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Über mich

Ich wurde am 26. Juli 1977 in Halle/Saale als drit-
tes Kind einer Lehrerfamilie geboren. Dort wohnte 
ich auch bis zum Abitur. Danach absolvierte ich 
meinen Wehrdienst und war darüber hinaus als 
Reservist aktiv. In diesem Zeitraum begann ich das
Studium der Wirtschaftsinformatik in Schmalkal-
den, nahm dann jedoch aus familiären Gründen 
eine berufliche Tätigkeit auf und wechselte schließ-
lich in ein berufsbegleitendes Fernstudium. Zusätz-
lich erlangte ich den Abschluss als Kaufmann.
Ich war über viele Jahre im Bereich Druck, Wer-
bung und Verlag selbstständig tätig. Von 2009 bis 
2014 arbeitete ich zudem für den Landtagsabge-
ordneten Hellmann in Schmalkalden, bis März 
2015 dann als Mitarbeiter des Abgeordneten Stef-
fen Harzer.
Seit April 2015 bin ich selbst Mitglied des Thüringer
Landtages und hier unter anderem im Petitions-
ausschuss tätig sowie Sprecher meiner Fraktion 
für Landesentwicklung und -planung.
Privat bin ich verheiratet und habe vier Kinder im 
Alter von dreizehn, elf, elf und sieben Jahren. Mei-
ne politische Laufbahn begann 2007 mit dem Ein-
tritt in DIE LINKE. Ab 2009 war ich Kreisgeschäfts-
führer der Partei und 2013 bis 2015 Vorsitzender 
des Kreisverbandes. In meinem Heimatort Bens-
hausen, wo ich seit 2001 mit meiner Familie lebe, 
war ich zunächst Mitglied des Gemeinderates und 
bin seit November 2014 ehrenamtlicher Bürger-
meister.
Seit den Kommunalwahlen 2014 bin ich zudem 
Mitglied des Kreistages Schmalkalden-Meiningen.

Dort war ich bis Ende 2016 Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE.
Mein weiteres Engagement erstreckt sich auf die Mitarbeit in zahlreichen regiona-
len und landesweiten Vereinen und Verbänden. Dort befasse ich mich insbeson-
dere mit Fragen der Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit. Neben verschiedenen
Aktivitäten mit meinen Kindern bzw. der ganzen Familie nutze ich meine Freizeit 
für meine beiden Hobbys (Lauf-)Sport und Ahnenforschung.
Im Alltag versuche ich das alles unter einen Hut zu bekommen und freue mich, 
dass das auch meist funktioniert. Je öfter und weiter ich im Rahmen meiner Tätig-
keiten unterwegs bin, desto mehr habe ich Gefallen an Fahrten mit der Bahn ge-
funden, da man im Zug sowohl in Ruhe Arbeiten wie auch entspannen kann. 
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Aktivitäten im Jahr 2016

Landesentwicklung über Ländergrenzen hinaus denken!

Am 5. Februar fand ein länderübergreifendes Arbeitstreffen von Ronald Hande mit
seinem sächsischen Landtagskollegen Enrico Stange in Borna statt. Ziel des Tref-
fens war ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch der beiden Sprecher für Landes-
entwicklung und Landesplanung.

Viele Entscheidungen der 
Landespolitik haben Aus-
wirkungen auf die Nach-
barländer. Von Maßnah-
men beispielsweise im 
Hochwasserschutz sind di-
rekt die Anlieger am Unter-
lauf der Fließgewässer be-
troffen, auch wenn diese 
bereits in einem anderen 
Bundesland leben. Eine 
tiefere Zusammenarbeit 
der Länder, nicht nur in die-

sem Bereich, würde sich vorteilhaft auf deren soziale, kulturelle und wirtschaftli-
che Entwicklung auswirken.

Besonders die The-
menfelder Nah- und
Schienenverkehr,
Hochwasserschutz
und länderübergrei-
fende Aufgaben der
Landgesellschaften
wollen die beiden
Landtagsabgeord-
neten bei ihrem
nächsten Treffen im
April vertiefen und
auf die Möglichkei-
ten einer stärkeren
Zusammenarbeit
hin überprüfen. Um die Region Mitteldeutschland vollständig abbilden zu können, 
soll künftig auch der Kollege der Linksfraktion aus Sachsen-Anhalt an der Runde 
beteiligt werden.
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Die Grundschule Benshausen zu Gast im
Thüringer Landtag

Am Freitag, dem 8. April 2016 besuchte die 4. Klassenstufe der Grundschule 
Benshausen den Thüringer Landtag. Eingeladen hatte sie der Landtagsabgeord-
nete Ronald Hande, der zusammen mit Herrn Büttner vom Besucherdienst die 
Schülerinnen und Schüler begrüßte. Gestärkt vom Mittag in der Landtagskantine 
führte Herr Büttner die Kinder zum Herzstück des Landtages, dem Plenarsaal.

