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Wir haben gelernt
„Jetzt geht wieder alles von vorne los“, 
hat die Hamburger Band „Tocotronic“ 
vor langer Zeit einmal gesungen. Das 
mag manchem auch mit Blick auf  
die zweite Welle der Corona-Pandemie 
einfallen. Doch „von vorne los“ geht 
jetzt gar nichts, denn aus den Erfah-
rungen des Frühjahrs wurde viel  
gelernt. Bodo Ramelow hat es Anfang 
November in seiner Regierungserklä-
rung so formuliert: „Wir haben alle ge-
meinsam die aus den damaligen  
Einschränkungen gewonnene Zeit gut 
genutzt. In den Krankenhäusern  
wurden Betten aufgestockt und Beat-
mungsgeräte angeschafft. Die Ge- 
sundheitsämter haben Personal ein- 
gestellt.“ Überall wurden Hygiene- 
konzepte umgesetzt, viele Schulen 
und Unternehmen haben in der Digi-
talisierung einen großen Satz nach 
vorn gemacht. Und das ist beileibe 
nicht alles. 

Susanne Hennig-Wellsow, die Vor-
sitzende der Linksfraktion, hat im 
Landtag darauf hingewiesen, dass wir 
alle seit dem Frühjahr viel gelernt ha-
ben, ja: viel lernen müssen. Damit ist 
nicht nur der Umgang mit der Pande-
mie gemeint, die ständige Suche nach 
wirksamen aber verhältnismäßigen 
Maßnahmen zum Schutz der Gesund-
heit aller und zur Bewältigung der 
Folgen von Einschränkungen. Gelernt 
haben wir auch, was Solidarität im 
Alltag bedeutet und wie diese uns al-
len zugute kommt: „Eine große Mehr-
heit weiß, dass wir diese Krise nur ge-
meinsam meistern können. Und eine 
große Mehrheit hat Verständnis für 
die Maßnahmen. Sie trägt den Kurs 
der Landesregierung gegen die Pande-
mie sowie zur Abfederung der ökono-
mischen und sozialen Folgen mit.“

Gerade in Zeiten, in denen aggressi-
ve und lautstarke Minderheiten gegen 
Vernunft und Gemeinsinn aufmar-
schieren, in denen Rechtsradikale die 
Kritik an Corona-Maßnahmen für ihre 
unmenschliche und antidemokrati-
sche Politik instrumentalisieren, soll-
ten wir uns das Verantwortungsbe-
wusstsein und die aufopferungsvolle 
tägliche Arbeit der Vielen öfter ins Be-
wusstsein rufen. „Wir können aber 
auch sagen, dass die große Solidarität, 
die wir in den vergangenen Monaten 
erlebt haben, heute ebenso trägt“, so 
hat es Susanne Hennig-Wellsow for-
muliert. Es geht also auch im nun an-
stehenden ersten Corona-Winter nicht 
„alles von vorne los“. Sondern wir ha-
ben neue, gute Erfahrungen gemacht, 
auch und trotz der schlechten Zeiten 
einer Pandemie solchen Ausmaßes.
Ihre Redaktion
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Außer Haus
Der Thüringer Landtag muss wegen  
Corona wieder ins Ausweichquartier. 
Was macht linke Politik in der „zweiten 
Welle“ aus? Wie wird das Parlament  
an den neuen Maßnahmen beteiligt?  
Und was muss nun für die von den Ein-
schränkungen am stärksten Betroffenen 
getan werden? Unser Schwerpunkt auf 
den Seiten 2, 4 und 5 
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Linker Ticker
Der Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN, Ronald Hande, hat einen 
Spendenscheck über 400 Euro an 
die ehrenamtlichen Helfer*innen 
des Blinden- und Sehbehinderten-
verbandes Schmalkalden überge-
ben. Für blinde-und sehbehinderte 
Menschen stellten die Corona-Zei-
ten eine enorme Herausforderung 
dar, so Hande. Um Unterstützung 
beim täglichen Einkaufen, bei 
Arzt- und Apothekengängen zu ge-
ben, organisiert der Kreisvorsit-
zende des Verbandes, Wolfgang 
Leffler, ehrenamtliche Helfer*in-
nen, die mit den Betroffenen diese 
Hürden gemeinsam meistern. Die 
Spende fließt über den Verein Al-
ternative 54, der 1995 von linken 
Landtagsabgeordneten gegründet 
wurde und über den Diätenerhö-
hungen an gemeinnützige Projekte 
in Thüringen ausgereicht werden. 
+++ Die familienpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion im Land-
tag, Cordula Eger, hat die Ankün-
digung des Bildungsministeriums 
begrüßt, dass die Mutter-Vater-
Kind-Einrichtungen in Thüringen 
nun doch von Corona-Sonderhilfen 
des Landes profitieren können. Da-
mit können nun 49 Einrichtungen 
in Thüringen Anträge stellen, mit 
denen Mehraufwendungen abge-
mildert werden. Aufgrund der 
Schließungen der Schulen und Kin-
dergärten hatten die Mutter-Vater-
Kind-Einrichtungen im Frühjahr 
erhöhten Personalbedarf im Rah-
men der Hilfen zur Erziehung. 
+++ Die historische und aktuelle 
Verantwortung, Hass und Vorur-
teile gegen Jüd*innen energisch 
entgegenzutreten, hat die Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN, Su-
sanne Hennig-Wellsow anläss-
lich des 9. Novembers betont. Der 
Jahrestag der antisemitischen Pog-
rome von 1938 „mahnt uns nicht 
nur, dass Antisemitismus in der 
Vergangenheit viel Schrecken und 
Gräuel verursacht hat, sondern 
auch eine Gefahr in der Gegenwart 
darstellt. Erst kürzlich jährte sich 
der antisemitisch motivierte An-
schlag in Halle. Mehr als 350 Er-
mittlungsverfahren wurden in 
Thüringen in den letzten fünf Jah-
ren wegen antisemitischer Delikte 
eingeleitet, allein 30 weitere ka-
men im ersten Halbjahr 2020 hin-
zu.“ Hennig-Wellsow forderte in 
diesem Zusammenhang bundes-
weit Verbesserungen zum Schutz 
der Einrichtungen von jüdischen 
Gemeinden und Gebetshäusern.
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Neue Hilfen für Kommunen 
Landtag beschließt Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle durch Corona-Krise

Der Thüringer Landtag hat ein weiteres 
Hilfspaket für die Kommunen in der 
Corona-Krise auf den Weg gebracht. 
„Wir leiten nicht nur die Bundesmittel 
von 82,5 Millionen Euro weiter, son-
dern wir legen auch noch einmal 17,5 
Millionen Euro Landesmittel oben 
drauf zum Ausgleich von Gewerbesteu-
ermindereinnahmen der Gemeinden“, 
sagte der kommunalpolitische Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, Sascha Bilay, Anfang 
November in einer Landtagssitzung. Er 
freue sich, dass das Thüringer Parla-
ment mit Zustimmung der kommuna-
len Spitzenverbände diesen Weg gehe.

