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Neugierig bleiben
Das Jahr schreitet in gewohnter Schnel-
ligkeit voran. Die Dinge, die es zu tun 
gibt - sei es im Privaten oder Politischen 
- sie türmen sich schneller auf, als ei-
nem lieb ist. Da bleibt die Zeit für Neues 
manchmal auf der Strecke. Doch Neu-
gier und Offenheit brauchen wir, um 
anzupacken, was vor uns liegt. Klima-
wandel, demografische Herausforde-
rungen und Willkommenskultur oder 
die Stärkung des Öffentlichen, weil der 
Markt in den letzten Jahren eben nicht 
alles geregelt hat, stehen da auf dem 
Zettel. Blockaden, weil einige meinen, 
dass früher alles besser war oder blei-
ben soll, wie es ist, können wir uns 
nicht leisten.  Als LINKE im Thüringer 
Landtag begegnen wir den Aufgaben 
mit Offenheit und Neugier. Wir haben 
Vorschläge unterbreitet, wie wir not-
wendige Investitionen in die Energie-
netze tätigen oder den Aufbau einer 
klimaneutralen Wirtschaft schaffen 
können. Mit der Idee zur Einrichtung 
einer Arbeitskammer setzen wir dar-
auf, dass bei den umwälzenden Verän-
derungen all jene mitbestimmen kön-
nen, die mit ihrer Arbeit den Laden am 
Laufen halten. Mit unseren Vorschlä-
gen zur Änderung der Verfassung des 
Freistaates gehen wir konkret in die 
Diskussion, wie wir unseren gesell-
schaftlichen Zusammenhalt stärken. 

Als LINKE wissen wir, dass Offenheit 
und Neugier nur dann wachsen kön-
nen, wenn Menschen sich über einen 
klammen Geldbeutel, ihre Zukunft 
oder ihre Gesundheit keine Sorgen ma-
chen müssen. Wir wollen deshalb die 
öffentliche Hand, gepaart mit finanziel-
len Entlastungen stärken, sei es in der 
Bildung, der medizinischen Versorgung 
oder der Verwaltung. Das bedeutet 
auch, Strukturen neu zu denken und 
gewohnte Pfade zu verlassen. Wir laden 
Sie dazu ein, diese neuen Pfade gemein-
sam mit uns offen und neugierig zu ge-
stalten.
Christian Schaft, MdL und Sprecher für 
Wissenschaft, Hochschule und For-
schung. 
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Neuer Bürgerenergiefonds  
für demokratische Energiewende 
Ermächtigung gegen dominierende Investoren 

Kürzlich startete das Förderprogramm 
‚Bürgerenergiefonds‘, welches Bürger-
energiegenossenschaften in der Pla-
nungs- und Startphase neuer Projekte 
mit bis zu 200.000 Euro unterstützt. 
Dazu erklärt der energiepolitische 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, Markus Gleich-
mann: „Die Energiewende muss dezen-
tral erfolgen und demokratisiert wer-
den, dabei können Bürgerenergiegenos-
senschaften einen wesentlichen Bei-
trag leisten. Mit Genossenschaften 
übernehmen Bürger:innen gemein-
schaftlich Verantwortung, sowohl für 
die lokale Produktion ihrer eigenen 
Energie als auch für die Energiewende 
im Kampf gegen den Klimawandel. 

Thüringen sozial und ökologisch zu 
gestalten ist der politische Anspruch 

der Regierungskoalition von Rot-Rot-
Grün. Zur Sicherung der Zukunftspers-
pektiven ist die Umstellung der Wirt-
schafts- und Energieversorgung auf ein 
zukunftsfähiges, der Nachhaltigkeit 
und Klimaneutralität verpflichtetes 
System essentiell. Diese Transformati-
on kann nur dann gelingen, wenn sie 
mit den Menschen gemeinsam gestaltet 
wird. 

„Beim Bau von Anlagen zur Gewin-
nung erneuerbarer Energien müssen 
die Einwohner:innen in die Entschei-
dungen mit eingebunden werden, nur 
dann können sie Akzeptanz genießen. 
Mit dem Bürgerenergiefonds werden 
Bürger:innen ermächtigt, sich gegen 
kapitalstarke Investor:innen zu be-
haupten und die Gewinne bleiben vor 
Ort. Als Kombination von gesellschaft-

licher und wirtschaftlicher Teilhabe 
fördern Genossenschaften die krisen-
feste und demokratische Daseinsvor-
sorge im ländlichen Raum“, wirbt And-
reas Schubert, wirtschaftspolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE für 
das Förderprogramm.  

Bürgerenergiegenossenschaften, al-
so der Zusammenschluss von mehreren 
Bürger:innen, unter möglicher Beteili-
gung von Kommunen, sorgen durch 
ihre Initiative dafür, dass Entschei-
dungsmacht und Gewinne nicht bei 
großen Konzernen, sondern in den Hän-
den der Bürger:innen vor Ort liegen. 
Das sorgt für Akzeptanz und Basisde-
mokratie in der Energieversorgung. Ge-
nossenschaften übernehmen gemein-
schaftlich Verantwortung, sowohl für 
die lokale Produktion ihrer Energie als 

auch für die Energiewende. Als Kombi-
nation von gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Teilhabe bieten Genossen-
schaften viel Potenzial für die krisen-
feste und demokratische Daseinsvor-
sorge im ländlichen Raum.

Für die Genossenschaften (und Un-
ternehmen) im Freistaat besteht die 
Möglichkeit, ein Mikrodarlehen von bis 
zu 35.000 Euro in den ersten acht Jah-
ren des Bestehens zu erhalten. Die För-
derung durch beide Richtlinien erfolgt 
über die Thüringer Aufbaubank (TAB).

Europapolitik in Thüringen umsetzen
Markus Gleichmann beim Ausschuss der Regionen in Brüssel
Digitale Sicherheit, Energie, Fachkräfte-
bindung und der Umgang mit kriti-
schen Ruhstoffen standen unter ande-
rem auf der Tagesordnung des Februar-
plenums des Ausschuss der Regionen, 
an dem Markus Gleichmann, Sprecher 
für Europapolitik der Fraktion DIE LIN-
KE teilnahm. „Es sind die „großen“ Fra-
gen, die in Brüssel besprochen werden. 
Die Regionen und Kommunen Europas 
sind bei der Umsetzung jedoch der 
Schlüssel. Daher ist die Beteiligung 
wichtig“, erklärt der Abgeordnete.

Mit der zunehmenden Digitalisie-
rung werden auch Demokratisierungs-
prozesse einfacher und so war es mög-
lich die Vorlagen zu diskutieren und 
abzustimmen. Ein inklusiver digitaler 
Wandel in städtischen und ländlichen 
Gebieten erfordert mehr Investitionen 
in die Netzinfrastruktur und eine bes-

sere Zusammenarbeit mit den nationa-
len Regierungen und der Mitgliedstaa-
ten untereinander.

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
wurden in der Plenarsitzung disku-
tiert. Gleichmann betonte, dass diese 
„Agenda 2030“ bei zielgerichteter Um-
setzung einen starken Entwurf für eine 
gemeinsame Zukunft in Wohlstand bil-
de. Als gutes Beispiel nannte er die 
Thüringer Energie- und Greentech 
Agentur der Landesregierung, die dazu 
eine Schnittstelle zwischen Politik, 
Wirtschaft und Bevölkerung bildet. In 
einem weiter Redebeitrag unterstrich 
er das dringend erfolrderliche Ausbil-
dungsstrategie für Fachkräfte, die „Fit 
for 55“ umsetzen sollen sowie den Fo-
kus auf Ausbau von grenzübergreifen-
den Verteilernetzen, um die Speicher-
frage nachhaltig anzugehen.

