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Engels’ Anti-Dühring:
Neue Studienausgabe
erschienen
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Richtungsfragen
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2021 wird im Bund und in Thüringen gewählt.
Die Neuwahl des Landtags wurde auf den Herbst
verschoben. Es geht um viel. Umfragen zeigen,
was Bürger*innen für Veränderungen wünschen.
Seiten 4 und 5
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Eine Lehre aus dem Tabubruch vom
Februar 2020 ist und bleibt es, in Thüringen frühestmögliche Neuwahlen
durchzuführen. Nach der tiefen Krise
der Demokratie, in die der Freistaat
durch die fatale Komplizenschaft der
Fraktionen von CDU und FDP mit
den Rechtsradikalen bei einer Ministerpräsidentenwahl fiel, kann man
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist eine Frage von Verantwortung gegenüber der Demokratie.
Verantwortung heißt angesichts der
seit vergangenem Frühjahr grassierenden Pandemie indes auch, Gesundheitsschutz und Bürgerrechte nicht zu
vergessen. Vom jetzigen Zeitpunkt der
Corona-Entwicklung aus betrachtet,
wäre eine Wahl noch in diesem Frühjahr mit zu hohen Risiken verbunden.
An der großen Notwendigkeit, zur
Sicherstellung stabiler politischer
Verhältnisse in Thüringen den Landtag vorzeitig neu zu wählen, ändert
das nichts.
Abseits des Tagespolitischen, der
solidarischen Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen, sollte dabei
ein Gedanke nie aus den Augen verloren werden: Die AfD ist eine Partei
der Zerstörung der Demokratie, es
muss ein Tabu bleiben, mit diesen
Leuten zu paktieren. Denn es geht dabei um den Erhalt der Republik und
der Demokratie als Lebensform, den
Voraussetzungen also, ohne die politische Kompromisssuche, demokratische Verfahren und Handlungsfähigkeit nicht zu denken sind.
Gerade in diesen Tagen, in denen
sich der 5. Februar jährt, bleibt dies
Verpflichtung. „Die Brandmauer zur
AfD bleibt stehen, das war uns besonders wichtig“, so hat es unsere Fraktionsvorsitzende Susanne HennigWellsow Mitte Januar 2021 nach ersten
Gesprächen mit den Koalitionspartnern und der CDU formuliert.
Die jüngste Debatte im Landtag zur
neuen Corona-Vereinbarung von
Bund und Ländern hat die Dringlichkeit dessen noch einmal bestätigt.
Verantwortungslos gegenüber der Gesundheit der Thüringer*innen versucht die AfD, die Risiken der Pandemie herunterzuspielen; verantwortungslos gegenüber den Bemühungen
der Landesregierung, schnell und umfassend für mehr Infektionsschutz zu
sorgen, reden ausgerechnet die
Rechtsradikalen von „Extremismus“.
Der beste Schutz für die Demokratie
in Thüringen ist und bleibt eine starke Linksfraktion im Landtag. Darum
wird es bei den Neuwahlen gehen.
Ihre Redaktion
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Der brutale Übergriff an der Staatskanzlei machte im Sommer 2020
viele Schlagzeilen. Nun kommen
Polizei und Staatsanwaltschaft zu
der Einschätzung, dass kein rechtes Tatmotiv zugrunde läge. Für
Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der
Linksfraktion, eine fatale Fehlsicht. „Gewalt ist konstitutiver Teil
rechter Ideologie. Angesichts der
beteiligten Täter, eine rechte Tatmotivation auszuschließen, verkennt, dass Neonazis und Personen der rechten Szene keinen konkreten Anlass für derartige gewalttätige Übergriffe brauchen.“
+++ Für schnellere Schritte, demokratische Prozesse digital zu
gestalten und so umzusetzen, dass
sie angemessen funktionieren, plädiert Philipp Weltzien, Sprecher
für Digitalisierung, Netzpolitik
und Datenschutz der Thüringer
Linksfraktion. Sitzungen sollten
digital stattfinden können und deren Beschlüsse bindend anerkannt
werden, hier könne der Landtag im
Freistaat zum Vorreiter werden.
+++ Ein von den Grünen vorgestelltes Gutachten zur „Qualität
und Qualitätsentwicklung von Kindertageseinrichtungen“ wird von
Daniel Reinhardt, Sprecher für
frühkindliche Bildung der Linksfraktion begrüßt. „Da mir als ehemaligem Erzieher und Leiter die
Weiterentwicklung und Verbesserung des Kita-Bereiches besonders
am Herzen liegt finde ich es enorm
wichtig, den Zustand der Thüringer Kindergärten zu überprüfen
und zu bewerten – nur so können
wir eine Steigerung der Qualität
sicherstellen.“ +++ Der von Bildungsminister Helmut Holter initiierte Runde Tisch zur Bewältigung
der Corona-Folgen im Bildungsbereich stößt auf Zustimmung in der
Linksfraktion. Der bildungspolitische Sprecher Torsten Wolf erklärte zur ersten Sitzung des Gremiums, ein möglichst transparenter Beteiligungsprozess sei „eine
Voraussetzung für kluge Entscheidungen und eine hohe Akzeptanz
dieser bei der Bewältigung der
pandemischen Folgen in allen Bildungsbereichen“. Die Linksfraktion werde in den Beratungen für
eine Abmilderungsverordnung
zum laufenden Schuljahr unter anderem für eine Aussetzung der besonderen Leistungsfeststellung
plädieren.
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Für längere Regelstudienzeit
Schaft: Studierende in Thüringen in Zeiten der Corona-Pandemie entlasten
Seit Beginn der Pandemie ist an ein Studium unter regulären Bedingungen
nicht zu denken. Der Druck und die Belastung bei den Studierenden sind
hoch. Der wissenschaftspolitische
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Christian Schaft,
unterstützt deshalb mit Nachdruck die
Forderung der Landesstudierendenvertretung nach einer pauschalen Verlängerung der Regelstudienzeit für Studierende. „Mit einer pauschalen Verlängerung der Regelstudienzeit für alle Studierende in Thüringen um zwei Semester können wir sie in dieser Situation
unterstützen,“ so Schaft.
Zur Entlastung von Studierenden und
Prüfungsämtern solle daher die aktuelle Regelung angepasst werden. Statt individuell einen Antrag auf Regelstudienzeitverlängerung aufgrund pandemiebedingter Nachteile stellen zu müssen,
sollte, wie in vielen anderen Bundesländern bereits geschehen, eine pauschale

