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Licht ins Dunkle 
Die Finanzierung der Kommunen ist 
seit jeher beliebtes Thema der Opposi-
tion zur Auseinandersetzung mit der 
Landesregierung. Der Vorwurf ist da-
bei immer gleich. Den Kommunen fehlt 
es an Geld, um ihre pflichtigen wie frei-
willigen Aufgaben zu finanzieren. „Das 
Land lässt die Kommunen ausbluten“ 
kommt dabei oft als Vorwurf. Im Ge-
gensatz dazu sei das Land ein Organ 
institutioneller Selbstverwaltung, das 
für das Leben der Menschen keinerlei 
Aufgaben oder Verantwortung wahr-
nehme. Was sich für die politische Aus-
einandersetzung aus Sicht von Partei-
strategen in Wahl- und Vorwahlkämp-
fen lohnt zu thematisieren, ist aber 
keineswegs eine verantwortungsvolle 
Grundlage für Entscheidungen zum 
Landeshaushalt. 

Die Kommunen sind wie das Land 
und der Bund Säule der föderalen 
Struktur und haben wie diese eigene 
Aufgaben wahrzunehmen. Die Finan-
zierung ist ebenso geregelt. Die Kom-
munen können auf eigene Einnahmen 
aus Steuern und Steueranteilen, zu er-
hebenden Gebühren, direkten Zuwei-
sungen und Zuschüssen sowie das Fi-
nanzausgleichssystem zwischen Land 
und den Kommunen sowie den Kom-
munen untereinander zurückgreifen. 
Das Finanzausgleichssystem ist dabei 
gerade kein Alimentationssystem, son-
dern sichert den Kommunen zu, ange-
messen an der allgemeinen Entwick-
lung der öffentlichen Haushalte im 
Land und in den Kommunen teilzuha-
ben. Die Grundlage dafür sollten aber 
konkrete Zahlen liefern, nicht der poli-
tische Überbietungswettbewerb im 
Wechselspiel der stehts knausrigen 
Regierung hier und der ausgabefreudi-
geren Opposition da. Aus diesem Grund 
hat die Fraktion DIE LINKE entschie-
den, mit einer Großen Anfrage viel 
Licht in die nur selten ausgeleuchtete 
Thematik der Finanzierung der Kom-
munen zu bringen.
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender
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Klarheit bei Finanzen 
der Kommunen
Mit der Großen Anfrage bringt die Fraktion 
DIE LINKE Licht ins Dunkle der Thüringer 
Kommunalfinanzen. 
Mehr dazu auf den Seiten 4-5
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Von Bürgergeld und Sprache
Erneuter Dammbruch und Vorurteile der CDU

Von Steffen Dittes
Fraktionsvorsitzenden 

Anfang November ist insbesondere ei-
ne politische Entscheidung des Thürin-
ger Landtages wieder einmal in den 
Fokus der bundesrepublikanischen 
Aufmerksamkeit gerückt. Erneut war 
ein unterstellter Dammbruch seitens 
der Thüringer CDU gegenüber der AfD 
Anlass und Gegenstand. Auch in Thü-
ringen hat die politischen Auseinander-
setzung über die sozialen Medien und 
Pressemitteilungen zwischen den Re-
gierungsfraktionen und der CDU im 
Nachgang zur Novembersitzung des 
Landtages an Schärfe gewonnen. Eine 
subjektive Einordnung und Wertung 
der Ereignisse: 

Die Tagesordnung der Plenarsitzung 
vom 9. bis 11. November 2022 war mit 
71 inhaltlichen Tagesordnungspunkten 

mehr als gefüllt. Am Ende der drei Tage 
sollten davon nicht einmal 30 der Ge-
setzentwürfe und Anträge abgearbeitet 
sein. Die parlamentarische Praxis im 
Thüringer Landtag ermöglicht es vorab, 
dass einzelne Fraktionen neben den 
aus rechtlichen Gründen abzuarbeiten-
den Vorlagen auch einzelne ihrer Initia-
tiven „zu setzen“. Das heißt, sie kom-
men zwingend zum Aufruf. Die CDU 
reklamierte zwei Themen für sich als 
besonders dringlich in ihrer parlamen-
tarischen Schwerpunktsetzung zu die-
sem Plenum und setzte deren Beratung 
durch: Tagesordnungspunkt 73 „Leis-
tung muss sich lohnen Aktivierender 
Sozialstaat statt alimentierendem Bür-
gergeld der Bundesregierung“ und Ta-
gesordnungspunkt 79 „Gendern? Nein 
Danke! Regeln der deutschen Sprache 
einhalten - keine politisch motivierte 
Verfremdung der Sprache!“. Nicht nur 

die Schwerpunktsetzung, auch der In-
halt der Anträge und die öffentliche 
Kommunikation zu diesen, beim „Gen-
der-Antrag“ auch die erfolgreiche ge-
meinsame Beschlussfassung mit der 
AfD lassen einen neuen politischen Stil 
der Thüringer CDU erkennen, der be-
sorgniserregend ist und für die Demo-
kratie auf fatale Weise gefährlich wer-
den kann. 

Die Fleißigen und die ... 

Bereits seit Wochen zog die CDU ge-
gen das von der Bundesregierung ge-
plante Bürgergeld zu Felde. Diese hatte 
sich entschieden, dass mit der Agende 
2010 von Rot-Grün eingeführte diskri-
minierende Hartz-IV-System durch ein 
moderneres Bürgergeld abzulösen. So 
sollen Sanktionsmöglichkeiten gelo-
ckert, Menschen nicht dauerhaft in Ar-
mut getrieben, ihnen die Chance zur 
Qualifizierung statt Zwangsarbeit im 
Niedriglohnsektor belassen und der 
Übergang in Arbeit durch verbesserte 
Zuverdienstmöglichkeiten erleichtert 
sowie mehr Kooperation statt Kontrolle 
und Zwang geschaffen werden. Und, 
der Regelsatz sollte um etwa 50 Euro 
angehoben werden. Nun gibt es auch 
an dieser Reform berechtigte Kritik, da 
beispielsweise nach wie vor Sanktio-
nen in Form der Leistungskürzungen 
unterhalb des Existenzminimums (!) 
möglich sein werden und Sozialverbän-
de nachrechneten, dass eine armutsfes-
te Grundsicherung noch einmal 44% 
über den von der Ampelkoalition fest-
gelegten Regelsatz liegen muss. DIE 
LINKE hat ihre Kritik formuliert und 
einen Tag vor der Entscheidung im Bun-
desrat aus Sicht der LINKEN Regie-

rungsvertreter:innen in den Bundes-
ländern veröffentlicht. 