Bereits eine Woche zuvor hatte der 
Innen- und Kommunalausschuss des 
Landtages grünes Licht für die Verab-
schiedung des Gesetzes gegeben. Mit 
dem „Thüringer Gesetz zur Umsetzung 
des Gesetzes zum Ausgleich von Gewer-
besteuermindereinnahmen der Ge-
meinden in Folge der COVID-19-Pande-
mie durch Bund und Länder“ werde si-
chergestellt, dass die durch den Bund 
zur Verfügung gestellten Mittel zügig 
an die Kommunen weitergeben wer-
den. Vom Bund könnten die Gemeinden 
und Städte mit weiteren 82,5 Millionen 
Euro rechnen, um ihre geringeren Ein-

nahmen aus der Gewerbesteuer auszu-
gleichen. Darüber hinaus werden die 
Landkreise und kreisfreien Städte mit 
rund 50 Millionen Euro bei den Kosten 
der Unterkunft von Hartz-IV-Betroffe-
nen entlastet. 

Mit der Auszahlung der im Gesetz 
verankerten Mittel könnten die Kom-
munen in Thüringen noch im Novem-
ber rechnen. Zusammen mit dem be-
reits im Frühsommer aufgelegten 200 
Millionen Euro starken Hilfspaket wür-
den die Thüringer Gemeinden, Städte 
und Landkreise mit weit über 300 Mil-
lionen Euro in der Corona-Krise unter-
stützt. „Wir werden nächstes Jahr prü-
fen, dass die Hilfsgelder auch tatsäch-
lich dort vor Ort angekommen sind, wo 
sie gebraucht werden. Sofern sich her-
ausstellt, dass dieses Jahr im Einzelfall 
eine Gemeinde oder Stadt zu geringere 
Hilfen erhalten hat, werden wir nach-
steuern“, sagte Sascha Bilay.

Vorangetrieben werden soll auch die 
Reform der Thüringer Kommunalord-
nung. Ein entsprechender Gesetzent-
wurf von Rot-Rot-Grün ist bereits in der 
parlamentarischen Beratung. Dabei 
geht es neben coronapandemiebeding-
ter Anpassungen der Kommunalord-
nung um neue Regelungen für mehr 

Beteiligungsmöglichkeiten von Bür-
ger*innen und Transparenz. Eine 
mündliche Anhörung Anfang Novem-
ber zeigte dann aber, dass es bei den 
Kommunalen Spitzenverbänden Wider-
stand gibt. Er sei „irritiert und ent-
täuscht“, so Bilay. „Sie sind rückwärts-
gewandt und stellen sich gegen jede 
Modernisierung der Kommunalord-
nung mit Blick auf mehr Beteiligungs-
möglichkeiten der Bürger*innen und 
Transparenz in unseren Kommunen. 
Auch die Kommunalen Spitzenverbän-
de tragen Verantwortung dafür, dass 
bürgerschaftliches Engagement in un-
seren Kommunen gewürdigt und ge-
stärkt wird. Auf Grundlage der heuti-
gen Anhörung werden wir weiterhin 
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den den Dialog über eine Modernisie-
rung der Thüringer Kommunalordnung 
fortsetzen“, so der LINKEN-Politiker.

Ziel von Rot-Rot-Grün ist es unter an-
derem, die einzelnen Gemeinderats- 
und Kreistagsmitglieder durch Aus-
kunftsrechte zu stärken. Die Einfüh-
rung einer Einwohner*innen-Frage-
stunde und grundsätzliche Öffentlich-
keit der Ausschuss-Sitzungen sollen 
zudem die Beteiligungsmöglichkeiten 
der Einwohner*innen verbessern. PR

Malen zum Weltkindertag
Im Wahlkreisbüro der LINKEN in Artern sind Kinderbilder ausgestellt

Ein buntes Kinderfest mit Hüpfburg, 
Bastelstraße, Kinderschminken, Musik 
und roter Brause hatte DIE LINKE Kyff-
häuserkreis für den Weltkindertag am 
20. September in diesem Jahr geplant. 
Doch wegen Corona musste das Vorha-
ben leider abgesagt werden. Damit aber 
dieser besondere Tag, den r2g als Feier-
tag eingeführt hat, auch an einem 
Sonntag als solcher wahrgenommen 
wird, entschloss sich die Landtagsabge-
ordnete Dr. Iris Martin-Gehl, eine Mal-
aktion zu starten.  

„Ich habe mich sehr über die Reso-
nanz dieses Aufrufes gefreut, denn vie-
le bunte Kinderbilder wurden gebracht, 
und sogar zwei Kindergartengruppen 
haben sich an der Aktion beteiligt“, be-
richtete Iris Martin-Gehl. Was die Kin-
der gemalt haben, hat die Abgeordnete 
sehr beeindruckt.  Denn:  Auf den Bil-
dern sieht man eine bunte Welt, Men-
schen, die sich an der Hand halten, 
fröhliche Gesichter, Bäume, Wiesen, 
Blumen, eine Sonne… „Mit diesen Bil-
dern zeigen uns die Kinder, was ihnen 
wichtig ist – Zusammenhalt, Fröhlich-
keit, Familie, Natur. Das ist eine wichti-
ge Botschaft für uns PolitikerInnen. 
Wir sollten die Welt immer mal wieder 
mit den Augen der Kinder sehen und 
Kinder mehr in politische und gesell-
schaftliche Entscheidungsprozesse ein-
beziehen.  Es ist deshalb gut, dass wir 
darüber gerade im Verfassungsaus-
schuss des Landtages debattieren“, so 

Martin-Gehl. Selbstverständlich haben 
die Kinder für ihre Teilnahme an der 
Malaktion kleine Geschenke bekom-
men. Diese konnten noch übergeben 
werden, und als besonderes Danke-
schön las Martin-Gehl die Erzählung 
„Das Hündchen und der Honig“ vor, 
was den Kindern viel Freude bereitet 
hat. Mit einem Herbstlied vom Igel be-
dankten sie sich dafür.  Schön, dass die 
Leiterin der Einrichtung, Frau Haar-
seim, diesen Besuch trotz Corona-Be-

schränkungen ermöglicht hat. Da Be-
sucher den Kindergarten derzeit nicht 
betreten dürfen, wurde die Begegnung 
nach draußen verlegt, und das Wetter 
spielte zum Glück mit. „Mit Maske vor-
zulesen, war zwar neu für mich und 
etwas gewöhnungsbedürftig, doch es 
hat trotzdem viel Spaß gemacht“, sagte 
Iris Martin-Gehl. Die Bilder aus der 
Malaktion können bis auf Weiteres in 
den Schaufenstern des Wahlkreisbüros 
in Artern bewundert werden. PR 
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Eine Verbeugung
Susanne Hennig-Wellsow über Günter Pappenheim und warum  
Antifaschismus gemeinnützig ist
Es gibt neben der Pandemie, die uns 
tagtäglich viele Stunden Beschäftigung 
abverlangt, manchmal aber auch noch 
andere Termine. Über einen, der mir 
besonders am Herzen liegt, soll es an 
dieser Stelle gehen: Vor wenigen Tagen 
wurde Günter Pappenheim der Thürin-
ger Verdienstorden für sein antifaschis-
tisches Engagement verliehen. Eine 
Würdigung für seine Arbeit unter ande-
rem als Vorsitzender der Lagerarbeits-
gemeinschaft Buchenwald-Dora sowie 
als erster Vizepräsident des Internatio-
nalen Komitees Buchenwald-Dora. Eine 
Verbeugung für ein Engagement über 
viele, viele Jahrzehnte. 