Verlängerung durch das Land Thüringen möglich gemacht werden.
Zuvor hatte die Konferenz Thüringer
Studierendenschaften (KTS) die pauschale Verlängerung der Regelstudienzeit gefordert. Viele verpflichtende Studienmodule fielen trotz der Umstellung
auf Online-Lehre aus, hieß es zur Begründung. Und aufgrund fehlenden
Lehrangebots sei ein Studium in der vorgesehenen Zeit in vielen Fachbereichen
gar nicht möglich. Nicht zuletzt weisen
die KTS auf das durch die Pandemie und
das selbstständige Erarbeiten der Lerninhalte stark gestiegene Arbeitspensum
der Studierenden aufmerksam.
„Diese Forderung der Studierenden
nehmen wir als LINKE Fraktion ernst
und ich werde mich bei der Beratung zu
den Änderungen am Corona-Mantelgesetz für eine solche Lösung einsetzen,“
so der linke Hochschulpolitiker Schaft.
Er mahnte darüber hinaus ein einheitlicheres Vorgehen an den Thüringer

Hochschulen im Umgang mit der Pandemie an. „Dazu fände ich es gut, wenn die
Hochschulen mit den Beschäftigten,
Studierenden und dem Land Thüringen
wie schon im Sommer eine gemeinsame
Erklärung verabschieden, um unter anderem klarzustellen, dass alles Mögliche unternommen wird, damit Studierenden pandemiebedingt keine Nachteile entstehen und auch Beschäftigte
an den Hochschulen überall wo es möglich ist unkompliziert das Arbeiten von
zuhause ermöglicht wird.“
Medienberichten zufolge hat sich das
Wissenschaftsministerium offen dafür
gezeigt, die Regelstudienzeit in Thüringen coronabedingt einmalig zu verlängern. Nötig sei dafür eine gesetzliche
Regelung, so ein Ministeriumssprecher.
Das Thema einer verlängerten Regelstudienzeit werde derzeit unter den
Landtagsfraktionen erörtert. Eine Entscheidung stand zu Redaktionsschluss
dieser Ausgabe noch aus. PR

Wissensspeicher und Innovationsorte
LINKE Wissenschaftspolitiker*innen für Stärkung der Fachhochschulen
Wissenschaftspolitiker*innen der LINKEN aus Bund und Ländern haben dazu
aufgefordert, die Fachhochschulen zu
stärken. „Um der Bedeutung der Fachhochschulen und ihren vielfältigen Anforderungen insbesondere im Bereich
der anwendungsorientierten Forschung
gerecht zu werden, muss man Fachhochschulen endlich das Promotionsrecht übertragen. Außerdem muss für
zusätzliche Mittel zum Aufbau eines
mehrheitlich unbefristeten Mittelbaus
und für grundfinanzierte Aufbauprogramme für die Forschung gesorgt werden“, erläuterte der Sprecher für Wissenschaft, Hochschule und Forschung
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, Christian Schaft, den Vorstoß.
Fachhochschulen sind durch die anwendungsnahe Forschung vor allem im

Sozial- und Gesundheitsbereich sowie
der Mobilität und Ingenieurwissenschaften bewährte Kooperationspartner*innen kleiner und mittelständischer Unternehmen. Als Wissensspeicher und Innovationsorte sind sie damit wichtige infrastrukturpolitische
Anker in den Regionen jenseits der
Metropolen – gerade auch in den neuen
Bundesländern. Sie bieten Menschen
einen Weg in die Wissenschaft, die
nicht über den ersten Bildungsweg zur
allgemeinen Hochschulreife gelangt
sind. Damit stellen Fachhochschulen
einen wichtigen Baustein zur sozialen
Öffnung der akademischen Bildung
dar.
„Es ist nicht nur das Promotionsrecht
für Fachhochschulen überfällig. Es
braucht auch durch die Anpassung der

Lehrdeputate eine zielgenaue Verbesserung für die Lehrenden an den Hochschulen, um so dem gestiegenen Aufgabenprofil etwa in Forschung, Wissenstransfer und Nachwuchsbetreuung gerecht zu werden und für mehr Qualität
in der Lehre zu sorgen“, so Schaft weiter. Lehrdeputate sind Lehr- beziehungsweise Unterrichtsverpflichtungen von Hochschullehrer*innen oder
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen.
Zudem gelte es, Fachhochschulen und
Hochschulen für angewandte Wissenschaften bedarfsgerecht grundfinanziert statt wettbewerbsorientiert auszustatten. PR
Das komplette Papier der Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftspolitik finden Sie
unter die-linke-thl.de
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Solidarisch durch die Pandemie
Linke Vorschläge zur Bewältigung der Corona-Krise für Familien, Arbeitswelt, Handel und Tourismus
Die Corona-Pandemie bleibt auf am Jahresanfang 2021 das alles bestimmende
Thema. Die Abgeordneten der LINKEN
im Thüringer Landtag setzen sich auf
vielen politischen Feldern für soziale
und bürgerrechtliche Belange ein. Eine
Auswahl:

„Homeoffice ist ein wichtiges Instrument, um die Kontaktminimierung in
der Corona-Pandemie umzusetzen. Verantwortliche in den Unternehmen müssen ihren Beschäftigten, soweit es geht,
Homeoffice ermöglichen, um im Sinne
des Infektionsschutzgesetzes ihre Mitarbeiter*innen zu schützen und dazu
beizutragen, die Infektionszahlen
schnell zu senken.“ Mit diesem Appell
hat sich Andreas Schubert, Sprecher
für Wirtschaftspolitik der Linksfraktion an die Thüringer Wirtschaft gewandt. Es müsse „auch in Thüringen
darauf geachtet werden, dass Arbeitsschutzbestimmungen umgesetzt und
Wirtschaftsunternehmen dazu angehalten werden, Kontakte weitestgehend zu unterbinden. Wenn sich daran
nicht gehalten wird, muss notfalls das
Wirtschaftsministerium Hilfestellung
geben und die Angelegenheit insgesamt zur Chefsache machen.“ Schubert
schlug in Richtung Wirtschaftsministerium vor, zum Beispiel eine Positivliste
von Firmen zu benennen, die beispielhaft für eine gute Homeoffice-Regelung
stehen. In allen Betrieben, wo eine Homeoffice-Regelung nicht möglich ist,
sollten „zwingend Maßnahmen ergriffen werden, das Infektionsschutzgesetz
einzuhalten und die Mitarbeiter*innen
zu schützen“, so Schubert mit Blick unter anderem auf die angespannte Situation in den Krankenhäusern. Kleine
und mittlere Unternehmen werden von
der Landesregierung bereits mit dem
Digitalbonus in Angelegenheiten der
Digitalisierung unterstützt. Diese Fördermöglichkeit könne auch genutzt
werden, Prozesse in Unternehmen Homeoffice-kompatibel zu machen.