Die CDU stützt ihre sich zur Kampa-
gne ausweitende Kritik auf die Behaup-
tung, dass künftig Empfänger:innen 
von Bürgergeld mehr am Ende des Mo-
nats in der Tasche haben würden, als 
Menschen die fleißig seien und arbeiten 
gehen würden. Diese Behauptung hält 
keinem einzigen Faktencheck stand 
und ist schnell als unwahre Polemik 
entlarvt. Das scheint der CDU aber lan-
ge Zeit egal, da die populistische Kam-
pagnenformel „Arbeit muss sich loh-
nen“ verfängt und es so deutlich wie 
selten zuvor zu erleben ist, wie eine 
Partei, die sich als in staatspolitischer 
Verantwortung stehende, wertebasier-
te Partei sieht, mit Unwahrheiten auf 
Stimmungs- und Stimmenfang geht. 
Der Thüringer CDU-Fraktionsvorsitzen-
de im Thüringer Landtag, Mario Voigt, 
bezeichnete das Bürgergeld als „Politik 
auf dem Rücken der Fleißigen“. Das Bild 
ist eindeutig. Hier die Fleißigen, die 
sich anstrengen. Auf der anderen Seite 
diejenigen, die auf Kosten der Fleißigen 
faul seien und das schöne Leben genie-
ßen würden. Die CDU setzt ganz offen-
sichtlich auf bereits vorhandene Vor-
urteile und trägt dazu bei, diese Vor-
urteile zu manifestieren und in der 
Gesellschaft weiter zu verbreiten. 

Der vollständige Text inklusive der Quel-
len des sind in der Onlinefassung zu 
finden.

Den gesamten Text  
von Steffen Dittes  
finden Sie unter: 
www.steffendittes.de

Das Bürgergeld muss kommen
Weichen in Richtung Fortschritt stellen

Bereits beim Plenum im November gab 
es eine hitzige Debatte zum Thema Bür-
gergeld. „Der Antrag der CDU ist men-
schenunwürdig und diskriminierend. 
Stoppen Sie diese Schmutzkampagne!“, 
forderte Karola Stange stellvertretende 
Vorsitzende und Sprecherin für Sozia-
les und Gleichstellungspolitik der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag 
den CDU-Fraktionschef auf. Sie ergänz-
te: „Wir als LINKE heißen nicht alles 
gut, was mit diesem Gesetzestext auf 
den Weg gebracht wird. Beispielsweise 
sind wir mit der Erhöhung von 53 Euro 
überhaupt nicht zufrieden, denn das 
reicht nicht einmal für den Inflations-
ausgleich.“ 

Steffen Dittes pflichtete ihr bei und 
erklärte: „Die CDU ist die Partei, die 
das Land Thüringen über zwei Jahr-
zehnte zum Niedriglohnsektor entwi-
ckelt hat und damit über die Landes-
grenzen hinaus bei Wirtschaftsinvesto-
ren geworben hat. Ihre Partei ist es, die 
den vergabespezifischen Mindestlohn 
in Thüringen bekämpft, um dafür Sor-
ge zu tragen, dass die Löhne darunter 

liegen. Er konkretisierte: „Die Ideologie 
der CDU ist, die Löhne niedrig zu hal-
ten und daran das Existenzminimum 
unter das, was verfassungsrechtlich 
und menschenwürdig eigentlich zuläs-
sig ist, auszurichten. Es ist eine unso-
ziale Politik, die die Gesellschaft spal-
tet.“ 

In der darauffolgenden Woche fand 
die Umwandlung der Hartz-IV-Grundsi-
cherung in der Sondersitzung der Län-
derkammer keine Mehrheit. Der Ge-
setzentwurf zur Einführung verfehlte 
die erforderliche Mehrheit, weil Bun-
desländer mit Regierungsbeteiligung 
der Union die Zustimmung verweiger-
ten. Karola Stange erklärte anschlie-
ßend dazu: „Es ist unverantwortlich, 
dass die CDU die zügige Einführung 
des Bürgergeldes torpediert. Hier zei-
gen sich erneut und sehr klar die un-
sozialen Standpunkte von CDU und 
CSU. Statt die Weichen in Richtung 
Fortschritt zu stellen, fährt die CDU seit 
Wochen eine Schmutzkampagne, um 
am Status Quo Hartz IV festzuhalten.“ 
Mit der Bürgergeld-Reform der Ampel-

koalition wären die ersten Schritte hin 
zu einer vertrauensvollen Praxis ge-
gangen, so Stange. „Mit der Entschei-
dung der Länderkammer werden die 
kleinen Reformbestrebungen der Am-
pelkoalition auf Bundesebene zunichte 
gemacht und die Einführung des Bür-

gergelds zum Jahresbeginn 2023 ist 
nun mehr als unsicher. Das ist zutiefst 
unsoziale Politik auf dem Rücken der 
Menschen, die aktuell besonders durch 
die Energiekrise belastet werden“, kon-
statiert die Abgeordnete.
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Modernes Wahlrecht Nr. 7
Petition zur Steigerung der Wahlbeteiligung

