Wahlprüfsteine des Arbeitskreises Thüringer Familienorganisation – AKF zu den
Landtagswahlen 2019 - Antwort der Partei DIE LINKE. THÜRINGEN

Familienpolitik
1. Wie wollen Sie in der nächsten Legislatur die Erziehungsleistung von Eltern stärken
und anerkennen?
Wir haben ein großes Programm zur Unterstützung von Familien und zur Stärkung der
Angebote für sie, das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“
eingerichtet. Es bietet Familien Hilfe in allen Lebenslagen – von der Erziehung der Kinder,
über die Mobilität im ländlichen Raum bis hin zu sozialen Aktivitäten für Seniorinnen und
Senioren. Damit können kommunale Projekte der Jugend-, Bildungs-, Gesundheits-, Pflegeund Sozialpolitik im Rahmen einer integrierten Sozialpolitik gut aufeinander abgestimmt
werden und besser für den sozialen Zusammenhalt wirken. Zukünftig wollen wir das
Landesprogramm »Solidarisches Zusammenleben der Generationen« von jetzt 10 auf 20
Millionen Euro jährlich aufstocken.
Die Stärkung und Unterstützung der Familien bleibt auch künftig ein Schwerpunkt unserer
Arbeit. Wir haben bereits ein beitragsfreies Kindergartenjahr geschaffen und werden 2020
ein zweites Jahr beitragsfrei stellen. Das entlastet Familien im Durchschnitt um 3.000 Euro
pro Kind. Gleichzeitig haben wir die Qualität der Betreuung verbessert. Die Kosten werden
den Kommunen und freien Trägern vollständig aus dem Landeshaushalt erstattet.
Mittelfristig wollen wir die komplette Gebührenfreiheit frühkindlicher Bildung. Wir setzen
uns für einen landesweiten Familienpass ein, damit Thüringer Familien gemeinsam und
kostengünstig unsere kulturellen Schätze entdecken können. Der Familienpass wird die
Vielfältigkeit von Familienformen respektieren. Außerdem stehen wir dafür, dass die
besonderen Lebenslagen und Herausforderungen von Alleinerziehenden,
Regenbogenfamilien und Mehrkindfamilien bei der Familienförderung noch besser
berücksichtigt werden. Wir wollen gute Rahmenbedingungen für Familien in Stadt und Land.
Wir unterstützen die Bildung eines Thüringer Familienrates. Gemeinsam mit den

familienpolitischen Akteurinnen und Akteuren wollen wir einen Förderplan für Familien
entwickeln.
Erziehungszeiten wirken sich auch auf die Höhe der Renten aus, besonders Frauen sind von
niedrigen Renten betroffen. DIE LINKE will eine grundsätzliche Neuausrichtung in der
Rentenpolitik. Niemand darf im Alter arm sein, ganz gleich ob infolge von Berufsunfähigkeit,
Zeiten von Arbeitslosigkeit oder Kindererziehung sowie Pflege und auch nicht in
Abhängigkeit von der Dauer der Berufstätigkeit. Jede und jeder soll im Alter in Würde leben
können.
Rentenpolitik ist Bundespolitik. Eine Landesregierung hat auf diesem Gebiet nur geringe
Einflussmöglichkeiten.
Wir, DIE LINKE. Thüringen und Bodo Ramelow als Ministerpräsident, haben gemeinsam mit
unseren Koalitionspartnern unsere Möglichkeiten genutzt und uns im Bundesrat eingesetzt
für die steuerfinanzierte Angleichung der sogenannten »Mütterrente« und die gleiche
Anrechnung der Kindererziehungszeiten – auch für Kinder, die vor 1992 geboren wurden.
Wir werden diese Politik fortsetzen. Wir werden deshalb entsprechend dem LINKEN
Rentenkonzept dafür eintreten, dass Zeiten der Erwerbslosigkeit und der Kindererziehung,
besonders von Alleinerziehenden, sowie der Pflege besser abgesichert werden und uns für
eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro einsetzen.
2. Welche Initiativen wird Ihre Partei ergreifen, um die Vereinbarkeit von Familie, Beruf
und Care-Arbeit durch landespolitische Initiativen zu verbessern?
Die rot-rot-grüne Koalition hat das als Thüringer »Herdprämie« bekannte Landeserziehungsgeld der CDU abgeschafft. Dadurch wurden 20 Millionen Euro frei, die in den
Ausbau von Kitas und den Einstieg in ein gebührenfreies Kita-Jahr geflossen sind. DIE LINKE.
Thüringen steht für ein flächendeckendes, hochwertiges und gebührenfreies Angebot in der
Kinderbetreuung. Alle Kinder haben einen Anspruch darauf, durch gute Bildung die Chance
auf ein selbstbestimmtes Leben zu erhalten. Das gilt von Anfang an. Der Ausbau der
Kindertagesbetreuung stärkt auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Pflege.
Eine Entlastung der Familien wird durch die zwei beitragsfreien Kindergartenjahre erreicht.
Zudem haben wir die Thüringer Allianz für Familie und Beruf neu ausgerichtet und
aufgestellt und Unternehmen bei der Einführung familienfreundlicher Arbeitsplätze und –
zeiten unterstützt. Die Stärkung und Unterstützung der Familien bleibt auch künftig ein
Schwerpunkt unserer Arbeit und deshalb will DIE LINKE. Thüringen:
- mindestens ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr erreichen. Mittelfristig wollen wir
die komplette Gebührenfreiheit frühkindlicher Bildung.
- die besonderen Lebenslagen und Herausforderungen von Alleinerziehenden,
Regenbogenfamilien und Mehrkindfamilien bei der Familienförderung noch besser
berücksichtigen. Wir wollen gute Rahmenbedingungen für Familien in Stadt und Land.
- die Bildung eines Thüringer Familienrates unterstützen. Gemeinsam mit den
familienpolitischen Akteurinnen und Akteuren wollen wir einen Förderplan für Familien
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entwickeln.
- die familiäre Sorge-und Pflegearbeit begleiten, zu pflegende Angehörige durch Beratung
und Begleitung stärken. Wir wollen deren gerechtere Verteilung zwischen den
Geschlechtern fördern.
Im Bereich der Pflege und Care-Arbeit planen wir folgende Maßnahmen, die auch zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege beitragen werden:
Wir wollen eine komplette Bestandsaufnahme zur Pflegesituation in den Kommunen
befördern, um wohnortnah weiße Flecken mit Angeboten für Pflegebedürftige und
Angehörige zu füllen. Damit lässt sich die Grundlage zur Wiedereinführung einer Landespflegeplanung legen. Außerdem wollen wir unabhängige und barrierefreie kommunale
Pflegeberatungsstellen etablieren (Pflegestützpunkte) und selbstorganisierte und
wohnortnahe Modelle in der Pflege unterstützen, zum Beispiel Pflege-Genossenschaften,
und die kommunale Grundversorgung in der Pflege stärken. Wir wollen pflegende
Angehörige durch Beratung und Begleitung stärken. Wir drängen darauf, die Vereinbarkeit
von Pflege und Beruf weiter zu erleichtern. Mit regelmäßigen Pflegekonferenzen wollen wir
den Fachaustausch zwischen lokalen Aktiven aus Pflegeberufen und dem Ehrenamt
befördern. Damit kann eine altersgerechte Gestaltung der sozialen Infrastruktur praktisch
unterstützt werden.
Wir wollen die familiäre Sorge-und Pflegearbeit begleiten und zu deren gerechterer
Verteilung zwischen den Geschlechtern beitragen. Noch immer sind es die Frauen, die
zusätzlich zu ihrer Erwerbsarbeit den Großteil der Care-Arbeit leisten. Diesem Rollenbild
wollen wir gemeinsam mit frauenpolitischen und feministischen Initiativen wiedersprechen,
um auch im Bereich der familiären Care-Arbeit zu einer Geschlechtergerechtigkeit zu
gelangen. Dafür sind aber auch von Seiten des Bundesgesetzgebers Änderungen nötig, wie
zum Beispiel die gleiche Verteilung der Elternzeit zwischen Eltern stärker zu fördern, das
lasche Entgelttransparenzgesetz hin zu einem wirkungsvollen und umfassenden
Entgeltgleichheitsgesetzes oder Maßnahmen gegen den Gender Pay Gap zu ergreifen. Dies
wollen wir mit unseren Möglichkeiten der Bundesratsinitiative begleiten sowie die
Spielräume, die dem Land als Gesetzgeber zustehen, aktiv nutzen.
3. Welche Initiativen wird Ihre Partei zur Anregung und Unterstützung der Sozialpartner
im Hinblick auf familienfreundliche Tarifverträge bzw. andere Maßnahmen zur
Verbesserung einer familiengerechten Arbeitswelt ergreifen?
Mit unseren sozial-und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen versuchen wir aktiv, die
Einkommenssituation und Arbeitsbedingungen der Eltern zu verbessern.
So wurden zum Beispiel mit dem neu ausgerichteten Landesprogramm »Arbeit für
Thüringen« und der Integrationsrichtlinie 5 200 Menschen auf dem Weg in eine
existenzsichernde Beschäftigung unterstützt, insbesondere Langzeitarbeitslose,
Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen und Geflüchtete.
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Gute Arbeit heißt für uns: mehr tarifgebundene und mitbestimmte Unternehmen, sichere
Arbeitsverhältnisse und eine Arbeitswelt, die sich nach den Bedürfnissen der Arbeitenden
richtet (nicht nach Profitstreben) und jedem Menschen die Chance bietet, sich
weiterzubilden und zu qualifizieren.
DIE LINKE befürwortet die Mitgliedschaft von Arbeitgebern in tarifschließenden
Arbeitgeberverbänden und kritisiert die »Ohne-Tarif-Mitgliedschaften«. Wir werden
gesetzliche Spielräume konsequent nutzen, etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. DIE
LINKE. Thüringen wird jeden Schritt in Richtung Gute Arbeit politisch unterstützen – im
Landtag und vor Ort an der Seite der Beschäftigten.
Wir wollen die Bedingungen und Voraussetzungen für die Errichtung einer Arbeitskammer in
Thüringen prüfen. Mit der Errichtung würde die Arbeitnehmerschaft in Thüringen eine
öffentlich-rechtliche Einrichtung in Verbindung mit den Gewerkschaften zur Vertretung ihrer
Interessen in Wirtschaft und Politik erhalten.
Wir wollen an der klaren Begrenzung der Sonn- und Feiertagsarbeit und an den zwei freien
Samstagen pro Monat im Einzelhandel in Thüringen festhalten, damit feste Tage für Familie,
Freundschaften und Erholung für möglichst viele Beschäftigte garantiert sind.
Der Sozialstaat des 21. Jahrhunderts steht vor der großen Herausforderung, auch den in
neuen Formen der Arbeit tätigen Menschen ein gutes Maß an Sicherheit geben zu können.
Eine Entgrenzung der digitalen Arbeitswelt dürfen wir nicht zulassen. Flexibilität darf keine
Einbahnstraße sein: Unternehmen, die moderne Arbeitsformen nutzen wollen, müssen ihren
Beschäftigten Schutz vor andauernden und unbezahlten Überstunden garantieren – ebenso
wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zeit für die Pflege von Angehörigen und einen
funktionierenden Arbeits- und Gesundheitsschutz.
4. Welche Strategien und Maßnahmen plant Ihre Partei zur Entwicklung von
familiengerechten Betreuungs- und Versorgungsstrukturen zur Unterstützung bei der
Bewältigung des familiären Alltages unter Einbeziehung des Bereiches „Pflege“? Was
unternimmt Ihre Partei zur Würdigung familiärer Care-Aufgaben, insbesondere mit
dem Blick auf besonderes belastete Bevölkerungsgruppen?
Die leistungsfähige soziale Infrastruktur, für die DIE LINKE kämpft, muss auch konkret auf die
Bedürfnislagen vor Ort abgestimmte Unterstützungsangebote und Hilfestellungen umfassen.