Als 19-Jähriger war er unter jenen 
Überlebenden des KZ Buchenwaldes, 
die auf dem Ettersberg bei Weimar am 
19. April 1945 den Schwur leisteten: 
„Die Vernichtung des Nazismus mit sei-
nen Wurzeln ist unsere Losung. Der 
Aufbau einer neuen Welt des Friedens 
und der Freiheit ist unser Ziel.“ Günter 
Pappenheim hat sich zeitlebens für 
Aufarbeitung und Erinnerung einge-
setzt, er hat die Stimme erhoben gegen 
alte und neue Nazis, gegen die Ver-
harmlosung der Rechtsradikalen, ge-
gen das Vergessen. Solidarität, Freiheit 
und Menschlichkeit sind sein Kompass. 
Ein Mahner gegen Nationalismus und 
völkischem Denken, Rassismus und 
Antisemitismus. Und ein Freund.

Am Tag des Tabubruchs von Erfurt, 
als Konservative im Bündnis mit Fa-
schisten den FDP-Mann Kemmerich 
zum Ministerpräsident machten, habe 
ich an Günter Pappenheim denken 
müssen. Später, nachdem die Proteste 
vieler demokratisch gesinnter Men-
schen, vieler Linker und Antifa-
schist*innen gegen diesen Rechts-
putsch erfolgreich waren, schrieb er 
mir. Sein Brief hängt in meinem Büro 
und erinnert mich jeden Tag daran, wie 
wichtig unser aller Engagement gegen 
Rechts ist. 

Mir fällt an dieser Stelle noch ein an-
derer Brief ein, den Günter Pappenheim 
geschrieben hat: an Olaf Scholz, den 
Bundesfinanzminister. Das war vor un-
gefähr einem Jahr, und der Anlass da-
für ist auch für mich immer noch un-
fassbar. Der größten überparteilichen 
Organisation von Verfolgten des Nazi-
regimes, der VVN/BdA, ist seinerzeit 
die Gemeinnützigkeit entzogen worden 
– unter Berufung auf einen höchst frag-
würdigen Bericht des Inlandsgeheim-
dienstes in Bayern. 

Bis heute ist dieser Skandal nicht be-
hoben worden. Wenn ich noch einmal 
lese, dass Günter Pappenheim in unse-
ren Zeiten schreiben muss, dass er sich 
„schäme, meinen Kameraden sagen zu 
müssen, dass wir in Deutschland, das 
sich rühmt, ein freiheitlich demokrati-

scher Rechtsstaat zu sein, regierungs-
amtlich wieder Verfolgte sind“, kom-
men mir die Tränen. 

Günter berichtet in dem Brief, wie 
sein Vater Ludwig Pappenheim als jü-
discher Sozialdemokrat von den Nazis 
bestialisch ermordet wurde. Und er 
fragt den Sozialdemokraten Scholz, 
wie er anderen Überlebenden erklären 
soll, „dass in Deutschland Antifaschis-
mus nicht gemeinnützig, weil politisch 
ist?“

75 Jahre nach der Befreiung vom NS-
Terror, in Zeiten, in denen rechter Ter-
ror und rassistische Hetze das Leben 
von Menschen bedrohen, ist Erinne-
rung an die NS-Verbrechen und Geden-
ken an die Opfer wichtiger denn je. Nie 
wieder! Der VNN/BdA leistet in diesem 
Sinne unverzichtbare Aufklärungs- 
und Bildungsarbeit. Dieses Engagement 
als extremistisch zu diffamieren, wie 
es der bayerische Verfassungsschutz 
tut, läuft auf eine infame und inakzep-
table Gleichsetzung von Antifa-
schist*innen mit Rechtsradikalen hin-
aus. Darauf auch noch den Entzug der 
Gemeinnützigkeit des VNN/BdA zu 
gründen, ist politisch gefährlich und 
darf nicht hingenommen werden. 

Wer sich für eine demokratische und 
offene Gesellschaft einsetzt, hat meine 
volle Unterstützung. Antifaschismus 
ist gemeinnützig – was denn sonst. 

Wieder  
Verfolgte?
Dokumentiert:  
Offener Brief von  
Günter Pappenheim an 
Minister Scholz

Mein Vater, Ludwig Pappenheim, 
war in Schmalkalden einer der 
Mitbegründer der SPD, also Sozial-
demokrat wie Sie.

Am 25. März 1933 verhaftete 
man ihn und ordnete „Schutzhaft“ 
an. Nach Misshandlungen und Fol-
ter brachten ihn die Hitlerfaschis-
ten am 4. Januar 1934 bestialisch 
um. Ich wurde am 14. Juli 1943 von 
der Gestapo verhaftet und zum 
Häftling Nummer 22514 im Kon-
zentrationslager Buchenwald. Am 
19. April 1945 gehörte ich zu den 
21.000 Überlebenden dieses La-
gers und leistete den „Schwur von 
Buchenwald“.

Viele von den Hitlerfaschisten 
Verfolgte organisierten sich 1947 
in der Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes (VVN). Dieser 
größten deutschen überparteili-
chen Verfolgtenorganisation wird 
fünfundsiebzig Jahre nach dem 
Schwur von Buchenwald die Ge-
meinnützigkeit entzogen. Lässt 
sich vorstellen, wie ich mich als 
Vizepräsident des Internationalen 
Komitees Buchenwald-Dora und 
Kommandos schäme, meinen Ka-
meraden sagen zu müssen, dass 
wir in Deutschland, das sich 
rühmt, ein freiheitlich demokrati-
scher Rechtsstaat zu sein, regie-
rungsamtlich wieder Verfolgte 
sind?

Soll ich meinen Kameraden er-
klären müssen, dass die vom AfD-
Funktionär, dem Faschisten Höcke 
geforderte „geschichtspolitische 
Wende um 180 Grad“ jetzt staatli-
cherseits betrieben wird, indem 
mit fadenscheinigsten Begründun-
gen der Verfolgtenorganisation die 
materielle Handlungsfähigkeit ent-
zogen wird?

Muss ich meinen französischen 
Kameraden jetzt erklären, dass in 
Deutschland Antifaschismus nicht 
gemeinnützig, weil politisch ist?

Es ist eine Schande, dass mit der 
Zerschlagung dessen, was wir 
1945 als antifaschistischen Kon-
sens verstanden, gewartet wurde, 
bis fast keine Zeugen faschisti-
scher Verbrechen mehr vorhanden 
sind, um ihre protestierende Stim-
me erheben zu können.

