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Jeden Tag
Als 1911 zum ersten Mal ein interna
tionaler Frauentag begangen wurde, 
fanden die Aktionen für die Gleichbe
rechtigung, das Wahlrecht für Frauen 
sowie die Emanzipation von Arbeite
rinnen noch am 19. März statt. Ver
bunden mit dem Namen Clara Zetkin, 
die ein Jahr zuvor die Einführung  
eines internationalen Frauentages vor
geschlagen hatte, wird dieser seit 
1921 am 8. März gefeiert. Oder besser: 
Es ist ein Tag, an dem Fortschritte  
der Emanzipation gewürdigt, zugleich 
aber auch gegen die noch bestehen
den, teils gravierenden Benachteili
gungen von Frauen kämpferisch ge
stritten wird. Und immer wieder geht 
es auch darum, dass bereits Erreich
tes nicht wieder verschwindet.

Die CoronaKrise ist so eine Zeit,  
in der Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern wieder zunehmen.  
Darauf hat die gewerkschaftsnahe 
HansBöcklerStiftung mehr als  
einmal in den vergangenen Monaten 
hingewiesen. Wenn Eltern in Zeiten 
geschlossener Kitas und Schulen ein
springen müssen, tragen meist die 
Mütter die Hauptlast. Bei der Arbeits
teilung innerhalb von Partnerschaf
ten komme es tendenziell zu einer 
„Retraditionalisierung“. Auch die ohne 
hin schon bestehende Lohnlücke  
zwischen den Geschlechtern dürfte 
sich durch die CoronaKrise noch  
weiter vergrößern, befürchten die For
scher*innen. Um dem entgegenzu 
wirken, brauche es zumindest für die 
unteren Einkommensgruppen mehr  
finanzielle Unterstützung, wenn wegen 
Kinderbetreuung Arbeitszeit reduziert 
werden muss, und eine Entlastung bei 
der Sorgearbeit, so ihre Fordeung.

„Es gab große Dankesworte und 
auch Applaus für die Held*innen des 
Alltags, allerdings finanziell hat sich 
für die meisten nichts geändert“, so 
heißt es dieser Tage bei ver.di in Thü
ringen. „Was muss geschehen, damit 
Frauen* endlich entsprechend ihrer 
Verantwortung fair bezahlt werden?“ 

Der Punkt ist: Wenn sich pandemie
bedingt die Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern vergrößert, dann 
auch deshalb, weil sie zu lange poli
tisch hingenommen wurde. Darauf 
machen in diesem Jahren nicht nur 
Gewerkschaften aufmerksam. Und 
übrigens auch nicht nur am Frauen
tag. Engagement für Gleichberechti
gung, für gleiche Löhne, Chancen, 
eine gleiche Verteilung von Sorgear
beit und Möglichkeiten ist jeden  
einzelnen Tag nötig. Auch, aber nicht 
nur am internationalen Frauentag.
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Gegen  
Ungleichheit
Große Lohnlücke, mehr Sorgearbeit, 
weniger Ämter in der Politik: Rund 
um den Frauentag wird international 
auf viele Probleme der noch  
mangelnden Gleichberechtigung  
verwiesen. Wie ist die Lage in  
Thüringen? Ein Schwerpunkt  
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Linker Ticker
Nach einer Durchsuchungsaktion 
des Landeskriminalamtes Thürin
gen bei Neonazis, die dem militan
ten Netzwerk „Turonen“/„Garde 20“ 
zugerechnet werden, hofft Katha-
rina König-Preuss, Sprecherin 
für Antifaschismus der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag, 
auf erfolgreiche Ermittlungen. „Es 
ist gut, dass nun auch wahrnehm
bar gehandelt und den Neonazis 
bei ihren offensichtlich kriminel
len Aktivitäten in die Parade ge
fahren wird. Ich hoffe, dass die 
Durchsuchungen der Polizei erfolg
reich sind, nachdem sich das Netz
werk der Turonen lange weitge
hend ungestört nicht nur mit 
RechtsrockKonzerten, sondern 
mutmaßlich auch mit Drogen und 
Waffenhandel eine goldene Nase 
verdienen konnte“. +++ Der Woh
nungsgipfel der Bundesregierung, 
bei dem diese ihre Wohnraumof
fensive als Erfolg verkauft hat, ist 
auf Kritik unter anderem von Mie
terverbänden gestoßen. Susanne 
Hennig-Wellsow, Vorsitzende der 
Thüringer Linksfraktion, sagte, es 
gebe bisher wenig guten Nachrich
ten für Mieterinnen und Mieter. 
„Jahr um Jahr verspricht die Bun
desregierung den Menschen, dass 
der Mietenanstieg gebremst und 
mehr preiswerter Wohnraum ge
schaffen wird. Aber die Realität ist 
eine andere.“ HennigWellsow un
terstützte die Initiative von DGB, 
Mieter*innen und Sozialverbän
den zu einem Mietenstopp. »Und 
während die Mieten eingefroren 
sind, sollte auch der Bund deutlich 
in den Bau von preiswerten Woh
nungen investieren.“ +++ Die rot
rotgrüne Landesregierung Thürin
gens will auch in diesem Jahr die 
kommunalen Leistungen in den 
Bereichen Soziales, Kultur und 
Sport sichern. Vor dem Hinter
grund der weiterlaufenden Corona
Krise soll es weiterhin Ausnahme
regelungen zum Verzicht auf Haus
haltssicherungskonzepte geben. 
„Damit stellen wir sicher, dass 
keine Abstriche bei wichtigen 
kommunalen Angelegenheiten in
folge der Pandemie vorgenommen 
werden müssen“, so der kommu
nalpolitische Sprecher der LIN
KEN im Thüringer Landtag, Sa-
scha Bilay. Bereits im vergange
nen Jahr wurde eine entsprechen
de Ausnahmeregelung auf Vor
schlag der LINKEN gesetzlich 
verankert und soll bis Jahresende 
verlängert werden.
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Stützen der Gesellschaft
Wo Frauen in Thüringen arbeiten und was das mit Corona zu tun hat

Es ist in CoronaZeiten viel von den Menschen ge
sprochen worden, die in den gesellschaftsrelevan
ten Bereichen arbeiten und, wie man oft hörte, „den 
Laden am Laufen halten“. Dass es hier ein gravie
rendes Problem gibt, weil so wichtige Tätigkeiten 
im Vergleich zu anderen oft geringer bezahlt sind, 
ist eine der Lehren aus den politischen Debatte 
rund um die Pandemie. Von mangelnder Anerken
nung und der Notwendigkeit, für angemessene Ge
hälter zu sorgen, ist viel gesprochen worden. 

Und es zeigt sich: Hier sind in vielen Sektoren vor 
allem Frauen beschäftigt.Laut einer Datenanalyse 
der Regionaldirektion der Bundesagentur Sachsen
AnhaltThüringen sind in Thüringen immer mehr 
Menschen in einem der Bereiche tätig, die zu kriti
schen Infrastruktur gezählt werden. Dazu gehören 
„Organisationen, Unternehmen und Betriebe, bei 
deren Ausfall nachhaltig wirkende Versorgungs
engpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen 
Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintre
ten würden“, wie es bei der Bundesagentur heißt.  
Im Sommer 2019 hatten hier fast 300.000 Men
schen eine sozialversicherungspflichtige Stelle; 
2015 lag die Zahl noch bei gut 297.000. 

Wie zentral diese Bereiche sind, wird deutlich, 
wenn man sich vor Augen führt, dass der größte 
Teil der Beschäftigten der kritischen Infrastruktur 
im Sektor Gesundheit arbeiten– insgesamt knapp 
über 100.000 Menschen in Thüringen. Rund um die 
Sicherstellung der Versorgung mit Lebensmitteln 
sind knapp 61.000 Menschen tätig; etwa 50.000 im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung. 

„Gerade die vergangenen Monate der CoronaKri
se haben gezeigt, welche Bedeutung die Beschäftig

ten in der kritischen Infrastruktur für unser Land 
haben«, sagt der Geschäftsführer der Regionaldi
rektion SachsenAnhaltThüringen, Markus Beh
rens. »Von der Krankenschwester über die Super
marktverkäuferin bis hin zum LKWFahrer. Auf sie 
war und ist Verlass. Sie waren und sind weiterhin 
die Stützen in der Krise.«

Vor allem im Gesundheitssektor aber auch sonst 
sind diese »Stützen« der kritischen Infrastruktur in 
Thüringen Frauen – ihr Anteil macht rund 180.000 
aus, also 60 Prozent, im Gesundheitsbereich liegt er 
sogar bei 79 Prozent. Zum Vergleich: Der Frauen
anteil bei allen Beschäftigten im Land liegt bei 48 
Prozent. Das sind fast 380.000 weibliche Beschäf
tigte In Vollzeit arbeiten nach Daten der Regional
direktion rund 207.000 Frauen. Ihr Anteil liegt mit 
35 Prozent deutlich unter dem Frauenanteil an den 
Teilzeitbeschäftigten, der 80 Prozent beträgt. 

Frauen sind in Thüringen auch häufiger gering
fügig beschäftigt als Männer. So lag der Frauenan
teil an den Minijobbern im Sommer 2020 bei über 
54 Prozent. Unter ihnen war auch der Coronabe
dingte Rückgang der Minijobs weit stärker als bei 
den Männern. „Frauen arbeiten besonders in 
Dienstleistungsberufen oder auch in der Gastrono
mie in Minijobs. Das waren die Branchen, die be
sonders von der Pandemie betroffen waren und in 
denen die meisten Minijobs verloren gegangen 
sind“, so Behrens.

Unter den offiziell registrierten Erwerbslosen in 
Thüringen waren im Januar 30.135 Frauen, die Ar
beitslosenquote lag unter Frauen bei 5,8 Prozent, 
insgesamt wurde sie für den ersten Monat des Jah
res 2021 mit 6,4 Prozent beziffert. PR

Die CareLücke
Seit langem wird kritisch darauf 
hingewiesen, dass SorgeTätigkei
ten vor allem von Frauen geleis
tet werden. CareArbeit schließt 
körperliche sowie emotionale 
Arbeit ein, von Kinderbetreuung 
und Pflegearbeit in Einrichtun
gen bis hin zu unbezahlten Haus
haltsaufgaben und der privaten 
Betreuung von Kindern und Pfle
gebedürftigen. Weit über 80 Pro
zent der beruflichen CareArbeit 
in Deutschland wird von Frauen 
geleistet. Es geht hier um Arbeit, 
die gesellschaftlich noch immer 
zu wenig geschätzt wird und 
meistens unterbezahlt bleibt. 
Auch zu Hause ist die CareLücke 
gravierend: Im Gesamtdurch
schnitt leisten Frauen 52,4 Pro
zent mehr Familien und Sorgear
beit als Männer. Für eine faire 
Verteilung von CareArbeit zwi
schen den Geschlechtern setzt 
sich die Linksfraktion seit lan
gem ein. Lena Saniye Güngör, 
Sprecherin für Arbeits und Ge
werkschaftspolitik der Links
fraktion, fordert dazu etwa fest
gelegte Tarife in CareBranchen. 
Karola Stange, Sprecherin für 
Gleichstellung, Behindertenpoli
tik und Soziales, weist darauf 
hin, dass Frauen, die weniger in 
den CareBranchen verdienen, 
später mit weniger Rente leben 
müssen. PR

Weiter für Thüringen
Herr Thiel, eine Ära an der Fraktionsspitze und ein angekündigter Abschied

Wer in den letzten Jahren dem langen 
Gang in der dritten Etage des Fraktions
gebäudes des Thüringer Landtags in 
Richtung Süden folgte, dem könnte 
Herr Thiel entgegengekommen sein. In 
vielen Büros längst ein alter Bekannter, 
immer freundlich, immer hungrig und 
immer mit einem alle entwaffnenden 
Blick ausgestattet. Und wenn Herr 
Thiel auf dem Flur spazierte, dann war 
es sehr wahrscheinlich, dass auch Su
sanne HennigWellsow in ihrem Büro 
am Ende des Ganges anzutreffen ist, es 
sei denn, sie stand gerade einmal wie
der vor einem Mikrofon. 