Wichtig dazu ist insbesondere die Vernetzung und Koordinierung der frühkindlichen, aber
auch der späteren Bildungsangebote mit dem Sozialraum. Dafür stehen Einrichtungen wie
die ThEKiZ oder Familienzentren, für deren Weiterentwicklung und schrittweise Ausweitung
DIE LINKE. Thüringen steht. Die schrittweise Weiterentwicklung von Kindergärten zu
Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ) wurde als Ziel im Koalitionsvertrag der Parteien DIE
LINKE, SPD und Bündnis 90 / GRÜNE in der 6. Wahlperiode des Thüringer Landtages
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verankert. Ziel ist die Zusammenführung von Bildung, Erziehung und Betreuung als Aufgabe
der Kindertageseinrichtungen mit Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien. Hierfür
wurde eine Landesstrategie zum Ausbau von Eltern-Kind-Zentren als Kindergärten mit
besonders ausgeprägter Familien- und Sozialraumorientierung erarbeitet. In den ThEKiZ
werden die Familien, die pädagogischen Fachkräfte und die Vernetzung im Sozialraum
gestärkt. Im Oktober 2015 wurde die Servicestelle „Thüringer Eltern-Kind-Zentren“
eingerichtet. Als Servicestelle übernimmt sie die überörtliche Koordinierung, Vernetzung und
Beratung im Sinne der Landesstrategie ThEKiZ sowie die fachlich inhaltliche Begleitung und
Beratung. Die Weiter- und Fortentwicklung der ThEKiZ-Einrichtungen spielt eine große
Bedeutung, so dass diese seit 2018 durch ein Sonderprogramm mit zusätzlichen 1,5
Millionen Euro jährlich unterstützt und weiter ausgebaut werden. Seit Januar 2019 erfolgt
die Förderung der ThEKiZ im Rahmen des Landesprogrammes „Solidarisches
Zusammenleben der Generationen“. DIE LINKE. Thüringen wird auch zukünftig darauf
achten, dass Angebote zur Unterstützung von Familien vor Ort im städtischen und im
ländlichen Bereich geschaffen werden, die sich orientieren an den konkreten Bedarfen der
unterstützten Familien, generationenübergreifend und das erhöhte Armutsrisiko von Frauen
berücksichtigend. Dafür wollen wir das Landesprogramm »Solidarisches Zusammenleben der
Generationen« von jetzt 10 auf 20 Millionen Euro jährlich aufstocken und die kommunale
Sozialraumplanung voranbringen. Diese Programme stehen dafür, dass perspektivisch für
alle frühkindlichen Bildungsangebote selbstverständlich wird, dass eine qualitativ
hochwertige Zusammenarbeit mit den Familien und dem weiteren sozialen Umfeld der
Kinder und den anderen Partnern für den Ausbau der sozialen Infrastruktur vor Ort
stattfindet. Dazu müssen sich die Bildungseinrichtungen weiter öffnen und die Angebote mit
Sensibilität für die Bedarfslagen im Sozialraum gesteuert werden. Benötigt werden dabei
eine ausreichende Ausstattung mit Leitungszeit und für die Arbeit vor Ort unkompliziert
verfügbare Budgets, bei kleinen, nahe bei einander gelegenen Kindergärten nach
Möglichkeit auch zur gemeinsam koordinierten Verwendung.
In der aktuellen Legislatur führte der Gleichstellungsausschuss auf Antrag der rot-rot-grünen
Fraktionen eine Anhörung zur Lebenssituation von Alleinerziehenden in Thüringen durch.
Das Thema der Betreuungszeiten von Kindertageseinrichtungen und Randzeitenbetreuung
spielte dabei eine große Rolle. Dies ist für alle Eltern wichtig - ob im Schichtdienst oder als
Alleinerziehende. DIE LINKE. Thüringen wird auch bei der zukünftigen Familienförderung und
auf die besonderen Lebenslagen und Herausforderungen von Alleinerziehenden,
Regenbogenfamilien und Mehrkindfamilien achten und dabei auch die Angebote der
Kinderbetreuung mit einbeziehen. Die Weiterentwicklung und bessere Finanzierung von
Modellen der Randzeitenbetreuung zur individuellen Absicherung des Betreuungsbedarfs,
auch bei Erkrankung der Kinder, wird dabei Beachtung und Berücksichtigung finden.
Zum letzten Teil Ihrer Frage möchten wir auf unsere Antwort zu Frage 2 verweisen.
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5. Wie stehen Sie zu einer Haushaltshilfe bei Mehrlingsgeburten mindestens im ersten
Lebensjahr der Kinder?
Wir stehen diesem Vorschlag sehr aufgeschlossen gegenüber.
6. Welche Konzepte für den Wiedereinstieg von Müttern nach einer längeren
Erziehungszeit für Kinder haben Sie?
Frauen müssen mehr Zeit und Arbeit investieren, um vergleichbare Positionen sowie
Gehälter wie die ihrer Kollegen zu erlangen. Sie werden oft schlechter entlohnt und haben
zusätzlich den Großteil der Sorgearbeit zu leisten. Durch eine Schwangerschaft oder Zeiten
der Kinderbetreuung sehen sich viele Frauen mit einem Karriereknick konfrontiert, ihre
männlichen Kollegen werden oftmals bevorzugt bei Beförderungen. Wir wollen unsere
Spielräume nutzen, um diese Situation gemeinsam mit Gewerkschaften und der Wirtschaft
zu verändern.
Wir wollen, dass gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit selbstverständlich wird.
Wir bleiben dabei: Schluss mit Niedriglöhnen, dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle
(Gender Pay Gap), Werkverträgen, Leiharbeit und sachgrundlosen Befristungen. Wir wollen,
dass flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine Ausbildung in Teilzeit stärker etabliert wird, wir
wollen Unternehmen hinsichtlich familienfreundlicher Arbeitsmodelle und Kinderbetreuung
unterstützen, eine Lohnsteigerung durch die Stärkung der Tarifbindung erreichen sowie
Modelle der Randzeitenbetreuung zur individuellen Absicherung des Betreuungsbedarfs,
auch bei Erkrankung der Kinder, weiter entwickeln und besser finanzieren. Wir werden den
Ausbau zielgruppenspezifischen Beratungs- und Serviceangebote, die vor Ort mit dem
Landesprogramm für „Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) entwickelt
werden, unterstützen.
Außerdem sprechen wir uns dafür aus, dass das Rückkehrrecht in Vollzeitbeschäftigung auch
in Unternehmen mit einer Anzahl von weniger als 45 Beschäftigten möglich sein muss.
Frauen arbeiten häufig in kleinen Betrieben, so dass nur wenige von ihnen das
Rückkehrrecht zum Beispiel nach Erziehungszeiten nutzen können. Eine Kleine Anfrage der
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag hat gezeigt, dass von den insgesamt 5,1 Millionen
teilzeitbeschäftigten Müttern in Deutschland gut 3,1 Millionen in einem Betrieb mit weniger
als 50 Mitarbeitern tätig sind. So ist das Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle für fast zwei
Drittel aller erwerbstätigen Mütter nicht von Nutzen.
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Soziales und Bildung / Kindergarten und Schule
1. Was beabsichtigt ihre Partei zur Lösung der vorgenannten Probleme zu
unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Fachkräfteausstattung und
Fachkräftesicherung
a) in Kindergärten und Kinderkrippen
b) in Schulen und Horten
c) zur Sicherung einer familienfreundlichen Infrastruktur von Kindergärten,
Schulen und Horten zum Erhalt der Attraktivität ländlicher Räume?
a)
Wir haben in Kindergärten und Kindertagesstätten den Betreuungsschlüssel für die 3- bis 4Jährigen in zwei Schritten auf 12 Kinder pro Erzieherin/Erzieher verbessert. Dafür wurden
550 zusätzliche Stellen in den Kindergärten geschaffen.
Der Betreuungsschlüssel für die Vier- bis Fünfjährigen je Erzieherin oder Erzieher soll von
jetzt 16 auf 14 Kinder verbessert werden.
Thüringen erprobt derzeit die praxisintegrierte Ausbildung von Erzieher*innen. Dabei
werden die Praxisanteile in der Ausbildung erhöht und die Azubis erhalten erstmals ein
Ausbildungsentgelt. Wir werden die drängende Reform der Ausbildung von Erzieherinnen
und Erziehern angehen. Unser Ziel ist die Befreiung der Erzieherinnenausbildung vom
Schulgeld, die Verkürzung der Gesamtausbildungsdauer auf weniger als fünf Jahre sowie die
Einführung einer nach dem Vorbild der dualen Ausbildung organisierten und mit tariflichem
Entgelt ausgestatteten praxisintegrierten Ausbildung.
Größeren Kindergärten und Kindertagesstätten haben wir seit 2018 bis zu anderthalb Stellen
für Leitungsarbeit zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die Leitung einer Kita bzw. eines
Kindergartens ist eine fordernde und äußerst verantwortungsvolle Aufgabe. Die Anhebung
des sogenannten »Leitungsdeckels« im Jahr 2018 war ein wichtiger Schritt. In Kitas mit 150
und mehr Kindern gibt es 1,5 Personalstellen für Leitungsaufgaben. Zukünftig muss dieser
Deckel ganz wegfallen. Pro zehn Kinder je Einrichtung soll es 0,1 Prozent zusätzlichen
Leitungsstellenanteil geben, so dass einer Kita mit 200 Kindern beispielsweise 2,0
Personalstellen für Leitungsaufgaben zur Verfügung stehen. Zukünftig muss dieser Deckel
ganz wegfallen.
Wir werden die Qualität der Betreuung in den Kindergärten und Kindertagesstätten weiter
steigern und wollen dazu auch den Betreuungsschlüssel (Zahl der Kinder pro Erzieher bzw.
Erzieherin) verbessern.
b)
Rot-Rot-Grün wird bis Ende 2019 insgesamt 3500 Lehrer*innen eingestellt haben. Die RotRot-Grüne Landesregierung hat in dieser Legislaturperiode jede*n aus dem aktiven Dienst
ausscheidenden Lehrer*in durch eine Neueinstellung ersetzt und darüber hinaus mehrere
hundert Neueinstellungen vorgenommen. Der von der Vorgängerregierung vorgesehene
Stellenabbau von bis zu 2.000 Lehrer*innenstellen wurde gestoppt.
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Mit der Verbeamtung, der Angleichung der Gehälter der Regelschul-lehrer*innen an die
Gymnasiallehrer, der Erhöhung der Stellen für Lehramtsanwärter*innen, mit neuen
Möglichkeiten für Quer- und Seiteneinsteiger*innen und mit Zusatzqualifizierungen für
bereits im Schuldienst stehende Lehrkräfte kämpft das Bildungsministerium für mehr
Lehrer*innen und gegen den Unterrichtsausfall.
Um den Unterrichtsausfall zu bekämpfen, ist es zudem notwendig, den Lehrer*inneneinsatz
effektiver zu gestalten, denn gerade in den „Mangelfächern“ werden in den nächsten Jahren
weniger Absolventen von den Unis kommen, als Lehrer*innen den Schuldienst verlassen.
Damit die Schulen bei der Absicherung des Unterrichts untereinander stärker kooperieren
als bisher, legt das neue Schulgesetz Mindestgrößen für Klassen- und Schulgrößen fest.
Dadurch soll es möglich werden, dass weniger Unterricht ausfällt und Lehrer*innen nicht
überbelastet werden.
Für die Unterstützung von Schulbaumaßnahmen (für den Schulbau sind die Kommunen als
Schulträger zuständig) hat die rot-rot-grüne Koalition siebenmal mehr Mittel zur Verfügung
gestellt als die Vorgängerregierung. Das macht zwischen 2014 und 2019 eine Summe von
etwa 300 Millionen Euro. Um alle Schulen in einen guten Zustand zu bringen, ist es aber
nötig, dieses Engagement in den nächsten fünf bis 10 Jahren in gleicher Höhe fortzusetzen.