BürgerEnergie.Lokal und demo-
kratisch - Die Themenseite: 
www.die-linke-thl.de/themen/ 
buergerenergie/

Markus Gleichmann beim Ausschuss der Regionen in Brüssel 
Der Ausschuss ist eine beratende Einrichtung der EU, die sich aus lokal und regional 
gewählten Vertreter:innen aller 27 Mitgliedsländer zusammensetzt.
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„Wer sein  
Leben lang  
gearbeitet hat, 
darf im Alter 
nicht an Armut 
leiden. Und das 
wird mit dem 
Umgang der 
Bundesregie-
rung nicht  
gewährleistet.“

Karola Stange 

Rentenpolitische  
Sprecherin

Weiter kämpfen für Rentenansprüche
Karola Stange erklärt, warum DIE LINKE einen „Gerechtigkeitsfonds“ fordert

nung nach nie um eine Verbesserung für 
Betroffene, sondern es ging so, wie ich es 
heute einschätzen würde, immer darum, 
wie die Bundesrepublik Deutschland wei-
terhin durch das Rentenrecht Geld sparen 
kann. Und das kann nicht sein. Deshalb 
treibt mich das Thema bis heute um.
Die Proteste aus den 90er-Jahren haben da-
zu geführt, dass ganz viele aus den unter-
schiedlichsten Personen- und Berufsgrup-
pen in den unterschiedlichsten Renten-
zweigen angefangen haben, sich zusammen 
zu finden und zu klagen. Als Reaktion auf 
die Proteste ist Recht gesprochen worden, 
aber nur für einzelne Personengruppen. 
Das Gesetz wurde geändert, sodass man-
che Menschen mehr Rente bekamen, aber 
eben nicht alle. Die heute noch 17 vorhan-
denen Gruppen, von denen wir anlässlich 
der Aktuellen Stunde im Thüringer Land-
tag ansatzweise gesprochen haben, haben 
kein Recht bekommen. Und die jetzige 
Bundesregierung hat nun für sich diese ab-
schließende Lösung mit dem Fonds gefun-
den und hakt das Thema damit quasi ab. 

Parlamentsreport:
Was hältst du von dem Fonds?

Karola Stange:
Für mich ist die Lösung das Allerletzte. 
Denn mein Fokus liegt auf den DDR-Ge-
schiedenen. Die haben sich wirklich orga-
nisiert, sie haben sich zusammengeschlos-
sen in einen Verein und sie werden nicht 
ausreichend bedacht.

Parlamentsreport:
Das sind meistens Frauen. Kann man das 
so sagen?

Karola Stange:
Ja, es geht hauptsächlich um die geschiede-
nen Frauen, denn sie haben jahrelang für 
Gerechtigkeit gekämpft. Sie haben den 
Bundestagsabgeordneten, egal welcher Par-
teien, immer und immer wieder geschrie-
ben und ihr Thema mitgeteilt. Man beden-
ke auch das persönliche Erleben dieser 
Frauen: Dass sie den Männern mit denen 

sie verheiratet waren, den Rücken freige-
halten haben, damit diese zu DDR-Zeiten 
Karriere machen konnten. Dann ging die 
Ehe auseinander und sie haben für die Jah-
re in denen sie nicht gearbeitet haben, son-
dern für die Familie und für ihre Ehepart-
ner zuhause geblieben sind, keinen Ersatz 
erhalten. Der Einigungsvertrag hat sie ein-
fach vergessen. Das muss man einfach mal 
sagen. Die Lösung der Bundesregierung 
hat so viele Einschränkungen: Man muss 
vor 1953 geboren, wenigstens zehn Jahre 
verheiratet gewesen sein und ein Kind er-
zogen haben. Dann kann man zweieinhalb-
tausend Euro auf Antrag bekommen. Aber 
nur die Menschen, die weniger als 830 Eu-
ro Rente bekommen. Das ist die Lösung für 
einen jahrzehntelangen Kampf. Das kann 
doch nicht wahr sein, dass diese Arbeit, 
dieses engagierte Kämpfen für Gerechtig-
keit damit abgespeist wird. Zudem: Fonds 
ist nur für ungefähr elftausend Thürin-
ger:innen vorgesehen. 
Es gibt keine Gerechtigkeit, wenn nur eine 
Gruppe einzelner Menschen eine kleine 
Einmalzahlung erhält und der Großteil der 
Gruppen nicht beachtet wird. Das macht 
mich wütend.

Parlamentsreport:
Und was ist die Forderung der DIE LINKE?

Karola Stange:
Wir haben als LINKE unterschiedliche Ge-
setzesvorschläge als Lösungen auch für 
DDR Geschiedene oder auch für die ande-
ren offenen Gruppen vorgelegt. Die letzte 
Forderung ist, einen Gerechtigkeitsfonds 
auf den Weg zu bringen, in den noch mal 
Gelder eingestellt werden für alle betroffe-
nen Personen- und Berufsgruppen, die bis 
heute nicht bedacht wurden. Mit Steuer-
mitteln, das heißt mit Mitteln aus dem Bun-
deshaushalt, um dann den Menschen eine 
Einmalzahlung geben zu können. Wer sein 
Leben lang gearbeitet hat darf im Alter 
nicht an Armut leiden. Das ist mit dem jet-
zigen Fonds nicht gegeben. Das letzte Wort 
darf deshalb nicht gesprochen worden 
sein. 

Lange haben Ostdeutsche um die Aner-
kennung und Auszahlung ihrer DDR-Zu-
satzrenten gekämpft. Dabei geht es um 
bestimmte Rentenansprüche, die zu 
DDR-Zeiten erworben und 1991 nicht 
ins bundesdeutsche System übernom-
men worden sind. Dies sind z. B. Zusatz-
renten für ehemalige Beschäftigte der 
Reichsbahn oder Post sowie Renten-An-
sprüche von zu DDR-Zeiten geschiede-
nen Frauen. 

Seit Anfang 2023 können Betroffene 
der unzureichenden Rentenüberleitung 
nun Anträge auf eine Einmalzahlung in 
Höhe von 2.500 Euro stellen. Das Geld 
wird aus einem geplanten Härtefall-
fonds zur Verfügung gestellt. Neben 
ehemaligen DDR-Bürger:innen ist die-
ser auch für bedürftige Spätaussied-
ler:innen und jüdische Kontingent-
flüchtlinge offen. Der Haken: Der mit 
500 Millionen Euro ausgestattete Härte-
fallfonds ist mit strengen Vorgaben ver-
sehen, wer anspruchsberechtigt ist und 
wer nicht. Viele betroffenen Personen- 
und Berufsgruppen werden mit diesen 
Vorgaben nicht oder nur unzureichend 
bedacht. Wir sprechen mit der renten-
politischen Sprecherin Karola Stange 
dazu.

Karola Stange: 
Mit dem 9. November 1989 wurde das da-
malige Rentengesetz neu auf den Weg ge-
bracht. Und auf einmal mussten viele Milli-
onen DDR-Bürger:innen mitbedacht wer-
den, für die das Rentengesetz aber über-
haupt nicht gestrickt war. Das führte dazu, 
das in den 1990er-Jahren die Büros der da-
maligen Abgeordneten und Mitarbeitenden 
randvoll besetzt waren: Es saßen unter-
schiedliche Personengruppen bei uns und 
haben mit uns gemeinsam ihren Rentenbe-
scheid angeschaut und viele Fragen ge-
habt. Das Thema Rente und die Änderung 
der gesetzlichen Grundlagen ist eine Ände-
rung, die so oft in den zurückliegenden 30 
Jahren auf den Weg gebracht werden sollte, 
dass man zum Schluss gar nicht mehr 
durchsah. Das heißt, es ging meiner Mei-
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„In die Zukunft zu investieren heißt, 
in Nachhaltigkeit investieren“
Herausforderungen gemeinsam und solidarisch angehen
Die letzten Jahre waren politisch vom 
Krisenmodus und -management ge-
prägt. 

2023 soll für DIE LINKE im 
Thüringer Landtag das Jahr 
der Transformation werden. 