Die Rede ist natürlich vom Labra
dorRüden der langjährigen linken 
Fraktionsvorsitzenden im Freistaat. 
Seit der Wahl an die Spitze der Bundes
partei im Februar ist klar, dass für 
Susanne und Herrn Thiel die Zeit als 
Fraktionsvorsitzende zu Ende geht – 
und damit eine Etappe auf dem Thü
ringer Weg der LINKEN. 2004 wurde 
sie über das Jugendticket der PDS mit 
26 Jahren als jüngste Abgeordnete ins 
Landeesparlament gewählt. Dort be
fasste sie sich zunächst vor allem mit 
Fragen der Bildungs und Hochschul
politik, so wie schon zuvor als wissen
schaftliche Mitarbeiterin der Fraktion. 
Bei der Landtagswahl 2009 holte Su
sanne den Wahlkreis Erfurt II, ihr Di
rektmandat konnte sie 2014 und 2019 
verteidigen. Aufgaben in Ausschüs
sen, im Fraktionsvorstand, in der Lan
despartei kamen hinzu. Als Bodo Ra
melow 2014 dann erstmals zum Minis
terpräsidenten Thüringens gewählt 
wurde, wurde Susanne Vorsitzende 
der Fraktion und blieb dies bis jetzt. 

Dass der Vorsitz von Landespartei 
und Landtagsfraktion in einer Hand be
fanden, war für nicht wenige Linke ei
ne Herausforderung. Es entsprach aber 
auch den politischen Herausforderun
gen in Thüringen, wo nicht nur die ers
te rotrotgrüne Koalition ins Amt ge
kommen war, sondern wo die LINKE 
von der Spitze weg mitregierte. 

Nun also der Wechsel nach Berlin. In 
einem der vielen Porträts über Susanne 
hieß es, sie gelte „als Architektin des 
rotrotgrünen Regierungsbündnisses 
in Thüringen. Als Landes und Frakti
onschefin hält sie dort Ministerpräsi
dent Bodo Ramelow den Rücken frei.“ 

Wer Susanne selbst fragt, wird erst 
einmal etwas über ihre engsten Mitar
beiter*innen hören, ohne die sich so 
eine Aufgabe nicht bewältigen lässt. 
Susanne wird auch auf die ganze Frak
tion verweisen, darauf, dass gemeinsa
mes Engagement wichtig ist, ohne die 
auch eine Chefin nicht erfolgreich sein 
kann. „Arbeitsteilung, so viel wie mög
lich Freiraum lassen, nicht überall ein
mischen, definitiv kooperativ. Das 
kommt auch aus meiner Erfahrung mit 
der EinstimmenMehrheit, die immer 
gewährleistet sein musste. Da kannst 
du nur darauf bauen, alle einzubinden“, 
so hat sie es einmal für ein Porträt for
muliert, das im kleinen Bändchen zu 
„30 Jahre Thüringer Weg“. 

Die Landtagswahl in Thüringen 
musste aufgrund von Corona auf das 

Datum der Bundestagswahl verscho
ben werden. Für Susanne bleibt beides 
eine Aufgabe. Sie werde weiter „für 
Thüringen kämpfen – und das Ergebnis 

in Thüringen wird auch für den Bund 
wichtig sein“.

Uns bleibt vor allem eines: Danke zu 
sagen. Tausend Mal. PR

Die LohnLücke 
Eine der zentralen Zahlen, die über mangelnde Gleichheit der 
Geschlechter Auskunft geben, ist die Lohnlücke zwischen 
Frauen und Männern. Frauen verdienten 2019 durchschnitt
lich 19 Prozent weniger je Stunde als Männer. Zwar hat sich 
der so genannte Gender Pay Gap seit 2015 leicht verringert, 
wie das Statistische Bundesamt vorrechnet. Er ist mit im 
Durchschnitt einem Fünftel aber immer noch enorm. 

Dabei gibt es starke Unterschiede zwischen Westen und Os
ten. In Westdeutschland (und Berlin) war die Lohnlücke mit 
20 Prozent deutlich größer als im Osten, wo diese insgesamt 7 
Prozent betrug. Noch niedriger fiel der Gender Pay Gap in Thü
ringen aus, wo er für das Jahr 2018 mit 6,3 Prozent beziffert 
wird. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statis
tik erzielten Frauen in Thüringen einen durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienst von 15,62 Euro, während der durch
schnittliche Bruttostundenverdienst von Thüringer Männern 
bei 16,67 Euro lag. Diesem unbereinigtem Gender Pay Gap, der 
strukturbedingte Unterschiede zwischen den Geschlechts
gruppen, wie unterschiedliche Berufe, Branchen, Arbeitszeit
modelle, Beschäftigungsumfang, Bildungsstand oder Zugang 
zu Führungspositionen nicht berücksichtigt, wird regelmäßig 
auch der bereinigte Gender Pay Gap gemessen, der den Ver
dienstunterschied von Frauen und Männern mit vergleichba
ren Qualifikationen und Tätigkeiten misst. Auch hier existiert 
eine Lücke: 2018 bekamen Männer demnach 5,7 Prozent mehr 
Gehalt als Frauen. Das Wort »verdienten« ist hier ganz aus
drücklich nicht benutzt worden. PR

Fo
to

s:
 L

uk
as

 K
ra

us
e



4 55–2021 5–2021

Wo Frauen fehlen
Vor allem in ländlichen Gebieten herrscht Männerüberschuss. Das hat auch politische Folgen

Demografie ist mitunter eine sehr trockene 
Angelegenheit, es geht um Geburtenzahl 
und Wanderungsbewegungen. Doch die 
sind stets Ausdruck gesellschaftlicher Ver
hältnisse, es gibt Ursachen und Folgen. Und 
die wiederum sind hoch politisch. 

Das zeigt sich auch beim Blick auf den An
teil von Frauen in der Thüringer Bevölke
rung. Lag dieser 1950 noch bei rund 55 Pro
zent, waren es 2019 nur noch etwa 50 Pro
zent. Recht bedeutend ist zudem die Vertei
lung nach Altersgruppen, bis zu den 55Jähri
gen gibt es aktuell einen Männerüberschuss, 
in den Altersgruppen darüber sind die Frau
en deutlich in der Mehrheit. Unterschiede 
gibt es darüber hinaus noch zwischen Städ
ten und ländlichen Gebieten. Ende 2019 leb
ten in den sechs großen Städten Thüringens 
 Erfurt Gera Jena Suhl Weimar und Eisenach 
 jeweils mehr Frauen als Männer, am knapps
ten war der Vorsprung in Jena, da überwog 
die Anzahl der Frauen die der Männer um 
lediglich 87.

Warum ist das politisch von Bedeutung? 
„Es sind aber auch vor allem Frauen, die 
ländliche Räume verlassen“, sagt der Wis
senschaftler Wolfgang Kaschuba. „Wir ha
ben eindeutig ländliche Regionen mit einem 
deutlichen Männerüberschuss. Das heißt 
auch: es gibt viel zu wenige Frauen für eine 
Partnerschaft, für Familie, für Ehe.“ Da dies 
vor allem für jene Altersgruppen gilt, in de
nen die so genannte Familiengründungs
phase ansteht, wirkt es sich negativ auf die 
Geburtenraten in diesen Regionen aus.

Und es gibt eine weitere Folge: Wo Frauen 
fehlen, machen sich Rassismus und Nationa
lismus eher breit. Ein Männerüberschuss 
bewirkt, so zeigte vor einiger Zeit eine Stu
die des Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung, dass in bestimmten Regio
nen eher rechtspopulistische Parteien ge
wählt werden, so die Forscherin Katja Salo
mo, die aus ihrem Vergleich der demografi
schen Entwicklung in bestimmten gebieten 
schlussfolgerte: Abwanderung, Alterung 

und der Wegzug junger Frauen sind die ver
kannte Gefahr für eine offene Gesellschaft.

„Frauen investieren mehr in den sozialen 
Zusammenhalt. Nicht nur in der Familie, 
auch in der Nachbarschaft und in Vereinen 
sind Frauen viel engagierter als Männer. 
Dieser Beitrag fehlt dann, wenn mehr Frau
en die Region verlassen. Das heißt, der so
ziale Zusammenhalt vor Ort dürfte darunter 
leiden, dass Frauen in einer bestimmten Al
tersgruppe nicht da sind“, so hat es Salomo 
einmal in der „Lausitzer Rundschau“ be
schrieben. 

Es sind nicht zuletzt ökonomische Ursa
chen, die diesen Trend befeuern. War das 
Geschlechterverhältnis zur politischen Wen
de in der DDR 1989/1990 noch weitgehend 
ausgeglichen, fand in den Jahren bis 1995 
ein wahrhafter Exodus junger Frauen aus 
dem Osten statt. Eine Studie des BerlinIns
tituts für Bevölkerung und Entwicklung 
rechnete 2007 vor, dass fast zwei Drittel al
ler Menschen, die nach 1991 die neuen Bun
desländer verließen, Frauen waren. Salomo 
weist auf eines hin: Frauen zögen nicht nur 
häufiger aus dem Osten weg, sie kämen auch 
seltener zurück. „Es ist nicht untypisch, 
dass junge Leute für die Ausbildung mal wo
anders hingehen  und dann wiederkommen. 
Frauen tun das seltener, weil sie leichter fa
miliär Fuß fassen in Westdeutschland. Das 
heißt: Sie heiraten häufiger westdeutsche 
Männer. Umgekehrt haben ostdeusche Män
ner nicht die gleichen Chancen auf dem 
westdeutschen Heiratsmarkt. Das wirkt sich 
auch wieder auf das ungünstige Statusemp
finden der Männer aus.“ Und das hat Ein
fluss auch auf politische Einstellungen.

Medien haben immer wieder auf die Er
gebnisse des ThüringenMonitors verwie
sen, mit dem die politischen Einstellungen 
im Freistaat über weit mehr als zehn Jahre 
untersucht wurden. Auch hier ein Befund: 
der Männerüberschuss in den Altersgrup
pen bis 55 ist eine Ursache von Rassismus 
und anderen abwertenden Vorstellungen. 

„Männer, die keine Frauen finden, fühlen 
sich abgewertet von der Gesellschaft und 
wollen das irgendwie ausgleichen. Das führt 
nicht selten dazu, dass man andere soziale 
Gruppen abwertet, die man irgendwie noch 
als tiefer stehend empfindet“, so Salomo.

Erwerbslosigkeit und mangelnde Berufs
chancen in den frühen 1990er Jahren waren 
die zentralen Gründe für die Abwande
rungswelle der Frauen. Ihnen gelinge es 
besser, „sich in einer neuen Umgebung zu
rechtzufinden, weil von Frauen generell im
mer noch erwartet wird, sich anzupassen. 
Frauen arbeiten häufiger in Dienstleistungs
berufen, dadurch ist der ostdeutsche Ar
beitsmarkt für Frauen weniger interessant 
als für Männer, die vor Ort gut unterkom
men“, so Salomo. 

Der größere Anteil von Frauen in Dienst
leistungsberufen verstärkt auch die Stadt
LandUnterschiede der Geschlechtervertei
lung. Während die radikale Deindustriali
sierung ganzer Regionen im Osten nach der 
Wende durch die treuhandPolitik vor allem 
„MännerBerufe“ zerstörte, wuchs in den 
Städten im Dienstleistungsbereich die Zahl 
der Jobs, in denen vor allem Frauen Arbeit 
fanden. 

Eine demografische Kennziffer sei hier 
noch vorgestellt: Das durchschnittliche Hei
ratsalter von Frauen in Thüringen lag 1990 
noch bei knapp 27 Jahren und stieg bis 2019 
auf weit über 37 Jahre. Dahinter stecken 
zum Beispiel kulturelle Verschiebungen, 
was den Zeitpunkt der Eheschließung an
geht. Es wirken sich aber auch soziale und 
ökonomische Faktoren aus. 