Normalerweise ist der Zutritt zum Plenarsaal nur den
Abgeordneten, den Mitgliedern der Landesregierung
sowie bestimmten Mitarbeitern gestattet. Doch da ge-
rade keine Plenarsitzung stattfand, könne man, so
Herr Büttner, ausnahmsweise mit den Besuchern ein-
treten und sogar auf den Stühlen der Abgeordneten
Platz nehmen. Während der Plenarsitzungen ist es
den Besuchern möglich auf der Besuchertribüne dem
Geschehen zu folgen oder sich die Debatten im Inter-
net-Live-Stream anzuschauen.

Durch sehr anschauliche Ausführungen erfuhren die
Kinder etwas über die Sitzverteilung im Landtag sowie
über die Arbeitsweise der Abgeordneten. Es sei zum Beispiel manchmal so, dass 
nicht immer alle Abgeordneten während der Sitzungen auf ihren Plätzen zu finden
sind. Da im gesamten Gebäude die Reden über Lautsprecher übertragen werden,
können die Abgeordneten auch außerhalb des Saales den Debatten folgen. Sie 
haben so die Möglichkeit, sich vor dem Saal mit Regierungsvertretern zu unter-
halten, in der Kantine Mittag zu essen oder auf Toilette zu gehen.

Die Schülerinnen und Schüler lern-
ten viel über die Aufgaben des Parla-
mentes, auch wie Gesetze beschlos-
sen werden oder dass sich jeder 
Bürger an den im Landtag ansässi-
gen Petitionsausschuss wenden 
kann, wenn man sich von staatlichen
Stellen ungerecht behandelt fühlt. 
Auf die Fragen der Kinder gingen 
Herr Hande und Herr Büttner gern 
und ausführlich ein. Nur eine Frage, 
ob Herr Hande nicht ein Gesetz be-
schließen könne, welches die Schul-

ferien verdoppelt, konnte leider nicht zur Zufriedenheit aller beantwortet werden.
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Tag der offenen Tür in der Musikschule Schmalkalden

Bei leichtem Regen öffnete am 
Samstag, dem 23. April die 
Musikschule Schmalkalden die 
Türen ihrer Proberäume - nicht 
nur für die knapp 700 Musikschü-
ler, sondern auch für alle Interes-
sierten. Der Einladung zum Tag 
der offenen Tür folgte auch Ro-
nald Hande, der zu Beginn der 
Veranstaltung auf der Terrasse 
der Musikschule durch den Leiter
der Einrichtung, Johannes Eber-

lein, begrüßt wurde. Unter dem riesigen roten Schirm, welcher durch die Rhön-
Rennsteigsparkasse gesponsert wurde, störte der Regen die Musikanten und Zu-
hörer nur wenig.

Bei einem anschließenden persönlichen Gespräch mit dem Landtagsabgeordne-
ten nutzte Direktor Eberlein die Möglichkeit, auf drängende Probleme seiner Ein-
richtung hinzuweisen. Mit der durch die letzte Landesregierung eingeführten Pro-
jektförderung habe sich die Finanzierung der Einrichtung und ihrer Vorhaben sehr
nachteilig entwickelt. Das zeige sich insbesondere bei der Inanspruchnahme von 
Honorarkräften, welche nur zu einem Bruchteil des in den alten Bundesländern 
gezahlten Honorars geworben werden können. Aber auch Antragsformen, Bewilli-
gungsverfahren und Verwendungsnachweise bürokratisieren zunehmend die Ar-
beit der 28 Kolleginnen und
Kollegen. Er hoffe auf eine
Rückkehr zur institutionel-
len Förderung der Thürin-
ger Musikschulen durch die
rot-rot-grüne Regierung.
Das Parlamentsmitglied
Hande nahm dieses Anlie-
gen auf und versprach es
dem zuständigen Minister
Prof. Benjamin Hoff vorzu-
tragen und ein Gespräch zwischen Ministerium, Musikschulleitung und Zweckver-
band Kultur, als Träger der Musikschule, zu vermitteln.

Abschließend nutze der Abgeordnete die Gelegenheit, sich selbst von der qualifi-
zierten Arbeit der Lehrkräfte und dem musikalische Können der Musikschüler 
„zwischen 16 und 60“ zu überzeugen.

5



Vor-Ort Termin zum Lärmschutz in Schmalkalden,
Ortsteil Haindorf

Bei einem Vor-Ort Termin am 9. Juni befasste sich Ronald Hande als Landtagsab-
geordneter für Schmalkalden mit der Petition einer Bürgerinitiative aus Haindorf. 
Dabei ging es um die Lärmbelästigung durch den Verkehr der neuen Umge-
hungsstraße L1026 Haindorf-Mittelschmalkalden.

