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Verantwortung und
Verhältnismäßigkeit

Gegen
Rechts
Neonazis knüpfen
logistische Knoten im
rechtsradikalen Netz.
Und in der AfD könnte
ein Machtkampf den
besonders gefährlichen
Flügel stärken. Zwei
von vielen Gründen
für die Linksfraktion,
dagegenzuhalten.
Unter anderem mit
einer Broschüre zur
Enquete „Rassismus
und Diskriminierung“.
Der Schwerpunkt
Seite 4 und 5
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Nicht alles, was laut tönt, ist ein gutes
Argument. Bodo Ramelow hat Vorschläge unterbreitet, wie in Thüringen
künftig mit der Corona-Pandemie umgegangen werden soll. Dafür hat der
Ministerpräsident viel Kritik erfahren. Wer ohne parteipolitische Scheuklappen auf den Vorschlag des linken
Ministerpräsidenten blickt, sieht ein
anderes Bild. Zum Schutz aller wurde
in den vergangenen Wochen die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt – das war im Sinne des Gesundheitsschutzes richtig, die Infektionszahlen sind auf niedrigem Niveau
stabil. Mit anderen Worten: Verfolgt
wurde eine Politik, die sich in Thüringen als erfolgreich erwiesen hat.
Was aber Mitte März auf der Basis
ganz anderer Erwartungen, nämlich
deutlich höherer Fallzahlen von Infizierten, verhältnismäßig war, kann
nicht für alle Zeiten für sich beanspruchen, auch verhältnismäßig zu
bleiben. Nicht Lockerungen sind begründungspflichtig, sondern die Einschränkungen. In einer neuen Lage,
bei viel geringeren Infektionen und
ausreichend Kapazitäten im Gesundheitswesen, muss verantwortliche
Politik die Verhältnismäßigkeit ihres
Handelns neu bewerten.
Das hat Bodo Ramelow getan. Möglich und angemessen sind nun, sofern
es der Gesundheitsschutz zulässt,
schrittweise Lockerungen. Diese orientieren sich am Ziel, die Einschränkungen des Alltagslebens so gering
wie möglich zu halten und zugleich
schneller und gezielter zu handeln, wo
es nötig ist. „Mehr Freiheit, ohne alle
Hygienekonzepte aufzugeben“, hieß es
in einem Kommentar zu Bodos Vorschlag. Und: „Ramelow vertraut den
Bürgern.“
Denn die andere Seite der Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns ist
die des selbstverantworteten Maßhaltens der Menschen. Ja, natürlich: Wir
alle sind angehalten, die bislang praktizierten Standards des Infektionsschutzes und des umsichtigen Verhaltens nicht aufzugeben. Und nein: Es
gibt keinen Grund, leichtsinnig zu
werden. Also Mund-und-Nasen-Schutz
und 1,50 Meter Abstand – wo immer
es geboten bleibt. Wir tun das für uns,
für andere. Wir tun das aus Verantwortung. Bodo Ramelow hat über die
Kraft gesprochen, die er aus der Gewissheit schöpft, „dass wir den Schlüssel selbst in der Hand haben. Er heißt
verantwortungsbewusste Solidarität.“
Ihre Redaktion
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Knut Korschewsky, tourismuspolitischer Sprecher der Linksfraktion in Thüringen, hat an die Bundesregierung appelliert, einen Beitrag zur Rettung vor allem der
kleineren Unternehmen der Reisebranche zu leisten. „Man darf nicht
nur an die großen Unternehmen
wie TUI denken.“ Es gehe darum,
die Insolvenz vieler Reisebüros
und Busunternehmen in Thüringen abzuwenden. Rot-Rot-Grün habe auf Landesebene bereits ein
Unterstützungspaket geschnürt.
+++ Die sozialpolitische Sprecherin der LINKE-Fraktion, Karola
Stange, hat Anstrengungen des
Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt begrüßt, die problematischen Vorgänge beim Thüringer
AWO-Ableger zügig und umfassend aufzuklären. „Das stärkt wieder das Vertrauen der Menschen in
diesen wichtigen Sozialverband“,
so Stange. Die Thüringer AWO
steht wegen überzogener Gehälter
und Privilegien für Führungskräfte in der Kritik. +++ Für die Stärkung und Unterstützung von Familien hat sich Cordula Eger anlässlich des Internationalen Tages der
Familie am 15. Mai ausgesprochen.
Die Sprecherin für Familie und Senioren der LINKE-Landtagsfraktion sagte, es sei wichtig, Familien
„in ihrer Vielfalt zu unterstützen
– unabhängig von einer Eheschließung, der Form ihres Zusammenlebens oder der sexuellen Orientierung“. Sie begrüße daher die Förderung der Projekte zur Unterstützung von Regenbogenfamilien
ebenso wie Initiativen für Alleinerziehende oder Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf der rot-rot-grünen
Landesregierung. +++ Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Susanne Hennig-Wellsow, hat auf eine schnelle
Einigung über das von den rot-rotgrünen Koalitionspartnern angestrebte
Landesaufnahmeprogramm zur Evakuierung von Geflüchteten aus den Elendslagern
auf den griechischen Inseln wie
Moria auf Lesbos gedrängt. Eine
europäische Lösung komme offenbar nicht in Gang, so Hennig-Wellsow. „Die Lage in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln
ist für die dort untergebrachten
Menschen unerträglich. Angesichts einer derartigen gesundheitlichen und menschenrechtlichen
Katastrophe ist Handeln dringend
nötig.“
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Protest pro Paritätsgesetz
Gleichstellungsregeln für Wahllisten von Parteien vor dem Verfassungsgericht
Mitte Mai hat sich das Landesverfassungsgericht mit einer Klage der AfD
auseinandergesetzt – die Rechtsradikalen wollen das neue Thüringer Paritätsgesetz kippen. Worum geht es darin?
Parteien müssen laut der 2019 mit den
Stimmen von Linke, SPD und Grünen
beschlossenen Regelung künftig ihre
Wahllisten zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzen. Andernfalls
droht eine Kürzung der Liste oder gar
der Wahlausschluss.
Widerstand gegen diesen Schritt für
mehr Gleichstellung in der Politik gab
es nicht nur seitens der AfD. Die FDP
forderte eine Gesetzesänderung; auch
die CDU war dagegen. Alle drei Fraktionen sind allerdings so etwas wie der
lebendige Beweis für die Notwendigkeit einer Regelung, die Frauen gleichberechtigt bei der Kandidat*innen-Aufstellung zum Zuge kommen lässt. Auf
deren insgesamt 38 Sitzen im Landtag
trifft man nur 7 Frauen an.
Berichte aus der mündlichen Verhandlung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs deuten darauf hin, dass
die Verfassungsrichter*innen einige
kritische Fragen zum neuen Gesetz haben. Die Entscheidung soll nach Angaben des Gerichts am 15. Juli ergehen.
Die Sprecherin für Demokratie und
Verfassung der Thüringer Linksfraktion, Anja Müller, verwies vor dem Hintergrund der mündlichen Verhandlung
darauf, dass die Landesverfassung ein
Gleichstellungsgebot zugunsten von
Frauen enthalte. Daraus ergebe sich
eine Pflicht zu praktischen Maßnahmen zur Beseitigung der Benachteiligung von Frauen. Eine solche sei die
Schaffung von Parität bei der Besetzung von Funktionen und Gremien.
Am Rande der Verhandlung in Weimar protestierten Vertreterinnen des
Landesfrauenrats und machten sich für
die Beibehaltung des Paritätsgesetzes
stark. Thüringens Justizminister Dirk
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Adams von den Grünen sagte, „alle Fördermaßnahmen und milderen Mittel
haben es nicht vermocht, den Frauenanteil zu heben“. Das sieht auch Müller
so. Es zeige sich, dass freiwillige Selbstverpflichtungen, wie sie etwa die
Linkspartei bei der Kandidat*innenAufstellung praktiziere, nicht ausreich-