Einzelhandel
Für viele Unternehmen im Einzelhandel geht es in diesen Monaten um die
nackte Existenz. „Jeder Tag ohne die
überfälligen Finanzhilfen erhöht die
Gefahr einer Insolvenz“, sagt der linke
Wirtschaftspolitiker Schubert. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE, Lena Güngör, unterstreicht die Dringlichkeit politischer
Unterstützung: „Der stationäre Einzelhandel ist auch ein wichtiger Arbeitgeber in Thüringen. Vielen Verkäufer*innen droht der Verlust ihrer Arbeit.“
Auch Abholmöglichkeiten bestellter
Ware am Eingang seien nur ein Tropfen
auf den heißen Stein. Zur Entlastung
des Einzelhandels fordert DIE LINKE
bundesweit, auch die Vermieter*innen
an den Krisenkosten zu beteiligen. Damit die staatlichen Hilfen auch bei den
Betroffenen bleiben, sollten Vermieter*innen von Gewerberäumen auf ei-
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Homeoffice

nen Teil Ihrer Mieteinnahmen verzichten. „Wenn wir wollen, dass uns der
Einzelhandel mit individuellen Beratungsangeboten und auch als wichtiger
Arbeitgeber weiterhin zur Verfügung
steht, müssen die Hilfen für November
und Dezember jetzt die Unternehmen
erreichen. Zudem halten wir an unserer Forderung fest, das Kurzarbeiter*innengeld auf 90 Prozent zu erhöhen“, so
Güngör mit Blick auf die Insolvenz der
Modekette Adler. Die Branche habe bisher vorbildlich auf die Corona-Pandemie reagiert und die Verordnungen respektiert. „Der Einzelhandel hat Hygienekonzepte vorgelegt und sich an die
Verordnungen des Infektionsschutzgesetzes gehalten. Die Einzelhändler*innen sind nicht selbstverschuldet in die
Krise geraten.“ Schubert und Güngör
sprachen sich zudem dafür aus, dem
Einzelhandel schon heute Perspektiven
für die Zeit nach dem Lockdown aufzuzeigen. Dies wäre zum Beispiel mit einer landesweiten Image-Kampagne für
den Einkauf bei örtlichen Anbietern
möglich. „Regionale Wirtschaft und die
Einzelhändler*innen vor Ort sind wichtig, um möglichst flächendeckende Einkaufsmöglichkeiten zu erhalten.“

Gastgewerbe und Tourismus
Auch im Gast-, Beherbergungs- und Tourismusgewerbe sind die Zahlen zu drohenden Schließungen und Insolvenzen
alarmierend. Viele Betriebe stehen
durch die Corona-Pandemie bedingten
Schließungen extrem unter Druck. Zwar
werden vom Bund Finanzhilfen gewährt. Hier müsse aber nachgesteuert
werden, „um eine schnelle und unbürokratische Auszahlung der Gelder zu gewährleisten“, fordert Knut Korschewsky, Sprecher für Tourismuspolitik der
Linksfraktion. „Die von der Landesregierung bereitgestellten 65 Millionen Euro
werden jetzt benötigt, um Thüringer
Unternehmen liquide zu halten und dem
Gewerbe ausreichend Unterstützung zu

signalisieren. Neben dem finanziellen
Aspekt muss zudem eine langfristige
Perspektive aufgezeigt werden, wie es
im Frühjahr weitergehen kann.“ Er mache sich „vor allem um die Situation der
Fachkräfte Sorgen. Bereits vor der Pandemie hatten viele Betriebe Probleme,
geeignetes Personal zu finden und die
Unternehmensnachfolge zu organisieren. Wenn sie nun durch Insolvenz zur
Aufgabe gezwungen sind, wird sich die
Situation verschärfen. Ausbildung von
Personal kann dann nicht mehr stattfinden,“ warnte Korschewsky. Es gehe
nicht nur um ökonomische und soziale
Frage, gerade in vielen ländlich geprägten Orten drohe auch, ein Stück Lebensqualität für Thüringer*innen verloren
zu gehen. Korschewsky plädierte für
einen „Gastrobonus“, mit dem Neugründungen und Übernahmen von bestehenden Betrieben, besonders im ländlichen
Raum, mit 15.000 Euro bezuschusst werden sollen.

Familien
Angesichts der weiter stark angespannten Situation von Familien setzt sich die
LINKEN-Abgeordnete Cordula Eger für
mehr Unterstützung durch die Bundesregierung ein. „Wir sehen die Schwierigkeiten, die sich durch die Verlängerung der bestehenden Einschränkungen ergeben, gerade vor dem Hintergrund dass das Zusammenbringen von
Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung
nicht machbar ist. Die Bundesregierung hat an kleinen Stellschrauben gedreht, um den Familien Entlastung zu
bringen. Sie müssen aber an die großen
ran. Das heißt für uns, dass der Schieflage zwischen Einschränkungen im
wirtschaftlichen Bereich und im privaten Bereich begegnet werden muss und
für Eltern die Lohneinbußen durch eine
Betreuung der Kinder zu Hause stärker
abgefedert werden.“ Die familienpolitische Sprecherin fordert von Seiten der
Bundesregierung unter anderem die

