sommer 
angekündigt, seinen Standort in Gotha 
bis Ende 2022 zu schließen. In den zu-
rückliegenden Wochen hatten Land-
tagsabgeordnete der Fraktion DIE LIN-
KE die vielfältigen Protestaktionen von 
Belegschaft und Gewerkschaft unter-
stützt. Das letzte Wort hat nun das Bun-
deskartellamt.

Solidarität statt Hetze - Geflüchtete schützen
Entschieden gegen rassistische Entwicklungen handeln
„Seit mehreren Tagen müssen wir be-
obachten, dass der verbalen rassisti-
schen Hetze der vergangenen Wochen 
und Monate nun zunehmend auch ent-
sprechende Taten in Thüringen folgen. 
Dass in Apolda gegenüber einer Unter-
kunft mit 147 Geflüchteten aus der Uk-
raine eine Person am helllichten Tag 
Holzpaletten auftürmte und diese an-
zündete, ist nicht das erste erschre-
ckende Alarmzeichen, auch an anderen 
Orten in Thüringen sind gefährliche 
Entwicklungen zu beobachten, so bspw. 
in der Stadt Sömmerda sowie in Rasten-
berg im Landkreis Sömmerda. So wur-
den bspw. im öffentlichen Raum Plaka-
te mit antiziganistischer Hetze ange-
bracht. Bei Bürgerversammlungen 
wurde massiv Stimmung gegen Sin-
ti:zze und Rom:nja gemacht, in antiziga-
nistischer Weise gegen diese aufgesta-
chelt, u. a. behauptet, seien keine Ge-

flüchteten aus der Ukraine - dies ge-
schieht auch unter der Beteiligung von 
Reichsbürgern. An der rassistischen 
Eskalation sind aber ebenso Personen 
beteiligt, die bereits im Kontext der 
„Corona-Proteste“ mit antisemitischen, 
verschwörungstheoretischen und ras-
sistischen Aussagen bekannt geworden 
sind“, so Katharina König-Preuss, Spre-
cherin für Antifaschismus der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag.

Der Fund eines Sprengkörpers mit 
Hakenkreuz in Straußfurt unter-
streicht die aktuelle Gefährdungslage 
in weiterer Weise. „Sprache schafft Rea-
lität“, so König-Preuss, die drauf ver-
weist, dass in den vergangenen Mona-
ten aus unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Bereichen teils rassistische 
Stimmung gegen Geflüchtete aus der 
Ukraine, insbesondere gegen Roma ge-
macht wurde. „Federführend bei rassis-

tischer, menschenverachtender Hetze, 
wie sich bspw. in Sömmerda zeigt, sind 
erneut Akteure der AfD. Aber auch Ab-
geordnete demokratischer Parteien so-
wie kommunale Akteure müssen sich 
bewusst sein, dass ihre Äußerungen im 
rassistischen Kontext eine Ermutigung 
für derartige Taten sein können. Alle 
Verantwortungsträger in der Gesell-
schaft, der Regierung, der Polizei, aber 
auch das Migrationsministerium und 
Ausländerbehörden sind zu erhöhter 
Wachsamkeit aufgefordert und in der 
Verantwortung, sämtliche Maßnahmen 
für eine sichere Unterbringung geflüch-
teter Menschen in Thüringen konse-
quent umzusetzen und deren Leib und 
Leben zu schützen. Dazu gehört auch, 
darauf zu achten, dass Worte nicht zum 
Brandbeschleuniger für Rassisten wer-
den“, so Katharina König-Preuss ab-
schließend. 

1500 Unterschriften sammelten die Angestellten für den Erhalt des Standorts
Steffen Dittes bekundete im September vor Ort die volle Unterstützung der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag

Solidarisch an der Seite der Angestellten 
Lena Saniye Güngör, gewerkschaftspolitische Sprecherin, mit Vertreter:innen der Gewerkschaften
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Energiekrise meistern
Mehr Unterstützung für mittelständische Wirtschaft und Hochschulen in Thüringen 

Anlässlich des Sonderausschusses 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft und des Selbstbefassungs-
antrags von Rot-Rot-Grün zum Thema 
„Notfallplan für Energiepreissteigerun-
gen in Thüringen Unternehmen und 
Hochschulen“ sehen Andreas Schubert, 
wirtschaftspolitischer Sprecher, und 
Christian Schaft, hochschulpolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, noch deutlichen 
Handlungsbedarf bei der Unterstüt-
zung in der Energiekrise für die kleine 
und mittelständische Wirtschaft sowie 
für die Hochschulen in Thüringen. 
Auch nach Vorlage der Empfehlungen 
der Gaskommission bleiben noch viele 
Fragen offen. Beide Abgeordnete sind 
sich einig, dass deutlich mehr Kraftan-
strengungen, auch im Kontext der so-
zial-ökologischen Transformation, un-
ternommen werden müssen, um den 
anstehenden Herausforderungen ge-
recht zu werden. Dazu braucht es er-
hebliche öffentliche Investitionen in 
Thüringen.

