Es muss gesagt sein: Ohne die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Birgit Keller
und den Möglichkeiten in ihrem Ministerium
wäre vieles sicher in der Form nicht möglich gewesen. Es lohnt sich auf jeden Fall,
wenn zwei Powerfrauen aus Nordhausen
gemeinsam in Erfurt für die Region und
insgesamt für eine sozial-gerechte, ökologische und weltoffene Politik eintreten.
Dass Birgit und ich uns auch privat gut verstehen und viele Leidenschaften teilen, ist da
quasi noch die Kirsche auf der Sahnehaube.

Deshalb will ich an dieser Stelle auch wirklich einmal Danke sagen.
Ich freue mich auf weitere gemeinsame
Jahre für Nordhausen in Erfurt.

Alternative 54 e.V.
Artikel 54 der Thüringer Verfassung
regelt, dass alle Thüringer Landtagsabgeordneten jedes Jahr automatisch mehr
Geld bekommen. Diese automatischen
Diätenerhöhungen lehnen wir als Fraktion
ab. Da es zur Änderung der Thüringer Verfassung eine 2/3 - Mehrheit brauchen und
diese Dank der Verweigerung der CDU
nicht bekommen, gründeten 1995 Abgeordnete der PDS (heute DIE LINKE) den
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Verein „Alternative 54 Erfurt e.V.“, der die
automatischen Erhöhungen an soziale,
kulturelle und ehrenamtliche Vereine sowie Jugendprojekte weitergibt. Seit der
Vereinsgründung bis Ende 2018 wurden
mehr als 1,3 Millionen Euro ausgereicht.
Ich selbst spende monatlich 300 Euro
und habe in den letzten 5 Jahren einige Projekte in meinem Wahlkreis
unterstützen können:

Spenden für den Südharzer Jodlerwettstreit 			
Jugend für Dora - Summer Camp					
Schulprojekt für Kenia über „hope integrated e.V.“ 		
Dritte Welt Initiative e.V. - Ferienaufenthalt für Kinder			
KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora					
Fördervereine der Grundschulen Bertolt-Brecht und Ilfeld			
Grundschule Niedersalza						
SV Rot-Weiß Kraja und SV Grün Weiß Uthleben				
Kreismusikschule Nordhausen						

2.100€
1.400€
800€
1.300€
900€
800€
500€
650€
500€

Insgesamt konnten 11.600€ in Nordhausen ausgereicht werden.
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Bezüge und Entschädigungen (Stand 2019)
Lt. Thüringer Abgeordnetengesetz (ThürAbgG) §5 Abs. 1
5.786,96€/Monat
(muss Ende des Jahres versteuert werden)
Finanzierung Wahlkreisbüro (Miete, Bürobedarf etc.)
2.532,86€/Monat (steuerfrei)
Aufwandsentschädigung für Stadtratstätigkeit			
180€/Monat
Sitzungsgeld für Stadtrats- und Ausschusssitzungen			
30€/Sitzung
Aufsichtsratsvergütung SWG Nordhausen		
166€/vierteljährlich
Aufwandsentschädigung Vorsitz Kulturausschuss			
200€/Monat
Abgaben
Mitgliedsbeitrag DIE LINKE. Nordhausen			
150€/Monat
Mitgliedsbeitrag Europäische LINKE 			
12€/Jahr
Mandatsträgerbeitrag DIE LINKE. Thüringen			
600€/Monat
Mandatsträgerbeitrag Stadtrat			
38€/Monat
Fraktionsbeitrag Stadtrat			
38€/Monat
Mitgliedsbeitrag Linksjugend[`solid]Thüringen			
25€/Monat
Einkommensteuervorauszahlung
2500€/vierteljährlich
Freiwillige gesetzliche Krankenversicherung
834,90€/Monat
Mitgliedschaft in Vereinen
Förderverein „Kunsthaus Meyenburg“			
60€/Jahr
Förderverein „Herder Gymnasium Nordhausen“			
10€/Jahr
Vereinigung ehemaliger Schüler und Förderer
„Wilhelm von Humboldt“ Gymnasium Nordhausen			
18€/Jahr
Die Thüringengestalter e.V.			
31€/Jahr
Bund für Naturschutz und Umwelt Sachsen-Anhalt (BUND)		
16€/Jahr
NEKST e.V./Kunsthaus Meiningen			
25€/Jahr
Jugendkunstschule Nordhausen e.V.			
50€/Jahr
Fördermitglied IFA-Museum Nordhausen am Harz e.V.			
26€/Jahr
Förderverein Theater Nordhausen e.V.			
50€/Jahr
Förderverein Park Hohenrode e.V.			
20€/Jahr
„Via tempore e.V.“ Erfurt			
60€/Jahr
Mitgliedsbeitrag Alternative 54 e.V.			
60€/Jahr
Kulturpolitische Gesellschaft e.V.			
80€/Jahr
Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V.		
50€/Jahr
Verein der Freunde und Förderer der Kreismusikschule Nordhausen e.V.
50€/Jahr
Chorverband Thüringen e.V. 				
25€/Jahr