gesetzliche Absicherung einer Entgeltzahlung in Höhe von 90 Prozent ihres
Lohns solange sie ihre Kinder wegen
der Schließung von Schulen und Kindergärten zu Hause betreuen. „Dies
würde die Zerreißprobe zwischen Home-Schooling und Erwerbsarbeit für
viele Menschen beenden.“ Mit weiterreichenden bundesrechtlichen Maßnahmen würde auch der Spielraum für
das Land Thüringen erweitert, für Unterstützung zu sorgen. „Die Landesregierung schafft die Voraussetzungen,
dass Familien in der schwierigen Zeit
nicht allein gelassen werden: Mit dem
Runden Tisch ›Bildung unter Pandemiebedingungen‹, dem geplanten Erlass
der Kindergartengebühren für die Zeit
der Betreuung der Kinder zu Hause, im
Bereich der Digitalisierung der Schulen
und der Schulcloud, sowie dem Investpaket für Schulen und Kindergarten
haben wir eine gute Grundlage, Familien zu unterstützen“, sagt Torsten Wolf,
bildungspolitischer Sprecher der Linksfraktion.

Corona-Zuschlag
Für einen Corona-Zuschlag seitens des
Bundes für Menschen mit geringem
Einkommen spricht sich Karola Stange,
die sozialpolitische Sprecherin der
Linksfraktion aus. Wenn immer wieder
Forderungen wie die nach einer möglichen FFP2-Maskenpflicht in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens
diskutiert würden, brauche es ein Anheben der Regelsätze im Hartz-System
sowie einen generellen Corona-Zuschlag für Geringverdiener*innen und
Rentner*innen mit geringer Altersvorsorge. „Die finanzielle Notlage, die sich
für viele Rentnerinnen und Rentner,
Menschen im SGB XII-Bezug und Hartz
IV-Empfängerinnen und Empfänger
durch Corona noch weiter zugespitzt
hat, ist Folge des sozialpolitischen
Kahlschlags der Bundesregierungen
aus CDU und SPD“, so Stange. PR
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Entscheidung der Vernunft
Aus Verantwortung für Demokratie, Gesundheit und Bürgerrechte: Neuwahl des Landtags erst im Herbst
Es war eine lange Sitzung, am Ende
stand fest: die Neuwahl des Thüringer
Landtags soll nicht wie ursprünglich
vorgesehen Ende April, sondern am 26.
September stattfinden. „Wir haben uns
heute mit unseren Koalitionspartner*innen und der CDU darauf verständigt, den Termin für die Neuwahl des
Thüringer Landtags auf den Tag der
Bundestagswahl im Herbst zu verlegen.
Wir sind dabei vor allem unserer Verantwortung für Demokratie, Gesundheitsschutz und Bürgerrechte gefolgt.
Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie und angesichts der damit
einhergehenden gesundheitlichen Risiken wäre vom jetzigen Zeitpunkt aus
betrachtet eine Wahl noch im Frühjahr
mit zu hohen Risiken verbunden“, so
äußerte sich unmittelbar nach den Verhandlungen die Vorsitzende der Linksfraktion, Susanne Hennig-Wellsow.
Die Fraktions- und Landesvorsitzende der LINKEN verwies unter anderem
auf die notwendigen Aufstellungsversammlungen für die Kandidat*innen,
die unter Bedingungen der Corona-Krise nur stark eingeschränkt möglich
wären. Auch drückte sie ihre Sorgen
um das Wohl von Wahlhelfer*innen
und Wähler*innen aus. „Wir wollen
nicht riskieren, dass sich jemand von
seinem ureigenen demokratischen
Recht als Souverän abgehalten sieht,
weil er gesundheitliche Risiken befürchtet.“
Hennig-Wellsow erklärte weiter, dass
die LINKE weiterhin die große Notwen-

digkeit sieht, zur Sicherstellung stabiler politischer Verhältnisse in Thüringen den Landtag vorzeitig neu zu wählen. Dies müsse jedoch unter sicheren
Bedingungen möglich sein – sicher für
die Menschen, sicher für die Demokratie. Die Fraktions- und Landesvorsitzende der LINKEN bekräftigte zudem, dass
die Erinnerung an den Tabubruch vom
5. Februar 2020 und die sich daraus ergebenden Konsequenzen noch sehr
wach seien. In den Gesprächen mit der
SPD, den Grünen sowie der CDU hätten
sich alle Beteiligten zu den Prinzipien
des ausgelaufenen Stabilitätsmechanismus bekannt. „Die Brandmauer zur
AfD bleibt stehen, das war uns besonders wichtig“, so Hennig-Wellsow.
Landtagspräsidentin Birgit Keller
von der LINKEN nannte die Verschiebung „eine Entscheidung der Vernunft.
Denn die Pandemie birgt eine zu große
Gefahr für unsere Gesundheit. Niemand soll aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus an der
Wahl gehindert werden. Ebenso hat der
Schutz der vielen Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer Priorität. Gesundheit geht
vor. Dennoch gilt es, unsere Zusage an
die Thüringerinnen und Thüringer einzuhalten. Vorgezogene Wahlen sind ein
verbindliches Versprechen, das wir
den Menschen gemacht haben.“
Auch die politischen Gründe sind
weiterhin aktuell. So heißt es in einem
gemeinsamen Protokoll der Verhandlungen zwischen Rot-Rot-Grün und
CDU, „die Beteiligten stellen fest, dass

die am 28. Februar 2020 von ihnen benannten Gründe fortbestehen, Neuwahlen am 25. April 2021 anzustreben.
Nach wie vor ist die Bildung einer Mehrheitskoalition zwischen den im Landtag
vertretenen Parteien politisch ebenso
wenig möglich wie eine dauerhafte und
langfristige parlamentarische Arbeit.
Die Beteiligten stehen weiterhin zu der
gemeinsam festgestellten Notwendigkeit, zur Sicherstellung stabiler politischer Verhältnisse in Thüringen den
Landtag vorzeitig neu zu wählen.“
Auch der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow begrüßte die Entscheidung. „Sie war notwendig und ist verantwortungsvoll vor dem Hintergrund
der viel zu hohen Infektionszahlen, die
wir in Thüringen zu verzeichnen haben. Daher müssen wir noch zurückhaltender sein: Kontaktminimierung
und eine Reduzierung der Mobilität
sind das Gebot der Stunde. Gerade im
privaten und vertrauten Umfeld will
ich an eine besondere Achtsamkeit appellieren“, sagte er der „Thüringer Allgemeinen“.
Bis Ende Januar werden LINKE, SPD
und Grüne sowie die CDU nun an einer
neuen Vereinbarung arbeiten, mit der
Grundzüge und Verfahren der Zusammenarbeit zwischen den rot-rot-grünen
Regierungsfraktionen und der CDU im
Landtag geregelt werden sollen. Außerdem werde man in den kommenden
Tagen schnellstmöglich die verfassungs- und wahlrechtlichen Voraussetzungen für die Neuwahl am 26. Septem-