Wir haben die Horte zurück an die Grundschulen geholt und damit gute Voraussetzungen für
die Entwicklung von Ganztagsschulen geschaffen. Es wurden 250 zusätzliche Stellen für
Horterzieherinnen und -erzieher geschaffen und in Abstimmung mit den Gewerkschaften der
Beschäftigungsumfang schrittweise angehoben. So sind heute nicht mehr 50, sondern 60 bis
80 Prozent Beschäftigungsumfang die Regel. Allen Erzieherinnen und Erziehern, die im Hort
tätig sind, soll die Möglichkeit einer Vollzeitbeschäftigung (100 Prozent Stellenumfang)
angeboten werden. Dies kommt dem Ausbau eines Ganztagsangebotes zugute. Zudem
können die Erzieherinnen und Erzieher so häufiger als zweite pädagogische Kraft im
Unterricht die Arbeit der Lehrkraft unterstützen. Nicht zuletzt werden die Stellen im Hort
attraktiver.
c)
Zusätzlich zu Kindergärten, Schulen und Horten stärken wir die familienfreundliche
Infrastruktur durch das Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben der
Generationen“ (LSZ). Mit dem LSZ können kommunale Projekte der Jugend-, Bildungs-,
Gesundheits-, Pflege- und Sozialpolitik im Rahmen einer integrierten Sozialpolitik gut
aufeinander abgestimmt werden. Dies stärkt die soziale Infrastruktur in den Kommunen und
trägt auch zur Attraktivität des ländlichen Raums bei.
Über das LSZ erfolgt auch die Finanzierung der ThEKiZ (Thüringer Eltern-Kind-Zentren) von
denen es aktuell in Thüringen 41 gibt. Ziel der Weiterentwicklung einer
Kindertageseinrichtung zu einem ThEKiZ ist die Zusammenführung von Bildung, Erziehung
und Betreuung als Aufgabe der Kindertageseinrichtungen mit Angeboten der Beratung und
Hilfe für Familien. Hierfür wurde eine Landesstrategie zum Ausbau von Eltern-Kind-Zentren
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als Kindergärten mit besonders ausgeprägter Familien- und Sozialraumorientierung
erarbeitet. In den ThEKiZ werden die Familien, die pädagogischen Fachkräfte und die
Vernetzung im Sozialraum gestärkt. Im Oktober 2015 wurde die Servicestelle „Thüringer
Eltern-Kind-Zentren“ eingerichtet, die als Servicestelle die überörtliche Koordinierung,
Vernetzung und Beratung im Sinne der Landesstrategie ThEKiZ sowie die fachlich inhaltliche
Begleitung und Beratung übernimmt. Die Weiter- und Fortentwicklung der ThEKiZEinrichtungen spielt eine große Bedeutung, so dass diese seit 2018 durch ein
Sonderprogramm mit zusätzlichen 1,5 Millionen Euro jährlich unterstützt und weiter
ausgebaut werden.
2. Wie steht Ihre Partei zu einem für Kinder generell kostenfreien Zugang zu allen
(schulischen und außerschulischen) Bildungsorten um Teilhabemöglichkeiten,
insbesondere im ländlichen Raum, zu gewährleisten?
Bildung und Kultur sind für uns keine Ware, sondern Menschenrecht. Wir wollen für alle
Kinder und Jugendliche einen kostenfreien Zugang zu Bildungsangeboten erreichen –
unabhängig ihrer sozialen Herkunft oder ihres Wohnorts.
Mit der Abschaffung des Landeserziehungsgeldes und der Einführung eines und ab 2020
zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres entlasten wir Familien im Durchschnitt um 1.500
Euro pro Jahr. Alle Kinder haben einen Anspruch auf gute frühkindliche Bildung im
Kindergarten. Darum setzt sich die DIE LINKE. Thüringen dafür ein, die frühkindliche Bildung
Schritt für Schritt gebührenfrei zu machen. Auch die Elternbeiträge für die Hortkosten wollen
wir abschaffen.
Wir erhalten alle Schulen. Weil kurze Beine kurze Wege brauchen. Damit das gelingt, fördern
wir die Kooperation von Schulen. Sie ermöglicht ausreichend Lehrkräfte auch an kleinen
Schulen. Zusätzlich stellen wir mehr Lehrerinnen und Lehrer ein. Damit auch der Unterricht
stattfindet, der im Lehrplan steht. Und weil Kinder unterschiedlich sind, sichern wir auch
eine individuelle Betreuung und stellen dafür mehr sonderpädagogisches Personal und mehr
Fachkräfte für Schulsozialarbeit ein.
Zugangs- und Teilhabevoraussetzungen gerade für Kinder und Jugendliche im Kulturbereich
sollen weiter verbessert und dabei auch ein ticketloser Eintritt zu kulturellen Einrichtungen,
wie Museen und Theater, ermöglicht werden. Daher wollen wir die Auswirkungen von
Modellprojekten in anderen Bundesländern zu kostenfreiem Eintritt in Museen auf
Besucherzahlen und den Museumsbetrieb bewerten, um die bestmögliche Lösung für die
sehr große und vielseitige Museumslandschaft in Thüringen zu finden.
Bereits mit dem Haushalt 2020 steigt das Land Thüringen wieder in die anteilige
Finanzierung der Musikschulen und Jugendkunstschulen ein. Dafür sind 3 Millionen Euro
vorgesehen.
Außerdem wollen wir wohnortnahe Freiräume und Freizeitangebote für Kinder und
Jugendliche in den Kommunen unterstützen, darunter selbstverwaltete Zentren.
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Damit Kinder und junge Menschen gerade im ländlichen Raum die vorhandenen Angebote
erreichen können, müssen sie kostenfrei mobil mit dem ÖPNV sein. Hierzu möchten wir auf
unsere Antwort zu den Fragen 5,6 und 7 verweisen.
3. Welchen Standpunkt vertritt Ihre Partei bei der Umsetzung gelingender inklusiver
Pädagogik in Thüringer Schulen und Kindergärten? Welche Maßnahmen sind
geplant?
Kinder mit einer Behinderung haben ein Grundrecht auf inklusive Bildung. Das ist unsere
Leitidee. Die inklusive Schule ist in Thüringen in den letzten Jahren gut vorangekommen. Je
nach Region unterscheidet sich das Bild aber teilweise noch erheblich.
In der Frage der Inklusion hält das neue Schulgesetz am Vorrang des gemeinsamen
Unterrichts von Schülern mit und ohne Behinderung fest, geht aber gleichzeitig vom
weiteren Fortbestehen der Förderschulen aus. Bei der Entscheidung, welchen
Bildungsweg ein Kind mit Behinderung einschlägt, wird künftig – das ist neu – vor allem
der Elternwille maßgebend sein. Gleichzeitig bestimmt das Gesetz, wie sich die
Voraussetzungen für den gemeinsamen Unterricht verbessern sollen. RotRotGrün geht bei
der Inklusion langsamer, aber gleichzeitig tiefgründiger vor, um den gemeinsamen
Unterricht zu entwickeln und dafür mit regionalen Entwicklungsplänen Inklusion bessere
räumliche, sächliche und personelle Voraussetzungen zu schaffen.
Zukünftig wollen wir die inklusive Beschulung weiter voranbringen:
Die Förderzentren sind mit einer Doppelaufgabe versehen: Spezialunterricht an der Schule
sowie förderpädagogische Unterstützung des inklusiven Unterrichts in der Region. Wir
wollen die Förderzentren deutlich stärken, damit der Förderbedarf an beiden Stellen
qualitativ gut erfüllt werden kann.
Wir sehen die Notwendigkeit, eine Aus- und Weiterbildungsoffensive im
sonderpädagogischen Bereich zu starten – zur Stärkung der Förderpädagogik an den
Hochschulen und in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, zur Aus- und
Weiterbildung der sonderpädagogischen Fachkräfte und für zusätzliche, kurzfristige
Fortbildungsangebote für alle Lehrkräfte nach verschiedenen Förderbedarfen der Kinder.
Hierfür wollen wir die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen.
Den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst wollen wir in seiner Aufgabe im gemeinsamen
Unterricht stärken. Sonderpädagogische Fachkräfte dürfen nur im Ausnahmefall für Vertretungsstunden eingesetzt werden.
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4. Wie stehen Sie zur Einführung eines Wahlrechtsrecht der Schule ab der 1. Klasse?
Die Einbeziehung von Eltern in Schule und schulische Lernprozesse ist uns wichtig, denn sie
ist ein ganz wesentlicher Faktor für Bildungsqualität. Eltern können eine Schule einer
anderen Schule vorziehen, etwa weil für sie ein spezielles pädagogisches Konzept wichtig ist.
Eltern sind die Expert*innen für ihre Kinder. Sie wissen wie ihr Kind lernt, was ihm liegt und
können gut erkennen welche Förderung es bedarf. Elternwahl der Schule soll immer dann
zum Zuge kommen können, wo nicht zu befürchten ist, dass dadurch die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse für alle Kinder gefährdet wird oder das gegen soziale
Entmischung gestützte gemeinsame Lernen leiden würde.
Viele Kommunen in Deutschland haben für ihre Grundschulen je einzelne Schulbezirke
ausgewiesen, um sozialer Entmischung ihrer Gemeinden durch Elternwahl eine Grenze zu
setzen, was allerdings nur so weit funktioniert, wie nicht bereits die sozialen Unterschiede
zwischen den Wohnvierteln auseinanderfallen. Etliche Thüringer Kommunen haben
hingegen teilweise oder vollständig überlappende Schulbezirke ausgewiesen, darunter auch
für den Grundschulbereich. Dazu gehören beispielsweise die Städte Zella-Mehlis, Meiningen,
Gera, Altenburg und Schmalkalden, ferner auch ganze Landkreise wie der Kyffhäuserkreis
oder Hildburghausen. Eltern können hier also, soweit es die personellen und räumlichen
Kapazitäten der Schulen zulassen, die Grundschule in einem Gebiet auswählen oder mit
einem Erst- und Zweitwunsch entscheidenden Einfluss auf den Einschulungsort nehmen.
Wo die Schulträger parallel mit geeigneten Maßnahmen Schulen so aktiv an der Stärkung
einzelner Schulstandorte mitwirken, dass Schülerinnen und Schüler aller Schichten und
Herkunftsgruppen mit- und voneinander lernen und Bildungschancen für alle wachsen, wird
dies von der LINKEN ausdrücklich unterstützt. Im neuen Schulgesetzt haben wir mit §15a,
Abs. 8 Spielraum für neue und innovative Regelungen eingeführt, wie Kommunen, nach
Prüfung durch das Bildungsministerium, die Schulwahl künftig ausgestalten.
5. Werden Sie sich für eine kostenfreie Schülerbeförderung für alle Schüler bis zum
Abitur einsetzen?
6. Ist die Schülerbeförderung nicht durch öffentliche Verkehrsmittel möglich, werden Sie
die Kosten bei privater Beförderung durch die Eltern zur Schule in Höhe der üblichen
Kosten übernehmen?
7. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die Schultransporte im ländlichen Raum besser
auf die Bedürfnisse der Schüler (Verkürzung der Beförderungszeiten) abzustimmen?
Wir beantworten die Fragen 5, 6 und 7 im Zusammenhang.
Die Schülerbeförderung liegt im Aufgabenbereich der Kommune und nicht in
Landesverantwortung.
DIE LINKE. Thüringen setzt sich aber schon lange für einen einheitlichen Thüringer Verkehrsverbund mit landesweiten Tarifen und abgestimmten Takten ein. Nur so ist es möglich,
bestehende günstige Angebote auf ganz Thüringen auszuweiten, eine landesweit gültige
Jahresnetzkarte zu entwickeln, attraktive Jobtickets anzubieten, flächendeckende
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Sozialtarife einzuführen und die Schritte zur kostenfreien Mobilität für Kinder und
Jugendliche zu gehen. Schüler*innen könnten dann einfach unter Vorlage ihres
Schüler*innenausweises kostenfrei fahren. Wir werden weiterhin mit den Kreisen und
kreisfreien Städten Gespräche dazu führen. Wir werden finanzielle Anreize und
regionsübergreifende Angebote schaffen. Wir erreichen mit einem Ticket durch Thüringen,
mit Fahrgastinformationen in Echtzeit, mit einem ÖPNV-Routenplaner für Thüringen und
W-LAN in Bus und Bahn mehr Kundenfreundlichkeit und Serviceorientierung.