Und nicht alle Frauen sind verheiratet 
oder leben in festen Beziehungen. Das Statis
tische Landesamt im Freistaat zählte zuletzt 
75.000 alleinerziehende Frauen in Thürin
gen, 54.000 von ihnen lebten mit einem 
Kind, 15.000 mit zwei Kindern und 6.000 
mit drei Kindern in einem Haushalt. Das 
heißt auch: Sie tragen den größten Teil der 
Sorgearbeit allein. PR

Männlich dominiert
Das Engagement für Gleichberechtigung von Frauen in der Politik 
geht weiter
Während in der Öffentlichkeit die gleichberechtig
te Teilhabe von Frauen in der Politik ein viel be
sprochenes Thema ist, geht der Anteil von Frauen 
in den Parlamenten der Bundesrepublik zurück. 
»Nur noch gut 30 Prozent der Abgeordneten sind 
weiblich, der schlechteste Befund seit 20 Jahren«, 
meldete im vergangenen Jahr die „Frankfurter 
Rundschau“, auch in den Landesparlamenten liege 
der Frauenanteil unter einem Drittel, bei Stadt 
und Gemeinderäten seien es bundesweit im 
Schnitt nur 27 Prozent.

Die Zeitung illustrierte mit diesen Zahlen einen 
Bericht über die abschlägige Entscheidung des 
Thüringer Verfassungsgerichts zum rotrotgrünen 
Paritätsgesetz  für den Freistaat. CDU, AfD und 
FDP hatten im Landtag gegen die Novelle votiert, 
die rechtsradikale AfD später dagegen beim Thü
ringischen Verfassungsgerichtshof geklagt. Noch 
einmal die „Frankfurter Rundschau“: Dass sich 
ausgerechnet die Konservativen und Rechtsextre
men gegen eine gleichberechtigte Besetzung im 
Landesparlament wehren, sei „kein Wunder. Die 
CDU hat unter ihren 19 Abgeordneten gerade mal 
zwei Frauen, die AfD bei ebenfalls 19 Sitzen drei“.

Kaum bestritten ist, dass nur Parteien, die eine 
hohe Quotierung zum Beispiel bei der Aufstellung 
ihrer Kandidat*innen eingeführt haben, es auch 
auf einen hohen Frauenanteil im politischen Ge
schäft bringen. 

Das Verfassungsgericht stellte sich mehrheit
lich auf einen anderen Standpunkt und kam zu 
der Auffassung, dass ein Paritätsgesetz die Gleich
heit der Wahl sowie das Recht der politischen Par
teien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit 
und Chancengleichheit beeinträchtige. Doch es 
gab auch im Richter*innenKollegium andere Auf
fassungen. In Sondervoten legten Verfassungs
richter*innen dar, warum das Paritätsgesetz für 
Thüringen ihrer Ansicht nach nicht verfassungs
widrig sei. Es ergebe sich geradezu die Pflicht für 
den Landesgesetzgeber, mit Paritätsregelungen 
die Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten 
zu beseitigen. Warum? Weil dies aus dem Gleich

stellungsgebot des Grundgesetzes und der Landes
verfassung klar hervorgehe. Danach sei der Frei
staat verpflichtet, die „tatsächliche Gleichstellung 
von Männern und Frauen“ in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens zu „sichern“. Diese Formulie
rung geht sogar noch weiter als der entsprechende 
Passus in Art. 3 des Grundgesetzes.

Auch in Brandenburg ist ein Paritätsgesetz vom 
Verfassungsgericht gekippt worden; zuletzt ver
warf das Bundesverfassungsgericht eine Wahl
prüfungsbeschwerde aufgrund nicht paritätisch 
besetzter Wahlvorschläge zur Bundestagswahl 
2017. 

Muss es deshalb dabei bleiben, dass in nahezu 
allen politischen Entscheidungsgremien sind 
Männer in großer Mehrzahl vertreten sind? „Sieht 
so eine moderne Demokratie aus?“, fragte diesbe
züglich die „Frankfurter Rundschau“ und verwies 
auf die zugrundeliegenden politischen Probleme. 
„Es geht um strukturelle Diskriminierung: Männ
lich dominierte Kulturen, traditionelle Rollenbil
der und die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwi
schen den Geschlechtern beeinträchtigen die 
weibliche Chancengleichheit in den Parteien. De
ren Organisationsstrukturen und Nominierungs
prozesse für Listen und Mandate lassen Frauen 
nicht zum Zuge kommen.“

Genau deshalb rufen Frauenverbände, Aktivis
tinnen und Politikerinnen seit langem nach ver
bindlichen Quoten und Paritätsgesetzen. In über 
100 Ländern weltweit sind solche Instrumente im 
Einsatz. In Frankreich zum Beispiel gibt es schon 
seit 20 Jahren ein Paritätsgesetz. 

Dort sei das Reißverschlussprinzip inzwischen 
völlig normal, kommentiert Susanne HennigWell
sow, die Vorsitzende der Linksfraktion im Thürin
ger Landtag die Lage.„Ich bleibe dabei: Es ist eine 
Frage der Gerechtigkeit, dass Frauen auch in der 
Politik gleichberechtigt vertreten sind.“ Hier ist 
nun vor allem Berlin gefragt. „Alle Bundesregie
rungen haben sich bisher bei dem Thema wegge
duckt«, so HennigWellsow. „Das muss nach der 
nächsten Bundestagswahl anders werden.“ PR

Rückläufige Tendenz
Im vergangenen Jahr lag der Anteil von Frauen, die als Landrätin, Oberbürgermeisterin 
oder Bürgermeisterin in den Thüringer Kommunen Politik machten, bei weniger als 20 
Prozent. Für ie beiden LINKELandtagsabgeordneten Karola Stange, Sprecherin für Gleich
stellungspolitik, und Sascha Bilay, Sprecher für Kommunalpolitik, ein „gesellschaftspoliti
scher Skandal“. Zumal der Anteil der Frauen in kommunalpolitischen Ämtern auch noch 
in den vergangenen zehn Jahren leicht rückläufig war. Die beiden Linkspolitiker hatten 
sich mit einer parlamentarischen Anfrage an die Landesregierung gewandt, um zu ermit
teln, wie hoch der Anteil von Frauen unter den kommunalen Wahlfunktionen ist, die direkt 
von den Einwohnerinnen und Einwohnern gewählt werden. Die Antworten ergaben, dass 
in diesem Jahr in den 17 Landkreisen lediglich fünf Landrätinnen im Amt sind, was einem 
Anteil von 29,4 Prozent entspricht. Im Jahr 2010 betrug der Anteil der Landrätinnen ledig
lich 17,6 Prozent. In den sechs kreisfreien Städten Thüringens regiert derzeit lediglich eine 
Frau als Oberbürgermeisterin, während es vor zehn Jahren keine Oberbürgermeisterin in 
Thüringen gab. In den kreisangehörigen Gemeinden und Städten sind derzeit 91 Frauen als 
Bürgermeisterinnen im Dienst, was einem Anteil von weniger als 15 Prozent entspricht. Im 
Jahr 2010 betrug der Anteil von Frauen in diesen Funktionen noch 17 Prozent. „Wir stellen 
fest, dass der gesellschaftliche Anspruch an Gleichstellung von Frauen und Männern in 
herausgehobener politischer Verantwortung nicht mit der Realität Schritt hält. Hier müssen 
wir auf Landesebene gesetzlich nachsteuern“, so Karola Stange und Sascha Bilay. PR
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Was machen eigentlich die Abgeordneten der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag? Was 
motiviert sie für linke Politik? Wie kommt ein 
Gesetz zustande? Der „Parlamentsreport“ berichtet 
alle zwei Wochen über Anträge und Initiativen der 
Linksfraktion, liefert Analysen zur politischen 
Lage, blickt hinter die Kulissen des 
parlamentarischen Betriebs und hat linke Literatur 
und Kultur auf dem Radar. Den „Parlamentsreport“ 
gibt es auch als gedruckte Ausgabe: als 
Supplement der „UNZ. Unsere Neue Zeitung“. 

3Holz: Warum Rot-Rot-
Grün das Bauen mit dem 
Naturrohstoff fördert 6Verfassung: Rückblick  

auf den Entwurf des  
Runden Tisches von 1990 8Röhrenglocke: Mit der 

„Alternative 54“  
unterwegs in Thüringen 

Fraktion im Thüringer Landtag

Verantwortung und  
Verhältnismäßigkeit
Nicht alles, was laut tönt, ist ein gutes 
Argument. Bodo Ramelow hat Vor-
schläge unterbreitet, wie in Thüringen 
künftig mit der Corona-Pandemie um-
gegangen werden soll. Dafür hat der 
Ministerpräsident viel Kritik erfah-
ren. Wer ohne parteipolitische Scheu-
klappen auf den Vorschlag des linken 
Ministerpräsidenten blickt, sieht ein 
anderes Bild. Zum Schutz aller wurde 
in den vergangenen Wochen die Be-
wegungsfreiheit der Menschen einge-
schränkt – das war im Sinne des Ge-
sundheitsschutzes richtig, die Infekti-
onszahlen sind auf niedrigem Niveau 
stabil. Mit anderen Worten: Verfolgt 
wurde eine Politik, die sich in Thürin-
gen als erfolgreich erwiesen hat. 

Was aber Mitte März auf der Basis 
ganz anderer Erwartungen, nämlich 
deutlich höherer Fallzahlen von In- 
fizierten, verhältnismäßig war, kann 
nicht für alle Zeiten für sich bean-
spruchen, auch verhältnismäßig zu 
bleiben. Nicht Lockerungen sind be-
gründungspflichtig, sondern die Ein-
schränkungen. In einer neuen Lage, 
bei viel geringeren Infektionen und 
ausreichend Kapazitäten im Gesund-
heitswesen, muss verantwortliche  
Politik die Verhältnismäßigkeit ihres 
Handelns neu bewerten. 

Das hat Bodo Ramelow getan. Mög-
lich und angemessen sind nun, sofern 
es der Gesundheitsschutz zulässt, 
schrittweise Lockerungen. Diese ori-
entieren sich am Ziel, die Einschrän-
kungen des Alltagslebens so gering 
wie möglich zu halten und zugleich 
schneller und gezielter zu handeln, wo 
es nötig ist. „Mehr Freiheit, ohne alle 
Hygienekonzepte aufzugeben“, hieß es 
in einem Kommentar zu Bodos Vor-
schlag. Und: „Ramelow vertraut den 
Bürgern.“ 

Denn die andere Seite der Verhält-
nismäßigkeit staatlichen Handelns ist 
die des selbstverantworteten Maßhal-
tens der Menschen. Ja, natürlich: Wir 
alle sind angehalten, die bislang prak-
tizierten Standards des Infektions-
schutzes und des umsichtigen Verhal-
tens nicht aufzugeben. Und nein: Es 
gibt keinen Grund, leichtsinnig zu 
werden. Also Mund-und-Nasen-Schutz 
und 1,50 Meter Abstand – wo immer 
es geboten bleibt. Wir tun das für uns, 
für andere. Wir tun das aus Verant-
wortung. Bodo Ramelow hat über die 
Kraft gesprochen, die er aus der Ge-
wissheit schöpft, „dass wir den Schlüs-
sel selbst in der Hand haben. Er heißt 
verantwortungsbewusste Solidarität.“ 
Ihre Redaktion

Gegen  
Rechts
Neonazis knüpfen  
logistische Knoten im 
rechtsradikalen Netz.  
Und in der AfD könnte  
ein Machtkampf den 
besonders gefährlichen 
Flügel stärken. Zwei  
von vielen Gründen  
für die Linksfraktion,  
dagegenzuhalten.  
Unter anderem mit 
einer Broschüre zur  
Enquete „Rassismus 
und Diskriminierung“.  
Der Schwerpunkt  
Seite 4 und 5
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3 Susanne Hennig-Wellsow 
über die Wahl Salvador 
Allendes in Chile 1970 5 Wie Olaf Scholz die  

Debatte über das Grund-
einkommen anheizt 6 André Blechschmidt 

über den erfolgreichen 
linken „Thüringer Weg“ 

Fraktion im Thüringer Landtag

Ein Gebot der  
Stunde
Vor ein paar Tagen erschien im „Spie-
gel“ ein Text, den man als ein „gewor-
fenes Hufeisen“ bezeichnen könnte: 
Zwar sei der Rechtsextremismus frag-
los die derzeit größte Bedrohung, so 
die Autorin. Und dann folgte gleich 
das totalitarismustheoretisch unter-
setzte Aber: „Gerade auch deshalb 
sollte man beim Linksextremismus 
ebenso genau hinsehen.“ Gerade was 
antifaschistische Bewegungen ange-
he. Rot gleich Braun, in der „Mitte“ die 
Guten. Eine politische „Logik“, über 
deren Gefährlichkeit nicht erst seit 
dem Tabubruch von Erfurt, der Kom-
plizenschaft mit Rechtsradikalen bei 
der Wahl des FDP-Politikers Kemme-
rich zum Kurzzeit-Ministerpräsiden-
ten, viel gesprochen wurde. 