In unserem letzten Teil unserer Reihe 
beschäftigen wir uns mit dem wohl um-
strittensten Vorschlag zur Erhöhung 
der Wahlbeteiligung bei Kommunal-
wahlen. Zur Erinnerung: Der Verein 
Mehr Demokratie e.V. hat eine Petition 
beim Thüringer Landtag eingereicht, in 
der sieben Vorschläge zur Änderung 
des Kommunalwahlgesetzes unterbrei-
tet werden, welche die Wahlbeteiligung 
erhöhen sollen. In den vergangenen 
Ausgaben haben wir bereits die Vor-
schläge zur Absenkung des Wahlalters 
auf 14 Jahre, die integrierte Stichwahl, 
die Ermöglichung von Proteststimmen 
und Stimmenthaltungen, die Versen-
dung von Informationen über Bewer-
ber*innen an alle Wahlberechtigten, 
die obligatorische Zustellung der Brief-
wahlunterlagen sowie die Einrichtung 
von zusätzlichen Wahlorten, Wahlter-
minen und verlängerten Wahlzeiten 
vorgestellt. In der aktuellen Ausgabe 
stellen wir den Vorschlag der Einfüh-
rung einer Wahlpflicht vor und gehen 
auf Pro- und Contra-Argumente ein.

Vorschlag Nr. 7: Einführung 
einer Wahlpflicht
 
Der Verein Mehr Demokratie e.V. 
schlägt vor, eine Wahlpflicht bei Kom-
munalwahlen einzuführen. Die Wahl-
pflicht ist mit einem Bußgeld in Höhe 

von fünf bis zehn Euro zu bewehren. 
Über die Verpflichtung zur Teilnahme 
an der Wahl und die Bußgeldbeweh-
rung müssen die Stimmberechtigten in 
der Wahlbenachrichtigung informiert 
werden. Gleichzeitig betont der Verein, 
dass eine Wahlpflicht nur möglich ist, 
wenn die Wählerinnen und Wähler auf 
dem Wahlschein die Möglichkeit ha-
ben, eine Proteststimme abzugeben 
oder mit Enthaltung zu stimmen.

CONTRA
Der Grundsatz der Wahlfreiheit be-
deutet zunächst, dass man sein 
Stimmrecht ohne Zwang und un-
zulässigen Druck von außen im 
Rahmen eines freien und offenen 
Meinungsbildungsprozesses aus-
üben kann. Das Prinzip der freien 
Wahl verbürgt dabei nicht nur die 
Freiheit, sich frei zu entscheiden, 
welche Partei oder welche Kandi-
dierenden man wählt. Zusammen 
mit dem Grundsatz der Geheimhal-
tung der Wahl verbürgt die Wahl-
freiheit auch die Freiheit, sich an 
der Wahl zu beteiligen. Die Wahl-
freiheit umfasst daher nicht nur 
wie, sondern auch ob man sich an 
der Wahl beteiligt.

Zudem ließe sich eine Wahl-
pflicht nicht durch ein einfaches 
Gesetz einführen. Nach herrschen-
der Meinung in der Literatur müss-
te hierfür das Grundgesetz geän-
dert werden. Dem gegenüber gibt 
es wesentlich einfachere und nicht 
in die Wahlfreiheit eingreifende 
Wege, um die Wahlbeteiligung zu 
erhöhen, wie z.B. die in den vorhe-
rigen Ausgaben des Parlamentsre-
ports vorgestellten Vorschläge zur 
Erhöhung der Wahlbeteiligung.

PRO
Durch die Wahlpflicht, die mit ei-
nem Bußgeld bewehrt ist, würde 
sich die Wahlbeteiligung deutlich 
steigern. Als Beispiele hierfür 
kann man Australien oder die 
Schweiz. Wie jedes tief verwurzel-
te Verhalten, ist das Wahlverhalten 
nur schwer zu ändern. Eine gesetz-
lich vorgeschriebene Wahlpflicht 
kann hier den Kreislauf von Nicht-
wählen – mangelnder politischer 
Repräsentation – Eindruck, dass 
Wahlen keinen Effekt haben – 
Nichtwählen durchbrechen. Insbe-
sondere jüngere Wähler:innen und 
sozial schlechter gestellte Schich-
ten, die sich verhältnismäßig weni-
ger an Wahlen beteiligen, würden 
von einer Wahlpflicht profitieren, 
indem die soziale Selektivität ab-
nehmen und sich ihre politische 
Repräsentation verbessern würde.

Die Wahlpflicht greift auch nicht 
in die Freiheit ein, sie verpflichtet 
nur, den Wahlraum aufzusuchen 
oder einen Wahlbrief abzusenden. 
Die Wahlpflicht hilft dabei ein 
wichtiges Verfassungsgut zu schüt-
zen. Da die Geldbuße auch nur bei 
fünf bis zehn Euro liegt, ist die Ein-
griffsintensität nur sehr gering. 

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. 

Windenergie im Wald erlaubt
Schritt nach vorn für den Ausbau der Windenergie

Der bisher im Thüringer Waldgesetz 
fest geschriebene Ausschluss von 
Windenergie im Wald ist nicht nur 
wirtschafts- und klimaschädigend, 
sondern nun richterlich bestätigt ver-
fassungswidrig. Für das Klima und 
die Energiewende ist das eine gute 
Entscheidung, insbesondere auch für 
die Zukunftssicherung der Thüringer 
Industrie. Denn nun können auch für 
die Standorte der Stahl- und Glasin-
dustrie im Thüringer Wald die Wei-
chen in Richtung Dekarbonisierung 
gestellt werden.

Wind im Wald ist umgangssprach-
lich griffig, bleibt aber unscharf und 
lässt Raum für Interpretation. Lasst 
uns eine gemeinsame Sprache finden 
und ein Verständnis um was es eigent-
lich geht, mit der Formulierung „Wind-
energie auf forstwirtschaftlichen 
Nutzflächen“ wird viel klarer und ver-
ständlicher umschrieben, um welche 
Flächen es sich handelt. Denn Wald-
gebiete mit besonders wertvollen 
Laub- und Mischwäldern oder mit be-
sonders hoher ökologischer Wertigkeit 
kommen für Windkraftanlagen nicht 
in Frage. Natürlich bleiben auch wei-
ter Naturschutzgebiete, Wälder mit 
altem Baumbestand, mit Bodenschutz-
funktion oder Flächen mit kulturhis-
torisch wertvollen oder landschafts-

prägenden Beständen außen vor. Der 
Artenschutz bleibt im Fokus: In Gebie-
ten mit Vorkommen gefährdeter bezie-
hungsweise störungsempfindlicher 
Arten sowie in den Wanderkorridoren 
von Vögeln und den Lebensräumen 
von Fledermäusen dürfen Windkraft-
anlagen nur mit Auflagen oder gar 
nicht entstehen.