ber 2021 schaffen. Dazu haben LINKE,
SPD, Grüne und CDU vereinbart, mögliche Wege rechtlich prüfen zu lassen.
Und natürlich wird es dabei auch um
Inhalte gehen. So wird die Frage einer
termingerechten Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2022 bei den Diskussionen mit im Zentrum stehen. „Für die
Linksfraktion steht in den kommenden
Monaten im Vordergrund, die mit der
Corona-Pandemie verbunden Belastungen der Bevölkerung soweit wie möglich abzufedern. Dazu gehören unter
anderem Fragen nach guter Bildung
und Betreuung, nach der Sicherung von
Einkommen oder nach Hilfen für
Selbstständige und Unternehmen“, so
Hennig-Wellsow.
Der Landesvorstand der LINKEN hat
dem Vorschlag der Spitzen aus Fraktion
und Partei, den Wahltermin zu verschieben, kurz nach der Verhandlungsrunde zugestimmt. Der für den 22. und
23. Januar vorgesehene digitale Landesparteitag wurde abgesagt, er wird nun
später stattfinden. Dadurch, so HennigWellsow, „haben wir jetzt die Möglichkeit, weiter an unserem Wahlprogramm zu arbeiten und in die Basis hineinzuhorchen. Es geht uns um die
Weiterentwicklung sozialer und ökologischer Reformen in Thüringen“.
Die Fraktions- und Landesvorsitzende richtete derweil einen ganz persönlichen Appell an die LINKE in Thüringen: „Ich möchte, dass wir alle zusammen gut und vor allem gesund durch
die nächsten Monate kommen.“ PR
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Wunsch nach Veränderung
Prognosen sind schwierig, besonders
wenn sie die Zukunft betreffen – das
alte Bonmot hat in Corona-Zeiten neue
Aktualität erhalten. Nicht nur kam die
Pandemie mehr oder weniger überraschend, auch ihre Fortentwicklung entzieht sich in vielen Belangen der Vorhersage. Wie es im Sommer um Infektion und Impfungen steht, wer will und
kann das heute schon sagen? Auch politisch ist einiges offen, etwa wie sich der
Wechsel an der CDU-Spitze auf die Parteienlandschaft auswirkt.
Worüber man immerhin ein paar
Dinge sagen kann, sind die Erwartungen der Bürger*innen. Zahlreiche Umfragen ermitteln Monat für Monat, was
landauf, landab gedacht, erhofft, befürchtet wird. Einer Studie von Ipsos
zufolge blicken 60 Prozent der Befragten auf 2020 als ein schlechtes Jahr
zurück, deutlich mehr als früheren
Untersuchungen. Im Vergleich zu anderen Ländern fällt die Bilanz hierzulande allerdings weniger drastisch aus.
Und immerhin: über 60 Prozent zeigen
sich zuversichtlich, dass das neue Jahr
für sie persönlich besser verlaufen
wird. Dabei gehen 68 Prozent davon
aus, dass die meisten Menschen auch
Ende 2021 noch eine Maske in der Öffentlichkeit tragen werden, um sich
vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.
„Während die persönliche Lage positiv eingeschätzt wird, werden die Aussichten für die deutsche Wirtschaft
eher pessimistisch gesehen“, heißt es
bei Ipsos. Nur jede*r vierte Bundesbürger*in halte es für wahrscheinlich,
dass sich die Wirtschaft in diesem Jahr
vollständig von den Auswirkungen der
Pandemie erholen wird. Ähnliche Skepsis zeigt sich auch in anderen Untersuchungen. In einer Studie von Civey
zeigten sich zum Beispiel nur 41 Prozent der Befragten optimistisch was die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in
Deutschland im neuen Jahr angeht.
Dies ist angesichts der vielen Berichte
über die ökonomischen Folgen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nachvollziehbar. Auffällig ist allerdings, dass die persönlichen Umstände
„in der Regel deutlich positiver beziehungsweise optimistischer eingeschätzt als die der gesamten Gesellschaft“, wie es im „Spiegel“ zu den Zahlen heißt.
In besagter Studie gaben drei von
fünf Befragten an, in Bezug auf ihre
persönliche wirtschaftliche Lage zuversichtlich aufs Jahr 2021 zu schauen.
Sogar unter den Selbstständigen, von
denen viele in der Krise besonders betroffen sind, äußerte sich eine Mehrheit
so. Unter Beschäftigten und Rentner*innen waren die Anteile mit 62
und 68 Prozent noch deutlicher; im Osten lag die Zahl der persönlichen Optimisten etwas niedriger, gleiches gilt für
Menschen mit geringerem Bildungsabschluss. Das Magazin dazu: „Stets sind
die Zuversichtlichen in der Mehrheit,
liegen die Stimmungen nicht diametral
auseinander. Das Gleiche gilt für Stand
oder Land, Jung oder Alt, Frauen oder
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Sozialer, ökologischer, gerechter: Was Umfragen über die Perspektiven der Bürger*innen verraten