Die Gleichsetzung von antifaschisti-
schem Engagement und rechtsradika-
lem Terror ist ein ideologischer Po-
panz, und er ist angesichts einer trau-
rigen Wirklichkeit ohne Grundlage. 
Nicht nur die tödlichen Anschläge 
von Rechtsradikalen in der Vergan-
genheit, nicht nur deren Bedrohung 
von Menschen, der Hass und die Het-
ze machen das deutlich. Auch in Thü-
ringen haben Linke immer wieder da-
rauf hingewiesen, wie gefährlich die 
Neonazi-Szene ist. Katharina König-
Preuss, Sprecherin für Antifaschis-
mus der Linksfraktion hat dies gerade 
wieder durch eine Reihe von Anfra-
gen an die Landesregierung belegen 
können – sie zeigen, was da an gefähr-
lichem Rechtsextremismus gewach-
sen ist und immer noch wächt: 
Rechtsextreme Konzerte, Nazi-Stütz-
punkte, Gewalt... Diese Ausgabe wid-
met sich in einem kleinen Schwer-
punkt auf Seite 4 dem Thema.

So wichtig antifaschistisches Enga-
gement ist, so wichtig ist es, politische 
Leitplanken einzuziehen, mit denen 
auch staatliche Stellen ausdrücklich 
und rechtsverbindlich zum Engage-
ment gegen Faschismus, Neonazis-
mus, Rassismus und Antisemitismus 
verpflichtet werden. Die LINKE-Frak-
tion hat deshalb zusammen mit ihren 
Koalitionspartnern einen umfangrei-
chen Gesetzentwurf zum Ausbau von 
Staatszielen in der Thüringer Verfas-
sung eingereicht – eines dieser Staats-
ziele soll Ausgangspunkt für wirksa-
mere Maßnahmen gegen den anwach-
senden Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus sein. Wirk-
samer gegen Hetze, Hass und 
Menschenfeindlichkeit vorzugehen, 
das ist ein Gebot der Stunde.
Ihre Redaktion

Die rechte  
Bedrohung
Immobilien, die der Thüringer  
Neonazi-Szene als Veran- 
staltungsorte zur Verfügung  
stehen, rechte Gewalttaten 
in den Regionen, Rückzugsorte  
für völkische-neonazistische  
Gruppierungen – linke Parla- 
mentsanfragen erkunden  
den Stand der Neonazi-Akti- 
vitäten im Freistaat.
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2Heike Werner hat das 
Mandat abgegeben: an 
Iris Martin-Gehl 3„Ohrfeige“? Susanne  

Hennig-Wellsow über das 
Urteil zum Paritätsgesetz 8Serie: Die PDS und die 

Konstituierung des  
Thüringer Landtags 1990

Fraktion im Thüringer Landtag

Sommervertagung
Wann immer von Parlamentsferien 
die Rede ist, fallen einem die Worte 
des früheren Bundestagspräsidenten 
Norbert Lammert ein, der einmal den 
Abgeordneten mit auf den Weg gab: 
„Schwimmen Sie nicht so weit raus 
und achten Sie darauf, das Handge-
päck immer griffbereit zu halten.“ Das 
war 2012, die Politik stand ganz im 
Zeichen der Eurokrise – und der Rat 
des CDU-Mannes war auch eine prak- 
tische Aufforderung. Es hätte ja sein 
können, dass der Bundestag außer-
planmäßig zusammenzutreten hatte.

Seit wann gibt es so etwas über-
haupt: Parlamentsferien? Michael F. 
Feldkamp hat das vor einigen Jahren 
einmal in einer Fachzeitschrift zu-
rückverfolgt. So kannte der Reichstag 
der Kaiserzeit noch keine Sommer- 
pause, auch wenn das nur eingeschränkt 
selbstständige Parlament in den war-
men Monaten üblicherweise nicht zu-
sammenkam. „Ferien“ im eigentlichen 
Sinne wurden aber oft nur tageweise 
gewährt – etwa zum Weihnachtsfest. 
Damals gab es auch noch keine Sit-
zungswochen. Man tagte in teilweise 
über viele Monate sich erstreckenden 
Sessionen. Im Reichstag der Weimarer 
Republik löste man sich ab 1919 da-
von, tagte aber auch keineswegs per-
manent. Vielmehr vereinbarten die 
Fraktionen „Pausen“, und diese wur-
den dann ab 1920 auch Sommerferien 
genannt. In der Geschäftsordnung  
des damaligen Reichstags steht davon 
nichts. Offiziell blieben die sitzungs-
freien Zeiten „Vertagungen“ – und so 
hieß die Parlamentspause in den war-
men Monaten auch „Sommerverta-
gung“. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
kam das Thema aber wieder auf.  
Bundestagspräsident Erich Köhler  
ließ die Frage einer Sommerunterbre-
chung in einer Ältestenratssitzung 
1950 „auf Grund der von Seiten vieler 
Abgeordneten an ihn herangetrage-
nen Bitte nochmals“ behandeln. Und 
so wurde „nach längerer Diskussion“ 
erstmals eine Sommerpause des Bun-
destags für Juli und August 1950 fest-
gesetzt. Der Bonner Plenarsaal blieb 
dennoch nicht leer. Unter anderem ein 
Ärztekongress fand dort in der sit-
zungsfreien Zeit statt. Und Edeka Mit-
telrhein ließ dort seine Generalver-
sammlung abhalten. 

Das passiert heute nicht mehr, auch 
nicht im Thüringer Landtag. Dass  
dort aber „Ruhe einkehrt“, wie es gern 
in Zeitungen heißt, ist natürlich nur 
ein Teil der Wahrheit, für viele geht die 
Arbeit durchaus weiter – nicht nur 
für die Mitarbeiter*innen.
Ihre Redaktion

Hinterm  
Horizont
In jeder Krise steckt  
die Chance auf einen  
Neubeginn. Und das  
Nachdenken darüber  
lässt sich durch Kunst  
befördern. So wie der- 
zeit im Landtag, wo der  
der Verband Bildender 
Künstler*innen Thüringen 
die Ausstellung „Reset – 
Neustart“ präsentiert.  
Eine Besuchsempfehlung. 
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3Warum uns der öffent- 
lich-rechtliche Rundfunk 
etwas wert ist 4 Wie trotz Schuldenbremse 

der Ausbau der  
Infrastruktur möglich ist 8Wie Thüringer Jugend-

kunst im Landtag Schule 
macht

Fraktion im Thüringer Landtag

Bündnis der 
Solidarität
Mit Blick auf die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie ist 
der Föderalismus in schlechtes Licht 
geraten, nicht ganz ohne eigenes Zu-
tun. Dass Regeln verständlich und 
nachvollziehbar, logisch und einhalt-
bar sein sollen, ist einsichtig. Das gilt 
auch im Umkehrschluss: Wenn viele 
Menschen verunsichert sind, was und 
warum gerade für wen gelten soll, 
geht das Vertrauen in unbequeme, 
aber notwendige Einschränkungen 
zurück.

Auch ein anderes Thema lenkt un-
seren Blick auf den Föderalismus. Seit 
Wochen werben Berlin, Bremen und 
Thüringen darum, Geflüchtete aus 
den Lagern in Griechenland aufzuneh-
men. Dort herrschen schon lange un-
sägliche Umstände für Tausende 
Schutzsuchende. Seit der Brandkata- 
strophe von Moria lässt sich das auch 
nicht mehr in Abrede stellen. Völlig 
unzureichende hygienische Bedingun-
gen und fehlende ärztliche Versor-
gung, Überbelegung und die schlep-
pende Bearbeitung von Asylanträgen 
prägen die Situation seit Jahren. Kin-
der, Kranke und Traumatisierte sind 
nicht geschützt.

Umso engagierter fordern Regie-
rungsparteien der drei Bundesländer 
den CSU-Bundesinnenminister auf, 
seine Blockadehaltung zu lösen und 
ihre Aufnahmebereitschaft zu akzep-
tieren. Horst Seehofer ignoriert die 
Hilfsbereitschaft von zahlreichen 
Kommunen und einer breiten Zivilge-
sellschaft mit fadenscheinigen Argu-
menten von einer angeblichen „euro-
päischen Lösung“. 

Doch als was soll man die seit Mo-
naten herrschenden, unerträglichen 
Bedingungen für die Menschen denn 
betrachten, als eine „europäische Lö-
sung“? Die Realität jedenfalls ist eine, 
die man nicht akzeptieren kann. Die 
Krise an den europäischen Außen-
grenzen zu lösen ist auch nicht Aufga-
be der Schutzsuchenden, nicht Aufga-
be Griechenlands oder Italiens, son-
dern unser aller Aufgabe. 

Denn für uns ist die Unveräußer-
lichkeit von Menschenrechten die 
Grundlage des Zusammenlebens. Die 
Wiederherstellung dieser Grundlage 
wird von hunderttausenden Men-
schen auf unseren Straßen gefordert. 
Ein Bündnis der Solidarität sollte vor-
angehen. Kommunal, europäisch, 
auch in Thüringen. Wir sind ent-
schlossen einen Teil zur Lösung beizu-
tragen und Menschen bei uns will-
kommen zu heißen. Ihre Redaktion
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Die Not mit 
der Bremse
Investitionen in öffentliche 
Infrastruktur und Dienst-
leistungen sind dringend 
nötig. Nicht nur in der  
Corona-Krise. Warum nicht 
die Aufnahme von Krediten 
die Zukunft gefährdet,  
sondern das Beharren auf 
einer Sichtweise, die staat-
liche Schulden verdammt.
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3Gefährlich: Warum der 
Ruf nach mehr Video-
überwachung falsch ist 7Widerständisch: Wie  

das Linke Medienspektakel 
in Suhl entstand 8Strategisch: Neue  

Bücher von Raul Zelik 
und Bernd Riexinger

Fraktion im Thüringer Landtag

Keine beliebige  
Ware
Der nordamerikanische Bodenrefor-
mer Henry George ist seit über 120 
Jahren tot, aber einige seiner Gedanken 
darf man als hochaktuell bezeichnen: 
Der Boden lässt sich durch menschli-
che Arbeit nicht vermehren, die Ren-
te, die aus dem privaten Besitz an Bo-
den bezogen werden kann, ist leis-
tungslosse Monopoleinkommen. Es ist 
eine stille, aber gigantische Umver- 
teilungsmaschine zu Lasten derer, die 
Boden nicht besitzen. George forderte 
deshalb, Boden solle entweder in Ge-
meineigentum oder aber die Eigen- 
tümer sollten über eine Bodenwertab-
gabe die Allgemeinheit an den Früch-
ten des Bodens beteiligen. 