 3. Februar 2020
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Alarmstufe Rot
Dokumentiert: Erklärung der kulturpolitischen  
Sprecher:innen der Fraktionen DIE LINKE

Für die Kultur- und Veranstaltungs-
branche ist der „Lockdown light“ kei-
nesfalls light, sondern bedeutet für 
die Beschäftigten eine zunehmende 
Verschärfung und Gefährdung ihrer 
beruflichen Existenz. Viele sind in ei-
ner existenziellen Notlage.

Nachdem die Theater, Konzerthäu-
ser, Museen, Galerien & fast alle Kul-
turbetriebe alles dafür getan haben, 
um den Menschen ein sicheres Kultur-
erlebnis zu ermöglichen und damit ein 
konstruktiver Teil der Lösung und 
nicht des Problems sind, wird nun 
wieder alles dicht gemacht. Das, ob-
wohl geeignete Ticketing-Systeme zur 
Anwendung kamen, Lüftungssysteme 
installiert wurden und die Bestuh-
lung umgebaut wurde, um die gebote-
nen Abstands- und Hygieneregelun-
gen zu gewährleisten. Doch trotz in-
tensiver und vielseitiger Anstrengun-
gen seitens der Kultureinrichtungen 
und einer nachweislich guten Einhal-
tung der Hygiene- und Schutzmaßnah-
men heißt es wieder: The Show is over!

Der Veranstaltungsbranche gehen 
die Lichter aus, sodass die berufliche 
Existenz von über einer Millionen Be-
schäftigte gefährdet ist. In den 11 Teil-
bereichen der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft sind ca. 1,8 Mio. Beschäf-
tigte tätig. Deutschland ist reich ge-
nug, um die Infrastruktur der Kultur- 
und Veranstaltungsbranche mitsamt 
ihrer Beschäftigten über die Corona-
Krise zu retten. Einmal zerstörte kul-
turelle Infrastruktur kann nicht ein-
fach so ersetzt werden. Kultur ist ge-
sellschaftsrelevant und die Folgeschä-
den eines Kahlschlags, wie er billi-
gend in Kauf genommen wird, werden 
verheerend sein: Denn ohne Kultur 
wird es still und düster! Die kultur-
politischen Sprecher*innen der Frak-
tionen DIE LINKE. der Landtage, des 

Bundestages und unserer Delegation 
im Europaparlament unterstützen des-
halb nachdrücklich die Forderungen 
von Kultur- und Kreativschaffenden 
des Aktionsbündnisses „Alarmstufe 
Rot!“ Darin heißt es unter anderem: 
„In den letzten Monaten gaben Sie uns 
das Gefühl, weniger wert zu sein als 
Autos, Flugzeuge und Fußballspieler. 
Dabei gehören wir in der derzeitigen 
Pandemie zu den Wirtschaftszweigen, 
die ohnehin schon finanziell wesent-
lich schlechter gestellt sind als ande-
re. Schließlich bekommen viele der 
(Solo-)Selbstständigen in unserer 
Branche aktuell kein Kurzarbeiter-
geld und die meisten auch kein Ar-
beitslosengeld I. Selbst die Grundsi-
cherung bleibt vielen, trotz verein-
fachtem Zugang, verwehrt. Sie fallen 
nach wie vor durchs Raster der Hilfs-
maßnahmen.“

Das Konjunkturprogramm des Bun-
des wie auch der erleichterte Zugang 
zur Grundsicherung gehen an der Le-
bens- und Arbeitsrealität der Kultur- 
und Kreativschaffenden vorbei! Die 
meisten von Ihnen bekommen weder 
Kurzarbeitergeld noch Arbeitslosen-
geld I und selbst die Grundsicherung 
bleibt vielen, trotz vereinfachtem Zu-
gang, verwehrt. Die Soforthilfe des 
Bundes berechtigt sie auch nicht, bei 
bestehenden Liquiditätsengpässen 
auch Lebensunterhaltskosten anzu-
rechnen. Wir fordern deshalb die Bun-
desregierung und den Bundestag 
dringlich auf, entsprechend der am 05. 
Juni 2020 auf Initiative der Länder Ber-
lin und Bremen beschlossenen Ent-
schließung des Bundesrates, die Krite-
rien der sogenannten „Überbrückungs-
hilfen“ des Bundes an die spezifischen 
Bedarfe der Kultur- und Kreativbran-
che anzupassen und einen Pauschbe-
trag als Einkommen zu ermöglichen.

Wichtiger Austausch
Landtag verändert Maßnahmen zur Eindämmung 
von Corona / Ministerien setzen schnell um

Die Frage, wie Parlamente an den 
Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie beteiligt werden können, 
war ein prägendes Themen der Coro-
na-Debatten im Oktober. In Thüringen 
konnte man Anfang November bereits 
in Augenschein nehmen, wie das 
funktioniert: Nicht einmal eine Woche 
nach Inkrafttreten der neuen Regeln 
zur Eindämmung der Infektionen tra-
ten Anpassungen bisheriger Verord-
nungen in Kraft. Zuvor hatte nicht nur 
der Landtag über die neuen Ein-
schränkungen diskutiert, es wurden 
im Ausschuss für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Gleichstellung auch kon-
krete Veränderungen beschlossen, 
vor allem für Reisende, kinderreiche 
Familien und den Sportbereich.

Nicht nur die Abgeordneten der LIN-
KEN Karola Stange, Cordula Eger, Ralf 
Plötner und Lena Saniye Güngör zeig-
ten sich nach der Sitzung des Land-
tagsausschusses zufrieden. Man habe 
nicht nur über die Auswirkungen der 
notwendigen Maßnahmen auf Fami-
lien, Kinder und Jugendliche noch ein-
mal diskutiert, sondern im Austausch 
mit der Gesundheitsministerin Heike 
Werner und ihrem für Bildung zustän-
digen Kollegen Helmut Holter Fragen 
beantwortet und Unklarheiten besei-
tigt. So seien die Schulen informiert 
worden, dass Blutspenden weiterhin in 
den Schulen ermöglicht werden kann, 
wenn dies außerhalb des regulären 
Schulbetriebs stattfindet. Blutspenden 
seien zu keinem Zeitpunkt verboten 
gewesen. Auch die Klarstellung, dass 
Lehrende und Schüler*innen mit Vor-
erkrankungen sich von der Präsenz-
pflicht am Unterricht befreien lassen 
können, sei wichtig gewesen. 

Mit Blick auf Änderungen lag unter 
anderem der Vorschlag auf dem Tisch, 
dass der Trainingsbetrieb am Nach-

mittag am Sportgymnasium möglich 
sei. Mehrkindfamilien sollen sich zu-
dem im öffentlichen Raum treffen kön-
nen, auch wenn zwei Haushalte mehr 
als zehn Personen umfassen. Ebenso 
kann im betreuten und organisierten 
Kinder- und Jugendsport bis 18 Jahren 
unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen Sport- und Trainingsbetrieb 
erfolgen.