Mit der aus den Bundesregelungen 
resultierenden Zwei-Prozent-Vorgabe 
für Windenergie und der höchstrich-
terlichen Entscheidung zur Unzuläs-
sigkeit des Ausschlusses von Wind im 
Wald kommen jetzt verstärkt forstli-
che Nutzflächen als Standorte für 
Windkraftanlagen in Frage. Hier sol-
len jedoch keineswegs einfach Bäume 
für den Klimaschutz fallen, sondern 
vordringlich die durch Sturm und Bor-
kenkäfer entstandenen Kahlflächen 

genutzt werden. Es ist nur ein schein-
barer Widerspruch den Windanlagen 
im Wald ermöglichen den Ausbau er-
neuerbarer Energien, Naturschutz so-
wie das Aufforsten widerstandsfähi-
ger Mischwälder. Für die Errichtung 
von Windkraftanlagen braucht es 
freie Fläche, diese werden im Pla-
nungsprozess als Windvorranggebiete 
festgelegt, bisher ausschließlich auf 
nicht Waldgebieten. Der richterliche 
Beschluss nimmt nun den Druck der 
Ausweisung von solchen Vorrangge-
bieten von den bisherigen vornehm-
lich landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen. Der Flächenbedarf einer einzel-
nen Anlage lässt sich durch platzspa-
rende Montagekonzepte und günstige 
Standorteigenschaften reduzieren, 
zum Beispiel bei geringer Geländenei-
gung oder bereits vorhandenen Forst-
wegen. Mit durchschnittlich 0,46 Hek-
tar dauerhafter Umwandlungsfläche 
gehört Windkraft im Wald zu den 
platzsparenden Energieerzeugungs-
arten.

Wir Menschen brauchen und schät-
zen die Wälder nicht nur als Erho-
lungsraum und Rohstofflieferant, son-
dern wir wissen auch um die Funktion 
als CO₂-Speicher. Für zahllose Tier- 
und Pflanzenarten ist der Wald Le-
bensraum und Rückzugsort. Seine 

Funktionen kann der Wald aber nur 
erfüllen, wenn er gesund und wider-
standsfähig ist. Mit Windkraftanlagen 
lassen sich Wirtschaftswälder um ei-
ne CO₂-sparende Nutzungsform erwei-
tern. 

Für Waldbesitzende ist Windkraft 
im Wald eine dringend benötigte Ein-
nahmequelle, um Aufforstung, Wald-
umbau und Waldschutz weiter voran-
treiben zu können. Das zeigen die für 
jeden sichtbaren großflächig abgestor-
benen Baumbestand als Folge von 
Sturm und Borkenkäfer. Jedoch sind 
es nicht nur die privaten Waldbesitz-
enden sondern auch die Kommunen, 
also die öffentliche Hand, denen die 
Einnahmen aus der Verpachtung von 
Waldflächen zugutekommen können. 
Der menschengemachte Klimawandel 
hat die Widerstandsfähigkeit des Wal-
des herabgesetzt und zum Waldster-
ben beigetragen. Jetzt bietet sich die 
Chance, mit der Windkraft eine CO2-
neutrale-Energieumwandlung zu be-
treiben, die uns im Hinblick auf eine 
Regionale Energiegewinnung, ein 
Stück weiterbringt. In der heutigen 
Situation schaffen wir in Kombination 
mit der Beschleunigung der Planungs-
verfahren die Voraussetzung um ener-
gieintensive Unternehmen mit Ihren 
Standorten in Thüringen zu halten.

—

„Es sollen keine  
Bäume für den Klima-
schutz fallen, sondern 
Kahlflächen genutzt 
werden“
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Titel-Thema

Anfrage zu den Kommunalfinanzen an die Landesregierung

„Täglich grüßt das Murmeltier“ und 
„Dinner for One“ sind nicht Klassiker 
der internationalen Unterhaltungsin-
dustrie, stehen sie doch für ständige 
Wiederholungen. Weniger witzig, aber 
dennoch ständig wiederkehrend ist die 
Debatte über die finanzielle Ausstat-
tung der Thüringer Kommunen. Die ei-
nen behaupten, das Geld reiche nicht, 
die anderen rechnen vor, dass kein 
Mangel bestehe. Zur Versachlichung 
hat deshalb DIE LINKE eine so genann-
te Große Anfrage mit insgesamt 90 Ein-
zelfragen einreicht, deren Antworten 
auf insgesamt 1.363 Seiten gedruckt 
wurden.

Aus der Antwort der Landesregie-
rung geht beispielsweise hervor, dass 
die Gemeinden, Städte und Landkreise 
seit 2014 jedes Jahr mit einem positiven 
Saldo von mehr als 100 Mio. Euro ab-
schließen konnten. Das bedeutet, dass 
am Jahresende immer Geld übergeblie-
ben ist, welche entweder in die Rück-

lagen wanderte oder zum Haushalts-
ausgleich im Folgejahr genutzt werden 
konnte. Allein die Jahre unter rot-rot-
grüner Verantwortung betrug der jähr-
liche Überschuss durchschnittlich 230 
Mio. Euro. 

Selbst unter den Rahmenbedingun-
gen von Corona haben die Kommunen 
trotz geringerer Gewerbesteuer, die das 
Land mehr als ausgeglichen hatte und 

den erhöhten Aufwendungen eine 
durchschnittliche Rendite von jährlich 
330 Mio. Euro erwirtschaften können. 
Das widerspricht den Erzählungen der 
CDU im Land, dass die Kommunen 
„ausbluten“ würden.