ten. Zudem spreche es Bände, dass mit
der AfD ausgerechnet die Fraktion gegen diese Regelungen klagt, die große
Schwierigkeiten habe, selbst Frauen
zur Kandidatur zu motivieren. Das liege nicht zuletzt daran, dass die Rechtspartei „ein eher mittelalterliches Frauenbild vertritt“. PR

Ausbauen und beteiligen
Bund einig über Mindestabstände für Windräder – Skepsis bei der LINKEN
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sprach von einem
guten Tag für Energiewende und Klimaschutz. Und auch seine sozialdemokratische Kollegin aus dem Umweltressort,
Svenja Schulze, zeigte sich erleichtert.
Was war geschehen? Die Große Koalition auf Bundesebene hatte sich nach
vielen Verhandlungen unter anderem
über die lange umstrittene Frage der
Mindestabstände für Windräder an
Land geeinigt. Eine Bestimmung, laut
der 1.000 Meter zwischen Windrädern
und Wohngebäuden liegen solle, war
von Kritikern als Bremse für den Ausbau der Windkraft bezeichnet worden.
Nun soll im Baugesetzbuch eine Länderöffnungsklausel eingeführt werden.
Ein guter Schritt? Daniel Reinhardt
ist skeptisch. Der energiepolitische
Sprecher Fraktion DIE LINKE im Thü-

ringer Landtag nennt die Einigung „genauso schwammig, wie zuvor die Debatte ziellos war“. Mit der Öffnungsklausel solle den Ländern zwar ermöglicht werden, einen Mindestabstand
zwischen Windrädern und Wohngebäuden von bis zu 1.000 Metern festzusetzen. „Derartige Regelungen existieren
jedoch bereits in vielen Bundesländern.
So ist in Thüringen ein Abstand von
1.000 Metern für Windkraftanlagen
mit einer Höhe ab 150 Metern vorgesehen. 750 Meter Abstand gilt für solche,
die kleiner sind. Somit ändert sich voraussichtlich: nichts“, so Reinhardt.
Der Energieexperte begrüßte zwar,
dass die Bundesregierung den Ländern
nichts aufzwinge. Noch wichtiger als
die Abstandsfrage sei jedoch, dass Bürgerinnen und Bürger frühzeitig an der
Planung von Windparks beteiligt wer-

den. In Thüringen gebe es mit dem Siegel „Faire Windenergie“ der Landesenergieagentur bereits ein entsprechendes Instrument. Darüber hinaus
müsse diskutiert werden, ob Bürger*innen wie etwa in Brandenburg an den
Gewinnen aus der Erzeugung von
Windenergie beteiligt werden sollten.
Was Reinhardt außerdem begrüßt:
Dass laut der Einigung der Großen Koalition auf Bundesebene „nun endlich
der 52-Gigawatt-Deckel für die Förderung von Solaranlagen aufgehoben
wird. Dies ist für das Erreichen der Klima-Ziele ein wichtiger Schritt“. Die
Linksfraktion werde sich auch weiterhin dafür einsetzen, „dass der Ausbau
der erneuerbaren Energien konsequent
vorangetrieben wird – und ebenso konsequent die Bürgerinnen und Bürger an
diesem Prozess beteiligt werden.“ PR
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Hölzerne Potenziale

Gefährliche
Unterkünfte

Bauen mit dem Naturwerkstoff ist ökologisch und ein Wirtschaftsfaktor
anderen regionale Kreisläufe zu stärken. Mit einer Änderung der Bauordnung wäre damit ein großer Schritt getan“, sagt Lukasch. In Thüringen arbeiten derzeit mehr als 16.000 Menschen
in holzverarbeitenden Wirtschaftsbereichen. Mit den geplanten Änderungen „könnten das noch mehr sein“. Es
gehe darum, „kluge Lösungen“ zu finden.
Der CDU geht die Initiative nicht weit
genug, wie der Abgeordnete Marcus
Malsch bei der ersten Beratung im Plenum kritisierte. Dem hielt unter anderem die Grünen-Abgeordnete Babett
Pfefferlein entgegen, der Gesetzentwurf diene sehr wohl der vereinfachten Nutzung des ökologischen Werkstoffes. Holzbau „kann und sollte deshalb
wieder verstärkt ein Rückgrat der Thüringer Bauindustrie werden. Genug
Holz haben wir, genug verarbeitende
Unternehmen auch. Wenn wir die
Nachfrage nach Holz vereinfachen,
können die Hersteller wachsen und
sich neu gründen. Damit können wir
den regionalen Wertschöpfungskreislauf schaffen. Aktuell beträgt die Holzbauquote in Thüringen lediglich 20
Prozent. Da geht noch was.“
Für den Landesbeirat Wald und Holz
in Thüringen geht es um um Bioökonomie, um das Cluster Forst- und Holz, mit
insgesamt sogar 40.000 Beschäftigten
und einem Jahresumsatz von fast 2,5
Milliarden Euro – ein Schlüsselfaktor
der thüringischen Wirtschaft. Das
„Grüne Herz Deutschlands“ biete in der
Wald- und Holzwirtschaft große Potenziale, die zum Wohle des Klimas und