 Dass die Änderungsvorschläge nur 
wenige Tage nach der Debatte im 
Landtag umgesetzt wurden, zeige, 
„dass das Verwaltungshandeln der 
Minister*innen angesichts der brisan-
ten Situation schnell und voraus-
schauend erfolgt“, wie die Abgeordne-
ten erklärten. „Der Austausch im Par-
lament war an dieser Stelle wichtig 
und richtig. Die Ergänzung einer Aus-
nahme bei den Kontaktbeschränkun-
gen mit Blick auf kinderreiche Fami-
lien halte ich für sehr sinnvoll, um 
Benachteiligungen zu vermeiden“, er-
klärte auch Gesundheitsministerin 
Werner. Sie freue sich zudem, „dass 
wir dies so schnell umsetzen können“. 

Sportminister Holter, ebenfalls 
Linkspartei, verwies darauf, dass 
Sport in der Pandemie eine besonders 
wichtige Funktion habe – auch und 
gerade für Kinder und Jugendliche. 
Entscheidend sei aber, dass Hygiene-
regeln eingehalten werden und Kon-
takte trotzdem so weit wie möglich 
reduziert bleiben. „Wir greifen die 
Forderungen des Landtags auf, den 
organisierten Sportbetrieb für Kinder 
und Jugendliche dort, wo es vertretbar 
ist, zu ermöglichen“, so Holter. Bei der 
4. Fußball-Liga der Männer harmoni-
siere man die Regelungen gemeinsam 
mit den anderen ostdeutschen Bundes-
ländern, damit keine Benachteiligung 
innerhalb der länderübergreifenden 
Liga bestehe. PR
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Gesundheit, Solidarität und Demokratie
Corona zwingt den Landtag wieder ins Ausweichquartier / Ramelow dankt Thüringer*innen für Verständnis

Es war ein Wiedersehen, auf das viele 
gern verzichtet hätten: Der Thüringer 
Landtag tritt seit Anfang November we-
gen des Wiederaufflammens der Coro-
na-Pandemie wieder im Ausweichquar-
tier im Parksaal des Steigerwaldstadi-
ons zusammen. Abstand halten, desin-
fizierte Mikrofone, Maskenpflicht:  
auch im Parlamentsbetrieb greifen nun 
wieder die schärferen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie.

Die Sondersitzung am 3. November 
begann zunächst mit einer Schweige-
minute für die Opfer des Terroran-
schlags von Wien. Im Anschluss debat-
tierten die Abgeordneten über die neu-
en, auf bundespolitischer Ebene verein-
barten und auf Landesebene umgesetz-
ten Maßnahmen. Dass Demokratie 
unter Corona-Bedingungen die Beteili-
gung der Parlamente sicherstellen 
muss, war unter den demokratischen 
Fraktionen nicht wirklich umstritten, 
auch wenn es in Einzelfragen unter-
schiedliche Meinungen gab. Die dann 
auch im Ausschuss fortgeführte Dis-
kussion über Details, die schnelle Än-
derungen nach sich zog (siehe Beitrag 
auf der Seite 4), machte deutlich, dass 
die Parlamentsbeteiligung auch in der 
Praxis greift.

Thüringens Ministerpräsident Bodo 
Ramelow rief in seiner Regierungser-

klärung die Menschen im Freistaat 
dazu auf, die neuen Regeln zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie einzu-
halten. „Die Wirkung des Wellenbre-
chers, der seit Montag in Kraft ist, 
wird davon abhängen, dass wir alle 
dazu beitragen“, sagte der LINKEN-
Politiker. In seiner Rede erinnert er 
daran, wie die rot-rot-grüne Landesre-
gierung seit dem Frühjahr alles daran 
gesetzt habe, Menschenleben zu ret-
ten. „Wir haben alle gemeinsam die 
aus den damaligen Einschränkungen 
gewonnene Zeit gut genutzt“, so Rame-
low. Die Thüringer*innen hätten „die 
Belastungen gemeinsam und solida-
risch getragen, weil wir auf dieses ge-
fährliche, neuartige und unerforschte 
Virus nur dadurch reagieren konnten, 
dass wir ihm wenig Angriffsfläche bie-
ten“.

Auch er wache morgens auf und 
wünsche sich, „das immer noch nicht 
ausreichend erforschte Virus würde 
nicht mehr unsere Nachrichten und 
unseren Alltag bestimmen“, sagte der 
Ministerpräsident. „Wir werden dieses 
Virus besiegen können. Und dennoch 
benötigen wir weiterhin Zeit.“ Zu den 
neuen Maßnahmen erklärte er, gern 
andere Möglichkeiten ergriffen zu ha-
ben, „als diese Notbremsung. Gerade 
jetzt, wo Kunst, Kultur, die Gastrono-

mie und der Tourismus wieder in Fahrt 
gekommen waren“. 

Mit Blick auf die Forderungen aus 
der CDU, es müsse ein „Winterfahr-
plan“ der Landesregierung vorgelegt 
werden, sagte Ramelow, das klinge 
zwar griffig. „Aber seien wir doch ehr-
lich. Wir bewegen uns weiterhin in 
sehr unsicherem Gelände.“ Die Pande-
mie entwickele sich mit hoher Dyna-
mik, die Politik müsse darauf auch in 
Zukunft schnell und den jeweils aktu-
ellen Erfordernissen entsprechend re-
agieren. Man könnte es auch so formu-
lieren: Den richtigen Weg wird man 
auch weiterhin beim Gehen finden. 
Dass die CDU mit ihrer Forderung 
auch suggerieren wolle, dass die rot-
rot-grüne Landesregierung bislang 
keine konkreten Maßnahmen ergrif-
fen habe, die geeignet sind, diesen 
Pandemiewinter zu bewältigen. Dies 
sei aber keineswegs zutreffend. 

Linksfraktionschefin Susanne Hen-
nig-Wellsow wies in ihrer Rede dar-
auf hin, dass eine große Mehrheit in 
Thüringen „weiß, dass wir diese Krise 
nur gemeinsam meistern können. 
Und eine große Mehrheit hat Ver-
ständnis für die Maßnahmen. Sie 
trägt den Kurs der Landesregierung 
gegen die Pandemie sowie zur Abfe-
derung der ökonomischen und sozia-

len Folgen mit.“ Politik, die auf Ver-
trauen setze, müsse sich immer neu 
bewähren. Das gilt vor allem, wenn 
die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie so gravierend sind. „Nie-
mand wird sich hier hinstellen und 
behaupten, die rot-rot-grüne Landes-
regierung habe in einer Krise, für die 
es keine vorherigen Erfahrungen gab, 
alles richtig gemacht“, so die LIN-
KEN-Politikerin. „Aber es kann auch 
niemand behaupten, dass diese Lan-
desregierung nicht alles unternom-
men hat, um Thüringen solidarisch 
und sicher durch die bisherige Pande-
mie zu bringen. Fehler wurden ge-
macht – und sie wurden korrigiert.“

Man habe in Thüringen von Anfang 
an alles getan, um die Einschränkun-
gen von Grundrechten so gering, wie es 
eben geht, zu gestalten. Niemand habe 
die Augen davor verschlossen, welche 
erheblichen Folgen die Maßnahmen auf 
Firmen und Beschäftigte, auf Familien 
und Kultur haben. Deshalb spiele Soli-
darität eine so zentrale Rolle in der Poli-
tik der Landesregierung. „Wir wissen 
heute eher als im Mai, dass uns Corona 
noch länger beschäftigen wird“, so die 
Fraktionschefin. „Der rot-rot-grüne 
Kompass für Politik in Zeiten der Pan-
demie aber bleibt: Gesundheit, Freiheit, 
Solidarität und Demokratie.“ PR
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30 Jahre

Im Herbst 1990 konsti- 
tuierte sich die erste 
PDS-Fraktion im Thürin-
ger Landtag. In dieser 
Serie blicken wir zurück 
auf 30 Jahre linke Poli-
tik in Thüringen. 