In Thüringen ist die Frage des Bo-
dens gerade durch den Verkauf der 
Agrargesellschaft Adib an eine Aldi-
Stiftung zu einem Thema geworden. 
Sie greift freilich über den umstritte-
nen Deal hinaus: Kaufpreise für land-
wirtschaftliche Flächen sind bundes-
weit seit 2010 im Schnitt um etwa 90 
Prozent gestiegen. Für viele Land-
wirt*innen werden Kauf oder Pacht 
zu teuer, regionale Bewirtschaftung 
geht zurück, Spekulation mit Land 
nimmt zu. Dem will sich die rot-rot-
grüne Landesregierung mit einem 
 Agrarstrukturgesetz entgegenstellen, 
doch auch bundespolitischer Flanken-
schutz wäre nötig. Umso wichtiger 
sind Bündnisse, und da wächst seit 
Jahren etwas heran – vom Netzwerk 
Flächensicherung, das landwirtschaft-
liche Flächen dem Markt entziehen 
und kleinen Agrargetrieben zur Ver-
fügung stellen will, über linke Partei-
en bis zu bäuerlichen Selbstorganisati-
onen. Diskussionen über eine soziale 
Bodenordnung laufen nicht nur bei 
der LINKEN, sondern wurden auch 
von sozialdemokratischen Vorreitern 
wie dem unlängst verstorbenen Hans-
Jochen Vogel vorangetrieben.

„Grund und Boden ist keine beliebi-
ge Ware, sondern eine Grundvoraus-
setzung menschlicher Existenz. Boden 
ist unvermehrbar und unverzichtbar. 
Er darf daher nicht dem unübersehba-
ren Spiel der Marktkräfte und dem 
Belieben des Einzelnen überlassen 
werden“, so hat es Vogel einmal for-
muliert. In seinem Fokus stehen die 
Folgen der privaten Bodenaneignung 
für Städte und die Wohnungsfrage. 
Aber im Grunde gilt auch hier: Mehr 
als andere Güter müsste der Boden in 
den Dienst des Allgemeinwohls ge-
stellt werden – als eine wesentliche 
Grundlage der Daseinsvorsorge. 
Ihre Redaktion

Die Bodenfrage
Grund und Boden sind keine 
beliebige Ware, sondern eine 
Voraussetzung menschlicher 
Existenz. Boden ist unver-
mehrbar und unverzichtbar. 
Warum er nicht den Markt-
kräften überlassen bleiben 
darf, zeigt sich auch im Agrar-
bereich.
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2Eine Hilfe: Rot-Rot-Grün 
ersetzt Steuerausfälle 
der Kommunen 3Eine Verbeugung:  

Susanne Hennig-Wellsow 
über Günter Pappenheim 6Ein Verhältnis: Treuhand-

anstalt und Gewerk-
schaften in den 1990ern

Fraktion im Thüringer Landtag

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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4Paket gegen die Krise: 
das Wichtigste aus den 
Thüringer Soforthilfen 6Rote Rathäuser: Start 

der Serie zu 30 Jahre 
PDS-Fraktion Thüringen 7Sokrates: Ein Buch  

über den linken Vordenker 
Dieter Strützel

Fraktion im Thüringer Landtag

Durchgesetzt?  
Gemeistert.
Politik ist mitunter ziemlich langsam, 
und manchmal rast sie so dahin, dass 
wichtige Wegmarken schnell wieder 
aus dem Blick geraten. Das Gesetz 
über die Thüringen Krisenhilfen, das 
Anfang Juni im Landtag beschlossen 
wurde, sollte nicht das Schicksal 
schnellen Vergessens erleiden. Es ist 
ein großes und wichtiges Paket drin-
gend notwendiger Unterstützung für 
die von den Folgen der Corona-Pande-
mie Betroffenen. Susanne Hennig-
Wellsow, Vorsitzende der Linksfrakti-
on im Landtag, hat von einem Paket 
für ein solidarisches Thüringen und 
die Menschen im Lande gesprochen.

Nach den abschließenden Einigun-
gen zwischen den rot-rot-grünen Regie-
rungsfraktionen und der CDU war von 
mancher Seite triumphierend zu hören, 
die eine oder andere Partei habe sich 
„durchgesetzt“. Doch es geht hier nicht 
um einen parteipolitischen Wettlauf. 
Es geht um Familien, Kommunen, Be-
schäftigte, Wirtschaft, Kultur und Ver-
eine. Um ihnen zu helfen, mussten an-
gesichts der Mehrheitsverhältnisse im 
Landtag politische Player aufeinander 
zugehen, die sich in manchen Fragen 
sogar kontrovers gegenüberstehen.

Das gilt in der Corona-Krise umso 
mehr. Die Pandemie ist für alle eine 
große Herausforderung, und solchen 
Herausforderungen begegnet man am 
besten durch verantwortungsvolles 
Handeln in gelebter Demokratie. Die 
rot-rot-grüne Landesregierung hat von 
Anfang an schnell und umsichtig ge-
handelt. LINKE, SPD und Grüne haben 
in dieser Krisensituation natürlich 
auch lernen müssen, die Koalition hat 
nachgesteuert und verbessert. Dabei 
waren und sind gute Ideen und Vor-
schläge im Interesse Thüringens selbst-
verständlich willkommen. Auch wenn 
sie von der CDU eingebracht werden.

Im Frühjahr ist für Thüringen in ei-
ner schwierigen Situation ein neues 
Modell der politischen Kooperation ge-
startet worden. Ein Modell der Zusam-
menarbeit von vier Parteien. Das ist in 
dieser Form in der gesamten Bundes-
republik ein Novum. Thüringen geht 
damit einen neuen Weg, einen, bei 
dem unterschiedliche Auffassungen 
der Beteiligten so selbstverständlich 
sind und waren, wie es also selbstver-
ständlich ist, Kompromisse finden zu 
müssen. Wer sich auf einen neuen Weg 
macht, wird dabei auch neue Heraus-
forderungen finden. Die Corona-Krise 
ist zweifellos eine solche Herausforde-
rung – eine, die gemeistert wurde.
  Ihre Redaktion
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#BlackLivesMatter
Rassismus zu ächten und ihn zu 
bekämpfen, das bedeutet mehr, als 
nur Bedauern auszudrücken und 
empört zu sein, wenn ihm Menschen 
zum Opfer fallen. Es bedeutet, sich 
systematisch mit Rassismus 
auseinanderzusetzen, zu benennen, 
wo die Ursachen liegen, welche 
Formen er annimmt und welche 
Folgen er hat. Und es bedeutet, etwas 
dagegen zu tun.
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3An der Seite der  
Beschäftigten von Conti 
und anderen Betrieben 6Unser offenes Ohr:  

Das Bürgerbüro der  
Linksfraktion ist eröffnet 8Vater der Verfassung:  

Ein Denkmal für den  
Juristen Eduard Rosenthal

Fraktion im Thüringer Landtag

Der Thüringer Weg
Im Oktober 1990 zogen neun Abgeord-
nete der Linken Liste/PDS in den Thü-
ringer Landtag ein. Es war der Aus-
gangspunkt einer Erfolgsgeschichte: 
der Beginn des Thüringer Weges. Bei 
allen bisherigen Landtagswahlen seit-
her konnte zuerst die PDS, später DIE 
LINKE das Ergebnis steigern. 

Anlässlich des 30. Jubiläums der 
linken Parlamentsarbeit im Freistaat 
wirft die Linksfraktion mit einem 
Buch und einer Website einen Blick 
zurück. „Veränderung im Hier und 
Heute, Protest und Widerstand sowie 
die Idee einer ganz anderen, sozial ge-
rechten Gesellschaft als verbindenden 
Dreiklang, das macht den Erfolg unse-
rer linken Politik aus“, sagt Susanne 
Hennig-Wellsow, die Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag. „Der 
Thüringer Weg war kein Selbstläufer, 
um wirksam im Interesse der Gesell-
schaft zu verändern, haben auch wir 
uns verändert. Das war auch wichtig, 
um uns und unseren Zielen treu zu 
bleiben.“

Widerstandsgeist gegen Ungerech-
tigkeit, wie man ihn an der Seite der 
kämpfenden Kali-Kumpel in Bischoffe-
rode gezeigt habe, und oppositionelle 
Hartnäckigkeit in Zeiten, als die PDS 
die einzige politische Gegenkraft im 
Landtag war, gehörten genauso zum 
Thüringer Weg, wie den Mut zur Ge-
staltung, den es braucht, um als erster 
LINKEN-Landesverband nicht nur 
mitzuregieren, sondern von der Spitze 
weg zu gestalten. 

Tilo Kummer, Landtagsabgeordne-
ter von 1999 bis 2019, erinnert sich in 
dieser Ausgabe an die Bedeutung, die 
Zusammenhalt und Freundschaft in 
der Fraktion und darüber hinaus hat-
ten. Ina Leukefeld, 2004 bis 2019 Mit-
glied des Thüringer Landtags, hat in 
einer früheren Ausgabe des „Parla-
mentsreports“ bereits einen Blick zu-
rück auf die Anfänge des Linken Me-
dienspektakels in Suhl geworfen. 
Auch sie betont die Dialogbereitschaft 
und das Zuhören, die den Thüringer 
Weg ausmachen. Und André Blech-
schmidt, seit Anbeginn dabei, zu-
nächst als Wahlkreismitarbeiter, heu-
te als Parlamentarischer Geschäfts-
führer, bilanziert in einem Interview: 
„Natürlich haben wir uns über Aus-
richtung, Programmatik gestritten. In-
tensiv. Aber es waren keine Graben-
kämpfe zwischen Gruppierungen.“ 
Man habe sich immer zuerst gefragt: 
„Was brauchen und wollen die Bürge-
rinnen und Bürger?“ Und auch das 
sagt Blechschmidt: „Wir hatten immer 
tolle Leute in der Fraktion.“ 
Ihre Redaktion
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3Debatte: Warum die 
LINKE die Absenkung 
des Wahlalters fordert 6Serie: Wie die Thüringer 

PDS-Fraktion 1990 in die 
Parlamentsarbeit startete 8Porträt: Der Haushälter 

der Linksfraktion im 
Landtag, Ronald Hande

Fraktion im Thüringer Landtag

Fingerübungen
Eine Papierfabrik, ein Obstkonserven-
hersteller, ein Astronomiemuseum 
oder ein Feriendorf: Auf seiner Som-
mertour hat Bodo Ramelow dutzende 
Ziele fern der städtischen Zentren  
besucht. Der Ministerpräsident wollte 
sich dabei auch „darüber informieren, 
wie die Thüringer mit den Folgen  
der Corona-Krise umgehen“, so konnte 
man vorab aus Medien erfahren. 

Die Thüringentour ist vorbei, über 
viele der Stationen, die Ramelow  
dabei besucht hat, konnte man in der 
Regionalpresse ausführlich lesen. 
Aber auch Politiker*innen anderer 
Parteien hatten ihre Sommer-Schlag-
zeilen. Mancher ist dabei als „Urlau-
ber“ bezeichnet worden. Nun wird 
man niemandem Ferien missgönnen 
wollen, vor allem nicht viel beschäf-
tigten Politiker*innen. Aber es macht 
schon einen Unterschied, ob da einer 
unterwegs ist, um sein Ohr bei den 
Leuten zu haben. Oder ob einer aus 
der Ferne Schulnoten für politisches 
Betragen anderer Leute gibt. 

Zumal Zeugnisse am Ende nicht von 
den Parteien selbst oder Politiker*in-
nen ausgestellt werden, die sich für 
Höheres berufen fühlen. Sondern von 
den Wähler*innen – und wie die ak- 
tuell denken, dafür gibt es Umfragen: 
„Ohne und gegen die LINKE kann in 
Thüringen nicht regiert werden“, hieß 
es zu den jüngsten Zahlen über die 
parteipolitische Stimmungslage im 
Freistaat: 35 Prozent für die Partei  
des Ministerpräsidenten. Solche Wer-
te holt man natürlich nicht mit Som-
mertouren allein. Aber Beliebtheit 
wächst offenbar eher durch Zuhören 
und nicht so sehr durch erhobene  
Zeigefinger. Zumal, wenn diese in die 
Höhe gereckt werden aufgrund eines 
anderen, politische Empörung über 
Rechtsradikale und also persönliche 
Haltung ausdrückenden Fingers. Sie 
wissen schon, worum es geht. 

