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Der vor wenigen Tagen vorgestellte
Thüringen-Monitor bringt es auf den
Punkt: Die Verknüpfung von rechtsextremen und Corona-skeptischen Einstellungen stellt eine Herausforderung für die Demokratie in Zeiten der
Pandemie dar. Die Ergebnisse der
Langzeitstudie zu den Einstellungen
der Thüringer*innen verweisen, so
die Jenaer Forscher*innen, „auf eine
deutliche Überlappung von pandemieskeptischen und rechtsextremen
Einstellungen: Von den rechtsextrem
eingestellten Thüringer*innen sind
knapp zwei Drittel gleichzeitig auch
Corona-Skeptiker*innen. Von den Corona-Skeptiker*innen wiederum ist
ein Drittel rechtsextrem eingestellt,
im Vergleich zu neun Prozent bei den
übrigen Thüringer*innen.“ Das heißt,
die Verharmlosung des Corona-Virus
ist besonders stark im politisch rechten Spektrum verbreitet.
Dies zeigen auch weitere Studien,
über deren Ergebnisse der aktuelle
Schwerpunkt des „Parlamentsreports“
berichtet. Steffen Dittes, der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, spricht denn auch von einer gesellschaftlichen Herausforderung für alle Demokrat*innen im Freistaat. Dabei geht es einerseits darum,
die Entscheidungsprozesse für Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und deren Aufhebung ganzheitlich zu begründen und
transparent zu kommunizieren. Aber
das Problem reicht noch tiefer. „Wir
können uns nicht damit zufriedengeben, dass die übergroße Mehrheit hinter der Demokratie als Gesellschaftsform steht. Wenn aber jeder siebte Befragte die Aussage unterstützt, Weiße
seien zurecht führend in der Welt, jeder sechste meint, der Nationalsozialismus hatte seine guten Seiten, ein
Viertel der Befragten Muslimen die
Zuwanderung nach Deutschland untersagen würde und 44 Prozent der
Auffassung sind, die Bundesrepublik
sei durch Ausländer gefährlich überfremdet, dann dürfen wir nicht nachlassen, weiter gegen jede Form der
Ausgrenzung und Menschenverachtung entgegenzutreten und aufzuklären“, so Dittes.
Die Linksfraktion in Thüringen
drängt deshalb auf noch mehr Anstrengungen in den Bereichen der interkulturellen Bildung und Vermittlung humanistischer Werte zu unternehmen. Dazu könnten eine dauerhafte Demokratieförderung durch ein Demokratiefördergesetz wirksam und
dauerhaft beitragen.
Ihre Redaktion
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Erneut haben Politiker*innen der
Linksfraktion den Kampf der Beschäftigten des Erfurter Druckzentrums für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze unterstützt. Man werde sich
„für eine langfristige Perspektive
der Regionalzeitungen einsetzen“,
erklärte Lena Saniye Güngör,
Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik am Rande einer Kundgebung Mitte April in Erfurt. Anlässlich der drohenden
Schließung des Erfurter Druckzentrums bis zum Jahresende 2021
könnten 270 Beschäftigte und
zahlreiche Leiharbeiter*innen ihre
Stelle verlieren. +++ Das Ende
März vorgelegte Gutachten zur
Überprüfung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ist nach Ansicht des kommunalpolitischen Sprechers der LINKEN im Landtag, Sascha Bilay,
Beleg dafür, „dass die Gemeinden,
Städte und Landkreise in den letzten Jahren entsprechend den Vorgaben der Landesverfassung finanziell ausgestattet waren. Das ewige
Märchen von CDU und kommunalen Spitzenverbänden, dass mehrere hundert Millionen Euro jährlich
im System fehlen würden, ist somit
widerlegt.“ +++ Karola Stange,
Mitglied im Stiftungsrat der Thüringer Ehrenamtsstiftung für die
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, begrüßt es, „dass es uns
gelungen ist, erneut eine Million
Euro bereitzustellen, um Vereine
und Ehrenamtliche in Thüringen
zu unterstützen“. Das Programm
„Aktiv vor Ort“ unterstützt vor allem Vereine im ländlichen Raum
mit bis zu 5.000 Euro, der Sonderfonds „Vereine in Not“ hilft mit bis
zu 4.000 Euro bei finanziellen Notlagen. +++ „Die ausdrückliche
Verankerung einer Handlungspflicht gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in
der Verfassung ist dringend notwendig“, bekräftigt Anja Müller,
Sprecherin der LINKE-Fraktion für
Demokratie und Verfassung nach
der Anhörung zum Vorschlag von
Rot-Rot-Grün, eine entsprechende,
ausdrückliche Handlungspflicht
als Staatsziel in der Landesverfassung zu verankern. Darauf hätten
auch die meisten Anzuhörenden
gedrängt. Müller verwies zugleich
darauf, dass die meisten Anzuhörenden dem CDU-Vorschlag einer
inhaltlich nicht differenzierten
„Anti-Extremismus-Klausel“ eine
deutliche Absage erteilen.
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Betriebe und Boden sichern
Linkes Arbeitspapier: Agrarstruktur soll sozial und ökologisch entwickelt werden
Anfang März stellte der Thüringer Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft, Benjamin-Immanuel Hoff, den
Thüringer Agrarstrukturbericht vor –
erstmals seit 1990. Die Bestandsaufnahme soll Transparenz zu Strukturen
der Betriebe, der Bodennutzung und
des Bodenmarktes schaffen. „Wir wollen die Agrarstruktur in Thüringen bewahrend weiterentwickeln. Dafür
brauchen wir eine zukunftsfähige
Landwirtschaft, die wirtschaftlich gesund, betrieblich vielfältig und regional verankert ist, die ökologisch zur
Ernährungssicherheit und Wertschöpfung beiträgt und Arbeitsplätze sichert.
Hierfür ist es notwendig, agrarpolitische Instrumente wie das Boden- und
Pachtrecht an die neuen Herausforderungen anzupassen.“
Über ebene diese Herausforderungen diskutiert die Linksfraktion im
Thüringer Landtag schon eine ganze
Weile. „Der Bericht zeigt deutlich, dass
es einen Handlungsbedarf gibt, um die
Landwirtinnen und Landwirte in Thüringen zu schützen und den Boden für
die Landwirtschaft zu sichern. Wir werden auf der Basis der aktuellen Daten
und Fakten einen Vorschlag vorlegen,
wie das Boden- und Pachtrecht in diesem Sinne modernisiert werden kann“,
so die landwirtschaftliche Sprecherin
Marit Wagler. Sie kündigte an, noch in
dieser Legislaturperiode einen Vorschlag für ein Thüringer Agrarstrukturgesetz vorlegen zu wollen.
Die LINKE im Freistaat lädt dazu alle
zu einer gemeinsamen Diskussion ein
– die eigenen Vorschläge hat man in
einem Arbeitspapier zu den Zielen einer Agrarstruktur-Reform zusammengefasst und im März in einer Fraktionssitzung beschlossen. Es gehe unter anderem darum, heißt es darin, „spekulatives Kapital aus dem Bodenmarkt zu
verdrängen. Auch normale Flächenverkäufe sind ein Problem, aber es gibt
drei gute Gründe, der Regulierung von
Anteilsverkäufen eine hohe Priorität
beizumessen: Sie sind in der Regel sehr
viel größer, d.h. betreffen mehr Fläche
als normale Flächenverkäufe. Sie werden oft von außerlandwirtschaftlichen
Investoren getätigt. Sie sind bislang gar
nicht reguliert.“
Ein weiterer Pfeiler eines linken Agrarstrukturgesetzes besteht im „Aufbau einer begrenzten landwirtschaftlichen Flächenreserve in öffentlicher
Hand“. Dafür gibt es gute Gründe: „So
wird eine demokratische Kontrolle
über das Bodeneigentum sichergestellt.
Damit kann die öffentliche Hand eine
gemeinwohlorientierte landwirtschaftliche Bewirtschaftung verpflichtend
sicherstellen. Die öffentliche Hand
kann eher Gemeinwohlinteressen berücksichtigen als private Besitzerinnen. Die Betonung liegt hier auf „kann“
(muss im Einzelfall nicht so sein) und
›eher‹, denn natürlich können im Einzelfall auch private Besitzerinnen (z.B.
solidarische Genossenschaften) gemeinwohlorientiert wirtschaften.“ Mit
einer landwirtschaftlichen Flächenreserve würde die öffentliche Hand zu-
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dem die Möglichkeit erhalten, die Landwirtschaft nach sozialen und ökologischen Kriterien zu steuern und auch
neue Modelle gemeinwohlorientierter
Landnutzung zu fördern bzw. auszuprobieren. Eine landwirtschaftliche Flächenreserve würde auch dem Ausgleich von Flächenentzug durch öffentliche Infrastrukturmaßnahmen dienen.
Konkret geregelt werden könne dies,
so das Arbeitspapier, mit einem erweiterten Vorkaufsrecht für die Landgesellschaft mit einer langen Haltefrist
und mit klaren sozial-ökologischen Kriterien für Verpachtung und Verkauf. Es
gehe keineswegs darum, „Bauern zu
enteignen oder Privateigentum am Boden in Frage zu stellen. Aus unserer
Sicht ist nicht nur die Eigentumsstruktur, sondern auch die Bewirtschaftungsstruktur (zum Beispiel genossenschaftlich oder kollektiv) zentral wichtig. Es sollte eine Obergrenze für öffentliches Eigentum mit in ein Gesetz aufgenommen werden, damit das Land
nicht selbst als Preistreiber am Bodenmarkt fungiert.“
Im Arbeitspapier wird „große Vielfalt
beim Grundbesitz“ als erstrebenswertes Ziel definiert, „weil das die Resilienz
erhöht, den einzelnen Landwirt*innen
mehr Optionen bietet und Preistreiberei durch Einzelne verhindert. Breite
Streuung des Eigentums ist auch eine
Art der demokratischen Kontrolle und
Teilhabe.“ Denn ab einer bestimmten
Größe wird Grundbesitz durch Landwirtschaftsfremde zum Problem, weil
in bestimmten Regionen jemand mit
schon wenigen Hektar die Pachtpreise
diktieren könnte. „Deshalb sollte der
Landerwerb Nicht-Landwirt*innen ermöglicht, aber auf wenige Hektar begrenzt werden. Eine Festlegung auf den
genauen Grenzwert – oder ob überhaupt eine solche Regelung sinnvoll ist
– sollte in Absprache mit den Verbänden geschehen.“
Ziel der LINKEN im Landtag ist es,
„dass möglichst viele Betriebe in Thüringen erhalten bleiben und sich neue

regional verankerte Betriebe gründen.
Dazu gehört auch eine Sicherung des
Zugangs zum Boden für alle Agrarbetriebe, über alle Betriebsgrößen verteilt“. Indirekt verfolgt die Agrarstrukturreform zudem das Ziel, gutes Einkommen und gute Arbeitsplätze in der
Landwirtschaft zu sichern. „Wir wollen
allen Landwirt*innen in Thüringen, ob
große oder klein, ein gutes Einkommen
sichern. Und wir wollen gute, das heißt
gut bezahlte und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze erhalten und
schaffen.“ Dies gelänge vor allem, indem dafür Sorge getragen wird, dass
landwirtschaftliche Flächen erhalten
bleiben und nicht ersatzlos für Infrastrukturprojekte und Ausgleichsmaßnahmen wegfallen.
Und die explodierenden Bodenpreise
der letzten Jahre? Sie sind einer der
Hauptgründe dafür, dass das Thema
Agrarstrukturgesetz überhaupt auf die
Tagesordnung gekommen ist. Die LINKE strebt hier das Ziel einer Preisdämpfung an, die auch langfristig funktioniert. Dazu müssten Pacht- und Kaufpreise eher niedrig gedeckelt werden,
bei 10 bis maximal 20 Prozent über
dem lokalen Bodenrichtwert.
Was die Größen der landwirtschaftlichen Betriebe angeht, strebt die LINKE aus sozialer und ökologischer Sicht
eine Diversität an. Zudem solle verhindert werden, „dass auf Dauer immer
größere Betriebe entstehen“. Als LINKE
stelle man „auch das Prinzip ›wachse
oder weiche‹ in Frage, die Fehler des
heutigen Nahrungsmittelsystems und
das Problem der unfairen Preise für
Landwirtinnen dürfen nicht über immer größere Betriebseinheiten gelöst
werden.“
Und nicht zuletzt geht es um Transparenz: Wem gehört was? Dabei geht es
also auch um die Weiterentwicklung
der Informationen, die dann zum Beispiel in einem Agrarstrukturbericht
erfasst werden können. PR
Das Arbeitspapier ist online unter
die-linke-thl.de nachzulesen.
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Politische Verantwortung in der Pandemie
Ein Debattenbeitrag aus linker Sicht. Von Steffen Dittes

Für eine Gesamtbetrachtung
Ziel der Maßnahmen in ihrer Gesamtheit ist es, Infektionen quantitativ zu
senken, um einerseits weniger Menschen zu gefährden und andererseits
erkrankten Menschen eine optimale
Versorgung in den Krankenhäusern zukommen zu lassen. Dies wird erreicht,
wenn die Kontakte minimiert und damit Infektionsketten durchbrochen
werden. Dies wiederum erreicht man
durch die Verringerung kontaktfördernder Mobilität sowie der Kontaktmöglichkeiten. Dies kann nur dadurch
erreicht werden, indem Gelegenheiten
zum Kontakt als solche minimiert werden.
Es geht also nicht um eine Einzelbetrachtung der zu beschränkenden Bereiche, sondern um eine Gesamtbetrachtung aller Kontaktmöglichkeiten.
Im Falle einer Einzelbetrachtung würde man Gefahr laufen, sämtliche Bereiche aufgrund ihrer solitär nur geringen

sche Schaden kompensiert
werden soll. Bisherige Kompensationen, bspw. durch die
Wirtschaftshilfen,
folgten
weitestgehend der kapitalistischen Logik.
So war es kein Zufall, dass
freiberuflich Tätige und Soloselbständige, bspw. in Kulturund Kunstszene, zunächst
von Hilfen ausgenommen waren und auf Grundsicherungssysteme verwiesen wurden.
Aber auch die Wirtschaftshilfen für Unternehmen hatten
nicht zum Ziel der Förderung,
die Existenz und Lebensunterhaltssicherung der Unternehmenseigentümer zu sichern. Unterstützt wurden
laufende Betriebsausgaben,
die auch bei unterbrochener
oder stark eingeschränkter
wirtschaftlicher Tätigkeit anfallen. Hauptsächlich sind
dies neben aufzubringenden
Versicherungsbeiträgen Mietausgaben an Immobilieneigentümer, Leasingraten für
Produktionsmittel und Tilgungsraten an Kreditgeber.
Nicht die Existenzsicherung
stand im Vordergrund, sondern die Aufrechterhaltung
kapitalistischer Akkumulation.
Ein
antikapitalistischer
Lockdown muss also auch betrachten, wer, wie, mit welchem Ziel
und in welcher Form Kompensation für
welchen erlittenen Schaden erhält. Wie
untrennbar Solidarität und Antikapitalismus gerade in der Krise verbunden
sein müssen, zeigt sich dann auch bei
der Frage, wer für die Lasten der Kompensation, die der Staat als Subventionen und Transferleistungen leistet,
letztlich aufkommt. Diese Frage ist
leicht zu beantworten: Diejenigen, die
ohne Verlust eigener Lebensqualität
mehr leisten können, müssen auch
mehr an Lasten tragen. Die, die ohne
Kompensation einen Teil ihrer sozialen,
kulturellen und auch ökonomischen
Rechte verlieren, sollen Unterstützung
erfahren.
In der Krise muss zumindest zur Bewältigung der Krise Gerechtigkeit als
Leitwert politischer Entscheidungen
gelten. Das heißt, es muss gesichert
sein, dass Menschen der gleiche Zugang zu den nach wie vor vorhandenen
sozialen, ökonomischen, politischen,
kulturellen, ökologischen Ressourcen
– also zum gesamtgesellschaftlichen
Reichtum – offensteht. Dieser kann immer noch in ausreichendem Maße dafür Sorge tragen kann, dass die Krisenfolgen deutlich reduziert und weitestgehend kompensiert werden. Dass daraus zwangsläufig die freie Zugänglichkeit zu Impfstoffen und Medikamenten
und ein Ausschluss von aus staatlichen
Investitionen resultierenden privaten
Gewinnen bei der Pandemiebekämpfung folgen muss, ist selbstverständlich.
Grafik: maloushkina/Pixabay