Zur Bewältigung der drastischen Aus-
wirkungen der Klimakatastrophe, der 
damit verbundenen notwendigen Ener-
giewende und des demografischen 
Wandels braucht es präventives Ge-
stalten mit Blick auf die Zukunft 
Thüringens. Diese Herausforderun-
gen erfordern grundsätzliche Weichen-
stellungen und gemeinsames voraus-
schauendes Handeln, um die Zukunfts-
fähigkeit und Lebensqualität des Lan-
des sicherzustellen. Nun bedarf es In-
vestitionen in die nachhaltige 
Energieerzeugung, die Energienetze 
und die Transformation vieler Wirt-
schaftszweige. Bei allen Veränderun-
gen müssen die jetzigen und zukünfti-
ge Arbeitnehmer:innen eingebunden 
werden und Mitspracherechte haben.

Zukunftsinvestitionen

Zukunftsinvestitionen von Unterneh-
men brauchen den notwendigen recht-
lichen und wirtschaftsfördernden Rah-
men. Bereits mit dem Sondervermögen 
zur Bewältigung der Energiekrise Ende 
2022 hat der Thüringer Landtag 30 Mil-
lionen Euro für Nachhaltigkeitsinvesti-
tionen bereitgestellt. Förderprogram-
me wie diese muss es auch darüber 
hinaus geben, um besonders kleine 

und mittlere Unternehmen bei den not-
wendigen Umstellungen im Bereich 
der Dekarbonisierung zu unterstüt-
zen. Hier braucht es aber auch gesetz-
liche Anpassungen, um Planungs- und 
Genehmigungsverfahren zur Errich-
tung erneuerbarer Energien zu verein-
fachen und zu beschleunigen. Für das 
Gelingen dieser Transformation ist die 
Mitwirkung der kommunalen Versor-
gungsunternehmen essentiell, denn die 
Betriebe sind für die Transformation 
auf die entsprechende Infrastruktur 
angewiesen. 

Für die Umstellung auf regenerati-
ve Energieträger und eine Dezentra-
lisierung der Stromerzeugung 
braucht es den Ausbau der Energienet-
ze. Genauso wichtig wie der Ausbau 
der Netze ist es, den Energiebedarf ge-
samtvolkswirtschaftlich zu reduzieren. 
Die Thüringer Aufbaubank (TAB) muss 
die kommunalen Unternehmen bei die-
sen Schritten fördern. Die TAB soll in 
diesem Sinne befähigt werden, die 
Kommunen bei rentierlichen Einspa-
rungsmaßnahmen in Form von Investi-
tionen, wie zum Beispiel der Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf LED, 
zu unterstützen.

Demokratischer Wandel

Mit dem demografischen Wandel 
steht Thüringen vor der nächsten gro-
ßen Herausforderung der kommenden 
Jahre. Bis zum Jahr 2024 werden 
250.000 weniger Personen im erwerbs-
fähigen Alter zur Verfügung stehen. 
Um Thüringen als Arbeitsstandort zu 
attraktivieren und Nachwuchs zu ge-

winnen, muss das Land das System 
der Bildung und Ausbildung refor-
mieren sowie die Interessenvertre-
tung der Arbeitnehmer:innen stärken. 
Mit dem dringend notwendigen Ent-
wurf zur Änderung des Thüringer 
Schulgesetzes wollen die rot-rot-grünen 
Koalitionsfraktionen den Übergang 
von der Schule zur Arbeit durch praxis-
orientierte Bildung vereinfachen und 
fördern. Dazu sollen an Regel- und Ge-
meinschaftsschulen praxisbezoge-
ne Lernformen in den Unterricht 
integriert werden und Schulen mit Be-
trieben vor Ort kooperieren. 

Um die Ausbildungsbedingungen 
weiter zu verbessern, Barrieren zwi-
schen Betrieben und potentiellen Aus-
zubildenden abzubauen und die ausbil-
denden Betriebe zu unterstützen, 
schlägt DIE LINKE Fraktion einen 
Ausbildungsfonds vor. Mit der Umla-
ge zugunsten ausbildender und kleiner 
Betriebe sollen zudem die Ausbildung 
für Betriebe attraktiviert und die Ver-
sorgung mit Fachkräften gesichert wer-
den.

Mitbestimmung wahren

Die Transformation betrifft Betriebe 
allerdings nicht nur auf Arbeitgeber:in-
nenseite, sondern auch deren Arbeit-
nehmer:innen. Eine starke Arbeitneh-
mer:innenvertretung ist wichtig, um 
Mitbestimmung beim Transformations-
prozess zu wahren und den Thüringer 
Arbeitsmarkt langfristig zu stärken. 
Dazu schlägt die Fraktion DIE LINKE 
vor, eine Arbeitskammer in Thürin-
gen zu schaffen, welche analog zur In-

dustrie- und Handelskammer oder 
Handwerkskammer und in Kooperati-
on mit den Gewerkschaften ergänzend 
die Interessen der Arbeiter:innen ge-
genüber der (Landes-)Politik vertritt 
und auch als Brückenfunktion zwi-
schen Arbeitgeber:innen und Arbeit-
nehmer:innen dienen kann. Diese soll 
zudem bei der Weiterbildung von Be-
schäftigten und Arbeitsuchenden 
mitwirken und die Integration in 
den Arbeitsmarkt von arbeitsuchen-
den Migrant:innen fördern, wodurch 
deren bestehende fachliche Kenntnisse 
besser nutzbar und zusätzliche Fach-
kräfte gewonnen werden.

Die vielen Krisen zeigen 
Fehlstellen auf dramatische 
Art und Weise auf, die seit 
vielen Jahren und Jahrzehn-
ten bekannt sind. 

DIE LINKE im Thüringer Landtag 
stellt sich diesen Herausforderungen 
und lädt zur konstruktiven Auseinan-
dersetzung ein. Grundlage für die Zu-
sammenarbeit ist, dass Lösungswege 
auf wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen basieren und zum Wohle aller 
dem friedlichen Zusammenleben 
dienen. Dazu liegen konkrete Vor-
schläge auf dem Tisch, die es nun zu 
diskutieren und auszuarbeiten gilt. Po-
litik nur für die nächste Schlagzeile, 
oder gar zur Spaltung, ist dabei fehl am 
Platz. Nur so können der erforderliche 
Wandel aktiv gestaltet, Mitbestimmung 
gesichert und negative Folgeeffekte ver-
hindert werden.
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Änderung der Thüringer Verfassung
Fraktion DIE LINKE fordert zur baldigen Umsetzung auf

Im Jahr 2020 ist die rot-rot-grüne 
Landesregierung mit einem Ent-
wurf zur Änderung der Thüringer 
Verfassung in die Diskussionen ge-
gangen. Vielen Fraktionen des Thü-
ringer Landtages haben dafür Ände-
rungsvorschläge eingebracht. Zur 
Bearbeitung wurde im Thüringer 
Landtag ein Verfassungsausschuss 
eingesetzt. Stets verbunden mit der 
Ernsthaftigkeit, am Ende auch das 
Ziel zu verfolgen, eine Verfassungs-
änderung vorzunehmen. Dort, wo 
es notwendig war, wurde zwischen 
den Fraktionen eine Reihe von An-
hörungen durchgeführt. Viele Be-
teiligte haben sich eingebracht. 
Trotzdem gibt es bislang keine fina-
le Einigung dazu, wie die Landes-
verfassung ergänzt werden soll. Die 
Fortführung des Prozesses wollte 
der Fraktionsvorsitzende Steffen 
Dittes nun mit einer offiziellen Pres-
sekonferenz anstoßen. 