Männer, Ledige oder Verheiratete, Wohlstandsregionen oder strukturschwache
Gebiete.“
Eine relativ optimistische Sicht auf
die eigene künftige Lage und eine eher
pessimistische Bewertung der ökonomischen Gesamtsituation stehen nur
auf den ersten Blick in Widerspruch
zueinander. Wer materiell gut selbst
abgesichert ist, kann trotzdem Sorgen
haben, was das Ganze angeht, und
nicht selten steht dahinter ein Gerechtigkeitsempfinden. Im Wissen um die
negativen Folgen der Corona-Krise
sieht man auch auf die Lage anderer
und gesellschaftliche Strukturprobleme. In einer Studie der Caritas gaben
63 Prozent an, sich besonders viele Sorgen um die wirtschaftliche Lage und
die Konjunktur zu machen, 48 Prozent
meinten, sie befürchteten durch die
Corona-Krise negative Auswirkungen
auf das menschliche Zwischeneinander; 45 Prozent sorgten sich um die
soziale Absicherung aller Bewohner*innen.
Da stellt sich die Frage, wie groß die
Erwartung und vor allem die Bereitschaft ist, die Probleme zu lösen. In einer Untersuchung von YouGov äußerte
eine Mehrheit (65 Prozent), sich ihren
Optimismus bewahrt zu haben, „dass
wir die Probleme lösen und positiv aus
der Krise herauskommen“. Was „positiv“ ist, hängt natürlich auch vom politischen Standpunkt ab – und davon,
was vorrangig als Problem betrachtet
wird. In besagter Studie sagten 69 Prozent, sie befürchteten eine „tiefergehende Trennung in der Gesellschaft zwi-

schen Armen und Reichen“; 59 Prozent
bemängelten und dass die Kultur in der
Krise viel zu wenig beachtet und unterstützt wird. Auf die Frage, welche politischen Probleme nach dem Ende der
Krise zuvorderst gelöst werden sollten,
gaben die Befragten am häufigsten an,
dass sich die digitale Infrastruktur verbessern müsse und dass höhere Ausgaben für Bildung nötig seien.
In der schon angesprochenen Caritas-Studie stehen bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung für soziale Berufe, die Förderung des Klimaschutzes
und die Unterstützung sozialer Infrastruktur ganz oben auf der Liste der
politischen Themen, bei denen sich die
Bürger*innen vorrangig Änderungen
wünschen. Bessere Bildungsangebote
und zielgerichtete Aktivitäten gegen
Rassismus und Rechtsradikalismus folgen auf den nächsten Plätzen.
Sozialer, ökologischer, menschlicher
und gerechter – so wünschen sich viele
die Gesellschaft. Dies lässt sich auch
im Umkehrschluss aus einer Studie zur
Zufriedenheit der Menschen hierzulande herauslesen. Einig seien sich die
Bundesbürger*innen „in ihrer Kritik an
der Wohlstandsverteilung und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Insgesamt zwei Drittel (65 Prozent) äußern
sich kritisch zur Verteilung des Wohlstands im Deutschland des Jahres 2020.
Ähnlich negativ urteilen die Bürger
zum sozialen Zusammenhalt: fast zwei
Drittel (63 Prozent) zeigen sich unzufrieden damit, wie wir als Gesellschaft
miteinander umgehen. Das größte Unbehagen der Bürger zu Beginn des zwei-