Nun hat es auch zu diesem Fall eine 
Umfrage gegeben. Und nein, es ist 
wahrlich keine Überraschung, dass 
eine drastische Geste des Ministerprä-
sidenten auch bei Wähler*innen auf 
Kritik stößt. Sogar unter denen der ei-
genen Partei kommt das vor. Aber: 
Man kann zu einem ausgestreckten 
Mittelfinger eine ablehnende Haltung 
haben, und trotzdem anerkennen,  
was den Mann ausmacht, der darüber 
ausreichend selbstkritische Worte ge-
funden hat. Das ist etwas anderes, als 
sich an dem Thema auch dann noch 
selbst parteipolitisch gesundstoßen zu 
wollen, wenn es für die allermeisten 
längst vorbei ist.
Ihre Redaktion

Geschichte  
im Landtag
Vor 100 Jahren konstituierte 
sich der erste Thüringer 
Landtag im Weimarer Fürs-
tenhaus. An die damaligen 
Abgeordneten erinnert der-
zeit eine Ausstellung. Zwei 
Frauen waren damals dar-
unter: Emma Sachse und 
Marie Schulz. Ein Schwer-
punkt über Lebenswege und 
feministische Politik.
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2Finanzfragen: Wie Rot- 
Rot-Grün die Kommunen  
in Thüringen unterstützt 3Eigentumsfragen: Susanne 

Hennig-Wellsow über  
Demokratie und Enteignung 6Polizeifragen: Warum  

eine Thüringer Studie zum 
Rassismus nötig bleibt

Fraktion im Thüringer Landtag

Das Ziel bleibt
Nach dem Verfassungsgerichtshof in 
Thüringen hat auch das Verfassungs-
gericht Brandenburg ein Paritätsge-
setz gekippt. In konservativen Krei-
sen ist Jubel vernehmbar. Immer wie-
der hörte man den Hinweis, Gesetze, 
die eine bessere Berücksichtigung 
von Frauen in der Politik und bei Wah-
len regeln wollten, stellten eine Ein-
schränkung der Wahlfreiheit und des 
Selbstorganisationsrechts der Partei-
en dar. Das Wahlrecht sei halt der fal-
sche Ort für eine Quote.

Selbstverständlich gebührt den 
Entscheidungen unabhängiger Ver-
fassungsgerichte hoher Respekt. Das 
werden auch jene nicht verneinen, 
die trotzdem am Ziel gleichberechtig-
ter Teilhabe von Frauen in Politik 
und Parlamenten festhalten. Denn 
ein Urteil bedeutet nicht, dass damit 
ein endgültiger Abschluss gesell-
schaftspolitischer Entwicklungen 
ausgesprochen wird. Oder, wie es un-
längst eine Gruppe hochrangiger Ju-
ristinnen um die frühere Bundestags-
präsidentin Rita Süssmuth formuliert 
hat: Es ist „eine politische Entschei-
dung, geschlechterparitätische Rege-
lungen im Wahlrecht vorzusehen 
und sie auszugestalten. Dies kann 
und muss in der Öffentlichkeit und in 
den Parlamenten diskutiert werden. 
Verfassungsrechtlich sind solche Ge-
setze keinesfalls generell unzulässig. 
Im Gegenteil ist der verfassungs-
rechtliche Auftrag an den Staat, auf 
die tatsächliche Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen hinzuwir-
ken, ein gewichtiger Grund für akti-
ves gesetzgeberisches Handeln zur 
Überwindung geschlechtsspezifi-
scher Ungleichheitsverhältnisse.“

Es ist recht wahrscheinlich, dass 
diese Frage nun vor dem Bundesver-
fassungsgericht landen wird. Das be-
deutet weder, die mit den Urteilen ver-
bundene Kritik an den aufgestellten 
Regeln in Thüringen und Branden-
burg für nebensächlich zu halten. 
Noch heißt es, nun die Hände in den 
Schoß zu legen, bis ein nächstes Ge-
richt über die Frage entscheidet.

Denn eines ist so wahr, wie die 
nicht zu akzeptierende Ungleichbe-
handlung von Frauen in der Politik: 
Es ist nicht nur eine Frage rechtlicher 
Regelungen, ob das so bleibt oder 
nicht. Eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Politik gerade auch auf 
kommunaler Ebene gehört ebenso zu 
den noch zu bewältigenden Herausfor-
derungen wie Strukturen oder Ge-
wohnheiten, die zur Befestigung der 
Geschlechterungleichheit beitragen. 
Ihre Redaktion

21–2020

Nimms mit
Kugelschreiber, Sonnen- 
creme und Kondome: 30 Jahre 
politische Give Aways  
von PDS und Linksfraktion
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3Corona: Susanne  
Hennig-Wellsow über 
linke Perspektiven 4Familien: Cordula Eger 

hat sich in Thüringer  
Einrichtungen umgehört 5Ehrenamt: Die rechts- 

politische Sprecherin Iris 
Martin-Gehl im Gespräch

Fraktion im Thüringer Landtag

Wir und die Welt
Als vor 17 Jahren der bundesweite Vor-
lesetag startete, machten 1.900 Men-
schen mit. Inzwischen ist nicht nur die 
Zahl der Vorleser*innen und Zuhö-
rer*innen auf rund 700.000 angewachs-
en. Es haben sich mit der Corona-Pan-
demie auch praktische Hürden erge-
ben. Um dennoch ein Zeichen für die 
Bedeutung des Vorlesens für Kinder 
und Erwachsene zu setzen, dabei aber 
Gesundheitsschutz und Kontaktbe-
schränkungen zu berücksichtigen, ha-
ben wir das Vorlesen ins Internet ver-
legt: Abgeordnete der LINKEN haben 
„Geschichten rund um die Welt“ von 
zu Hause aus vorgetragen, die fanta-
sievolle Erzählungen aus allen Him-
melsrichtungen wurden aufgenommen 
und „gesendet“. 

Es war uns auch ein politisches An-
liegen. Das Jahresmotto des diesjähri-
gen Vorlesetages lautete „Europa und 
die Welt“. Und damit sind wir auch 
schon wieder beim Thema Covid19. 
Die Entwicklung von möglichen Impf-
stoffen gegen Corona läuft auf Hoch-
touren; wann genau damit begonnen 
werden kann, ist noch nicht ganz klar. 
Aber sicher ist schon jetzt: Wir wollen 
eine gerechte Impfstoff-Verteilung. 
Geld darf nicht über eine Impfung 
entscheiden. Mit der größten Dring-
lichkeit sollten diejenigen geimpft 
werden, die es am meisten brauchen, 
und denen es am meisten nutzt – also 
vor allem Risikopatient*innen und  
bestimmte Beschäftigte, etwa im Ge-
sundheitswesen. 

Und nicht zuletzt, Stichwort „Euro-
pa und die Welt“: Die Impfstoffvertei-
lung muss auch global gerecht organi-
siert werden. Es darf nicht sein, dass 
die reichen Länder sich den Großteil 
der ersten Impfstoffe sichert und der 
Rest der Welt nur ein paar „humanitä-
re Reste“ bekommt, darauf hat die 
Vorsitzende der Linksfraktion in Thü-
ringen, Susanne Hennig-Wellsow 
schon sehr frühzeitig gedrängt.

Wichtig ist uns auch: Die Impfung 
muss freiwillig sein – es darf weder 
eine direkte noch eine indirekte Impf-
pflicht geben. Dass Unternehmen jetzt 
schon anfangen, zum Beispiel als Vor-
aussetzung für eine Beförderung von 
Flugpassagieren einen Corona-Impf-
nachweis zu verlangen, sollte unter-
bunden werden. Unser gesundheitspo-
litischer Sprecher Ralf Plötner hat da-
zu gefordert, europaweit zu untersa-
gen, „dass die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen oder gar Personal-
einstellungen von einem Impfnach-
weis abhängig gemacht werden“. In 
diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Ihre Redaktion
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Weiter denken
Niemand kann heute sagen, wie 
sich die Pandemie weiter 
entwickeln wird. Vorsorge und 
Vernunft ist in diesen Zeiten  
die besten Ratgeber. Über linke 
Perspektiven und Vorbereitungen 
für eine Corona-sichere Landtags-
wahl
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2Kommunen: Was ist neu 
für die Städte und  
Gemeinden in Thüringen? 5Kompass: Für soziale 

und ökologische 
Förderinstrumente 6Geschichte: Die PDS in 

Thüringen bis zur  
Landtagswahl 1990

Fraktion im Thüringer Landtag

Ökonomisch richtig, 
politisch sinnvoll
Die Linksfraktion im Thüringer Land-
tag setzt sich sei jeher für ein sozial-
ökologisches Umsteuern und eine soli-
darische Strukturpolitik ein. Vor dem 
Hintergrund der wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Krise und der nun lau-
ter werdenden Diskussion über Kon-
junkturmaßnahmen für Thüringen 
rückt das Thema erneut ins Zen trum. 
„Wenn wir über konjunkturelle Stimu-
li und die Unterstützung der Thürin-
ger Wirtschaft beim Neustart aus der 
Corona-Krise heraus sprechen, müs-
sen wir zugleich die großen wirt-
schaftspolitischen und gesellschafts-
politischen Herausforderungen mit-
denken, die es schon vor der Pande-
mie gegeben hat“, so formuliert es die 
Fraktionsvorsitzende Susanne Hen-
nig-Wellsow. Man denke unter ande-
rem an den umfassenden Struktur-
wandel in industriellen Sektoren, die 
Klimakrise, den Wandel im Mobilitäts-
bereich, Digitalisierung und die Ener-
giewende. „Für die Zukunft Thürin-
gens ist es entscheidend, über entspre-
chende sozial und ökologisch ausge-
richtete Konjunkturhilfen und Förder-
maßnahmen neue Wege zu öffnen, 
statt auf alte Pfade zurückzukehren.“

Die Linksfraktion sieht sich hierin 
mit namhaften Expert*innen einer 
Meinung, die den Aufbau einer klima-
freundlichen Wirtschaft und eine 
konsequente Mobilitäts- und Land-
wirtschaftswende als wichtige Im-
pulsgeber für Innovation und Wachs-
tum ansehen. Das ist nicht zuletzt für 
die Transformation der Automobilzu-
lieferer-Industrie in Thüringen wich-
tig. Unlängst diskutierten Abgeordne-
te der LINKEN mit Vertreter*innen 
von Wirtschaft und Gewerkschaften 
darüber. Gemeinsam mit den Beschäf-
tigten wollen wir in den Betrieben die 
sozial-ökologischen Herausforderun-
gen angehen und gute Arbeit in Thü-
ringen langfristig sichern und weiter 
ausbauen. Nicht zuletzt die Debatte 
über kreditfinanzierte Gestaltung ist 
neu entbrannt. Damit Thüringen ge-
stärkt aus der Corona-Krise hervor-
geht, braucht es erhebliche Investitio-
nen in die Wirtschaft und den öffentli-
chen Sektor. Dafür Kredite aufzuneh-
men, ist nicht etwa notwendiges Übel, 
sondern politisch sinnvoll und ökono-
misch richtig. Auch ein aktuelles Dis-
kussionspapier der Linksfraktion 
über die Ausrichtung der Wirtschafts-
förderung gehört zu diesem Thema, 
das einen Schwerpunkt in dieser Aus-
gabe des „Parlamentsreports“ bildet.
Ihre Redaktion

Anschieben,  
Umsteuern,  
Verändern
Thüringen braucht ein umfas-
sendes, an sozialen und ökolo-
gischen Prämissen orientiertes 
Programm zum Neustart nach 
der Corona-Krise. Was sind die 
Schwerpunkte der Förderung? 
Und warum ist kreditfinan-
zierte Gestaltung gerade jetzt 
volkswirtschaftlich sinnvoll? 
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2Eigentumsfrage: Wie  
die Linksfraktion Ackerland 
für Bauern sichern will 3Gerechtigkeitsfrage: Soli- 

darität mit den Kolleg*innen  
im Öffentlichen Dienst 6 Bündnisfrage: Die  

Erfurter Erklärung und 
die PDS-Fraktion

Fraktion im Thüringer Landtag

Strukturell  
benachteiligt
Politik ist immer noch ein Männer- 
betrieb. Bis zum Bundestag oder auch 
dem Thüringer Landtag muss man 
nicht schauen, um die Unterrepräsen-
tanz von Frauen in politischen Äm-
tern wahrzunehmen. Es reicht schon 
der Blick zum Kreistag und Rathaus. 
Bürgermeisterinnen? Nicht einmal  
jede zehnte der rund 11.000 Städte 
und Gemeinden in Deutschland hat 
 eine Frau an der Spitze, wie unlängst 
eine Umfrage zeigte. Abermals ein 
 Beleg dafür, wie wichtig politische Re-
geln sind, um mehr Parität zu errei-
chen. Oder wie es die Vorsitzende der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag, 
Susanne Hennig-Wellsow sagt: „We 
don’t fight for flowers!“, Frauen kämp-
fen nicht für Blumen, sondern für 
wirksame und tatsächliche Gleichstel-
lung. So, wie es übrigens das Grund-
gesetz vorgibt: „Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.“

Worin diese Nachteile bestehen, ist 
kein Geheimnis. Sascha Bilay, kom-
munalpolitischer Sprecher der Frakti-
on, verweist darauf, „dass Frauen be-
reits bei der Bewerbung um ein politi-
sches Amt struktureller Benachteili-
gung ausgesetzt sind“. Doppelbelas-
tung von Frauen durch Erwerbs- und 
Familienarbeit und immer noch beste-
hende Geschlechterstereotype, die 
Frauen als Kümmernde statt als Füh-
rende einordnet, woraus auch inner-
halb einer Partei eine typische Aufga-
benteilung resultiert, gehören dazu. 