Mobilität für alle möglich zu machen ist uns ein wichtiges Ziel, da es dazu beiträgt
gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen zu gewährleisten und die ländlichen
Räume zu stärken. Die rot rot grüne Landesregierung hat den öffentlichen Nahverkehr
bereits maßgeblich gestärkt und ausgebaut.
Erstmalig seit 2011 wurden durch die rot rot grüne Landesregierung wieder Landesmittel für
den öffentlichen Personennahverkehr – ÖPNV bereitgestellt. Mit der zusätzlichen Förderung
landesweit bedeutsamer Buslinien ist eine bessere Anbindung an die Bahn und der
Kommunen untereinander gelungen. Die Schieneninfrastruktur wurde ausgebaut und
weitere Investitionen sind für die nächsten Jahre geplant bzw. sind im vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplans ausgewiesen und werden umgesetzt. Wir haben das
Radewegenetz ausgebaut und ein Thüringer Radverkehrskonzept entwickelt. 10 Prozent der
Mittel des kommunalen Straßenbaus fließen in den Radwegeausbau.
Mit dem Azubiticket hat Thüringen ein landesweit gültiges Ticket und Modellprojekt für
Auszubildende geschaffen. Das Pilotprojekt Azubiticket werden wir in eine Regelleistung
umwandeln und auf die Gruppe der Freiwilligendienstleistenden ausweiten. Mit der
Erweiterung und dem Ausbau von Rufbusmodellen, Carsharingangeboten, Bürgerbussen,
Sammeltaxen und Bikerstationen, welche fahrplanmäßig aufeinander abgestimmt bzw.
vertaktet sind, wollen wir Anbindungslücken schließen und die Mobilität im ländlichen Raum
verbessern. Hierbei sind die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und zu erweitern.

Digitalisierung - Teilhabe in Lebens-, Bildungs-und Arbeitswelten
1. Was unternimmt Ihre Partei für eine landesweite Entwicklung und Umsetzung von
Medienkompetenzkonzepten für alle Altersgruppen der Bevölkerung, um
gesellschaftliche und soziale Teilhabe, einen sicheren, gesunden und kompetenten
Umgang mit Medien zu ermöglichen und an digitalen Entlastungsformaten zu
partizipieren?
Strukturelle Gegebenheiten und individuelle Voraussetzungen, verbunden mit
barrierefreiem Zugang zu Medienangeboten, sind nach unserer Auffassung zentral.
Unverzichtbar ist es dabei, Bildungs- und Fortbildungsangebote im Bereich der
Medienkompetenz auszubauen. Die Mediennutzung, die auf Wissen beruht und auf einem
verantwortungsbewussten Umgang, ist die Zukunft und wird die Meinungsvielfalt in unserer
Gesellschaft garantieren – und eben nicht der Versuch, Angebote zu beeinflussen, zu löschen
oder zu verbieten.
12

Wir digitalisieren die Schulen. Das umfasst neben der nötigen technischen Ausstattung vor
allem eine entsprechende Weiterbildung der Lehrkräfte. Gemeinsam mit unseren
Koalitionspartnern haben wir die Entwicklung digitaler Lehr- und Lernmethoden in der
Ausbildung an den Universitäten in Erfurt und Jena unterstützt – durch ein Förderprogramm
des Landes. Als nächstes steht ein entsprechender Ausbau im Weiterbildungsbereich beim
ThILLM an. Wir wollen die Übergänge zwischen den Phasen der Ausbildung der Lehrerinnen
und Lehrer besser gestalten und durch einen intensiveren Austausch eine
phasenübergreifende Bildung ermöglichen.
2019 haben wir das Projekt Digitale Pilotschulen Thüringen ermöglicht, die diesen Herbst
auch mit der Arbeit mit der künftigen Thüringer Schulcloud beginnen, welche Thüringen mit
anderen Bundesländern gemeinsam fortentwickelt. Wir haben mit unseren
Koalitionspartnern die Einführung von E-Mail-Adressen für alle Lehrkräfte auf den Weg
gebracht.
Wir wollen, dass an jeder Schule ein Medienkonzept existiert, das sowohl zur
fächerübergreifenden Vermittlung von Medienkompetenz als auch zur Einbeziehung
moderner medialer Unterrichtsmittel Aussagen trifft. Die Schulträger sollen vom Land bei
der Gewährleistung eines guten technischen Supports für Pädagoginnen und Pädagogen und
Schülerinnen und Schüler stärker unterstützt werden – dabei sind auch Mittel aus dem
Digitalpakt des Bundes zu nutzen.
Im Rahmen der Medienbildung werden wir die Kompetenzen von Schülerinnen und
Schülern, Jugendlichen und Pädagoginnen und Pädagogen im Umgang mit Rassismus und
Diskriminierung im digitalen Raum stärken. Dies bezieht sich auch auf digitale Gewalt.
Wir denken Digitalisierung und Medienbildung mit Datenschutz zusammen. Deswegen
wollen wir künftig die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit noch stärker als bisher
in den Lehrplänen der Thüringer Schulen verankern.
Unser Motto ist: »Private Daten schützen, öffentliche Daten nützen«. Umfangreicher
Datenschutz ist unerlässlich – gerade in Zeiten zunehmender Kameraüberwachung,
Spähsoftware, digitaler Klassenzimmer, Gesundheits-Apps, sozialer Netzwerke und Clouds.
Wir wollen daher einerseits eine Kultur der Offenheit und Partizipation fördern, andererseits
Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, selbst über ihre Daten zu entscheiden. Der
zunehmenden Überwachung des öffentlichen und privaten Raums treten wir entgegen. RotRot-Grün hat das Thüringer Datenschutzrecht sowie mehr als 30 Einzelgesetze überarbeitet,
um Datenschutz auszubauen. Dabei haben wir die Rechte des Landesdatenschutzbeauftragten gestärkt, der nun einen besseren Rechtsschutz erlangt und effektiver
Anordnungen durchsetzen kann gegenüber Behörden, die unrechtmäßig mit den Daten von
Bürgerinnen und Bürgern umgehen.
Zukünftig wollen wir mit einer Werbe- und Aufklärungskampagne wir die Menschen in
Thüringen zur Nutzung von digitaler verschlüsselter Kommunikation befähigen und
motivieren.
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2. Welche Strategie hat Ihre Partei um barrierefreie digitale Zugänge zu gewährleisten
und familienentlastende digitale Formate, Angebote und Plattformen in den
elementaren Lebensbereichen von Gesundheit, Bildung, Mobilität, Versorgung und
kommunaler Angebote auszubauen?
Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet voran. DIE LINKE. Thüringen will
sicherstellen, dass der Fortschritt zuerst den Menschen zugutekommt. Eine zwingende Voraussetzung dafür ist ein umfassender Breitbandausbau, der niemanden vergisst.
Gesellschaftliche Teilhabe wird auch von der Verfügbarkeit eines schnellen
Internetanschlusses mitbestimmt. Deshalb hat Rot-Rot-Grün 450 Millionen Euro EU-Mittel,
Bundes- und Landesmittel in den vergangenen Jahren für zukunftsfähige Netze
bereitgestellt.
DIE LINKE. Thüringen will den flächendeckenden Breitbandausbau mit Glasfaser erreichen.
Mindestens jedes Haus, besser jede Wohnung und jedes Geschäft werden direkt ans
Glasfasernetz angeschlossen. Städtische Ballungsräume brauchen flächendeckende WLANNetze in öffentlicher Hand. Hier müssen die vielen Freifunkinitiativen in Thüringen mit ihren
Erfahrungen und Erwartungen eingebunden werden. Mobiles Internet ist für uns mehr als
nur WLAN: Wir wollen in Thüringen bei der Einführung der Mobilfunktechnologie der 5.
Generation (5G) vorangehen. Davon sollen nicht nur städtische, sondern auch ländliche
Räume rasch profitieren. Wir werden weiterhin für eine umfassende Netzneutralität
streiten, damit der Zugang zu schnellen Datenwegen nicht vom Geldbeutel abhängig
gemacht wird. Außerdem unterstützen wir Initiativen, die Breitbandversorgung aus der Hand
weniger Telekommunikationskonzerne in öffentliches Eigentum überführen oder
genossenschaftlich organisieren wollen.
In den letzten 4 Jahren haben wir einiges erreicht, aber viel bleibt zu tun. Die erarbeitete
„Thüringer Strategie für die digitale Gesellschaft“ hat 3 Kernthemen: Im Bereich Wirtschaft
und Arbeit 4.0 sind Maßnahmen gebündelt, die Beratungsangebote zur Digitalisierung
erweitern, die Informationsangebote bündeln und konkrete Förderung für Digitalisierung
anbieten. Digitale Landesentwicklung meint Maßnahmen, die durch digitale Lösungen
Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sichern und die
medizinische Versorgung landesweit verbessern und erhalten. Beim
Schwerpunkt Forschung und Bildung steht Bildung und der Wissenstransfer über digitale
Technologien im Vordergrund, um die digitalen Kompetenzen bei Kindern und Erwachsenen
sowie an Hochschulen weiter auszubauen.
So haben wir zum Beispiel Initiativen zum Aufbau flächendeckender telemedizinischer
Anwendungen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung gefördert, insbesondere im
ländlichen Raum. Dies wollen wir fortführen.
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Außerdem unterstützen wir die öffentliche Verwaltung bei der Digitalisierung. Wir machen
Bedienstete für technische Weiterentwicklungen fit und unterstützen den Weg,
Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung künftig vor Ort und von zuhause
bewerkstelligen zu können. Dazu müssen Verwaltungen modernisiert und
Ansprechbarkeiten vor Ort durch Bürgerservicebüros für eine flächendeckende
Verwaltungsstruktur geschaffen werden. Möglichkeiten der digitalen Verwaltung schöpfen
wir aus, dazu wurde ein erstes Digitalisierungs-Gesetz beschlossen und unterstützen
Kommunen bis 2022 mit 80 Mio. Euro. Für Verwaltungsauskünfte setzen wir auf ein
modernes Transparenzgesetz mit kostenlosem Portal, auf dem proaktiv Daten eingestellt
werden. Wir unterstützen das Rollout der E-Akte, wollen Verwaltungsleistungen
digitalisieren und treiben den Breitbandausbau mit Glaserfaser voran.
3. Welche Initiativen beabsichtigt ihre Partei im Hinblick auf die Unterstützung der
Wirtschaft - insbesondere der KMU- und der Arbeitnehmer*innen im Hinblick auf die
mit der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen?
Mit der Glasfaserstrategie bekennen wir uns zum Informationsträger der Zukunft.
Anschlüsse im Gigabitbereich erhalten Gewerbegebiete und Unternehmen bis 2022, alle
Bildungseinrichtungen bis 2023, alle Verwaltungseinrichtungen bis 2024 und spätestens
2025 auch alle anderen Gebäude.
DIE LINKE. Thüringen ist überzeugt: KMU brauchen Rahmenbedingungen, bei denen sich der
persönliche Einsatz lohnt und die es ihnen erlauben, zu wachsen und sich am Markt zu
behaupten. Eine funktionierende Grundversorgung ist unerlässlich für attraktive Arbeits- und
Lebensbedingungen und für eine sozial-ökologische, nachhaltige und zunehmend digitale
Wirtschaft.
Dafür sind wir bereits Schritte gegangen: Bis Ende 2021 werden alle Gewerbegebiete mit
Breitband im Gigabitbereich versorgt sein. Statt Insellösungen zu schaffen, werden
Anliegerinnen und Anlieger sofort mitangebunden. Unsere Förderangebote unterstützen
digitale Innovationen. Wir erschließen gezielt Grundstücke für Neuinvestitionen und bauen
bürokratische Hürden für Kleinunternehmen und mittelständische Unternehmen ab,
Zertifizierungen und Fördermöglichkeiten bei altersbedingten Betriebsübergaben werden
vereinfacht.
Zukünftig wollen wir mit einem Fördergesetz für kleine und mittlere Unternehmen
vorhandene Maßnahmen bündeln und zielgenau auf deren Bedürfnisse ausrichten – etwa
Vernetzung, Vertriebsstrukturen, Marketing, Marktzugänge, Digitalisierung und
Finanzierung.