ten Jahrzehnts des Jahrtausends aber
gilt dem Umgang mit der Umwelt: drei
Viertel (75 Prozent) äußern sich kritisch. Nur ein Viertel urteilt derzeit
positiv“, heißt es zu den Ergebnissen
einer Umfrage von Infratest dimap.
Dass die Klimakrise eine der großen
Herausforderungen ist, der man nur
mit umfangreichen gesellschaftlichen
Veränderungen beikommen wird, ist
inzwischen Allgemeingut. In der politischen Diskussion wird mitunter versucht, die Bewältigung der Folgen der
Pandemie vorrangig zu setzen; man
dürfe in der Krise Ökonomie und Bürgerschaft nicht noch zusätzlich mit Klimapolitik belasten, heißt es dann unter
anderem aus dem Lager der Unternehmerverbände.
Die Bevölkerung sieht das anders. 85
Prozent haben in einer Umfrage des Instituts Bilendi geäußert, die Politik solle sich trotz Corona genauso oder noch
mehr auf den Klimawandel konzentrieren. Politik gegen die Klimakrise hat
für die Befragten in dieser Studie auch
die größte Priorität für die kommenden
Regierungen – vor sozialer und öffentlicher Sicherheit sowie Gesundheitsversorgung und Bildung. Auch wenn man
nach der Parteienpräferenz unterscheidet, steht eine ökologische Wende für
die meisten ganz oben auf der Liste,
auch unter den Anhänger*innen der
LINKEN, wo die Klimapolitik noch vor
der sozialen Sicherheit rangiert. Dass
beides zusammengehört, ökologischer
Umbau nur sozial gerecht ablaufen sollte, findet inzwischen immer mehr Fürsprecher*innen. PR
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Momente 2020
Man wird auf das Jahr 2020 später wohl besonders zurückblicken; zumal in Thüringen,
wo nicht nur die Corona-Krise in Erinnerung bleiben wird, sondern auch die demokratische Krise, die mit dem Tabubruch vom 5. Februar ausgelöst wurde. Große Ereignisse
verewigen sich dabei auch in ausdrucksstarken Bildern – das gilt für den Blumenstrauß, den LINKEN-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow dem gerade von Rechtsradikalen und der CDU ins Amt gehievten FPD-Mann Kemmerich vor die Füße warf
genauso wie für die trotz Corona-Risiken dicht gedrängte Schar von Politiker*innen
und Gesundheitsarbeiter*innen in einem Gießener Klinik-Aufzug. Das Foto machte
Schlagzeilen über das „Fahrstuhlgate“ – und nun ist das Bild als journalistisch-künstlerische Arbeit selbst zu einer Schlagzeile geworden: Bodo Weissenborn wurde dafür
mit dem Titel „Foto des Jahres 2020“ im Wettbewerb „PresseFoto Hessen-Thüringen
2020“ ausgezeichnet. Auch Sascha Fromms aussagestarkes Bild vom BlumenstraußWurf erhielt eine Siegerehrung, gleiches gilt für Paul-Philipp Braun, der Hennig-Wellsow nach Verhandlungen zur Ministerpräsidentenwahl vor der Presse fotografierte und
ebenfalls ausgezeichnet wurde. Dirk Zengels Foto einer Beerdigung unter Corona-Bedingungen, Frank Röths Bild einer Intensivstation und Roland Wittek Arbeit, die eine
Prostituierte im Lockdown zeigt, verdeutlichen, wie sehr die Pandemie in unserem
Alltag Spuren hinterlässt. Es gab aber 2020 noch anderes: Boris Roesslers Fotos von
einer Demonstration gegen Rassismus und einer Szene aus der Nacht des rechtsterroristischen Anschlags von Hanau zeugen eindringlich davon. Die Siegerfotos und Anerkennungen des Wettbewerbs wurden im vergangenen Dezember als Großprojektion
an der Fassade des Thüringer Parlaments gezeigt – Corona ließ keine andere Wahl. PR
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LINKE macht
weiter Druck für Druckzentrum
„Floskelhafte Argumente, nicht nachvollziehbare Strategien: Die Funke Mediengruppe bleibt dabei, das Erfurter
Druckzentrum zu schließen.“ Auch der
MDR nimmt bei dem Thema kein Blatt
vor den Mund. Seit der Ankündigung
der Funke Mediengruppe im vergangenen Herbst, den Betrieb in Erfurt-Bindersleben zu schließen, bangen nicht
nur die rund 270 Mitarbeiter*innen
und etwa 100 Leiharbeiter*innen um
ihre Arbeitsplätze.
Das in Essen ansässige Mutter-Unternehmen habe in Thüringen mit der
„Ostthüringer Zeitung“, der „Thüringer
Allgemeinen“ und auch der „Thüringischen Landeszeitung“ quasi eine Monopolstellung inne, weshalb ihm „eine
besondere Verantwortung zukommt,
denn Zeitungen sind Kulturgut und tragen zur Grundrechtsverwirklichung
und Demokratiebildung bei“, so formuliert es Lena Saniye Güngör, Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik der Linksfraktion im Thüringer
Landtag. Die LINKE stehe solidarisch
an der Seite der Beschäftigten. Lokalzeitungen in der Bundesrepublik
bräuchten eine langfristige Perspektive. Güngörs Forderung: „Die Möglichkeiten, dass Erfurter Druckhaus erhalten zu können, gilt es weiter zu prüfen.“
Landeswirtschaftsminister Wolfgang
Tiefensee von der SPD hatte Mitte Januar in Gespräche versucht, notwendige
Millioneninvestitionen des Essener Verlages kurzfristig nach Erfurt zu lenken.
Nach dem Treffen sagte Tiefensee, er
sehe kaum noch Chancen. Wie der
MDR meldet, habe Tiefensee „Unterstützung des Landes sowie aus Wissenschaft und Wirtschaft zugesichert, um
innovative Dienstleistungen und neue
Medienangebote in Thüringen anzusiedeln. Die Funke-Vertreter hätten sich
offen dafür gezeigt.“
Auch der Betriebsrat des Erfurter
Druckzentrums und Gewerkschaftsvertreter*innen versuchen weiter händeringend, das Druckzentrum in Erfurt
zu retten. Eine mit Zahlen untersetzte
Strategie könne der Betriebsrat nicht
erkennen, hieß es später kritisch über
das Unternehmen. So könne etwa eine
Verkleinerung des Betriebs Arbeitsplätze erhalten und späte Andruckzeiten, also aktuelle Regionalzeitungen,
garantieren. Auch für die Auslastung
der Druckerei gebe es alternative Vorschläge. Diese würden aber „nur abgewiegelt“, wird Betriebsrat Dustin Hertel
zitiert.
Die Vertretung der Beschäftigten
hatte sich zuvor mit Alternativvorschlägen an das Unternehmen gewandt. Die Argumentation des Konzerns sei kurzsichtig, sagte auch ver.
di-Tarifsekretär Jan Schulze-Husmann
in einem Zeitungsinterview. Es würden noch Jahre vergehen, bis die Funke-Mediengruppe vom digitalen Geschäft leben könne. Auch werfe der
Hinweis des Verlags auf veralterte
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Pläne für Schließung des Erfurter Betriebs erneut in der Kritik / Blechschmidt: Zeitungen sind Kulturgut

Technik die Frage auf, „warum 30 Jahre lang nichts gemacht wurde. Das
andere Argument ist, dass die Auflagen immer weiter sinken. Auch das ist
richtig, aber die Frage ist: Will man
diese bewusst durch verspätete Andruckzeiten an einem anderen Standort noch weiter runterfahren, oder
möchte man daran arbeiten, dass Print
weiterhin aktuell und attraktiv
bleibt?“ Nicht zuletzt hätten Berechnungen des Betriebsrats gezeigt, „dass
die Schließung und Auslagerung nach
Braunschweig teurer wäre, als den aktuellen Standort zu modernisieren“.
Dies bestreite das Unternehmen nicht
einmal. Auch der Deutsche Journalisten-Verband hatte sich für den Stand-

ort eingesetzt. Die Thüringer DJV-Vorstandsvorsitzende Heidje Beutel hatte
gewarnt, wenn Thüringen als Druckstandort aufgegeben werde, drohe der
Freistaat als Medienstandort an Relevanz zu verlieren. Ihren Forderungen
hatte die Gewerkschaft im vergangenen Jahr mit einer Resolution Nachdruck verliehen.
Güngör und der medienpolitische
Sprecher der Linksfraktion, André
Blechschmidt, hatten schon zuvor
mehrfach gefordert, dass „Entscheidungen nicht ausschließlich nach kapitalistischen Interessen und Profitgier ausgerichtet werden“. Die Regionalzeitungen in Deutschland bräuchten eine
langfristige Perspektive, das betrifft

auch Thüringen. Dem Unternehmen
komme „eine besondere Verantwortung hinsichtlich des Medienstandorts
Erfurt und Perspektiven mit Blick auf
Lokalredaktionen zu. Zeitungen sind
Kulturgut und tragen zur Grundrechtsverwirklichung und Demokratiebildung bei“, so Blechschmidt. Gleichlautend hatte sich auch Martina Renner,
Erfurter Bundestagsabgeordnete für
die LINKE für die Beschäftigten des
Druckhauses ins Zeug gelegt. Sie sah
auch den Bund in der Pflicht. „Das zögerliche Vorgehen der Bundesregierung“ bei der geplanten Bundesförderung für die Zeitungszustellung und
der digitalen Transformation des Verlagswesens sei unverständlich. PR
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„Wegen Nebel“
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Er sei froh, vier bis fünf Stunden Licht zu haben, schreibt
Friedrich Engels 1892 an Ludwig Schorlemmer. „Oft gibt’s gar
keins, den ganzen Tag Gaslicht wegen Nebel.“ Gaslicht ist
heute selten, Nebel gibt es in dieser Jahreszeit hingegen immer
noch genug. Welche Rolle die Wetterschleier auf das Wirken
von Engels und Karl Marx hatten, wird auch in ihren Briefen
mehr als deutlich. „Heute wieder den ganzen Tag Nebel“, oder:
„Dichter Nebel – unmöglich, mehr als zwei Worte zu schreiben.“
Sogar die Anfertigung einer der seltenen Fotografien von Marx
wurde durch Nebel verzögert. Um mehr als sieben Wochen.