In den vergangenen Wochen
hat die Akzeptanz der Entscheidungen über die sogenannten Corona-Maßnahmen
deutlich abgenommen. Die
Ursachen hierfür dürften
sehr unterschiedlich sein.
Neben der persönlichen Ebene der Angst vor Erkrankung
oder einer nicht sicheren Perspektive, der zum Teil sehr
unterschiedlichen Kommunikation unter den politischen
Verantwortlichen in den Parlamenten – auch innerhalb
von Koalitionsregierungen
und selbst innerhalb von Parteien – dürfte die nur geringe
Nachvollziehbarkeit
einer
unterschiedlichen Behandlung von Bereichen gerade
vor dem Hintergrund deren
Vergleichbarkeit für den
schwindenden Rückhalt mit
ursächlich sein.
So scheinen einzelne Entscheidungen über Schließungen oder Lockerungen einzelner Bereiche in der Tat willkürlich. So können weder
Museen, Ferienwohnungen
noch kleine Fachgeschäfte als
sogenannten Pandemietreiber
gelten und Infektionsschutzkonzepte können in diesen
Einrichtungen sogar sehr
wirksam umgesetzt werden.
Sie bleiben aber vorerst geschlossen, während beispielsweise körpernahe Dienstleistungen seit März
wieder den Kunden offenstehen. Der
Unmut vieler Einzelhändler und Einwohner:innen ist nachvollziehbar, gehen sie doch davon aus, dass Einrichtungen aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen werden. Dem ist
so, aber durchaus auf andere Art und
Weise. Und deshalb muss Politik wieder deutlicher die beschränkenden
Maßnahmen und Entscheidungen zu
deren Rücknahme erklären.

Wirkung auf das Infektionsgeschehen
geöffnet halten zu müssen, was in der
Summe aber das exponentielle Wachstum der Infektionen befördert.
Bei einer Gesamtbetrachtung hingegen muss man zunächst gedanklich
davon ausgehen, alle Bereiche zu
schließen bzw. zu beschränken, um in
einem zweiten Schritt zu prüfen, welche Bereiche aufgrund grundlegender
existenzieller Bedürfnisse, zur Wahrung des Grundrechts auf Gesundheit,
gleichwertigen Grundrechten und der
Menschenwürde sowie zur Vermeidung nicht kompensierbarer und unverhältnismäßiger Folgeschäden zwingend offengehalten und damit gesellschaftlich zugänglich bleiben müssen.
Politik sollte sich an dieses Vorgehen
zurück erinnern und nicht selbst branchenspezifischen Interessen folgen,
weil dies erst zur vergleichenden Diskussion führt, denen aber die infektionsschutzbezogene Begründung fehlt.
Wenn zudem diese den gesamten Beschränkungsmaßnahmen zugrundeliegenden ganzheitlichen Entscheidungsprozesse transparent gemacht (und
selbstverständlich auch die Entscheidungen in diesem Sinne getroffen) werden, würde es die Nachvollziehbarkeit
stärken und auch die Akzeptanz bei
den letztlich Betroffenen.

Solidarischer Lockdown
Bei denen, die durch die Schließung
von Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, der Beschränkung von Ver-

eins- und Sportangeboten und nicht
zuletzt durch die sehr weitreichenden
Beschränkungen im Privatleben besonders betroffen sind, ist das Verständnis,
dass in Fabrikhallen und Großraumbüros, mithin im nahezu gesamten Wirtschaftsbereich Kontakte und damit Infektionswege weitestgehend unbeschränkt fortbestehen können, nicht
besonders ausgeprägt.
Die Erwartung an einen solidarischen Lockdown beinhaltet zunächst,
dass die zu tragenden Lasten gerecht
oder mindestens gleichmäßig verteilt
werden. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass Kontakte im Arbeitsleben
durch Schließung von weder systemnotwendigen noch für die Pandemiebekämpfung und Grundversorgung zwingend benötigten Wirtschaftsbereichen
reduziert werden, um Bildung und soziale Kontaktmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche aufrecht erhalten zu
können.
Wenn nicht der ökonomische Schaden für in der Regel privatwirtschaftliche Unternehmen und Kapitalanlagen
Maßstab für Beschränkungen ist, sondern die Wirkungen auf das individuelle, soziale und gesellschaftliche Leben
der Menschen Hauptkriterium für die
Entscheidungen werden, dann werden
die Beschränkungen zu einem antikapitalistischen Lockdown. Dies zwingt
natürlich der Politik auf, darüber zu
entscheiden, wie durch einen antikapitalistischen Lockdown in einer kapitalistischen Wirtschaftsstruktur der
zwangsläufig entstehende ökonomi-
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Noch zu Beginn der Pandemie beteuerten Politiker:innen unterschiedlicher
Parteien, dass Corona kein Wahlkampfthema sein dürfe und auch nicht zu
diesem gemacht werde. Die wohlfeilen
Beteuerungen waren auch dann noch
zu hören, als die parteipolitische Realität so manchen von politischem Ehrgeiz
und persönlicher Eitelkeit Getriebenen
längst erfasst hatte. Inzwischen hört
man selbst die Willensbekundung
nicht mehr. Der Trieb, politisches Kapital aus den Entscheidungen der für die
Pandemiebewältigung verantwortlichen Ministerpräsident:innen und Minister:innen und deren Entscheidungen
zu schlagen, hat zuweilen jeden
menschlichen Anstand verdrängt, aber
auch die Verantwortung, die jede Politikerin und jeder Politiker, ganz gleich
ob in Regierungsverantwortung oder
Opposition, für die Gesellschaft im
Ganzen übernommen hat.
Die Zeiten für aufmerksamkeits- und
schlagzeilenerheischende Parteivertreter:innen könnten nicht besser sein. In
einer Pandemie mit einem auch nach 16
Monaten insbesondere wegen seinen
Mutationen noch weitestgehend unbekannten Virus sind heute getroffenen
Entscheidungen morgen schon als fehlerhaft erkennbar. Es existieren keine
Erfahrungen und kein wissenschaftlich begründeter Fahrplan, der sich gegenwärtig allenfalls im wissenschaftlichen Diskurs prozesshaft entwickelt
und abzeichnet, was über dessen gesellschaftliche Akzeptanz noch überhaupt
nichts aussagt. Es gibt auch keine gesellschaftliche Verabredung über das
ethisch herzuleitende Verhältnis von
Risikofreiheit und Schutz von Leben,
wie wir es bspw. beim Nichtraucherschutz oder bei hinzunehmenden Schäden für Leben, Gesundheit und Umwelt durch
den motorisierten Individualverkehr in unterschiedlicher
Ausprägung kennen. Und es
gibt für jedwede Entscheidung über Beschränkungen
und deren Rücknahme, was
das Beispiel der Schulschließungen besonders anschaulich zeigt, eine sowohl quantitativ als auch qualitativ nennenswerte und jeweils mit
guten Argumenten ausgestattete kritische Masse. Das
führt wiederum auch zu deren wechselseitiger medialer
Rezeption.
Ganz gleich, in welche Entscheidungsrichtung also die
Entscheidungsträger:innen
tendieren, wer die Profilierung aus der Abgrenzung
sucht, der findet jederzeit Gelegenheit und den unterstützenden Beifall, das Lebenselixier der Populist:innen. Die
mediale Widerspiegelung dieser politischen Konstellation
findet sich dann in das Vertrauen in das gesamte politische System mindernden
Überschriften wie „Streit innerhalb der Landesregierung“, „Minister attackiert
Ministerpräsident“, „Koalition
uneins“ oder „Konflikt spitzt

sich zu“. Gegebenenfalls dahinter liegende argumentativ untersetzbare und
unterschiedliche Standpunkte, die im
gemeinsamen Diskurs zu gemeinsamen
und vielleicht guten Lösungsansätzen
führen könnten, werden immer weniger dargestellt und noch seltener in den
Medien diskutiert – zumindest in einem großen Teil nicht.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Kritik, Widerspruch, Zustimmung
und Ablehnung sind grundlegend notwendige Bestandteile des politischen
Diskurses, sie gehören zu auch in der
Krise vorhandenen politischen Rollen
und in ihrer Gesamtheit bilden sie im
optimalen Fall die „Triebkraft der Entwicklung“. Allerdings nur dann, wenn
sie jeweils argumentativ untersetzt
sind und so zur Auseinandersetzung
um die inhaltlich und objektiv bestmöglichen Ausrichtung von Konzepten
zur Pandemiebekämpfung beitragen.
Politischer Verantwortung werden
Politiker:innen in einer für alle existenziellen Krise eben dann erst gerecht,
wenn jeder Vorschlag mit einem begründenden Argument, das sich der
Überprüfbarkeit stellen muss, unterbreitet wird, ebenso jede Zustimmung
und jede Ablehnung eines Vorschlages.
Und es setzt voraus, dass in der Politik
auch wieder – medial und gesellschaftlich akzeptiert – frei gedacht und abgewogen werden kann, um Entscheidungsprozesse bestmöglich zu entwickeln und auch abzuschließen. Stattdessen erleben wir nur noch das Beziehen von Positionen und das in der Regel
dem eigenen Rollenverständnis oder
verfolgten strategischen Zielen folgenden Positionieren politischer Mitbewerber:innen hierzu. Was in „normalen“
Zeiten Politik zum bestenfalls unterhaltsamen Strategiespiel verkommen

lässt, ist in Zeiten einer pandemischen
Krise ein Versagen politischer Verantwortung.
Durchaus nachvollziehbar steht die
die Rechtsverordnungen der Bundesländer vorbereitende Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in der Kritik. Zuweilen wird auch deren Ersetzung
durch einen Krisenstand des Bundes
und der Länder gefordert. Was sich zunächst vernünftig anhört, ist es auf den
zweiten Blick m.E. nicht wirklich. Die
MPK als solche ist – auch wenn der öffentliche Eindruck aktuell ein solcher
ist – zunächst kein Gremium, was sich
unvorbereitet mal alle paar Wochen
trifft, ein wenig diskutiert und dann
kollektiv an einem Text arbeitet, den
man dann in der Nacht verkündet, um
dann in den darauffolgenden Tagen 16
verschiedene Länderregelungen zu erlassen.
Die Ministerpräsidentenkonferenz
entscheidet nur einstimmig. Eigentlich
eine gute Voraussetzung, um auch in
einem föderalen System die in der Pandemiebekämpfung notwendige weitestgehende Einheitlichkeit der Regelung
bei jeweils hoher politischer Akzeptanz
der getroffenen Vereinbarung jeweils
in den Ländern vorzufinden.
Doch dieser gemeinsamen Verantwortung stellen sich die Ministerpräsident:innen – wie die Fachminister:innen innerhalb einer Landesregierung
– immer seltener mit ausreichender
Konsequenz. Getrieben von landespolitischen Interessen, Erwartungen der
im eigenen Bundesland lebenden Menschen, Umfragen für bevorstehende
Wahlen, parteipolitischen Überlegungen über möglich werdende Kanzlerkandidaturen usw. usf. und auch getrieben durch mediale Berichterstattungen
werden bereits durch die Akteure

selbst im Vorfeld Pflöcke eingeschlagen, die wirkliche Verhandlungsergebnisse ausschließen oder einzelne Ministerpräsident:innen siegen oder verlieren lassen. Die mediale Rezeption konzentriert sich in Teilen auch stark auf
diese Frage. Dies führt dazu, dass die
bisherigen Vorabstimmungen und Vorverhandlungen zwischen den Bundesländern und dem Kanzleramt immer
undurchsichtiger und keinesfalls mehr
allen Bundesländern zugänglich gestaltet wurden.