„Kohl braucht sich nicht zu 
fürchten“
Zum spannungsgeladenen Verhältnis von Treuhandanstalt und Gewerkschaften  
in den frühen 1990er Jahren 

Drei Jahrzehnte nach dem Beitritt der 
DDR zur Bundesrepublik hat sich der 
Rückblick auf die Ereignisse und ihre 
Folgen etwas verändert. Die sozialen 
und ökonomischen Folgen des „Nach-
baus West“ im Osten werden kritischer 
reflektiert, der Eigensinn des politi-
schen Aufbruchs von 1989 mit seinen 
ökologischen und demokratischen Zie-
len wird stärker bedacht. Ein Thema 
spielt aber bisher weiterhin eine ziem-
liche Nebenrolle: die Politik der Ge-
werkschaften im Wiedervereinigungs-
prozess, vor allem was das Verhältnis 
zur Treuhandanstalt angeht. 

Die Historiker Marcus Böick und 
Christian Rau haben nun ein einer 
Kurzstudie damit begonnen, diesen er-
innerungspolitischen Schleier etwas zu 
lüften. In einem 32-seitigen Papier für 
die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-
Stiftung wollen sie „erste Schneisen in 
dieses von der Forschung bislang weit-
gehend vernachlässigte Themenfeld 
schlagen“. Nicht nur habe sich dafür 
inzwischen die Quellenlage verbessert; 
es gehe auch, so die Autoren, um ein 
Thema, das „für die gewerkschaftliche 
Erinnerungskultur von großer Bedeu-

tung“ ist. Man könne nun besser den 
Blick auf gewerkschaftliche Akteure 
und Betriebsräte lenken, „welche den 
Wirtschaftsumbau Ost mitgestalteten, 
sich aber bereits im hohen Alter befin-
den und im gewerkschaftlichen Erinne-
rungsschatz schlichtweg nicht präsent 
sind.“ Im Zentrum aber steht das „span-
nungsgeladene Verhältnis von Treu-
handanstalt und Gewerkschaften“, ein 
Verhältnis, das Böick und Rau ein 
„schwieriges“ nennen. 

So erscheine „in den zeitgenössi-
schen Verhandlungen als auch in den 
erinnerungskulturellen Kontroversen“ 
das (Nicht-)Agieren von Gewerkschafts-
vertreter*innen „beim oft krisenge-
schüttelten Wirtschafts- und Betriebs-
umbau oftmals als widersprüchlich. 
Der Umbruch nach dem Aufbruch, die 
disruptiven Veränderungen der einsti-
gen DDR-Ökonomie waren „weder 
strukturell noch mental ›vorbereitet‹„. 
Die Studie spricht von einem „Umstel-
lungsschock“, der auch die Gewerk-
schaften zunächst paralysierte. Dies 
auf verschiedenen Ebenen.

Es sei zwar „keineswegs so, dass Ge-
werkschaftsvertreter völlig abseits des 

bald kaum noch zu überschauenden 
(ideen-)politischen Spielfeldes“ des Auf-
bruches im Herbst 1989 standen. Aber 
in dieser ersten Phase sei doch deutlich 
gewesen, „dass gerade aus den Reihen 
des FDGB zu dieser Zeit kaum Stimmen 
laut wurden, wie eine künftige Wirt-
schafts- und Arbeitswelt denn ausse-
hen könnte“. Zwar gab es unabhängige 
betriebliche Organisationsversuche 
und Debatten, aber in den dann bald 
am Runden Tisch kanalisierten Verän-
derungsprozessen dieser ersten Phase 
spielten die im Umbruch befindlichen 
DDR-Gewerkschaften kaum eine Rolle. 
Der Vorstoß für die Ur-Treuhand, am 
Runden Tisch von Bürgerbewegten vor-
gebracht und auf einen Schutz vor dem 
Zugriff westlichen Kapitals sowie öst-
licher Seilschaften und einer Wahrung 
des Volkseigentums über Anteilsschei-
ne der ostdeutschen Bevölkerung aus-
gerichtet, lief an den Ost-Gewerkschaf-
ten vorbei.

In den Gewerkschaften im Westen 
wiederum war bald schon zu hören, die 
DDR bringe „wenig Neues und in der 
Praxis Erprobtes in die Einheit“. Der 
Blick auf den ostdeutschen Transforma-
tionsprozess, der nicht nur schnell, son-
dern bald auch auf einem grundsätz-
lich anderen Gleis verlief, nämlich 
Richtung „Einheit“, war bei den Kol-
leg*innen in der BRD stark von Erfah-
rungen mit dem Strukturwandel in 
Westdeutschland in den 1980er Jahren 
geprägt. 

Hinzu kamen ganz unterschiedliche 
gesellschaftspolitische Grundierungen, 
die sich auch in gegenläufigen gewerk-
schaftlichen Strategien niederschlu-
gen: „Während die IG CPK also früh auf 
Wiedervereinigungskurs ging, stellte 
die IG Metall intern konzeptionelle 
Überlegungen zum Wirtschaftsumbau 
Ost an“, so Böick und Rau. Dabei setzte 
sich letztere, jedenfalls deren Wirt-
schaftsabteilung, für eine „Neuordnung 
des Produktivvermögens“ in der DDR 
ein, die anschlussfähig an wirtschaft-
demokratische Strategien gewesen wä-
re: Das „Volksvermögen“ sollte nicht in 
naher Zukunft komplett in Privateigen-
tum überführt, sondern von „gesell-
schaftlichen Holdinggesellschaften“ 
gehalten werden, Schlüsselbranchen 
im Energie-, Transport- und Postsektor 
sollten weiter im Staatsbesitz verblei-
ben, darüber hinaus sollte über Beleg-
schaftsfonds eine genossenschaftliche 
Eigentumsform aufgebaut werden. 

Dass es nicht so kam, hat viele Grün-
de. Die dann von der Regierung de Mai-
ziere eingesetzte Treuhandanstalt hatte 
mit den Gedanken vom Runden Tisch 
nur wenige Monate zuvor nicht mehr 
viel zu tun. Die Gewerkschaften stan-
den also vor Tatsachen, an deren Her-
stellung sie keine Aktie hatten. „Die 
Erfahrung, von den politischen Ent-
scheidungsprozessen in Bonn und Ost-
Berlin weitgehend ausgeschlossen zu Fo
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sein und kaum über gewerkschaftliche 
Empfehlungen hinaus zu kommen, 
wirkte auf viele Gewerkschafter in den 
Vorstandszentralen frustrierend“, 
schreiben Böick und Rau. Fortan ver-
suchte man, auf die Treuhandpolitik 
Einfluss zu nehmen, aber die Form – et-
wa eine Beteiligung der Gewerkschaf-
ten am Verwaltungsrat, dem Aufsichts-
gremium der Treuhand – war umstrit-
ten.