der heimischen Wertschöpfung dringend genutzt werden sollten. Wälder
und Holznutzung seien unverzichtbar
im Kampf gegen den Klimawandel:
Jährlich können in Deutschland dadurch 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden, das entspricht
14 Prozent der gesamten Emissionen.
Thüringens linker Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft, Benjamin-Immanuel Hoff, begrüßte in der
Debatte den rot-rot-grünen Gesetzentwurf. Es gebe in der Bauordnung zwar
keine Vorschrift, die das Bauen mit
Holz verbietet. „Wir wissen aber, dass
es insbesondere für den Hochbau bestimmte Regelungen hinsichtlich der
Feuerbeständigkeit gibt und dass in
Bauordnungen anderer Bundesländer
entsprechende Regelungen getroffen
wurden, die für Thüringen zu übernehmen sind.“ Hoff wies aber auch darauf
hin, „dass der wesentliche Punkt zur
Beschleunigung des Bauens mit Holz
nicht darin besteht, dass wir die Bauordnung anpassen, sondern dass im
privaten und im öffentlichen Bau das
Bauen mit Holz unterstützt wird“.
Hier will die Landesregierung mit
gutem Beispiel vorangehen, etwa im
Rahmen der Schulbauplanung. Wichtig
sei auch die Verbindung zur Wissenschaft. Man wolle nicht nur in dem Bereich des seriellen Bauens, sondern
auch in Forschung und Entwicklung
für das Bauen mit Holz einen Schritt
weiterkommen.
Der Gesetzentwurf wird nun in den
zuständigen Landtags-Ausschüssen
weiterberaten. PR
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Holz gibt es viel Thüringen. Und es
wird auch eine Menge damit gemacht.
Ein rot-rot-grünes Gesetz will nun erreichen, dass das Bauen mit Holz vereinfacht wird. Das hat ökonomische
Vorteile – und nicht zuletzt klimapolitische.
Die Verwendung von Holz im Bau trage zur Bindung von Kohlendioxid bei,
heißt es beim Thüringenforst, einer Anstalt öffentlichen Rechts. Bei deren
Gründung 2012 erklärte die damalige
Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, „der Wald in Thüringen muss
für die heutige und für künftige Generationen alle wichtigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aufgaben erfüllen können“. Ein Punkt dabei: Holz als Baustoff trägt dazu bei, die
Freigabe von Kohlendioxid zurück an
die Atmosphäre zu verzögern. „Je nach
Holzverwendung und Lebensdauer des
Holzprodukts lassen sich dadurch 25
bis 40 Prozent des Kohlenstoffs aus
Kohlendioxid im Holz über Jahrzehnte
binden, und damit wird das Klima entlastet“, so Thüringenforst.
„Bauen mit Holz ist nachhaltig und
aus vielen Gründen zukunftsträchtig“,
sagt auch Ute Lukasch, Abgeordnete
der Thüringer Linksfraktion. „Es ist
uns wichtig, Bauen mit Holz zu erleichtern.“ Daher hat Rot-Rot-Grün einen
Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, mit dem unter anderem die Genehmigungsverfahren für Bauen mit
Holz vereinfacht werden.
„Wir sollten auch unser regionales
Holzangebot nutzen, um zum einen die
Klimaschutzziele zu erreichen und zum

Beier: Geflüchtete
dezentral unterbringen
Laut Angaben der Universität Bielefeld und weiterer Wissenschaftler*innen des „Kompetenzzentrum
Public Health Covid-19“ ist das Corona-Infektionsrisiko in Flüchtlingsunterkünften und Asylbewerberheimen besonders hoch. Untersucht wurden 23 Einrichtungen in
sieben Bundesländern, wie der
SWR berichtet. Wegen der hohen
Personendichte sei eine besonders
hohe Übertragungsrate festgestellt
worden.
„Die aktuelle Lage in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete in Thüringen zeigt deutlich, dass wegen strukturell und
logistisch mangelhafter Voraussetzungen eine gesundheitlich sichere Unterbringung nicht möglich
ist”, so kommentiert der migrationspolitische Sprecher der LINKEFraktion im Thüringer Landtag,
Patrick Beier, die Lage. Die Ergebnisse der Wissenschaftler*innen
untermauerten „die Aktivitäten
von Rot-Rot-Grün und ihr Ziel, die
dezentrale Unterbringung Geflüchteter in Wohnungen zur Regel zu
machen. Die durch die LINKE geforderten Maßnahmen werden damit auch unter dem wichtigen Gesichtspunkt des Infektionsschutzes als genau richtig bestätigt“, so
Beier. Der Migrationspolitiker forderte die Landkreise und kreisfreien Städte – besonders solche mit
CDU-Verwaltungsspitze – auf, ihren Widerstand gegen die dezen
trale Wohnungsunterbringung Geflüchteter aufzugeben. „Eigentlich
ist angesichts der üblichen beengten Zustände in Gemeinschaftsunterkünften mit gemeinsamer Nutzung von wichtigen Räumlichkeiten jedem klar, dass die dezentrale
Unterbringung in Wohnungen der
viel bessere konzeptionelle Ansatz
ist. Und das nicht nur mit Blick auf
den Infektionsschutz, sondern zum
Beispiel auch, um für die notwendige Privatsphäre zu sorgen.“ In
Thüringen gebe es genügend geeigneten Wohnraum.
Laut Medienberichten vermuten
die Forscher*innen als Ursache für
die besondere Gefährdungslage,
dass in Sammelunterkünften die
Corona-Verordnungen nicht eingehalten werden können. Oftmals
würden mehrere Menschen, die
nicht zur selben Familie gehören,
in engen Zimmern untergebracht.
Zudem ließen die gemeinsame Nutzung von WC und Dusche und die
Bedingungen zur Zubereitung von
Essen es kaum möglich erscheinen, Abstandsregeln oder Hygienevorschriften zu befolgen. Auch der
Studienleiter, der Professor für
Public Health an der Uni Bielefeld,
Kayvan Bozorgmehr, forderte eine
Unterbringung in Einzelzimmern
oder eine dezentrale Unterbringung. PR
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In der AfD-Landtagsfraktion von
Thüringen ist offenbar ein Mann
beschäftigt, „der jahrelang in der
Thüringer Neonazi-Szene aktiv
war und bis in jüngerer Zeit Kontakte zu rechtsextremen Organisationen unterhielt“. Dies hätten Recherchen des MDR ergeben, meldet
der Sender.
Danach habe der Mann von Anfang der 2010er Jahre bis 2018 mit
zahlreichen Personen in Kontakt
gestanden, die rechtsextremen Organisationen angehörten – darunter Mitgliedern der Neonazi-Organisation „Blood & Honour“, der
NPD-Jugendorganisation sowie der
sogenannten Freien Kameradschaften. Er arbeite nun „im Machtzen
trum“ der AfD und sei dort mit Öffentlichkeitsarbeit betraut.
Die LINKEN-Abgeordnete Katharina König-Preuss verwies darauf,
dass dies „nicht der erste Fall in
der AfD-Fraktion“ sei. Auch andere
Personen dort seien in teils später
verbotenen Neonazi-Organisationen aktiv gewesen, hätten an Naziaufmärschen teilgenommen oder
sich während ihrer Tätigkeit für
die AfD-Fraktion mit organisierten
Neonazis getroffen. Die Partei versorge „an wichtigen Stellen Hardcore-Neonazis“ mit Jobs, so KönigPreuss, „die mit Geld der Thüringer Steuerzahler finanziert werden“.
Die Extremismus-Forscherin Julia Ebner wird vom MDR mit den
Worten zitiert, „bei der AfD Thüringen und Björn Höcke findet
man immer wieder ideologische
und sprachliche Elemente der
Identitären Bewegung und anderer rechtsextremer Bewegungen“.
Sie wundere es nicht, dass ein Akteur nach Jahren im Milieu des
Rechtsextremismus nun in der
Thüringer AfD-Fraktion arbeite.
Diese hatte gegenüber dem MDR
erklärt, keine Auskünfte „über angebliche persönliche oder berufliche Hintergründe ihrer Mitarbeiter“ zu erteilen.
Die LINKE-Politikerin KönigPreuss verweist derweil darauf,
dass es sich hier um einen Mitarbeiter handele, der mit besonders
radikalen Kräften in der NeonaziSzene unterwegs war. So habe dieser mit engsten Vertrauten des
Neonazis Ralf Wohlleben in Kontakt gestanden, auch mit einem
rechtsextremen Musiker, der unter
Verdacht stehe, während der Inhaftierung Wohllebens im Zuge
der NSU-Ermittlungen an entsprechenden Solidaritätsaktionen bzw.
Spendensammlungen beteiligt gewesen zu sein. „Man braucht nicht
um den heißen Brei herumzureden“, so König-Preuss, „die AfD ist
kein Verdachtsfall, sie ist nicht nur
ein Sammelbecken von und für
Neonazis, sondern der parlamentarische Arm auch der militanten
Neonazi-Szene.“ PR