Pandemie endet – und dann?
Jede und jeder, möglicherweise ohne
Ausnahme, wünscht sich ein baldiges
Ende der Pandemie. Ein Ende der Beschränkungen und ein Ende der Sorge
vor Infektion und Erkrankung. Die Sorgen um die Existenz, um ein sicheres
Leben werden aber mit dem Ende der
Pandemie nicht verschwinden. Zu deutlich wurden die Ungerechtigkeiten und
Schieflagen in der Gesellschaft. Sichtbar wurde, dass Menschen eben nicht
gleich an vor allem sozialen und ökonomischen Rechten sind. Auch die unwiederbringliche Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen und die Zerstörung
der für den Menschen notwendigen natürlichen Lebensbedingungen schreitet
voran. So sehr die Sehnsucht nach der
Zurückgewinnung alter Normalität das
individuelle Leben bestimmt, wäre dies
zum politischen Leitmotiv gemacht eine
gesellschaftliche Katastrophe.
Für DIE LINKE ist auch nicht die Zeit,
darauf zu verweisen, was wir schon immer zu Grundsicherung oder Grundeinkommen, zu Pflegetarifen und sozial
gerechter Steuerpolitik gesagt haben.
Nichts davon war oder ist falsch. Aber
nur darauf zu verweisen, dass wir
schon immer richtig lagen,
hat wenig Überzeugungskraft. Stattdessen müssen wir
uns die Mühe machen, die
Ursachen für durch derartige
Krisen sich zuspitzende Problemlagen für eine Vielzahl
von Menschen zu beschreiben, ohne zu verkennen, dass
es auch in einer solidarisch
und gerechten aber unvorbereiteten Gesellschaft zu einer
Krise gekommen wäre.
Wenn wir den Zusammenhang von Problemen und fehlenden Lösungen einerseits
und gesellschaftlichen Struktur- und Verteilungsfragen
andererseits thematisieren,
haben wir eine Chance, die
Gesellschaft so zu verändern,
dass Menschen Solidarität
und Gerechtigkeit in allen Bereichen, von Bildung bis zur
Wirtschaft, im Krankenhaus
und im Pflegeheim. in Stadt
und auf dem Land, in der Natur und vor der Theaterbühne
und auch bei der politischen
Mitbestimmung erleben und
leben können.
Grafik: maloushkina/Pixabay
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30 Jahre unterrepräsentiert

Foto: Christoph Hoffmann, CC BY-SA 2.0 DE

Im Osten gibt es weiter zu wenig Bundesbehörden
Es war Ende 2018, der Thüringer CDUPolitiker Christian Hirte war noch Ostbeauftragter der Bundesregierung und
er nahm den Mund voller Versprechungen: Er sei „mit allen Ministerien im
Gespräch“, um „auf jeden Fall eine
deutliche Erhöhung der Bundesbehörden in Ost- und Mitteldeutschland“ zu
erreichen.
Hirte ist inzwischen nicht mehr in
dem Amt, er musste zurücktreten,
nachdem wer nichts problematisches
dabei gefunden hatte, dem mit rechtsradikalen Stimmen ins Amt gekommenen Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich zu gratulieren. Aber wie sieht es mit den Bundesbehörden im Osten aus, zumal: in Thüringen?
Die linke Bundestagsfraktion hat immer wieder die Zahl der Behörden und
Beschäftigten von Bundeseinrichtungen im Osten abgefragt. Ergebnis: „Der
Osten ist bei der Ansiedlung stark unterrepräsentiert“, so formulierte es im
vergangenen Mai der MDR. Laut der
Antwort des Bundesinnenministeriums gab es zu diesem Zeitpunkt in den
ostdeutschen Bundesländern ingesamt
25 Hauptsitze von Bundesbehörden
und ähnlichen Einrichtungen. Doch allein in Nordrhein-Westfalen sind es
mehr als doppelt so viele wie im gesamten Osten.
Und: Die wenigsten Bundeseinrichtungen gibt es in Thüringen, wo das
Bundesarbeitsgericht und das Hauptzollamt angesiedelt sind. CDU-Mann
Hirte ist inzwischen dort Landeschef

– und ewr steht nicht allein mit seinen
unerfüllten Zusagen in der politischen
Landschaft herum. Schon 1992 hatte
eine unabhängige Förderalismuskommission von Bundestag und Bundesrat
entschieden, die Ansiedlung der Bundesbehörden vor allem im Osten zu realisieren. Wirklich voran kommt das
aber nur sehr langsam.
Auch in den oberen Etagen der Bundesbehörden ist der Osten kaum vertreten. Wie im vorigen Jahr der linke
Matthias
Bundestagsabgeordnete
Höhn bei der Regierung erfragte, waren zu dieser Zeit gerade einmal vier
von insgesamt 133 Spitzenposten mit
Beamten besetzt, die in einem der neuen Länder geboren wurden. Das Missverhältnis in Zahlen ausgedrückt:
Während Ostdeutsche einen Bevölkerungsanteil von etwa 17 Prozent ausmachen, kommen sie unter den Abteilungsleiter*innen der Bundesbehörden
nur auf einen Anteil von drei Prozent.
Oder noch deutlicher: auf nur vier von
insgesamt 133 Posten.
Im Bundestag hieß es vor fast 30 Jahren, die Anstrengungen sollten weitergehen, „bis eine annähernd ausgewogene Verteilung von Bundeseinrichtungen und -institutionen über alle Länder
erreicht ist“. Die geringe Zahl Ostdeutscher in Spitzenpositionen in Rechnung
gestellt, wird eine weitere Crux der
schleppenden Berücksichtigung des
Ostens sichtbar: Von Ausgewogenheit
kann kaum die Rede sein, wenn dort
dann an den Schaltstellen gar keine
Ostdeutsche tätig sein. PR

Keine Extrawurst, sondern Fairness
8-Punkte-Plan: LINKE fordert Bundesministerium für gleichwertige Lebensverhältnisse
Gleichwertige Lebensverhältnisse hierzulande gehören zu den politischen Zielen der amtierenden Bundesregierung.
Die hatte 2018 eine Kommission eingesetzt, die kam zu dem Ergebnis, „dass in
einigen Bereichen in Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse nicht gegeben sind“. Die Große Koalition versprach
daraufhin, „die Weichen für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse“
gestellt zu haben. Doch weiterhin beklagen zwei Drittel der Bevölkerung, dass
Deutschland von gleichwertigen Lebensverhältnissen sehr weit entfernt ist. Das
ist auch, aber längst nicht mehr allein
eine Frage von Ost und West.
Ende März haben Politiker*innen der
LINKEN in Berlin einen 8-Punkte-Plan
vorgestellt, der Maßnahmen enthält,
mit denen das Ziel bis 2025 erreicht
werden könne: Es gehe um die Ansiedlung von Behörden und Unternehmen,
um neue Chancen für geschlossene
Bahnhofskneipen und Dorfläden, um
einen Rettungsschirm für verödende
Einkaufszentren, einen schnellen Stopp

des Kliniksterbens, die Reaktivierung
stillgelegter Bahnstrecken, ein GigabitInternet, die Lohnangleichung und die
Renteneinheit. Und, so heißt es in einem 8-Punkte-Plan für föderale Fairness, man brauche endlich auch ein
Bundesministerium für gleichwertige
Lebensverhältnisse, dass sich auf diese
Ziele konzentriert.
Mit Blick auf die Ergebnisse der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ unter Federführung des Bundesinnenministers kritisiert die LINKE,
dass zwar ein Abschlussbericht verfasst wurde – „aber konkrete Maßnahmen gab es kaum. Für die aktuelle Bundesregierung ist dieses Thema nicht
mehr als ein PR-Thema“. Zudem gebe es
„zwei grundsätzliche Strukturmängel
in den Ministerien: Der Ostbeauftragte
der Bundesregierung ist beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt
und nicht im Bundeskanzleramt. Zudem wurde im Bundesinnenministerium ein Heimatministerium als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für CSU-Par-

teifreunde geschaffen.“ Würde ein
Bundesministerium für gleichwertige
Lebensverhältnisse geschaffen, so die
LINKE, würde das Heimatministerium
im Gegenzug abgeschafft.
Der 8-Punkte-Plan listet unter anderem die Erhebung einer Vermögensteuer als Finanzierungsgrundlage für
gleichwertige Lebensverhältnisse auf,
diese Abgabe käme den Bundesländern
zugute. Gefordert wird darüber hinaus,
dass die Ostlöhne bis 2025 zu 100 Prozent anzugleichen sind, die Ostrenten
sogar noch vor der Bundestagswahl
2021. Mit speziellen Programmen für
den Erhalt von Innenstädten, Bahnhofskneipen und Dorfläden solle nicht zuletzt etwas gegen die wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Krise getan werden.
Apropos Pandemie: Selbst im vergangenen Jahr sind in der Bundesrepublik
20 Kliniken geschlossen worden, beklagt die LINKE: 30 weiteren würde in
diesem Jahr die Schließung drohen.
„Das Kliniksterben ist politisch gewollt.
Der Bundesgesundheitsminister will

den Bestand verkleinern. Wir halten
das für politisch falsch und fordern ein
Schließungsmoratorium. Insbesondere
für den ländlichen Raum ist jedes Krankenhaus wichtig. In den letzten drei
Jahrzehnten sind bereits über 600 Kliniken geschlossen worden. Deutschland
hat nicht zu viele Krankenhäuser, sondern vor allem in der Fläche zu wenige.“
Gangbare Wege seien zum Beispiel landeseigene Krankenhausgesellschaften
und die Rekommunalisierung von privatisierten Gesundheitseinrichtungen.
Was die Ansiedlung von Bundesbehörden im Osten angeht, verlangt die
LINKE „keine Extrawurst“, wohl aber
föderale Fairness: „Kein Uni-Rektor,
kaum ein General und kaum ein Botschafter der Bundesrepublik ist in Ostdeutschland groß geworden“, heißt es
in dem Papier, das von Eva von Angern,
Simone Oldenburg und Dietmar
Bartsch vorgestellt wurde. „Von 109
Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist, haben nur fünf ihren Sitz in
Ostdeutschland.“ PR
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Wenn jemand in Thüringen bestens informiert ist über Entwicklungen in der rechtsradikalen Szene, dann Katharina König-Preuss.
Die Abgeordnete der LINKEN leitete im vergangenen November eine
Mündliche Anfrage an die Landesregierun zur Gefährdung durch
das Spektrum der sogenannten
Corona-Leugner*innen in Thüringen denn auch gleich mit beängstigenden Hinweisen ein: „In entsprechenden Thüringer Chatgruppen
werden bereits seit Monaten antisemitische und verschwörungstheoretische Inhalte gepostet, entsprechende Äußerungen sind
ebenso bei den Demonstrationen
zu beobachten, ebenso gibt es beispielsweise Aufrufe zum ‚Sturm
auf Thüringen‘. Erst Anfang November wurde in einer Chatgruppe der ›Querdenker‹ die private
Adresse des Thüringer Ministerpräsidenten verbreitet, verbunden
mit der Aufforderung, ihm etwas
vor die Haustür zu legen.“
Und was sagt das Thüringer Innenministerium dazu? Zwar würde „die überwiegende Mehrheit der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer“
ihre Meinungs- bzw. Versammlungsfreiheit „rechts- und regelkonform“ nutzen, um „Unmut speziell über die Eindämmungsmaßnahmen zum Ausdruck zu bringen“. Es sei aber „zu konstatieren,
dass die Versammlungen auch
durch Akteure unterschiedlicher
bis hin zu extremistischen Szenen
genutzt werden“, so der zuständige
Staatssekretär.
Dass die LINKEN-Abgeordnete
extra nachfragen musste, was für
„extremistischen Szenen“ hier gemeint seien, schließlich gebe „es
zumindest im Sprachgebrauch der
Sicherheitsbehörden ‚links- und
rechtsextremistisch‘“, erscheint
angesichts der vielen Berichte über
Rechtsradikale bei den CoronaAufmärschen doch etwas merkwürdig. Auch die Frage, wie viele
antisemitische Äußerungen bei
den Corona-Aufmärschen offiziell
erfasst wurden, blieb im Landtag
zunächst offen.
Dabei sollte den Behörden bekannt geworden sein, dass zum
Zeitpunkt der Mündlichen Anfrage
bereits schon länger von sogenannten Coronaleugnern Daten von Personen gesammelt und in Umlauf
gebracht wurden, die als politische
Feinde eingeordnet werden: Politiker*innen, Journalist*innen und
Engagierte der Zivilgesellschaft,
Polizist*innen und Mitarbeitende
bspw. des Robert-Koch-Instituts.
„Sowohl die Liste als auch der dazugehörige ursprüngliche Chat
sind durchtränkt von antisemitischen Positionen, kontinuierlich
wird zur Bedrohung, Gewalt und
teils gar zum Mord an den auf der
Liste benannten Personen aufgerufen“, so König-Preuss. PR

Erhebliches
Radikalisierungspotenzial
Wer geht zu den „Corona-Protesten“?
Zwei Studien zeigen, dass die Teilnehmenden immer stärker nach rechts rücken
Immer wieder machen Aufmärsche so
genannter
„Corona-Leugner*innen“
Schlagzeilen. Im Fokus stehen dabei
nicht zuletzt die zahlreichen Rechtsradikalen, die bei diesen Demonstrationen auftauchen. Auch die Angriffe auf
Journalist*innen und Polizist*innen
sorgte immer wieder für Empörung.
Wer marschiert dort und was denken
diese Leute politisch? Dieser Frage gehen inzwischen auch Wissenschaft-

ler*innen nach. Zwei Studien geben
Aufschlüsse.
Im vergangenen November hat der in
Basel lehrende Soziologe Oliver Nachtwey mit einem Forschungsteam unter
anderem bei Corona-Demonstrationen
in Deutschland und der Schweiz umgesehen und Teilnehmer*innen befragt.
Das Ergebnis: Diese kommen meist aus
der Mittelschicht, sind eher älter und
akademisch gebildet. Die Gegner*in-

nen der staatlichen Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie seien „in
sich heterogen, aber nach rechts offen
und vom politischen System stark entfremdet“. Der parlamentarischen Politik und den Parteien, der Wissenschaft
und den Medien werde großes Misstrauen entgegengebracht.
Laut Nachtweys Forschungen, die
erst am Anfang stehen, sind 60 Prozent
der Befragten Frauen, 34 Prozent haben
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Aufrufe
zum „Sturm auf
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ein abgeschlossenes Studium, 65 Prozent haben das Abitur. Es fanden sich
25 Prozent Selbstständige unter den
Demonstrierenden. 32 Prozent rechneten sich der oberen Mittelschicht zu.
Was ihre politischen Ansichten angeht, zeigt sich ein äußerst disparates,
ja widersprüchliches Bild: Nachtwey
sprach in einem Radiointerview davon,
dass diese Aufmärsche eine „neuartige
und auch überraschende Bewegung“
sei, die Milieus verbindet, zwischen
denen man bisher große Distanzen vermutete. Teilnehmende kämen aus dem
anthroposophischen,
alternativen
Spektrum; andere waren „durchaus
sehr Konservative und mitunter auch
Rechtsextreme“. Es habe sich gezeigt,
dass auch „Bürgerliche oder Linke vor
Ort waren, die aber kein Problem damit
hatten, dass rechte Symbolik gezeigt
wurde“.
Nachtwey spricht von einer Bewegung, „die zum Teil von links kommt,
aber eher nach rechts geht“. Dies zeigt
sich auch in Daten der Untersuchung.
Bei der letzten Bundestagswahl 2017
hatten demnach 23 Prozent der Teilnehmenden der Aufmärsche erklärt, die
Grünen gewählt zu haben, 18 die Linkspartei und 15 die rechtsradikale AfD.
Befragt, wen diese Menschen bei der
kommenden Bundestagswahl im
Herbst wählen würden, sagten 27 Prozent, sie würden für die AfD votieren.
Nachtwey sieht hier die Verwandlung
von zunächst eher antiautoritär geprägten Rebellen zu regressive Rebellen –
Menschen, die in ihrem „Wüten gegen
das System“ immer stärker nach rechts
rückten.
Das entspricht auch Analysen, die
unlängst Forschende des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) um Edgar Grande und
Swen Hutter vorgelegt haben. Ihre Erkenntnisse zeigen, dass die Proteste
gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zwar nicht nur am rechten Rand Zustimmung fanden, sondern
auch in einer politischen Mitte, die sich
von den etablierten Parteien nicht repräsentiert sieht und der Politik misstraut. Man beobachte aber auch ein erhebliches Risiko für eine weitere politische Radikalisierung des Protests:
„Diejenigen, die Verständnis für die
Proteste äußern, sind zugleich überdurchschnittlich offen für Verschwörungsideologien“, so Grande.
In der WZB-Studie geht es zum ersten
Mal um das bundesweite Mobilisierungspotenzial dieser Proteste, also
darum, in welchem Ausmaß und bei
welchen gesellschaftlichen Gruppen
diese Aufmärsche Anklang und potenzielle neue Anhänger*innen finden. Befragt wurden dafür zwischen Juni und
November 2020 über 5.000 Menschen.
Es zeigte sich: Jede*r zehnte Befragte
war bereit, sich an Aktionen gegen die
Corona-Politik zu beteiligen oder hatte
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Linke Proteste in
der Corona-krise