Zum Punkt der Unterstützung für Arbeitnehmer*innen verweisen wir auf unsere Antwort zur
nächsten Frage.
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4. Welche Chancen sehen Sie im Hinblick auf „Arbeit 4.0“ für die Verbesserung
familienfreundlicher Lebensbedingungen und für die Verbesserung der Attraktivität
des ländlichen Raumes?
Die Digitalisierung bietet Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung, die aber mit
wesentlichen Veränderungen der Arbeitswelt und Arbeitsbedingungen verbunden sind.
DIE LINKE wird sich einmischen, damit Beschäftigte von den neuen Möglichkeiten
technologischer Entwicklung profitieren, statt schärfere Ausbeutung zu erleiden. Das
bedeutet für uns einen Vorrang für Weiterbildung, Qualifizierung und lebensbegleitendes
Lernen. Deshalb haben wir DIE LINKE. Thüringen gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern
über die Weiterbildungsrichtlinie zahlreiche Projekte gefördert, die neue Strategien der Fortund Weiterbildung im digitalen Zeitalter erproben. Für das Schuljahr 2019/20 haben wir eine
erste „Berufsschule 4.0“ etabliert, um attraktive und zukunftsgewandte Berufsbilder und
Ausbildungswege zu erproben. Weder das Fortschreiten der Globalisierung noch das
Fortschreiten der Digitalisierung werden aufzuhalten sein. Das wäre auch nicht
begrüßenswert: Die Informationsgesellschaft eröffnet uns viele Möglichkeiten; Computer
und Roboter werden uns künftig schwere körperliche oder eintönige Tätigkeiten verstärkt
abnehmen. Wichtig ist, dass der Mensch im Mittelpunkt aller Überlegungen steht. Deshalb
will DIE LINKE. Thüringen einen langfristigen Monitoring- und Werkstattprozess „Arbeit und
Leben in Zukunft“ anregen in Verbindung mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften
in Thüringen, um eine Faktenbasis für anstehende Veränderungen zu schaffen und
rechtzeitig darauf reagieren zu können. Unternehmen, Betriebs- und Personalräte wollen wir
beim betrieblichen Gesundheitsmanagement unterstützen und Weiterbildungsstandards
etablieren und verbessern. Außerdem machen wir uns für eine Bildungsoffensive „Moderne
Arbeitswelt“ stark, um jetzige und künftige Beschäftigte über Arbeitnehmer- und
Mitbestimmungsrechte aufzuklären, über Handlungsoptionen zu beraten und interkulturelle
Kompetenz zu stärken. Damit Lernen lebensbegleitend möglich bleibt, wollen wir die
Erwachsenenbildung weiter ausbauen. Die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen
der letzten Jahre und der Wandel in der Arbeitswelt stellen uns alle vor Herausforderungen.
Die Erwachsenen- und Weiterbildung hat eine besondere Rolle, um unter diesen
Bedingungen die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen im sozialen Miteinander
garantieren zu können. Die Erwachsenenbildung trägt mit den Bildungsangeboten in Politik,
Gesundheit, Kultur, Sprache und Arbeit sowie in der Grundbildung und Alphabetisierung
dazu bei, dass Menschen sich nach ihren Bedürfnissen und Wünschen entwickeln können.
Einrichtungen der Erwachsenenbildung sind mehr als außerschulische Orte, an denen
Zertifikate erworben werden können. Sie sind Begegnungsorte und verbinden Menschen
unterschiedlicher Herkunft. Deshalb hat Rot-Rot-Grün in den letzten Jahren einiges getan,
um die Erwachsenenbildung in Thüringen zu stärken: Wir haben ein
Bildungsfreistellungsgesetz geschaffen, um Beschäftigten Zeit für ihre
Weiterbildungswünsche zu geben. Wir haben die Grundförderung der Volkshochschulen und
freien Träger der Erwachsenenbildung um über 2,2 Millionen Euro und damit um 25 Prozent
erhöht. Wir haben mit zusätzlichen finanziellen Mitteln für die Angebote von Sprachkursen,
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Integrationskursen und Grundbildung die Volkshochschulen dabei unterstützt, ihrer
Verantwortung als Orte der Integration gerecht zu werden. Die Herausforderungen werden
in den kommenden Jahren aufgrund des fortschreitenden gesellschaftlichen Wandels hoch
bleiben. Deshalb will DIE LINKE. Thüringen den begonnenen Weg konsequent weitergehen:
Wir wollen das Bildungsfreistellungsgesetz für mehr Beschäftigte öffnen. Auch in kleinen
Betrieben soll es einen Anspruch geben – und auch Auszubildende sollen fünf Tage
Bildungsfreistellung pro Jahr wahrnehmen können. Wir wollen, dass Gute Arbeit zum
Standard in der Erwachsenenbildung wird und die Einrichtungen der Erwachsenenbildung
dazu finanziell besser ausstatten. Wir wollen mit einem Investitionspaket die Einrichtungen
beim Abbau von Barrieren und beim Ausbau digitaler Bildungsangebote unterstützen.
Ebenso sollen Bildungsangebote zu Demokratie und zur menschenrechtsorientierten
Bildungsarbeit eine langfristige Finanzierungsperspektive bekommen, um Angebote
nachhaltig aufzubauen. Wir wollen eine Weiterbildungsprämie für Menschen mit niedrigem
Einkommen einführen, um das Erreichen individueller Bildungsziele zu erleichtern. Wir
wollen ein Modellprojekt zu mobiler und dezentraler Erwachsenenbildung auf den Weg
bringen, um älteren Menschen und Menschen im ländlichen Raum den Zugang zur
Erwachsenenbildung zu erleichtern – über Angebote wie E-Learning und Onlinekurse oder
einen mobilen Bildungsbus. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, die alle Menschen
lebensbegleitend im sicheren Umgang mit digitalen Medien, Kommunikationswegen und der
zugrunde liegenden Technik stärken.
5. Welche Möglichkeiten sehen Sie die kulturelle Teilhabe von Familien, insbesondere
Kindern zu verbessern?
Dem digitalen Wandel kann man sich nicht entziehen. Das gilt auch für die Jugendarbeit.
Bereits seit drei Jahren können Kinder und Jugendliche in der Schweiz auf eine bestehende
«Jugendapp» zugreifen. Über die App können sich Jugendliche zum Beispiel über
Veranstaltungen in der Nähe, kleinere Jobs oder ihre Rechte im Umgang mit Behörden
informieren. Hinzu kommt ein News-Portal, das von den Jugendlichen und den
Sozialarbeitenden mit Beiträgen gefüllt wird.
DIE LINKE. Thüringen sieht solch einen Bedarf, gerade im ländlichen Raum, auch in Thüringen
gegeben und erachtet eine solche App als einen wichtigen Schritt hin zu digitaler
Jugendarbeit.
6. Werden Sie sich für die Wiedereinführung einer „ThüringenCard Familie“ einsetzen?
Wir setzen uns für einen landesweiten Familienpass ein, damit Thüringer Familien
gemeinsam und kostengünstig unsere kulturellen Schätze entdecken können. Der
Familienpass wird die Vielfältigkeit von Familienformen respektieren.
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7. Welche Strategien verfolgen Sie, um demokratische Kommunikationsformen im Netz
zu fördern und Hate Speech, Ausgrenzung Mobbing u.Ä. entgegenzutreten?
Zum Umgang mit Rassismus, Diskriminierung und digitaler Gewalt im Internet braucht es
eine aktive Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit: Es braucht eine »digitale
Zivilgesellschaft«. Dazu wollen wir den Zugang zu Informationsangeboten über die
Rechtslage und Hilfsangebote für Betroffene von Hassrede (Hate Speech) erleichtern – mit
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Strukturen und über die Thüringer Landesmedienanstalt. Das gilt ebenso für Informations- und Weiterbildungsmaßnahmen im Zusammenhang
mit digitaler demokratischer Debattenkultur, Quellenrecherche und Informationspraxis.
Familienarmut / Kinderarmut
Familienarmut verbunden mit Kinderarmut ist in Thüringen nach wie vor ein großes
Problem. Wesentliche Ursachen sind unzureichende Löhne und Arbeitslosigkeit,
insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit. Besonders betroffen sind Alleinerziehende
und deren Kinder.
Wir fragen:
1. Wie beurteilen Sie die von der Landesregierung bereits ergriffenen Initiativen,
insbesondere im Rahmen der europäischen Strukturfonds?
Armut in einem reichen Land wie Deutschland ist eine Schande. Besonders betroffen sind
hiervon Kinder, deren Familien oder alleinerziehende Eltern, und ältere Menschen, deren
Rente nicht zu einem Leben in Würde reicht. Die Landespolitik kann gegen diese Entwicklung
nur begrenzt wirken. Dennoch hat die rot-rot-grüne Landesregierung viel daran gesetzt, eine
leistungsfähige soziale Infrastruktur zu sichern, um Armut und Ausgrenzung
entgegenzuwirken.
Hierzu haben wir in den Bundesrat Initiativen zur Armutsbekämpfung und zum gesetzlichen
Krankenschutz eingebracht. Mit dem neuen Landesprogramm »Solidarisches
Zusammenleben der Generationen« mit einem Volumen von 10 Millionen Euro pro Jahr
können kommunale Projekte der Jugend-, Bildungs-, Gesundheits-, Pflege- und Sozialpolitik
im Rahmen einer integrierten Sozialpolitik gut aufeinander abgestimmt werden und besser
für den sozialen Zusammenhalt wirken. Rot-Rot-Grün hat aufeinander aufbauende Förderprogramme für in Not geratene Menschen in Thüringen eingeführt, die schrittweise zurück
in ein existenzsicherndes Leben führen; mit der Richtlinie zur Armutsprävention hat Rot-RotGrün den Thüringer Kommunen erstmalig 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
15 Landkreise und kreisfreie Städte haben bislang eine kommunale
Armutspräventionsstrategie entwickelt. Mit der Richtlinie zur Armutsprävention wurden den
Thüringer Kommunen dafür erstmals 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem
Landesprogramm Öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit
wurde ein sozialer Arbeitsmarkt geschaffen, der vor allem Langzeitarbeitslose aus der
„Hartz-IV-Falle“ herausholt, »Arbeit statt Arbeitslosigkeit« finanziert und Kommunen im
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Bereich des Gemeinwohls stärkt. Zum Stand 28.02.2019 wurden insgesamt 1378 Personen
gefördert.
Das aktuelle Operationelle Programm des ESF ist für den Zeitraum 2014-2020 formuliert. Es
hat neben dem Beschäftigungs- und dem Bildungsziel als ein Kernziel die Bekämpfung der
Armut definiert. Diese drei Ziele werden von uns als wichtige Ziele angesehen. Die bereits
ergriffenen Maßnahmen sind zunächst einmal auszuwerten und zu evaluieren. Die daraus
folgenden Ergebnisse und Erkenntnisse müssen dann in die Erstellung der zukünftigen
operationellen Programme einfließen.
2. Welche Maßnahmen beabsichtigen sie zukünftig
a. im Rahmen der Förderung des Landes
DIE LINKE. Thüringen wird Armut in unserer Gesellschaft auch künftig entschieden
bekämpfen.
Eine leistungsfähige soziale Infrastruktur ist ein wichtiger Baustein zur Armutsprävention
und um Ausgrenzung entgegen zu wirken. Deswegen wollen wir das Landesprogramm
»Solidarisches Zusammenleben der Generationen« von jetzt 10 auf 20 Millionen Euro
jährlich aufstocken und die kommunale Sozialraumplanung voranbringen. Damit können
kommunale Projekte der Jugend-, Bildungs-, Gesundheits-, Pflege- und Sozialpolitik im
Rahmen einer integrierten Sozialpolitik gut aufeinander abgestimmt werden und besser für
den sozialen Zusammenhalt wirken.
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sowie Familien- und
Frauenzentren werden wir ausfinanzieren und fortführen. Dadurch schaffen wir Angebote
zur Unterstützung von Familien vor Ort im städtischen und im ländlichen Bereich – orientiert
an den konkreten Bedarfen der unterstützten Familien, generationenübergreifend, das
erhöhte Armutsrisiko von Frauen berücksichtigend.