Steffen Dittes betonte, dass auch die 
Öffentlichkeit bereits Forderungen zur 
Änderung der Verfassung erhoben ha-
be, wie beispielsweise der Landessport-
bund und der Feuerwehr Verband. 
Auch andere Experten hätten sich be-
reits umfangreich mit ihrer Meinung in 
diesen Prozess eingebracht. Mit den 
Anhörungen und den daraus resultie-
renden Ergebnissen müsse man nun 
endlich umgehen. „Wir können nur wei-
terhin glaubwürdig sein, wenn wir als 
Fraktionen Dinge umsetzen und nicht 
nur beschließen. Ich glaube, es sind 
wichtige Diskussionen, die dazu ge-
führt wurden. Aber wir werden uns 
gerade bei den gegenwärtig politisch 
strittigen Themen nicht mehr einig 
werden. Man sollte nicht versuchen, 
dort Einigung zu erzielen, wo die Posi-
tionen wirklich weit auseinanderlie-
gen. Aber es gibt mehrere Vorschläge, 
bei denen unsere Positionen nahe sind. 
Deshalb glauben wir, dass die Verfas-
sung in diesen Punkten noch in dieser 

Legislaturperiode geändert werden 
könnte und sollte“, erklärt Steffen Dit-
tes. 

Ein anderer Aspekt ist Dittes zufolge 
jedoch, dass es zwischen den drei Koa-
litionsfraktionen und der CDU bereits 
eine Einigung bei fünf Punkten gege-
ben hatte, die dann aber von der CDU 
widerrufen worden sind. Es täte sich 
also der Zweifel auf, ob die CDU über-
haupt noch bereit sei, ein politisches 
Signal mit den Koalitionsfraktionen zu 
senden. Diese Situation werde in Rich-
tung Wahlkampf gesehen auch nicht 
entspannter. „Die CDU sollte hier end-
lich Klarheit schaffen“, so Dittes. 

Ein paar Punkte würden auch Staats-
ziele berühren, weshalb entsprechende 
Umsetzungsschritte diskutiert werden 
müssen. Gerade bei diesen Fragen kön-
ne man nicht noch länger warten: 

1. Konnexität auf den Weg brin-
gen. Das „Ausführungsgesetz“ besagt, 
dass die für eine Aufgabe zuständige 
staatliche Ebene (in dem Fall das Land) 
auch für die Wahrnehmung der Aufga-
be verantwortlich ist.

2. Notfallverordnungen einbauen, 
um auf aktuelle Ereignisse reagieren 
zu können.

3. Initiativrecht als erste und 
niedrigste Schwelle der Demokra-
tie: Das Antragsrecht schließt Belange 
der Bürgerinnen und Bürger direkt mit 
ein. 

Diese und andere Änderungen wä-
ren wichtige Signale an die Bevölke-
rung des Freistaates, für die sich Eh-
renamtliche seit Jahren einsetzen. Es 
gibt noch weitere Vorschläge wie die 
Förderung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts durch die Stärkung des 
Ehrenamtes. Oder Nachhaltigkeit als 
Staatsziel in die Verfassung einzubrin-
gen, was eine starke Bindungswirkung 
hätte. Ebenso wäre der Ausbau von 
ÖPNV für die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse notwendig. „Wenn 
wir hier nicht zu einer Einigung im Par-

lament kommen, wäre es zumindest 
daran, diese Themen weiter zu disku-
tieren. Möglicherweise auch im Rah-
men eines Werkstattprozesses mit Bür-
gerinnen und Bürgern“, erklärt Dittes 
weiter. Die Änderung der Thüringer 
Verfassung könne noch in diesem Jahr 
im Plenum des Thüringer Landtages ab-
gestimmt werden. „Es liegt alles da, es 
muss jetzt nur noch politisch verein-
bart werden, damit wir es auch umset-
zen können!“
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„Im Jubiläumsjahr der 
Thüringer Verfassung 
dürfen wir die Erwar-
tungshaltung der Men-

schen, die mit uns  
gemeinsam für eine  

Modernisierung stehen, 
nicht mit Füßen treten. 
Jetzt ist Zeit zu agieren!“ 

Anja Müller 
Verfassungspolitische Sprecherin

 Mehr zum Verfassungsaus-
schuss im Thüringer Landtag: 
www.thueringer-landtag.de/land-
tag/ausschuesse-gremien

Anja Müller bei einer Rot-Rot-Grün Veranstaltung im Thüringer Landtag 
Zum Thema: „Thüringen in guter Verfassung? Neue Grundwerte und Staatsziele für 
unser Zusammenleben“, im Oktober 2022
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Mit 29 Abgeordneten stellt DIE LINKE mit Abstand die größte Fraktion im Thüringer Landtag. 

Die Fraktion ist nach dem paritätischen Prinzip zusammengesetzt. Das heißt, dass es eine gleichberechtigte Ver-
teilung von Frauen und Männern auf den Abgeordnetenplätzen geben muss. Die 7. Wahlperiode begann im  
November 2019 für unsere Abgeordneten. Seit 2021 stellt Steffen Dittes den Fraktionsvorsitzenden. Bodo Ramelow 
ist Ministerpräsident von Thüringen und regiert in einer rot-rot-grünen Koalition seit sechs Jahren das Bundes-
land. 

DIE LINKE ist die einzige der im Thüringer Landtag vertretenen Parteien, die keine Großspenden von Konzernen, 
Banken, Versicherungen und Lobbyisten erhält. Unsere wichtigste Einnahmequelle sind unsere Mitgliedsbei-
träge. Das macht uns unabhängig vom Einfluss Dritter. Wir machen Politik vor allem für Menschen und nicht für 
Großkonzerne. So machen wir‘s gerecht!

Unsere 29

Geb. 1957
Parlamentarischer Geschäfts- 

führer, Medienpolitik;  
Wahlkreisbüro: Erfurt.

Geb. 1977 
Stellvert. Fraktionsvorsitzender, 
Haushalts- und Finanzpolitik; 
Wahlkreisbüro: Hildburghausen, 

Schmalkalden.

Geb. 1973  
Fraktionsvorsitzender; 
Wahlkreisbüro: Weimar.

Geb. 1985 
Stellvertr. Fraktionsvorsitzende, 
Kulturpolitik, Religionsfragen 

und Aufarbeitung;  
Wahlkreisbüro: Nordhausen. 

Geb. 1959 
Stellvertr. Fraktionsvorsitzende, 

Gleichstellung, Behindertenpo-
litik und Soziales;  

Wahlkreisbüro:  Erfurt.

Geb. 1959 
Präsidentin des  

Thüringer Landtags;  
Wahlkreisbüro: Bleicherode.

Geb. 1991
Stellvertr. Fraktionsvorsitzende, 

Umwelt, Klima- und Tierschutz; 
Wahlkreisbüro: Erfurt. 

Geb. 1979 
Kommunalpolitik und  

Innenpolitik;  
Wahlkreisbüro: Gotha. 

Geb. 1993 
Migrationspolitik, Ostkonferenz 

und Verbraucherschutz;  
Wahlkreisbüro: Schmalkalden- 

Meiningen. 

Geb. 1972 
Familie und Senioren;  

Wahlkreisbüro: Bad Langensalza, 
Mühlhausen. 

Geb. 1982 
Kinder- und Jugendpolitik, 

Suchtprävention;  
Wahlkreisbüro: Eisenach. 

Geb. 1993 
Arbeits- und Gewerkschafts- 

politik;  
Wahlkreisbüro: Apolda, Jena. 

Geb. 1986 
Energie- und Europapolitik; 

Wahlkreisbüro: Hermsdorf,  
Kahla.

Markus GleichmannKati EngelCordula Eger Lena Saniye Güngör

Patrick BeierKarola StangeKatja Mitteldorf

André Blechschmidt Ronald Hande Birgit Pommer Katja Maurer

Steffen Dittes

Sascha Bilay



704–2023

Geb. 1961 
Landesentwicklung;  

Wahlkreisbüro: Pößneck. 

Geb. 1978 
Antifaschismus und  

Antirassismus;  
Wahlkreisbüro: Saalfeld. 

Geb. 1961 
Wohnungspolitik;  

Wahlkreisbüro: Schmölln, Greiz.

Geb. 1960 
Sport- und Tourismuspolitik; 

Wahlkreisbüro: Sonneberg. 

Knut KorschewskyKatharina König-Preuss Ute LukaschRalf Kalich

Geb. 1954 
Verkehr und Mobilität;  

Wahlkreisbüro: Jena. 