es bereits getan. Und jede*r fünfte Befragte äußerte großes oder sogar sehr
großes Verständnis für die Proteste.
Unter denen, die Verständnis für die
Aufmärsche so genannter Corona-Leugner*innen zeigen, sehen sich über 60
Prozent selbst in der politischen Mitte,
7,5 Prozent verorten sich aber als
rechtsextrem. Rund 25 Prozent der
„Protestversteher“ würden die AfD
wählen, mehr als ein Drittel würde sich
für keine der im Bundestag vertretenen
Parteien entscheiden. Auch dies entspricht im Grunde Nachtweys Forschungsergebnissen.
Mit der zunehmenden Bedeutung der
„Querdenker“ im Corona-Protest habe,
so das WZB-Forschungsteam, ab Sommer 2020 „ein Rechtsruck im Mobilisierungspotenzial“ stattgefunden. Auffällig sei zum Beispiel, dass das Verständnis für den Protest unter Menschen, die
sich als weit links stehende selbst verorten, sehr stark zurückgegangen ist:
von über 21 Prozent im vergangenen
Juni und Juli auf nur noch gut 8 Prozent
im August 2020. Gleichzeitig sei die Zustimmung bei radikal rechts positionierten Befragten von knapp über 30
auf 40 Prozent gewachsen.
Das Mobilisierungspotential der Corona-Aufmärsche „tendiert über Zeit
zunehmend nach rechts und es besitzt
aufgrund seiner Anfälligkeit für Verschwörungstheorien ein erhebliches
Radikalisierungspotenzial“, so die Forscher*innen. Dies ist ein mitentscheidender Punkt und ein entscheidendes
Merkmal: Rund 15 Prozent der „Protestversteher“ glauben der zentralen Verschwörungserzählung der Neuen Rechten vom angeblich geplanten „großen

Austausch“ der Bevölkerungsmehrheit
uneingeschränkt; 40 Prozent billigen
ihr eine gewisse Glaubwürdigkeit zu.
Zum Vergleich: Unter den Befragten mit
wenig oder keinem Verständnis für die
Proteste schenken fast 70 Prozent Verschwörungstheorien keinen Glauben.
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben diesen Aspekt – die Rolle
von Verschwörungstheorien – in einem
Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine“ in den Kontext früherer soziologischer Erklärungsversuche gestellt.
„Man kann die Verschwörungstheorien
rund um das Coronavirus als gescheiterten Versuch sehen, die eigene Wissenssouveränität gegenüber der Realität zurückzugewinnen. Gescheitert
deshalb, weil man sich im eigenen Wissensglauben unkritisch den Autoritäten der neuen Gemeinschaft unterwirft. An die Stelle der Wissenschaft
treten neue Propheten.“ Und diese sind,
wie beide Untersuchungen zeigen, zunehmend rechtsradikale Propheten.
„Der ›Querdenken-Protest‹ scheint sich
nicht auf dem für die neuere deutsche
Protestgeschichte charakteristischen
Weg der ›Normalisierung‹ zu befinden“,
warnt das WZB-Forschungsteam, „sondern auf dem Weg der Radikalisierung“. PR
Edgar Grande, Swen Hutter, Sophia Hunger,
Eylem Kanol: Alles Covidioten? Politische
Potenziale des Corona-Protests in
Deutschland. WZB Discussion Paper ZZ
2021-601, März 2021, 35 Seiten.
Oliver Nachtwey, Robert Schäfer, Nadine
Frei: Politische Soziologie der Corona-Proteste, Grundauswertung Dezember 2020,
Universität Basel, 65 Seiten.

Wenn in Medien von „Corona-Protesten“ die Rede ist, dann sind in
den meisten Fällen die Aufmärsche so genannter Querdenker gemeint. Viele Demonstrationen gehen aber auch von ganz anderen
Gruppen aus – ihre Aktionen machen oft nur viel weniger Schlagzeilen. Schon seit dem Frühjahr
2020 machten zum Beispiel Gastronomie-Betriebe auf die Folgen der
Corona-Maßnahmen in ihrer Branche aufmerksam, verbunden unter
anderem mit der Forderung, das
Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent
aufzustocken. Auch Beschäftigte
der Touristikbranche gingen auf
die Straße, um schnellere staatliche Hilfen zu erreichen. Vielfach
wurden Aktionen auch aus der
Veranstaltungsbranche heraus organisiert.
Vielfach machte die linke und
antifaschistische Szene in den vergangenen Monaten nicht nur gegen
die zunehmende rechte Radikalisierung so genannter Querdenker
mobil. Die Aktionen gegen die Verbreitung rechter Verschwörungstheorien und von Antisemitismus
sowie gegen die Teilnahme Rechtsradikaler hatten in den meisten
Fällen auch noch eine zweite Agenda: Protest gegen die soziale Schieflage der Krisenpolitik der Regierung. Als Ende 2020 in Nürnberg
das Antifaschistische Aktionsbündnis gegen die „brandgefährliche Bewegung“ der Querdenker
mobilisierte, richtete sich das auch
dagegen, „Konzerne mit Steuergeld
zu retten, während viele andere
ökonomisch auf der Strecke bleiben“. Und so gab es immer wieder
linke, antikapitalistische Aktionen. Im Januar 2021 gingen in
Hamburg Hunderte Linke auf die
Straße, um nicht zuzulassen, „dass
die Corona-Krise auf dem Rücken
jener abgewälzt wird, die im Kapitalismus eh schon die Zeche zahlen: Frauen, Migranten, Arbeiter“.
Auch ein weltweit freier Zugang zu
Medizin stand auf der Agenda der
Demonstration. Ganz ähnlich in
Hannover, wo ebenfalls im Januar
für ein Ende der Patente auf Corona-Impfstoffe demonstriert wurde.
Die Pandemie dürfe nicht auf Kosten der in Armut gedrückten Menschen und armer Staaten gehen.
Als umso wichtiger erscheint es
daher, immer wieder auch auf die
Tatsache aufmerksam zu machen,
wie viel linke, progressive Kritik
es an den sozialen und ökonomischen Folgen der Pandemie gibt.
Das sieht auch der Frankfurter Bewegungsforscher Daniel Mullis so.
„Gewerkschaften, Sozialverbände,
aber auch progressive soziale Bewegungen sind durchaus präsent“,
sagte er kürzlich in einem Interview mit der Tageszeitung „nd“.
Nicht zuletzt befeuerte der ZeroCovid-Aufruf in der Linken eine
neue Debatte über progressive Positionen und Gesellschaftskritik in
Corona-Zeiten. PR
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Unser offenes Ohr:
Das Bürgerbüro der
Linksfraktion ist eröffnet
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Vater der Verfassung:
Ein Denkmal für den
Juristen Eduard Rosenthal

Der Thüringer Weg
Im Oktober 1990 zogen neun Abgeordnete der Linken Liste/PDS in den Thüringer Landtag ein. Es war der Ausgangspunkt einer Erfolgsgeschichte:
der Beginn des Thüringer Weges. Bei
allen bisherigen Landtagswahlen seither 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 gerechten Gesellschaft als verbindenden
Dreiklang, das macht den Erfolg unserer 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 Gesellschaft zu verändern, haben auch wir
uns verändert. Das war auch wichtig,
um uns und unseren Zielen treu zu
bleiben.“
Widerstandsgeist gegen Ungerechtigkeit, wie man ihn an der Seite der
kämpfenden Kali-Kumpel in Bischofferode 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 Gestaltung, den es braucht, um als erster
LINKEN-Landesverband nicht nur
mitzuregieren, sondern von der Spitze
weg zu gestalten.
Tilo Kummer, Landtagsabgeordneter von 1999 bis 2019, erinnert sich in
dieser Ausgabe an die Bedeutung, die
Zusammenhalt und Freundschaft in
der Fraktion und darüber hinaus hatten. Ina Leukefeld, 2004 bis 2019 Mitglied des Thüringer Landtags, hat in
einer früheren Ausgabe des „Parlamentsreports“ bereits einen Blick zurück auf die Anfänge des Linken Medienspektakels in Suhl geworfen.
Auch sie betont die Dialogbereitschaft
und das Zuhören, die den Thüringer
Weg ausmachen. Und André Blechschmidt, seit Anbeginn dabei, zunächst als Wahlkreismitarbeiter, heute als Parlamentarischer Geschäftsführer, bilanziert in einem Interview:
„Natürlich haben wir uns über Ausrichtung, Programmatik gestritten. Intensiv. Aber es waren keine Grabenkämpfe zwischen Gruppierungen.“
Man habe sich immer zuerst gefragt:
„Was brauchen und wollen die Bürgerinnen und Bürger?“ Und auch das
sagt Blechschmidt: „Wir hatten immer
tolle Leute in der Fraktion.“
Ihre Redaktion
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Eigentumsfragen: Susanne
Hennig-Wellsow über
Demokratie und Enteignung
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Polizeifragen: Warum
eine Thüringer Studie zum
Rassismus nötig bleibt

Das Ziel bleibt

Fraktion im Thüringer Landtag

„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 Erfahrungen des Frühjahrs wurde viel
gelernt. Bodo Ramelow hat es Anfang
November in seiner Regierungserklärung so formuliert: „Wir haben alle gemeinsam die aus den damaligen
Einschränkungen gewonnene Zeit gut
genutzt. In den Krankenhäusern
wurden Betten aufgestockt und Beatmungsgeräte angeschafft. Die Gesundheitsämter haben Personal eingestellt.“ Überall wurden Hygienekonzepte umgesetzt, viele Schulen
und Unternehmen haben in der Digitalisierung einen großen Satz nach
vorn gemacht. Und das ist beileibe
nicht alles.
Susanne Hennig-Wellsow, die Vorsitzende der Linksfraktion, hat im
Landtag darauf hingewiesen, dass wir
alle seit dem Frühjahr viel gelernt haben, ja: viel lernen müssen. Damit ist
nicht nur der Umgang mit der Pandemie gemeint, die ständige Suche nach
wirksamen aber verhältnismäßigen
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller und zur Bewältigung der
Folgen von Einschränkungen. Gelernt
haben wir auch, was Solidarität im
Alltag bedeutet und wie diese uns allen zugute kommt: „Eine große Mehrheit weiß, dass wir diese Krise nur gemeinsam meistern können. Und eine
große Mehrheit hat Verständnis für
die Maßnahmen. Sie trägt den Kurs
der Landesregierung gegen die Pandemie sowie zur Abfederung der ökonomischen und sozialen Folgen mit.“
Gerade in Zeiten, in denen aggressive und lautstarke Minderheiten gegen
Vernunft und Gemeinsinn aufmarschieren, in denen Rechtsradikale die
Kritik an Corona-Maßnahmen für ihre
unmenschliche und antidemokratische Politik instrumentalisieren, sollten wir uns das Verantwortungsbewusstsein und die aufopferungsvolle
tägliche Arbeit der Vielen öfter ins Bewusstsein 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 formuliert. Es geht also auch im nun anstehenden ersten Corona-Winter nicht
„alles von vorne los“. Sondern wir haben neue, gute Erfahrungen gemacht,
auch und trotz der schlechten Zeiten
einer Pandemie solchen Ausmaßes.
Ihre Redaktion

Kugelschreiber, Sonnencreme und Kondome: 30 Jahre
politische Give Aways
von PDS und Linksfraktion

Eine Hilfe: Rot-Rot-Grün
ersetzt Steuerausfälle
der Kommunen
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Eine Verbeugung:
Susanne Hennig-Wellsow
über Günter Pappenheim
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Familien: Cordula Eger
hat sich in Thüringer
Einrichtungen umgehört

5

Ehrenamt: Die rechtspolitische Sprecherin Iris
Martin-Gehl im Gespräch

Wir und die Welt
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Für ein soziales Thüringen weiter
auf linkem Kurs: Zum Stand der Verhandlungen über den Etat 2021

3

Mut zum Machen: Susanne Hennig-Wellsow
über 2020 als Jahr der Krisen und 2021 als
Jahr der Richtungsentscheidungen

Das war 2020
Krisen, Kunst und Koalitionen,
Corona und progressive Politik: die
Linksfraktion im Jahresrückblick

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 Auswahl enthält unser letztes Editorial im Corona-Jahr 2020. Ihre Redaktion

Neue Vereinbarung:
Wie es bis zur Landtagswahl weitergeht

7

Investieren für die
Zukunft: Warum die Schuldenbremse falsch ist

Vertrauen

Eine Frage
der Haltung
Ein Jahr liegt der Tabubruch von Erfurt
zurück. Über ein Bild, das in die
politische Ikonografie eingegangen ist,
und die Lehren aus der Geschichte.
Ein Schwerpunkt Seiten 3 bis 5

Abb.: Susanna Storch‚ NOFLOWERS!‘ (Detail) – 2020 – 60 x 80 cm – Acryl auf Leinwand