Nicht alle Gewerkschaftsvorsitzen-
den im Westen waren dann „glücklich 
über die mühsam erkämpften und ver-
gleichsweise beschränkten Mitbestim-
mungsrechte“ in der Treuhandanstalt, 
heißt es in der Studie. Vor allem in der 
IG Metall habe es gewaltig gegärt. Der 
persönliche Referent des Vorsitzenden 
Franz Steinkühler, Karlheinz Blessing, 
machte seinem Unmut über „diskrete 
Mauscheleien mit der Bundesregie-
rung“ durch andere Chefgewerkschaf-
ter in einem Brief an seinen Chef im 
Herbst 1990 Luft: „Kohl braucht sich 
vor den Gewerkschaften nicht zu fürch-
ten, solange er mit dem DGB-Vorsitzen-
den und dem Vorsitzenden der IG Che-
mie gut kann.“ Andererseits konnten 
Gewerkschaften durchaus zeigen, wo-
zu sie im Konfliktfall in der Lage wa-
ren: Am 13. September 1990 war es zu 
einer spektakulären Besetzung der In-
terhotel-Gruppe unter maßgeblicher 
Beteiligung von Gewerkschaftern ge-
kommen. 

Die Kritik der IG Metall an der Treu-
handanstalt wurde durch Steinkühler 
lautstark auf die politische Bühne ge-
bracht. Er haben dabei an einen zentra-
len Aktionstag des DGB gedacht, um 
„an die sich seit Frühjahr 1991 über 
Ostdeutschland ergießende Protestwel-
le desillusionierter und um ihre Zu-
kunft fürchtender“ Beschäftigter anzu-
docken. Sein Wort von der Treuhand 
als der „Schlachthof“ des Ostens ist 
bekannt. Immer mehr Protestaktionen 
liefen; dann aber wurde Treuhand-Chef 
Detlev Karsten Rohwedder bei einem 
Anschlag der RAF getötet. „Dem Tsuna-

mi folgte Erstarrung. Die Protestwelle, 
auch die Montagsdemonstrationen, 
ebbte schlagartig ab und auch für 
Steinkühler wendete sich das Blatt“, so 
Böick und Rau. Man warf dem IG-Me-
taller sogar geistige Mittäterschaft vor.

Andere Gewerkschaften hatten sich 
schon vorher auf ein „verhandlungs-
orientiertes ›Hinterzimmer-Regime‹„ 
mit der Treuhand eingelassen. Aus der 
IG PCK hieß es längst, man müsse die 
Treuhandanstalt konstruktiv „unter-
stützen“. Wobei? Schaut man sich die 
Bilanz im Rückblick an, machten sich 
die Gewerkschaften damit zu Mitver-
antwortlichen einer beispiellosen Ent-
industrialisierung, an Privatisierungs-
kurs und sozialen Kahlschlag. Auf der 
anderen Seite, darauf weisen Böick und 
Rau auch hin, lässt sich schwerlich sa-
gen, ob die Folgen der Treuhand-Politik 
ohne gewerkschaftliche Einflussnahme 
nicht noch gravierender gewesen wä-
ren. 

Böick und Rau schreiben in ihrer Stu-
die, die intensive, durch die Treuhand 
geprägte Transformationsphase der 
frühen 1990er Jahre sei dennoch „kei-
neswegs zwangsläufig eine Phase eines 
beschleunigten Niedergangs gewerk-
schaftlicher Einflussnahme“ gewesen. 
Vielmehr habe sich in dieser Zeit „ein 
bestimmter Modus gewerkschaftlicher 
Politik“ durchgesetzt, stärker kompro-
missorientiert und auf kooperative So-
zialpartnerschaft setzend, weniger auf 
Konflikte und gesellschaftspolitische 
Ziele verpflichtet. 

Dass mindestens die Zentralen der 
Beschäftigten-Organisation aus einer 
„West-Perspektive“ agierten, bei der 
womöglich auch ostdeutsche Interes-
sen denen in der Alt-BRD untergeord-
net wurden, darf angenommen werden. 
Die Studie zeichnet dies anhand der 
Konflikte zwischen Protesten, „die nun 
zunehmend von kampfbereiten ost-
deutschen Betriebsräten ›von unten‹ 
angeführt wurden“ und zu „heftige(n) 
Grundsatzkonflikte(n) mit den etablier-
ten Gewerkschaften“ führten. Als der 

damalige DGB-Landeschef von Thürin-
gen, Frank Spieth, beim DGB-Vorstand 
in Düsseldorf um Unterstützung für 
den Hungerstreik der Kalikumpel von 
Bischofferode gegen die Schließung ih-

rer Grube durch die Treuhand im Juli 
1993 ersuchte, musste er die Erfahrung 
machen, „dass der Bundesvorstand 
auch in absoluten Notzeiten keine Hilfe 
leistete“. Für Spieth sei dies selbst „zum 
Wendepunkt“ geworden, er rief damals 
zusammen mit dem Thüringer HBV-
Vorsitzenden Bodo Ramelow und Thü-
ringer Betriebsräten das „Aktionsbünd-
nis 5 vor 12“ ins Leben. 

Eine Entwicklung mit Folgen, das 
merken auch Böick und Rau an. Das 
„Bündnis zwischen west- und ostdeut-
schen Arbeitnehmervertretern trug 
nicht nur dazu bei, dass Ramelow und 
Spieth 1997 die ›Erfurter Erklärung‹ 
unterzeichneten, die sich gegen eine 
weitere Aushöhlung der ›sozialen De-
mokratie‹ richtete, und beide in die 
PDS/LINKE eintraten. Auch für Rame-
lows Weg an die Spitze der Thüringer 
Landesregierung 2014, leistete dieses 
Bündnis eine wichtige Vorfeldarbeit.“ 
Und so ist das spannungsgeladene Ver-
hältnis von Treuhandanstalt und Ge-
werkschaften  in den frühen 1990er 
Jahren nicht nur aus der Perspektive 
der Erinnerungskulturen von Beschäf-
tigtenorganisationen interessant. Es 
war ein Verhältnis, das auf seine Weise 
Geschichte gemacht hat. PR

Marcus Böick und Christian Rau: Gewerk-
schaften und Treuhandanstalt nach 1990 in 
der Praxis und Erinnerung. Arbeitspapier 
aus der Kommission Erinnerungskulturen 
der sozialen Demokratie , 32 Seiten, Düssel-
dorf 2020.
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Immer wieder, immer noch
Probleme des Klassenkampfes? Heft 200 der „Prokla“
Im November 1971 erschien das erste 
Heft der Zeitschrift „Probleme des 
Klassenkampfes“. Das publizistische 
Projekt war einerseits Ergebnis eines 
Konflikts in einer bereits bestehenden 
Zeitschrift, andererseits und damit 
eng verwoben reflektierte der Start 
der „Prokla“ auch die Auseinanderset-
zungen am Übergang zwischen Stu-
dentenbewegung und neuer Hinwen-
dung zur Arbeiterklasse. 