Private Spenden
In den letzten Jahren habe ich auch privat viele Projekte und Vereine wie bspw. die Lesepatenschaft der Thüringer Allgemeinen für Schulen in Nordhausen, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, die Gedenkstätte KZ-Mittelbau Dora, die Kreismusikschule, oder den Kulturförderverein Hesserode, um nur einige wenige zu nennen, mit 3.918€ unterstützt.
Ehrenämter:
● Ehrenamtliche Vorsitzende der Jugendkunstschule Nordhausen e.V.
● Beisitzerin Vorstand Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung e.V.
● Schriftführerin Bürgerstiftung Park Hohenrode
● Beisitzerin Vorstand Förderverein Kunsthaus Meyenburg e.V.
● Präsidentin Chorverband Thüringen e.V.
Jahresrückblick 2018/19
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Social-Media:
www.facebook.com/wkb.mitteldorf
twitter.com/katinka_mitt

www.instagram.com/katja.mitteldorf
Mitglied des Thüringer Landtags
stellv. Fraktionsvorsitzende
Sprecherin für Kulturpolitik und Religionsfragen
der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag

t.me/s/katjamitteldorfndh

Wahlkreisbüro Katja Mitteldorf, MdL
Barfüßerstraße 18, 99734 Nordhausen
03631 / 6512771
wahlkreisbuero@katja-mitteldorf.de

Katja Mitteldorf
Liebe Nordhäuserinnen und Nordhäuser,

Für Sie vor Ort:
Martin Heucke (Büroleiter, i.V.)
Tim Rosenstock (studentischer Mitarbeiter)

Bürgersprechstunde der Landtagsabgeordneten:
3. Montag im Monat: 14:00 - 18:00 Uhr
(Termine nach Vereinbarung)
Sprechzeiten Wahlkreisbüro
Dienstag: 9:30 - 14:30 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 9:00 - 14:00 Uhr
(Termine außerhalb der Sprechzeiten sind
nach Vereinbarung möglich)

Im Netz
www.katja-mitteldorf.de
Hier finden Sie neben den Bilanzbroschüren der vergangenen Jahre,
alle Details, die Sie hier aus Platzgründen missen mussten.
Jahresrückblick 2018/19
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Zwei Nordhäuserinnen in Erfurt: Team Keller - Mitteldorf

