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Fraktion im Thüringer Landtag

Klare Kante
Ein brutaler rassistischer Angriff auf 
einen Jugendlichen in einer Straßen-
bahn in Erfurt. Eine Attacke auf Poli-
zist*innen in Schmalkalden durch  
Coronaleugner. Ein Anschlag auf das 
Büro eines Landtagsabgeordneten  
der Grünen in Meinigen. Drei Meldun-
gen aus den vergangenen Tagen, die 
Entsetzen im Spektrum der demokra-
tischen Politik auslösten. Ein Aus-
schnitt aus einer gefährlichen und 
nicht zu akzeptierenden Realität  
rechter Bedrohung.

Vor allem die brutale Gewalt gegen 
den Jugendlichen sorgte auch bundes-
weit für Schlagzeilen. „Den zuneh-
menden rassistischen Übergriffen in 
Thüringen, welche auch Resultat  
eines insbesondere durch die AfD ge-
schürten politischen Klimas in der 
Gesellschaft sind, muss endlich Ein-
halt geboten werden, den Tätern mit 
aller Konsequenz begegnet werden“, 
sagt Katharina König-Preuss, Spreche-
rin für Antirassismus der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag. 

Auch die Hemmschwelle der Coro-
naleugner sinkt weiter. König-Preuss 
verurteilte, „dass Polizisten, welche 
die Maßnahmen zur Coronaeindäm-
mung umsetzen, um die Gesundheit 
aller Menschen zu schützen, derart 
angefeindet und angegriffen werden. 
Besonders perfide ist, dass dabei ein 
Funkgerät entwendet und versteckt 
wurde, um so die Beamten in Unter-
zahl daran zu hindern, weitere Unter-
stützung hinzuzurufen“.

Einzelfälle? Mitnichten. Erst im letz-
ten „Parlamentsreport“ hatten wir  
auf Studien hingewiesen, die zeigen, 
dass die Aufmärsche sogenannter 
Querdenker politisch immer weiter 
nach rechts rücken. Und wir hatten 
auf den gefährlichen Antisemitismus 
verwiesen, der nicht nur bei diesen 
Versammlungen zutage tritt. Auch der 
„Thüringen Monitor“ über die politi-
schen Einstellungen im Freistaat hat 
die Dimension der Gefahr von Rechts 
gezeigt, die auch in dieser Ausgabe 
wieder Thema ist – wieder Thema 
sein muss, auf der Seite 3. 

Linksfraktionschef Steffen Dittes 
hat im Landtag gerade noch einmal 
klargestellt: „Die Antwort auf Ressen-
timents, Vorurteile, rassistische Ein-
stellungen, die Menschen diskriminie-
ren oder die zu Diskriminierung  
bis hin zu tätlichen Angriffen führen, 
heißt, und das sage ich noch mal,  
klare Kante und Widerspruch überall 
und in jeder Situation. Und eine Ant-
wort auf diese Einstellungen ist auch 
die praxisgelebte Demokratie.“
Ihre Redaktion

8–2021

Soziale Basis für das Umsteuern
Klimakrise, Corona, Ungleichheit: Der Bedarf an Veränderungen 
ist groß, doch die brauchen ein starkes Fundament von  
Gerechtigkeit, damit alle mitmachen können. Aber für wie sozial 
hält die Bevölkerung die gegenwärtige Marktwirtschaft? Seite 5
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Linker Ticker
Anlässlich des Internationalen Ta-
ges zur Abschaffung von Tierver-
suchen im April hat die Sprecherin 
für Umwelt- und Tierschutz der 
Linksfraktion, Katja Maurer, auf 
die erfolgreiche Reduzierung sol-
cher Experimente in Thüringen 
verwiesen. „Die Erstanträge auf 
Tierversuche konnten von 169 im 
Jahr 2016 auf 69 im Jahr 2019 ge-
drückt werden. Wir streben an, 
langfristig alle Tierversuche in 
Thüringen zu ersetzen“, so die Ab-
geordnete, die auf Alternativen 
wie Computersimulationen, Multi-
Organ-Chips oder In-vitro-Verfah-
ren verweist, mit denen unnötiges 
Leid für Tiere verhindert werden 
könne. +++ Nach der Übernahme 
des NRW-Pilotabschlusses zwi-
schen der IG Metall Mitte und dem 
Verband der Metall- und Elektro-
industrie in Thüringen sieht Lena 
Saniye Güngör, Sprecherin für 
Arbeits- und Gewerkschaftspolitik 
der Linksfraktion, noch viel zu 
tun. „Es kann nicht sein, dass drei 
Jahrzehnte nach der Wende die Ge-
hälter immer noch nicht angepasst 
sind und Beschäftigte im Osten 
mehr arbeiten müssen“, so die Ab-
geordnete. +++ Auf die unter Co-
rona-Bedingungen erschwerten 
Bemühungen um eine Gleichstel-
lung der Geschlechter hat die stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende 
und gleichstellungspolitische Spre-
cherin der LINKEN im Landtag, 
Karola Stange, anlässlich des 
Girls’ Day im April verwiesen. Man 
wolle Mädchen und junge Frauen 
darin bestärken, sich bei der Be-
rufswahl nicht von Klischees, Dis-
kriminierung und gläsernen De-
cken aufhalten zu lassen. Dies sei 
gerade vor dem Hintergrund der 
Pandemie wichtig, die in vielen Le-
bensbereichen eine traditionelle 
Arbeitsteilung zwischen den Ge-
schlechtern verstärkt habe. +++ 
LINKE, SPD und Grüne haben für 
ihre Vorschläge zur Weiterent-
wicklung der Aus- und Fortbildung 
der Polizei im Landtag die Mehr-
heit erhalten. Dabei geht es um die 
Schaffung attraktiver Ausbil-
dungsbedingungen, etwa durch 
Vorziehung des Einstellungster-
mins und den Ausbau der E-Lear-
ning-Plattform. Der innenpoliti-
sche Sprecher und Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN, Steffen Dittes, 
begrüßte die Entscheidung, sie sei 
im Sinne einer bürgernahen und 
einsatzbereiten Polizeistruktur in 
Thüringen.
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Homeoffice und Homeschooling
Studie nimmt Lage von Kindern und Eltern in der Pandemie genauer in den Blick