Fast ein halbes Jahrhundert später 
zeichnet nun David Bebnowski in der 
aktuellen Ausgabe der Zeitschrift die-
se Gründungszeit nach. Statt dogmati-
scher Verhärtungen und leerer Be-
kenntnisse zum „Standpunkt des Pro-
letariats“, wie sie seinerzeit populär 
geworden waren, ging es um genaue 
und messerscharfe Analyse. Der Klas-
senkampf sollte dabei der zentrale 
Bezugspunkt auch der neuen Zeit-
schrift sein, die Suche nach Zusam-
menhängen zwischen linken Intellek-
tuellen und den gesellschaftlichen 
Kämpfen der damaligen Zeit ein Ziel.

Probleme gab es freilich nicht nur 
mit dem Klassenkampf, sondern auch 
mit dem Klassenbegriff – und auch 
wenn auch viele andere Themen in 
der „Prokla“ Platz fanden, so widme-
ten sich doch immer wieder zahlrei-
che Beiträge der theoretischen Schär-
fung der Kategorien und ihrer Brauch-
barkeit. 

Im nun erschienen Heft mit der run-
den Nummer 200 macht sich die Re-

daktion auf, „die wissenschaftliche 
und politische Relevanz des Klassen-
kampf-Begriffs nochmal expliziter in 
Augenschein zu nehmen, um die ‚Pro-
bleme des Klassenkampfs heute‘ bes-
ser zu begreifen“, heißt es im Editorial. 
Es geht um Fragen wie: Wo beginnen 
Klassenkämpfe, welche gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen und 
Praktiken sind darunter zu zählen? 
Wie gestaltet sich das Verhältnis von 
Klassenlage, Klassenerfahrung und 
Klassenkampf? Worin liegt  der  klas-
senpolitische  Gehalt  antirassisti-
scher,  feministischer  und ökologi-
scher Kämpfe?

So analysiert etwa Thomas Sablow-
ski die Wirtschaftspolitik während 
der Corona-Krise  aus  einer  klassen-
analytischen Perspektive. Er zeigt, 
dass die Maßnahmen vor allem den-
jenigen zugutekommen, die im großen 
Umfang über Produktionsmittel ver-
fügen. Alex Demirović skizziert Klas-
senkämpfe als Konfliktdynamik, die 
allen gesellschaftlichen Praktiken zu-
grunde liegt. Sie finden also nicht nur 
dann statt, wenn sie sich explizit als 
solche artikulieren und organisieren, 
sondern bestimmen stets das Zusam-
menleben der Menschen. Weitere In-
formationen zum Inhalt des Heftes 
finden sich unter prokla.de. PR

Probleme des Klassenkampfs – heute. Pro-
kla Bd. 50 Nr. 200 (2020), Verlag Bertz + Fi-
scher Berlin, 168 Seiten, 15 Euro.

Utopisch? Realistisch! 
Ein Sammelband zur Gestaltung der Zukunft
Entwürfe möglicher, zukünftiger Ge-
sellschaftsordnungen gibt es seit Jahr-
hunderten. Schon in der Antike spiel-
ten sie eine wichtige Rolle im politi-
schen Denken. „Mit Utopien kann 
man bestehende Verhältnisse offensiv 
kritisieren und gleichzeitig eine Pers-
pektive bieten“, schreibt der frühere 
SPD-Ministerpräsident und heutige 
Chef der sozialdemokratischen Fried-
rich-Ebert-Stiftung im Vorwort zu ei-
nem neuen Sammelband, der sich 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
von fortschreitender Digitalisierung, 
raschem Strukturwandel, Klimakrise 
und globaler Ungleichheit progressi-
ven Gesellschaftsentwürfen widmet: 
„Gerade in solchen Zeiten des Um-
bruchs braucht es Utopien für eine 
bessere Zukunft.“

Die Beiträge zu dem Buch sind zu-
vor im Rahmen einer Ringvorlesung 
der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Politi-
sche Wissenschaft und Soziologie der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn diskutiert worden. Die 
SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und 
Norbert Walter-Borjans kommen dar-
in zu Wort, ebenso linke Publizist*in-
nen wie Robert Misik und Paul Mason. 
Letzterer entfaltet seine Utopie als Ge-
sellschaft „Jenseits von Kohlendioxid 
und Kapitalismus“. Der französische 
Historiker Pierre Rosanvallon macht 
Vorschläge für die Schaffung einer Ge-
sellschaft der Gleichen; der Tübinger 

Philosoph Otfried Höffe stellt Gedan-
ken zu einem „Weltrecht“ und einer 
föderalen „Weltrepublik“ vor; die Jour-
nalistin Ulrike Herrmann sucht nach 
postkapitalistischen Wirtschaftsmo-
dellen. Und das sind nur drei Beispiele 
aus dem Band.

Dass Utopien auch zu einem Vor-
wurf werden können, klingt in Hel-
mut Schmidts berühmten Worten an, 
dass, wer Visionen habe, zum Arzt 
gehen solle. Gerade aber in Umbruch-
zeiten wie der gegenwärtigen Corona-
Krise, so heißt es in einem einleiten-
den Beitrag von Thomas Hartmann, 
Jochen Dahm und Frank Decker unter 
Bezugnahme auf den Philosophen Os-
kar Negt, werden Utopien plötzlich 
realistisch. „Durch Kritik und Offen-
legung alter und neuer Missstände 
bergen Krisensituationen wie die jet-
zige Chancen für eine grundsätzliche 
Neujustierung, die utopischen Gedan-
ken zur politischen Verwirklichung 
verhelfen könnten.“ Dabei bildet auch 
in diesem Sammelband stets die Ver-
änderung des Wirtschaftssystems den 
Fluchtpunkt vieler Überlegungen, da-
mit Ökonomie am Gemeinwohl orien-
tiert ist, dem Erhalt der Umwelt dient 
und eine Gesellschaft der Gleichen 
mit Beteiligung aller ermöglicht. PR 

Thomas Hartmann, Jochen Dahm und 
Frank Decker (Hg.): Utopien. Für ein besse-
res Morgen, Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 
Bonn 2020, 224 Seiten, 15 Euro.

Blatt als Blume
„Der Herbst ist der Frühling des 
Winters“, hat der französische Maler 
Henri de Toulouse-Lautrec einmal 
gesagt. Vielleicht dachte er dabei an 
eine Frage, die sich Johann Christian 
Friedrich Hölderlin schon zuvor gestellt 
hatte: „Wenn der Baum zu welken 
anfängt, tragen nicht alle seine Blätter 
die Farbe des Morgenrots?“ Eine 
Antwort darauf kennen wir auch von 
Albert Camus, der zum Herbst meinte: 
„Jedes Blatt ist eine Blume.“
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