Ein Anwohner hatte im April 2015 die Forderung die Haindorfer Bürger nach ver-
bessertem Lärmschutz aufgegriffen und in einer Eingabe an den Landkreis und 
das Straßenbauamt Südwestthüringen darum gebeten, eine Lärmmessung vorzu-
nehmen. Nach Aussage des Straßenbauamtes liegt statt einer Lärmmessung eine
vorgeschriebene Lärmberechnung vor. Eine Zunahme der Lärmbelästigung sehe 
man zwar auch, jedoch habe die Berechnung ergeben, dass die Grenzwerte nicht
überschritten werden. Der Anwohner verfasste daraufhin eine Petition, die er im 
Dezember vergangenen Jahres in den Petitionsausschuss des Thüringer Landta-
ges einbrachte.

In der nachfolgenden Bearbeitung und um sich selbst ein Bild zu machen kam 
Ronald Hande zu einem Vor-Ort Termin nach Haindorf. Daran nahmen neben 
dem Abgeordneten noch der Petent, der Leiter des Straßenbauamtes, Vertreter 
des Ministeriums, Bürgermeister und Vertreter der Stadt Schmalkalden sowie wei-
tere Anwohner teil. Der Termin vor Ort erwies sich als besonders sachdienlich und
hilfreich, um Kompromisse und Lösungen zur Reduzierung der Verkehrslärmbe-
lästigung, insbesondere durch Lastkraftwagen und Motorräder zu finden. So prü-
fen nun Stadt und Straßenbauamt ob es Maßnahmen geben kann, welche über 
die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und für eine Reduzierung der Lärm-
belästigung in Haindorf sorgen können. Ronald Hande zeigte sich erfreut über 
das Gespräch und dankte allen Teilnehmern für den Willen eine Lösung für die 
Anwohner zu finden. "Ich werde das Thema nicht nur im Rahmen der weiteren 
Bearbeitung der Petition verfolgen, sondern stehe auch darüber hinaus gern als 
Ansprechpartner zur Verfügung." so der Parlamentarier abschließend.
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Die Regiopole – die kleine Schwester der Metropole

Mitte Juni besuchte Ronald Hande (MdL) die Hansestadt Rostock und traf dort mit
Vertretern und Partnern der Regiopolregion Rostock zusammen. Rostock hat sich
zusammen mit dem Landkreis als erste Region in Deutschland unter dem Dach 
der Regiopolregion zusammengeschlossen und damit eine Art „Metropolregion 
light“ ins Leben gerufen. Dieses Vorhaben ließ sich Herr Hande in der Geschäfts-
stelle des Modellprojekts vorstellen.

Das Konzept der Regiopolregion will die
bereits existierenden Stadt-Umland-
Beziehungen, unabhängig von adminis-
trativen Grenzen, aufnehmen und aus-
bauen und damit die Lebenswirklichkeit 
ihrer Bewohner widerspiegeln. Ziel ist 
es, die Innenkonkurrenz zwischen den 
Kommunen herauszunehmen und die 
Vorteile einer interkommunalen Zusam-
menarbeit für die Region als Ganzes 
herauszustellen. Grundvoraussetzung 

sei aber, dass sich die kommunalen Vertreter den Dingen, die um einen herum 
passieren, öffnen. Die Geschäftsstelle der Regiopolregion bietet als Schnittstelle 
hierzu für die verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Akteure einen neutralen Boden. Sie macht dabei Schubladen auf und stößt Dinge
an. Am besten hätte dies am Anfang über den Kulturbereich funktioniert. So rich-
teten die Partnerstädte der Region dieses Jahr zum dritten Mal ein gemeinsames 
Kunst- und Kulturfestival aus. Auch ein Tag der Regionen, auf dem regionale Pro-
dukte vorgestellt werden, wird gemeinsam organisiert. Auf wirtschaftlichem Gebiet
läuft derzeit eine Befragung der örtlichen Unternehmen, aus der eine Standort-
analyse und Gewerbemonitor erstellt werden soll.

Im Grunde geht es der Initiative um die Bündelung von Kräften und Aufgaben. 
Perspektivisch könnte sich daraus eine gemeinsame Gewerbeflächenvermark-
tung, eine abgestimmte Entwicklung des Regionalplans und eine gemeinsame 
Tourismus- und Marketingkonzeption für die gesamte Region ergeben, die dann 
auch von allen Beteiligten gemeinsam finanziell getragen wird.