Geb. 1956 
Justizpolitik;  

Wahlkreisbüro: Sömmerda. 

Geb. 1983 
Gesundheitspolitik und Pflege; 

Wahlkreisbüro: Altenburg. 

Geb. 1973 
Verfassung, Demokratie und  

Petition;  
Wahlkreisbüro: Bad Salzungen. 

Anja MüllerDr. Iris Martin-Gehl Ralf PlötnerDr. Gudrun Lukin

Geb. 1956 
Mitglied der Fraktion 
Wahlkreisbüro: Erfurt.

Geb. 1986 
Frühkindliche Bildung und Aus-

bildungspolitik;  
Wahlkreisbüro: Gera. 

Geb. 1970 
Wirtschaftspolitik;  
Wahlkreisbüro: Gera. 

Geb. 1991 
Wissenschaft, Hochschule und 

Forschung;  
Wahlkreisbüro: Ilmenau.

Christian SchaftDaniel Reinhardt Andreas Schubert Bodo Ramelow

Geb. 1998 
Katastrophenschutz und  

Feuerwehr;  
Wahlkreisbüro: Sondershausen. 

Geb. 1983 
Landwirtschaft, Forsten und 
technischer Umweltschutz; 

Wahlkreisbüro: Heilbad Heiligen-
stadt.

Geb. 1968 
Bildungspolitik;  

Wahlkreisbüro: Jena. 

Geb. 1987 
Netzpolitik, Digitalisierung und 

Datenschutz;  
Wahlkreisbüro: Suhl. 

Philipp WeltzienDr. Marit Wagler Torsten WolfDonata Vogtschmidt
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Die über zwei Millionen Thüringe-
rinnen und Thüringer leben in 631 
Städten und Gemeinden Thürin-
gens. Während die Bevölkerung in 
den großen Städten Thüringens 
wächst, wird die Anzahl der Bewoh-
ner:innen in den ländlich geprägten 
Regionen in den nächsten Jahren 
weiter deutlich abnehmen. Die Ent-
scheidung über die Wahl des Le-
bensortes wird dabei von vielen 
Faktoren bestimmt, die zusammen 
über die Lebensqualität entschei-
den. Der Zugang zu Arbeit, Bildung und 

gesundheitlicher Versorgung ist dabei 
ebenso entscheidend wie Mobilität, 
Wohnraum, kulturelle und soziale An-
gebote sowie Erholungsmöglichkeiten. 
Nicht alle Angebote werden an jedem 
Ort in gleichem Maß und Umfang vor-
handen sein können. Sogenannte zent-
rale Orte erfüllen hier eine wichtige 
Funktion für das Umland, wie umge-
kehrt auch kleinere Gemeinden und 
die Natur- sowie Kulturlandschaft des 
ländlichen Raumes das Leben in Thü-
ringen unverzichtbar bereichern. Den-
noch beklagen viele Menschen in Thü-

ringen bestehende unterschiedliche 
Lebensmöglichkeiten in den Städten 
einerseits und in den Dörfern und Ge-
meinden andererseits.

Politisches Ziel der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag ist es, für gu-
te Lebensverhältnisse in Thüringen zu 
sorgen, so dass Menschen frei von öko-
nomischen oder strukturellen Zwängen 
über ihren Lebensort und den ihrer 
Kinder entsprechend ihrer persönli-
chen Vorstellungen entscheiden kön-
nen. „Wir wollen die Dinge gemein-
sam denken und nicht separat. Um 

symbolisch zu sprechen: Um ein Haus 
zu bauen, müssen nicht nur die Einzel-
teile aufgebaut werden. Es braucht den 
Bauplan dahinter, der alle Einzelteile 
miteinander verzahnt. Mit der Kampa-
gne wollen wir genau das Themen mit-
einander verknüpfen“, so Fraktionsvor-
sitzender Steffen Dittes. 

Für den ländlichen Raum bedeutet 
das konkret, Nachteile und Hürden ab-
zubauen, die dort lebenden Menschen 
eine gleichwertige Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben erschweren oder 
verhindern.

„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. Der Werkstatt-
prozess „ZUKUNFT.GESUNDHEIT.
THÜRINGEN. 2030“ setzt sich in meh-
reren Themenschwerpunkten mit die-
sen Fragestellungen auseinander. Im 
Austausch mit den Akteur:innen der 
Gesundheitsversorgung werden not-
wendige Entwicklungen und Heraus-
forderungen des Gesundheitswesens 
analysiert, diskutiert und Lösungen 
erarbeitet.

Ziel ist eine Neuorientierung und 
grundlegende Umgestaltung im Ge-
sundheitswesen, wozu beispielsweise 
auch die Rekommunalisierung der Inf-
rastruktur diskutiert werden muss. In 
der ersten Phase wird die Landeskran-
kenhausplanung behandelt: In Thürin-
gen soll kein Krankenhaus  geschlos-
sen werden. Stattdessen wollen wir uns 
dafür stark machen, dass der Bund 
mehr finanzielle Mittel für die Kran-
kenhäuser zur Verfügung stellt.

Zur Verbesserung der Gesundheit-
versorgung im ländlichen Raum sollen 
digitale Projekte der so genannten 
Telemedizin gefördert werden. Zum 
Ausbau von „Gesundheitsnetzwerken“, 
in denen eine patientenorientierte, sek-
torenübergreifende Versorgung organi-

siert werden kann, muss die Digitalisie-
rung der Krankenhäuser beschleunigt 
werden. Das Projekt „Landengel“ soll 
ein Versorgungsmodell zur bedarfsori-
entierten Gesundheitsgrundversor-
gung initiieren, welches die Lebens-
qualität auf dem Land durch ein loka-
les Gesundheits-, Pflege- und Versor-
gungsnetzwerk gewährleistet. Es er-
möglicht die Pflege, Altenhilfe und das 
Wohlfahrtswesen in ländlichen Regio-
nen und bekämpft soziale Isolation. 

Da 80 Prozent der Pflege von Angehö-
rigen geleistet wird, unterstützen wir 
diese mit dem Projekt „AGATHE“ und 
bauen die gesellschaftliche Teilhabe 
der Pflegebedürftigen weiter aus. Um 
dem hohen Fachkräftebedarf in der 
Pflege gerecht zu werden, müssen diese 
gebührend anerkannt und die Arbeits-
bedingungen verbessert werden. Dazu 
streben wir ein Personaluntergrenzen-
gesetz, die Überarbeitung der generali-
sierten Pflegeausbildung, die Überar-
beitung des Pflegegradsystems sowie 
die Allgemeinverbindlichkeit von Tarif-
verträgen in der Pflege an. 

Zudem wollen wir einen Landespfle-
geplan für Thüringen entwickeln, der 
Handlungsfelder in der Versorgungs-
struktur offenbart um eine gleichwerti-
ge Pflegeversorgung in Thüringen zu 
gewährleisten. Wir setzen uns für eine 
solidarische Gesundheitsversicherung 
für alle und eine Vollversicherung im 
Bereich Pflege ein, um allen Menschen 
eine medizinische Betreuung und an-
gemessene Gesundheitsvorsorge zu er-
möglichen.

Medizinische Grundversorgung  
Ärzteversorgung und Pflegeangebote für alle verfügbar machen

Bild oben: Ministerin Heike Werner und Ralf Plötner in Sömmerda
Bild unten: Veranstaltung zur medizinischen und pflegerischen Grundversorgung
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Ein offenes Ohr für Berufsschulen
DIE LINKE Abgeordnete kommen ins Gespräch

In Thüringen gibt es ingesamt 99 be-
rufsbildende Schulen in denen aktuell 
ca. 40.000 Schüler:innen ausgebildet 
werden. Seit Mitte Februar sind die Ab-
geordneten des Arbeitskreises Bildung, 
Jugend, Sport zu Besuchen an den Thü-
ringer Berufschulen in Erfurt, Eisenach 
und Mühlhausen unterwegs gewesen.