es ist mittlerweile zu einer guten Tradition
geworden, dass ich meine Arbeit als Ihre
direkt gewählte Abgeordnete für Nordhausen
im Thüringer Landtag transparent mache. Ich
habe seit meiner Wahl 2014 viel Wert darauf gelegt, dass Sie über die verschiedenen
Kanäle immer darüber informiert sein können,
dass ich Ihr Vertrauen und unsere Nordhäuser
Interessen auch in Erfurt geltend mache.
Diese Broschüre soll also wieder dazu dienen,
zu zeigen, welche Früchte diese Arbeit der letzten Jahre getragen hat. In meiner allerersten
Bilanzbroschüre resümierte ich scherzhaft
nach einem Jahr als Abgeordnete, dass ich
mir das Abgeordnetenleben weitaus schlimmer vorgestellt hätte. Dem ist auch heute noch
so. Natürlich war nicht immer alles einfach –
gerade mit zwei Koalitionspartnern an unserer
Seite – aber für mich ist nach wie vor jeder
Tag eine positive Herausforderung, der ich
mich auch in Zukunft gern weiterhin widmen
würde.
Ich habe viel Freude an den unterschiedlichen
Aufgaben, die sich mir in Erfurt und auch hier
vor Ort in Nordhausen immer wieder stellen.
Mit Bodo Ramelow als Ministerpräsident
haben wir Thüringerinnen und Thüringer aus
meiner Sicht eine sehr gute Wahl getroffen
wahlkreisbuero@katja-mittledorf.de

und für Nordhausen gilt: Mit gleich zwei
Powerfrauen in Erfurt hatten wir beste Voraussetzungen für eine gute Entwicklung.
Mehr dazu finden Sie in diesem kleinen Überblick. Darüber hinaus lade ich Sie weiterhin
recht herzlich ein, bei mir im Wahlkreisbüro
oder bei Ihnen vor Ort, in Ihrem Verein oder
Unternehmen ins Gespräch zu kommen.
Vielleicht besteht Ihrerseits auch Interesse,
mich (wieder) einmal im Landtag zu besuchen
und den Abgeordneten im Plenarsaal über die
Schulter zu schauen? Die letzten Jahre als
Landtagsabgeordnete waren schnelllebig und
spannend. Ich möchte an dieser Stelle noch
einmal herzlich DANKE sagen für die vielen
schönen und interessanten Begegnungen!
Ich würde mich freuen, wenn ich eine weitere Legislatur als klare und deutliche Stimme
für Nordhausen, auf die man sich verlassen
kann, bestreiten dürfte. Sie haben das am
27. Oktober 2019 in der Hand, über Ihr
erneutes Vertrauen würde ich mich wirklich
sehr freuen.
Ihre und Eure
Katja „Katinka“ Mitteldorf

Rot-rot-grün und Ministerpräsident Bodo Ramelow haben in den letzten 5 Jahren nichts er-reicht? Im Gegenteil!

5 Jahre Mitteldorf in Erfurt - was hat das Nordhausen eigentlich gebracht?
Vor zwei Jahren tobte nicht nur die Debatte um die neuen Thüringer Landkarten aus
dem Innenministerium, nein, vor zwei Jahren ist auch meine letzte Bilanzbroschüre
erschienen. In dieser habe ich viel über
meine Liebe zu Nordhausen geschrieben.
Aber nicht nur der Liebe wegen war ich im
Zuge der Diskussion um die Kreisgebietsreform immer der Meinung, dass Nordhausen
Kreisstadt bleiben muss. Denn hier ist nicht
nur das wirtschaftliche, sondern auch das
kulturelle Zentrum der Nordregion. Deshalb
habe ich mich auch mit Ihrer Rückendeckung aus Nordhausen in Erfurt vehement
dafür eingesetzt, die Kreisstadtfrage vom
eigentlichen Kernanliegen einer Verwaltungs- und Funktionalreform abzukoppeln.
Das ist uns ja auch geglückt, würde ich sagen. Die freiwilligen Gemeindeneugliederungen laufen und haben auch Nordhausen
insgesamt gut getan.
Die vergangen fünf Jahre habe ich mich mit
Leidenschaft und Herzblut für unser schönes Nordhausen eingesetzt und konnte
dabei meine kommunale Verankerung als
Stadträtin wirkungsvoll in meine Arbeit als
Ihre direkt gewählte Abgeordnete übersetzen.