Das Konzept der Regiopolregion scheint auch gut auf Thüringen übertragbar zu 
sein. So hat sich die Stadt Erfurt bereits im März dieses Jahres dem deutschen 
Regiopole-Netzwerk angeschlossen. Auch im Harz gibt es Bestrebungen, eine 
Regiopolregion mit mehreren Städten, unter anderem mit Nordhausen, zu entwi-
ckeln. Ähnliches ist auch in Südthüringen um Suhl herum denkbar. Herr Hande 
konnte zahlreiche Erfahrungen aus den Gesprächen in Rostock mitnehmen und 
wird versuchen das Thema Regiopolregion in Thüringen bekannter zu machen.
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Unterstützung für Kinder mit Migrationshintergrund
in Schmalkalden

Der Südthüringer Landtagsabgeordnete Ronald Hande überreichte am 21. Juni 
2016 einen Spendenscheck der Alternative 54 e.V. in Höhe von 400,- Euro an 
Schulkinder mit Migrationshintergrund in der Grundschule Schmalkalden.

Die Spende wird dort für ein Projekt der IFBW Schmalkalden e.V. benötigt. Das 
Projekt „Benny lernt Deutsch“ beinhaltet die Sprachförderung für Kinder von 6-10 
Jahren. Im Projekt lernen die Kinder, die aus Serbien, Mazedonien, Rumänien,

Syrien und anderen Ländern stammen, die 
deutsche Sprache. Einige Kinder haben kaum 
eine Schule von innen gesehen und können 
kein Wort Deutsch. „Benny lernt Deutsch“ bie-
tet den betroffenen Kindern ergänzend zum 
Schulunterricht individuelle sprachliche und so-
ziale Förderung an. Ziel ist es, den Kindern 
spielerisch und künstlerisch in Form von Lie-
dern, Gedichten,Tänzen und Darstellungsspie-
len die deutsche Sprache, Kultur und Lebens-
art nahe zu bringen, um damit die Chancen zur
Integration zu fördern.
Heike Ornigg, die Sprachlehrerin, und Markus 
Reiss als Projektleiter dankten im Namen der 
Kinder dem Abgeordneten Ronald Hande sehr 
herzlich für die Spende.
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Alternative 54 Erfurt e.V.

Der Verein „Alternative 54 Erfurt 
e.V.“ gibt seit 1995 die 
automatischen Erhöhungen der 
Abgeordneten-Diäten der Fraktion 
DIE LINKE. an soziale, kulturelle 
und ehrenamtliche Vereine sowie 
Jugendprojekte weiter. Seit der 
Vereinsgründung bis zum 31. Juli 
2016 wurden 3.026 Zuwendungen 
bestätigt. Die Gesamtsumme der 
ausgereichten Spenden beläuft 
sich auf 1.112.503,65 €.
Förderanträge können über das 
Wahlkreis- und Bürgerbüro von 
Ronald Hande gestellt werden.



Ronald Hande unterstützt Stadt Schmalkalden
beim Hessenhof

Wie der Presse zu entnehmen war, gestalten sich der Kauf und die Sanierung des
historischen Hessenhof in Verbindung mit der Neugestaltung des Neumarkts in 
Schmalkalden schwierig. Nach mehreren Gesprächen mit Bürgermeister Kamin-
ski sagte der Landtagsabgeordnete Ronald Hande (LINKE) seine Bereitschaft zu, 
insbesondere die komplexe Frage der Zuständigkeit von Ministerien zu klären.

Dazu sprach der Parlamentarier Mitte August am Rande einer Sitzung mit Minis-
terpräsident Ramelow sowie Vertretern verschiedener Ministerien. Im Ergebnis 
teilte Hande mit, dass dem Ministerpräsidenten das Thema Hessenhof natürlich 
gegenwärtig sei, er dazu aber die Zuständigkeit zunächst beim Infrastrukturminis-
terium sehe.

Der dort zuständige Staatssekretär Dr. Sühl versicherte auf Nachfrage von Han-
de, dass die Umstände beim Schmalkalder Hessenhof zwar komplex aber nicht 
unlösbar seien. Sein Ministerium stehe ohne Einschränkungen nach wie vor zu 
den gemachten Zusagen. Er wolle sich aber unabhängig von der Frage, ob sein 
Haus über den Bereich der reinen Städtebauförderung hinaus zuständig sei, 
nochmal mit dem Fall befassen. Ministerin Keller und er seien selbstverständlich 
zu weiteren Gespräch mit anderen Ministerien sowie der Stadt bereit.