Einen breiten Raum der politischen 
Debatte nehmen die kommunalen In-
vestitionen ein. Eine Forderung ist, 
dass das Land die investiven Zuweisun-
gen unbedingt erhöhen müsse, da die 
Kommunen einen enormen Investiti-
onsstau vor sich herschieben würden. 
Hier genügt ein Blick auf die Zahlen, 
dass 2015 im ersten von Rot-Rot-Grün 
politisch zu verantwortenden Haus-
haltsjahr die Investitionszuweisungen 
des Landes insgesamt 370 Mio. Euro 
betragen haben, um bis 2021 auf mehr 
als 600 Mio. anzuwachsen. Diese Mittel 
wurden von den Kommunen genutzt, 
um die eigenen investiven Mittel zu er-
höhen. Während 2015 immerhin 537 
Mio. Euro investiv gebunden waren, 

konnten die Kommunen 2021 insge-
samt 924 Mio. Euro für Baumaßnah-
men ausgeben. Sollte es tatsächlich ei-
nen extremen Investitionsstau geben, 
wäre das auf die mangelnden Pla-
nungs- und Baukapazitäten am Markt 
zurückzuführen, sodass zwar das Geld 
theoretisch vorhanden, aber praktisch 
nicht ausgegeben werden kann. Das 
wiederum führt dazu, dass die mit den 
Haushalten beschlossen Mittel auf den 
Konten zwischengeparkt werden. 

Aufgrund der Preissteigerungen wer-
den die Maßnahmen von Jahr zu Jahr 
teurer, was letztlich bedeutet, dass sich 
real weniger Geld und mehr Bauvorha-
ben diametral gegenüberstehen. Sinn-
voller wäre deshalb nicht, ständig 
mehr Geld zu fordern, sondern nur das 
Geld zu verplanen, was real in Projek-
ten umgesetzt werden kann. 
Text und Grafiken: MdL, Sprecher für 
Kommunal- und Innenpolitik Sascha Bi-
lay. Weiter auf Seite 5.

Kommunalfinanzen
Große Anfrage bringt Licht ins Dunkel

—

„Nicht mehr Geld  
fordern, sondern Geld 
verplanen, das auch  
real in Projekten  
umgesetzt werden 
kann“
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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: Sascha Bilay

Sascha Bilay wurde 1979 in Ilmenau 
geboren und ist studierter Politik-
wissenschaftler und Verwaltungs-
betriebswirt. Nach seinem Abitur 
absolvierte er ein Studium der Poli-
tikwissenschaft, Soziologie und Ost-
europäische Geschichte. Im An-
schluss arbeitete er für die Fraktion 
DIE LINKE als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Bereich Kommunal-
politik und Verwaltungsreformpoli-
tik. Danach war er als Leiter des 
Büros der Oberbürgermeisterin der 
Stadt Eisenach tätig. Bei der Land-
tagswahl 2019 wurde er für die 
Fraktion DIE LINKE als Abgeordne-
ter in den Thüringer Landtag ge-
wählt und ist dort Sprecher für Kom-
munalpolitik und Innenpolitik. Dar-
über hinaus ist er Vorsitzender im 
Kreisverband DIE LINKE Wartburg-
Eisenach und Vorsitzender der Frak-
tion DIE LINKE im Kreistag des 
Wartburgkreises. Außerdem ist er 
verheiratet und hat eine Tochter.

Was hat dich motiviert dich poli-
tisch zu engagieren?

Ich wollte schon als Schüler nicht 
nur die Zustände akzeptieren, wie 
sie sind, sondern war auch immer 
der Meinung, dass man Teil von Ver-
änderungen sein muss.

Wohin geht für dich ein perfekter 
Urlaub?

Ich bin nicht auf bestimmte Regio-
nen festgelegt. Vielmehr möchte ich 
immer wieder neue Kulturen und 
Landstriche kennenlernen.

Was ist dein größtes Ziel für diese 
Legislatur?

Am Ende muss die Summe aller Ent-
scheidungen dazu führen, dass Rot-
Rot-Grün bestätigt wird und 2024 
wieder über eine eigene Gestal-
tungsmehrheit verfügt.

Transparenz schafft Klarheit
Es geht aber nicht nur darum, darüber 
Klarheit herzustellen, wofür das Geld 
ausgegeben wird. Ebenso wichtig ist es, 
die Herkunft der Mittel transparent zu 
machen. Als wesentliches eigenes Steu-
erungsinstrument gilt auch weiterhin 
die Gewerbesteuer, welche seit 2014 
von ehemals 556 Mio. Euro auf aktuell 
816 Mio. Euro anwachsen wird. An 
zweiter Stelle rangieren die gemeindli-
chen Anteile am Aufkommen der Ein-
kommensteuer, die 2022 immerhin 682 
Mio. Euro betragen wird. Dabei ist im 
Vergleich der letzten Jahre erkennbar, 
dass sich das Aufkommen der Gewer-
besteuer und der Einkommensteuer 
immer mehr annähern. Damit verfes-
tigt sich die Tendenz, dass zunehmend 

die Aufgaben der kommunalen Da-
seinsvorsorge von den abhängig Be-
schäftigten getragen werden und sich 
die Wirtschaft zunehmend aus der Fi-
nanzierung verabschiedet, obwohl ge-
rade die Unternehmen von der techni-
schen Infrastruktur, aber auch von 
Bildungs- und Freizeitangeboten profi-
tieren. 

Die Entwicklung der zunehmenden 
Abhängigkeit von der Einkommensteu-
er birgt eine Gefahr. Wenn nämlich auf-
grund des Arbeitskräftemangels bzw. 
der demographischen Entwicklung we-
niger Personen einer Erwerbsarbeit 
nachgehen, wird sich der Automatisie-
rungsdruck in den Unternehmen  auch 
auf die kommunalen Anteile der Ein-

kommensteuer lokal auswirken. Insge-
samt haben sich die kommunalen Steu-
ereinnahmen seit 2014, dem ersten Re-
gierungsjahr unter Rot-Rot-Grün von 
ehemals knapp 1,4 Mrd. Euro auf inzwi-
schen mehr als 1,9 Mrd. Euro erhöht. 
Und auch künftig werden die Kommu-
nen mit weiter wachsenden eigenen 
Steuereinnahmen rechnen können. 