Allein 22 Millionen Euro stellt der Freistaat
für den Anbau und die Sanierung unseres
Nordhäuser Theaters zur Verfügung!
Dass ich bei der Scheckübergabe ein paar
Freudentränen vergossen habe, können
Sie sich sicher vorstellen.
Auch zum Albert-Kuntz-Sportpark und somit sowohl zu unseren Wackeren als auch
den vielen Jungs und Mädchen, die dort im
Breitensport ihr Zuhause gefunden haben,
hat sich der Freistaat mit 7 Millionen Euro
bekannt.
Ebenso sollten wir nicht vergessen, dass
unsere Hochschule durch 6,5 Millionen
Euro für ein Wertstoffzentrum ebenso
enorm in ihrer Bedeutung und analog ihrer
Expertise gewonnen hat.
Neben vielen kleinen und größeren Einzelmaßnahmen und Förderungen können wir
Nordhäuserinnen und Nordhäuser feststellen, dass noch nie so viel Geld in die Infrastruktur und Leuchtturminstitutionen geflossen ist wie in den letzten 5 Jahren.
Dass ich daran aktiv mitarbeiten konnte,
macht mich stolz und lässt mich auch die
Zeit des Wartens, zähen Verhandelns, des
Kompromissfindens gern vergessen. Denn
im Kern zählt, was am Ende für Nordhausen
dabei herausgekommen ist.

Ein paar dieser Dinge will ich hier gern
nochmal in Erinnerung rufen:
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Dass „Kultur kein elitärer Kackscheiß ist“
habe ich schon 2014 mit einem heiß begehrten
Ansteckbutton deutlich gemacht.
Als kulturpolitische Sprecherin meiner Landtagsfraktion und Kulturtante durch und durch
bin ich froh, dass ich nach der Vorlage der
„Theaterperspektive 2025“ des Kulturministers 2015 maßgebliche Argumente zum Erhalt unserer Ballettsparte liefern konnte. Zum
ersten Mal in der Geschichte Thüringens hat
unser Theater außerdem eine zukunftsfeste
Finanzierungsvereinbarung mit einer langen
Laufzeit, die Planungssicherheit und Entwicklungschancen bietet. Ebenso konnten
sich Land und kommunale Träger darauf verständigen, dass neben der Sanierung auch
die Rückkehr zum Flächentarif ermöglicht
werden kann. Das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Theaters mehr
als verdient, die über Jahre immer wieder auf
ihr Gehalt verzichten mussten. Insgesamt
konnten wir also als Freistaat gemeinsam mit
der Stadt eine sehr gute Entwicklung für unsere Musentempel erreichen. Das muss natürlich für die Zukunft ebenso gelten, wofür
ich mich sehr gern weiter einsetzen werde
- auf allen Ebenen.
Dass sich hartnäckig zu bleiben manchmal
wirklich auszahlt, zeigt sich auch daran,
dass ich nach langen Verhandlungen das
Land dazu bewegen konnte, sich ab 2020
mit 5 Millionen Euro wieder an der Mitfinanzierung der Musik- und Jugendkunstschule
zu beteiligen. Damit stärken wir hier vor Ort
auch unsere Kreismusikschule und die Jugendkunstschule, deren Vorsitzende ich seit
fast 4 Jahren sein darf. Das gibt Rückenwind
für mehr, denn in der nächsten Legislatur soll
eines meiner ersten Vorhaben sein, dass die
für die Mitfinanzierung erlassene Richtlinie in
ein Gesetz umgewandelt wird, was Rechtssicherheit für viele Jahre schafft, Eltern und
kommunale Träger entlastet und hoffentlich
auch dafür Sorge tragen kann, dass es mehr

Jahresrückblick 2018/19

Festangestellte in diesen wichtigen außerschulischen Bildungseinrichtungen geben
kann. Das ist zumindest mein ganz fester
Wille.