Mit der Gemeinwohlarbeit haben wir einen sozialen Arbeitsmarkt in Thüringen für mehr als
1 300 Menschen geschaffen, die vorher langzeitarbeitslos waren. Die Teilnahme eröffnet
eine längerfristige Perspektive in Arbeit und ist freiwillig. Dieses Instrument wollen wir
fortsetzen, verbessern und ausbauen: Wir wollen mehr Menschen ermöglichen, von der
Gemeinwohlarbeit zu profitieren. Dafür sollen insbesondere die Mittel des neuen
Teilhabechancengesetzes des Bundes für die Gemeinwohlarbeit genutzt werden. Darüber
hinaus wollen wir über das miteinander vereinbarte Landesprogramm ÖGB jene erreichen,
denen kein Zugang zu Beschäftigung über die bundesgesetzlichen Regelungen gewährt wird.
Wir wollen die Gemeinwohlarbeit mit Kommunen und freien Trägern weiterentwickeln. Die
Perspektiven der Beteiligten sollen verbessert, die Verfahren zur Antragsstellung weniger
bürokratisch und die soziale Begleitung finanziell ausgebaut werden.
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b. im Rahmen künftiger operationeller Programme der europäischen
Strukturfonds
Die Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der
Mobilität der Arbeitskräfte, die Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von
Armut und jeglicher Diskriminierung sowie die Investitionen in Bildung, Ausbildung und
Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen sollten aus unserer Sicht weiter
ausgebaut werden, damit die Kernziele erreicht werden können. Im Rahmen der zukünftigen
operationellen Programme soll die Integration in Arbeit für benachteiligte Zielgruppen
insbesondere für Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Arbeitslose ohne Berufsabschluss
und Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden.
c. im Hinblick auf die Förderung der Kommunen und
Das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ sowie die
Gemeinwohlarbeit werden seitens des Landes, aber auch der Kommunen getragen. Daher
verweisen wir hier auf unsere Antwort zu Unterpunkt a).
d. im Hinblick auf Thüringer Initiativen im Bundesrat?
Über den Bundesrat werden wir weiterhin für eine Verbesserung der Bedingungen für
Arbeitende und Menschen ohne Beschäftigung streiten. Der allgemeine Mindestlohn muss
zügig auf mindestens 12 Euro brutto pro Stunde erhöht, eine Mindestausbildungsvergütung
von mindestens 1.050 Euro eingeführt und das Hartz-IV-System mit seinem
Sanktionsapparat muss überwunden und durch eine armutsfeste und sanktionsfreie
Grundsicherung ersetzt werden.
Rentenpolitik ist Bundespolitik. Eine Landesregierung hat auf diesem Gebiet nur geringe
Einflussmöglichkeiten. Wir werden deshalb entsprechend dem LINKEN Rentenkonzept im
Bundesrat für folgende Forderungen eintreten: für eine solidarische Mindestrente von 1.050
Euro, für eine abschlagsfreie Rente ab 65 sowie für die Möglichkeit eines Renteneintritts mit
60 Jahren bei mindestens 40 Beitragsjahren. Außerdem muss die Rente zu einer steuer- und
beitragsfinanzierten Leistung ausgebaut und das Rentenniveau von derzeit 48 Prozent auf 53
Prozent erhöht werden – das geht am besten mit einer Erwerbstätigenversicherung. Zeiten
der Erwerbslosigkeit und der Kindererziehung, besonders von Alleinerziehenden, sowie der
Pflege müssen besser abgesichert werden und gebrochene Erwerbsbiografien in der
Ausgestaltung der sozialen Absicherung besser berücksichtigt werden.
Außerdem treten wir für die Einführung einer Kindergrundsicherung ein und dafür, dass
keine Anrechnung des Kindergeldes auf den Unterhaltsvorschuss oder die SGB-II-Leistungen
erfolgt und keine Hartz-IV-Sanktionen mindestens gegenüber Familien mit minderjährigen
Kindern ausgesprochen werden. Wir möchten ebenfalls die Reduzierung des
Mehrwertsteuersatzes für Kindergarten-, Kita- und Schulessen von 19 auf 7 Prozent und die
Abschaffung des Mehrwertsteuersatzes auf Obst und Gemüse erreichen.
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3. Welche Position vertreten sie bei der Forderung nach einer bedarfsgerechten
Kindergrundsicherung?
Wir wollen eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung.
4. Was unternimmt Ihre Partei für die Ausgestaltung der Lohnpolitik im Rahmen
existenzsichernder Erwerbsarbeit, welche eine wirtschaftliche Stabilität für Familien
gewährleistet?
DIE LINKE. Thüringen befürwortet die Mitgliedschaft von Arbeitgebern in tarifschließenden
Arbeitgeberverbänden und kritisiert die »Ohne-Tarif-Mitgliedschaften«. Wir werden
gesetzliche Spielräume konsequent nutzen, etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. DIE
LINKE. Thüringen wird jeden Schritt in Richtung Gute Arbeit politisch unterstützen – im
Landtag und vor Ort an der Seite der Beschäftigten.
Über den Bundesrat werden wir weiterhin für eine Verbesserung der Bedingungen für
Arbeitende und Menschen ohne Beschäftigung streiten. Der allgemeine Mindestlohn muss
zügig auf mindestens 12 Euro brutto pro Stunde erhöht, eine Mindestausbildungsvergütung
von mindestens 1.050 Euro eingeführt und das Hartz-IV-System mit seinem
Sanktionsapparat muss überwunden und durch eine armutsfeste und sanktionsfreie
Grundsicherung ersetzt werden.
Das neue Vergabegesetz in Thüringen ist das modernste bundesweit. Es ist die erste
Regelung zu Tariftreue und repräsentativen Löhnen in allen Branchen. Der thüringische
Mindestlohn für Aufträge des Landes beträgt 11,42 Euro. Wir stärken damit alle, die für
einen Niedriglohn arbeiten müssen und die Gewerkschaften, in ihrem Bemühen mehr
Tarifverträge abzuschließen. Wir wollen staatliche Fördermittel an tarifgerechte Entlohnung
und qualitativ hochwertige Beschäftigung binden. So leisten wir unseren Beitrag für eine
höhere Tarifbindung.

Familiengerechte Infrastruktur, ÖPNV und Wohnen
Eine familiengerechte Infrastruktur insbesondere im Lebensumfeld der Familien geht
weit über sozial- und bildungspolitische Maßnahmen und über die unmittelbare
öffentliche Verantwortung hinaus. Gute, familiengerechte und preiswerte
Wohnbedingungen, die Sicherstellung einer sozialen Infrastruktur, räumliche
Mobilitätskonzepte sowie ein attraktiver ÖPNV sind dabei wichtige Voraussetzungen
um die Lebensqualität zu erhöhen und die Bleibeperspektiven für Familien im
ländlichen Raum zu erhöhen.
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Wir fragen:
1. Welche Ansätze verfolgt Ihre Partei um die Bleibeperspektive von Familien im
ländlichen Raum zu verbessern und der Abwanderung entgegen zu wirken?
Ziel unserer Landesentwicklungspolitik ist, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen
Landesteilen zu gewährleisten. Das betrifft die Versorgung mit Wasser, Energie,
Telekommunikation, die Rettungsdienste, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
ebenso wie die Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen (etwa Kindergärten), den
Zugang zu Sport, Kultur, Bildung oder der ärztlichen Versorgung. Dazu sind gemeinsame
Anstrengungen vieler Akteurinnen und Akteure in Kommunen, im Land und Bund
notwendig. Das linksgeführte Infrastrukturministerium fördert allein im Jahr 2019 17
Projekte und Initiativen, die sich aktiv für das Gemeinwesen einsetzen. Die ländliche
Entwicklung ist ein Schwerpunkt unserer Strukturpolitik des Freistaates. Das zeigt die
Auswahl von 16 Gemeinden, die 2018 neu in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen
wurden. Voraussetzung war ein gemeindliches Entwicklungskonzept, das konkrete
Projektideen mit einem Gesamtvolumen von 46 Millionen Euro aufzeigt. Mit diesen
Fördermaßnahmen werden die Gemeinden wirtschaftlich gestärkt und erhalten so Impulse
zur Verbesserung ihrer Infrastruktur und der Lebensbedingungen vor Ort. Neben den
Städtebauförderprogrammen des Bundes ergänzen Landesprogramme die Maßnahmen zur
Stärkung ländlicher Gebiete – von der Sanierung des Vereinshauses bis hin zu
Rückbaumaßnahmen von dauerhaft leer stehenden Gebäuden.
Mit der Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung im ländlichen Raum
schließt die rot-rot-grüne Landesregierung eine wichtige Lücke. Dorfläden zum Beispiel, die
Einkaufsmöglichkeiten bieten und Ortskerne wiederbeleben, sind gerade für ältere
Menschen wichtig. Solche Projekte erhalten eine Förderung bei Investitionen. Damit werden
die Grundversorgung und die Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse weiter verbessert.
Gemeinsam soll die Entwicklung der ländlichen Räume für die Zukunft gestaltet und an den
vorhandenen Ideen und Projekten angeknüpft werden. Mit der Initiative »Ortsgespräche im
ländlichen Raum« hat unsere Ministerin Birgit Keller den Austausch mit Akteurinnen und
Akteuren vor Ort gesucht. Die Ortsgespräche gaben einen Überblick über die vielfältigen
Initiativen und zielten zugleich auf die Evaluierung und Anpassung der Förderprogramme.
Ein erstes Ergebnis ist die Einführung einer Beratungshotline für Antragstellerinnen und steller. Die Förderprogramme müssen künftig vereinfacht und gebündelt werden. In den
nächsten Jahren werden wir die Ergebnisse des Dialogs umsetzen und weiterentwickeln.
2. Wollen Sie und wenn ja, wie wollen Sie Familien an der Ermittlung des
infrastrukturellen Bedarfs beteiligen?
DIE LINKE. Thüringen steht in diesem Prozess für mehr Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger: Die Dorfentwicklungsplanung kann nur mit den Menschen vor Ort gemeinsam
gestaltet werden. Sie ist in Zusammenarbeit mit den Kommunen mit der Sozialplanung zu
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verknüpfen. Die Ideen der Akteurinnen und Akteure vor Ort, zum Beispiel
Dorfentwicklungsbeiräte, werden wir mit in die Entwicklungskonzepte einfließen lassen. Die
demografische Entwicklung wollen wir als Chance zur Umgestaltung nutzen. Altersgerechte
barrierefreie Zugänge zu allen Lebensbereichen wollen wir schaffen und ausbauen und das
Ehrenamt stärken. Mit einer entsprechenden Sozialplanung soll ein gutes Zusammenleben
der Generationen gefördert und die Attraktivität des ländlichen Raums für junge Familien
erhöht werden. Als ersten Schritt hat Rot-Rot-Grün das Landesprogramm »Solidarisches
Zusammenleben der Generationen« auf den Weg gebracht.
3. Welche Maßnahmen beabsichtigen Sie zum Erhalt oder zur Schaffung von
familiengerechtem, preiswerten Wohnraum insbesondere in städtischen
Ballungsräumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Kinder?
Wohnen ist ein existenzielles Grundbedürfnis und ein Menschenrecht. In den wachsenden
Regionen ist der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum groß.
DIE LINKE. Thüringen orientiert sich an den Zielen des gemeinnützigen Wohnungsbaus:
bezahlbare Wohnungen für breite Teile der Bevölkerung zu schaffen. Wir greifen dazu auf
alle Instrumente zurück, die der Landesregierung zur Verfügung stehen, um die Kommunen
hierbei zu unterstützen. Die beste Mietpreisbremse könnte weiterhin der
genossenschaftliche und kommunale Wohnungsbau sowie der soziale Wohnungsbau sein.
Sie dienen der Gemeinnützigkeit in Stadt und Land. Um diese Wirkung zu erzielen, müssen
Kommunen eigene Wohnungsunternehmen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums
veranlassen.