„Wir wissen, dass viele Menschen gegenwärtig Zweifel an Entscheidungen
zum Schutz vor Corona haben und unsicher sind, ob alles angemessen ist.
Aber das Vertrauen in die LINKE Thüringen und Bodo Ramelow zeigt auch,
dass unser Wertemaßstab für diese
Entscheidungen Anerkennung findet.“
Mit diesen Worten hat der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im
Landtag, Steffen Dittes, die jüngste
Wahlumfrage kommentiert: 31 Prozent für die LINKE, ein Niveau wie bei
der Landtagswahl von 2019.
Das ist in Zeiten wie diesen durchaus bemerkenswert. Selbstverständlich belasten die Maßnahmen, die zur
Eindämmung der Pandemie ergriffen
wurden, den Alltag der Thüringer*innen. Geschäfte sind geschlossen, Kontakte beschränkt, Familien müssen
sich unter nicht einfachen Bedingungen um Homeschooling kümmern,
hinzu kommen die Sorgen um die Gesundheit der Angehörigen. Auch die
Frage, wie es weitergeht, welche Gefahren mit den Mutationen des Coronavirus einhergehen und wann mit
Lockerungen zu rechnen ist, bewegt
viele.
Auf die Zustimmung zu den CoronaMaßnahmen der rot-rot-grünen Landesregierung hat das je nach Parteienneigung und Altersgruppen recht unterschiedliche Auswirkungen. So sind
unter den Wähler*innen von LINKEN
und SPD 59 bzw. 60 Prozent mit dem
Krisenmanagement der Landesregierung sehr oder eher zufrieden. Unter
den Anhänger*innen der CDU sagen
dies 48 Prozent – genauso viele sind
hier eher oder sehr unzufrieden. Bei
den Grünen-Wähler*innen überwiegt
die Unzufriedenheit (52 Prozent zu 45
Prozent).
Vor allem die Anhängerschaft der
rechtsradikalen AfD und der FDP sind
mit der Corona-Arbeit von Rot-RotGrün unzufrieden. Insgesamt sagen
54 Prozent der Thüringer*innen, sie
sind sehr oder eher unzufrieden; 39
Prozent sind eher oder sehr zufrieden.
Dabei liegt die Zufriedenheit bei den
Älteren über 60 mit 46 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.
„Die Menschen in Thüringen vertrauen weiterhin der LINKEN und
Bodo Ramelow“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Linksfraktion,
Torsten Wolf. Der eingeschlagene Weg
in der Corona-Pandemie, mittels Stufenplan Orientierung zu geben, sei
richtig. Es gehe weiter und jeden Tag
darum: Menschen schützen, soziale
Gerechtigkeit umsetzen.
Ihre Redaktion
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Selbstbewusst für den
Osten: Zur aktuellen
Ausgabe von „Jacobin“

Was lernen wir aus der Pandemie? Wie wollen 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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Wie trotz Schuldenbremse
der Ausbau der
Infrastruktur möglich ist

8

Wie Thüringer Jugendkunst im Landtag Schule
macht

Die Not mit
der Bremse
Investitionen in öffentliche
Infrastruktur und Dienstleistungen 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 staatliche Schulden verdammt.
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Über 350 rot-rot-grüne
Abgeordnete drängen auf
Aufnahme von Geflüchteten
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Ein notwendiges Buch:
Die Initiative NSU Watch
zieht Zwischenbilanz
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Anträge, Anfragen, Ausschussvorlagen: 2020 im
Zahlen-Rückblick
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Corona: Wie sich die
LINKE für bessere Pandemie-Hilfen einsetzt
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Gegenteilige Effekte:
Pilotversuch mit Bodycams bei Polizist*innen
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Geschichte von
unten
In den 1960er Jahren entwickelte sich
in mehreren Ländern eine Neue Geschichtsbewegung, die sich vor allem
mit der Alltagsgeschichte von diskriminierten Gruppen in einem regionalen Kontext befasste. Den Hintergrund bildeten Diskussionen auch in
der Geschichtswissenschaft, die Kritik an einer dominierenden Politikund Geistesgeschichte übte.
Der Historiker Bernd Hüttner sieht
drei Schritte der Entwicklung einer
Praxis der Geschichte von unten: Erstens eine neue Betonung gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen, von
subalternen Klassen und der Rolle
von Bewegungen seit den 1960er Jahren. In den 1970er Jahren kommt eine
neue Aufmerksamkeit für das Individuum, seinen Alltag und individuelle
Deutungen der Welt dazu. Organisatorischen Ausdruck erhält dies verstärkt in den 1980er Jahren mit der
Gründung von Geschichtswerkstätten,
in denen sich feministische, gewerkschaftliche und andere ehrenamtliche
und akademische Historiker*innen,
aber auch Laien zusammenschließen.
Die Aneignung von Geschichte in
einem offenen, demokratischen
Prozess ist ein Kennzeichen dieser
Neuen Geschichtsbewegung. Die
Forscher*innen selbst, ob Laien oder
Expert*innen, werden selbst Subjekte der Auseinandersetzung mit Geschichte in einem kollektiven Lernprozess.
Unter anderem in den Geschichtswerkstätten wurden seit den späten
1970er Jahren in Westeuropa und den
USA vor allem Themen erforscht, die
in der dominanten Geschichtskultur
nur am Rande vorkamen, etwa die Arbeiter*innengeschichte, Frauengeschichte, die Geschichten von Unterdrückung und Widerstand. In der
Bundesrepublik begannen unter dem
Motto „Grabe, wo du stehst“ vor allem
Menschen aus dem linken Milieu, lokale Geschichte mit dem Schwerpunkt auf der Erforschung der NS-Vergangenheit zu betreiben. Im Zeichen
einer „Demokratisierung der Demokratie“ wurde in jener Zeit begonnen,
sich nun also auch die Geschichte anzueignen.
Ein aktuelles Beispiel dieser Geschichtsarbeit stellen wir in dieser
Ausgabe vor: die Befassung des linken
Offenen Jugend- und Wahlkreisbüros
in Ilmenau. Es geht auch heute noch
darum, alternative Politik durch
Geschichtsbetrachtung zu befördern.
Ihre Redaktion

Grabe, wo du
stehst
Was Geschichtsarbeit von
unten mit linker Politik zu
tun hat: Das Wahlkreisbüro
ZINXX in Ilmenau und die
Spuren des Antifaschisten
Karl Zink

Kein fester Kristall: Ein
neues Buch zur
Aktualität von Karl Marx
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Kontinuität

Verantwortung

Das neue Jahr hat begonnen, die Hoffnungen darauf, dass es ein besseres
werde als das vergangene, sind groß.
Was der Kampf zur Eindämmung der
Pandemie und ihrer sozialen wie ökonomischen Folgen 2021 noch alles an
Herausforderungen mit sich bringt,
lässt sich so schwer vorhersagen, wie
die Dimension der Corona-Krise vor
einem Jahr kaum prognostizierbar
war. Das ist nicht im Sinne einer Ausrede gemeint. Wer würde schon ernsthaft behaupten, dass 2020 alles richtig gemacht würde?
Apropos Fehler: Sollten Politiker*innen sich für solche entschuldigen? Unsere Fraktionsvorsitzende Susanne
Hennig-Wellsow hat das zum Jahreswechsel für einen Zeitungsbeitrag so
formuliert: „In der DDR-Wendezeit hat
der Karikaturist Roland Beier den alten Marx rückblickend sagen lassen:
‚Tut mir leid, Jungs. War halt nur so’
ne Idee.’ Gesagt war damit auch: Verzeihung entlässt einen nicht aus der
Verantwortung. Sollten Politiker*innen heutzutage trotzdem mehr Bereitschaft zum ehrlichen Sorry haben?
Es würde wohl nicht schaden. Aber
auch helfen? Wenn Entschuldigen das
Vergeben eines Fehlers meint, greift
die Bitte darum politisch gesehen
nicht weit genug. Verantwortung
nimmt erst wahr, wer wirklich lernt,
wer getroffene Entscheidungen im
Lichte neuer Erkenntnisse zu verändern bereit ist. Einsicht ist keine,
wenn sie nicht auch praktisch wird.“
Zurück zum Ausblick auf dieses
Jahr: Eines wird in jedem Fall Kontinuität haben: das engagierte Wirken
vieler in Thüringen, ob in der rot-rotgrünen Landespolitik oder der solidarischen Zivilgesellschaft. Vielleicht
besteht eine Lehre aus 2020 darin,
dieser Mehrheit mehr Aufmerksamkeit zu schenken, die meist, ohne großen Rummel darüber zu machen, für
Zusammenhalt und die Grundlagen
des gesellschaftlichen Lebens sorgt.
Es ist viel von verantwortungsvollem
Handeln die Rede, von den „Systemrelevanten“, von denen, die den Laden
am Laufen halten. Denken wir auch
daran, dass die allermeisten trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen keineswegs vergessen haben,
dass Haltung und Solidarität nicht
bloß Abziehbilder für Fassaden sind,
sondern Werte, die man dadurch verteidigt, dass man sie lebt. Und das tun
Hunderttausende Thüringer*innen. Jeden einzelnen Tag. Dafür auch an dieser Stelle noch einmal und im Voraus
für 2021: ein dickes Dankeschön.
Ihre Redaktion

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

An Thüringens
Türen
Wie mit Organizing politischer
Druck von unten gemacht
wird. Oder: Wenn Abgeordnete
losziehen. Ein Schwerpunkt
über Mobilisierung im Stadtteil, im Betrieb und in der
Gemeinde.
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Wohin die Reise geht

Warum uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk
etwas wert ist

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“.

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 Einschränkungen am stärksten Betroffenen
getan werden? Unser Schwerpunkt auf
den Seiten 2, 4 und 5
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Mit Blick auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist
der Föderalismus in schlechtes Licht
geraten, nicht ganz ohne eigenes Zutun. Dass Regeln verständlich und
nachvollziehbar, logisch und einhaltbar 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 unseren Blick auf den Föderalismus. Seit
Wochen werben Berlin, Bremen und
Thüringen darum, Geflüchtete aus
den Lagern in Griechenland aufzunehmen. Dort herrschen schon lange unsägliche Umstände für Tausende
Schutzsuchende. Seit der Brandkatastrophe von Moria lässt sich das auch
nicht mehr in Abrede stellen. Völlig
unzureichende hygienische Bedingungen und fehlende ärztliche Versorgung, Überbelegung und die schleppende Bearbeitung von Asylanträgen
prägen die Situation seit Jahren. Kinder, Kranke und Traumatisierte sind
nicht geschützt.
Umso engagierter fordern Regierungsparteien der drei Bundesländer
den CSU-Bundesinnenminister auf,
seine Blockadehaltung zu lösen und
ihre Aufnahmebereitschaft zu akzeptieren. Horst Seehofer ignoriert die
Hilfsbereitschaft von zahlreichen
Kommunen und einer breiten Zivilgesellschaft mit fadenscheinigen Argumenten von einer angeblichen „europäischen Lösung“.
Doch als was soll man die seit Monaten herrschenden, unerträglichen
Bedingungen für die Menschen denn
betrachten, als eine „europäische Lösung“? Die Realität jedenfalls ist eine,
die man nicht akzeptieren kann. Die
Krise an den europäischen Außengrenzen zu lösen ist auch nicht Aufgabe der Schutzsuchenden, nicht Aufgabe Griechenlands oder Italiens, sondern unser aller Aufgabe.
Denn für uns ist die Unveräußerlichkeit von Menschenrechten die
Grundlage des Zusammenlebens. Die
Wiederherstellung dieser Grundlage
wird von hunderttausenden Menschen auf unseren Straßen gefordert.
Ein Bündnis der Solidarität sollte vorangehen. Kommunal, europäisch,
auch in Thüringen. Wir sind entschlossen einen Teil zur Lösung beizutragen und Menschen bei uns willkommen zu heißen. Ihre Redaktion
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Nach diesen Monaten gehören wir alle zum Jahrgang Corona. Wir reden
durch unsere Alltagsmasken hindurch über 50-Neuinfektionen-Marke und 7-Tage-R, während wir in der
Distanzschlange auf das Abstandsgebot achten. Wir haben uns in unserem Partnerhaushalt im ersten partiellen Lockdown ein Coronahobby zugelegt, um etwas gegen drohende Coronahysterie zu tun. Wir haben den Coronagruß gelernt, damit
wir uns bei den Alltagshelden an
der Infektionsampel angemessen bedanken können. Uns als Balkonklatscher war dabei klar, dass Pflegebonus und Schnitzelgutschein alles
mögliche sind und waren, nur eben
nicht ausreichend. An der Kassenumhausung dachten wir über all die
Lockerungsdrängler nach, rekapitulierten die jüngste Öffnungsdiskussionsorgie, schämten uns ein wenig
wegen unserer Coronafrisur und waren doch glücklich darüber, in keiner Coronadiktatur zu leben. Wenn
irgendwelche Nacktnasen auf ihren
Hygienedemos, die tatsächlich gefährliche Virenpartys waren, von eben
dieser fabulierten, spielten wir unseren
liebsten Lüftsong und warteten auf
die Covid-19-Hoffnungsträger. Im Social Distancing haben wir uns über
Überbrückungshilfe informiert, haben uns an die AHA-Regel gehalten,
aus der die AHA+A-Formel wurde, die
dann von der AHA+C+L-Regel abgelöst wurde. Vor der Abstrichkabine
wurde über Geisterspieltage und
Distanzbesuche diskutiert, wir haben
uns Knuffelkontakt im Nichtrisikogebiet gewünscht und manche Zoomparty 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 wussten auch, dass Rückverfolgungslisten wichtig sind genauso wie Datenspende und eingeschränkter
Regelbetrieb. Und auch das Beherbergungsverbot erschien uns vernünftig. Während die zweite Welle
läuft, warten wir auf die Neue Normalität. Dass sie kommen wird, dessen sind wir sicher – dank der verantwortungsvollen Solidarität so
vieler.

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 Landtagswahl
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Bündnis der
Solidarität

Ein Verhältnis: Treuhandanstalt und Gewerkschaften in den 1990ern

Jahrgang Corona

Weiter denken
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Arbeitswelt, Tourismus,
Familien: Vorschläge
zur Corona-Bewältigung

7

LINKE setzt sich für
den Erhalt des Erfurter
Druckzentrums ein

8
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Richtungsfragen

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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Herr Thiel, eine Ära
an der Fraktionsspitze
und ein Abschied
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Ökologisch und sozial:
Ein Check für Nachhaltigkeit bei EU-Hilfen
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Markenkern linker
Politik: zur Lage im
Gesundheitswesen
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Fraktion im Thüringer Landtag

Jeden Tag

Demaskiert

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.
Ihre Redaktion

Korruption und Gefälligkeiten, Lobbyismus und mangelnde Transparenz,
zahnlose Regeln und verdeckte Einflussnahme untergraben das Fundament der Demokratie. Die neuerlichen
Skandale, von den Masken-Amigos
bis zur Aserbaidschan-Seilschaft, zeigen dies eindringlich. Sie sind auch
das Ergebnis der jahrelangen Blockade vor allem seitens CDU und CSU,
die sich wirksamen und schärferen
Regeln verweigert haben. Zufall,
dass die Fälle, die nun bis nach Thüringen hinein Schlagzeilen machen,
Unionspolitiker*innen betreffen?
Der sogenannte „Maskenskandal“
ist zu Recht auch ein Ausrufezeichen
an alle Landtage und Landesgesetzgeber, die vorhandenen Transparenz-Regelungen auf Nachbesserungsbedarf
zu überprüfen. „Auch dieser aktuelle
Anlass bestätigt unsere Forderungen
nach weitestgehender Transparenz
und nach Schaffung von modernen
Antikorruptionsregelungen“, sagt André Blechschmidt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion erinnert deshalb an eine langjährige Forderung, im Thüringer Abgeordnetenrecht die Offenlegung jeweils
konkreter Einkünfte bezogen auf ihre
Herkunft und in der Höhe auf Euro
und Cent genau festzuschreiben. Derzeit erfolgt die Offenlegung in unbestimmten Stufen-Kategorien und nicht
in allen Fällen unter Angabe der genauen Herkunft.
„Die Mitglieder des Landtags sind
hier der Bevölkerung gegenüber umfassende Rechenschaft schuldig“,
findet nicht nur Blechschmidt. Und:
Der ‚Maskenskandal‘ wirft darüber
hinaus weitere Fragen zum Selbstverständnis und den ethisch-sozialen
Maßstäben von Abgeordneten auf.
Zum einen sollten sich Abgeordnete
immer bewusst sein, dass mit der
Wahl ins Parlament ihre Aufgaben als
Abgeordnete den absoluten Vorrang
haben. Zum anderen sollten Abgeordnete sich immer selbst kritisch im
Blick haben, um den ethisch-sozialen
Kompass für das eigene Handeln
als Parlamentarier*in zu behalten.
„Wer als Abgeordneter aus in der
Pandemie so dringend benötigten
Hilfsmitteln wie Schutzmasken ein
persönliches Geschäft für die Privatschatulle macht, hat diesen ethischsozialen Kompass verloren und sich
als Mandatsträger eindeutig disqualifiziert“, sagt Blechschmidt. Moderne
und wirksame Antikorruptionsregelungen bleiben auch für Thüringen:
ein Auftrag.
Ihre Redaktion

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
auf den Seiten 3 bis 5

Engels’ Anti-Dühring:
Neue Studienausgabe
erschienen

é

Als vor 17 Jahren der bundesweite Vorlesetag startete, machten 1.900 Menschen mit. Inzwischen ist nicht nur die
Zahl der Vorleser*innen und Zuhörer*innen auf rund 700.000 angewachsen. Es haben sich mit der Corona-Pandemie auch praktische Hürden ergeben. Um dennoch ein Zeichen für die
Bedeutung des Vorlesens für Kinder
und Erwachsene zu setzen, dabei aber
Gesundheitsschutz und Kontaktbeschränkungen zu berücksichtigen, haben wir das Vorlesen ins Internet verlegt: Abgeordnete der LINKEN haben
„Geschichten rund um die Welt“ von
zu Hause aus vorgetragen, die fantasievolle Erzählungen aus allen Himmelsrichtungen wurden aufgenommen
und „gesendet“.
Es war uns auch ein politisches Anliegen. Das Jahresmotto des diesjährigen Vorlesetages lautete „Europa und
die Welt“. Und damit sind wir auch
schon wieder beim Thema Covid19.
Die Entwicklung von möglichen Impfstoffen gegen Corona läuft auf Hochtouren; 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 Dringlichkeit 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 Gesundheitswesen.
Und nicht zuletzt, Stichwort „Europa und die Welt“: Die Impfstoffverteilung muss auch global gerecht organisiert werden. Es darf nicht sein, dass
die reichen Länder sich den Großteil
der ersten Impfstoffe sichert und der
Rest der Welt nur ein paar „humanitäre Reste“ bekommt, darauf hat die
Vorsitzende der Linksfraktion in Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow
schon sehr frühzeitig gedrängt.
Wichtig ist uns auch: Die Impfung
muss freiwillig sein – es darf weder
eine direkte noch eine indirekte Impfpflicht geben. Dass Unternehmen jetzt
schon anfangen, zum Beispiel als Voraussetzung für eine Beförderung von
Flugpassagieren einen Corona-Impfnachweis zu verlangen, sollte unterbunden werden. Unser gesundheitspolitischer Sprecher Ralf Plötner hat dazu gefordert, europaweit zu untersagen, „dass die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen oder gar Personaleinstellungen von einem Impfnachweis abhängig gemacht werden“. In
diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Ihre Redaktion

Bündnisfrage: Die
Erfurter Erklärung und
die PDS-Fraktion

Politik ist immer noch ein Männerbetrieb. Bis zum Bundestag oder auch
dem Thüringer Landtag muss man
nicht schauen, um die Unterrepräsentanz von Frauen in politischen Ämtern 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 Regeln sind, um mehr Parität zu erreichen. Oder wie es die Vorsitzende der
Linksfraktion im Thüringer Landtag,
Susanne Hennig-Wellsow sagt: „We
don’t fight for flowers!“, Frauen kämpfen nicht für Blumen, sondern für
wirksame und tatsächliche Gleichstellung. So, wie es übrigens das Grundgesetz vorgibt: „Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin.“
Worin diese Nachteile bestehen, ist
kein Geheimnis. Sascha Bilay, kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion, verweist darauf, „dass Frauen bereits bei der Bewerbung um ein politisches Amt struktureller Benachteiligung ausgesetzt sind“. Doppelbelastung von Frauen durch Erwerbs- und
Familienarbeit und immer noch bestehende Geschlechterstereotype, die
Frauen als Kümmernde statt als Führende einordnet, woraus auch innerhalb einer Partei eine typische Aufgabenteilung resultiert, gehören dazu.
Aber auch „Männerbünde im politischen Betrieb führen dazu, dass so
wenige Frauen den Weg in politische
Ämter und Mandate finden. Um die
Wirksamkeit dieser Gründe einzuschränken, gibt es Instrumente und
Maßnahmen: Neben einer Lösung
für die paritätische Besetzung auch
kommunaler Parlamente und Ämter
zählen dazu auch die gezielte Förderung von Frauen in Parteien und politischen Verbänden und die familienfreundliche Gestaltung von Sitzungszeiten“, wie Karola Stange
sagt, die gleichstellungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion. Zu
den größten Herausforderungen gehören ihrer Meinung nach „das
Aufbrechen von Geschlechterstereotypen, die Lösung vson Männerbünden und damit auch das Teilen von
politischer Macht im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit“.
Ihre Redaktion

Außer Haus

23–2020
Corona: Susanne
Hennig-Wellsow über
linke Perspektiven
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Strukturell
benachteiligt

Wir haben gelernt

Nimms mit
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Nach dem Verfassungsgerichtshof in
Thüringen hat auch das Verfassungsgericht Brandenburg ein Paritätsgesetz gekippt. In konservativen Kreisen ist Jubel vernehmbar. Immer wieder hörte man den Hinweis, Gesetze,
die eine bessere Berücksichtigung
von Frauen in der Politik und bei Wahlen regeln wollten, stellten eine Einschränkung der Wahlfreiheit und des
Selbstorganisationsrechts der Parteien dar. Das Wahlrecht sei halt der falsche Ort für eine Quote.
Selbstverständlich gebührt den
Entscheidungen unabhängiger Verfassungsgerichte hoher Respekt. Das
werden auch jene nicht verneinen,
die trotzdem am Ziel gleichberechtigter Teilhabe von Frauen in Politik
und Parlamenten festhalten. Denn
ein Urteil bedeutet nicht, dass damit
ein endgültiger Abschluss gesellschaftspolitischer Entwicklungen
ausgesprochen wird. Oder, wie es unlängst eine Gruppe hochrangiger Juristinnen um die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth formuliert
hat: Es ist „eine politische Entscheidung, geschlechterparitätische Regelungen im Wahlrecht vorzusehen
und sie auszugestalten. Dies kann
und muss in der Öffentlichkeit und in
den Parlamenten diskutiert werden.
Verfassungsrechtlich sind solche Gesetze keinesfalls generell unzulässig.
Im Gegenteil ist der verfassungsrechtliche Auftrag an den Staat, auf
die tatsächliche Gleichberechtigung
von Männern und Frauen hinzuwirken, ein gewichtiger Grund für aktives gesetzgeberisches Handeln zur
Überwindung geschlechtsspezifischer Ungleichheitsverhältnisse.“
Es ist recht wahrscheinlich, dass
diese Frage nun vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird. Das bedeutet weder, die mit den Urteilen verbundene Kritik an den aufgestellten
Regeln in Thüringen und Brandenburg für nebensächlich zu halten.
Noch heißt es, nun die Hände in den
Schoß zu legen, bis ein nächstes Gericht über die Frage entscheidet.
Denn eines ist so wahr, wie die
nicht zu akzeptierende Ungleichbehandlung 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 Herausforderungen wie Strukturen oder Gewohnheiten, die zur Befestigung der
Geschlechterungleichheit beitragen.
Ihre Redaktion

Gerechtigkeitsfrage: Solidarität mit den Kolleg*innen
im Öffentlichen Dienst
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Finanzfragen: Wie RotRot-Grün die Kommunen
in Thüringen unterstützt
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Eigentumsfrage: Wie
die Linksfraktion Ackerland
für Bauern sichern will
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Immobilien, die der Thüringer
Neonazi-Szene als Veranstaltungsorte zur Verfügung
stehen, rechte Gewalttaten
in den Regionen, Rückzugsorte
für völkische-neonazistische
Gruppierungen – linke Parlamentsanfragen erkunden
den Stand der Neonazi-Aktivitäten im Freistaat.

19–2020
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Die rechte
Bedrohung

Foto Frank Vincentz CC BY-SA 3.0

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

2

Positionspapier: Wie
die LINKE in der CoronaKrise Familien hilft
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Nächste Etappe: Steffen
Dittes ist neuer Vorsitzender
der Linksfraktion

Ein Jahr Corona
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Wie Olaf Scholz die
Debatte über das Grundeinkommen anheizt
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Susanne Hennig-Wellsow
über die Wahl Salvador
Allendes in Chile 1970
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Am 11. März 2020 erklärte die
Weltgesundheitsorganisation WHO
Corona zur Pandemie. In unserem
Schwerpunkt auf den Seiten 4 bis
6 ziehen Abgeordnete der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag
ihre Bilanz.
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Gegen alte Muster:
LINKE pocht auf gleichberechtigte Entlohnung
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Kein parteipolitisches Werkzeug
Die Geschichte der „Heimvolkshochschule Tinz“ (1920–1933) nahe Gera begegnete mir erstmals 2006. Damals erschien bei Spiegel Online ein Artikel
über diese Einrichtung der sozialistischen Arbeiter*innenbewegung – eine
„Kaderschmiede ohne Gleichen“,
schrieb der Göttinger Professor für Politikwissenschaft Franz Walter damals.
Nun legt der Historiker Ronny Noak
von der Friedrich-Schiller-Universität
Jena als exemplarische Untersuchung
politischer Bildungseinrichtungen in
der Weimarer Republik eine Studie zu
der sozialistischen, parteipolitisch unabhängigen und von Gewerkschaften
unterstützen Einrichtung vor, die der
gesamten Arbeiter*innenbewegung
dienen sollte. In einer Selbstdarstellung
zur Gründung von 1919 hieß es, die
Schule werde „von Sozialisten geleitet.
Sie wird die geistigen und sittlichen
Werte des Sozialismus ihren Schülern
durch Lehre und Beispiel vermitteln.
Sie wird jedoch kein parteipolitisches
Werkzeug sein, weder in dem Sinn, daß
sie Parteibeamte oder Funktionäre heranbildet, noch daß sie sich in Parteikämpfe einmischt.“
In Halbjahreskursen wurden Arbeiter*innen unterrichtet, denen bis dahin
Zugang zu erweiterter Bildung und Kultur verschlossen war. Die Lehrer*innen
standen der SPD, der USPD oder der
KPD nahe. Die Heimvolkshochschule
in dem prachtvollen Barock-Schloss im
Geraer Stadtteil Tinz – erbaut 1745 bis
1748 – hatte neben der Wissensvermittlung (Politik, Geschichte, Wirtschaft,
Psychologie, Recht, Kunst, ...) auch den
Anspruch, die Lernenden zu selbständigem Denken anzuregen. Unter den Lehrenden und Teilnehmenden fanden sich
eine ganze Reihe von Menschen, die
später in den Organisationen der Linken, Staat und Institutionen wichtige
Funktionen einnahmen, unter anderem
die Reformpädagogin Anna Siemsen,
der spätere Verfassungsrechtler Hermann Brill, der spätere Ehrenpräsident
der Sozialistischen Internationale Alfred Nau, der spätere sozialdemokratische schwedische Außenminister Torsten Nilsson oder der kurzzeitige Justizminister und spätere Vordenker eines
modernen Marxismus Karl Korsch. In
den etwa dreizehn Jahren ihres Bestehens haben mehr als 1.300 Menschen
an den Kursen teilgenommen. Der
Politikwissenschaftler Franz Walter
schrieb: „Eine ganze Generation junger
Sozialisten wurde in der Weimarer Republik auf Schloss Tinz geprägt. Einige
machten später groß Karriere.“
War Tinz also eine linke Kaderschmiede? Noak bestätigt das mit seiner Studie: „(O)bwohl in der kleinen
Heimvolkshochschule Tinz nur ein
Bruchteil der Arbeiter*innenbewegung
ausgebildet und geschult worden war,
zeigt sich, dass eine nicht gerade geringe Anzahl der Schüler*innen den Weg
in die Parlamente fand. Der Anspruch,
politische Führungspersönlichkeiten
auszubilden und diese für die Funktionärsoder Parlamentsarbeit dauerhaft
zu gewinnen, wurde (...) realisiert.“

Foto: aus der unten genannten Studie

Heimvolkshochschule Tinz 1920–1933: ein Beitrag zur Geschichte der Bildungsarbeit der Thüringer Linken