Wie kommen Familien durch die Pande-
mie? Als eines der ersten Forschungs-
projekte deutschlandweit haben Wis-
senschaftler*innen der Fachhochschule 
Erfurt und des Kinderschutzbundes die 
Situation von Kindern und Eltern genau-
er in den Blick genommen. Ergebnis: Die 
Untersuchungen zeigen, dass die Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie das 
Familienleben sowie die Zufriedenheit 
und das Wohlbefinden von Kindern und 
Eltern im hohen Maße beeinflussen. 

Wie die Gruppe von Forscher*innen 
um Professorin Barbara Lochner zu der 
Studie mitteilte, wirken sich Faktoren 
wie Beschäftigungssicherheit, Einkom-
mensstabilität und flexible Arbeitsmög-
lichkeiten signifikant positiv auf die 
Bewältigung der Krisensituation aus. 
Und auch die Möglichkeit des Homeoffi-
ce trägt maßgeblich dazu bei, die Anfor-
derungen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gut zu bewältigen. Zugleich 
führe aber die andauernde Doppelbelas-
tung zu Stress und einem dauerhaften 
Gefühl, den Anforderungen nicht oder 
nur mit letzter Kraft gerecht zu werden. 

„Die Arbeitsbedingungen der Eltern 
während der Pandemie haben Auswir-
kungen auf das gesamte Familiengefü-
ge“, sagt auch die Landtagsabgeordnete 
der LINKEN, Kati Engel. So würden die 
zeitliche Entgrenzung durch die dau-
ernde Erreichbarkeit im Homeoffice 
und die zeitgleiche Kinderbetreuung 
schnell überfordernd wirken. „Und die-
ser Stress der Eltern wirkt sich natür-
lich auch negativ auf das Wohlbefinden 
der Kinder aus“, so die Kinder- und Ju-
gendpolitikerin. Homeoffice in Zeiten 
der Corona-Pandemie sei oft auch Ar-
beit unter verschärften Rahmenbedin-

gungen. Engel nannte es wichtig, die 
Unternehmen „daran zu erinnern, dass 
die vereinbarten Arbeitszeit, Pausen- 
und Ruhezeiten auch hier gelten. Gege-
benenfalls können Pausen und Unter-
brechungen der Arbeit etwas flexibler 
gestaltet werden, vor allem um die Be-
treuung von Kindern zu gewährleisten. 
Es müssen hier mit den Angestellten 
Rahmen- und Kernarbeitszeiten verein-
bart werden, in denen die Beschäftig-
ten erreichbar sind.“

Erst Anfang März hatte die Fraktion 
DIE LINKE. im Thüringer Landtag das 
Positionspapier „Familien durch die 
Krise begleiten“ vorgestellt, um Fami-
lien politisch und gesellschaftlich bes-
ser unterstützen zu können. Die Pande-
mie mache deutlich sichtbar, dass eine 
gut ausgebaute und ausfinanzierte, 
kommunal verankerte und zielgrup-
penspezifische soziale Daseinsvorsorge 
essentiell für das Abfedern gesell-
schaftlicher Krisenerfahrungen ist. 
Thüringen habe unter Rot-Rot-Grün in 
den vergangenen Jahren hier bereits 
viel geleistet, um die soziale Daseins-
vorsorge, besonders für Familien zu 
stärken.