Die rot-rot-grüne Landesregierung hat in den letzten fünf Jahren verschiedenste
Förderprogramme für barrierearmen oder -freien und bezahlbaren Wohnraum aufgelegt
und gesetzliche Maßnahmen im Bereich Wohnen ergriffen:
-

Innenstadtstabilisierungsprogramm zur Schaffung von Mietwohnungen und
Eigenwohnraum
Programm zur Modernisierung und Instandsetzung von Mietwohnungen
Thüringer Barriere-Reduzierungsprogramm – in ca. 4000 Wohnungen konnten mit
diesem Programm Barrieren abgebaut werden
Weiterentwicklung der Städtebauförderung mit Kofinanzierung aller Bundes- und EUProgramme
Einführung der Mietpreisbremse in den Städten Erfurt und Jena

Auch in Zukunft werden wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen:
Die finanziellen Mittel der Städtebauförderung werden wir für die Entwicklung der
Wohnquartiere nutzen, um Städte attraktiv zu gestalten. Europa- und Bundesprogramme
werden wir weiterhin mit eigenen Mitteln kofinanzieren, damit die Kommunen
Gestaltungsraum haben. Wir behalten uns vor, Immobilien, die ausschließlich als
Spekulationsobjekte genutzt werden, zu vergesellschaften und der Allgemeinheit
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zuzuführen. Immobilienkonzerne, die ihr Eigentum nicht zum Wohle der Allgemeinheit
nutzen, möchten wir enteignen. Wir werden die Förderinstrumente und rechtlichen
Rahmenbedingungen überprüfen und so gestalten, dass gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen und Genossenschaften sowie kommunale Wohnungsgesellschaften bei
Fusionen von der Grunderwerbsteuer befreit werden können. So kann die Wohngemeinnützigkeit gestärkt und ausgebaut werden. Das bedeutet auch: kein Verkauf von
kommunalem Eigentum.
Eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik ist die Voraussetzung für eine neue
Wohngemeinnützigkeit. Deshalb ist es unser Ziel, dass Grundstücke im kommunalen
Eigentum bleiben und wieder zurückgewonnen werden können. Für eine Limitierung der
Grundstückspreise sind rechtssichere Wertermittlungsverfahren zwingende Voraussetzung.
Eine entsprechende Änderung des Boden- und Planungsrechts ist notwendig, damit einer
spekulativen Preisentwicklung auf den Immobilienmärkten Einhalt geboten werden kann.
Auch das Vorkaufsrecht muss als Instrument für die Gewinnung von Bauland für Kommunen
verbessert werden.
Die Förderung von bezahlbarem barrierefreien Wohnraum, sowohl beim Neubau als auch
beim Umbau, werden wir fortsetzen. Wir werden neue altersgerechte Wohnformen fördern
und uns auf Bundesebene für eine sozial- und altersgerechte Wohngeldregelung einsetzen.
4. Welche Maßnahmen beabsichtigen Sie zur Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV
für Familien, für den Zusammenhalt der Generationen und für vergleichbare
Lebensbedingungen in Land und Stadt?
Wir verweisen auf unsere Antwort zu den Fragen 5, 6 und 7 aus dem Komplex „Soziales und
Bildung“.
5. Welche Konzepte haben Sie, um das Angebot im ländlichen Raum im öffentlichen
Nahverkehr auszubauen und weitere Angebote neben den Schulbussen anzubieten?
Wir verweisen auf unsere Antwort zu den Fragen 5, 6 und 7 aus dem Komplex „Soziales und
Bildung“.
6. Kinder und Jugendliche müssen mit 12 bzw. 14 den Fahrpreis für einen Erwachsenen
entrichten. Wie stehen Sie zur aktuellen Altersgrenze im ÖPNV?
Wir stehen zu der Aufhebung von Altersgrenzen, da wir kostenfreie Mobilität für Kinder und
Jugendliche erreichen wollen. Machbar ist dies mit einem einheitlichen Verkehrsverbund.
Näheres dazu in unsere Antwort zu den Fragen 5, 6 und 7 aus dem Komplex „Soziales und
Bildung“.
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7. Welche verkehrspolitischen Konzepte sind geplant, um Jugendlichen mehr Mobilität
zu ermöglichen?
Wir verweisen auf unsere Antwort zu den Fragen 5, 6 und 7 aus dem Komplex „Soziales und
Bildung“.
Familienförderung in Thüringen
Ein Bestandteil des reformierten Thüringer Familienförderungssicherungsgesetzes ist die
Verpflichtung zur Erstellung eines Landesfamilienförderplans, um die landesweite
Familienförderung bedarfsgerecht, nachhaltig und verlässlich auszustatten. Auf dieser
Grundlage sollen ausreichende Angebote der Familienbildung, Familieninformation und
Familienberatung, Familienfreizeit, Familienverbände und -organisationen und der
internationalen Familienbegegnung für die Thüringer Familien gefördert werden. Familien
fehlt oft die Zeit sich in Lobby-Gruppen zu organisieren. Die Familienverbände und organisationen nehmen die Rolle der familienpolitischen Lobby, rein im Interesse der
Familien ein.
Wir fragen:
1. Welche Ziele und Maßnahmen sind für Ihre Partei bei dem Landesfamilienförderplan
wichtig und in welchem Umfang soll er mindestens ausgestattet werden?
Der Landesfamilienförderplan soll ab dem Jahr 2020 alle familienpolitischen Einrichtungen,
Maßnahmen und Projekte enthalten, die von überregionaler Bedeutung sind. Der
Landesfamilienförderplan wird unter Beteiligung der familienpolitisch relevanten
Akteur*innen und dem Landesfamilienrat erarbeitet und vom Landesjugendhilfeausschuss
für die in seiner Zuständigkeit liegenden Bereiche beschlossen. Er soll mindestens einmal in
jeder Legislaturperiode überprüft und fortgeschrieben werden. Durch den
Landesfamilienförderplan soll die Planung, regelmäßige Fortschreibung, Qualifizierung und
Sicherung bedarfsgerechter überörtlicher familienpolitischer Angebote in Zuständigkeit des
Landes unter rechtzeitiger Beteiligung der relevanten Akteur*innen erfolgen.
Über den Umfang des Landesfamilienförderplans können wir auf Grund dessen, dass die
Planung noch an ihrem Anfang steht, keine Aussage treffen.
2. Wie beabsichtigen Sie die Beteiligung der Akteure (insbesondere freie Träger, aber
auch alle relevanten Ressorts – z.B. Wirtschaft, Verkehr, Wohnen, Arbeitsmarkt) bei
der Erarbeitung?
Die Beteiligung familienpolitisch relevanter Akteur*innen und des Landesfamilienrates ist
verbindlich festgeschrieben.
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In wie fern weitere Akteur*innen bei der Erarbeitung einbezogen werden müssen, wird von
den Beteiligten im gemeinsamen Arbeitsprozess zu entscheiden sein.
3. In welchem Umfang beabsichtigen sie die Förderung der im AKF
zusammengeschlossenen Verbände und freien Träger im Rahmen des
Landesfamilienförderplanes?
Parteien üben die politische Willensbildung der Menschen aus, sie fördern selbst keine
Vereine oder Verbände. Wenn DIE LINKE.Thüringen weiterhin in Regierungsverantwortung
bleibt –und das ist unser Ziel - dann werden wir die Familienverbände- und organisationen
auch weiterhin unterstützen. Die konkrete Höhe einer Förderung kann DIE LINKE. Thüringen
nicht benennen. Denn dies obliegt neben dem zukünftigen Haushaltsgesetzgeber und dem
Landesjugendhilfeausschuss auch den oben genannten Akteur*innen, welche den
Landesfamilienförderplan erarbeiten.
4. Wie beabsichtigen sie die Ermittlung des Bedarfs von Familien?
Zentraler Bestandteil des LSZ ist die Zusammenarbeit von einerseits verschiedenen
Fachbereichen innerhalb einer kommunalen Verwaltung und andererseits von freien Trägern
(z. B. LIGA der freien Wohlfahrtspflege), Kommunalpolitik, zivilgesellschaftlichen Akteuren
und nicht zuletzt von Familien. Die Bedarfe der Familien müssen durch ein
Beteiligungsverfahren der Familien ermittelt werden.
Wir werden uns für die Weiterentwicklung der integrierten Sozialplanung gemeinsam mit
den kommunalen Akteuren und der Beteiligung der Familien stark machen.
5. Welche Bedeutung haben für Ihre Partei die Familienverbände und -organisationen?
Familienverbände und -organisationen leisten einen wichtigen Beitrag. Sie vertreten die
Interessen der Familien und formulieren Forderungen gegenüber Politiker*innen und dem
Gesetzgeber. Sie sind aber auch wertvolle Ansprechpartner für Familien.
6. Wie beabsichtigt Ihre Partei die Arbeit der Familienverbände und -organisationen
zukünftig zu unterstützen?
DIE LINKE. Thüringen möchte die Arbeit der Familienverbände und -organisationen
unterstützen. Denn um die Lebenssituation von Familien zu verbessern und Kenntnisse
darüber zu erlangen, sind Familienorganisationen und -verbände wichtige
Impulsgeber*innen. Wir wollen durch sie formulierte Forderungen und das Benennen von
Problemlagen ernst nehmen, in die politische Diskussion und auch in parlamentarische
Prozesse einbinden. Das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der
Generationen“, der Landesfamilienförderplan und Landesfamilienrat sind Instrumente dafür.
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7. Welche familienpolitischen Ziele und Maßnahmen beabsichtigen sie im Hinblick auf
die Erstellung der operationellen Programme für die EU-Strukturfonds bzw. andere
Fördermöglichkeiten der EU insbesondere im Hinblick auf internationale
Familienbegegnung und Familienbildung?
Dank der neuen Beteiligungsstrukturen im Thüringer Landesprogramm „Solidarisches
Zusammenleben der Generationen“ gibt es gute Voraussetzungen, kommunale
Partnerschaften in der EU unmittelbar für die Familien nutzbar und erlebbar zu machen. Eine
gemeinsame europäische Identität und Engagement für eine gemeinsame demokratische
Europäische Union setzt Begegnung, Austausch und persönliches Kennenlernen voraus.
DIE LINKE. Thüringen hält es für notwendig, Familienbegegnung künftig im Rahmen von
neuen oder vorhandenen EU-Förderprogrammen auszubauen.
8. Welche Vorstellungen hat Ihre Partei im Hinblick auf den im Gesetz genannten
einzurichtenden Landesfamilienrat?
Die zur Beratung und Unterstützung der Landesregierung im Bereich der Familienpolitik
tätigen Gremien und familienpolitischen Akteur*innen sollen in einem neu einzurichtenden
Landesfamilienrat konzentriert werden und unter anderem durch eine adäquate
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Expertise und
die Erfahrungen der Genannten umfänglich in die Familienpolitik des Landes einfließen
können.
9. Wie steht Ihre Partei zu dem Ausbau und der Stärkung der Bedeutung des § 16 SGB
VIII?
Wir stehen der Stärkung und dem Ausbau der Familienförderung und der Förderung der
Erziehung der Familie positiv gegenüber. Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten
und jungen Menschen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
anzubieten und so dazu beizutragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte
ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können, unterstützt DIE LINKE.Thüringen
voll und ganz. Ebenso die Intention Wege aufzuzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie
gewaltfrei gelöst werden können, wird durch DIE LINKE vollumfänglich unterstützt.
10. Beabsichtigt Ihre Partei die Maßnahmen des § 16 SBG VIII zu den staatlichen
Pflichtaufgaben zu erklären?
Aus Art. 6 GG ergibt sich der besondere Schutz der Familien durch den Staat. Die gesetzliche
Regelung des § 16 SGB VIII, das Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familienförderung und
das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ sowie den
Thüringer Eltern-Kind-Zentren eröffnen zahlreiche Ansprüche und Möglichkeiten für die
Förderungen der Familien. Insoweit handelt es sich bereits um staatliche Verpflichtungen,
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die ausgeführt werden müssen. Die rot-rot-grüne Landesregierung stärkt über das
Landesrecht die Anwendung der Maßnahmen des §16 SGB VIII in den Kommunen.
11. Welche Strategien und Konzepte zum fachlichen Ausbau und der Weiterentwicklung
des § 16 SGB VIII auf Landesebene plant Ihre Partei?