Nach der jüngsten Steuerschätzung 
vom November werden die Gemeinden 
und Städte im Jahr 2026 fast 2,5 Mrd. 
Euro vereinnahmen. (Hinweis: Die Da-
ten der Landesregierung zur Beantwor-
tung der Großen Anfrage haben noch 
die Mai-Steuerschätzung 2022 zur 
Grundlage.)

Lasten ausgleichen
Sofern die eigenen Einnahmen nicht 
ausreichen, die Ausgaben zu decken, 
erhalten die Kommunen Zuweisungen 
vom Land. Die wichtigste und bekannte 
Form stellt dabei die Schlüsselzuwei-
sung dar. Diese wird als Pauschale und 
ohne bestimmten Zweck aus dem Lan-
deshaushalt finanziert. Mit der Schlüs-
selzuweisung gleicht das Land die zu 
geringeren Steuereinnahmen vor Ort 
immerhin zu 80 Prozent aus, sodass die 
finanzielle Leistungsfähigkeit in allen 
Landesteilen abgesichert werden kann.

Im sogenannten Finanzausgleich 
sind noch weitere Bereiche enthalten, 
die ebenfalls besondere Lasten der 
Kommunen finanziell ausgleichen sol-
len. So erhalten die Kommunen, die 
Schulträger sind besondere Mittel zur 
sächlichen Ausstattung der Schulen 
sowie für den Schüler:innenverkehr. 
Aber auch Baukostenzuschüsse für 
Schulen und Schulsporthallen sind da-
rin enthalten. Aktuell erfährt der Kli-
mawandel eine besondere Aufmerk-
samkeit im Finanzausgleichsgesetz. 
Nachdem zunächst besondere Mittel 
zur Erstellung von kommunalen Klima-
schutzkonzepten bereitgestellt wurden, 
werden ab 2023 auch investive Zu-
schüsse zur Umsetzung der Strategien 
zur Verfügung stehen. Das Ausgleichs-
system funktioniert aber nicht nur zwi-
schen Land und Kommunen, sondern 
auch innerhalb der kommunalen Fami-

lie. Finanzschwächere Kommunen pro-
fitieren stärker vom Ausgleich als fi-
nanzstärkere. Den Daten der Landesre-
gierung ist zu entnehmen, dass die Ge-
samtsumme des Finanzausgleiches bis 
2019 unter der magischen Grenze von 
1,9 Mrd. Euro verharrte und seit 2020 
stark ansteigt. Nächstes Jahr werden 
die Kommunen nach aktuellen Planun-
gen mit rd. 2,6 Mrd. Euro rechnen kön-
nen.

Nachdem Einnahmen und Ausgaben 
betrachtet wurden, ist letztlich ent-
scheidend, wie viel Geld die Kommu-
nen übrig haben, um eigene, so genann-
te freiwillige Aufgaben finanzieren zu 
können. Hier handelt es sich um kom-

munale Angebote vor Ort, die nicht 
durch ein Gesetz bestimmt sind. In ih-
nen kommt die kommunale Selbstver-
waltung lebendig zum Ausdruck. Vor 
Ort wird schließlich entschieden, ob 
und in welchem Umfang eigene Ange-
bote im kulturellen, sozialen oder 
sportlichen Bereich vorgehalten wer-
den. Hier unterscheidet sich die Le-
bensqualität von Ort zu Ort und prägt 
die Identität. Die hierfür frei verfügba-
ren Mittel steigen seit einigen Jahren 
leicht an und werden dieses Jahr fast 
700 Mio. Euro umfassen. Die positive 
Entwicklung ist das Ergebnis einer 
kommunalfreundlichen Politik des 
Landes vor allem ab 2014. Sascha Bilay
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Gemeinschaft stärken
Spende für Volkssolidarität
Alljährlich ist die Volkssolidarität im 
Herbst mit einer Straßensammlung 
unterwegs, um die Soziale Arbeit des 
Verbandes mit zu finanzieren. Zu den 
Traditionen gehört es auch, das Bodo 
Ramelow dies unterstützt. Im Novem-
ber konnte die Landesvorsitzende der 
Volkssolidarität, Karola Stange, dafür 
eine Spende von 100 Euro entgegen-
nehmen.

Die Volkssolidarität Landesverband 
Thüringen e. V. ist ein gemeinnütziger 
Verein. Die Volkssolidarität Landes-
verband Thüringen e. V. wird von ei-
nem ehrenamtlichen Vorstand ge-
führt, der durch die Landesdelegier-
tenversammlung gewählt wird (weite-
re Angaben in deren Satzung). Die 
Volkssolidarität Landesverband Thü-
ringen e. V. ist Gesellschafter von 
zwei Tochtergesellschaften: Volkssoli-
darität Thüringen gGmbH und Volks-
solidarität Kinder- und Jugendwerk 

Thüringen gGmbH, welche als Träger 
von sozialwirtschaftlichen Einrich-
tungen in Thüringen unter anderem 
für Pflege und Kinderbetreuung arbei-
ten und Arbeitgeber für zahlreiche 
Stellen in unterschiedlichen Berei-
chen sind.

Die Volkssolidarität ist ein Sozial- 
und Wohlfahrtsverband. Der Mitglie-
derverband bietet vielseitige Bera-
tungs- und Hilfeangebote in schwieri-
ge Lebenslagen über alle Generatio-
nen hinweg an. Seine Wurzeln hat der 
Verband in Dresden, wo er als über-
parteiliche und konfessionell unab-
hängige Hilfsinitiative nach dem 
Krieg zur Versorgung von Waisen und 
Kriegsflüchtlingen 1945 gegründet 
wurde. Heute hat der regional struk-
turierte Verband in Thüringen 13.000 
Mitglieder und ist Arbeitgeber von 
mehr als 2.300 Mitarbeitenden in der 
Sozialwirtschaft (Stand 2020).