„Viele kleine Unternehmen sind noch 
geschwächt durch die Folgen der Coro-
na-Pandemie und können die Heraus-
forderungen durch die Energiekrise 
nicht allein bewältigen. Steigende Kos-
ten für Energiepreise können nicht ein-
fach an die Kund:innen weitergegeben 
werden. Zum Teil werden energieinten-
siven Unternehmen, wie z. B. Bäckerei-
en, keine neuen Verträge von Energie-
versorgern ab dem 1. Januar 2023 mehr 

angeboten. Da die Gaspreisbremse erst 
ab März 2023 gelten soll, muss der 
Bund nacharbeiten und diese auf den 
Jahresbeginn vorziehen. Anderenfalls 
müssen Unterstützungsprogramme für 
Thüringen aufgelegt werden, um Insol-
venzen in großer Zahl sowie Versor-
gungsengpässe zu verhindern. Wir 
müssen jetzt zwei Aufgaben gleichzei-
tig lösen: Die akute Existenzbedrohung 
für die Unternehmen abwenden und 
massiv die Dekarbonisierung der Wirt-
schaft vorantreiben, um die Geschäfts-
modelle zukunftssicher zu machen“, 
erklärt Andreas Schubert. Mit Blick auf 
die Thüringer Hochschulen stellt Chris-

tian Schaft klar: „Die Studierenden und 
Beschäftigten haben in den letzten 
zwei Jahren durch die Corona-Pande-
mie ebenfalls viele Einschränkungen 
hingenommen. Die Energiekrise darf 
nicht dazu führen, dass erneut Schlie-
ßungen von Einrichtungen und der Um-
stieg auf Online-Lehre die Folgen sind. 
Hochschulen müssen, wie es bereits 
der Generalsekretär des Deutschen Stu-
dierendenwerkes sagte, als akademi-
sche und öffentliche Wärmestuben 
funktionieren. 

Lehre und Forschung müssen so or-
ganisiert werden, dass niemandem 
Nachteile entstehen. Dazu gehört auch, 

dass Bibliotheken, Mensen und Cafete-
rien möglichst lange ohne Einschrän-
kungen offen gehalten werden. Gemein-
sam müssen Lösungen gesucht werden, 
wie zudem die finanziellen Belastun-
gen von Studierenden möglichst gering 
gehalten werden können. Denkbar wä-
re, Härtefallhilfen einzurichten.“ Der 
Abgeordnete warnt, „dass ohne eine 
Öffnung des BAföG durch die Nutzung 
des Notfallmechanismus viele Studie-
rende mangels Rücklagen oder nicht 
ausreichender Studienfinanzierung 
durch die Preissteigerungen besonders 
hart getroffen werden“.

Keine öffentlichen Räume für Hass und Hetze
Zum Bundeskongress der „Jungen Alternative“ in Apolda
„Wo immer Neonazis und extrem rech-
te Akteure versuchen, Räumlichkeiten 
in öffentlichen Einrichtungen für eige-
ne Zwecke anzumieten, sollten ihnen 
kommunale Verwaltungen und Kom-
munalparlamente geschlossen in die 
Parade fahren und alle rechtlichen 
Hebel einsetzen, diese zu ver- oder be-
hindern. Dies kann durch Benutzungs-
satzung, Benutzungsordnung oder Ge-
meinderatsbeschluss passieren. Versu-
chen sich extrem rechte Parteien einzu-
mieten, liegt die Hürde, dies zu verhin-
dern, nach dem grundgesetzlichen 
Parteienprivileg zwar höher, ist aber 
nicht unmöglich. Insofern ist es nicht 
nur empörend, dass die AfD-Jugendor-
ganisation über ein Oktober-Wochen-
ende die Stadthalle Apoldas als Treffort 
für ihren Bundeskongress verwenden 
konnte, besonders ärgerlich ist, dass 
die Stadt gar nicht von allen rechtli-
chen Möglichkeiten Gebrauch gemacht 
hat und das, obwohl das Verwaltungs-
gericht Köln mit seiner Entscheidung 
bereits am 08.03.2022 deutlich ge-
macht hat, dass bundesweit ausrei-
chende tatsächliche Anhaltspunkte für 
verfassungsfeindliche Bestrebungen 
der ‚Jungen Alternative‘ bestehen.

Durch die Entscheidung der Kommu-
ne, ihre Räumlichkeiten an die „Junge 
Alternative“ zu vermieten, wurde Apol-
da unsicher für alle Menschen, die 

nicht in das Weltbild der AfD passen“, 
so Katharina König-Preuss, Sprecherin 
für Antifaschismus der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag und LIN-
KE-Abgeordnete Lena Saniye Güngör, 
zuständige Abgeordnete für das Wei-
marer Land.

Die beiden Politikerinnen erklären, 
dass es nicht Ziel ist, öffentliche Räume 
gänzlich für sämtliche Parteien auszu-
schließen. „Es wäre sinnvoller, wenn 
sowohl die Stadt Apolda als auch ande-
re Kommunen gleichlautende sachliche 
Voraussetzungen für die Nutzungen 
von öffentlichen Räumen vorgeben 
würden, an denen sich alle messen las-
sen müssen um im Einklang mit dem 
verfassungsgemäßen Gleichbehand-
lungsgrundsatz zu stehen“, so die Ab-
geordneten.