Aber, wie bereits erwähnt, neben den größeren Erfolgen, die sichtbar und kurzfristig
spürbar sind, haben wir natürlich auch einiges angestoßen, von dem Nordhausen direkt und indirekt profitieren kann und wird.
Aus Platzgründen kann ich hier leider nicht
alles auflisten, aber im Folgenden möchte
ich schon noch auf ein paar Aspekte hinweisen, die Sie vielleicht interessieren.
Um es gleich vorweg zu nehmen: natürlich
konnten auch wir in 5 Jahren nicht alle Problemlagen lösen, aber ich bin überzeugt
davon, dass wir die richtigen Weichenstellungen gesetzt haben und weiterhin setzen.
Manchmal dauert es leider sehr lange bis die
herbeigeführten Veränderungen greifen und
ihre Wirkung erzielen; und glauben Sie mir:
Meine Geduld wird auch oft auf die Probe
gestellt, aber politische Prozesse – wenn sie
ernst gemeint sind – sind für einen langen
Zeitraum ausgelegt. Denn politische Rahmenbedingungen nur in der jeweiligen Legislaturperiode zu denken, ist fahrlässig.
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Wir haben die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1.1. 2019 auf
den Weg gebracht und damit eine langjährige Forderung der Linken endlich umgesetzt.
Nunmehr zahlt das Land den Kommunen
das Geld, wofür früher die Anliegerinnen
und Anlieger zahlen mussten.
Bis 2030 wollen wir rund 990 Millionen Euro
schwerpunktmäßig für den Erhalt und die
Erneuerung der Landesstraßen einsetzen.
10 Prozent der Straßenbaumittel werden
dabei für Radwege verwendet. Um den
Sanierungsstau abzubauen, hat Rot-RotGrün ebenso die Mittel für den kommunalen
Straßenbau erhöht und stellt auch in Nordhausen Fördermittel für Straßen- und Brückensanierungen sowie den Radwegebau
zur Verfügung.
Dank des von uns eingeführten AzubiTickets sind fast 5.000 Thüringer Azubis
nicht nur auf den Wegen zur und von der
Arbeit sondern auch in der Freizeit kostengünstig mobil. Wir wollen weiterhin Anreize
schaffen, damit es einen thüringenweiten
Verkehrsverbund gibt, um langfristig auch
die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs attraktiver zu machen.
Wir haben in Thüringen 3.500 neue Lehrkräfte eingestellt. Das sind 1.000 Lehrinnen
und Lehrer mehr als wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen hatten - im Vergleich dazu hat die Vorgängerregierung in
der letzten Legislatur gerade einmal 1.200
Lehrkräfte eingestellt. Ja, das reicht noch
immer nicht, aber mittlerweile haben wir die
Einstellungsvoraussetzungen dahingehend
geändert, dass jede frei werdende Stelle
sofort besetzt werden kann und nicht wie
früher nur zu den Schulanfangszeiten. Wir
haben den von der Vorgängerregierung beschlossenen Stellenabbaupfad im Bereich
der Lehrerinnen und Lehrer ausgesetzt,
denn sonst hätten wir Stellen abbauen
müssen, anstatt neue zu schaffen.
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Wir arbeiten konsequent an der Reduzierung
des Unterrichtsausfalls und das nicht nur
durch eine Lehrer*innengewinnungskampagne. Wir haben auch die Attraktivität des Berufes erhöht, indem wir die Lehrerinnen und
Lehrer besser bezahlen, die Verbeamtung
wieder eingeführt haben und Schulen nunmehr durch ein Schulbudget eigenständiger
werden können. Mit dem neuen Schulgesetz ermöglichen wir den Fortbestand kleiner Schulen durch Kooperationsmöglichkeiten und stärken die Förderschulen und den
Elternwillen.
In den letzten 5 Jahren haben wir im Bereich Bildung über eine halbe Milliarde mehr
zur Verfügung gestellt und damit auch das
erste gebührenfreie Kindergartenjahr eingeführt. Mit dem Haushalt für 2020 ist das
zweite Kindergartenjahr gebührenfrei. Daneben haben wir auch den Personalschlüssel in den Kitas verbessert, die Mittel für
Klassenfahrten und das Lernen am anderen
Ort erhöht sowie 150 zusätzliche Stellen für
die Schulhorte eingerichtet.