Baustein statt Papiertiger
Broschüre zur Arbeit der Enquete „Rassismus und Diskriminierung“ veröffentlicht
Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen,
Halle, Hanau: Namen von Orten, die
uns allen als Mahnung im Kopf sind,
Orte, die dafür stehen, „wenn sich Worte in Taten wandeln. Worte und Taten,
die Rassismus und Antisemitismus zur
Ursache haben“. Orte rassistischer Anschläge, rechtsradikaler Terrorakte.
So steht es im Vorwort zu einer neuen
Broschüre, welche die Linksfraktion im
Thüringer Landtag in Kooperation mit
der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen veröffentlicht hat. Es geht darin um
die Arbeit der Enquetekommission
„Rassismus und Diskriminierung“ im
Landtag, um die Ursachen, Formen und
Folgen von Hass, Hetze und Ausgrenzung. Fast drei Jahre tagte die Kommission. Die Initiative zur Enquetekommission kam von Linkspartei, SPD und
Grünen. Die Einsetzung war eine Konsequenz aus den Taten der Rechtsterroristen des „NSU“ und des Versagens des
Staates im Kampf gegen Rechts. Es sollte um Ursachen und Erscheinungsformen von Rassismus in der Gesellschaft,
in Institutionen und staatlichen Stellen
gehen; und es sollten Vorschläge für
Gegenmaßnahmen herauskommen.
Dass das notwenig ist, zeigte auch der
jüngste Thüringen-Monitor, eine Studie
über die politischen Einstellungen im
Freistaat. Darin hieß es Ende 2019, „dass
eine weitere Enttabuisierung menschenfeindlicher und rassistischer Einstellungen in der Thüringer Gesellschaft stattgefunden hat“. Erhebliche
Kreise der Bevölkerung stimmen Ansichten wie „Die Bundesrepublik ist
durch die vielen Ausländer in einem

gefährlichen Maße überfremdet“, „Die
Weißen sind zu Recht führend in der
Welt“ oder „Die Ausländer kommen nur
hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen“ zu.
Der Bericht der Enquetekommission
umfasst mehr als tausend Seiten. „Damit die darin enthaltenen Handlungsempfehlungen nicht ihr Dasein als Papiertiger fristen, war es uns ein wichtiges Anliegen, die Arbeit und die Ergebnisse der Enquetekommission leicht
zugänglich aufzuarbeiten. Wir wollen
damit auch auf die Bedeutung der Ergebnisse für die politische Arbeit vor
Ort hinweisen“, so die linken Abgeordneten Katharina König-Preuss und
Christian Schaft, die mit in der Kommission saßen. Beide verfassten gemeinsam mit Sabine Berninger, Jennifer Petzen und Paul Wellsow die Broschüre.
Kurz, knapp und übersichtlich werden darin relevante Fragen beantwortet: Warum gab es eine solche Kommission? Wie hat sie gearbeitet? Was genau
hat sie untersucht? Welche Ergebnisse
liegen vor? Was bedeutet das für die
politische Arbeit vor Ort? „Mit dieser
Publikation möchten wir den Blick auf
die Arbeit und Ergebnisse der Enquetekommission lenken und den Einstieg
ins Thema erleichtern“, hießt es im Vorwort zu den 72 Seiten.
Janine Dieckmann, die am Institut
für Demokratie und Zivilgesellschaft in
Jena arbeitet, steuert darin gewissermaßen einen Expert*innen-Blick von
außen bei. Es habe in der Zivilgesellschaft und Wissenschaft die Erwar-

tung bestanden, „dass Rassismus vor
dem Hintergrund demokratischer Prinzipien ganzheitlich als gesellschaftliches Problem und in seiner Bedrohung
für Betroffene erkannt und analysiert
wird“. In vielen Bereichen habe die Enquetekommission eine detaillierte und
umfängliche Bestandsaufnahme zu
Rassismus und rassistischer Diskriminierung absolviert. Dieckmann bewertet die herausgekommenen Handlungsempfehlungen als durchaus positiv.
Letzten Endes komme es freilich auch
auf die praktische Umsetzung an, so
Dieckmann. Auf politischer Ebene sei
es wichtig, „die Empfehlungen nun weiterzuverwenden und in einen konkreten Handlungsplan umzusetzen. Es
bleibt nun die Herausforderung, dass
Politik, von Rassismus betroffene
Selbstorganisationen, Wissenschaft und
die entsprechenden Institutionen in
Thüringen auf Augenhöhe zusammenarbeiten, gemeinsam einen realistischen Handlungs- oder Aktionsplan erarbeiten, um Thüringen zu einem Rassismus-sensiblen und Rassismus-kritischen Bundesland weiterzuentwickeln“.
Dabei, so König-Preuss und Schaft,
soll auch die Broschüre helfen. Sie lenke den Blick auf die Arbeit und Ergebnisse der Enquetekommission – und
damit auf einen „wichtigen Baustein im
Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung“. PR
Die Broschüre gibt es als PDF-Dokument
auf der Website www.th.rosalux.de und
kann kostenfrei gedruckt bestellt werden:
thueringen@rosalux.org