Die „Junge Alternative“ sei nach Ein-
schätzung der Abgeordneten ein „durch 
und durch rassistischer, antisemiti-

scher, antifeministischer und men-
schenfeindlicher Parteijugendverband, 
der in der Vergangenheit immer wieder 
mit anderen extrem rechten Gruppen 
und Neonazis gemeinsame Sache mach-
te. In Thüringen sind in der Vergangen-
heit auch Treffen des ehemaligen NPD-
Landesschulungsleiters mit der Spitze 
der Jungen Alternative Thüringen be-
kannt geworden.“ Dass die Bundes- Jun-
ge Alternative ausgerechnet Thüringen 
für ihr Treffen auswählt, also das Bun-
desland, in dem Höcke die AfD führt, 
sei bezeichnend.

Die Abgeordneten König-Preuss und 
Güngör abschließend: „Das Ministeri-
um für Inneres und Kommunales muss 
die Kommunen hier noch stärker unter-
stützen. Ein entsprechender ‚Hand-
lungsleitfaden für kommunale Ent-
scheidungsträger in Thüringen zum 
Umgang mit Rechtsextremisten‘ wurde 
das letzte Mal vom Ministerium vor 
viereinhalb Jahren überarbeitet, noch 
bevor die eigenen Behörden die AfD ins 
Visier nahmen. Dieser ist veraltet und 
unvollständig. Eine neue aktualisierte 
Auflage sollte her, die den aktuellen 
Entwicklungen in der extremen Rech-
ten, aber auch den jüngsten Rechtsent-
wicklungen Rechnung trägt. Zudem 
braucht es gezieltere Beratungsleistun-
gen für Kommunen, um diesen dabei 
an der Seite zu stehen, keine Plattfor-

men für rassistische und menschen-
feindliche Hetze zu bieten.“

Mögliche Vertragsklausel für die Nut-
zung öffentlicher Räume:

„Der Mieter bekennt mit der Unter-
schrift, dass die Veranstaltung keinen 
rechtsextremen, rassistischen, antise-
mitischen oder antidemokratischen 
Inhalt haben wird und auch nicht die 
Menschenwürde angegriffen wird. 
D.h., dass weder Inhalte vertreten wer-
den, die geeignet sind, die Verbrechen 
des Nationalsozialismus zu verharm-
losen, den Nationalsozialismus zu ver-
herrlichen, das Andenken Verstorbener 
zu verunglimpfen bzw. sich gegen die 
Freiheit und Würde des Menschen bzw. 
den Gedanken der Völkerverständi-
gung richten, noch Symbole, die im 
Geist verfassungsfeindlicher oder ver-
fassungswidriger Organisationen ste-
hen oder diese repräsentieren, verwen-
det oder verbreitet werden dürfen.“

—

„Beim Umgang mit 
Rechtsextremisten müs-
sen Kommunen stärker 
unterstützt werden“ 

—

„Die aktuellen Entwick-
lung in der extremen 
Rechten müssen öffent-
lich gemacht werden“ 

Die Gefahr von geschlossenen Einrichtungen und leeren Hörsälen ist real
Hochschulpolitischer Sprecher Christian Schaft warnt davor, dass die Energiekrise zu Schließungen führt
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Ein solidarische Nothilfeprogramm für Thüringen 
Über die Illusionskunst der CDU und den Weg zu 407 Millionen Euro Hilfen

Die rot-rot-grünen Fraktionen im Thü-
ringer Landtag haben Mitte Oktober 
zusammen mit CDU und FDP ein 407 
Millionen Euro schweres Hilfspaket für 
private Haushalte, private und kommu-
nale Unternehmen, Vereine und Kom-
munen beschlossen. Die Gelder sollen 
vor allem jene erreichen, die vom Bund 
vergessen oder bei der Energiekrise 
nicht ausreichend berücksichtigt wer-
den.

Viel wurde über den Inhalt des soli-
darischen Nothilfeprogramms für Thü-
ringen geschrieben. 300 Millionen Euro 
stehen für private und kommunale 
Unternehmen zur Verfügung, denen 
aufgrund der Krise eine Überschul-
dung oder Zahlungsunfähigkeit droht. 
Weitere 107 Millionen Euro stehen für 
Menschen, Vereine und freie Träger in 
Not bereit. Über die Beantragung und 
Auszahlung wird in den nächsten Wo-
chen genauer informiert und mit Blick 
auf das Handeln der Bundesregierung, 
wird auch in den nächsten Wochen und 
Monaten noch viel in dieser Sache ge-
macht werden (müssen). 

Entstehung des Hilfspakets

In der Chronologie der Entstehung des 
Hilfspakets bemühte sich vor allem die 
CDU im Bereich der Illusionskünste. So 
stellte Steffen Dittes, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag im Rahmen des Sonderple-
nums am 14. Oktober fest: „Herr Voigt, 
wenn Politik ein Zirkus wäre, dann wä-
ren Sie der Illusionskünstler.“ Nachdem 
Mario Voigt (CDU) kurz zuvor die Lor-
beeren für das Hilfspaket sich selbst 
und seiner Fraktion verlieh. Die Be-
hauptung, der CDU sei es zu verdan-
ken, dass es nun einen solchen Hilfe-
fonds gäbe, denn sie seien es gewesen, 
die der Landesregierung Druck ge-
macht hätten, während diese untätig 
gewesen sei. 