Aber auch „Männerbünde im poli-
tischen Betrieb führen dazu, dass so 
wenige Frauen den Weg in politische 
Ämter und Mandate finden. Um die 
Wirksamkeit dieser Gründe einzu-
schränken, gibt es Instrumente und 
Maßnahmen: Neben einer Lösung 
für die paritätische Besetzung auch 
kommunaler Parlamente und Ämter 
zählen dazu auch die gezielte Förde-
rung von Frauen in Parteien und po-
litischen Verbänden und die fami- 
lienfreundliche Gestaltung von Sit-
zungszeiten“, wie Karola Stange 
sagt, die gleichstellungspolitische 
Sprecherin der Linksfraktion. Zu 
den größten Herausforderungen ge-
hören ihrer Meinung nach „das  
Aufbrechen von Geschlechterstereo-
typen, die Lösung vson Männerbün-
den und damit auch das Teilen von 
politischer Macht im Sinne der Ge-
schlechtergerechtigkeit“.
Ihre Redaktion

19–2020

Wohin die Reise geht
Was lernen wir aus der Pandemie? Wie wol- 
len wir die Gesellschaft verändern? Antworten 
auf diese Fragen gibt Bodo Ramelow: Ein  
Zukunftsplan für Thüringen – für lebenswerte 
Kommunen, geschützte Umwelt, gute Arbeit 
und lebendige Demokratie. Seiten 4 und 5
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2 Für ein soziales Thüringen weiter  
auf linkem Kurs: Zum Stand der Ver-
handlungen über den Etat 2021 3Mut zum Machen: Susanne Hennig-Wellsow 

über 2020 als Jahr der Krisen und 2021 als 
Jahr der Richtungsentscheidungen

Fraktion im Thüringer Landtag

Jahrgang Corona
Nach diesen Monaten gehören wir al-
le zum Jahrgang Corona. Wir reden 
durch unsere Alltagsmasken hin-
durch über 50-Neuinfektionen-Mar-
ke und 7-Tage-R, während wir in der 
Distanzschlange auf das Abstands-
gebot achten. Wir haben uns in unse-
rem Partnerhaushalt im ersten par-
tiellen Lockdown ein Coronahob-
by zugelegt, um etwas gegen drohen-
de Coronahysterie zu tun. Wir ha-
ben den Coronagruß gelernt, damit 
wir uns bei den Alltagshelden an  
der Infektionsampel angemessen be-
danken können. Uns als Balkonklat-
scher war dabei klar, dass Pflegebo-
nus und Schnitzelgutschein alles 
mögliche sind und waren, nur eben 
nicht ausreichend. An der Kassen- 
umhausung dachten wir über all die 
Lockerungsdrängler nach, rekapi- 
tulierten die jüngste Öffnungsdiskus-
sionsorgie, schämten uns ein wenig 
wegen unserer Coronafrisur und wa-
ren doch glücklich darüber, in kei-
ner Coronadiktatur zu leben. Wenn 
irgendwelche Nacktnasen auf ihren 
Hygienedemos, die tatsächlich gefähr-
liche Virenpartys waren, von eben 
dieser fabulierten, spielten wir unseren 
liebsten Lüftsong und warteten auf 
die Covid-19-Hoffnungsträger. Im So- 
cial Distancing haben wir uns über 
Überbrückungshilfe informiert, ha-
ben uns an die AHA-Regel gehalten, 
aus der die AHA+A-Formel wurde, die 
dann von der AHA+C+L-Regel abge-
löst wurde. Vor der Abstrichkabine 
wurde über Geisterspieltage und 
Distanzbesuche diskutiert, wir haben 
uns Knuffelkontakt im Nichtrisiko-
gebiet gewünscht und manche Zoom-
party geplant. Auf dem Weg zum  
Präsenzgottesdienst wurde dann  
der Unterwegsreiniger alle, wieder 
so eine Coronamasche, dachten  
wir. Zwischen Solidarsemester und 
Selbstisolation überkam uns oft  
Pandemiemüdigkeit, aber wir wuss-
ten auch, dass Rückverfolgungs- 
listen wichtig sind genauso wie Da-
tenspende und eingeschränkter  
Regelbetrieb. Und auch das Beher-
bergungsverbot erschien uns ver-
nünftig. Während die zweite Welle 
läuft, warten wir auf die Neue Nor-
malität. Dass sie kommen wird, des-
sen sind wir sicher – dank der ver-
antwortungsvollen Solidarität so 
vieler. 

Corona prägt auch unsere Sprache. Etwa 
1.000 neue Wörter und Wortverbindungen 
hat das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache 
in diesem Jahr gesammelt. Eine kleine Aus-
wahl enthält unser letztes Editorial im Coro-
na-Jahr 2020. Ihre Redaktion
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Das war 2020
Krisen, Kunst und Koalitionen,  
Corona und progressive Politik: die 
Linksfraktion im Jahresrückblick 

Ökologisch und sozial 
Andreas Schubert pocht auf NachhaltigkeitsCheck für europäische Fördermittel

Was die Bundesrepublik von Europa an 
Vorteilen hat, ist oft gar nicht so genau 
bekannt. Die Europäische Union stellt 
zum Beispiel so genannte Strukturhil
fen zur Verfügung, Milliardenbeträge, 
die in Regionen und Städten zum Bei
spiel Arbeitsplätze schaffen und die 
nachhaltige Entwicklung verbessern 
sollen. Auch in den kommenden Jahren 
kann Thüringen wieder auf solche Gel
der setzen, insgesamt sollen bis 2027 
mehr als anderthalb Milliarden Euro 
aus verschiedenen EUFonds fließen.

„Für die neue EUFörderperiode von 
2021 bis 2027 braucht es einen Nach
haltigkeitsCheck aller Wirtschaftsför
derinstrumente für Thüringen unter 
Einbezug der vielseitigen Erfahrungen 
aller Akteur*innen“, sagt Andreas 
Schubert, Sprecher für Wirtschaftspoli
tik der Fraktion DIE LINKE im Thürin
ger Landtag. „Ein einfaches ‚Weiter so‘ 
nach Corona wäre das falsche Signal. 
Ziel muss sein, auf eine nachhaltige 
und soziale Wirtschaftsentwicklung zu 
fokussieren und dabei vor allem die 
Transformation der Wirtschafts und 
Arbeitswelt und weiterer regionaler 
Entwicklungsfaktoren in den Blick zu 
nehmen.“

Schubert sieht natürlich die Corona
Pandemie als große Herausforderung, 
aber auch als den Beginn einer neuen 
Etappe: „Mit der CoronaKrise und ih
ren Folgen werden wir noch lange zu 
kämpfen haben, deshalb müssen wir 
die Demokratisierung der Wirtschaft 
und der Marktmechanismen weiter vo
rantreiben und dürfen nicht einzelnen 
großen Unternehmen, die de facto den 
Markt unter sich aufteilen und von de
nen viele abhängig sind, das Feld über
lassen. Wir wollen alternative Wirt
schafts und Unternehmensformen un
terstützen, die unter anderem die Mit
arbeiter*innenbeteiligung und verant
wortung gezielt stärken  zum Beispiel 

durch die Förderung von Genoss*innen
schaften. In systemrelevanten Berei
chen, wie Gesundheitsversorgung und 
Hygieneschutz, wollen wir Lieferketten 
verkürzen und Möglichkeiten der Eigen
produktion weiterentwickeln.“

Ein weiteres entscheidendes Kriteri
um für die Wirtschaftsförderung soll 
laut Schubert die Ökobilanz der Pro
dukte sein. Das heißt regionale Kreis
läufe müssen gestärkt und ausgebaut 
werden. „Der gesamte Lebenszyklus 
eines Produkts von der Herstellung bis 
zur Entsorgung soll beachtet werden.“ 
Im Rahmen der Vergabe von EUMit
teln sollen dazu die Herstellung aus 
vorrangig nachwachsenden regionalen 
Rohstoffen und auch die Langlebigkeit, 
Reparierbarkeit und Recyclingfähig

keit eines Produkts bis zum Ende sei
nes Lebenszyklus beachtet werden.

 „Die EU hat sich in ihren Gründungs
prinzipien auf eine nachhaltige Ent
wicklung der Wirtschaft bei gleichzei
tigem sozialen Fortschritt und Schutz 
der Umwelt ausgesprochen. Dafür soll
ten die EUGelder auch in Thüringen 
als Turbo genutzt werden, was durch 
zielgenaue Fördermittelinstrumente zu 
sichern ist“, so Schubert weiter. 

In der Förderperiode von 2014 bis 
2020 erhielten fast 2.000 Unternehmen 
in Thüringen finanzielle Unterstützung 
bei Investitionen, Forschung und Ent
wicklung. Mehr als 300 Betrieben 
konnte so bei Maßnahmen zur Energie
einsparung oder der Nutzung erneuer
barer Energien geholfen werden. PR

Akten sichern auch beim Verfassungsschutz
Nach Enthüllungen über ’Ndrangheta in Erfurt: Steffen Dittes fordert Aufklärung

Der Fall machte im Februar bundeswei
te Schlagzeilen: Wohl aufgrund von 
Behördenstreitigkeiten und Kompe
tenzgerangel hatten Sicherheitsbehör
den einen Verdeckten Ermittler aus 
der kalabrischen ‘NdranghetaMafia 
wieder abgezogen. Wie MDR und 
Frankfurter Allgemeine Zeitung re
cherchierten, hatten Bundeskriminal
amt und Thüringer Landeskriminal
amt vor 20 Jahren den Ermittler zu
nächst platzieren können, zogen die 
Quelle dann aber überraschend aus 
dem Einsatz wieder ab. „In der Folge 
sollen alle verdeckten Operationen ein
gestellt und das Verfahren Stück für 
Stück beendet worden sein. Damals be
teiligte Fahnder kritisierten, dass es 
keinen sachlichen Grund gegeben ha
be, das Verfahren einzustellen“, so mel
det es der MDR.

Die Linksfraktion im Thüringer 
Landtag forderte umgehend Aufklä
rung. „Auch wenn die Vorgänge einige 
Jahre zurückliegen, die organisierte 
Kriminalität stellt bis heute eine fort
laufende Herausforderung für die Poli
zei in Thüringen dar und es gilt aufzu
klären, was sich damals zugetragen 
hat, dass ein mit großem Aufwand be
triebenes Verfahren eingestellt und er
gebnislos zum Ende kam“, sagte der in
nenpolitische Sprecher Steffen Dittes. 
Doch der Abgeordnete sieht noch einen 
anderen Punkt in diesem Skandal.