Foto: tobias / unsplash

Hardcore-Neonazi
arbeitet in der
AfD-Fraktionn
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Immer weiter nach
rechts
Machtkampf in der AfD. Kommt die Spaltung?
Thüringen bedeuten. Wie der parteiinterne Machtkampf bei den Rechtsradikalen ausgeht, war zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht entschieden. Meuthen hat zur Klärung des
Konflikts für einen Sonderparteitag
plädiert und erklärt, die Gruppe die
sich um das Gedankengut von Höcke
und Kalbitz schare, habe in der Partei
noch nie eine Mehrheit gehabt. Kalbitz
will gegen seinen Rauswurf juristisch
vorgehen. Der AfD-Fraktionschef im
Bundestag, Alexander Gauland, rückte
bereits von Meuthen ab.
Der Rechtsextremismusexperte Hajo
Funke sieht die AfD in einem schon länger anhaltenden Prozess der Radikalisierung. Auch der Jenaer Extremismusforscher Matthias Quent sieht Anhaltspunkte, dass sich am Ende die „Flügel“Leute durchsetzen könnten, wie er der
Nachrichtenagentur dpa sagte. Weder
auf der Funktionärsebene noch in der
Mitgliederschaft, bei Unterstützern
oder in der Wählerschaft gebe es in
Thüringen Anhaltspunkte dafür, dass
es zu Abspaltungen oder auch nur Abweichungen inhaltlicher Art komme, so
Quent. Eine Spaltung der AfD in „eine
deutlich rechtsextremistische“ Ost-Partei – unter Führung von Westdeutschen
– und „eine immer noch Rechtsaußen
gelagerte, aber nicht extremistische
West-AfD unter der Leitung von Leuten
wie Meuthen“ hält Quent für denkbar.
Genau das hatte AfD-Chef Meuthen
im Konflikt mit dem „Flügel“ vorgeschlagen: Um neue Wähler zu gewinnen, solle sich die Rechtspartei aufteilen, um nicht an der „programmatischen Zerrissenheit“ zu scheitern. Diese und die Beobachtung des „Flügels“
durch den Verfassungsschutz hätten
bereits viele Mitglieder aufgeschreckt
und Parteiaustritte ausgelöst. PR

Foto: tobias / unsplash

Die rechtsradikale AfD könnte einmal
mehr vor einer weiteren Radikalisierung stehen. Nachdem der Bundesvorstand die Mitgliedschaft des aus München stammenden Rechtsradikalen
Andreas Kalbitz für nichtig erklärt hat,
streiten verschiedene Strömungen um
Einfluss und künftigen Kurs der Partei.
Expert*innen sehen hier vor allem
eine machtpolitische Auseinandersetzung verschiedener Lager. Auf der einen Seite ein sich „bürgerlich“ gebender
Teil um den Parteivorsitzenden Jörg
Meuthen, auf der anderen die neo-nationalsozialistische Rechte um Kalbitz
und den Thüringer Rechtsradikalen
Björn Höcke. Nach der Einstufung des
von Letzteren dominierten „Flügels“ als
rechtsextrem, hatte das Meuthen-Lager
diesen zur Selbstauflösung gedrängt.
Expert*innen hatten bezweifelt, dass
dies auch Wirkung habe.
Der Konflikt um Kalbitz zeigt nun,
wie mächtig die AfD-Strömung um den
Thüringer Partei- und Fraktionschef
Höcke ist. Höcke, so heißt es in Berichten, habe „in den Angriffsmodus geschaltet“. Katharina König-Preuss,
Sprecherin für Antifaschismus der
Linksfraktion im Thüringer Landtag,
hat den Rausschmiss des Brandenburger AfD-Landeschefs Kalbitz denn auch
als nicht überzeugend kritisiert. Wenn
der „Flügel“ und deren andere Protagonisten weiterhin in der Partei bleiben,
ändere sich auch nichts am Einfluss
dieser Strömung. „Wenn der AfD-Bundesvorstand es ernst meint, dann sollte
er auch den Thüringer Landessprecher
Björn Höcke sowie weitere Vertreter
der extrem rechten Ideologie unverzüglich aus der Partei ausschließen“, so
König-Preuss. Konsequenterweise würde das freilich die Auflösung wesentlicher Teile des AfD-Landesverbandes in

Neonazis festigen Strukturen
Immobilien als logistische Knoten im extrem rechten Netz. König-Preuss: besorgniserregende Entwicklung
Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums gibt es im Freistaat 16 Immobilien, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Wie auf Anfrage der LINKE-Abgeordneten Katharina KönigPreuss mitgeteilt wurde, reichten die
Kapazitäten in den Immobilien von 40
bis 400 Personen, hinzu komme die
Freifläche in Themar. Dort fanden in
der Vergangenheit mehrere Rechtsrock-Festivals statt, zu der zahlreiche
Neonazis erschienen. Immobilien, die
von Rechtsextremist*innen „nahezu
ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden“, seien nicht gezählt worden.
„Neonazis haben sich in Thüringen
weiter etabliert und ihre Strukturen gefestigt“, beklagt König-Preuss. „Jede
einzelne Immobilie stellt einen Rück-

zugsort für die rechte Szene dar. Treffen, Konzerte und Veranstaltungen
werden durchgeführt, und von hier aus
findet auch der bundesweite Vertrieb
von Neonazi-Devotionalien durch ex
trem rechte Vertriebe und Verlagsstrukturen statt. Derartige Immobilien
sind eine kontinuierliche Stütze für die
braune Infrastruktur in Thüringen“.
Laut den Angaben des Ministeriums
gebe es in Sonneberg mit gleich drei
Neonazi-Objekten einen Schwerpunkt,
weitere seien über das ganze Bundesland verteilt.
Die Aufzählung des Ministeriums
sei allerdings nicht vollständig, kritisierte die LINKE-Abgeordnete. So sei
eine im Besitz von Neonazis befindliche Gaststätte in Brattendorf im Landkreis Hildburghausen nicht in der

Übersicht aufgeführt. Ein 16 Jahre alter Neonazi-Vertrieb habe offiziell seinen Sitz dorthin verlegt und gebe diesen sogar öffentlich nachvollziehbar in
seinem Online-Impressum an. Ähnlich
sei es in Eisenach, wo sich eine Immobilie befinde, die als Ersatzobjekt für
eine aufgelöste Neonazi-Veranstaltung
zur Verfügung stand. Auch diese sei
laut der Antwort auf die Anfrage von
König-Preuss nicht vom Ministerium
aufgeführt worden.
König-Preuss verwies darauf, dass
auch die Mobile Beratungsstelle „mobit“
von einer höheren Anzahl rechter Immobilien in Thüringen ausgehe als das
Innenministerium. Zuletzt habe es zudem einen Zuzug von extrem rechten
Protagonisten aus anderen Bundesländern nach Thüringen gegeben. Darunter

ein frühere Berliner NPD-Chef und der
Blood-&-Honour-Sektions-Chef Deutschland. „Thüringen ist nicht nur für Veranstaltungen der extrem rechten Szene ein Anziehungspunkt, sondern auch
als Wohn- und Geschäftsort für Neonazis attraktiv geworden. Es ist notwendig, mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln dieser besorgniserregenden
Entwicklung Einhalt zu gebieten“, forderte König-Preuss. Neonazi-Immobilien seien nicht nur logistische Knoten
im extrem rechten Netz, sie dienten
auch zur Verbreitung rassistischer
Ideologie. Zudem gehe von ihnen eine reale Gefahr für Menschen aus.
Dies habe sich durch folgenschwere
Überfälle auf zwei Journalist*innen in
Fretterode oder die Kirmesgesellschaft
in Ballstädt bestätigt. PR
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Aufbruch und Träume
Susanne Hennig-Wellsow über den Verfassungsentwurf des Runden Tisches
in den letzten Monaten der DDR vor 30 Jahren
In Zeiten der herausfordernden CoronaKrise haben es andere Themen in der
Öffentlichkeit schwer. Das ist verständlich, denn die Pandemie und ihre sozialen und ökonomischen Folgen beschäftigen uns alle sehr. Politisch und privat.
Im Landtag genauso wie zu Hause, unter Freunden, in der Familie. Und so reden wir derzeit vor allem über schnelles
Handeln und vorausschauendes Helfen;
über Rettungspakete, Infektionsrisiken
und Kontaktbeschränkungen.
Der Historiker Martin Sabrow hat
unlängst darauf hingewiesen, dass wegen der Maßnahmen zur Eindämmung
des Corona-Virus „nicht nur Gegenwartsveranstaltungen, sondern auch
Erinnerungsdaten“ abgesagt wurden.
Es sei gerade „nicht die Stunde der Historiker“, stellt Sabrow fest und fragt:
„Ist die Vergangenheit in der Krise
schlicht nicht systemrelevant?“
Eine Überspitzung? Vielleicht. Mich
hat sie immerhin dazu gebracht, über
ein historisches Thema nachzudenken,
das unter anderen Umständen ganz sicher mehr erinnerungspolitische Aufmerksamkeit erfahren hätte: die Zeit
vor 30 Jahren, die zweite Phase der
Wende in der DDR, der Weg in die Wiedervereinigung.
Im Frühjahr 1990 wurden wichtige
Weichen gestellt, der Zug fuhr spätestens seit den Volkskammer-Wahlen
vom März in Richtung Deutsche Einheit. Eine demokratische Mehrheitsentscheidung, natürlich. Aber dass eine
schnelle Währungsunion ökonomische

Probleme im Osten verursachen würde, dass die wachsende schwarz-rot-goldene Euphorie jener Tage auch eine
Kehrseite hatte, dass auf dem politischen Kurs des Jahres 1990 viele Forderungen der Bürgerbewegungen des
Herbstes 1989 beiseite geschoben wurden – all das war damals durchaus
schon ein Thema.
Bodo Ramelow hat in seiner Regierungserklärung zur Corona-Politik von
Rot-Rot-Grün in Thüringen im Mai einen Bogen zu dieser jüngeren Geschichte geschlagen. „Viele Menschen in unserem Land sind erinnert an das Jahr
1990, in dem der Aufbruch korrespondierte mit der Erfahrung von Arbeitslosigkeit und sozialer sowie ökonomischer Sorge,“ so der Ministerpräsident.
Ich will an dieser Stelle über einen
Aspekt des Aufbruchs jener Tage sprechen: den Entwurf für eine neue DDRVerfassung. Diesen zu erarbeiten, war
eine der ersten Initiativen des Runden
Tisches, an dem 16 Parteien und oppositionelle Gruppen seit Anfang Dezember 1989 zusammensaßen. Wolfgang
Ullmann von der Bürgerbewegung „Demokratie jetzt“ brachte die Idee dahinter nach der ersten Sitzung auf den
Punkt: „Wir müssen das in Worte kleiden, was wir am 4. November erlebt
haben, nicht?“
Damals hatten Hunderttausende auf
dem Alexanderplatz in Berlin für soziale und ökologische Erneuerung in
der DDR, für Bürgerrechte und Demokratie demonstriert. Die Rufe „Wir

sind das Volk“, die Betonung lag seinerzeit noch auf „das“, hatten eine zutiefst verfassungspolitische Dimension: Es ging darum, dem Souverän
Stimme und Raum zu verschaffen, eine Bevölkerung ermächtigte sich
durch Protest, widersprach den herrschaftlichen Anmaßungen der „führenden Partei“. Eine neue Verfassung
war da geradezu zwingende Konsequenz aus dem Aufbruch des Herbstes
1989. Eigentlich.
Die Präambel des Entwurfs war von
der Schriftstellerin Christa Wolf verfasst worden. In dem Papier manifestierte sich der basisdemokratische und
konsensorientierte Anspruch der Bürgerrechtsbewegung, der Entwurf war
von einer plebiszitären Komponente
geprägt und stärkte die Rechte der Opposition. Von der Gliederung her war
die Verfassung des Runden Tisches
dem Grundgesetz ähnlich. Zugleich
ging sie deutlich darüber hinaus.
Es ging „um wesentliche neue Fragestellungen des Umweltschutzes, der
sozialen und der Geschlechter-Emanzipation, der Rechte von Ausländern und
Minderheiten“, wie sich der an der Formulierung beteiligte Bürgerrechtler
Wolfgang Templin später erinnerte.
Auch sollte das Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft in einer neuen Verfassung verankert werden. Bemerkenswert sind im Rückblick zudem
die weit gefassten sozialen Grundrechte, etwa das Recht auf Arbeit, Wohnung
und Bildung, die als verpflichtend und

einklagbar festgeschrieben werden
sollten. Die Friedensstaatlichkeit wollte
man zum Verfassungsprinzip machen.
Ein paar Monate später, im Mai 1990,
hatte sich die Geschichte freilich schon
in andere Richtung davonbewegt. Wiedervereinigung statt selbst bestimmter
Neuanfang, Nachbau West statt Eigensinn Ost. Die Parteien, die ab März die
DDR-Regierung stellten, zielten auf Anschluss an die Bundesrepublik; D-Mark
und Wirtschaftsunion diktierten die
politische Umgestaltung.
Der Verfassungsentwurf des Runden
Tisches, vorgestellt Ende April 1990, geriet zum Randgeschehen der Geschichte. „Träume von gestern?“, fragte damals „Die Zeit“, und gab die Antwort
gleich mit: Die Arbeitsgruppe, die den
Vorschlag formulierte, „hatte sich mehr
erhofft, aber die Realität durchkreuzte
den Traum vom Neuanfang“. Noch im
Mai 1990 setzten nicht nur DDR-Bürgerbewegte darauf, wenigstens die Bevölkerung über die neue Verfassung abstimmen zu lassen. Über 750.000 Unterschriften trug das Neue Forum für
einen Volksentscheid zusammen. Doch
es wurde nichts daraus.
Es habe sich immer deutlicher abgezeichnet, so Wolfgang Templin in seinem Rückblick, „dass mit den Wahlversprechen der Bonner Parteien, mit der
desolaten Lage der DDR-Gesellschaft
und dem daraus erwachsenden Heißhunger auf die stabile Mark und auf
stabile ökonomische Verhältnisse eine
Situation entstand, die den demokratischen und emanzipativen Gehalt dieser
Umwälzung als bestenfalls nebensäch
lich oder gar störend empfinden ließ“.
Den Verfasser*innen des Entwurfs
ging es nicht darum, die DDR zu erhalten, sondern ein Land im Umbruch auf
verfassungspolitische Augenhöhe mit
jenem Staat zu bringen, mit dem die
politische, soziale und ökonomische
Vereinigung schon auf der Tagesordnung stand. Wie anders wäre diese Einheit verlaufen, hätte sich damals auch
der Westen verändern müssen?
Der spätere SPD-Vorsitzende Matthias Platzeck hat einmal von der Hoffnung gesprochen, „dass beim Zusammenkommen zweier Länder, die etwa
40 Jahre lang unterschiedliche Wege
gegangen sind, wirklich beide Seiten
darauf hin analysiert werden, was fortsetzungsfähig sein könnte, so zum Beispiel die äußerst fortschrittliche Verfassung, die wir auf ostdeutscher Seite
damals planten. Es kann einfach nicht
sein, dass man nur die Elemente des
einen Lebens in das gemeinsame Leben
übernimmt.“ Es wurde aber so.
Also alles nur „Träume von gestern?“
Sicher nicht. Der Journalist Thilo
Schmidt hat den Verfassungsentwurf
des Runden Tisches einmal „ein historisch wichtiges Dokument“ genannt,
„auch weil er ein herausragendes Beispiel für selbstbestimmtes verantwortliches Handeln ist“. Daran sollten wir
uns erinnern. Auch in Zeiten von Corona.

Susanne Hennig-Wellsow
ist Vorsitzende der Fraktion
Thüringer Linksfraktion
und des Landesverbandes
von DIE LINKE.
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Keine Ente
Entenvögel sind den meisten seit frühesten Tagen ein Begriff, das kommt schon vom kindgerechten Liedgut. „Alle meine…“ Aber halt mal,
„alle meine“? Dass es sich um die artenreichste Familie aus der Ordnung der Gänsevögel
handelt, die 47 Gattungen und rund 150 Arten umfasst, dürfte schon eher Fachwissen
sein. Ohne allzu tief ins Anatidae-Epert*innentum einzusteigen, teilen die meisten eine
Alltagserfahrung: Neben den Hühnervögeln
hat keine andere Vogelgruppe derart enge
Wechselbeziehungen zum Menschen. Sogar
im Thüringer Landtag sitzen Enten. Aber
halt mal, „sitzen“? Sie stehen, wie man
hier auf dem Foto sieht. Und das nicht im
Plenum, sondern im Innenhof am Brunnen.

Sind Pandemien
gesellschaftlich produziert?

Das Politbüro vor dem
Parteigericht

Corona und ein 15 Jahre altes Buch von Mike Davis

Dokumentation zur Aufarbeitung in der SED-PDS

Als 2005 „Vogelgrippe“ des Stadtsoziologen und Historikers Mike Davis auf
Deutsch erschien, waren Epidemien
und Viren zumindest in Mitteleuropa
noch eher Fach- oder Randthemen.
Zwar machten damals schon Ausbrüche in Tierpopulationen auch hierzulande Schlagzeilen. Dies aber zunächst eher mit Blick auf die Folgen
für Geflügelzucht und Tierseuchenschutz.
Als allerdings bekannt wurde, dass
die Vogelgrippe vom Typ A/H5N1 vom
Tier auf den Menschen übertragen
werden kann, was im Falle einer Erkrankung häufig tödlich endete, änderte sich dies. Nicht zuletzt durch
Mike Davis’ Buch, das die „gesellschaftliche Produktion von Epidemien“ ins Zentrum stellte.
Davis interessierte sich dabei also
keineswegs nur für die Ausbreitungsformen, virologischen Zusammenhänge und medizinische Fragen. Sein
Buch rückte noch eine ganz andere
Dimension in den Blick: Was haben
Agro- und Pharmaindustrie, kapitalistische Landwirtschaft und die Konzentrationsprozesse der vor- und nachgelagerten Industrie mit den neuen
Grippeviren zu tun?
Konkret beschrieb Davis die Veränderung der Nahrungsmittelproduktion in Asien in den 1990er Jahren –

Im Dezember 1989 erfasst die Wende
vollends die SED. Das Zentralkomitee
und das Politbüro jener Partei, die
eben noch die „führende Rolle“ beansprucht hatte, treten zurück. SED-Politiker werden aus der Partei ausgeschlossen. Auf einem Sonderparteitag
geht die Partei den Weg der inneren
Reform, mit dem neuen Vorsitzenden
Gregor Gysi beginnt die Aufarbeitung
der eigenen Geschichte. Ein erster
praktischer Schritt folgt bald: Am 20.
Januar 1990 werden in einer langen
Nachtsitzung der Zentralen Schiedskommission der SED-PDS Mitglieder
des bis vor Kurzem noch engsten Führungszirkels ausgeschlossen.
Im „nd“ ist diese Sitzung „als spätstalinistisches Ritual zwischen Selbstkritik und Parteigerichtsverfahren“
beschrieben worden. „Zu den 20 Mitgliedern der Schiedskommission zählten ein Staatsanwalt, ein Schauspieler,
ein Offizier, ein Werkzeugmacher, ein
Gedenkstättenleiter – sie verkörpern
eine Partei im Übergang, eine, in der
das Alte und das Kommende noch
gleichzeitig und widersprüchlich nebeneinander existieren.“
Wie das genau ablief, lässt sich in
Protokollen und Dokumenten nachvollziehen, die Gerd-Rüdiger Stephan
und Detlef Nakath im Berliner Karl
Dietz Verlag herausgegeben haben.

unter anderem am Beispiel der südchinesischen Stadt Guangdong, dem damaligen Zentrum der chinesischen
Geflügelbranche.
Zugespitzt läuft Davis’ These darauf
hinaus, dass die Ausbreitung neuartiger Grippeviren nicht biologisch, sondern gesellschaftlich produziert wird.
Das Buch traf seinerzeit in Deutschland nicht jedermanns Geschmack.
Heute, 15 Jahre später, ist mit der Corona-Pandemie die Frage nach den gesellschaftlichen Ursachen für ihr Entstehen und ihre Ausbreitung wieder
hoch aktuell geworden. Und Davis’
Jünger*innen sprayen Sätze wie „Der
Kapitalismus ist das Virus“ auf die
Wände. „Mit der weltweiten und rasend schnellen Ausbreitung des Corona-Virus steht das lang erwartete
Monster nun vor der Tür“, schrieb
Mike Davis vor wenigen Wochen. „Der
globale Kapitalismus ist angesichts
dieser biologischen Krise so ohnmächtig, dass wir nun endlich eine echte
internationale Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens fordern müssen.“ PR
Mike Davis: Vogelgrippe. Zur gesellschaftlichen Produktion von Epidemien, Verlag Assoziation A Berlin, 2005, 168 Seiten. Das
Buch ist vergriffen, der Verlag hat eine PDFAusgabe zum freien Download ins Netz gestellt. Mehr unter www.assoziation-a.de