Die Faktenlage sieht jedoch anders 
aus. Zum einen war die Landesregie-

rung niemals untätig in dieser Sache. 
Bodo Ramelow höchstpersönlich mach-
te seit Kriegsbeginn auf die schwierige 
Lage aufmerksam und initiierte zum 
Beispiel einen Glasgipfel, der die Betrof-
fenen aus der besonders von der Gas-
krise betroffenen Glasindustrie zusam-
menholte und Lösungswege skizzierte. 
Bereits im April 2022 legte Ramelow 
mit anderen regierungsbeteiligten LIN-
KEN einen Plan für ein 100 Milliarden 
Sondervermögen Energie auf den Tisch. 
Auch die Thüringer Landtagsfraktion 
DIE LINKE stellte bereits am 1. Juli ein 
Positionspapier in dieser Sache mit Be-
zug auf Thüringen vor. Die CDU bemüh-
te sich erst ein paar Tage später mit ei-
nem Vorschlag um öffentliche Auf-
merksamkeit in der Sache. Auch im 
darauffolgenden Juli-Plenum brachte 
DIE LINKE das Thema auf die Tagesord-
nung. Die CDU war zu diesem Zeit-
punkt und in den Wochen davor vor 
allem damit beschäftigt, die Abstands-
regelungen für Windräder zu Wohnge-

bieten vergrößern zu wollen, also den 
Ausbau von erneuerbaren Energien de 
facto zu erschweren.

Über die Sommerpause initiierten 
die Koalitionsfraktionen einen gemein-
samen Antrag für einen Härtefallfonds. 
Die Idee dieses Mal: das Hilfspaket für 
die Coronapandemie sollte auch für 
Energiehilfen zur Verfügung stehen. 

Antrag für Härtefallfonds

Die CDU lehnte den Vorschlag eines 
Antrags für einen Härtefallfonds zu-
letzt sogar noch in der Landespresse-
konferenz Mitte September als schlech-
te Idee ab. Rot-Rot-Grün forderte die 
CDU nicht nur zum wiederholten Male 
auf, sich endlich an der Umsetzung ei-
nes Hilfspaketes für Thüringen zu be-
teiligen, sondern reichte auch einen 
entsprechenden Antrag für die Plenar-
sitzung im September ein. Erst später 
reichte die CDU einen eigenen Antrag 
in derselben Sache ein, bewies so zu-

mindest, sich mit der Sache zu befas-
sen, vermied es aber weiterhin, sich zu 
einer gemeinsamen Umsetzung zu be-
kennen. In der 91. Plenarsitzung wurde 
der von Rot-Rot-Grün vorgelegte Antrag 
dann zumindest in den zuständigen 
Ausschuss überwiesen, denn die CDU 
wollte die Idee immer noch nicht mit-
machen und forderte eine Befassung zu 
diesem Thema zu einem späteren Zeit-
punkt. Stattdessen veröffentlichten sie 
ein Papier für einen Fünf-Punkte-
Schutzschirm, in dem sie das forderten, 
was es längst hätte geben können, 
wenn sie denn nur Lust gehabt hätten. 
Immerhin in der Woche darauf began-
nen die Verhandlungen zwischen Rot-
Rot-Grün und CDU. 
Am 14. Oktober wurde das solidari-
sche Nothilfeprogramm im Sonder-
plenum beschlossen. 

Die Illusionskunst der CDU

Es muss fairerweise gesagt werden, 
dass die CDU zahlreiche Vorschläge in 
der Öffentlichkeit präsentiert hat. Bei-
spielsweise schlug sie im Juli einen so-
genannten Energiesicherungsfonds 
über 400 Millionen Euro aus zusätzli-
chen Steuereinnahmen vor. Dieser Vor-
schlag war aus diversen Gründen nicht 
umsetzbar, hierbei spielten vor allem 
haushaltstechnische Aspekte, aber 
auch die von der CDU geforderte Globa-
le Minderausgabe, eine Rolle. Leider 
hielt sich die CDU maßgeblich mit Bei-
trägen zur Debatte mit Pressemitteilun-
gen auf und präsentierte diese nicht in 
den entsprechenden parlamentari-
schen Gruppen. Über Pressemitteilun-
gen jedoch wird vor allem die Illusion 
von Politik erzeugt, Politik selbst wird 
im Parlament, den entsprechenden par-
lamentarischen Runden oder den Aus-
schüssen gemacht und genau dort ent-
stand im Zusammenwirken der demo-
kratischen Kräfte im Landtag ein soli-
darisches Nothilfeprogramm, was hilft. 
Julian Degen

Sonderplenum zum Notfallfonds im Thüringer Landtag 
Vorsitzender Steffen Dittes hebt die Verantwortung des Freistaats hervor