Hande, der in Schmalkalden ein Bürgerbüro unterhält, freute sich zunächst über 
diese Bereitschaft und versichert, das Vorhaben Hessenhof weiter zu begleiten 
und die Anstrengungen der Stadt Schmalkalden zu unterstützen.
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Spende für blinde und sehbehinderte Menschen

Der Abgeordnete des Thüringer Landtages Ronald Hande (DIE LINKE.) freute 
sich, dem Vorsitzenden der Kreisorganisation Schmalkalden-Meiningen des Blin-
den- und Sehbehindertenverbandes Thüringen, Herrn Wolgang Leffler, einen 
Spendenscheck über 300 Euro überreichen zu können. Es ist bereits die zweite 
Spende dieser Art, die Ronald Hande an den Verein übergab. Die Mitglieder der 
Kreisorganisation können dank des Geldes ihre gezielte Öffentlichkeitsarbeit fort-
setzen. So kann durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit Schulen in verschie-
denen Projekten das Verständnis und Verstehen für blinde und sehbehinderte 
Menschen gefördert werden.

Das Geld wird von der Alternative 54 e.V. ausgereicht, einem Verein der Land-
tagsabgeordneten der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag. Zusammen mit 
den anderen linken Abgeordneten gibt Ronald Hande seine in der Thüringer Ver-
fassung festgelegte automatische Diätenerhöhung dem Verein weiter. Dieser un-
terstützt damit soziale, kulturelle und ehrenamtliche Vereine sowie Jugendprojek-
te in Thüringen. Seit der Gründung 1995 wurden bereits über eine Millionen Euro 
ausgereicht.
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Berufsschüler besuchen Thüringer Landtag

Eine Schülergruppe des Berufsbildungszentrums Schmalkalden empfing der Lin-
ke Landtagsabgeordnete Ronald Hande am 2. September 2016 im Thüringer 
Landtag in Erfurt. Die Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren durften auf der 
Besuchertribüne des Plenarsaals Platz nehmen und parlamentarische Arbeit 
hautnah erleben. Zuvor erklärte Ronald Hande seinen Gästen in einem persönli-
chen Gespräch, wie das Parlament funktioniert und beantwortete Fragen zu aktu-
ellen politischen Themen.

"Es ist wichtig, junge Menschen an die Politik heranzuführen. Unser Parlament ist
sehr transparent und bietet dafür die idealen Voraussetzungen. Es freut mich, 
dass die Lehrer gemeinsam mit ihren Schülern großes Interesse haben und sich 
vor Ort ein Bild machen", so der Landtagsabgeordnete Hande.

Die Lehrer des Berufsbildungszentrums waren vom Besuch des Thüringer Land-
tags und der parlamentarischen Arbeit sehr beeindruckt. Sie planen für nächstes 
Jahr einen erneuten Besuch mit einer anderen Berufsschulklasse.
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Mehr Öffentlichkeit bei Petitionen - 
Spannende Diskussionen zum Petitionen-Fachtag

Ende November hatte die Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag zum Fach-
tag Petitionen geladen. Ronald Hande, ebenfalls Mitglied im Petitionsausschuss, 
leitete die Diskussion zu so genannten Online-Petitionen. Mit dem Geschäftsfüh-
rer der OpenPetition gGmbH, Jörg Mitzlaff, erörterte er die Vor- und Nachteile von
öffentlichen und privaten Onlineplattformen.

Private Petitionsplattformen sind oftmals
nutzerfreundlicher und werden zahlrei-
cher genutzt. Öffentliche Plattformen, wie
die des Thüringer Landtages, garantieren
hingegen die tatsächliche Befassung mit
einer eingereichten Petition und führen
auch zu einem Ergebnis. Da private
Plattformen nicht an einen Petitionsaus-
schuss gebunden sind, findet über die-
sen Weg auch keine Befassung mit Peti-
tionen statt.

Ein weiteres Thema des Fachtages war die Öffentlichkeit von Ausschusssitzun-
gen. Dr. Klaus Unterpaul vom Bayrischen Landtag berichtete davon, dass in Bay-
ern alle Ausschusssitzungen öffentlich sind und damit auch der Ausschuss für 
Eingaben und Beschwerden. Der große Vorteil dieses Modells sei, so Unterpaul, 
dass die Bürger einen realistischeren und besseren Eindruck von der Landtagsar-

beit bekämen. Für den Petenten 
besteht die Möglichkeit direkt an 
der Behandlung seiner Petition 
teilzunehmen und sich unter 
Umständen auch zum Thema zu
äußern. Diese Offenheit der Ab-
geordneten wird sehr geschätzt 
und führt dazu, dass sich Pe-
tenten eher ernst genommen 
fühlen.

Auch wenn das bayrische Modell nur schwer eins zu eins auf Thüringen übertrag-
bar ist, versuchen Ronald Hande und seine Kolleginnen und Kollegen darauf hin-
zuwirken, des Petenten an der Beratung ihrer eigenen Petition teilnehmen dürfen.