Wir haben auch das größte Schulbauproramm aller Zeiten in Thüringen aufgelegt
und im Ministerium von Birgit Keller 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, wovon im
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Landkreis etwa das Schiller-Gymnasium in
Bleicherode und das Humboldt-Gymnasium
in Nordhausen profitieren. Letzteres erhielt
5 Millionen Euro für die Sanierung.
Seit 2016 gibt es ferner an den Thüringer
Hochschulen insgesamt einen jährlichen
finanziellen Zuwachs um vier Prozent, was
in vier Jahren einer Summe von 232 Millionen Euro entspricht. Auch haben wir die
Stärkung der Studierendenrechte an den
Hochschulen auf den Weg gebracht, so
dass die Studierenden künftig mehr Möglichkeiten haben, am hochschulpolitischen
Geschehen mitzuwirken.
Die Thüringer Landesregierung stellte in
dieser Legislatur 1.030 Polizeianwärter*innen ein und im aktuellen Doppelhaushalt
wurden zusätzlich 1,1 Millionen Euro zur
Sanierung und zum Ausbau der Bildungsstätte und 10,9 Millionen Euro zur besseren Ausstattung der Thüringer Polizei
eingestellt. Die Sicherheit und öffentliche
Ordnung ist uns ein wichtiges Anliegen,
weshalb wir auch die Polizeistrukturreform
der Vorgängerregierung gestoppt haben.
Diese hat Stellenabbau und weniger Polizist*innen auf der Straße zur Folge gehabt.
Mit der Übernahme von Regierungsverantwortung haben wir uns umgehend daran
gemacht, die Konzepte umzusetzen, die
wir über Jahre mit Arbeitsloseninitiativen
und Sozialverbänden entwickelt haben. Mit
dem Landesprogramm zur öffentlich geförderten Beschäftigung haben wir sozialversicherungspflichtige Gemeinwohlarbeit für
mehr als 1.300 Menschen geschaffen, die
vorher langzeitarbeitslos waren. Dieses Instrument wollen wir fortsetzen, verbessern
und ausbauen.
Wir haben zudem den sozialen Wohnungsbau in Thüringen wiederbelebt und den
Bau von über 1.500 Sozialwohnungen gefördert. Auch Nordhausen profitiert davon
ganz konkret.
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Rot-Rot-Grün hat die direkte Demokratie
in den Kommunen ausgebaut. Neu sind
zum Beispiel das Ratsbegehren und Bürgerbegehren in den Ortsteilen zur Abwahl
von Bürgermeisterinnen und -meistern und
Landrätinnen und -räten. Bürgerbegehren,
Bürgerentscheide und Einwohneranträge
sind nun mit geringeren Hürden versehen.
Wir haben außerdem das Wahlalter bei
Kommunalwahlen auf 16 Jahre abgesenkt.
Leider brauchen wir für die Absenkung
des Wahlalters auf 16 bei Landtagswahlen
auch die CDU, die das vehement ablehnt.
Es bleibt aber unser erklärtes Ziel.
Als Koalition haben wir das erste Klimagesetz des Freistaates beschlossen,
in dem wir uns verpflichten, die Landesliegenschaften bis 2030 klimaneutral zu
entwickeln, den Kommunen bei der klimaneutralen Entwicklung zu helfen und
die Klimafolgenanpassung zu bewältigen.
Schienenverkehr, ÖPNV und den mobilen
Verkehr wollen wir technologieoffen und
klimaneutral neu gestalten, bestehende
Fernwärmesysteme klimaneutral ausrichten und neue Fern- und Nahwärmesysteme entwickeln.

Dies sind freilich nur einige von vielen
Facetten, die wir in den vergangenen Jahren angestoßen haben. Gern können wir
zu speziellen Fragen, die Sie vielleicht
haben, wie gewohnt ins Gespräch kommen.
Kontaktieren Sie mich einfach.
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