Gemeinsame Pressekonferenz der Koalitionsparteien im Thüringer Landtag
Vorsitzende stellen das solidarische Nothilfeprogramm vor
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Der Ausverkauf der Kali-Industrie
Veranstaltung im Landtag thematisiert die Rolle der Treuhand in Ostdeutschland

Das Kaliwerk Bischofferode in Thürin-
gen förderte und verarbeitete seit 1909 
Kalisalze. Am Weihnachtstag des 24. 
Dezember 1992 wurde den Arbeiter:in-
nenn die Schließung mitgeteilt. Darauf-
hin traten die Kumpel des Kaliberg-
werks in einen Hungerstreik, um die 
Schließung zu verhindern, was das 
Werk bundesweit bekannt machte. 
Während die Kumpel hungerten, war 
das Ende der DDR-Kaliindustrie jedoch 
bereits auf höchster politischer Ebene 
besiegelt. Die sogenannte „kalte Fu-
sion“ wirft noch immer einen langen 
Schatten. Im Rahmen des von Thürin-
gen ausgerichteten Tages der Deut-
schen Einheit lud die Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag Zeitzeugen 
ein, um die Vorgänge zu beleuchten, die 
noch heute u. a. den Untersuchungsaus-
schuss 7/2 im Thüringer Landtag be-
schäftigen.

Bei der gut besuchten Veranstaltung 
„Die Rolle der Treuhand beim Ausver-
kauf der ostdeutschen Stahlindustrie“ 
begrüßte Dr. Marit Wagler, Sprecherin 
für Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und technischen Umweltschutz, das 
Publikum und stellte die anwesenden 
Gäste vor. Der Einladung gefolgt sind 
Gerhard Jüttemann, ehemaliger Bun-
destagsabgeordneter und Vorsitzender 
des Thomas-Müntzer-Kalivereins Bi-
schofferode, der vielen als „Gesicht des 
Hungerstreiks von Bischofferode“ be-

kannt war, Hermann Vinke, Journalist 
und Autor von »Ein Volk steht auf und 
geht zum Arbeitsamt« (VSA-Verlag, 
2021), Johannes Peine, Unternehmer 
der das Bergwerk Bischofferode über-
nehmen wollte, Tilo Kummer, MdL a.D., 
Umwelt- und Landwirtschaftspolitiker 
der DIE LINKE und heutiger Bürger-
meister von Hildburghausen sowie 
Dietmar Grosser, ehemaliger Wirt-
schaftsredakteur der Thüringer Allge-
meine, der als Moderator durch den 
Abend führte. 

In der Vorstellung seines Buches er-
klärte Hermann Vinke, dass in der in-
haltlichen Aufarbeitung der Thematik 
seines Erachtens die wichtigste Pers-
pektive zu kurz kam: die der betroffe-
nen Menschen. Es überrasche daher 
nicht, dass ihr Aufbegehren, ihr Protest 
und ihr Widerstand gegen die Schlie-
ßung von Tausenden von Unternehmen 
kaum ins öffentliche Bewusstsein ge-

drungen ist. „Ein historisch einmaliger 
Vorgang, die Abwicklung einer kom-
pletten Volkswirtschaft, geriet zu ei-
nem nationalen Desaster, das umso un-
versöhnlicher zwischen Deutschland-
Ost und Deutschland-West steht, je 
länger dieser Vorgang zurückliegt“, zi-
tierte er die einleitenden Worte seines 
Buches. Die Treuhand-Anstalt, von der 
Volkskammer der DDR als Hüterin der 
Interessen der Bevölkerung gedacht, 
agierte gegen die Menschen, so Vinke. 
Von Beginn an habe sie sich als eine 
Fehlkonstruktion erwiesen. 

Die Kumpel im Thüringischen Bi-
schofferode hätten versucht das Unter-
nehmen damals in ein marktwirt-
schaftliches System zu bringen, was 
bereits hieß, die Belegschaft herunter-
zufahren. Dies sei ein sehr schmerzhaf-
ter Prozess gewesen, den sie als Be-
triebsrat mitmachen mussten, berichte-
te Gerhard Jüttemann. „Wir haben da-
mals mit dem Kolleginnen und Kolle-
gen geredet und erklärt, dass wir uns 
einschränken müssen, damit wir für 
den Markt stabil sind. Fakt ist, Bischof-
ferode hatte eigentlich die besten Vor-
aussetzungen, um in dieser Marktwirt-
schaft anzukommen.“ Trotz der Bemü-
hungen wurde sich gegen die Industrie 
entschieden. Dieses brutale „Nein“ ha-
be die Belegschaft in den Hungerstreik 
getrieben, ergänzt Vinke. 