Die enge Zusammenarbeit in der
Schule von verschiedenen Strömungen
der Linken – und wahrscheinlich auch
die Lage im politischen Umfeld Thüringen, wo die SPD „linker“ und die KPD
„rechter“ als im Rest der Republik galt
und es auch das zeitweise gemeinsame
Interesse gab, bei allen politischen Differenzen eine sozialdemokratische
Minderheitsregierung zu tolerieren und
„die Republik gegen alle Angriffe von
rechts mit allen Mitteln (zu) verteidigen“ – sorgten dafür, dass die Teilnehmenden es auf ihren späteren politischen Wegen nicht immer einfach hatten. So standen beispielsweise jene Sozialdemokrat*innen, die an den Schulungen in Tinz teilgenommen hatten, in
der Mehrheits-SPD später im Ruf, Vertreter*innen der „Linksopposition“ zu
sein.
In Studien zur Geschichte der Arbeiter*innenbewegung und der Gewerkschaften in der Weimarer Republik,
den Parteiengeschichten von SPD, KPD
und USPD oder der Thüringer Lokalgeschichte gibt es immer wieder verstreute Hinweise auf die sozialistische Heimvolkshochschule bei Gera. Selbst in der
2011 erschienenen Biographie des früheren sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Schwedens Olof Palme
wird die hier kaum bekannte Einrich-

tung kurz erwähnt, da der spätere,
langjährige und einflussreiche schwedische sozialdemokratische Minister
Torsten Nilsson in Gera Kurse besuchte. Auch findet man nur wenige Aufsätze und Artikel zur Geschichte der Einrichtung, die entweder gut versteckt in
Sammelbänden schlummern oder online kaum zu finden sind.
Für die Rosa-Luxemburg-Stiftung
Thüringen hat daher nun Ronny Noak
die erste eigenständige Darstellung zu
der Heimvolkshochschule geschrieben,
die in Gänze auch online verfügbar ist
und somit eine Debatte über die politische Bildungsarbeit der Linken in Parteien und Organisationen, in Gewerkschaften, Stiftungen und freien Bildungsträgern unterstützen kann. Dabei
geht es nicht um die direkte Übertragung von Konzept, Inhalten oder pädagogischen Ansätzen – das wäre anachronistisch. Es sind aber mindestens
vier Überlegungen, die sich aus der
Beschäftigung mit der Idee und Praxis
der Heimvolkshochschule für politische Bildung heute ergeben könnten:
Die Idee einer gemeinsamen und partei- und organisationsübergreifenden
sozialistischen Bildungsstätte, gefördert von einer progressiven Regierung,
die kontinuierlich eine breite politische, ökonomische und kulturelle Bil-

dung für aktive Mitglieder verschiedener linker Parteien anbietet, eine Einrichtung, die gezielt jenen Menschen
Zugang zu erweiterter Bildung ermöglicht, die durch ihren früheren Bildungsweg keine entsprechenden Möglichkeiten hatten, die Frage, wie politische Bildung dazu beitragen kann, wie
eine grundsätzliche Orientierung an
einem demokratischen Sozialismus mit
tagesaktueller Politik zu einer linken
Reformpolitik verknüpft werden kann,
darüber hinaus ist die Besetzung von
Positionen in Organisationen, Behörden
und Verwaltungen mit formal und fachlich qualifiziertem Personal immer wieder Herausforderung für die Umsetzung progressiver Politik.
Diese Studie ist ein Beitrag, die Geschichte der Thüringer Linken – von
den Parteien über Gewerkschaften bis
hin zur Rolle von Intellektuellen – zu
erforschen, zu dokumentieren und auf
Ansätze abzuklopfen, die noch heute
für fortschrittliche Politik als Impuls
nutzbar sein können. Paul Wellsow
Paul Wellsow ist Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der hier dokumentierte
Text ist das Vorwort zur Studie von Ronny
Noak: Die Heimvolkshochschule Tinz. Ein
Experimentierlabor sozialistischer Bildung, Erfurt 2021. Weitere Informationen
und Bezugsmöglichkeiten unter th.rosalux.de
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Nach Ansicht der Linksfraktion im
Landtag ist es notwendig, die den
Rechtsterrorismus begünstigenden
Strukturen aufzuhellen und Behördenversagen mit wissenschaftlichen Studien und einem Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus zu überprüfen. Ein solches
Gremium solle in der kommenden
Legislatur seine Arbeit aufnehmen,
sagt Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der Fraktion mit Blick auf die weiterhin
zahlreichen offenen Fragen im Zusammenhang mit der Mordserie
des rechtsterroristischen NSU sowie im Zusammenhang mit dem
Mord an Walter Lübcke als auch mit
dem Anschlag in Hanau. Die Neonazi-Netzwerke existierten weiterhin, seien „ausgebaut und professionalisiert“ und verfügten mittlerweile mit der AfD „über einen parlamentarischen Arm“.
Erst Anfang April hatten Medien
zudem berichtet, dass die Opferberatung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, Ezra, den gewaltsamen Tod eines Mannes im
Februar 2020 in Altenburg als
weiterer Fall rechter Gewalt in
Thüringen zählt. „Da im Gerichtsprozess zu dem brutalen Übergriff
in der Wohnung des Opfers Hinweise auf eine extrem rechte Gesinnung der Täter bzw. eines möglichen Motivs offenkundig wurden, ist die Einstufung von Ezra
zutreffend und nachvollziehbar.
Wichtig ist nun, diesen Mordfall
zusammen mit den weiteren Verdachtsfällen aus Thüringen wissenschaftlich von einer externen
unabhängigen Stelle überprüfen
zu lassen, um ein extrem rechtes
Motiv zu prüfen und ein realistisches Bild der Ausmaße rechter
Gewalt in Thüringen zu gewinnen“,
so König-Preuss.
Der Landtag hatte bereits im November 2018 eine Überprüfung
früherer Tötungsdelikte beauftragt. Der Grund: die hohe Diskrepanz zwischen den Zahlen von Todesopfern rechter Gewalt, die behördlich anerkannt sind, im Verhältnis zur Erfassung dieser Fälle
durch zivilgesellschaftliche Akteure. Dies solle nun auch nach den
Vorbildern aus Berlin und Brandenburg begonnen und der Fall aus
Altenburg in die Überprüfung mit
aufgenommen werden, forderte die
Linkenpolitikerin.
„Für Hinterbliebene ist die offizielle Anerkennung nicht nur Voraussetzung für Ansprüche auf Entschädigungsleistungen, sondern in
erster Linie elementar bei der Verarbeitung des Todes und der Frage,
warum ein nahestehender Mensch
getötet wurde“, so König-Preuss.
„Eine solche Aufarbeitung und
schließlich auch klare Erfassung
derartiger Taten sind wir den Hinterbliebenen schuldig.“ PR

Thüringen, aber sicher
Kriminalstatistik 2020 vorgestellt / Linksfraktion: Polizeiarbei verdient Respekt
Ende März ist die jährliche Kriminalitätsstatistik für Thüringen vorgestellt
worden. Laut der Zahlen für 2020 ist
der Freistaat „weiterhin ein sicheres
Land und steht mit einer angestiegenen
Aufklärungsquote von über 63 Prozent
auch im bundesweiten Vergleich gut
dar“, so der innenpolitische Sprecher
und Vorsitzende der Linksfraktion im
Landtag, Steffen Dittes. Zwar habe es
gegenüber 2019 einen Anstieg der Delikte von knapp 10 Prozent gegeben.
Dies sei aber vor allem mit einem Rückgang von ebenfalls 10 Prozent im Jahr
davor zu erklären: Alles deute darauf
hin, so Dittes, „dass vor allem die Umstellung beim Polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem ComVor Einfluss
auf die PKS-Zahlen 2019 gehabt haben
könnte, was unterstreicht, dass der Jahresbericht nur eine eingeschränkte
Aussagekraft für ein kriminologisches
Abbild der Sicherheitslage hat“.

Insgesamt wurden 143.933 Straftaten
im vergangenen Jahr registriert. Erfreulich sei in dem Zusammenhang der
kontinuierliche Rückgang von Wohnungseinbrüchen seit fünf Jahren und
das fast die Hälfte aller Fälle bereits im
Versuch scheitern. Anstiege bei den registrierten Deliktszahlen gab es dagegen im Bereich von Wirtschaftskriminalität, Betrug, Untreue und Vorteilsnahme. Auch im Bereich Cybercrime
wurden mehr Straftaten verzeichnet.
„Gerade die IT-gestützte und internetbasierte Straftaten bleiben eine Herausforderung in den kommenden Jahren,
aus diesem Grund haben wir zum Ausbau der Zentralstelle Polizeiliche Informations- und Kommunikationstechnik
für dieses Jahr zusätzlich 25 Stellen im
Haushalt beschlossen und treten dafür
ein, die Polizei fit für die Digitalisierung
zu machen, etwa auch mit einem Seiteneinsteigerprogramm und einer speziali-
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Aufklärung über
rechte Mordfälle
soll weitergehen
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sierten Aus- und Fortbildung an den
Bildungseinrichtungen“, so Dittes. Er
wies in dem Zusammenhang auch auf
die Rahmengrundlage, den Parlamentsantrag „Polizei 4.0“ aus dem Jahr 2018
hin, der durch Rot-Rot-Grün für eine bessere Digitalisierung der Polizei ins Parlament eingebracht und gegen die Stimmen der CDU beschlossen worden war.
Auch bei den so genannten Rauschgiftdelikten zeigt die Kriminalitätsstatistik ein Plus, allerdings ist hier ein genauerer Blick nötig. Allein 6.808 CannabisFälle stehen in der Statistik – der Löwenanteil bei Betäubungsmittelverstößen.
„Cannabis-Delikte sind Kontrolldelikte
und liefern fast immer einen Tatverdächtigen, die Aufklärungsquote steigt automatisch über 95 Prozent, obwohl viele
Verfahren später eingestellt werden. Das
mag für manche die Gesamtstatistik erfolgreich aussehen lassen, ist aber kein
adäquater Ansatz für eine verhältnismäßige Drogenpolitik“, so Dittes. Er forderte
erneut dazu auf, die bisherige Stigmatisierung zu überwinden und auf Prävention, Beratung und Information zu setzen. Dies entlaste auch Polizei und Justiz.
Dittes erinnerte daran, dass auch Polizeibeamte selbst, wie etwa der Bund der
Kriminalbeamten, diese Auffassung vertreten: Betäubungsmittelkonsum sei
kein Thema für Repression, sondern zuvorderst eine Frage der eigenen Gesundheit und Selbstverantwortung. Generell
sei die Prävention eines der wirkungsvollsten Mittel zum Gesundheitsschutz,
um missbräuchlichem Drogenkonsum
zu begegnen.
Laut Dittes zeigt die Kriminalitätsstatistik, dass die Thüringer Polizei eine
notwendige und gute Arbeit leistet.
Dies verdiene nicht zuletzt angesichts
der nun über ein Jahr andauernden Belastung durch die Corona-Krise größten
Respekt. PR

Ausschuss soll Mafia-Verfahren untersuchen
Linke, SPD und Grüne wollen Gremium einsetzen / Löschmoratorium gefordert
Der Fall sorgte vor einigen Wochen für
bundesweite Schlagzeilen: Wurde bei
Ermittlungen im Rahmen eines großen
Mafia-Verfahrens in Thüringen aufgrund von Behördenstreitigkeiten und
Kompetenzgerangel ein verdeckter Ermittler abgezogen und das Verfahren
Zug um Zug ohne sachlichen Grund eingestellt? Das soll nun ein Untersuchungsausschuss im Landtag klären.
Darauf haben sich Linke, SPD und Grüne nach Recherchen des MDR und der
FAZ verständigt. Es geht nicht zuletzt
um den Vorwurf der politischen Einflussnahme auf das Verfahren.
„Als Parlamentarier*innen stehen
wir in der Verantwortung, den Verdacht auf eine Vernetzung mutmaßlicher Mafiamitglieder in Politik, Verwaltung und Justiz in Thüringen aufzuklären und die Gründe zu erforschen, warum das damals mit großem Aufwand
betriebene Verfahren ergebnislos zu

Ende kam, nach dem zuvor einem verdeckten Ermittler die Unterwanderung
einer Ndrangheta-Gruppe gelungen
sein soll“, erklärt das linke Innenausschuss-Mitglied Katharina KönigPreuss. Der Ausschuss soll die parallel
begonnene Aufklärungsarbeit des Innen- und Justizausschusses bündeln
und mit weiteren Befugnissen versehen. „Wenn, wie durch journalistische
Recherchen bekannt wurde, Aufzeichnungen aus Telefonüberwachungen
existieren, aus denen etwa Verabredungen und Übergaben zwischen mutmaßlichen Mafia-Mitgliedern und einem
Richter in Erfurt hervorgehen oder im
Zusammenhang mit den NdranghetaErmittlungen bekannt wurde, dass Politiker und andere Persönlichkeiten aus
der Landeshauptstadt nach Kalabrien
reisten, dann ist es Aufgabe des Parlaments, diesen Verdacht über eine Nähe
zu kriminellen Strukturen zu prüfen,

die mit Geldwäsche und anderen Straftaten jährlich viele Milliarden Euro
umsetzen und für wirtschaftliche Schäden in der EU, in Deutschland und Thüringen verantwortlich sind“, KönigPreuss.
König-Preuss weist darauf hin, dass
mit der geplanten Neuwahl des Thüringer Landtages im Herbst 2021 nur wenig Zeit bestünde. Daher dürfte es im
ersten Schritt realistisch vor allem um
die Sicherung und die Auswertung
sämtlicher Akten gehen. Sollte sich der
Vorwurf im Kern bestätigen, könnte
sich in der nächsten Legislaturperiode
ein Untersuchungsausschuss ausführlich damit beschäftigen. Die Landesregierung sei zu einem umfassenden
Löschmoratorium aufgefordert, frühere
Datenbestände müssten vor einer Vernichtung geschützt und dem künftigen
Untersuchungsausschuss überreicht
werden. PR
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Außenhandel geht zurück
Im Jahr 2020 wurden Thüringer Waren
im Wert von 14,6 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 11,2
Milliarden Euro importiert. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für
Statistik sank der Warenwert der Thüringer Exporte damit gegenüber dem
Jahr 2019 um 5,7 Prozent. Laut der Industrie- und Handelskammer Erfurt
belastete neben der Corona-Pandemie
vor allem der Brexit einen Großteil der
international agierenden Thüringer
Unternehmen. „Reiseeinschränkungen, Messeausfälle, eine sinkende
Nachfrage an Produkten und Dienstleistungen sowie Probleme in den Lieferketten sorgten für ein kompliziertes
internationales Umfeld“, so die IHK.
Andreas Schubert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion, sieht
aber noch eine andere Ursache. „Um
dem Thüringer Außenhandel zu helfen,
ist es nicht nur wichtig, die Folgen der
Corona-Pandemie und des Austritts
von Großbritannien aus der EU abzumildern, sondern auch die Sanktionen
gegen Russland zu beenden. Insbesondere die ostdeutsche Wirtschaft hat
dadurch bis heute einen massiven
Nachteil, der sich mit der Dauer dieser
überflüssigen Sanktionen immer
schwieriger aufholen lässt, da andere
Länder den russischen Markt besetzen.“ Schubert verweist darauf, dass
das postulierte Ziel der Sanktionen,
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Corona und Brexit als Gründe / Wirtschaftspolitiker der LINKEN fordert Ende der Sanktionen gegen Russland