Noch einmal zurück zur Studie: Im 
Vergleich zur Gesamtheit der befragten 
Eltern sind Eltern, die in Pandemiezei-
ten im Homeoffice arbeiteten, so die 
Forscher*innen, „zufriedener mit den 
organisatorischen Rahmenbedingun-
gen ihrer Berufstätigkeit, kommen eher 
mit der Begleitung des schulischen Ler-
nens ihrer Kinder zurecht und haben 
häufiger das Gefühl, die Betreuung der 
Kinder genauso gut zu leisten wie vor 
der Pandemie. Zugleich ist die Reorga-
nisation dieser Vereinbarkeit mit ho-

hen und nachhaltigen Belastungen für 
die Eltern verbunden.“

Weiter heißt es in der Studie: „Die aus 
Gründen des Infektionsschutzes not-
wendige Beschränkung des Zugangs zu 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-
einrichtungen bedeutet darüber hinaus 
einen massiven Einschnitt in das seit 
zwei Jahrzehnten propagierte Zusam-
menspiel der öffentlichen und privaten 
Verantwortung für das Aufwachsen 
der Kinder.“ Offene, zugängliche Ange-
bote, die zu einem festen Bestandteil 
der familiären Alltagsorganisation ge-
worden waren, fielen „plötzlich ganz 
oder teilweise aus und hinterlassen ei-
ne Lücke, die zumindest auf längere 
Sicht kaum mit den Bordmitteln der 
Kleinfamilie zu füllen ist. Die Familien 
stehen der Entscheidung zu den Ein-
richtungsschließungen weitgehend hilf-
los gegenüber, was das Vertrauen in die 
Verlässlichkeit der öffentlichen Mitver-
antwortung für die Bildung, Erziehung 
und Betreuung der Kinder brüchig wer-
den lässt.“ Mit Blick auf das schulische 
Lernen heißt es, die Maßnahmen, die 
das Distanzlernen ermöglichen sollen, 
müssten nun kritisch evaluiert werden. 
Dies können „pädagogische Professio-
nalisierungsprozesse und die digitale 
Weiterentwicklung von Schulen nach-
haltig“ befördern. Die Erfahrungen des 
Distanzlehrens und -lernens könnten 
dazu beitragen, das Profil der professio-
nellen Berufstätigkeit von Lehrer*in-
nen zu schärfen, die Vorstellung ihrer 
„Funktion der Wissens- und Normen-
vermittlung“ zu erweitern und das 
Empfinden einer „Kompetenz-Konkur-
renz“ zwischen Eltern und Lehrkräften 
zu reduzieren. PR
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Mehr antisemitische Delikte
König-Preuss: Müssen noch mehr gegen rechtsradikales Bedrohungspotenzial tun

In Thüringen ist die offiziell registrierte 
Zahl politisch motivierter Delikte im 
vergangenen Jahr zurückgegangen. 
Doch die statistischen Gesamtziffer 
trügt: Nicht nur haben antisemitische 
Straftaten im Corona-Jahr 2020 im Frei-
staat stark zugenommen; auch bei den 
rechtsradikalen Gewaltdelikte gab es 
einen signifikanten Anstieg. 

„Das hohe Niveau rechter Straftaten 
und auch die gestiegenen Übergriffe 
von rechts machen deutlich, welches 
Bedrohungspotential von Rassismus, 
Neonazismus und völkischem Denken 
ausgehen. Gerade auch der Anstieg der 
antisemitischen Delikte um 25 Prozent 
auf 116 Fälle  macht deutlich, dass wir 
diesen Ressentiments noch mehr ge-
samtgesellschaftlich entgegensetzen 
und überall dort klare Kante zeigen 
müssen,  wo sich Vorurteile und An-
feindungen bemerkbar machen – egal 
ob im Internet, am Stammtisch oder bei 
Protesten gegen Corona-Maßnahmen“, 
sagt Katharina König-Preuss, Spreche-
rin für Antifaschismus der Linksfrak-
tion zu den Zahlen, die im April vom 
zuständigen Innenministerium vorge-
stellt wurden. 

Gerade vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Verbreitung von antisemi-
tischen Verschwörungsideologien 
durch die so genannten Querdenken-
Aufmärsche sieht nicht nur die Links-
fraktion dringenden Handlungsbedarf. 
Die Steigerung der Fallzahlen in Thü-
ringen um etwa 25 Prozent wird als 

sehr besorgniserregend angesehen. 
Auch in anderen Bundesländern kam 
es im vergangenen Jahr zu mehr anti-
semitischen Straftaten. Wie die Deut-
sche Presse-Agentur meldete, stieg die 
Zahl etwa in Sachsen-Anhalt ebenfalls 
um knapp ein Viertel. Bundesweit wur-
de nach vorläufigen Zahlen des Bundes-
innenministeriums für das vergangene 
Jahr mit 2.275 antisemitischer Delikte 
ein Höchststand gemeldet; dies gelte 
auch für Sachsen. Zu bedenken sei mit 
Blick auf die Statistik zudem, dass der 
Anstieg rechter Delikte trotz erstmals 
pandemiebedingt ausbleibender rech-
ter Großkonzerte geschehen sei, bei 
denen sonst vielfach Straftaten began-
gen werden.

Insgesamt wurden 2020 rund 2.100 
politisch motivierter Delikte gezählt, 
das waren knapp 400 weniger als ein 
Jahr zuvor. Allerdings konnten nur et-
wa 900 Fälle aufgeklärt werden. 1.312 
der Delikte wurden dabei dem rechten, 
437 dem linken Milieu zugeordnet.