„Dem Dühring aufs Fell zu steigen“
Neue Studienausgabe zu einem der Grundlagentexte des Marxismus mit Begleitband erschienen
„Verkannte Erfin
der und Reformer,
Impfgegner, Naturheilärzte und ähnliche schrullenhafte Genies suchten in
den arbeitenden Klassen, die sich so
mächtig regten, die ihnen sonst versagte Anerkennung zu finden.“ So beschreibt Franz Mehring rückblickend
eine Zeit Mitte der 1870er Jahre. Die
deutsche Sozialdemokratie suchte noch
nach einem Selbstverständnis. In der
im Aufstieg begriffenen Arbeiterbewegung fielen verschiedene ideologische
und politische Einflüsse auf fruchtbaren Boden. Das Gothaer Programm war
ein Kompromiss verschiedener Vorstellungen geblieben, das sah nicht zuletzt
Karl Marx kritisch. Auch in der gerade
vereinten Partei gab es Befürchtungen.
Immer wieder galten diese Eugen
Dühring, dessen Werk „Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des
Socialismus“ und andere Schriften sich
in der Sozialdemokratie einiger Verbreitung erfreute. Wilhelm Liebknecht,
der um Weihnachten 1874 eine Vorlesung von Dühring erlebt hatte, drängte
Friedrich Engels, dem Einfluss etwas
entgegenzusetzen: „Du wirst Dich entschließen müssen, dem Dühring aufs
Fell zu steigen.“ Das Ergebnis: „Herrn

Eugen Dühring’s Umwälzung der Wissenschaft“, kurz „Anti-Dühring“ wurde
in der Folge zu einem der einflussreichsten Werke der Arbeiterbewegung.
„Es gibt kaum ein Buch, das mit der
Geschichte des Marxismus so eng verbunden ist“, heißt es in der Einleitung
zu einer Neuausgabe aus dem Karl
Dietz Verlag. Zwei Jahre nach dem „Anti-Dühring“ koppelte Engels für die
französischen Leser*innen eine selbstständige Schrift aus: „Socialisme utopique et Socialisme scientifique“. Diese
„Einführung in den wissenschaftlichen
Sozialismus“ wurde bald ein massenwirksames Werk, das in Lenins Worten
zum „Handbuch für klassenbewusste
Arbeiter“ avancierte. Bis heute gilt der
„Anti-Dühring“ als der Grundlagentext
des Marxismus schlechthin.
„Diesen zentralen Text des Marxismus wollen wir mit der vorliegenden
Ausgabe erneut zugänglich machen, in
kritischer Absicht und auf dem aktuellen Stand der Forschung“, heißt es nun
beim herausgebenden Verlag. Gewählt
wurde dafür nicht allein „eine Form,
die sich von der Präsentation der Texte
in der Werkausgabe von Marx und En-

gels unterscheidet“. Um den Prozess
von Engels’ Denken, seine Überarbeitungen kenntlicher zu machen, wird in
dem nun vorliegenden Band „die Erstauflage des ‚Anti-Dühring‘ mit weiteren
Texten, die einen Vergleich ermöglichen“, etwa Randnoten von Marx in der
Originalfassung zusammengebracht.
Dies „ermöglicht eine kritische Lektüre
und ein angemessenes Verständnis dieses im Wortsinne Klassikers des Marxismus“.
Die Neuherausgabe durch den Karl
Dietz Verlag ist aber nicht nur eine editorische Kostbarkeit für Fachleute. In
einem Begleitband zur Neuen Studienausgabe wird zugleich Kontext, Interpretationen und Wirkung des „AntiDührung“ ausgeleuchtet. Engels habe
mit seinem Werk „maßgeblichen Einfluss auf das Marx-Verständnis mehrerer Generationen gehabt, die den Marxismus ‚erfunden‘ und geprägt haben.
Mit dem Ende des ‚real existierenden
Sozialismus‘ ist die realpolitische Funktion verschwunden, die dem ‚Anti-Dühring‘ zukam. Der 200. Geburtstag von
Friedrich Engels ist Anlass, sich erneut
dem Buch zu nähern, textkritisch und
selbstkritisch gegenüber seiner Ge-

schichte sowie der Geschichte des Marxismus“, schreiben Rolf Hecker und
Ingo Stützle in ihrem Vorwort zu der
Textsammlung.
Dorothea Schmidt spürt darin der
Entwicklung von der Ersten zur Zweiten Internationale nach. Andreas Arndt
nimmt die „Dialektik in Faustformeln“
in den Blick und Carl-Erich Vollgraf erläutert die Rolle von Engels’ Zusätzen
zum 3. Band des „Kapitals“. Wolfgang
Lefèvre vermisst am Beispiel des „AntiDühring“ Engels’ naturtheoretisches
Projekt jenseits spekulativer Naturphilosophie. Heide Gerstenberger denkt
über die „Gewaltstheorie“ von Engels
nach, Andreas Fisahn über den Juristen-Sozialismus. Die Funktionen der
Engelsschen Dühringkritik für die
deutsche Sozialdemokratie beschreibt
Christian Schmidt. Texte von Mario
Keßler über „Sozialismus“ und Judenhass sowie von Eike Kopf über die zeitgenössischen Reflexionen zum „AntiDühring“ ergänzen den Begleitband. PR
Herrn Eugen Dühring’s Umwälzung der
Wissenschaft. Neue Studienausgabe. Plus
Begleitband: Engels’ „Anti-Dühring“, 2 Bände
im Schuber, Karl Dietz Verlag, Berlin 2020,
524 Seiten und 174 Seiten, 35 Euro.