Einfluss auf die Politik Russlands zu
nehmen, als gescheitert anzusehen ist.
„Die Politik des russischen Präsidenten
Putin sehen wir als LINKE an vielen
Stellen kritisch, insbesondere mit Blick
auf die inneren Verhältnisse, aber auch

im Hinblick auf die Rolle Russlands in
internationalen Konflikten, wie zum
Beispiel in der Ukraine und in Syrien.
Der richtige Weg wäre, in gemeinsamer
Verantwortung weltweit für die Stärkung von Grund- und Menschenrech-

ten zu sorgen. Eine beidseitige Neuausrichtung der Beziehungen zwischen
Deutschland und der EU zu Russland
ist dafür unverzichtbar. Eine gute Nachbarschaft in einem gemeinsamen Europa sollte mit einer neuen Sicherheitsarchitektur z.B. im Rahmen der OSZE
aufgebaut werden, nicht aber mit für
alle Seiten schadenden Sanktionen.“
Beim 13. Thüringer Außenwirtschaftstag Mitte März seien die Potenziale der Ausweitung der Handelsbeziehungen zu Osteuropa im Allgemeinen
und mit Russland im Besonderen betont worden. „Bei den globalen Herausforderungen, wie Klimawandel, Digitalisierung und auch der Bekämpfung
der Pandemie, bieten sich für die Thüringer Wirtschaft eine ganze Reihe von
Möglichkeiten zur Intensivierung des
Außenhandels mit Russland, die sich
auf die Traditionen jahrzehntelang gewachsenen Wirtschaftsbeziehungen
stützen können“, so Schubert. Um die
für die Thüringer Wirtschaft schädlichen Sanktionen gegen Russland endlich zu beenden, brauche es politischen
Druck auf die Bundesregierung. Der
SPD-Wirtschaftsminister im Freistaat,
Wolfgang Tiefensee, könnte sich der
Unterstützung der Linksfraktion sicher
sein, diese Forderung immer wieder
auch in der Konferenz der Wirtschaftsminister der Länder und des Bundes
einzubringen. PR

LINKE gegen Taser-Einsatz
im Justizvollzug

Aufklärung nach Pleite der
Greensill Bank gefordert

Martin-Gehl zu Forderung der Gewerkschaft GdP

Hande: Jetzt geht es erstmal um Schadensbegrenzung

Die Gewerkschaft der Polizei in Thüringen hat gefordert, die Beamten im
Justizvollzug mit Elektroschock-Pistolen auszustatten. In der Linksfraktion
stößt dies auf Unverständnis. „Die Sicherheit der Beamtinnen und Beamten im Justizvollzug ist uns wichtig.
Dazu gibt es eine entsprechende Ausbildung und Ausstattung“, erklärte
die justizpolitische Sprecherin, Iris
Martin-Gehl. Eine zusätzliche Ausstattung mit Elektroschockern lehne man
aber ab. Die Behauptung, es handele
sich dabei um „kein schmerzbasiertes
Einsatzmittel“, entspreche nicht der
Wahrheit. Die so genannten Taser
schießen mit 50 Metern pro Sekunde
Widerhaken in die Haut von Menschen, die für mehrere Sekunden mit
bis zu 50.000 Volt unter Strom gesetzt
werden, wodurch es zu heftigen Verkrampfungen und extremen Schmerzen kommt. In den USA wurden viele
Tote nach Taser-Einsätzen registriert.
Die LINKEN-Politikerin machte
auch darauf aufmerksam, dass der
Schmerz durch den Einsatz dieser Distanz-Elektroimpulsgeräte so enorm
sei, dass auch Polizeibeamte nach
Selbstversuchen diesen als äußerst
heftig beschrieben. Martin-Gehl be-

Nach der Pleite der Greensill Bank
geht in Thüringen die politische Aufarbeitung möglicher Folgen für den
Freistaat voran. In einer Sonderplenarsitzung Ende März diskutierten die
Abgeordneten des Landtages über
zwei Geldanlagen bei dem inzwischen
insolventen Geldhaus diskutiert.
Wie die Deutsche Presse-Agentur
berichtet, hatte die deutsche Finanzaufsicht Bafin für die in Schwierigkeiten geratene Greensill Bank einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Bremen gestellt. Neben dem Land Thüringen sorgen sich auch die Gemeinde
Brotterode-Trusetal im Landkreis
Schmalkalden-Meiningen und der
Landkreis Eichsfeld sowie eine Reihe
weiterer Kommunen bundesweit um
ihre Geldanlagen. Thüringen hat zwei
Anlagen über je 25 Millionen Euro bei
der Bank.
Angesichts der Befürchtung, dass
Thüringen im Zusammenhang mit der
Insolvenz der Greensill-Bank ein Verlust in Millionenhöhe drohen könnte,
hat die Linksfraktion inzwischen eine
Kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet. „Ziel dieser Anfrage ist
es, mehr Klarheit und Transparenz zu
erlangen, Handlungsmöglichkeiten zu

tonte, dass von der Gewerkschaft GdP
viele sinnvolle Impulse angestoßen
und von der Linksfraktion in den
Landtag eingebracht wurden und zur
Umsetzung kamen. Der neuerliche
Vorstoß gehöre jedoch nicht dazu.
„Nicht einmal bei der Polizei ist der
Taser wegen der damit verbundenen
Gefahren für den Einsatz in der Fläche
vorgesehen. Aus guten Gründen ist
dieser ausschließlich den Spezialeinsatzkräften vorbehalten, bei denen
viel Ressourcen in Ausbildung, wiederkehrende Trainings und Spezialisierung fließen. Ausrüstung und Bewaffnung müssen stets geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein.
Das ist beim Taser für den Justizvollzug nicht zu erkennen.“ Auch die Begründung, man könne damit besser
auf ein Gegenüber einwirken, das unter Betäubungsmittel stünde, ist nicht
überzeugend. „Haben Betroffene Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert oder Herzprobleme, erhöht sich
sogar das Risiko für ernsthafte Gesundheitsschäden.“
In den seltenen Fällen von ganz erheblichen Bedrohungslagen im Justizvollzug kam in der Vergangenheit erfolgreich das SEK zum Einsatz. PR

identifizieren und künftigen Schaden
zu vermeiden“, erklärt Ronald Hande,
stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken im Thüringer Landtag
und Sprecher für Haushalts- und Finanzpolitik, der die Anfrage gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen
Andreas Schubert und Ralf Kalich auf
den Weg gebracht hat.
In der Landtagssitzung verteidigte
Thüringens Finanzministerin Heike
Taubert (SPD) die Anlagen des Freistaats bei Greensill. Man habe Geld
angelegt, weil dies der gesetzliche
Auftrag sei. Taubert erklärte weiter,
dass man selbst in dem „unwahrscheinlichen Fall“, dass die angelegten
Gelder nicht nach Thüringen zurückfließen, unter dem Strich kein Minus
zu erwarten habe.
LINKEN-Politiker Hande nannte es
eher unwahrscheinlich, die gesamten
Forderungen zurück zu erlangen. „Bei
der Begrenzung eines möglichen Schadens erwarte ich vom Freistaat, auch
für betroffene Thüringer Kommunen
einzutreten.“ Die LINKE-Fraktion wird
sich nach Auswertung der Anfrage
damit befassen, welche Schritte notwendig sind. „Jetzt geht es erstmal um
Schadensbegrenzung. PR
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In der Pflicht
Auch 76 Jahre nach der Befreiung
sind Antisemitismus, völkisches Denken und Rassismus bis in die Mitte
der Gesellschaft vorhanden und werden auf den Straßen und auch in den
Parlamenten verbreitet. Die jüngsten
Relativierungen der NS-Verbrechen
im Rahmen von Protesten gegen die
Pandemie-Eindämmungspolitik unterstreichen, wie wichtig es ist, weiter
über die Gräueltaten und die dahinterstehenden ideologischen Mechanismen des NS-Systems aufzuklären, zu
erinnern und den Schwur von Buchenwald weiter als Leitlinie zu leben:
„Die Vernichtung des Nazismus mit
seinen Wurzeln ist unsere Losung.
Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“
Abgeordnete der Linksfraktion im
Thüringer Landtag haben dies anlässlich des 76. Jahrestags der Befreiung
der Konzentrationslager Buchenwald
und Mittelbau-Dora noch einmal unterstrichen: „Wir sind gesamtgesellschaftlich in der Pflicht, wo immer
möglich, gegen Ausgrenzung und Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Herkunft oder
durch Zuschreiben zu einer bestimmten Gruppe einzutreten und damit den
Nährboden für solche Taten auszutrocknen“, mahnte Fraktionschef Steffen Dittes. PR

Wie rot ist das neue Grün?
Die neue Ausgabe der Zeitschrift „Prokla“ nimmt sich den „Green New Deal“ vor
Laut der Präsidentin der Europäischen
Kommission, Ursula von der Leyen,
können wir „unseren Kindern diese
Welt als einen besseren Ort übergeben“. Angesichts von kapitalistisch getriebenem Wachstum, Ungleichheit
und Klimakrise fragt man sich natürlich, wie das gehen soll. Eine populäre
Antwort verweist dazu auf den „Green
New Deal“ – wobei man sagen muss:
Es gibt unter diesem Schlagwort eine
ganze Reihe von Programmen zum
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Was es mit diesen, vor allem
mit dem „European Green Deal“, mit
dem die Europäische Kommission die
EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral
machen will, auf sich hat, steht im Zentrum der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Prokla“.
Man nähere sich einer „unübersichtlichen Gemengelage über drei thematische Stränge“, heißt es dazu beim Verlag: „die Ideengeschichte, die aktuellen
progressiven Debatten sowie die gegenwärtig herrschende Politik“. Haben die
verschiedenen Modelle eines Green
New Deal ein transformatorisches Potenzial, oder stehen dahinter Konzepte,
die „auf der Ebene einer technologiefixierten ökologischen Modernisierung“
verbleiben? Gibt es darüber hinaus
auch Elemente, die in Richtung einer
grundlegenden
sozial-ökologischen
Transformation weisen? „Zugespitzt
geht es um die Frage“, so das Editorial
der Ausgabe, „ob sich der Kapitalismus

in einer Weise verändert oder verändern lässt, die die Ursachen der ökologischen Katastrophen beseitigt kann.“
Kann er? In der „Prokla“ kritisieren
zum Beispiel Tobias Haas und Isabel
Jürgens, dass der „European Green
Deal“ weitgehend in der Logik einer
bloß ökologischen Modernisierung der
bestehende Verhältnisse verfangen
bleibt, sehen aber auch Anknüpfungspunkte für progressive Akteure, die
den Klimawandel politisieren. Auch
mit Blick auf andere Konzepte eines
„Green New Deal“ verweisen Ronja
Morgenthaler und Lasse Thiele darauf,
dass diese zwar einerseits nicht von der
Wachstumsorientierung wegkommen.
Es gebe aber Punkte, um diese Ansätze
in eine post-kapitalistische Richtung
weiterzuentwickeln.
In einem weiteren Beitrag untersucht
Simone Claar die Folgen des „European
Green Deal“ für Afrika – wo durch die
EU-Politik bestehende Abhängigkeitsmuster unter begrünten Vorzeichen erneuert würden. Steffen Lehndorff
nimmt sich den historischen New Deal
in den USA nach der Weltwirtschaftskrise 1929 vor. Sein Argument: In der
gegenwärtigen Krisenkonstellation
sollten progressive Akteure dringend
an die Erfahrungen anknüpfen und
sich der Frage öffnen, wie ein „Green
New Deal“ heute umgesetzt werden
könnte. Alexander Neupert-Doppler
analysiert aus einer ideologiekritischen
Perspektive die Reaktion der „klima-

skeptischen“ AfD auf die Vorschläge
eines Green Deals.
Der Reigen der Beiträge, die sich diversen Konzepten von „European“ oder
„Green New Deal“ zuwenden, kann hier
nicht vollständig vorgestellt werden.
Hinzuweisen ist auf die Kritik von Ingo
Stützle am Konzept der Modern Monetary Theory, die in den Debatten über
die Finanzierung riesiger gesellschaftlicher Investitionen in ökologischen
Umbau eine wichtige Rolle spielt. Im
Kern geht es darum, dass Länder, die
über eine robuste eigene Währung verfügen, sich weit stärker durch ihre Notenbank finanzieren könnten. Mit anderen Worten: Die Behauptung, für eine
große Transformation oder eine Jobgarantie sei zu wenig Geld da, sei falsch.
Dirk Ehnts, einer der führenden Vertreter*innen der Modern Monetary
Theory hierzulande, hat den Ansatz unlängst noch einmal so zusammengefasst: Die Zentralbank könne bei Ausgaben der Regierung in deren Auftrag
neues Geld in Form von Zentralbankeinlagen in Besitz von Banken schaffen.
Über Steuerzahlungen werde dieses
Geld wieder aus dem Verkehr gezogen.
Die Ausgabe von Staatsanleihen würden einen risikolosen Zins sichern, der
für die Steuerung der Wirtschaft von
Bedeutung sei.
Zur aktuellen Diskussion um einen
Neustart aus der Corona-Krise warnt
Ehnts vor einem Festhalten am Austeritätsdogma. „Der Staat soll sich mit sei-

nen Ausgaben zurückhalten, der private Sektor wird es schon richten. Das
Knausern der EU bedeutet, dass die
Covid-19- Pandemie spätestens im Spätsommer als ›europäische Krankheit‹
behandelt werden wird. Zudem versagt
die Wirtschaftspolitik, die von denselben Gedanken geleitet wird“, so Ehnts
in einem wirtschaftspolitischen Blog.
Stützle kritisiert in der „Prokla“ nun
aber, „das mangelhafte Geld- und Kapitalismusverständnis“ der Modern Monetary Theory. Dieses verleite dazu,
„gesellschaftliche Kräfteverhältnisse
auszublenden, weil die gesellschaftlichen Formen ignoriert werden, in denen sich der gesellschaftliche Reproduktionsprozess vollziehe: Geld, Waren
– Steuern, öffentliche Güter.“
Ohne die zum Teil in der „Prokla“ abgebildete Debatte über Konkretes und
Übergreifendes – von der Finanzierung
über die damit in Verbindung stehenden Denkmodelle bis zur Frage, wie viel
progressiver „Green New Deal“ im Kapitalismus möglich ist und welche praktischen Folgen Modelle haben, denen
diese gesellschaftskritische Grundhaltung nicht eigen ist – wird der notwendige Umbau vor allem der Ökonomie
nicht vorankommen. Dem „Prokla“-Heft
sind viele Leser*innen zu wünschen. PR
Green New Deal!? Wie rot ist das neue
Grün? PROKLA. Zeitschrift für kritische
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