Fliegendes Klassenzimmer
Bodo Ramelow unterstützt Flugzeugumbau
Anfang November 2022 konnte Bodo 
Ramelow auf dem Erfurter Flughafen 
eine Spende der Alternative 54 e. V. 
über 400 Euro überreichen. Empfän-
ger war der Verein „Förderverein 
Spiel- und Freizeitplätze der Generati-
onen in Erfurt e. V.“. Dieser äußerste 
rührige Verein um Dr. Winfried Wehr-
stedt hat sich am Flughafen Erfurt der 
alten Interflug Maschine „IL 18“ ange-
nommen und plant dort etwas Einzig-
artiges.

In der mittlerweile äußerlich fertig 
sanierten Maschine soll ein „Fliegen-
des Klassenzimmer“ entstehen. Es ver-
bindet den historischen Flugapparat 
mit absoluter Spitzentechnologie aus 
der Lernwelt. Derzeit wird vom Innen-
architekten alles vorbereitet für den 
Einbau eines hoch technisierten Lern-
labors, in dem mit speziell entwickel-

ten Apps in Verbindung mit künstli-
cher Intelligenz eine virtuelle Reise 
durch Raum und Zeit möglich sein 
wird. „Dieses Projekt bringt so viele 
interessante Menschen zusammen 
wie kaum ein anderes. Auf der einen 
Seite Wissenschaftler und Techniker, 
nicht nur von Thüringer Hochschulen, 
sondern auch Lehrlinge in Hand-
werksberufen, die zum Teil von der 
‚Globus-Stiftung‘ unterstützt wurden“, 
sagte Bodo Ramelow. 

„Es ist klar, dass diese 400 Euro 
Spende nicht das gesamte Projekt fi-
nanzieren kann, aber der vergleichs-
weise kleine Betrag hilft wieder ein 
bisschen weiter. Es lohnt sich, das Pro-
jekt im Auge zu behalten und seiner 
Übergabe im Jahr 2024 mit Neugier 
entgegenzusehen“, so Ramelow ab-
schließend.

Alternative 54
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Spende für Gemeinschaftshaus
Abgeordnete unterstützt Sanierungsarbeiten
Abgeordnete Anja Müller, übergab En-
de Oktober 500 Euro für die neue Be-
stuhlung des Dorfgemeinschaftshauses 
Klings.

Durch viel ehrenamtliches Geschick 
konnte das Dorfgemeinschaftshaus in 
Klings grundlegend saniert werden. 
„Der Raum soll für verschiedenste Ver-
anstaltungen aller Vereine, Initiativen 
und Organisationen im Ort, der Kirch-
gemeinde sowie auch für Privatfeiern 
und das Dorfleben zur Verfügung ge-
stellt werden“, erzählt Annette Günther 
von der Kirchgemeinde Klings. Auch 
soll die über 30 Jahre alte Bestuhlung 
erneuert werden. „Hierfür konnten wir 
abermals auf Frau Müller zählen, wel-
che uns bereits im letzten Jahr bei der 
Sanierung der Trauerhalle unterstützt 
hat.“ ergänzt Günther. Im Namen der 
Kirchgemeinde Klings bedankt sich 
Annette Günther „von ganzem Herzen 
bei Frau Anja Müller sowie der Alter-
native 54 e. V. für die finanzielle Zu-
wendung und der damit verbundenen 
Wertschätzung des ehrenamtlichen 

Engagements dieser Menschen.“ „Hier 
arbeitet ein ganzes Dorf zusammen, um 
in einer Gemeinschaft zu leben. Das ist 
schön zu sehen und natürlich unter-
stützen wir sowas auch gerne.“ so die 
Linke Landtagsabgeordnete Anja Mül-
ler. Müller konnte der Kirchgemeinde 
500€ aus dem Topf der Alternative 54 
e. V. übergeben, welche für die Bestuh-
lung verwendet werden sollen. 

Das Geld stammt aus Mitteln der Al-
ternative 54 e. V., wo die Vereinsmit-
glieder monatlich einen Anteil ihrer 
Diäten, die zur Förderung wichtiger 
Initiativen im Freistaat eingesetzt wer-
den, spenden. „Wir unterstützen soziale 
Projekte und engagieren uns in den Be-
reichen Sport, Kultur, Bildung und Er-
ziehung. Die Diätenerhöhung eines ein-
zelnen Abgeordneten kommt damit 
vielen Menschen zugute, fördert das 
solidarische Miteinander in Thüringen 
und unterstützt die gesellschaftliche 
Entwicklung im Freistaat.“, so Müller 
abschließend.

Für jeden Baum zwei neue
Abgeordnete unterstützen Projekt „1000 Buchen“
Abgeordnete Lena Saiye Güngör und 
Steffen Dittes haben Ende Oktober 
dem Projekt „1000 Buchen“ des Le-
benshilfe-Werk Weimar/Apolda e. V. 
einen Spendenscheck der Alternative 
54 e. V. überreicht.

Unbekannte haben im Sommer die-
ses Jahres sieben von zwölf Bäumen in 
der Nähe der Gedenkstätte Buchen-
wald abgesägt oder abgebrochen. Die 
beschädigten Bäume sollen mit der 
Spende über 500 Euro „verarztet“ wer-
den und damit weiterhin das wichtige 
Engagement für ein lebendiges Geden-
ken unterstützen.  Die zwölf Bäume 
waren in einem feierlichen Akt im 
Jahr 2015 gepflanzt worden. 

Zur Erinnerung an die Todesmär-
sche aus Buchenwald sowie die Opfer 

des Euthanasie-Programms der Natio-
nalsozialisten zur Beseitigung „unwer-
ten Lebens“ rief der Lebenshilfe-Werk 
Weimar/Apolda e. V. im Weimarer Kul-
turstadtjahr 1999 das inklusive Ge-
denkprojekt „1000 Buchen“ ins Leben. 
Entlang der ehemaligen Marschroute 
der Häftlinge entsteht Stück für Stück 
ein lebendiger Erinnerungsweg, ver-
sinnbildlicht durch Bäume, die Men-
schen mit und ohne Behinderung ge-
meinsam pflanzen und durch Baumpa-
tenschaften finanzieren. 