Situation der Schulen

An regional wichtigen Berufsschul-
zentren informierten sich der Bildungs-
politische Sprecher Torsten Wolf und 
der ausbildungspolitische Sprecher 
Daniel Reinhardt über die Personal- 
und Technik-Ausstattung der Schulen 
und den Stand der Digitalisierungspro-
zesse. Mit Vertreter:innen der Schullei-
tungen, der Lehrkräfte und der Schü-
ler:innenschaft diskutierten sie über 
die Schulnetzplanung, das Beamten-
recht sowie das Zusammenwirken von 
Land und Landkreisen als Schulträger. 
Die Parlamentarier berichteten über 
den in den Ausschuss überwiesenen 
Schulgesetzentwurf der rot-rot-grünen 
Koalitionsfraktionen. Auch Fragen der 
Mitbestimmung von Schüler:innen an 
den beruflichen Schulen sowie Bedarfe 
an Schulsozialarbeit und staatlicher 
Unterstützung für Fahrt- und Unter-
bringungskosten wurden angespro-
chen. In den bisher stattgefundenen 
Gesprächen wurde deutlich, dass die 
allgemeine Personalsituation an den 

Berufsschulen offensichtlich nicht das 
größte Problem für die Schulen dar-
stellt.  

Digitalisierung voranbringen

Als größeres Problem beschrieben die 
Schulen die Ausstattungsschwierigkei-
ten im Umfeld der Digitalisierung, die 

Kriterien für Verteilungsentscheidun-
gen von Fachklassen (Wechsel von ei-
ner Schule an eine andere) und Weiter-
bildungsprobleme der Lehrkräfte. Er-
fahrungsgemäß nehmen neue Lehr-
kräfte als Seiteneinsteiger:innen an 
den Berufsschulen eine besonders 
starke Position ein: hier gibt es eine 
größere Zahl an positiven Rückmeldun-
gen. 

Spielräume ermöglichen
Gerade bei personal- und beamten-

rechtlichen, aber auch bei 
finanzrechtlichen Fragen wünschen 
sich einige Schulen größere Spielräu-
me. Es wurde sich gegenüber den Ab-
geordneten gewünscht, Dinge auch oh-
ne einen längerfristigen Austausch mit 
dem Schulamt entscheiden zu können. 
Hier war es sehr hilfreich, dass auch 
die Abgeordneten der jeweiligen Wahl-
kreise in Erfurt, Eisenach und Mühl-
hausen an den Terminen in den Brufs-
schulen teilnahmen. Karola Stange, 
Kati Engel und Cordula Eger konnten so 
aktiv an den Gesprächen teilnehmen 
und einige lokale Themen z. B zur Breit-
bandversorgung und zu andere Schul-
trägeraufgaben mitnehmen. Bei der 
Verabschiedung stand das Verspre-
chen, weiter in engem Kontakt zu blei-
ben und bezüglich angesprochener 
Probleme eine baldige Rückmeldung zu 
liefern. 

Für die Landtagsabgeordneten des 
Bildungs-Arbeitskreises ist das Wissen 
um die Probleme und die Sicht der Ak-
teure vor Ort in hohem Maße leitend 
für das eigene politische Handeln. 
Denn ohne Praxisnähe und den Einsatz 
für menschennahe Problemlösungen 
im Großen wie im Kleinen kann keine 
gute Politik im Thüringer Landtag vor-
angebracht werden. Der Arbeitskreis 
zeigte sich deshalb sehr dankbar für 
die Gespräche. 

Gute Bildung braucht Struktur 
Bildungsangebote müssen genutzt werden können

Thüringen ist Kindergartenland. Diese 
Aussage begründet sich im „Vater“ des 
Kindergartens und Vordenker der Klein-
kindpädagogik, Friedrich Fröbel, der in 
Oberweißbach im Thüringer Wald gebo-
ren ist. Das Konzept Fröbels verbreitete 
sich in der ganzen Welt und beinhaltet 
noch heute gelebte Ansätze. Unter die-
sem Erbe bleibt für uns als Fraktion DIE 
LINKE das Ziel, die bestmögliche früh-
kindliche Bildung zu gewährleisten. 
Umgesetzt mit einem bedarfsgerechten 
Personalschlüssel, der Möglichkeit der 
zehn Stunden-Betreuung für alle Kinder 
ab dem 1. Lebensjahr und einer schritt-
weisen Abschaffung der Kindergarten-
gebühren sowie Bildung kostenfrei zu 
ermöglichen. 

Hierzu sind wir in den letzten Jahren 
wichtige Schritte gegangen, die wir 
weiter fortsetzen wollen. Damit sich 
Thüringer Familien auch in der Zu-

kunft auf gute Bildungs- und Betreu-
ungsangebote in den Kindergärten ver-
lassen können, ist es notwendig, dass 
die Landespolitik weiterhin agiert: Pra-
xisorientierte Ausbildung sichert 
den Fachkräftenachwuchs und wertet 
den Beruf auf, Investitionen in die Ge-
bäude und Ausstattung sowie Verbes-
serungen im Personalschlüssel zur Ent-
lastung der Beschäftigten und Siche-
rung der Betreuungsangebote. Nicht 
nur der Kindergarten soll beitragsfrei 
werden, sondern die komplette Bil-
dung. Das heißt auch, dass wir Hort-
gebühren abschaffen wollen bis hin 
zu der Abschaffung des Semesterbei-
trages an den Universitäten und 
Hochschulen. Auch die Schulgebüh-
ren im Sozial- und Gesundheitsbereich 
gehören für uns abgeschafft. 

Bildung ist ein sozialer Prozess. 
Bildung kann an unterschiedlichsten 
Orten und zu vielfältigen Gelegenhei-
ten stattfinden. Aus diesem Grund 
braucht es Angebote für Kinder und 
Jugendliche vor Ort. Gerade im länd-
lichen Raum braucht es eine Infra-
struktur, die Kindern und Jugendlichen 
ermöglicht, Bildungsangebote wahrzu-
nehmen. Hier nehmen die Ganztags-
angebote in den Schulen, die örtli-
chen Bibliotheken, Musikschulen 

und Freizeitangebote eine wichtige 
Funktion wahr. Dezentrale Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe im ländli-
chen Raum wollen wir stärken. Wenn 
die Angebote allerdings nicht zu den 
Jugendlichen kommen, dann muss we-
nigstens die Möglichkeit bestehen, mit 
dem öffentlichen Nahverkehr zu den 
Angeboten zu fahren. 

In den letzten drei Jahren mussten 
die Thüringer Schulen verschiedene, 
teils neue und teils bekannte, Heraus-
forderungen meistern. Aufgabe von Bil-
dungspolitik ist, die Schulen bestmög-
lich bei der Bewältigung der ihnen ge-
stellten Aufgaben zu unterstützen, na-
türlich auch auf gesetzlicher Basis. Im 
Herbst 2022 haben die Regierungsfrak-
tionen von Rot-Rot-Grün einen Entwurf 
für Änderungen im Schulgesetz im 
Landtag eingereicht. Aktuell werden 
Anhörungen und Diskussionen im Aus-
schuss behandelt, bevor der Entwurf in 
diesem Jahr im Landtag beschlossen 
werden soll. 

In den Anhörungen haben Schüler:in-
nen- und Elternvertretung, Gewerk-
schaften, wissenschaftliche Institutio-
nen und andere mit Bildungspolitik be-
fasste Stellen Gelegenheit, ihre Mei-
nung zu den geplanten Änderungen zu 
äußern und Veränderungen am Ent-

wurf vorzuschlagen. „Unser Entwurf 
zur Änderung des Schulgesetzes greift 
eine Reihe von Fragen und Problemen 
auf, die sich u.a. auch während der Co-
rona-Pandemie gezeigt haben. Ziel ist 
es, unsere Schulen in ihrer Arbeit bes-
ser zu unterstützen“, so Torsten Wolf, 
bildungspolitischer Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE

„Nicht nur der  
Kindergarten soll  
beitragsfrei werden, 
sondern die  
komplette Bildung“ 

„Mit unseren Vor-
schlägen haben wir 
tatsächlich die Mög-
lichkeit, moderne 
Lernformate an allen 
Schulen umzusetzen.“ 
Torsten Wolf 

Am 05. Mai 2023 findet die nächste 
Veranstaltung zur Kampagne 
„Thüringen. Überall gleich gut“ 
in Leinefelde-Worbis statt. Mit dem 
Schwerpunkt: Bildung. 