„Die Vorgänge um die mittelbar kri
minellen Machenschaften der ‘Ndran
gheta sind das eine. Dass nach dem 
MDRBericht die Telefonüberwachun
gen, Observationen und Berichte eines 
verdeckten Ermittlers auf Vernetzun
gen mutmaßlicher Mafiamitglieder in 

die Politik, Verwaltung und Justiz in 
Thüringen hinweisen, muss umso mehr 
Auftrag an uns Parlamentarier sein, 
hier einer entsprechenden Aufklärung 
Nachdruck zu verleihen.“

Dittes brachte seine Erwartung ge
genüber der Landesregierung zum Aus
druck, im Innen und Kommunalaus
schuss über die Vorgänge aufzuklären 
und dafür Sorge zu tragen, dass unver
züglich alle vorhandenen analogen und 
digitalen Aktenbestände in den betei
ligten Behörden hierzu gesichert und 
vor einer Löschung bewahrt werden. 
Dittes schließt sich dabei auch aus
drücklich der Forderung der SPDFrak
tion an, diese auf das Landesamt für 
Verfassungsschutz Thüringen auszu
dehnen, das bis 2014 einen Beobach
tungsauftrag für die organisierte Kri
minalität hatte. PR

Immer noch  
erschreckend  
hohe Zahlen
Gudrun Lukin zur  
Unfallstatistik 2020
In der Bundesrepublik ist die Zahl 
der Verkehrsunfälle im vergange
nen Jahr deutlich zurückgegan
gen. Insgesamt registrierte das 
Statistische Bundesamt 2,3 Millio
nen Unfälle, das sind 15,8 Prozent 
weniger als 2019. 

Auch die Zahl der Verkehrsto
ten ist im Vergleich zum Vorjahr 
um 10,6 Prozent zurückgegangen. 
Damit erreichte die Zahl der Ver
kehrstoten den niedrigsten Stand 
seit Beginn der Statistik vor mehr 
als 60 Jahren. Die Anzahl der bei 
Verkehrsunfällen verletzten Per
sonen sank um 14,7 Prozent. 

„Die Zahlen sind aber mit Vor
sicht zu betrachten. Einerseits 
war vor allem im Frühjahr die 
Mobilität der BürgerInnen durch 
die CoronaRegelungen stark ein
geschränkt. Das hat natürlich 
Auswirkungen auf die Unfallhäu
figkeit. Andererseits ist die Zahl 
der Toten mit 2.724 Opfern immer 
noch erschreckend hoch“, mit die
sen Worten kommentierte Gud
run Lukin, Sprecherin für Ver
kehrspolitik der Linksfraktion im 
Thüringer Landtag die neuen Da
ten.

In Thüringen verunglückten 
den Zahlen nach im vergangenen 
Jahr 6.582 Menschen bei Ver
kehrsunfällen, 83 Menschen star
ben. In Brandenburg, Berlin, 
SchleswigHolstein und Bremen 
gab es im Jahr 2020 mehr Ver
kehrstote als im Vorjahr.

„Seit Jahren bewegen sich die 
Unfallzahlen auf hohem Niveau. 
Deshalb sollten mehr Mittel für 
Prävention, die Verkehrserzie
hung, den Ausbau sicherer Ver
kehrsinfrastruktur und für die 
Kontrolle des Verhaltens der Ver
kehrsteilnehmer*innnen zur Ver
fügung gestellt werden“, so die 
LINKEAbgeordnete. 

Gerade schwächere Verkehrs
teilnehmerInnen müssten besser 
geschützt werden. Es sei nicht 
mehr zu verantworten, wenn der 
Bußgeldkatalog im Bundesver
kehrsministerium immer noch 
nicht verabschiedet, ebenso das 
neue Verkehrssicherheitspro
gramm für den Bund noch nicht 
vorgelegt wurde, so die linke Poli
tikerin. 

„Nur ein Beispiel für die Not
wendigkeit der Weiterentwick
lung der Programme: Im Vergleich 
zu den Vorjahren haben 2020 viel 
mehr Menschen das Fahrrad als 
Transportmittel genutzt. Zugleich 
ist die Zahl der im Straßenverkehr 
getöteten RadfahrerInnen und die 
Zunahme der Unfälle bei Fahrrä
dern mit Elektromotor mehr als 
besorgniserregend und ein Indiz, 
dass die Sicherheit für Radfahrer
Innen unbedingt erhöht werden 
muss“, so Lukin. PR
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Markenkern linker Politik
Zeitschrift Z über das Kampffeld Gesundheitswesen in der Coronakrise
Das Gesundheitswesen wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten nahezu ka
putt gespart. Wie ein zu knapp genäh
tes Tischtuch droht es zu zerreißen, 
wenn es überspannt wird. Die Corona
krise offenbart schonungslos die Denk
fehler und Folgen neoliberaler Politik. 
Die Beschäftigten im Thüringer Ge
sundheitswesen, in den Pflegeeinrich
tungen und Pflegediensten können ein 
Lied davon singen und haben laut und 
deutlich klar gemacht, dass Applaudie
ren allein nicht satt und arbeitszufrie
den machen kann.

Mit dem Gesundheitswesen in der 
Coronakrise befasst sich die „Zeit
schrift Marxistische Erneuerung“ in 
ihrem aktuellen Heft 125 (März 2021). 
Dabei kommen sowohl die Folgen der 
Personalverknappung, tarifpolitische 
Gegenaktionen, Dauerbaustellen der 
Gesundheitspolitik und grundsätzliche 
Alternativen zur Sprache. 

Im Editorial heißt es: „Die Corona
Krise hat sich als CrashTest für das 
bundesdeutsche Gesundheitswesen er
wiesen. Sie hat Schwachstellen, innere 
Widersprüche und dessen sozialpoliti

schen Klassencharakter offengelegt.“ 
Nadja Rakowitz weist darauf hin, „was 
passiert, wenn man die stationäre Ver
sorgung kapitalistisch durchökonomi
siert“. 

Ein notwendiges Ende dieser fatalen 
Logik und die Einführung einer Bürger
versicherung als Alternative erörtern 
HansJürgen Urban, Christoph Ehl
scheid und Katharina Grabietz (IG Me
tall). Der Gesundheitspolitiker der LIN
KEN, der Bundestagsabgeordnete 
Achim Kessler, plädiert dafür, das Fall
pauschalensystem „durch eine bedarfs
gerechte Krankenhausfinanzierung 
und eine solidarische Gesundheits und 
Pflegeversicherung zu ersetzen“. 

Ellen Ost, Fachkrankenschwester im 
Universitätsklinikum Jena, berichtet 
aus ihrem Alltag und von den Erfah
rungen  im erfolgreichen Kampf für 
den Tarifvertrag Entlastung, der kurz 
vor den Landtagswahlen in Thüringen 
2019 unterzeichnet wurde. In Stoßzei
ten habe zuvor eine Pflegekraft drei
zehn Patient*innen und mehr versor
gen müssen! (Niederlande: 7, Norwegen: 
5,4 im Schnitt) Die Beschäftigten kon

frontierten die Klinikleitung und die 
Landespolitik mit ihrer katastrophalen 
Arbeitssituation. Sie drohten mit kol
lektiven Gefährdungsanzeigen und mit 
Streikmaßnahmen, sollte die Politik 
nicht reagieren. Unterstützt wurden 
die Beschäftigten dabei von Ver.di, Ge
hör fanden sie bei der Linksfraktion. 
Ellen Ost: „Politiker*innen haben zum 
ersten Mal verstanden, was eigentlich 
in den Krankenhäusern jeden Tag ab
geht und ihre Unterstützung danach 
zugesichert.“ Es bedurfte noch mehre
rer basisdemokratisch organisierter 
Aktionen und eines Warnstreiks, bis 
die Klinikleitung schließlich zur Unter
schrift unter den Tarifvertrag Entlas
tung bereit war. Er regelt konkret die 
Belastbarkeit und entsprechende Ent
lastungsmaßnahmen für die Pflege
kräfte. Doch müsse tagtäglich jeder 
erreichte Schritt aufs Neue verteidigt 
werden, betont sie.

Die Tatsache, dass selbst in Zeiten 
der Coronakrise im Bundeshaushalt 
der Etat für das Gesundheitswesen nur 
halb so hoch ist wie der Rüstungsetat, 
spricht Bände und verlangt nach einer 

grundlegenden Neuorientierung, die in 
dem Themenschwerpunkt gefordert 
wird. Gewerkschaftliche Erfolge, die 
beispielhaft benannt werden zeigen, 
dass Kämpfen für die eigenen Interes
sen richtig und wichtig ist. Das Ge
sundheitswesen ist nicht nur eine me
dizinische oder organisatorische, son
dern vor allem auch eine soziale Frage 
und ein „Markenkern“ linker Politik. 

Heft 125 enthält weitere interessante 
Kapitel (MarxEngelsForschung, Ge
schichte der Arbeiterbewegung, Kom
mentare, Berichte), Beiträge zu „Indust
rie 4.0.“ und zur deutschen Fleischin
dustrie, eine Zeitschriftenschau sowie  
Buchbesprechungen.  Das Kapitel „Ge
schichte der Arbeiterbewegung“ weist 
mit dem Beitrag von Roland Friedman 
über „Die Märzkämpfe 1921“ in Mittel
deutschland wichtige historische Bezü
ge zur Region auf. Holger Czitrich-Stahl

Zeitschrift Marxistische Erneuerung,  
Heft 125 (März 2021), 32. Jg., 248 Seiten.  
Einzelpreis 10 Euro, Jahresabonnement  
35 Euro. Mehr Informationen unter:  
zeitschriftmarxistischeerneuerung.de

Wie Bodo blieb
Am 4. März 2020 wird Bodo Ramelow  
erneut zum Ministerpräsidenten in 
Thüringen gewählt (siehe Foto links). 
Es ist der Abschluss einer beispiellosen 
Krise, ausgelöst durch die Komplizen
schaft von CDU und FDP mit der rechts
radikalen AfD beim Tabubruch von am 
5. Februar 2020. „30 Tage, die das Land 
bewegten…“, so lautet der Titel einer 
Chronik dieses „politischen Erdbebens“ 
von Luc Jochimsen. Das Textbuch zu 
dieser szenischen Lesung wird derzeit 
von der Thüringer RosaLuxemburg
Stiftung zur Veröffentlichung vorberei
tet. Jochimsen, hochkarätige Journalis
tin ebenso wie langjährige Bundestags
abgeordnete der Linkspartei, bringt 
darin Stimmen von Politiker*innen, 
Journalist*innen und Forscher*innen 
zusammen, die diesen einen, tief in die 
Geschichte Thüringens eingeschriebe
nen Monat reflektieren, bewerten, 
nacherzählen. Vom demokratischen 
Aufschrei nach dem 5. Februar über die 
wechselvollen Verhandlungen mit der 
bis zu den bundespolitischen Wellen, 
die dieser Thüringer Monat schlug, ent
faltet Jochimsen ein ebenso eindrucks
volles wie spannendes Panorama. Die 
letzten Worte im Textbuch hat der Jour
nalist Martin Debes.  Er gab damals 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass „alle 
Beteiligten etwas dazu gelernt haben, 
über Demokratie und Demut, über 
Macht und Missbrauch, über Vertrauen 
und Verrat – und darüber, wie schnell 
das, was wir Gemeinwesen nennen, 
von innen zerstört werden kann.“ Man 
wird das nie vergessen dürfen.

Mehr Informationen zum Buch „30 Tage, die 
das Land bewegten… Erfurt, 5. Februar bis 4. 
März 2020. Chronik eines politischen Erdbe
bens“, die PDFVersion und Bezugsmöglich
keiten finden Sie unter: th.rosalux.deFo
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