Jeder Baum erhielt eine Tafel in Ge-
denken an unterschiedliche Opfer-
gruppen oder auch an einzelne Häft-
linge des Konzentrationslagers Bu-
chenwald. Auch Angehörige waren 
vor Ort. 

Schnelle Unterstützung 
Spende für vielfältigen Einsatz
„Helau!“ freut sich Abgeordnete Kati 
Engel als sie den Scheck der Alternati-
ve 54 e.V. an Carmen Engelhardt vom 
Tüngedaer Carnevalverein 1983 e. V. 
übergeben hat. „So schnell kann ich 
selten so vielen Menschen helfen.“ 
Denn das Geld ist nicht nur allein für 
den Karnevalsverein, sondern dient 
für den Ausbau der Küche im neuen 
Vereinshaus. „Es kommt somit allen 
Vereinen in Tüngeda zu Gute“, erläu-
tert Abgeordnete Engelhardt „wie z. B. 
dem Enduroverein, der Seniorengrup-
pe, der Initiative „Junge Muttis“, dem 
Schützen- und unsem Kleintierzucht-
verein“.

Das Vereinshaus ist der ehemalige 
Gasthof des Ortes, welche in vielen 
ehrenamtlichen Stunden aufwendig 

renoviert wurde. Zukünftig sollen 
hier Versammlungen stattfinden, aber 
es gibt auch genug Platz für Proben 
und gemeinsame Kochabende. Außer-
dem ist das Haus jetzt barrierefrei zu-
gänglich. Darüber freut sich Carmen 
Engelhardt insbesondere: „Der Fest-
saal im Dorf befindet sich im ersten 
OG und ist nur über eine Treppe er-
reichbar, viele Ältere und Gehbehin-
derte sind dort von vornherein von 
Veranstaltungen ausgeschlossen.“

„Ich freue mich, dass die Alternati-
ve 54 dieses neue Gemeinschaftspro-
jekt unterstützt und somit nicht nur 
das ehrenamtliche Engagement, son-
dern das gesamtgesellschaftliche Mit-
einander in Tüngeda fördert“, so die 
Landtagsabgeordnete, Kati Engel.
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Digitalisierung voranbringen
Zum Landesplanungsgesetz äußerte sich Ab-
geordneter Ralf Kalich: „Planungsverfahren 
werden durch einen verstärkten Fokus auf 
internetbasierte Beteiligungsschritte be-
schleunigt und vereinfacht. Wir leisten damit 
einen Beitrag zur weiteren Digitalisierung 
von Verwaltungs- und Planungsprozessen in 
Thüringen.“

Juristische Ausbildung 
„Die, Wiedereinführung der Verbeamtung 
von Jurist:innen und die Absenkung der 
Ausbildungsgebühren sind ein wichtiger 
Schritt, aber es müssen noch weitere Schrit-
te folgen, um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. Thüringen hat hier noch 
einiges zutun“, erklärt Dr. Iris Martin Gehl.

Humanitäre Verpflichtung
Zur Aktuellen Stunde „Humanitäre Verpflich-
tung umsetzen statt rassistische und antiziganis-
tische Ressentiments befeuern“, erklärte Katha-
rina König-Preuss: „Wir dürfen den Menschen, 
die bei uns dringend Schutz suchen, diesen nicht 
verwehren. Es kommt verstärkt zu rassistischen 
und antiziganistischen Äußerungen. Dabei gera-
ten vermehrt Unterkünfte in den Fokus. Statt 
rechte Kampagnen zu befeuern, ist es wichtiger 
denn je, dass demokratische Parteien das Asyl-
recht als Menschenrecht verteidigen“, so König-
Preuss.

Investitionen bei Feuerwehr
Den Antrag der CDU zu Feuerwehren beschrieb 
Donata Voigtschmidt als wenig innovativ und am-
bitioniert. Er ließe Fragen und Lösungen offen. 
„Wir haben ihn weiterqualifiziert, geben Impulse 
z. B. zur digitalen Alarmierung und einheitlichen 
Kostenerstattung“, so die Abgeordnete. Sie äußer-
te Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften. 
Statt Gießkannenforderung der Union bedarf es 
zielgenauer Investitionen, etwa in die Feuerwehr-
schule und moderne Ausrüstung. 

Solidarischer Umgang gefordert
Den Antrag der Gruppe „Bürger für Thüringen“ be-
zeichnete Abgeordneter Ralf Plötner aus mehreren 
Gründen als unverschämt: „Er richtet sich gegen aus 
der Ukraine geflüchtete Menschen, die hier nach 
Schutz suchen. Ihnen sollte man solidarisch mit offe-
nen Armen begegnen und nicht mit dem Vorwurf, dass 
sie Leistungen missbrauchen wollen. Auch andere So-
zialleistungsempfänger:innen müssen sich ‚nackig ma-
chen‘, um Leistungen zu behalten. Dabei werden sie 
strengstens kontrolliert. Auch diesen Personen treten 
Sie mit Ihrem Antrag vor das Schienbein, weil auch 
hier Missbrauchsvorwürfe mitschwingen.“ 

Praxisorientierte Ausbildung
Der Gesetzentwurf zur praxisintegrierte Ausbil-
dung (PiA) wurde in den Ausschuss überwiesen: 
„Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Mit PiA schaffen wir einen weiteren Baustein um 
Fachkräfte zu gewinnen, die unsere Kindergär-
ten dringend brauchen“, so Daniel Reinhardt, 
Sprecher für frühkindliche Bildung.

Rückblick auf das November-Plenum 
im Thüringer Landtag

Über die Plenarsitzung berichten 
wir live auf unseren Social Media 
Kanälen. 
Jetzt folgen und bei der nächs-
ten Sitzung nichts mehr  
verpassen:


