17–2020

Fraktion im Thüringer Landtag
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Susanne Hennig-Wellsow
über die Wahl Salvador
Allendes in Chile 1970
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Wie Olaf Scholz die
Debatte über das Grundeinkommen anheizt

Ein Gebot der
Stunde

Die rechte
Bedrohung

Foto Frank Vincentz CC BY-SA 3.0

Vor ein paar Tagen erschien im „Spiegel“ ein Text, den man als ein „geworfenes Hufeisen“ bezeichnen könnte:
Zwar sei der Rechtsextremismus fraglos die derzeit größte Bedrohung, so
die Autorin. Und dann folgte gleich
das totalitarismustheoretisch untersetzte Aber: „Gerade auch deshalb
sollte man beim Linksextremismus
ebenso genau hinsehen.“ Gerade was
antifaschistische Bewegungen angehe. Rot gleich Braun, in der „Mitte“ die
Guten. Eine politische „Logik“, über
deren Gefährlichkeit nicht erst seit
dem Tabubruch von Erfurt, der Komplizenschaft mit Rechtsradikalen bei
der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten, viel gesprochen wurde.
Die Gleichsetzung von antifaschistischem Engagement und rechtsradikalem Terror ist ein ideologischer Popanz, und er ist angesichts einer traurigen Wirklichkeit ohne Grundlage.
Nicht nur die tödlichen Anschläge
von Rechtsradikalen in der Vergangenheit, nicht nur deren Bedrohung
von Menschen, der Hass und die Hetze machen das deutlich. Auch in Thüringen haben Linke immer wieder darauf hingewiesen, wie gefährlich die
Neonazi-Szene ist. Katharina KönigPreuss, Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion hat dies gerade
wieder durch eine Reihe von Anfragen an die Landesregierung belegen
können – sie zeigen, was da an gefährlichem Rechtsextremismus gewachsen ist und immer noch wächt:
Rechtsextreme Konzerte, Nazi-Stützpunkte, Gewalt... Diese Ausgabe widmet sich in einem kleinen Schwerpunkt auf Seite 4 dem Thema.
So wichtig antifaschistisches Engagement ist, so wichtig ist es, politische
Leitplanken einzuziehen, mit denen
auch staatliche Stellen ausdrücklich
und rechtsverbindlich zum Engagement gegen Faschismus, Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus
verpflichtet werden. Die LINKE-Fraktion hat deshalb zusammen mit ihren
Koalitionspartnern einen umfangreichen Gesetzentwurf zum Ausbau von
Staatszielen in der Thüringer Verfassung eingereicht – eines dieser Staatsziele soll Ausgangspunkt für wirksamere Maßnahmen gegen den anwachsenden Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sein. Wirksamer gegen Hetze, Hass und
Menschenfeindlichkeit vorzugehen,
das ist ein Gebot der Stunde.
Ihre Redaktion

Immobilien, die der Thüringer
Neonazi-Szene als Veranstaltungsorte zur Verfügung
stehen, rechte Gewalttaten
in den Regionen, Rückzugsorte
für völkische-neonazistische
Gruppierungen – linke Parlamentsanfragen erkunden
den Stand der Neonazi-Aktivitäten im Freistaat.
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André Blechschmidt
über den erfolgreichen
linken „Thüringer Weg“
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Als „viel heiße Sommerluft“ weist
die Sprecherin für Demokratie und
Verfassung der Thüringer Linksfraktion, Anja Müller, einen CDUVorschlag zur Aufnahme der umstrittenen Schuldenbremse in die
Landesverfassung zurück. Der
Vorstoß sei rechtlich wirkungslos,
da es entsprechende Regelungen
für Thüringen bereits gibt, außerdem stelle er inhaltlich keine Lösung zur Verbesserung der Staatsfinanzen dar. Viele Finanzfachleute weisen klar darauf hin, so Müller, dass eine isolierte Fixierung
auf die Ausgabenseite des Staates
mit einer Schuldenbremse finanziell, wirtschaftlich und sozial deutlich negative Auswirkungen hat.
+++ Als „traurig und beschämend“ hat Karola Stange, die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, die Entscheidung der Bundesregierung, den Eckregelsatz für
Hartz-IV-Bezieher*innen ab 2021
um nur sieben Euro anzuheben,
kritisiert. Die derzeitigen und auch
die nun geplanten Änderungen der
Hartz-IV-Regelsätze liegen deutlich
unter dem tatsächlichen Bedarf
der Betroffenen, vor allem der Familien mit Kindern – dies sei vielfach und mit umfangreichem Datenmaterial belegt. Nicht zuletzt
fehle ein Corona-Nachteilsausgleich für arme Familien. +++ Die
rot-rot-grünen Fraktionen wollen
mit Änderungen der Thüringer
Kommunalordnung mehr Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten erreichen – die CDU poltert
derweil gegen ein angebliches „Paket zur Entmachtung der Bürgermeister“. Der kommunalpolitische
Sprecher der Linksfraktion, Sascha Bilay, weist solche Anwürfe
in aller Deutlichkeit zurück: „Der
Gesetzentwurf enthält Regelungen
zur Stärkung der Informationsund Beteiligungsmöglichkeiten
der Einwohner*innen, der Gemeinderäte und Kreistage, der Fraktionen der Gemeinderäte und Kreistage sowie der einzelnen Gemeinderats- und Kreistagsmitglieder.
Über dieses Angebot wollen wir im
Landtag diskutieren und einen
tragfähigen Kompromiss finden.“
+++ Mit Blick auf die Finanzierung der Kali-Altlasten-Sanierung
drängt die umweltpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Katja
Maurer, auf eine fairere Lastenverteilung. So solle sich unter anderem der Bund wieder stärker an
den Sanierungskosten beteiligen.

Impressum
Herausgeberin:
Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
Redaktion: Olaf Weichler (V.i.S.d.P.)
Telefon: 0361 377-2620
E-Mail: weichler@die-linke-thl.de
www.die-linke-thl.de
Redaktionsschluss: 1. September 2020
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und
Materialien übernimmt die Redaktion keine
Haftung. Sie behält sich das Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Alternative 54 mit neuer Spitze
Verein linker Abgeordneter wählte Vorstand: Gudrun Lukin ist neue Vorsitzende
Unlängst war die linke Abgeordnete
Katja Maurer mit zwei Schecks in ihrem Wahlkreis in Erfurt unterwegs –
im Namen des Vereins Alternative 54
e.V. Gegründet 1995 von zwölf Abgeordneten der damaligen PDS-Fraktion
spenden die Parlamentarier*innen als
Mitglieder monatlich einen Teil ihrer
Bezüge. Der Name des Vereins spielt
auf den Artikel 54 der Thüringer Verfassung ab, in dem ein Automatismus
zur Anhebung der Diäten festgeschrieben ist, den die linken Parlamentarier
seit jeher ablehnen.
Stattdessen kommt dieser Aufschlag
nun also der Zivilgesellschaft in Thüringen zugute. „Wir unterstützen soziale Projekte und engagieren uns in den
Bereichen Sport, Kultur, Bildung und
Erziehung“, heißt es dazu beim Verein.
Die Diätenerhöhungen der einzelnen
Abgeordneten komme „damit vielen
Menschen zugute, fördert das solidarische Miteinander in Thüringen und
unterstützt die gesellschaftliche Entwicklung im Freistaat“. Insgesamt sind
bis zum Sommer 2020 fast 1,5 Millionen Euro an Spenden der Landtagsabgeordneten von PDS und LINKE zusammengekommen, 3.900 Projekte konnten
unterstützt werden.
Mal gingen 350 Euro an den Seniorenverband Wartburgkreis, mal 400
Euro an das Heilpädagogische Jugendhilfe- und Ausbildungszentrum, mal
500 Euro an die Jenaer Nordschule zur
Unterstützung ihres Mittelalterprojektes, mal 450 Euro an die Jugendfeuerwehr Florian 1882 Nägelstedt. Die Beträge mögen auf den ersten Blick klein
erscheinen. Aber sie zählen für die
meist ehrenamtlichen Basisprojekte oft
viel.
Unlängst stand die Neuwahl des Vorstandes des Vereins auf der Tagesordnung. Als Vorsitzende des Vereins wurde die LINKEN-Abgeordnete Gudrun
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Neuer Vorstand: Anja Müller, Gudrun Lukin, Maria Funke und Cordula Eger (von links)

Lukin aus Jena gewählt. Die Sprecherin
für Verkehr und Mobilität der Fraktion
war schon seit 2009 Vizechefin der Alternative 54, ihre Wahl sei „ein Vertrauensbeweis der Mitglieder und eine Anerkennung ihres Engagements“, so der
Verein. Zu Stellvertreterinnen wurden
die Abgeordneten Cordula Eger und Anja Müller bestimmt, Maria Funke ist
zur Schatzmeisterin gewählt worden.
Wiedergewählt als Revisor*innen wurden zudem Karola Stange und Ralf Kalich.
Mit der Neuwahl verbunden war
auch großer Dank an Diana Skibbe und
Tilo Kummer. Diana Skibbe ist seit
2004 Mitglied des Vereins und hat seit
2013 ununterbrochen als Vorsitzende
an der Spitze gestanden. „Sie hat mit
Erfolg und Enthusiasmus unsere Geschicke geleitet. Immer strategisch
durchdacht und zielorientiert“, hieß es
beim Verein mit großer Anerkennung.

Tilo Kummer war von 2000 bis 2005
Vorsitzender der Alternative und seit
2001 ununterbrochen Stellvertreter des
Vereins, der seine „Aufgaben mit großer Ernsthaftigkeit und großem Verantwortungsbewusstsein“ erfüllt habe.
Beide bleiben dem Verein weiter als
Mitglieder eng verbunden.
Und die Alternative wird sich weiter
für die Thüringer Zivilgesellschaft mit
Spenden einsetzen. Katja Maurer hat
die Kunstschule Imago mit einer Zuwendung über 500 Euro für künstlerische Projekte und zukünftige Ausstellungen bedacht. Weitere 450 Euro gingen ins Autonome Jugendzentrum am
Ilversgehofener Platz in Erfurt. Coronabedingt sind dort sehr viele Konzerte
ausgefallen und somit auch dramatische Einnahmeverluste für das seit
über 30 Jahren existierende, alternative Veranstaltungs- und Kulturzentrum
entstanden. PR

Stärkung der Gemeinden im Osten nötig
Linker Kommunalexperte Bilay drängt auf Neuordnung der Gewerbesteuer´
Die Corona-Krise hat erhebliche Folgen,
eine davon: Sie hat zu einem historischen Einbruch bei der Gewerbesteuer
geführt – der wichtigsten Einnahmequelle der Kommunen. Der Bund übernimmt zwar für dieses Jahr Gewerbesteuerausfälle von knapp sechs Milliarden Euro und will sich dauerhaft stärker an den Kosten der Unterkunft bei
der Grundsicherung für Arbeitsuchende beteiligen. Aber der reformpolitische Bedarf ist weitaus größer, vor allem wenn man die Besonderheiten der
ostdeutschen Länder in den Blick
nimmt.
„Eine Neuordnung der Gewerbesteuer zur Stärkung der Kommunen im Osten ist unbedingt notwendig“, mahnt
der kommunalpolitische Sprecher der
LINKEN im Thüringer Landtag, Sascha
Bilay, an. „Im 30. Jahr der deutschen

Wiedervereinigung muss die Steuer in
den Gemeinden und Städten fällig werden, wo die Wertschöpfung erfolgt und
die Kosten für die öffentliche Infrastruktur anfallen.“
Der Kommunalexperte verweist darauf, dass nach Bundesrecht die Gewerbesteuer bei Unternehmen mit mehreren Standorten aufgeteilt wird. Maßstab der sogenannten Zerlegung sind
die Löhne und Gehälter, die an den
einzelnen Standorten gezahlt werden.
Dies führe unter anderem dazu, dass in
den ostdeutschen Ländern zwar eine
hohe Produktivität zu verzeichnen sei,
aber die Löhne und Gehälter noch mit
deutlichen Abständen hinter den Einkommen im Westen rangierten.
„Die noch immer vorhandene Einkommensungerechtigkeit in der Wirtschaft schlägt deshalb voll auf die kom-

munalen Steuereinnahmen durch“, so
der Landtagsabgeordnete. „Obwohl die
Kommunen im Osten volle Kosten für
Straßen und Brücken tragen müssen,
fließen die Steuern anteilig in die westdeutschen Kommunen ab.“
Bilay begrüßt daher eine Initiative
des Landes Sachsen-Anhalt im Bundesrat, dass über eine Neuordnung über
die Aufteilung der Gewerbesteuer
nachgedacht werden solle. Diese Initiative sei aus Sicht der Thüringer Kommunen zu unterstützen. „Als LINKE
werden wir alle Bemühungen der Thüringer Landesregierung, die kommunale Steuerbasis der Kommunen zu verbessern, unterstützen“, so Bilay. „Eine
klare Beschlusslage im Landtag werden wir anstreben, um mit breiter
Mehrheit für eine gerechte kommunale
Finanzausstattung zu sorgen.“ PR
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Pasteten und Rotwein
Chile: Susanne Hennig-Wellsow über den Jahrestag der Wahl Salvador Allendes

Kinderbetreuung:
Väter haben noch
Luft nach oben

Am 4. September 1970 wurde der Sozialist Salvador Allende inmitten des Kalten Krieges Präsident von Chile. Der Erfolg seines Bündnisses Unidad Popular
war knapp und es gab viel Gegenwind
für sein Programm der sozialen Gerechtigkeit. Aber am frühen Morgen des Tages nach der Wahl stand fest: 34.000
Stimmen Vorsprung für Allende und
sein Wahlbündnis, das von Sozialisten
über Sozialdemokraten, der Partei der
Arbeiter*innen und Bäuer*innen MAPU
bis zu christlichen Linken reichte.
Allende war Arzt, hatte die Sozialistische Partei in Chile mitbegründet und
schon mehrfach als Präsident kandidiert – bis dahin erfolglos. Doch die gesellschaftlichen Umstände riefen geradezu nach einer linksreformerischen
Wende. Die enorme Armut der arbeitenden Menschen, die soziale Deklassierung in einem Land mit großem Reichtum nicht nur an Bodenschätzen, die
himmelschreiende Kindersterblichkeit
und viele weitere Probleme trieben Allendes linkem Programm die Stimmen
der Wähler*innen zu: „Wir werden eine
echte Demokratie errichten. Denn das
Volk wird daran beteiligt sein – und
nicht wie bisher nur eine Minderheit.“
Für mich als Linke heute ist es keine
Nebensache, dass mit Allende 1970
erstmals überhaupt ein Sozialist, der
sich offen auf Marx berief, ein Politiker,
der eine ebenso radikale wie notwendige, eine ebenso soziale wie demokratische Umgestaltung auf seine Fahnen
geschrieben hatte, in einer freien Wahl
an die Spitze des Staates gelangte. Und
es ist auch keine Nebensache, dass dafür nicht nur ein breites Bündnis linker
und progressiver Kräfte allen Differenzen zum Trotz etwas politisch Gemeinsames hervorbringen musste, sondern
dass zur Wahl Allendes zum Präsidenten auch die Unterstützung von Christdemokraten nötig war.
Allende hat mit der Verstaatlichung
des Kupferbergbaus, mit den Bildungsund Gesundheitsreformen, mit seinen
Sozialprogrammen und der Umverteilung von Land, mit Mindestlöhnen und
Preissenkungen Millionen Chilen*innen neue Hoffnung verschafft und ihnen Würde zurückgegeben. Marcela
Ahumada, die Direktorin der SalvadorAllende-Stiftung in Santiago, hat das so
formuliert: „Zum ersten Mal in der chilenischen Geschichte fühlten sich die
Menschen als Teil eines sozialen und
politischen Projekts in voller Gleichberechtigung.“
Ich weiß natürlich, wie groß auch die
Schwierigkeiten waren, welche Differenzen im eigenen Lager zu Steinen auf
dem Weg der linken Reformen wurden,
ich weiß um die politische Blockade
des Chilenischen Weges durch jene
Kräfte, die kein zweites Kuba in der Region zulassen wollten. Und ich weiß
auch um die Fehler und Irrwege, die
das Projekt Allendes begleiteten. Aber
das ändert nichts an der großen Bedeutung des 4. September 1970 für die demokratische Linke bis heute.
„Demokratie und Freiheit sind unvereinbar mit Arbeitslosigkeit, mit dem

Erziehung und Betreuung von Kindern gilt vielen nach wie vor als
„Frauensache“. Das schlägt sich
auch in der Statistik über den Elterngeldbezug von Vätern in Thüringen nieder. Zwar hat der Freistaat laut einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der
Linksfraktion im Landtag seit 2015
eine überdurchschnittliche Inanspruchnahme zu verzeichnen,
auch eine leichte jährliche Steigerung ist nach Auskunft des Sozialministeriums zu erkennen. Dennoch, sagt Cordula Eger, familienpolitische Sprecherin der LINKEN
im Landtag, bildet Thüringen in
Sachen gleichberechtigte Verteilung von Betreuung, Erziehung
und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern keine Ausnahme: Es
bleibt noch viel zu tun.
„Für die Jahre 2016 bis 2019
lässt sich ein leichter Anstieg des
Elterngeldbezugs von Vätern feststellen“, so Eger mit Blick auf die
statistischen Daten. „Allerdings
können diese Zahlen nicht darüber
hinweg täuschen, dass die Bezugsdauer von Vätern in Thüringen
noch sehr gering ist. Durchschnittlich vier Monate beträgt die Bezugsdauer von Vätern in Jena in
den Jahren 2016 bis 2019. Im Landkreis Hildburghausen beträgt die
Bezugsdauer beispielsweise nur
rund zwei Monate.“
Zwar hätten sich in den letzten
Jahren die Rollenbilder von Frauen und Männern schrittweise geändert und Väter würden auch
verstärkt ihren Anteil an der Erziehungsarbeit ihrer Kinder wahrnehmen. „Von einer gerechten Verteilung sind wir aber noch weit
entfernt“, so Eger. Mit der Ablösung des Erziehungsgeldes durch
das Elterngeld besteht gesetzlich
für beide Elternteile ein Anspruch
auf zwölf Monate Elterngeld.
Durch die „Partnermonate“ können Eltern den Bezug des Elterngeldes um zwei Monate verlängern. „Dass diese Partnermonate
gemeinhin als ‚Vätermonate‘ bezeichnet werden, zeigt auf, dass
gesellschaftlich noch nicht verankert ist, dass Väter mehr als zwei
Monate für die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zuständig
sein können“, so die Landtagsabgeordnete.
Eger setzt sich für Maßnahmen
ein, um den immer noch bestehenden Gender Pay Gap zu schließen
und den Anteil von Frauen in Teilzeitbeschäftigung zu senken, damit nicht mehr die Lohndifferenz
zwischen den Partnern den Ausschlag gibt, wer zu Hause die Kinder betreut. Es sei aber zugleich
wichtig, so die linke Abgeordnete,
„dass die gleichberechtigte Verteilung von Betreuung, Erziehung
und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern auch gesellschaftlich
stärkere Anerkennung findet“. PR

nale (mehr unter www.internationalallende.org/de/).
Aus meiner Kindheit ist mir auch das
Gedenken an den Putsch gegen Allende
in Erinnerung, der 1973 das reformsozialistische Projekt brutal beendete, die
Verfolgung Abertausender linker, progressiver Kräfte einläutete und Chile
einem ebenso gewaltsamen wie neoliberalen Experiment unterwarf, dessen
ökonomische Ergebnisse ein Desaster
und dessen politische Folgen verheerend waren. Ich erinnere mich an Plakate, auf denen um Solidarität mit der
chilenischen Linken geworben wurde.
Um Solidarität mit einem Projekt des
demokratischen Sozialismus. Vergessen wir all das nicht, denn es gehört zu
unserer Geschichte.
Susanne Hennig-Wellsow
ist Vorsitzende der Fraktion
Thüringer Linksfraktion
und des Landesverbandes
von DIE LINKE.
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Mangel an Wohnraum, mit dem Mangel
an Kultur, mit Analphabetismus, mit
Krankheit“, hat Salvador Allende einmal gesagt. „Wie wird die Demokratie
gestärkt? Indem wir mehr Arbeit geben.
Besser umverteilen. Durch den Bau weiterer Häuser. Indem wir den Menschen
mehr Zugang zu Bildung, Kultur und
Gesundheit geben.“ Nichts daran hat 50
Jahre später seine Gültigkeit verloren.
Und mir gefällt ein Satz von Salvador
Allende ganz besonders. „Die chilenische Revolution wird nach Pasteten
und Rotwein schmecken.“ Es war wohl
auch dieser besondere, dieser freundliche und offene Ton, der die Botschaft
von Hoffnung und Veränderung mit einer Idee davon verband, dass demokratischer Sozialismus etwas sein sollte,
das auch Spaß macht. Nicht zuletzt dieser Attraktivität ist es zu verdanken,
dass sich weltweit Abertausende Allendes Projekt verschrieben, ihm aus
der Ferne halfen oder nach Chile gingen, um vor Ort mitzuwirken. Ein ganz
tolles Internetprojekt erinnert an diese
Zeit der Solidarität: Allendes Internatio-
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Rechtsrockland Thüringen

Neonazi-Szene in Gotha und Umland

Im Freistaat gab es nach Angaben der
Landesregierung 17 Vertriebsstrukturen der neonazistischen Musikkultur
wie Labels, Versandbetriebe und
Shops. Hinzukommen kommen zwölf
extrem rechte Liedermacher und 23
Neonazi-Bands.
Das ist das Ergebnis einer Anfrage
der Linksfraktion. In der Liste der Landesregierung sind einige Versandstrukturen laut Katharina KönigPreuss, Sprecherin für Antifaschismus
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, noch gar nicht erfasst, weshalb die Abgeordnete von einer höheren Anzahl als vom Innenministerium
benannt ausgeht. Die Landesregierung

Die rechtsextreme Szene in Gotha und
dem Umland weist thüringenweit einen der höchsten Anteile an organisierten Strukturen auf. In der Region
wurden in den letzten beiden Jahren
zudem knapp 150 politisch rechts motivierte Straftaten registriert.
Neben der NPD und der Partei „Der
III. Weg“, welcher die Regierung eher
marginale Aktivitäten attestiert, werden auch die Gruppen „Bündnis Zukunft Landkreis Gotha“, „Bruderschaft
Thüringen“ („Turonen“/„Garde 20“) und
„Nationale Front Gotha“ benannt, die
zuvor unter „Nationale Jugend Gotha“
auftraten. Das extrem rechte Personenpotenzial wird auf einen unteren

zählte zudem 78 Neonazi-Konzerte und
andere Veranstaltungen mit Musikbeiträgen und rechnet den einzelnen Thüringer Bands und Liedermachern der
extrem rechten Szene zwischen 2018
und 2019 mindestens 199 Auftritte im
Freistaat und anderen Regionen zu.
Thüringen gelte zudem „als Exportschlager Rechtsrock über die Landesgrenzen hinaus, auf CDs, virtuell und
bei Hunderten Auftritten auf extrem
rechten Musikveranstaltungen“, so König-Preuss. Gerade die Vertriebsstrukturen würden das Rückgrat für ein
braunes Millionengeschäft bilden,
dem konsequenter als bisher begegnet
werden müsse. PR

dreistelligen Bereich für Gotha und
den Landkreis Gotha beziffert.
„Gerade die Szene um die neonazistischen Turonen in Ballstädt bildet einen Schwerpunkt bei den extrem rechten Strukturen“, so die linke Abgeordnete Katharina König-Preuss zu den
Ergebnissen einer Anfrage an die Landesregierung. Auch in anderen Teilen
der Region sind Anhänger mit rassistischen, neonazistischen oder antisemitischen Gedankengut aktiv, die entsprechende Straftaten begehen. Die
Abgeordnete verweist zudem auf die
Zahlen der Opferberatung ezra, die in
den letzten zwei Jahren neun Angriffe
im Landkreis zählte. PR

Rechter Rückzugsort im Norden
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In Thüringen gibt es Neonazi-Aktivitäten in vielfältiger Weise. Ein Teil davon wird polizeilich begleitet, was gut
ist, andere Aktivitäten können weitgehend unbehelligt stattfinden. Dazu
zählt etwa die „Artgemeinschaft-Germanische-Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.“,
eine völkische-neonazistische Gruppierung, bei denen auch Sicherheitsbehörden keinerlei Zweifel an ihren
verfassungsfeindlichen Bestrebungen
haben.
Dennoch, so die linke Abgeordnete
Katharina König-Preuss, könne die
„Artgemeinschaft“ seit vielen Jahren

oft unbehelligt in ihrem Rückzugsraum in Nordthüringen agieren und
sich mit hunderten Personen treffen,
wie zuletzt im Juni 2020.
Aus Antworten der Landesregierung auf Anfragen von König-Preuss
geht hervor, dass in den vergangenen
zwei Jahren 99 politisch rechts motivierte Straftaten in der Stadt und im
Landkreis Nordhausen sowie 22 Treffen und Veranstaltungen verschiedener Gruppen der extrem rechten Szene
offiziell registriert wurden – 18 davon
allein in Ilfeld, wo die Neonazi-Szene
mit dem Hotel Hufhaus bundesweit
über einen Rückzugsort verfügt. PR

Gewalt-Hotspot Saalfeld-Rudolstadt

Braunes Treiben im „Goldenen Löwen“

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind
in den Jahren 2018 und 2019 die
rechtsradikal motivierte Straftaten
um fast 50 Prozent gestiegen. Dabei
hat sich die Region zu einem regelrechten Gewalt-Hotspot entwickelt. Die
Opferberatung ezra zählte dort in beiden Jahren 38 rechte, rassistische oder
antisemitisch motivierte Angriffe. Offiziell wurden bei den Behörden in dem
Zeitraum elf politisch rechts-motivierte Körperverletzungsdelikte aktenkundig, davon waren neun gefährliche
Körperverletzungen. Nach Angaben
der Landesregierung wird das rechtsextremistische Personenpotenzial in

Mehr als 16 Immobilien stehen der
Thüringer Neonazi-Szene als Veranstaltungsorte zur Verfügung, eine davon ist das Objekt „Goldener Löwe“ in
Kloster Veßra. Seit 2015 werden hier
Gelder über Veranstaltungen, Gastwirtschaft, Label und Versand für die
rechte Szene erwirtschaftet. In den
vergangenen Jahren fanden dort nicht
nur 91 rechtsradikale Veranstaltungen statt, das Grundstück ist eine kriminelle Hochburg. Wie Landesregierung auf Anfrage der linken Abgeordneten Katharina König-Preuss mitteilte, wurden dort seit Bestehen des Veranstaltungsortes 66 Straftaten durch

der Region auf einen „unteren dreistelligen Bereich“ beziffert.
Die linke Abgeordnete Katharina
König-Preuss verweist auf erfolgreiche Ermittlungen von Polizei und
Staatsanwaltschaft gegen eine der treibenden Kräfte rechtsradikaler Gewalt
in der Region. Seit dessen Inhaftierung
hätten entsprechende Übergriffe spürbar nachgelassen. Ebenso sei das Urteil ein klares Signal an die extrem
rechte Szene. „Der Fall kann daher als
Vorbild für andere rechte Hotspots in
Thüringen dienen“, so König-Preuss,
„wie man adäquat auf rechte Gewalttäter reagiert.“ PR

Extrem rechte Straftaten haben im
Saale-Orla-Kreis mit 71 Fällen im Jahr
2019 einen neuen Höhepunkt im Vergleich der letzten fünf Jahre erreicht.
Darunter sind besonders viele Fälle
der Verbreitung von Nazi-Symbolen.
Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der linken Abgeordneten Katharina König-Preuss
hervorgeht, wird das Personenpotenzial der extrem rechten Szene in der
Region auf einen oberen zweistelligen
Bereich beziffert. Die Abgeordnete verweist zudem auf die Zahlen der Opferberatung ezra, die in den vergangenen
zwei Jahren neun Angriffe im SaaleOrla-Kreis zählte.

2019 wurden in der Region zudem
Aktivitäten der „Neue Hitler Jugend“
bekannt. Unter diesem Label seien
Neonazis bereits mehrfach in Pößneck
und in Ranis-Ziegenrück aufgefallen,
etwa mit extrem rechten Sprühereien
und Sachbeschädigungen. Dies wie
auch Aktivitäten der Gruppierung
„Junge Revolution“ würden zeigen, so
König-Preuss, wie notwendig Jugendarbeit auch im ländlichen Raum sei.
„Die zunehmende Agitation von Neonazi-Gruppierungen unter Jugendlichen sollte uns alle unruhig werden
lassen. Hier sind auch die Kommunen
gefragt, bspw. über die Jugendförderpläne gegenzusteuern.“ PR

Foto: Tobias / Unsplash

Rechte Straftaten im Saale-Orla-Kreis

die Polizei registriert – von der Volksverhetzung über verbotene NeonaziSymbole bis zu Körperverletzungen
und Beleidigungen.
Die Landesregierung sieht eine „zunehmend intensive Vernetzung innerhalb der rechtsextremistischen Szene“, die durch die Aktivitäten in dem
überregionalen Szenetreff gefördert
würden. In der Region Hildburghausen wurden 219 rechte Aktivitäten
und Straftaten in den Jahren 2018 und
2019 offiziell registriert. Das Personenpotenzial der rechten Szene stuft die
Landesregierung auf einen „unteren
dreistelligen Bereich“ ein. PR
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Alte Debatte, neuer Streit
SPD-Chef Olaf Scholz hat die Diskussion über das Bedingungslose Grundeinkommen neu angeheizt
Kann ein staatliches Existenzgeld, das
nicht an Bedürftigkeitskriterien geknüpft ist, eine sozialpolitische Lösung
für Krisen sein? Welche gesellschaftspolitischen Möglichkeiten stecken in
einem BGE? Die Frage ist auf vielfältige
Weise umstritten, die Fronten durchziehen dabei auch die Parteien.
Äußerungen des SPD-Politikers Olaf
Scholz, der ein bedingungsloses Grundeinkommen unlängst als „Neoliberalismus“ bezeichnete, haben die Aufmerksamkeit dafür nun noch einmal verstärkt. Im August startete zudem die
Bewerbungsfrist für das „Pilotprojekt
Grundeinkommen“, ein unter Federführung des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW und des Vereins „Mein Grundeinkommen“ lanciertes Experiment.
Binnen weniger Tage meldeten sich
über eine Million Menschen für einen
von 120 Plätzen an, für die über drei
Jahre monatlich 1.200 Euro gezahlt
werden, und zwar bedingungslos und
abgabenfrei. Das Projekt soll neue Erkenntnisse über die Wirkung eines
staatlichen Existenzgeldes bringen.
Ähnliche Pilotversuche hatte es in der
jüngeren Vergangenheit zum Beispiel
in Finnland gegeben.
Forderungen nach einem Grundeinkommen für alle Bürger*innen sind
auch angesichts der sozialen und ökonomischen Folgen der Corona-Krise
lauter geworden. So brachte etwa der
vatikanische Sozialethik-Experte Augusto Zampini-Davies angesichts welt-

weiter pandemiebedingter Einschränkungen ein Grundeinkommen als temporäre Krisenlösung ins Gespräch.
Und: Im Mai 2020 wurde ein von zahlreichen Initiativen getragener Aufruf
„Es ist Zeit“ lanciert, in dem eine „ernsthafte politische Debatte über das
Grundeinkommen“ gefordert wird. Die
Unterzeichnenden, von Parteigliederungen und BGE-Netzwerken über Wissenschaftler*innen,
Gewerkschafter*innen bis zu Kulturschaffenden,
stellen dabei auch klar, sie hätten „unterschiedliche Begründungen für das
Grundeinkommen, auch unterschiedliche Vorstellungen über die konkreten
Ziele und die konkrete Ausgestaltung
des Grundeinkommens“.
Mit der Kritik von Scholz ist auf der
einen Seite die Aufmerksamkeit für
das Thema noch einmal gewachsen.
Auf der anderen Seite kann man die
Äußerung des Sozialdemokraten als
arg unterkomplexe Einlassung bezeichnen, die geeignet ist, eine Debatte wie
sie etwa von dem Aufruf erhofft wird,
gleich wieder zu beenden.
Die Diskussion über Modelle von
Grundeinkommen ist ziemlich alt. Man
kann Ideen einer solchen Grundsicherung schon im 16. Jahrhundert bei Thomas Morus finden, im 19. Jahrhundert
hat unter anderem der Liberale John
Stuart Mill darüber nachgedacht. Juliet
Rhys-Williams brachte in den 1940er
Jahren die Idee einer negativen Einkommenssteuer auf die politische Büh-

ne, hier knüpften Überlegungen an, die
man als „neoliberal“ bezeichnen könnten (Milton Friedman). Auch das aus
Thüringen promotete Althaus-Straubhaar-Konzept eines Grundeinkommens
gehört in diese Kategorie.
Zugleich wurden aber auch progressive BGE-Ideen entworfen. Bereits in
den 1980ern und 1990er Jahren wurde
in der radikalen Linken leidenschaftlich über ein Existenzgeld diskutiert.
Dabei wirkte auch der neoliberal orchestrierte Sozialstaatsabbau als Treiber. Progressive Grundeinkommensmodelle wurden seither weiterentwickelt
und werden heute unter anderem von
Netzwerken in den rot-rot-grünen Parteien befürwortet.
Kritiker*innen wenden gegen das
BGE ein, ein Grundeinkommen würde
Kombilöhne fördern, Tarifverträge
zerstören, die Gewerkschaften und sozialen Sicherungssysteme schwächen.
Als Transferleistung unabhängig von
Bedürftigkeit würde es unter dem
Strich zu klein ausfallen für jene, die
es wirklich brauchen. Die Pro-BGE-Position unterschätze zudem, dass Erwerbsarbeit immer noch ein wesentlicher Mechanismus sozialer Integration sei, insofern sei die Unterstützung
für ein BGE eher ein Zeichen der
Schwäche früher Arbeitsmarktpolitik.
Die fehlende Bedürftigkeitsprüfung
wird zudem aufgrund von Überlegungen der Leistungsgerechtigkeit kritisch gesehen.

Unterstützer*innen machten hingegen geltend, dass ein BGE gesellschaftlichen Reichtum für die Verhinderung
von Armut einsetzen und soziale Absicherung bei technologisch getriebener
Arbeitslosigkeit gewährleisten könne.
Auch sprächen Klimakrise und zerstörerischer Ressourcenverbrauch dafür,
Lebensperspektiven jenseits von
Wachstumszwang und Erwerbsarbeit
zu eröffnen. Über ein BGE komme man
zudem einer gleichberechtigteren Verteilung von Sorgearbeit näher, ein bedingungsloses Existenzgeld setze Kreativität frei, da es soziale Ängste mindert, trage daher ein Freiheitspotenzial
in sich, das positiv solidarisch auf die
Gesellschaft zurückwirke.
In Thüringen ist die LINKE mit der
Forderung nach einem Modellprojekt
in den Wahlkampf 2019 gezogen, „um
für 1.000 Menschen eines Stadtteils
oder Ortes für drei Jahre ein existenzsicherndes Bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Durch eine
wissenschaftliche Begleitung wollen
wir untersuchen, welche Möglichkeiten, Erfahrungen und Konsequenzen
sich individuell und gesellschaftlich
ergeben“. Im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag heißt es, „wir fördern wissenschaftliche Vorhaben, mit denen die
Voraussetzungen und Wirkungen eines
existenzsichernden bedingungslosen
Grundeinkommens untersucht werden.
Die Erkenntnisse wollen wir auf Umsetzung überprüfen.“ PR
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30 Jahre
Im Herbst 1990 konstituierte sich die erste PDS-Fraktion
im Thüringer Landtag. Seither sind drei Jahrzehnte
vergangen. Die LINKE ist inzwischen stärkste Kraft und
stellt den Ministerpräsidenten. In dieser Serie blicken
wir zurück auf 30 Jahre PDS- und Linksfraktion.

„Wir hatten immer gute Leute“
André Blechschmidt über linke Politik nach der Wende, den erfolgreichen „Thüringer Weg“ und Visionen von
Veränderung, die bei den Menschen ankommen
Bist du eigentlich ein Thüringer Original?
Hier geboren, in Weimar. Hier zur Schule gegangen,
hier studiert und immer hier gearbeitet. In Erfurt lebe ich seit 1971. Wahrscheinlich bin ich auch hier
im Haus der Älteste. Ich habe 1982 beim Rat des Bezirkes angefangen zu arbeiten. Drüben in der sogenannten Eierkiste, das damals wohl höchste Backsteinhochhaus in Mitteldeutschland. Mal schauen,
ob ich die 40 Jahre vollkriege. Studiert habe ich in
Jena – Marxistische Philosophie.
Fünf Jahre nur mit Marx beschäftigt?
Nicht ganz. Ich mochte die spätbürgerliche Philosophie. Frankfurter Schule, Adorno, das ist der einzige Hefter, den ich aus meiner Studienzeit aufgehoben habe. Letztes Studienjahr, bevor es an die Diplomarbeit ging.
Was hättest du nach dem Studium am liebsten
gemacht?
Obwohl man als Absolvent ja gelenkt wurde, habe
ich es geschafft, nach Erfurt zu kommen. Ich war
verheiratet, Kind im Anmarsch. Also habe ich mir
hier an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt einen Platz gesucht. Die wollten mich haben. In unserem Wohnhaus lebte damals ein Mann, der in der
Kaderabteilung beim Rat des Bezirkes arbeitete.
Und beim Frühjahresputz erzählte der mir, dass die
einen Mitarbeiter für Kirchenfragen suchen. Das
fand ich interessant. Ich wollte ja auf jeden Fall in
die Praxis. Also habe ich mich im Rat des Bezirkes
vorgestellt und die schrieben an die Uni, dass sie
mich haben wollen.

Das war doch aber in der DDR auch eine Arbeit,
in der man viel Fingerspitzengefühl und ein hohes Maß an diplomatischem Geschick haben
musste.
Das wusste ich damals nicht. Ich war ein bisschen
naiv. Aber mir hat die Arbeit Spaß gemacht und ich
bin dort auch bis zur Wende geblieben. Ende 1989
wurde Kirchenfragen geschlossen. Ich wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Ratsvorsitzenden.
Im März 1990 habe ich noch für die SED/PDS zur
Volkskammerwahl kandidiert, zur ersten Landtagswahl in Thüringen nicht mehr. Ich dachte, in der
Verwaltung bleiben zu können. Zu der Zeit hatten
wir bereits zwei Kinder. In der Staatskanzlei begannen Ende 1990 sozusagen die Aufräumarbeiten, es
kamen viele aus den alten Bundesländern. Am 28.
Dezember 1990 wurde mir gesagt, dass ich im Janu-
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Warum hat dich das interessiert?
Ich wollte nicht irgendwo arbeiten, wo sich nach einer gewissen Zeit oder sogar schnell eine große Routine in immer gleichen Abläufen einstellt. Und bei
Kirchenfragen, da habe ich gedacht: Hier passiert
dir das nicht. Da ist eine andere Bewegung, es wird
immer neue Situationen geben. Ich war neugierig.

ar nicht mehr zu erscheinen brauche. Ich war raus
und in die Warteschleife für Staatsbedienstete geschickt worden. Und am gleichen Tag – ich überlegte noch, wie ich das meiner Frau erkläre – rief mich
die damalige Geschäftsstellenleiterin der Fraktion
Linke Liste/PDS an und sagte, der Klaus Höpcke suche einen Mitarbeiter. Ich bin gerade frei geworden,
habe ich gesagt. So bin ich von der Staatskanzlei
zur Fraktion gewechselt.
Wo wir gerade bei der Fraktion Linke Liste/PDS
sind: Diese offenen Listen waren doch ein tolles
politisches Projekt. Vermisst du das heute
manchmal – diese Offenheit?

Wenn ich mir alle drei Ebenen anschaue: Die kommunale, die Landtagsebene und die Bundesebene,
dann muss ich sagen, es ist historisch gesehen ein
kluger Schritt gewesen. Und er ist nach meinem Gefühl auf kommunaler Ebene und auch auf Landesebene nicht beendet. Wir suchen Leute, die mit linker Politik was anfangen können und da sind wir
sehr offen – es geht um Politik und Sachkenntnis
und Engagement. Roland Hahnemann, Benno Lemke und Petra Enders waren und sind als Parteilose
zu uns in die Fraktion gekommen.
Erstaunlich an der parlamentarischen Arbeit
der Linken im Landtag Thüringen ist: Sie sind

stetig gewachsen. Ein Trend, den sonst
kein Landesverband im Osten aufweisen kann. Woran liegt das?
Wir haben erstens in Thüringen nie ideologisch Auseinandersetzungen geführt. Natürlich haben wir uns über Ausrichtung,
Programmatik gestritten. Intensiv. Aber es
waren keine Grabenkämpfe zwischen
Gruppierungen. Es hat zweitens durchaus
pragmatische Entscheidungen gegeben. Wo
wir gefragt haben: Was brauchen und wollen die Bürgerinnen und Bürger? Und nicht
an erste Stelle gesetzt haben, was uns so
das Liebste wäre. Und dafür haben wir Anerkennung und Verständnis bekommen.
Dass wir uns nicht gegenseitig die Platte
einhauen, sondern schauen, was wir für
die Menschen hier tun können. Dieser Gesamteindruck von Partei und Fraktion war
glaubwürdig, nachvollziehbar und fassbar.
Na klar hat es Pleiten, Pech und Pannen gegeben. Aber die Art und Weise des Umgangs miteinander und mit den Ansprüchen und Hoffnungen der Menschen hat
viel mit Personen zu tun. Und wir hatten
immer tolle Leute in der Fraktion. Die Fraktionsspitzen und die Parteispitzen haben
gute Arbeit gemacht. Kollegial. Sie haben
sich eingefügt und trotzdem geführt. Aber
nie eitel herausgekehrt, wer und was sie
sind. Dazu kommt: Wir machen eine Kommunalpolitik, die richtig gut ist. Zuhören,
lösungsorientiert sein, handeln.
Aber warum war das so? Einen solchen
Umgang kann man ja nicht beschließen. So unter dem Motto: Wir führen
keine Grabenkämpfe. Eine besondere
Eigenheit der Thüringer?
Dieser Arbeitsstil, diese Art des Umgangs
sind gewachsen. Und diese Kooperationswilligkeit, die stetige Suche nach dem Konsens: Klar hat das was mit den Leuten zu
tun. Es waren halt immer gute Leute.
Anfang der 90er Jahre und in gewisser
Weise bis heute galt es ja auch, ob der
Vergangenheit und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit zur Erneuerung, ziemlich hart mit sich und an
sich zu arbeiten. Könnte das auch ein
Grund gewesen sein – so eine gewisse
Demut und Einsicht, dass da viel aufzuräumen und zu verändern ist?
Wir haben heute, wenn es hochkommt,
knapp 5.000 Mitglieder. Wählen tun uns
fast 300.000. Es muss also etwas geben, wo
Leute sagen: Diese Form der Politik können
wir akzeptieren und finden wir gut. 1990
war das natürlich anders. Wir mussten erst
unter Beweis stellen, dass wir durchaus eine Idee, eine Vision haben. Und unsere Vision war eine gerechte Gesellschaft. Das
haben die Leute verstanden. Die spürten
doch, dass dieser Übergang, diese Transformation nicht gerecht ist. Das mussten wir
aufsammeln, sozusagen auf der Straße, und
in Politik wandeln. Rentengerechtigkeit,
Bildungsgerechtigkeit, Mietenpolitik. Wir
haben in den 90er Jahren den 1. Mai über
die Durststrecke gebracht. Jedes Jahr ein
großes Fest, bis auch die Gewerkschaften
irgendwann kamen und fragten: Können
wir nicht mitmachen? Höhepunkt jener
Zeit war der Arbeitskampf der Kalikumpel
in Bischofferode, wir haben die Kumpels
organisatorisch und menschlich in ihrem
Kampf unterstützt. Ich denke, wir waren
immer glaubwürdig. Und dann möchte ich
noch unsere gesellschaftliche Verankerung nennen. Viele, die meisten, engagieren sich in Sport- und Kulturvereinen, Elternbeiräten, Initiativen, Organisationen,
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Wir werden
inmitten
Deutschlands
eine Art
Logistik-Zentrum sein.
Aber ich will
nicht, dass
wir ein BilligZentrum sind.

Kommunalparlamenten. Wir haben drinnen gesessen und waren nicht nur mäkelnde Beobachter oder Zuschauer.
Welche Themen begleiten euch seit
1990?
Kein Ranking, aber zuerst fällt mir Bildung
ein. Bildungslandschaft, -konzepte, -gerechtigkeit. Chancengleichheit. Längeres gemeinsames Lernen, kostenfreie Kitajahre.
An dem Thema sind wir immer drangeblieben und da haben wir immer politische
Angebote unterbreitet.
Kommunalpolitik, ganz wichtig. Ich nenne da nur mal der Kampf gegen die Straßenausbaubeiträge. Begleitet uns bis heute.
Ist für die Menschen extrem wichtig. Das
nimmt man uns ab, dass wir die von Beginn
an abschaffen wollten. Wir haben sie jetzt
gekappt. Wir haben immer kommunal gedacht und gehandelt. Aber natürlich ist
es ein Unterschied, ob man Opposition ist
oder Regierung. Jetzt müssen wir Probleme
nicht nur erkennen und Lösungen vorschlagen. Wir müssen auch das Geld dafür
finden und bereitstellen. Und dann haben
wir uns mit einer eigenständigen Umweltpolitik – auch gegenüber den Grünen – behaupten können. Das war uns wichtig – ich
nenne nur die Werraversalzung – und wir
können auf große Kontinuität verweisen.
Das zusammen zu denken: Ländlicher Raum,
Landwirtschaft, Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Konrad Scheringer aus unserer Fraktion, der war Bauer und der hat legendäre
Reden im Parlament gehalten über die Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Umweltschutz. Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir gegen die Zerstörung der Kulturlandschaft kämpfen werden. Und haben uns eingesetzt, dass hier
trotz notwendigem Wandel Kultur bleibt.
Was ist an Thüringen toll?
Ich sag mal – auch wenn ich weiß, dass
über den Begriff viel gestritten wird: Thüringen ist meine Heimat. Großstadt war für
mich immer nur Ausflugsziel. Ich mag unsere Städte hier in Thüringen. Ich mag den
Wald. Die Kombination aus diesen Städten
und der Natur ist einfach unschlagbar.
Meine Familie, die stetig gewachsen ist –
wir treffen uns jedes Jahr, um im Wald ei-

nen Osterspaziergang zu machen. Das ist
einfach nur schön. Und müsste ich für längere Zeit weg sein, vermisste ich ganz bestimmt den Wald. Stadt findet man sicher
überall. Aber diesen Wald? Den Thüringer
Wald. Eher nicht.
Gibt es den Thüringer, die Thüringerin
– also eine thüringische Eigenart?
Ach, da wäre ich vorsichtig. Ich betrachte
Menschen nicht so. Es gibt tolle und weniger tolle Menschen hier. Wie überall auf
der Welt.
Was sind die größten Aufgaben, die vor
euch stehen?
Wir haben sechs Jahre gemeinsam mit der
SPD und den Grünen gute Politik gemacht.
Und das möchte ich weitermachen. Die Bildungspolitik muss für Lehrende, Kinder,
Jugendliche und Eltern eine Kontinuität erreichen, die über die Legislaturperiode hinausgeht. Ein Schulleben ist länger als eine
Wahlperiode. Wir müssen uns auf unsere
ökonomische, gesellschaftliche Kraft besinnen und jetzt nach dieser Krise in Teilen
wiederherstellen. Thüringen ist kein großer Industriestandort, aber ein Land mit
funktionierender Wirtschaft – mit Handwerk, klein- und mittelständischen Unternehmen. Wir werden inmitten Deutschlands eine Art Logistikzentrum sein. Aber
ich will nicht, dass wir ein Billig-Zentrum
sind. Natürlich werden wir den Tourismus
stärken. Sollten wir auch, schließlich haben wir diesen tollen Wald, die schönen
Städte.
Wirst du die 40 Jahre hier im Haus vollkriegen?
Mal schauen. Langweilig ist mir nicht und
wir haben noch eine Menge vor.
André Blechschmidt ist zu jung für ein Urgestein. Jahrgang 57, da scheint das Wort nicht so
recht zu passen. Seit 1991 arbeitet er im Thüringer
Landtag und für die Linksfraktion, die damals
noch Linke Liste/PDS hieß. Zuerst als Mitarbeiter
von Klaus Höpcke, später wurde er selbst Landtagsabgeordneter. Heißt, er kennt alle, alle kennen
ihn. Man könnte mit André Blechschmidt von
Hölzchen auf Stöckchen und wieder auf Hölzchen
kommen. Kathrin Gerlof hat mit ihm über 30 Jahre
Fraktion in Thüringen gesprochen.
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Und weiter im Programm
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Zu den kleinen Schönheiten des Thüringer Landtags gehören die Empfangsgeräte in den
Büros der Abgeordneten und Mitarbeiter*innen, Radio-ähnliche Boxen von kastenartiger
Form, ausgestattet mit einem Regler für die Lautstärke. Aus den sieben Schlitzen der
Lautsprecher tönt freilich keine Musik, auch auf Nachrichtensendungen wird man hier
vergeblich warten – was man zu Hören bekommt, ist aber das, was Schlagzeilen macht:
die Debatten aus dem Plenum. Nach den Parlamentsferien gehen diese nun wieder los. Und
das heißt für die Empfangsgeräte im Landtag: weiter im Programm.