Dr. Marit Wagler faste den Kern der 
Veranstaltung abschließend treffend 
zusammen:  „Das, was war bestimmt 
das, was ist und das, was sein wird. 
Was bleibt ist abbaubares Kalisalz - 
feinste Qualität für Jahrzehnte. Hun-
derte, ja Tausende hoch qualifizierter 
Fachkräfte und Kalikumpeln eigent-
lich in ganz Ostdeutschland sind aus 
der Industrie hervorgegangen, die platt 
gemacht wurde, damit der Osten keine 
Konkurrenz mehr darstellt. Es bleiben 
Umwelt-Altlasten in Thüringen in Mil-
lionenhöhe, versalzene Trinkwasser-
brunnen und immer noch ein Abwas-
serentsorgungsproblem. Wie es sich 
weiterentwickelt, das kann man heute 
noch nicht genau sagen. Aber ich glau-
be, klar ist aus dieser Veranstaltung 
geworden, dass eine gute Aufarbeitung 
unter anderem im Treuhand-Untersu-
chungsausschuss stattfinden muss, die 
aufzeigt, dass die Treuhand immer 
noch ihre Schatten wirft. Unser Ziel in 
Thüringen muss ein nachhaltiger Kali-
salz-Abbau sein, der keine Schäden an 
der Umwelt und an Bergbau-Ressour-
cen von Millionenhöhe reißt. Ebenso 
muss es einen Bergbau geben, der sei-
nen Beschäftigten wieder faire Arbeits-
bedingungen liefert.

Wir danken allen Beteiligten und 
Gästen für die gelungene Veranstal-
tung.

—

„Bischofferode hatte die 
besten Voraussetzun-
gen, um in der Markt-
wirtschaft anzu- 
kommen“ 
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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: Dr. Marit Wagler 

Dr. Marit Wagler wurde 1983 gebo-
ren. Nach einem Studium der Biolo-
gie in Dresden und Leipzig arbeitete 
sie als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Universität Stuttgart. An-
schließend absolvierte sie ein Auf-
baustudium in den Bereichen Um-
welttechnik und Recycling und ein 
Promotionsstudium bei der Abtei-
lung Ökophysiologie und Aquakul-
tur des Leibniz-Instituts für Gewäs-
serökologie und Binnenfischerei, 
welches sie 2019 mit ihrer Promoti-
on abschloss. Von 2017 bis 2019 war 
sie als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin für Landesentwicklung, Land-
wirtschaft und Forsten für die 
Linksfraktion im Thüringer Landtag 
tätig. Seit 2019 ist sie Mitglied der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag und dort Sprecherin für 
Landwirtschaft, Forsten und techni-
schen Umweltschutz.

Wann hast du angefangen dich 
für Politik zu interessieren?

Politisiert hat mich nachhaltig die 
Wende bzw. friedliche Revolution 
1989. Damals war ich als Kind natür-
lich nicht Handelnde. Aber jedes 
Kind konnte und musste die Zer-
fallsprozesse in Schulen und dem 
sozialen Umfeld, die Probleme mit 
Arbeitslosigkeit und Entwertung 
von Lebensleistungen bei den eige-
nen Eltern und den Eltern von 
Freunden verarbeiten. Das hat wohl 
alle, die die Wende und Nachwende-
zeit als Kinder und Heranwachsende 
erlebt haben, besonders geprägt. 

Wenn du eine historische Person 
zum Essen einladen könntest, 
welche wäre es?

Nikola Tesla, denn er war nicht nur 
ein brillanter Erfinder, er hat auch 
verstanden, dass es nicht um techni-
schen Fortschritt um seiner selbst 
willen, sondern einzig und allein 
zum Wohle der Menschheit geht. Mit 
ihm würde ich gern über die heutige 
Zeit philosophieren.

Wohin geht für dich ein perfekter 
Urlaub?

Der perfekte Urlaub geht für mich 
ans Meer, genauer gesagt unter Was-
ser. Das Meer und seine Bewohner 
vermitteln nicht nur Schönheit und 
Eleganz, sondern haben eine ganz 
eigene Urkraft und Ruhe, die auch 
auf die Menschen abfärbt.

Modernes Wahlrecht Nr. 5
Petition zur Steigerung der Wahlbeteiligung

In den Jahren 2020 und 2021 lag die 
Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen 
in Thüringen bei nur 48,03 Prozent. 
Dies ist Grund genug, um sich auch mit 
wahlorganisatorischen Fragen zu be-
schäftigen. In unserer Reihe zum Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz gehen wir 
auf verschiedene Vorschläge zur Erhö-
hung der Wahlbeteiligung ein und be-
leuchten auch einige Pro- und Contra-
Argumente. Grundlage bildet dafür ei-
ne Petition des Vereins „Mehr Demo-
kratie e.V. Thüringen“. Darin schlägt er 
vor, eine Experimentierklausel und 
sieben Instrumente in das Kommunal-
wahlrecht einzubauen, um Kommunal-
wahlen attraktiver zu gestalten und 
damit die Wahlbeteiligung zu erhöhen. 
In dieser Ausgabe geht es um die obli-
gatorische Zustellung von Briefwahl-
unterlagen.

Vorschlag Nr. 5: Obligatori-
sche Zustellung von Brief-
wahlunterlagen

Bei Kommunal-, Landtags- und Bundes-
tagswahlen in Deutschland gibt es die 
Möglichkeit, seine Stimme auch per 
Brief abzugeben, wenn man am Wahl-
tag verhindert ist, persönlich zur 
Stimmabgabe in das Wahllokal zu ge-
hen. Für diese Stimmabgabe per Brief 
muss man aber zunächst die Briefwahl-
unterlagen beantragen. Der Verein 
„Mehr Demokratie e.V.“ schlägt nun 
vor, dass die Briefwahlunterlagen obli-
gatorisch, das heißt ohne extra Antrag, 
zusammen mit der Wahlbenachrichti-
gung verschickt werden. Gleichzeitig 
stellt der Verein klar, dass damit die 
herkömmliche Urnenwahl im Wahl-
raum weiterhin bestehen bleibt. Man 
ist somit nicht gezwungen, seine Stim-
me per Briefwahl abzugeben, man 
kann auch weiterhin wie gewohnt zur 
Stimmabgabe ins Wahllokal gehen.

CONTRA

Die Wahlrechtsgrundsätze der 
Freiheit, Geheimhaltung und Öf-
fentlichkeit der Wahl können der 
Zusendung von Briefwahlunterla-
gen entgegenstehen. Andererseits 
eröffnet die Briefwahl auch den 
Wahlberechtigten, die sonst aus 
gesundheitlichen oder anderen 
wichtigen Gründen ihre Stimme 
nicht im Wahllokal abgeben kön-
nen, die Teilnahme an der Wahl. 
Die Zulassung der Briefwahl auf 
Antrag dient daher dem Ziel, eine 
umfassende Wahlbeteiligung zu 
erreichen und damit dem Grund-
satz der Allgemeinheit der Wahl 
Rechnung zu tragen. 

Aufgrund der Antragsbindung 
der Briefwahl bleibt der Charakter 
der Urnenwahl als Leitbild aber er-
halten. Zudem kann unter den Be-
dingungen einer pandemischen 
Notlage aufgrund der staatlichen 
Schutzpflicht für Leben und kör-
perliche Unversehrtheit auch auf 
die Antragspflicht verzichtet wer-
den. Die Einführung der obligatori-
schen Zusendung von Briefwahl-
unterlagen außerhalb von Pande-
miezeiten ist im Spannungsver-
hältnis zum Grundsatz der Wahl-
freiheit und des Wahlgeheimnisses 
verfassungsrechtlich jedoch prob-
lematisch.

PRO

Im Zuge der Coronapandemie wur-
de öffentlich diskutiert, wie man 
mit den anstehenden Wahlen im 
Hinblick auf Fragen des Infektions-
schutzes umgehen kann. Zur Mini-
mierung des Infektionsrisikos 
wurde vorgeschlagen, die Wahl-
unterlagen allen Bürgerinnen und 
Bürgern per Post zuzustellen. Die 
Stadt Konstanz am Bodensee ging 
diesen Weg. Sie kann als positives 
Beispiel für die Einführung der ob-
ligatorischen Zusendung der Brief-
wahlunterlagen angesehen wer-
den. Hier lag die Wahlbeteiligung 
im Jahr 2012 bei 42 Prozent. Im 
Jahr 2020 wurden die Briefwahl-
unterlagen an alle Wahlberechtig-
ten verschickt. Daraufhin ist die 
Wahlbeteiligung im ersten Wahl-
gang auf 55,7 Prozent gestiegen.

Bei den Kommunalwahlen in 
Bayern im Jahr 2021 haben eben-
falls alle Wahlbeteiligten bei Stich-
wahlen von Bürgermeister:innen-
wahlen in kreisfreien Städten die 
Briefwahlunterlagen automatisch 
zugestellt bekommen. Die Wahlbe-
teiligung hat in Bayern durch-
schnittlich bei 56 Prozent gelegen, 
während sie in Nordrhein-Westfa-
len ohne dieses Instrument ledig-
lich bei 39 Prozent lag. Auch in der 
Schweiz werden seit vielen Jahren 
die Briefwahlunterlagen obligato-
risch zugestellt, ohne dass sich da-
bei Probleme zeigen.
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Die Chancen der Rekommunalisierung
Weg von der Privatisierung in der öffentlichen Daseinsvorsorge 

In einer Fraktionssitzung Anfang Okto-
ber haben sich die Abgeordneten der 
Thüringer Linksfraktion mit dem The-
ma Rekommunalisierung auseinander-
gesetzt. Als Inputgeberin zu dem The-
ma durfte die Fraktion Renate Sternatz, 
stellvertretende Vorsitzende des DGB 
Hessen-Thüringen, begrüßen. 

Ralf Plötner, gesundheits- und pflege-
politischer Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE, über den Hintergrund für die 
Auseinandersetzung mit den Chancen 
von Rekommunalisierungsprozessen: 
„Wir erleben seit den 1990er Jahren Pri-
vatisierungswellen in der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, wie z. B. im Bereich 
der Krankenhäuser. Die Realität zeigt 
uns aber, dass Privatisierung in diesem 
Bereich zu erheblichen Verschlechte-
rungen führen kann: So wird sich am 
Gewinn orientiert, Arbeitsbedingun-
gen verschlechtern sich und vorhande-
nes Personal wird abgebaut.“