Die Lektüre gibt einen Eindruck vom
dramatischen Verlauf der Sitzung, die
Wortmeldungen und Fragen sind ungekürzt dokumentiert. Basis dafür
waren Original-Tonbandmitschnitte
und schriftliche Stellungnahmen der
früheren SED-Größen. Die Aufzeichnungen sind online nachzuhören unter: www.rosalux.de/ausschluss
„Die Protokolle geben Zeugnis von
der Psychologie der Macht und ihrer
individuellen Verarbeitung, sie sind
ein Lehrstück für die notwendige Auseinandersetzung mit der Funktionsweise, Eigenlogik und Verselbstständigung von Herrschaft – vor allem in
einer Gesellschaft, die für sich beanspruchte, den Weg zu einer emanzipativen Alternative zu gehen“, heißt es
beim Karl Dietz Verlag zu dem über
550 Seiten dicken Band. Damals hätten „auch Enttäuschung und Wut“ mit
am Tisch gesessen, so gibt ein Journalist jene Sitzung wieder – auch Medienberichte sind in die Darstellung aufgenommen. Einige erläuternde Texte
ordnen das historische Geschehen aus
heutiger Sicht ein. PR
Ausschluss. Das Politbüro vor dem Parteigericht. Die Verfahren 1989/1990 in Protokollen und Dokumenten. Herausgegeben
von Gerd-Rüdiger Stephan und Detlef Nakath, Karl Dietz Verlag Berlin 2020, 552 Seiten, 49,90 Euro.
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Schon 1995 haben Parlamentarier*innen der damaligen PDS-Fraktion im
Thüringer Landtag die „Alternative 54
Erfurt e.V.“ gegründet. Der Verein gibt
die automatischen Erhöhungen der
Abgeordneten-Diäten an soziale, kul
turelle und ehrenamtliche Vereine
sowie Jugendprojekte weiter – bislang
bereits über 1,4 Millionen Euro.

Fotos: Lukas Krause

K

nut Korschewsky, sportund tourismuspolitischer
Sprecher der Linksfraktion, ist auf dem Weg
nach Hönbach, einem
idyllischen Ortsteil seiner Wahlkreisstadt Sonneberg im fränkisch geprägten Süden Thüringens.
Gerade einmal fünf Minuten Fußweg
sind es von hier bis zur bayerischen
Grenze. Wunderschöne Schieferfassaden bestimmen das Straßenbild, und
das Krähen und Schnattern der Nutzvögel aus den anliegenden Höfen steuert die ländliche Geräuschkulisse bei.
Am malerischen Dorfteich vor der
kleinen Feuerwache soll an diesem Tag
die Übergabe des Schecks stattfnden,
welchen Siegfried Motschmann in Empfang nehmen wird. Der Siebzigjährige
in bunt kariertem Hemd und Lederjacke, der sogar schon einmal zum Thüringer des Jahres gewählt worden war,
und drei junge Mädchen aus dem Ort
warten bereits neben einem eigenartigen, knapp zwei Meter hohen Gebilde
aus silbernen Metallgestängen. Was es
wohl damit auf sich hat?
Motschmann ist neben vielen anderen Tätigkeiten seit der Gründung im
Jahre 1993 erster Vorstandsvorsitzender und Repräsentant des Vereins „Alpenecho“, welcher sich dem Erhalt eher
unüblicher Instrumente und dem Fortbestand der damit verbundenen Kultur
verschrieben hat. Mit viel Eifer und
großem ehrenamtlichen Engagement
werden Konzerte eingeübt und auf
Volksfesten, in Kirchen oder auf Geburtstagsfeiern dargeboten. Sogar ein
Auftritt im Thüringer Landtag vor 22
Jahren ist in der Vereinschronik verzeichnet. Neben einem guten Dutzend
Alphörnern umfasst das vereinseigene
Inventar auch Kuhglocken, Dudelsäcke, Harmonikas, Panföten, verschiedene Blechblasinstrumente und die kabarettistischen Kapriolen der vereinszugehörigen „Waschweiber“. Zuletzt sollte
das illustre Potpourri durch eine perkussiv-melodische Röhrenglocke ergänzt werden. Doch weil solch ein seltenes Instrument mit rund 7.000 Euro
Marktwert nicht gerade erschwinglich
ist, beschlossen Motschmann und seine
Vereinskolleg*innen kurzerhand, selbst
eines herzustellen.
Aus verzinktem Edelstahl wurden
dafür spezielle Klangröhren angefertigt, die auf die jeweiligen Tonhöhen
zurecht gesägt und in ein Gestell aus
Metall und Holz eingehangen wurden.
Durch Schläge mit einem speziellen
Klöppelhammer auf die abgeflachten
Oberkanten der Hohlzylinder lassen
sich der rund 70 Kilogramm schweren
Apparatur warme, voluminöse Glo-

Eine Röhrenglocke für Sonneberg
Mit der „Alternative 54“ unterwegs in Thüringen
ckenklänge entlocken und dank der
klaviaturartigen Anordnung zu beliebigen Melodien kombinieren. Bislang ist
jedoch der Variantenreichtum der 19
Töne vor allem beim mehrstimmigen
Spielen schnell erschöpft. Motschmann
möchten das schleunigst ändern; zwei
weitere Oktaven sollen hinzukommen.
Dabei werden gewiss auch die 500 Euro
aus dem Fördertopf der „Alternative
54“ hilfreich sein.
Knut Korschewsky hat es nachgerechnet: Rund 30.000 Euro hat er in
seinen nunmehr zwölf Jahren als Abgeordneter der Linksfraktion bereits
als Spenden an die „Alternative 54“
überweisen können. Schon oft konnte

er auch selbst die begehrten Schecks
an Herzensprojekte in der Region überreichen. Für alle eine Win-Win-Situation, denn das Geld kann auf unbürokratischem Wege dort helfen, wo es benötigt wird, und bietet für die Abgeordneten gleichzeitig die Möglichkeit, neue
Projekte in ihren Kommunen kennenzulernen und im regen Austausch mit
ihren Bürger*innen zu bleiben. So
kommt die automatische Diätenerhöhung schlussendlich wieder einem gesellschaftlichen Nutzen zugute.
Siegfried Motschmann, der sich
selbst eher als Idealist versteht, geht es
sowieso nicht um das große Geld:
„Wenn nach einem Auftritt eine Feier

für die Mitglieder herausspringt, dann
sind wir zufrieden. Reich wird man
nicht in unseren Sphären.“
Die Freude am Vereinsleben und die
fruchtbaren Bemühungen, auch Kinder
und Jugendliche für das gemeinsame
Musizieren zu begeistern, genießt für
ihn eine höhere Priorität. Und so ist
auch Knut Korschewsky zufrieden,
dass wieder ein Verein in Thüringen
von der „Alternative 54“ profitieren
konnte. Lukas Krause
Die Videoreportage zum Artikel finden Sie
auf youtube.com/LinkeTHL. Mehr Informationen zum Verein „Alternative 54 Erfurt e.V.“
unter alternative-54.de