Mehr Informationen dazu finden Sie 
auf: www.gleichgut.de

Kati Engel, Torsten Wolf und Daniel Reinhardt in Eisenach 
Zu Besuch im staatlichen Berufsschulzentrum „Heinrich Ehrhardt“
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Gemeinsam solidarisch zusammenleben
Karola Stange feiert 10. Jahresempfang im Queeren Zentrum Erfurt

Anfang Februar fand der zehnte sozial-
politische Jahresempfang der stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden und 
Sprecherin für Gleichstellung, Behin-
dertenpolitik und Soziales, Karola Stan-
ge, statt, das erste Mal im Queeren Zen-
trum Erfurt. Ganz bewusst, da es nicht 
selbstverständlich war, ein solches 
Zentrum für Thüringen zu haben. Stan-
ge setzte sich stark dafür ein und be-
fürwortete auch den Standort in Erfurt. 
„Es hat viel Kraft gekostet und wir sind 
froh, heute hier zu sein!“ Circa 70 Per-
sonen aus 30 verschiedenen Vereinen 
und Verbänden waren zu Gast. Ebenso 
Ministerpräsident und Abgeordneter 
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, Bodo Ramelow. 

Stange blickte auf das Jahr 2023 und 
betonte, wie wichtig es sei, einen Lan-
deshaushalt im Thüringer Landtag ver-
abschiedet zu haben. Freiwillig Leis-
tung für Träger wie das queere Zent-
rum hätte es ohne den Haushalt nicht 
gegeben. Er sei damit von „existenziel-
ler Bedeutung“. Die Abgeordnete stellte 
darüber hinaus drei Schwerpunkte ih-
rer sozialpolitischen Arbeit heraus:

Solidarisch zusammenleben

Das Landesprogramm solidarisches 
Zusammenleben hat viele wichtige Pro-
jekte auf den Weg gebracht. Damit habe 
Thüringen die Familienpolitik neu aus-
gerichtet: Egal ob Familienzentrum, 
Seniorenbeauftragte, Pflegestützpunkt 
oder Bürgerbus - was in welcher Höhe 
gefördert wird, entscheidet seit Anfang 
2019 nicht mehr das Land Thüringen, 
sondern jeder Landkreis bzw. jede 
kreisfreie Stadt selbst. Die Angebote 
werden lokal geplant und umgesetzt – 
dort, wo sie auch benötigt werden.

Alterseinsamkeit entgegnen

Weiter hob Stange das Projekt „AGA-
THE“ hervor. „Ich bin glücklich, dass 
ich heute auch AGATHE Vertreter:in-
nen hier habe. Mit dem Programm 
möchten wir erreichen, dass die Gesell-
schaft auch an die Bedürfnisse von äl-
teren Menschen denkt. Ältere Men-
schen brauchen Möglichkeiten, wie sie 
an der Gesellschaft teilhaben können. 
Für Einsamkeit darf kein Platz sein.“ 
Im Programm AGATHE beraten Fach-
kräfte ältere Menschen, die einsam 
werden könnten oder schon einsam 
sind. So erfahren die Menschen von 
Angeboten, durch die sie am Leben in 
der Gemeinschaft teilnehmen können.

Sinnesbehindertengeld

Die aktuellen Preissteigerungen sind 
für taube, blinde oder taubblinde Men-
schen eine besondere Herausforde-
rung. „Die Absicherung ihrer Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben muss des-
halb besonders berücksichtigt wer-
den.“ Das in Thüringen ausgezahlte 
Sinnesbehindertengeld betrug bis dato 
400 Euro pro Monat. Es wurden seit 
mehr als vier Jahren keine Preiserhö-
hungen berücksichtigt. „Im beschlosse-

nen Haushalt ist nun eine Erhöhung 
von 472 Euro vorgesehen. Das ist ein 
guter Anfang“, erklärt die Sozialpoliti-
kerin. 

Bodo Ramelow bedankte sich in sei-
nem Grußwort bei Karola Stange: „Ich 
will dir danken, dass du seit vielen Jah-
ren das soziale Gewissen bist. Die The-
men, die du ansprichst, sind immer 
wieder sehr wichtig.“ Im Landtag müs-
se man sich schon seit dem Einzug der 
AfD mit direkter Transfeindlichkeit 
auseinandersetzen und auch in der Ge-
sellschaft gäbe es Menschen, die diese 
Positionen leider weiter unterstützen. 
Spätestens seit dem die CDU Fraktion 
im Thüringer Landtag einen Antrag 
einreichte, der bestimmen soll, dass der 
Landtag und die Landesregierung in 
der öffentlichen Kommunikation nicht 
mehr gendern und diesem mit Stimmen 
der AfD zugestimmt wurde, wird auch 
die Haltung der CDU immer deutlicher.
„All das zeigt uns, wir können Verände-
rungen nur voranbringen, wenn wir 
beharrlich sind. Wenn einzelne Grup-
pen allein gelassen werden, dann müs-
sen wir sehen, wie wir einen gemeinsa-
men Schutzraum um sie bauen kön-
nen“, so Ramelow. 

Luna, die Projektkoordination der 
Queer Peers im Queeren Zentrum, be-
dankte sich bei Stange und Ramelow 
für die Unterstützung und beschrieb, 
wie das Zentrum innerhalb kürzester 
Zeit eine Beratungs- und Bildungsstelle 
mit Begegnungsangeboten für ganz 
Thüringen wurde. „Queere Geflüchtete 
sind ein Bereich, der in Politik und Ge-
sellschaft noch nicht ausreichend mit-
gedacht wurde. Wir möchten hier mit 
anderen ins Gespräch kommen, denn 
die Zeit drängt für die Menschen“. 

Das Zentrum befindet sich in Erfurt 
in der Johannesstraße 52 und hat Mon-
tag bis Donnerstag geöffnet. 
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„Wir müssen mit den Thüringer 
Kommunen sprechen“
Erste Besuche des Jahres zeigen Erfolge und Herausforderungen

Regelmäßig im Verlauf des Jahres be-
suchen die Landtagsabgeordneten der 
Fraktion DIE LINKE ihre Wahlkreise. 
Knut Korschewsky, Sport- und Touris-
muspolitischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE führte die Tour Anfang des 
Jahres von Sonneberg über Föritztal 
nach Steinach, Frankenblick und Schal-
kau. Begleitet wurde er von Thüringens 
Ministerin für Infrastruktur und Land-
wirtschaft, Susanna Karawanskij, so-
wie Mitgliedern des Sonneberger Kreis-
verbandes der LINKEN. 

Städtebauförderung

In der Kreisstadt Sonneberg umriss 
Bürgermeister Dr. Heiko Voigt die aktu-
ellen Entwicklungen in Sonneberg und 
stellte verschiedene Projekte vor, die 
durch die Städtebauförderung umge-
setzt werden. Die Städtebauförderung 
ist eine Gemeinschaftsfinanzierung 
von Bund, Ländern und Gemeinden zur 
Deckung der Kosten zur  Vorbereitung 
und Durchführung städtebaulicher Sa-
nierungs- und Entwicklungsmaßnah-
men. „Unser Stadionkomplex ist hier-
für ein Paradebeispiel. Mittlerweile 
haben wir den Bewilligungsbescheid 
und das Projekt kann fortgeführt wer-
den“, erklärt der Bürgermeister. Zu-
künftig soll noch ein großes Freizeit-
areal für Kinder und Jugendliche ent-
stehen. „Mit der weitläufigen Anlage 
habe es Sonneberg von einem der 
schlechtesten zu einem der besten Sta-
dien des Bundeslandes gebracht“, so 
Knut Korschewsky. 