„Immer wieder beobachten wir, dass 
in Wahljahren in Thüringen die Straf-
taten der politisch motivierten Krimi-
nalität steigen und im Jahr darauf ab-
fallen. Parallel sinkt die Aufklärungs-
quote im Wahljahr und steigt im Jahr 
darauf erneut an – genau dieses Muster 
ist auch aus der heute vorgestellten 
PMK wie schon nach den Wahljahren 
2009 und 2014 ablesbar“, erklärt Stef-
fen Dittes, innenpolitischer Sprecher 
und Fraktionschef der LINKEN im 

Landtag. Er verweist darauf, dass ins-
besondere im Bereich der sonstigen 
staatsschutzrelevanten Delikte im Kon-
text von Wahljahren ein Anstieg und 
danach ein Abfall zu beobachten sei. 
Hier würden gerade Sachbeschädigun-
gen und Diebstähle von Wahlplakaten 
zu verzeichnen sein. Weil diese oftmals 
unbemerkt stattfinden, fehle vielfach 
ein Tatverdächtiger und sinke somit die 
Aufklärungsquote. Umso wichtiger sei-
en Einordnungen bei der Entwicklung 
der Kriminalität statt das selektive He-
rausgreifen einzelner Fallgruppen oder 
Phänomene. 

König-Preuss appellierte vor dem 
Hintergrund gestiegener strafbarer An-
feindungen gegen Amtsträger*innen 
und Kommunalpolitiker*innen zu kon-
sequenterer Gegenwehr: „Für das aktu-
elle Jahr haben wir 100.000 Euro zur 
Errichtung einer unabhängigen Bera-
tungsstruktur gegen Hatespeech im 
Haushalt verankert, um Engagierte ge-
gen Rassismus, Politiker*innen und 
politisch engagierte Frauen, die immer 
wieder Ziel von Attacken im Netz wer-
den, zu unterstützen.“ Sie hoffe, dass 
das SPD-geführte Landesinnenministe-
rium nun zügig an die Umsetzung gehe 
und hier auch an die bestehenden Be-
ratungsstrukturen, wie die Beratungs-
stelle für Betroffene rechter, rassisti-
scher und antisemitischer Gewalt (ezra) 
herantritt, um die Idee schnell mit Le-
ben zu füllen und Betroffene besser zu 
unterstützen.“ PR

Rechte Szene: AfD 
schluckt NPD vor 
Kreistagswahl
Vor der Kreistagswahl im Wart-
burgkreis im kommenden Juni hat 
die neonazistische NPD angekün-
digt, nicht anzutreten – stattdes-
sen wird zur Wahl der rechtsradi-
kalen AfD aufgerufen. 

Seit langem warnen Zivilgesell-
schaft, Wissenschaft, Medien und 
Antifaschist*innen davor, dass die 
AfD die parlamentarische Vertre-
tung von Neonazis ist und bisher 
präsente Strukturen am extrem 
rechten Rand ablöst. Der Wahlauf-
ruf der NPD im Wartburgkreis ist 
nun das nächste Mosaiksteinchen.

„Dass ausgerechnet der noch ak-
tivste NPD-Kreisverband in Thü-
ringen jetzt das Handtuch wirft 
und kurz nach dem Dresdner Par-
teitag der AfD offiziell erklärt, dass 
sich die AfD programmatisch sehr 
an die NPD angenähert habe und 
eine Empfehlung zur Wahl von 
Kandidaten der AfD gibt, macht 
deutlich, dass die Unterschiede 
zwischen beiden im Kern nur noch 
in zwei von drei Buchstaben des 
Parteinamens liegen“, sagt Katha-
rina-König Preuss, die Sprecherin 
für Antifaschismus der Linksfrak-
tion im Landtag. 

Partei der Neonazi-Szene
„Wer der AfD die Stimme gibt, soll-
te sich bewusst machen, dass man 
die Partei der Neonazi-Szene wählt 
– mit Björn Höcke an der Spitze, 
der schon vor zehn Jahren in Dres-
den an einem Aufmarsch der ext-
rem rechten Szene neben Thürin-
ger NPD-Mitgliedern und Neonazis 
teilnahm.“ 

Seit Jahren wird auf enge Ver-
bindungen zwischen der örtlichen 
NPD und der militanten organi-
sierten Neonazi-Szene verwiesen. 
Schon der Mörder des CDU-Politi-
kers Walter Lübcke, Stephan 
Ernst, sei bei Demonstrationen der 
AfD in Thüringen mitmarschiert 
und habe Geld für die AfD in Thü-
ringen gespendet. „Letztendlich 
schluckt die AfD durch ihre kon-
sequente völkische, rassistische, 
antisemitische und nationalisti-
sche Ausrichtung, insbesondere 
auch durch den Thüringer Landes-
verband, jetzt über teils Jahrzehn-
te gewachsene extrem rechte 
Strukturen und verkauft die alte 
Politik einfach unter neuem La-
bel“, warnt König-Preuss. 

So sehen das auch die Landtags-
abgeordneten Anja Müller und Sa-
scha Bilay aus der Wartburgregion, 
zugleich LINKE-Kreisvorsitzende. 
„Dass ausgerechnet der Eisenacher 
NPD-Fraktionschef, der im Zusam-
menhang mit einem Sprengstoffan-
schlag auf einen türkischen Imbiss 
zu einer Haftstrafe verurteilt wur-
de, der AfD attestiert, dass sie auch 
für NPD-Anhänger die Gewähr 
biete, ihre Interessen ‚wirksam 
und konsequent zu vertreten‘ 
spricht für sich.“ PRFo
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Corona: Armut  
erhöht  
Sterberisiko
Soziale Zurücksetzung ist ein Ge-
sundheitsrisiko, darauf verweisen 
Expert*innen schon lange. Nun 
zeigen Erkenntnisse aus einer Stu-
die des Robert Koch-Instituts, wie 
sehr sich das auch in Zeiten der 
Pandemie auswirkt. Nach den Mel-
dungen der Gesundheitsämter sind 
im Dezember und Januar mehr als 
42.000 Personen, bei denen CO-
VID-19 festgestellt wurde, verstor-
ben. Der Anstieg diese Todesfälle 
fiel in sozial benachteiligten Regio-
nen Deutschlands am stärksten 
aus – sowohl bei Männern als auch 
bei Frauen. Inzwischen gibt es wei-
tere Forschungsergebnisse, die 
dies bestätigen.

„Wir können das nicht hinneh-
men, dass die COVID-19-Sterblich-
keit in sozial stark benachteiligten 
Regionen um rund 50 bis 70 Pro-
zent höher ist als in Regionen mit 
geringer sozialer Benachteili-
gung“, kritisiert Karola Stange die-
se Zahlen. Die Sprecherin für So-
ziales und Vizevorsitzende der 
Linksfraktion im Thüringer Land-
tag forderte zugleich vom Bund 
mehr Anstrengungen. „In der Pan-
demie muss es der Bundesregie-
rung gelingen, das Leben von Men-
schen gleichmäßig zu schützen. 
Jeder hat laut Grundgesetz das 
Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit, das ist die Basis 
unseres sozialen Staates.“ 

Die LINKEN-Politikerin bekräf-
tigte Forderungen, die die Partei 
bereits seit Frühjahr 2020 immer 
wieder erhebt. So sollten Men-
schen, die Hartz IV beziehen, unter 
anderem sofort einen monatlichen 
Aufschlag von 100 Euro erhalten. 
Die Große Koalition solle darüber 
hinaus Maßnahmen vorlegen, wie 
sie ärmere Menschen besser vor 
dem Virus schützt. PR

Energiewende nur mit links
Ausbau von Windenergie stockt / Gleichmann kritisiert CDU-Verhinderungspolitik

Erneuerbare Energien sind ein wichti-
ger Pfeiler, um das Klima, die Umwelt 
und die Artenvielfalt zu schützen. Des-
halb ist der Ausbau so wichtig – neue 
Windräder oder Solaranlagen sind Teil 
der notwendigen vollständigen Dekar-
bonisierung der Energieversorgung. 
Darin sieht Markus Gleichmann, ener-
giepolitischer Sprecher der Thüringer 
Linksfraktion, „die große Aufgabe un-
serer Generation“. 
Und wie steht es mit der Umsetzung? 
Nachdem die Solarenergie im Jahr 2000 
nahezu nicht existent gewesen ist und 
2014 erstmals die 1.000er-Marke der 
installierten Leistung geknackt werden 
konnte, beträgt diese heute 1.554 Mega-
watt. Zu diesem Erfolg hat auch das in 
Deutschland einmalige, sehr gefragte 
Thüringer SolarInvest-Programm bei-
getragen. Die installierte Leistung im 
Bereich Windenergie konnte von 181 
Megawatt im Jahr 2000  auf 1.640 Me-
gawatt im Jahr 2020 verneunfacht wer-
den. Jedoch ist der Ausbau in den ver-
gangenen Jahren ins Stocken geraten: 
So sind 2020 nur 16 Windräder hinzu-
gebaut – und gleichzeitig 16 abgebaut 
worden. Der Zuwachs von 46 Megawatt 
installierter Leistung ist nur auf Leis-
tungssteigerung zurückzuführen.

„Um den Ausbau weiter zu stärken, 
müssen wir neben dem Klimaschutz 
vor allem auch den Nutzen für die Bür-
gerinnen und Bürger betonen“, sagt 
Gleichmann. Aber dazu gehöre auch 
Verlässlichkeit für Investoren und Be-
treiber. „Eine Verhinderungspolitik, 
wie sie die CDU aktuell betreibt, führt 
leider genau zum Gegenteil.“ 

Die Union im Freistaat gibt zwar gern 
vor, zum Beispiel die Akzeptanz von 
Windenergie in Thüringen erhöhen zu 
wollen. Doch tatsächlich versucht die 
CDU, den Ausbau zu blockieren, kriti-
sierten schon in der Debatte um ein Ver-
bot der Winderzeugung auf Waldflächen 
mehrere Abgeordnete von Rot-Rot-Grün. 

Der Linken-Abgeordnte Gleichmann 
ist sich sicher: „Ein stärkerer Ausbau ist 
nur mit den Menschen möglich. Deshalb 
ist uns kommunale Selbstbestimmung 
auch im Bereich Windenergie wichtig. 
Mit unserem Repowering-Antrag ›Kli-
maziele einhalten‹, wollen wir deshalb 
Kommunen die Möglichkeit geben, 
selbst Flächen für Repowering auszu-

weisen und eigenständig bis zu drei An-
lagen zu errichten – und so von der loka-
len Wertschöpfung zu profitieren. Leider 
war es der CDU nicht möglich, auch nur 
den kleinsten Kompromiss in dieser 
Hinsicht mitzutragen.“ Gleichmann 
zieht daraus den Schluss: „Eine zu-
kunftsgerichtete Energieversorgung ist 
nur mit linken Mehrheiten möglich.“ PR

Neuer Staatsvertrag, offene Forderungen
Landtag stimmt neuen Regelungen für den MDR zu / Kritik an Umgang mit Freien
Der Mitteldeutsche Rundfunk be-
kommt einen neuen Staatsvertrag. 
Nach den Landtagen in Sachen und 
Sachsen-Anhalt hat auch das Thüringer 
Parlament den Änderungen mehrheit-
lich zugestimmt. Diese betreffen unter 
anderem die Zusammensetzung des 
Rundfunkrats, in dem künftig Vertre-
ter*innen der Sorben sowie von Mig-
rant*innenverbänden und LSBTTIQ-
Verbänden vertreten sein werden. Im 
Gegenzug wird der Anteil von staats-
nahen und staatlichen Vertreter*innen 
auf höchstens ein Drittel begrenzt – so 
hatte es 2014 das Bundesverfassungs-
gericht in einem Urteil zum ZDF-Staats-
vertrag festgelegt. 

Im Thüringer Landtag fand der neue 
Staatsvertrag die Zustimmung von LIN-
KEN, SPD und Grünen; zudem votierten 
auch CDU-Abgeordnete dafür. FDP und 

die rechtsradikale AfD stimmten da-
gegen. 

„Dieser Staatsvertrag entstand in ei-
nem partizipativen Prozess und unter 
großer Beteiligung zivilgesellschaftli-
cher Akteure. Das stärkt den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und unseren 
MDR“, sagt der medienpolitische Spre-
cher der Linksfraktion, André Blech-
schmidt. Das Karlsruher ZDF-Urteil 
werde nun auch für den MDR zufrie-
denstellend umgesetzt. Mit der neuen 
Zusammensetzung des Rundfunkrats 
werde der gesellschaftliche Wandel der 
letzten 30 Jahre durch die Einbezie-
hung neuerer Interessengruppen bes-
ser abgebildet, so Blechschmidt, der 
zugleich Parlamentarischer Geschäfts-
führer der LINKEN im Thüringer Land-
tag ist. Auch die Transparenz der An-
stalt werden mit den Änderungen er-

höht, die Berichtsobliegenheiten gegen-
über den Beitragszahler*innen des 
MDR gestärkt. 

„Medienpolitik hat auch immer eine 
wirtschaftliche Komponente. Die faire 
Verteilung der Ressourcen aus Bei-
tragsmitteln ist wichtig für die gesell-
schaftliche Akzeptanz unserer Drei-
länderanstalt“, so Blechschmidt weiter. 
Flexible Verabredungen zur Ressour-
cenverteilung seien ein Schritt in die 
richtige Richtung; in der Debatte um 
die Änderungen kam freilich zum Aus-
druck, dass sich das Land weiter bei 
den MDR-Ausgaben benachteiligt 
sieht.

Auf Kritik der LINKEN stoßen vor 
allem die Regelungen zum Freienrat 
des MDR. Medien-Staatssekretär Malte 
Krückels kritisierte den Umgang mit 
den mehr als 1.500 Mitarbeitenden und 

forderte, „das müssen feste Jobs wer-
den“. Eine erneute Novellierung des 
Staatsvertrags werde deshalb in der 
nächsten Legislaturperiode wieder auf 
der Tagesordnung stehen. Das sieht 
auch Blechschmidt so: „40 Prozent der 
Beschäftigten des MDR werden weiter 
weder vom Personalrat vertreten, noch 
haben sie in diesem eine Stimme. Das 
regeln andere Bundesländer und künf-
tig auch der Bund wesentlich fort-
schrittlicher“, sagt der Medienpolitiker 
– und sieht hier ebenso eine verpasste 
Chance wie mit Blick auf die ausgeblie-
bene Aktualisierung des Auftrags des 
Senders. Darauf werde man weiterhin 
drängen: „DIE LINKE wird sich weiter 
konsequent für einen informativen, 
bürgernahen und modernen öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und die dort Be-
schäftigten engagieren.“ PR
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Veränderung braucht soziale Sicherheit
Wie gerecht und ökologisch ist die „soziale Marktwirtschaft“? Zwei Studien und das große Wahljahr 2021 

In großen Wahljahren wie diesem er-
halten manche Kandidatenwettbewer-
be große Aufmerksamkeit. Was sich 
hinter der berühmten „K-Frage“ bei der 
Union an inhaltlichen Angeboten ver-
birgt, ist beim großen Schaulaufen der 
Bewerber eher hinten von der Bühne 
gefallen. Auch nach der Rede der ers-
ten grünen Kanzlerkandidatin sahen 
nicht wenige mediale Beobachter*in-
nen nur wenig Inhalt, wenngleich all-
seits auf die gelungene Partei-PR hin-
gewiesen wurde. Da strahlten die einen 
umso mehr auf den anderen der Schat-
ten des Konflikts lag. 

Weniger Beachtung fand dagegen ei-
ne Umfrage, laut der nur jede*r Fünfte 
in der Bundesrepublik davon über-
zeugt ist, dass das aktuelle Wirtschafts-
system sozial gerecht ist. Eine Mehrheit 
verlangt umfassende Reformen – 
knapp über die Hälfte der befragten 
Menschen meinte, dass kleine Verände-
rungen nicht ausreichen. Damit ist 
zwar noch nicht die Richtung eines 
möglichen Wandels bestimmt, aber das 
verbreitete Bedürfnis nach Verände-
rung sichtbar gemacht.

Besagte Studie haben die Demosko-
pen von Splendid Research im Auftrag 
der Nichtregierungsorganisation Ox-
fam Deutschland vorgelegt. Die sind 
für ihren sozial und ökologisch kriti-
schen Blick bekannt; Themen wie die 
grassierende Ungleichheit werden von 
Oxfam immer wieder auf die Tagesord-
nung gehoben, auch international. Die 
hier genannte Studie wurde zwar zum 
„Earth Day“ vorgestellt, der die Wert-
schätzung für die natürliche Umwelt 
stärken soll. Die Ergebnisse sind aber 
auch für die bundes- und landespoliti-
schen Auseinandersetzungen des Wahl-
jahres 2021 interessant.

Lediglich 13 Prozent der Befragten 
sind der Meinung, dass Einkommen 
und Vermögen in der Bundesrepublik 
gerecht verteilt sind. Vor allem unter 
Frauen (9 Prozent) und Menschen mit 
niedrigem Einkommen (10 Prozent) se-
hen nur sehr kleine Minderheiten die 
Verteilungslage als gerecht an. Dass 
Unternehmensgewinne in der Gesell-
schaft gerecht verteilt sind, glauben 
nur 12 Prozent; nur 17 Prozent sagen, in 
der Bundesrepublik herrsche soziale 
Gerechtigkeit. 65 Prozent sind der Auf-
fassung, das bestehende Wirtschafts-
system sei ungerecht und bevorzugt 
wohlhabendere Bürger*innen.

Lediglich 20 Prozent der Befragten 
sind daher auch mit der Sozialpolitik 
der Bundesregierung sehr oder zufrie-
den; die Zahl derer, die hier angeben, 
eher unzufrieden oder gar nicht zufrie-
den zu sein, liegt bei 46 Prozent. Noch 
schlechter wird die Klimapolitik ein-
geschätzt – die Unzufriedenheit, so be-
tont Oxfam, sei hier im größten. Dass 
durch Konzerne verursachte Umwelt-
verschmutzung ausreichend geahndet 
wird, glauben fast 60 Prozent nicht.

Die Studie hat sich auch dafür inter-
essiert, an welchen politischen Stell-
schrauben gedreht werden könnte, um 
Verbesserungen zu erreichen. 71 Pro-
zent wollen zum Beispiel, dass die Poli-

tik die Macht großer Unternehmen be-
grenzt wird. 78 Prozent sind der Auffas-
sung, dass die Politik das Wirken gro-
ßer Konzerne auf die Umwelt stärker 
regulieren sollte. 

Auch was die Verteilungspolitik an-
geht, kommt in den Oxfam-Zahlen ein 
verbreiteter Wunsch nach deutlichem 
Umsteuern zum Ausdruck. Fast 80 Pro-
zent stimmen zu, dass Steuervermei-
dung von Konzernen durch politische 
Maßnahmen beendet werden sollte. 
Fast 70 Prozent der Befragten haben 
den Eindruck, dass die Wirtschaft in 
Deutschland nicht am Gemeinwohl, 
sondern an der Profitoptimierung der 
Unternehmen orientiert ist. Jede*r zwei-
te Befragte ist der Meinung, dass Märk-
te strenger reguliert werden sollten. 

Hier wird eines der großen Themen 
auch dieses Wahljahres vor allem auf 
Bundesebene deutlich: Brauchen wir 
mehr öffentliche Ressourcen, mehr de-
mokratische Eingriffe in die Ökonomie, 
mehr Umverteilung und soziales Fun-
dament – oder setzt sich das alte Lied 
von der möglichst unbegrenzten Markt-
freiheit durch, die am Ende schon alles 
regeln werde? 