Link zu den Videomitschnitten der Veranstaltung:
https://www.youtube.com/user/LinksfraktionTHL/playlists
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Spenden für Astronomiewoche übergeben

Am 2. Dezember hat Ronald Hande (MdL) für die Alternative 54 e.V. einen 
Scheck in Höhe von 450 € an den Schulförderverein der „Thomas-Mann-Schule“ 
in Erfurt übergeben. Das Geld wird zur Finanzierung einer Fahrt ins Schulland-
heim Heubach verwendet. Hier gibt es eine kleine Sternwarte mit sehr guten Be-
obachtungsmöglichkeiten der Himmelskörper.

Seit 2009 organisiert die Astronomielehrerin Frau Balßuweit jedes Jahr diese 
Fahrt für die zehnten Klassen. Von großem Vorteil ist dabei natürlich die Nutzung 
von leistungsstarken Teleskopen der Sternwarte. Die Inhalte des sonst oftmals 
sehr theoretischen Astronomieunterrichts können somit viel praxisnaher gelehrt 
und veranschaulicht werden. Dadurch, dass innerhalb dieser Woche der komplet-
te Lehrplan in Astronomie behandelt wird, bleibt das Gelernte zudem viel besser 
in Erinnerung als bei einer Stunde Astronomie in der Woche. Dies spiegelt sich 
auch in den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler wieder.

Neben Ronald Hande und der Alternative 54 haben auch noch die Sparkasse Er-
furt und der Verein Kindervisionen e.V. Erfurt die Astronomiewoche finanziell ge-
fördert. Der Schulförderverein um Frau Pärschke sowie Frau Balßuweit freuten 
sich über die zahlreichen Spenden und bedankten sich herzlich bei allen Unter-
stützern. Ohne diese hätte die Astronomiewoche dieses Jahr erstmals ausfallen 
müssen.

Der Verein „Alternative 54 Erfurt e.V.“ gibt seit 1995 die automatischen Erhöhun-
gen der Abgeordneten-Diäten der Fraktion DIE LINKE an soziale, kulturelle und 
ehrenamtliche Vereine sowie Jugendprojekte weiter. Seit der Vereinsgründung bis
zum 31. Juli 2016 wurden 3.026 Zuwendungen bestätigt. Die Gesamtsumme der 
ausgereichten Spenden beläuft sich auf 1.112.503,65 €.
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Zu Besuch im Thüringer Landtag

Anfang Dezember, zur letzten Ple-
narsitzung in diesem Jahr, hatte Ro-
nald Hande (MdL) 48 Bürgerinnen 
und Bürger aus Schmalkalden und 
Umgebung zu einem Besuch im 
Thüringer Landtag eingeladen. 
Nach anfänglicher Begrüßung durch
den Besucherdienst des Landtages 
und einer Einführung in die parla-
mentarischen Abläufe sowie die Ar-
beit der Abgeordneten, konnten die 
Gäste eine Stunde auf der Besu-

chertribüne Platz nehmen und der laufenden Parlamentsdebatte folgen. Anschlie-
ßend war noch Zeit für eine Auswertungsrunde, an der auch Ronald Hande teil-
nehmen konnte und sich den Fragen seiner Gäste stellte.

Das Thema, welches die Besucher am meisten interessierte, war die laufende 
Gebietsreform. Unter anderem wird die Gefahr gesehen, dass sich die Wege für 
Behördengänge enorm vergrößern würden. Hier wies Ronald Hande darauf hin, 
dass die jetzigen Sitze der Kreisverwaltungen zumindest als Außenstellen erhal-
ten bleiben sollen und die Bürgerinnen und Bürger somit weiterhin alle Behörden-
angelegenheiten in den bisherigen Kreisstädten regeln können.

Ein weiterer Kritikpunkt war, die
LINKE wolle gegen das Volksbegeh-
ren gegen das Vorschaltgesetz zur
Gebietsreform klagen, obwohl die
Partei sich immer für mehr Bürger-
beteiligung ausgesprochen habe.
Auch diesen Vorwurf konnte Ronald
Hande entkräften. Da die ehemalige
CDU-Regierung einen sogenannten
„Finanzvorbehalt“ bei Volksbegehren in die Thüringer Verfassung geschrieben 
hat, dürfen Volksbegehren nicht in den Landeshaushalt eingreifen. Im Vorschalt-
gesetz sind jedoch mindestens 155 Mio. Euro unter anderem für freiwillige Ge-
meindeneugliederungen vorgesehen. Um verfassungsgemäß zu handeln, ist die 
Landesregierung verpflichtet, die Zulässigkeit des Volksbegehrens vom Verfas-
sungsgericht klären zu lassen. Im übrigen sei es die CDU und nicht die LINKE, 
die sich dagegen wehrt, einer Verfassungsänderung zur Streichung des „Finanz-
vorbehalts“ bei Volksbegehren zuzustimmen. Dieses widersprüchliche Verhalten 
falle der CDU nun bei ihrem eigenen Volksbegehren auf die Füße, so Hande.
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Wie dem demografischen Wandel begegnen?

Die diesjährige Jahreskonferenz der Europäischen Metropolregion Mitteldeutsch-
land stand unter der Überschrift „Demografie und ihre Herausforderungen in der 
Region“. Ronald Hande, Thüringer Landtagsabgeordneter und Sprecher für Lan-
desentwicklung und Landesplanung, nahm an der Konferenz teil. In vielen guten 
Beiträgen wurden neue Ansätze diskutiert, wie man den demografischen Heraus-
forderungen begegnen kann.

Die Auswirkungen 
des demografi-
schen Wandels 
präsentieren sich in
den großen Städ-
ten und in den 
ländlichen Gebie-
ten sehr unter-
schiedlich. Auch 
wenn Statistiken 
und Bevölkerungs-
prognosen nicht in 
Stein gemeißelt 
sind, so ist davon 

auszugehen, dass bis 2030 etwa 800.000 Menschen weniger in Mitteldeutschland
leben werden und die Erwerbspersonenzahl um 23 % sinken könnte. Besonders 
in den ländlichen Gebieten wird dieser Rückgang stärker spürbar sein. Welche 
realistischen Steuerungschancen bestehen hier für Politik, Unternehmen und Zi-
vilgesellschaft?

Ein interessanter Ansatz, um die Versorgung und Lebensqualität in den Dörfern 
aufrecht zu erhalten, ist das Konzept „multipler Häuser“. Damit sollen Dörfer wie-
der belebt werden, indem verschiedene Dienstleister sich an verschiedenen Ta-
gen der Woche für ein paar Stunden in das Haus einmieten. In diesem Mehrfunk-
tionshaus kann beispielsweise am Montag der Arzt Patienten betreuen, am 
Dienstag kommt die Physiotherapie, am Mittwoch der Friseur, am Donnerstag der
Bäcker usw. Zudem bietet ein Gemeinschaftsraum die Möglichkeit für Vereinstref-
fen und Freizeitveranstaltungen. Letztlich soll damit die fehlende Mobilität der Ein-
wohner ersetzt werden durch die Mobilität der Dienstleister. Das Konzept „multip-
les Haus“ könne, so Ronald Hande, als ein vielversprechender Ansatz unter vie-
len, die Lebensqualität und die Versorgung in ländlichen Gebieten verbessern. 
Der Erfolg dieser und anderer Ideen werde jedoch sowohl vom ehrenamtlichen 
Engagement der Dorfbewohner als auch vom Willen der jeweiligen kommunalen 
Entscheidungsträger abhängig sein.
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Drei Tage in Blankenstein – 

Unterstützung für einen Amtskollegen

Was ist das Besondere an Blankenstein? Richtig, der 
Beginn bzw. das Ende des Rennsteigs. Und was 
noch? Genau, eine große Zellstofffabrik mitten im Ort.

Den Ort mit diesen beiden großen Besonderheiten 
kannte ich noch nicht, daher folgte ich der Einladung 
meines Bürgermeister- und Landtagskollegen Ralf 
Kalich sehr gern. Mit dabei waren auch meine beiden 
Wahlkreismitarbeiter Ilona und Falko. Wir drei durften 
in den drei Tagen aber noch mehr positive Seiten des 
rund 780-Seelen-Ortes im Saale-Orla-Kreis kennen-
lernen. So bietet Blankenstein mit dem Zellstoffwerk 
Rosenthal nicht nur über 400 Arbeitsplätze sondern 

auch ansprechenden Wohn- und Lebensraum. Es fehlt
ebenso nicht an einer umfangreichen medizinischen
Versorgung und sozialer Infrastruktur oder genug Ein-
kaufsmöglichkeiten bzw. einer soliden Straßeninfra-
struktur.

Einzig ein fehlendes Stück Schiene auf einer Länge
von etwas 5 km durch das sogenannte Höllental treibt
meinem Amtskollegen und dem Geschäftsführer des
Zellstoffwerkes Falten auf die Stirn. Letzterer führte
uns durch das Werk und gab mir viele Informationen.
So produziert das Werk 366.000 Tonnen Zellstoff und
verarbeitet dabei Unmengen an Holz-Hackschnitzeln. Der Betrieb würde nun gern

250.000 Tonnen Güter zusätzlich(!) über 
die Schiene anliefern. Bereits jetzt wickelt 
das Werk 80 Prozent des Güterverkehrs 
über die Schiene ab. Nur wenn es Rich-
tung Süden gehen soll, müssen in einem 
Beispiel ca. 250 km gefahren werden statt 
nur 68 km über die Höllentalbahn. Die zu-
sätzliche Nutzung für den Personenverkehr
verstärken den Wunsch der regionalen Ak-
teure aus Politik und Wirtschaft nach ei-
nem Lückenschluss der Bahnstrecke. Das 

finden alle Entscheider gut, nur macht bisher niemand etwas. Auch ich finde das 
gut - sehr sogar - und werde mich im Rahmen meiner Möglichkeiten dafür stark 
machen.
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Kleine Anfragen 2016