Flächennutzungsplan

Die Gemeinde Föritztal ist sehr bliebt 
wegen ihrer guten Infrastruktur mit 
Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, medi-
zinischer Versorgung und mehrere 
Freizeitangeboten. Der Bürgermeister 
Andreas Meusel aus Neuhaus-Schier-
schnitz  zeigte den Besuchenden jedoch 

auch die Bedarfe auf. So müsse ein Flä-
chennutzugsplan für die Gesamtge-
meinde her, was aber am Umstand 
nichts ändere, dass wenig Bauland vor-
handen sei. Weitere Herausforderun-
gen für Föritztal sind das Löschwasser-
konzept und der Bau eines Kindergar-
tens. 

Abwanderung

Die Stadt Steinach als anerkannter 
Erholungsort sieht ihre Herausforde-
rung vor allem in der stetig sinkende 
Einwohnerzahl. Zwar halte die Stadt 
eine intakte Infrastruktur vor, aller-
dings ziehen vor allem junge Leute ar-
beitsbedingt und wegen der besseren 
Bezahlung in das benachbarte Bayern. 
„Da Ende 2013 das damalige „Ober-
land“ nicht an Steinach, sondern an 
Sonneberg angeschlossen wurde, fühle 
man sich zwar in der Mitte des Land-
kreises, aber völlig alleine gelassen. Es 
fehlt nun das entsprechende Umfeld. 
Die Orte des damaligen Oberlandes nut-
zen weiterhin komplett die Infrastruk-
tur von Steinach. Auch die benachbarte 
Stadt Lauscha, mit der es schon Fusi-
onsabsichten gab, sieht sich eher nach 
Neuhaus am Rennweg gezogen“, so 
Stadtchef Ulrich Kurtz.

Die Stadt Steinach will in bester In-
nenstadtlage ein attraktives Wohnge-
biet mit möglichst vielen barrierefreien 
Wohnungen für junge und ältere Leute 
und einen Kindergarten haben. Wie 
Kurtz erklärte, bestehe in Steinach eine 
große Nachfrage nach modernen Miet-
wohnungen. Die Ministerin ermunterte 
den Bürgermeister, bei den Plänen für 
die Entwicklung des Gebietes die Hilfe 
des Ministeriums in Anspruch zu neh-
men. Steinachs Ziel ist es, mit dem Orts-
zentrum in die Städtebauförderung zu 
kommen.

Weiter wollten die Politiker Kara-
wanskij und Korschewskij wissen, wie 
es um die Skiarena Silbersattel, Thürin-

gens größtem Skigebiet, steht. Der 
Stadtchef bedankte sich bei Korschew-
sky für den bisherigen Einsatz für das 
Skigebiet, welches auch durch eine 
Sommernutzung für Biker umgestaltet 
wird. Kurtz skizzierte den langen stei-
nigen Weg dieses Projektes. Bis 2016 
war die Stadt Betreiber. Nun ist die 
kommunale Freizeitstätte an einen pri-
vaten Betreiber verpachtet. Kurtz zeig-
te sich zufrieden mit dieser Lösung. Die 
Ausbaupläne sehen ein Volumen von 
15 bis 16 Millionen Euro vor. 

Regionale Betriebe

„Durch gesunkene Gewerbesteuer-
einnahmen fehle auch für die Erschlie-
ßung von notwendigem Bauland der-
zeit das Geld“, so Ute Müller-Gothe, 
Bürgermeisterin von Frankenblick. In 
diesem Zusammenhang betont die Bür-
germeisterin, dass es wichtig sei, alle 
Betriebe in der Gemeinde am jeweili-
gen Standort zu halten. Um Hilfe bei 
der Suche nach Fördergeldern bat des-
halb Müller-Gothe die Thüringer Minis-
terin für Infrastruktur und Landwirt-
schaft Susanna Karawanskij sowie den 
Linke-Landtagsabgeordneten Knut 
Korschewsky.

Die Seele der Kommunen

Weiter erkundigte sich Knut Kor-
schewsky nach dem Schwimmbad der 
Gemeinde. Dabei wurde deutlich: Ohne 
die Stadt geht nichts. „Der Verein ist 
uns eine große Stütze, sehr engagiert 
und erbringt auch viele Leistungen. 
Doch die Stadt muss die Kosten für 
Unterhalt und Investitionen tragen und 
auch die Reinigungskraft und der 
Schwimmmeister sind über die Stadt 
angestellt“, führte Ute Hopf aus. Ein 
Vereinsstammtisch bringt die 36 Ver-
eine regelmäßig mit Bürgermeisterin 
und Stadträten ins Gespräch. Darüber 
zeigte sich Knut Korschewsky erfreut. 

Dekarbonisie-
rungsstrategie  
vorantreiben  — 
Arbeitsplätze  
sichern
Kürzlich war eine Thüringer Dele-
gation des Wirtschaftsministeri-
ums in die USA gereist. Wirt-
schaftspolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE, Andreas 
Schubert, nahm daran teil. Wäh-
rend des Aufenthalts in Kaliforni-
en besuchte die Delegation unter 
anderem das Global Engagement 
Office an der UC Berkeley; das 
SLAC National Accelerator Labora-
tory an der Stanford University; 
das California State Assembly, so-
wie die Unternehmen Intel, ZEISS 
Group und SAP. Hinzu kamen meh-
rere Netzwerkveranstaltungen mit 
amerikanischen Firmen. Bei der 
Reise wurde unter anderem über 
den Einsatz auch öffentlicher Mit-
tel zum Umbau einer klimaneutra-
len Wirtschaft gesprochen. And-
reas Schubert resümierte: „Ent-
wicklungen wie in den Vereinigten 
Staaten zeigen uns, dass wir bei 
Themen wie erneuerbare Energie-
quellen, Energieeffizienzsteigerun-
gen und -einsparungen in Deutsch-
land und auch in Thüringen Nach-
holbedarf haben. Mit dem milliar-
denschweren Investitionspaket 
Inflation Reduction Act (IRA) neh-
men die USA auf diesem Weg Ge-
schwindigkeit auf. Es ist daher 
jetzt an der Zeit, eine Dekarbonisie-
rungsstrategie für Thüringen auf-
zulegen, zügig umzusetzen und 
somit auch die Sicherung von Ar-
beitsplätzen zu gewährleisten.“

Inzwischen steigt auch inner-
halb der Bundesrepublik der Wett-
bewerbsdruck zwischen den Län-
dern, wie Entscheidungen im Saar-
land und Brandenburg für Trans-
formationsmaßnahmen belegen. 
„Um nicht zurückzufallen, braucht 
Thüringen eine Dekarbonisie-
rungsstrategie, die alle Maßnah-
men bündelt und Investitionsent-
scheidungen unter dem Aspekt der 
sozial-ökologischen Transformati-
on und dem Erreichen des 
1,5-Grad-Ziels priorisiert. Kurzfris-
tig sollten dafür die finanziellen 
Mittel im Sondervermögen genutzt 
werden, die nicht für Unterneh-
menshilfen gebraucht werden“, er-
klärt Schubert. Auch der DGB for-
dert für eine erfolgreiche sozial-
ökologische Transformation mehr 
öffentliche Investitionen. Mit Blick 
auf die Zukunftschancen des Wirt-
schaftsstandortes Thüringen ap-
pelliert der LINKE-Abgeordnete: 
„2023 muss zum Jahr der gerech-
ten Transformation werden. Dafür 
müssen jetzt auch finanziell die 
Weichen gestellt werden, denn je 
schneller dieser Umstrukturie-
rungsprozess auf den Weg ge-
bracht wird, umso größer sind die 
Zukunftschancen für den Frei-
staat, auch bezüglich Energiesi-
cherheit und Preisstabilität.“

Ministerin Susanna Karawanskij und Knut Korschewsky zu Besuch beim Bürgermeister Dr. Heiko Voigt in Sonneberg
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