Die Konsequenzen sind nicht zuletzt 
während der Corona-Pandemie deut-

lich geworden, so Plötner weiter: „Ma-
rode Krankenhausstrukturen, die sich 
in den letzten Jahren in aller Deutlich-
keit offenbart haben, sind auch auf die 
Gewinnorientierung von Kliniken in 
privater Trägerschaft zurückzufüh-
ren.“ Der Abgeordnete weiter: „Die Ge-
sundheitsversorgung der Menschen 
darf nicht an einem möglichen Gewinn 
gemessen werden. Deshalb möchten 
wir uns als Linksfraktion mit den Rah-
menbedingungen und Möglichkeiten 
der Rückführung von Krankenhäusern 
in öffentliche Hand auseinandersetzen. 
Mit einer Rekommunalisierung ver-
schiebt sich auch die Ausrichtung: Ge-
meinwohlorientierung tritt in den Vor-
dergrund und verdrängt Gewinnorien-
tierung. Soziale Standards, gute Ar-
beitsbedingungen und auch Aspekte 
wie Nachhaltigkeit gewinnen an Be-
deutung.“ 

Mit der thematischen Fraktionssit-
zung der DIE LINKE im Thüringer 
Landtag sei weiterer Anstoß gegeben, 

sich darüber hinaus auch mit Rekom-
munalisierung in weiteren Bereichen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge aus-
einanderzusetzen, so der Abgeordnete.

„Gerade auch Krankenhausschlie-
ßungen gefährden die flächendeckende 
medizinische und pflegerische Grund-
versorgung auf dem Land und in der 
Stadt. Unser Ziel ist es, den Zugang zu 
Versorgungsstrukturen für ausnahms-

los alle Menschen in Thüringen dauer-
haft zu sichern. Mit unserer Kampagne 
‚Thüringen überall gleich gut‘ diskutie-
ren wir diese Herausforderungen der 
Gesundheitsversorgung in einer öffent-
lichen Fraktionssitzung in Sömmerda 
am 23. November“, informiert der ge-
sundheitspolitische Sprecher der Frak-
tion.
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Fraktion legt Fokus auf medizinische Grundversorgung 
Mit der zweiten großen Fachtagung kommt DIE LINKE nach Sömmerda

Mittwoch, 23. November 2022
12.30 bis 15.30 Uhr
Volkshaus in Sömmerda, 
Weißenseer Str. 33/35

„Thüringen überall gleich gut“ meint, 
dass jedweder Zugang zu Versorgungs-
strukturen für ausnahmslos alle Men-
schen in Thüringen dauerhaft gesichert 
ist. Für das Gesundheitswesen besteht 
hier weiterhin Handlungsbedarf, was 
durch den besonders hohen Fachkräfte-
bedarf verstärkt wird. Zudem macht 
der demografische Wandel eine Anpas-
sung der Gesundheits- und Pflegeinfra-
struktur in Thüringen in den kommen-
den Jahren notwendig.

Im Rahmen der thematischen und öf-
fentlichen Sitzung der Fraktion DIE 

LINKE im Thüringer Landtag widmen 
wir uns dem Thema „Thüringen überall 
gleich gut – Medizinische und pflegeri-
sche Grundversorgung in Thüringen“ 
und möchten Sie auf diesem Wege herz-
lich einladen:

Wir möchten uns mit Ihnen zusam-
men über die Herausforderungen und 
Ideen rund um die Notwendigkeiten 
für eine flächendeckende medizinische 
und pflegerische Grundversorgung auf 
dem Land und in der Stadt austau-
schen. Hier wollen wir die Fragen stel-
len: Vor welchen Herausforderungen 
steht die Gesundheitsversorgung in 
Thüringen? Was können konkrete Lö-
sungswege für Stadt und Land sein?

Heike Werner, Thüringer Ministerin 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-

en und Familien, sowie Direktkandida-
tin für den Kreis Sömmerda, wird zum 
Thema Krankenhausstruktur und -pla-
nung in Thüringen informieren.

Die abschließende Diskussion wird ein-
geleitet durch zwei Inputvorträge:
Uta Maercker, Geschäftsführerin der 
AGETHUR, wird über den in diesem 
Jahr gestarteten Werkstattprozess „ZU-
K U N F T.GE S U N DH E I T.T H Ü R I N -
GEN.2030“ berichten. Mit diesem Inst-
rument werden im gemeinsamen Aus-
tausch mit den Akteur:innen der Ge-
sundheitsversorgung notwendige Ent-
wicklungen und Herausforderungen 
des Thüringer Gesundheitswesens 
analysiert, diskutiert und Lösungen er-
arbeitet.

Als weiteren Referenten dürfen wir 
Christopher Kaufmann, den Leiter des 
Projekts „Landengel“ im Unstrut-Hai-
nich-Kreis, begrüßen. Die Stiftung 
Landleben liefert mit dem Projekt ein 
Beispiel dafür, wie eine bedarfsorien-
tierte Gesundheitsgrundversorgung im 
ländlichen Raum gewährleistet werden 
kann. Ziel ist es die Lebensqualität auf 
dem Land durch die Etablierung eines 
lokalen Gesundheits-, Pflege- und Ver-
sorgungsnetzwerkes zu gewährleisten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 
und bitten bis zum 16. November 
2022 um Rückmeldung per E-Mail 
an: gleichgut@die-linke-thl.de