Flurbereinigungsverfahren in der Ge-
meinde Benshausen Ortsteil Eberts-
hausen und andere

Kleine Anfrage vom 5. September des
Abgeordneten Hande und Antwort des
Thüringer Ministeriums für Infrastruktur
und Landwirtschaft, Anfragenummer
1428 - Drucksache 6/2817

Personelle Ressourcen am Gymnasi-
um in Zella-Mehlis

Kleine Anfrage vom 19. August des Ab-
geordneten Hande und Antwort der Lan-
desregierung, Anfragenummer 1333 -
Drucksache 6/2753

Bewertung einer "Regiopolregion Harz"

Kleine Anfrage vom 9. März des Abgeordneten Hande und Antwort der Landesre-
gierung, Anfragenummer 939 - Drucksache 6/2097

Beantragte Städtebauförderung der Stadt Schmalkalden

Kleine Anfrage vom 1. Februar des Abgeordneten Hande und Antwort der Lan-
desregierung, Anfragenummer 853 - Drucksache 6/1956 

Wirkung des Thüringer ClusterManagements (ThCM)

Kleine Anfrage vom 29. Januar des Abgeordneten Hande (DIE LINKE) und Ant-
wort der Landesregierung, Anfragenummer 844 - Drucksache 6/1914

Bevölkerungsentwicklung und -wanderung

Kleine Anfrage vom 18. Dezember 2015 des Abgeordneten Hande und Antwort 
der Landesregierung, Anfragenummer 739 - Drucksache 6/1738

http://www.ronald-hande.de/start/kleine_anfragen/
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Ronalds Blog

Auf seinem Internet-Blog berichtet Ronald
Hande regelmäßig von politischen Aktivitä-
ten abseits von Erfurt. Neben Gemeinde-
und Kreisangelegenheiten bearbeitet er als
Vertreter der Linken Landtagsfraktion ver-
schiedene Themen in der „Arbeitsgemein-
schaft Ost“ (AG-Ost) der Fraktionsvorsitzen-
denkonferenz (FVK) in Berlin.

http://www.ronald-hande.de/nc/ronalds_blog/
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Ronald in den neuen Medien

Ronald Hande auf facebook:

https://www.facebook.com/wkb.hande/

Für regelmäßige News per WhatsApp:

1. einen Kontakt für die Rufnummer
+49 1579 2376155 anlegen

2. an diesen Kontakt per WhatsApp eine
Nachricht mit "Start" senden

kostenlos anmelden - jederzeit wieder
abmelden
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Für Sie im Thüringer Landtag

Die Stärkung und Durchsetzung von Bürgerrechten und Bürgerinteressen ist ein 
Kernanliegen linker Politik. Dies betrachte ich als Hauptaufgabe, für Sie im 
Thüringer Landtag aktiv zu werden.
 
Als Mitglied im Petitionsausschuss bringe ich Ihre Eingaben in die Bearbeitung im
Landtag ein. Dabei stehen Bürgerinteresse und Bürgerwohl immer im 
Vordergrund meiner Arbeit. Das Spektrum der Anliegen reicht von Problemen im 
Umgang mit Ämtern über die Hilfe bei persönlichen Notlagen bis zur Kontrolle der
Arbeit von Landesbehörden.

Zudem bin ich Sprecher meiner Fraktion für Landesentwicklung und planung. In 
diesem ebenfalls sehr umfassenden Themenbereich wirke ich an der Gestaltung 
eines zukunftsfähigen Thüringens mit. Auch hierbei ist es mein Anliegen, Ihre 
Interessen möglichst genau und sachgerecht zu vertreten.
Daher lade ich Sie ganz herzlich ein, mit mir oder meinen Mitarbeitern Kontakt 
aufzunehmen und ins Gespräch zu kommen.

Kontakt:

Erfurt Schmalkalden

Wahlkreisbüro Ronald Hande, MdL Bürgerbüro Ronald Hande, MdL
Johannesstraße 49 Hoffnung 11
99084 Erfurt 98574 Schmalkalden
Tel.: 0361 – 21668708 Tel.: 03683 - 4899927
info@ronald-hande.de schmalkalden@ronald-hande.de

Landtag Internet

Tel.: 0361 - 377 2638 www.ronald-hande.de
Fax: 0361 - 377 2416
hande@die-linke-thl.de

V.i.S.d.P.: R. Hande, Johannestraße 49, 99084 Erfurt
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