Unter Rot-Rot-Grün haben wir dazu beigetragen, dass das Thüringer Gesetz zur Sicherung
der Familienförderung geändert wurde. Wir haben das Landesprogramm „Solidarisches
Zusammenleben der Generationen“ eingeführt und im Landeshaushalt für das Jahr 2020 die
Mittel deutlich erhöht. Daran werden wir festhalten.
Ein fachlicher Ausbau wird unter Zugrundelegung entsprechender Evaluationen und
Fortschreibung der Konzepte in der kommenden Legislatur gelingen, sofern dieser nötig sein
wird.
Die schrittweise Weiterentwicklung von Kindergärten zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren
(ThEKiZ) ist ein relevantes Konzept zur Weiterentwicklung des §16 SGB VIII auf Landesebene.
Denn die rechtliche Grundlage für die Förderung der örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe zum Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren
(ThEKiZ) sind die §§ 16 und 82 SGB VIII.
Ziel ist die Zusammenführung von Bildung, Erziehung und Betreuung als Aufgabe der
Kindertageseinrichtungen mit Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien. Hierfür wurde
eine Landesstrategie zum Ausbau von Eltern-Kind-Zentren als Kindergärten mit besonders
ausgeprägter Familien- und Sozialraumorientierung erarbeitet. In den ThEKiZ werden die
Familien, die pädagogischen Fachkräfte und die Vernetzung im Sozialraum gestärkt. Im
Oktober 2015 wurde die Servicestelle „Thüringer Eltern-Kind-Zentren“ eingerichtet, welche
die überörtliche Koordinierung, Vernetzung und Beratung im Sinne der Landesstrategie
ThEKiZ sowie die fachlich inhaltliche Begleitung und Beratung übernimmt. Die Weiter- und
Fortentwicklung der ThEKiZ-Einrichtungen spielt eine große Bedeutung, so dass diese seit
2018 durch ein Sonderprogramm mit zusätzlichen 1,5 Millionen Euro jährlich unterstützt und
weiter ausgebaut werden. Seit Januar 2019 erfolgt die Förderung der ThEKiZ im Rahmen des
Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. DIE LINKE.Thüringen
wird auch zukünftig darauf achten Angebote zu schaffen, die zur Unterstützung von Familien
vor Ort im städtischen und im ländlichen Bereich, orientiert an den konkreten Bedarfen der
unterstützten Familien wirksam werden. Dafür wollen wir das Landesprogramm
»Solidarisches Zusammenleben der Generationen« von jetzt 10 auf 20 Millionen Euro
jährlich aufstocken und die kommunale Sozialraumplanung voranbringen.
12. Plant Ihre Partei eine stärkere Berücksichtigung in den adäquaten Studien-, Aus- und
Fortbildungsgängen?
Ja.
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13. Plant Ihre Partei sämtliche Aufgaben des SGB VIII in einem Ministerium zu verorten?
Diese Frage wird im Verlauf kommender Koalitionsverhandlungen mit den
Koalitionspartnern zu erörtern sein.
14. Welche Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen gegen die mögliche Gefährdung von
Erwachsenenbildung durch die geplante Umsatzsteuerrechtsreform?
DIE LINKE.Thüringen kann sich hier lediglich über eine entsprechende Bundesratsinitiative
für eine Änderung des Steuerrechts stark machen, denn diese rechtliche Materie steht
ausschließlich dem Bundesgesetzgeber zu.

Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen
Mit der Reform des Thüringer Familienförderungssicherungsgesetz wurde mit dem
Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ die Familienförderung
der Landesregierung völlig neu strukturiert. Die Verantwortung und Rolle der Landkreise und
kreisfreien Städte als örtliche öffentliche Träger familienpolitischer Maßnahmen ist zukünftig
von maßgeblicher Bedeutung für die Sicherung und Entwicklung familienfreundliche
Rahmenbedingungen in Thüringen.
Wir fragen:
1. Wie beurteilt ihre Partei die stärkere Verantwortung der Landkreise und kreisfreien
Städte bei der Schaffung und Sicherung familienfreundlicher Lebensbedingungen?
Das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ wurde von der
LINKEN-Ministerin Heike Werner in ihrem Haus entwickelt und auf den Weg gebracht. Die
Regierungsfraktionen unterstützen dies. DIE LINKE. Thüringen sieht das Landesprogramm als
einen wichtigen Schritt, da durch die örtlichen Bedarfsplanungen in Begleitung mit der
integrierten Sozialplanung familienpolitische Leistungen zielgenauer und bedarfsorientierter
erbracht werden können. Die Verantwortung der Landkreise und kreisfreien Städte ist
wertvoll, da dadurch Leistungen für Familien am tatsächlichen und notwendigen Bedarf und
deren Lebenslagen vor Ort orientiert sind. Deshalb war es ein wichtiges Ziel, die
Entwicklungs- und Steuerungskompetenz der Kommunen zu stärken.
2. Welche Initiativen ergreifen Sie, um die Landkreise, die sich bisher nicht an diesem
Programm partizipieren, zu beteiligen?
Es beteiligen sich alle Landkreise und kreisfreien Städte am LSZ – auf unterschiedlichen
Stufen. Zwei Kommunen befinden sich auf Stufe 1 (Bestandssicherung), elf in Stufe 3
(Umsetzung der erfolgten integrierten Sozialplanung) und drei steigen zum 1.1.2020 in die
Stufe 3 auf.
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3. Wie beabsichtigen Sie die Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte im
Rahmen von deren familienpolitischen Aufgaben?
Die regionalen Gegebenheiten hinsichtlich der Umsetzung dieser Planungsprozesse sind
heterogen. LINKE-Sozialministerin Heike Werner nimmt diese Heterogenität ernst und bietet
den Landkreisen und kreisfreien Städten Unterstützung bei der Umsetzung integrierter
Planung durch eine vom Land finanzierte Prozessbegleitung durch das Institut für
kommunale Planung und Entwicklung IKPE. DIE LINKE.Thüringen wird sich dafür einsetzen,
dass diese Unterstützung bei Bedarf fortgesetzt wird.
4. Wie beabsichtigen Sie die Beteiligung und die Ermittlung des Bedarfs von Familien?
Zentraler Bestandteil des LSZ ist die Zusammenarbeit von einerseits verschiedenen
Fachbereichen innerhalb einer kommunalen Verwaltung und andererseits von freien Trägern
(z. B. LIGA der freien Wohlfahrtspflege), Kommunalpolitik, zivilgesellschaftlichen Akteuren
und nicht zuletzt von Familien. Die Bedarfe der Familien müssen durch ein
Beteiligungsverfahren der Familien ermittelt werden. In der Richtlinie zum LSZ ist
festgeschrieben, dass Kommunen Verfahren der Bürgerbeteiligung nutzen müssen.
Wir werden uns für die Weiterentwicklung der integrierten Sozialplanung gemeinsam mit
den kommunalen Akteuren und der Beteiligung der Familien stark machen.
5. Wie beabsichtigen Sie die Beteiligung der Akteure, die Leistungen nach §§ 16 ff.
SGB VIII anbieten, bei der im Gesetz geregelten fachspezifischen integrierten
Planung zu gewährleisten?
Das für Familienförderung zuständige Ministerium erarbeitet einen Landesfamilienförderplan, der auf Grundlage einer Feststellung des Bestandes den Bedarf an Einrichtungen,
Maßnahmen und Projekten der Familienförderung von überregionaler Bedeutung ausweist.
Der Landesfamilienförderplan ist regelmäßig, aber mindestens einmal in jeder
Legislaturperiode, zu überprüfen und entsprechend fortzuschreiben.
Die Wünsche, Interessen und Bedürfnisse von Familien müssen dabei erfasst werden. Der
Landesfamilienrat und der Landesjugendhilfeausschuss sind dabei entsprechend anzuhören
und zu beteiligen.
Für die Beteiligung auf kommunaler Ebene schreibt das Gesetz den Kommunen eine bedarfsund beteiligungsorientierte fachspezifische integrierte Planung vor. Es liegt in der
Eigenverantwortung der Kommune das Gremium zu bestimmen, welches diese Planung
sowie die Entscheidung über die Zuwendungen für Maßnahmen, Angebote und
Einrichtungen vornimmt.
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6. Welche Initiativen beabsichtigen sie auf Landesebene und im Bundesrat zur
Präzisierung und bedarfsgerechten Ausstattung/Förderung familienpolitischer
Leistungen des SGB VIII?
Um den familienpolitischen Anspruch umzusetzen, eine umfassende, bedarfsgerechte
soziale Infrastruktur bereitzustellen, wurden durch die rot-rot-grüne Landesregierung bereits
die bisher bestehenden und zum Teil voneinander losgelösten Strukturen in ein integriertes
Gesamtkonzept – Landesprogramm „Solidarische Zusammenleben der Generationen" -im
Rahmen einer kommunalen Verantwortungsgemeinschaft zusammengeführt. Durch neue
Formen der Planung, Vernetzung und Kooperation, ist es möglich, flexibler auf die sich
wandelnden Bedarfslagen einzugehen.
Allgemein ist zu sagen, dass wir uns den Vorschlägen zu den Prämissen einer Reform des
SGB VIII der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag anschließen. Die Verweigerung des Bundes,
sich an den Kosten des SGB VIII angemessen zu beteiligen, brachte viele Kommunen an den
Rand der finanziellen Belastbarkeit. Das Verfassungsziel, gleichwertige Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet herzustellen, muss eine zentrale Rolle im Reformprozess einnehmen. Es darf
nicht sein, dass Kinder, Jugendliche und ihre Familien teilweise vollkommen unterschiedliche
Strukturen und Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe vorfinden. Die Kommunen sind
finanziell in die Lage zu versetzen, die ihnen obliegende Umsetzung des SGB VIII fachgerecht
zu gewährleisten.
7. Welche Maßnahmen planen Sie zum strukturellen Ausbau präventiver,
sozialpädagogischer Angebote des §16 SGB VIII auf kommunaler Ebene?
Das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen" muss aus Sicht der
LINKEN. Thüringen stetig fortentwickelt und mit den nötigen finanziellen Mitteln
ausgestattet werden. So können die Kommunen diese Aufgaben erfolgreich erfüllen. Im
Sinne von „Vorsorge ist besser als Nachsorge“ sehen wir die Förderung präventiver
Angebote als wichtig und notwendig an, so zum Beispiel die ThEKiZ. Ziel der Thüringer
Eltern-Kind-Zentren ist es, die Selbstbestimmung und Autonomie der Familien zu
unterstützen und familiale Netzwerke zu fördern. Dafür sind die Selbsthilfepotentiale der
Familien zu aktivieren. Durch eine intensive Beziehungsarbeit mit den Eltern, gelingt es den
Pädagog*innen dialogisch eine Kompetenzpartnerschaft mit den Eltern einzugehen und
Bildungs- und Entwicklungsprozesse mit Familien zu begleiten und zu fördern. ThEKiZ sind
auch Treffpunkte, in denen Familien einen Ort vorfinden, der durch sie gestaltbar ist. Das
soziale und kulturelle Umfeld einer Kindertageseinrichtung wird als inter- und
intragenerativer Erfahrungsraum systematisch einbezogen. Damit leisten ThEKiZ einen
Beitrag zur Entwicklung nachbarschaftlicher Hilfe und Lebensorganisation und leisten aktive
Präventionsarbeit.
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8. Planen Sie eine Evaluierung und Fortschreibung des Landesprogramm solidarisches
Zusammenleben?
DIE LINKE. Thüringen setzt sich für eine Fortschreibung des LSZ ein. Das zuständige
Ministerium arbeitet an der Ausschreibung einer Evaluierung für das Landesprogramm.
Außerdem muss der fachspezifische integrierte Sozialplan der Kommunen erkennbar
machen, wann eine Evaluation der Maßnahmen geplant ist.
9. Werden Sie eine Dynamisierung der Fördermittel angemessen der zukünftig
steigenden Beteiligung auf der höchsten Umsetzungsstufe vornehmen?
Die zukünftige Fraktion DIE LINKE. Im Thüringer Landtag wird eine Dynamisierung in die
Haushaltsverhandlungen 2021/22 einfließen lassen.

Erfurt, 18. Oktober 2019
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