Wenn Patient*innen zur
Ware werden

Gegen den ungestörten Lauf
der betrieblichen Maschinerie

Über Private-Equity-Fonds im Gesundheitssektor

Ein Sammelband über Kämpfe um die Arbeitszeit

In der Bundesrepublik sind inzwischen immer mehr Einrichtungen der
Gesundheitsversorgung in der Hand
von Private-Equity-Fondsgesellschaften. Seit der Übernahme des Pflegeheimbetreibers Casa Reha 1998 durch
die ECM Equity Capital Management
GmbH versucht Rainer Bobsin, mehr
Aufmerksamkeit für diese Entwicklung zu schaffen. Nun ist eine aktualisierte Übersicht über die Aufkäufe
von Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen, medizinischen Labore
und Versorgungszentren, Physiotherapiepraxen, Rehabilitationskliniken,
Pflegeheimen und Pflegediensten
durch Beteiligungsunternehmen erschienen, in dem Ergänzungsband zu
früheren Veröffentlichungen stehen
die Deals des Jahres 2019 im Zentrum.
„Vorrangiges Ziel bleibt weiterhin,
ein wenig ‚Licht ins Dunkel‘ dieses intransparenten Marktgeschehens zu
bringen“, heißt es dazu beim OffizinVerlag. Ein verdienstvolles Unterfangen, denn der Aufkauf bedeutender
Bereiche der Gesundheits- und Sozialwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal verstärkt.
Institutionelle Anleger wie Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds vertrauen ihre Gelder immer
öfter Private-Equity-Fonds an, um höhere Renditen zu erzielen, als es „normales“ Anlageverhalten in Zeiten von

„Einhundert Jahre nach Durchsetzung des Achtstundentags, der am 1.
Januar 1919 in Deutschland allgemeines Gesetz wurde, wird noch immer
darum gekämpft und gesellschaftlich
gestritten, was als Normalarbeitstag
gilt und wie dieser garantiert werden
kann – und muss.“ Mit diesen Worten
beginnt Ingo Stützles Einleitung zu
einem Sammelband, der zwei Perspektiven miteinander verbindet: Einerseits geht es um kritische Analysen der immerwährenden Bemühungen der Kapital-Seite, durch Ausbeutung aus Geld mehr Geld zu machen,
was stets auch eine Frage der Verfügungsmacht über die Arbeits- und
Lebenszeit derjenigen bedeutet, die
ihre Arbeitskraft verkaufen müssen.
Andererseits wird nach „einem besseren Leben jenseits von Selbstoptimierung und Arbeitsverdichtung“
gesucht und werden historische wie
aktuelle Kämpfe um Lebens- und Arbeitszeit nachgezeichnet.
Das Kapital sei „rücksichtslos gegen
Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen
wird“, so hat es Karl Marx einmal formuliert. Deshalb ist mehr als Obacht
geboten, wenn zum Beispiel der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer, fordert, die deutsche Wirtschaft

Niedrigzinsen ermöglicht. So ist auch
der „Anlagedruck“ gewachsen, das
heißt, Private-Equity-Fonds nehmen
immer öfter auch kleinere Unternehmen ins Visier, eben auch Pflegedienste oder Arztpraxen.
Die Folge, so hat es Bobsin einmal
beschrieben: Es werden neben den Beschäftigten auch Patient*innen zur
Ware degradiert. Die Übernahme von
ärztlichen oder Pflegeeinrichtungen
durch private, rein gewinnorientierte
Organisationen führt dazu, dass medizinische Entscheidungen von Kapitalinteressen beeinflusst werden.
Nötig ist laut Bobsin eine breitere
öffentliche Debatte und auch eine Diskussion darüber, wie der von ihm faktenreich beschriebenen Entwicklung
begegnet werden könne. Wie könnte
es gelingen, den Gestaltungsspielraum der Fondsmanager zu begrenzen? Und „wäre es nicht klüger, grundsätzlich neu über die Privatisierung
öffentlicher Einrichtungen nachzudenken, indem vermeintliche Vorteile
hinterfragt werden?“ Niemand möchte, dass die eigene Versorgung davon
abhängt, wie viel Rendite oder Verlust
der persönliche Fall einbringt. PR
Rainer Bobsin: Private Equity im Bereich
der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Update 2020, OffizinVerlag Hannover, 104 Seiten, 12 Euro.

brauche „mehr als bloße Experimentierräume, wir fordern mit Nachdruck
ein grundlegendes Update des Arbeitszeitgesetzes“.
Norman Jakob zum Beispiel beleuchtet das Konzept einer „Ökonomie
der Zeit“ bei Marx und Regina Wecker
schreibt über „Marx, die Frauen und
die Fabrikgesetze“. Im Beitrag von Gisela Notz wird die Geschichte um Arbeitszeitverkürzung nachgezeichnet,
die auch aktuell wieder durch Debatten um die Vier-Tage-Woche als Instrument in der Corona-Krise und weitergehenden gesellschaftspolitischen
Forderungen nach Umverteilung von
Arbeit Aufmerksamkeit erfährt.
Kalle Kunkel greift den genuin politischen Charakter betrieblicher
Kämpfe um Arbeitszeit auf, bei der es
nicht allein um Zeit geht, sondern
auch um die Intensität der Ausbeutung. Gleiches gilt für Auseinandersetzungen um Pausen, die nicht nur Auszeit von der Arbeit sind, „sondern immer auch unerlässlich für die Reproduktion der Arbeitskraft sowie eingeplante Größe, um den ungestörten
Lauf der betrieblichen Maschinerie
gewährleisten zu können“. PR
Ingo Stützle (Hrsg.): Marx, die Poren des
Arbeitstags und neue Offensiven des
Kapitals, Karl Dietz Verlag Berlin 2020,
264 Seiten, 18 Euro.