„Die Mehrheit in Deutschland ver-
langt mehr Gerechtigkeit in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die Menschen haben 
genug von Profiten um jeden Preis, die 
zu Ungleichheit und Naturzerstörung 
führen“, sagt Barbara Sennholz-Wein-
hardt, Wirtschaftsexpertin bei Oxfam 
Deutschland. „Wir müssen die wirt-
schaftliche und politische Macht in 
viele statt in wenige Hände legen. Und 
wir müssen unsere Wirtschaft so ge-
stalten, dass sie ein gutes Leben für alle 

ermöglicht, egal ob sie wächst oder 
nicht.“

Die Lobbyorganisation „Initiative 
neue soziale Marktwirtschaft“, die für 
die Interessen der Unternehmen trom-
melt, sieht das natürlich anders. Auch 
die INSM hat eine Umfrage vorgelegt, 
mit der steigendes Vertrauen in die So-
ziale Marktwirtschaft gezeigt werden 
soll. 

„Würden Sie sagen, die soziale Markt-
wirtschaft hat sich in der Corona-Krise 
alles in allem bewährt, oder würden 
Sie das nicht sagen?“, lautete die Frage, 
die das Institut für Demoskopie Allens-
bach stellte – und nur 50 Prozent ant-
worteten mit Ja. Schaut man sich die 
Zahlen näher an, wird sichtbar, dass 
Menschen mit niedrigen Einkommen 
nur zu 37 Prozent davon überzeugt 
sind, dass sich das Wirtschaftssystem 
auch in der Pandemie bewährt habe. 
Unter denen mit hohen Einkommen sa-
gen dies immerhin 62 Prozent. 

So ist es kein Wunder, dass immerhin 
42 Prozent meinen, die Marktwirt-
schaft in der Bundesrepublik sei „nicht 
wirklich sozial“. Gefragt danach, was 
das Soziale ausmachen würde, nennen 
die Befragten vor allem soziale Absi-
cherung gegen Erwerbslosigkeit und 
Krankheit, faire Arbeitsbedingungen 
und Löhne, starke Gewerkschaften und 
Chancengerechtigkeit. 

Hieran also mangelt es nach Mei-
nung vieler, von einer ausreichend ge-
rechten Verteilung der Einkommen 
und Vermögen wollen zum Beispiel nur 
vier Prozent der Befragten sprechen; 
nur acht Prozent sehen die Solidarität 
in der Gesellschaft als ausreichend an. 

Menschen mit höheren Einkommen, 
also jene, die nicht darauf angewiesen 
sind, halten die soziale Absicherung in 
der Bundesrepublik zu 67 Prozent für 
ausreichend, unter denen mit niedrigen 
Einkommen sagen das nur 46 Prozent. 
34 Prozent von ihnen meinen, Hilfsbe-
dürftige werden „vom Staat zu sehr sich 
selbst überlassen“, in Ostdeutschland 
sehen das 32 Prozent so, in der Bundes-
republik insgesamt 26 Prozent. 

Fast 70 Prozent haben den Eindruck, 
„dass die Armut bei uns in Deutschland 
zunimmt“. 61 Prozent wünschen sich, 
dass die Politik dafür sorgt, „dass die 
Unterschiede zwischen Arm und Reich 
nicht größer werden“ – so die Allens-
bach-Studie. Das geht in die Richtung, 
die auch in der Oxfam-Befragung zum 
Ausdruck kommt, wobei in dieser Stu-
die die klimapolitischen Herausforde-
rungen eine stärkere Rolle spielen. Hier 
war jede*r Zweite der Auffassung, dass 
das aktuelle Wirtschaftssystem 
Mensch und Natur ausbeutet, unge-
recht ist und geändert werden sollte.

Politische Schlussfolgerungen? Ohne 
einen Ausbau des Sozialstaates als das 
gesellschaftliche Rückgrat entschlosse-
ner Klimapolitik wird es nicht gehen. 
Nur wenn die ungleiche Verteilung des 
Reichtums angegangen wird, die Res-
sourcen im Interesse der Gesellschaft 
umverteilt werden, können Grundla-
gen für einen solidarischen Klima-
schutz entstehen, der nicht nur Ziele 
verkündet und auf Vorschriften setzt, 
sondern der auf soziale Ermöglichung 
und gesellschaftlichen Schutz aufbaut. 
Oder kurz gesprochen: Veränderung 
braucht soziale Sicherheit. PR
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Was machen eigentlich die Abgeordneten der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag? Was 
motiviert sie für linke Politik? Wie kommt ein 
Gesetz zustande? Der „Parlamentsreport“ berichtet 
alle zwei Wochen über Anträge und Initiativen der 
Linksfraktion, liefert Analysen zur politischen 
Lage, blickt hinter die Kulissen des 
parlamentarischen Betriebs und hat linke Literatur 
und Kultur auf dem Radar. Den „Parlamentsreport“ 
gibt es auch als gedruckte Ausgabe: als 
Supplement der „UNZ. Unsere Neue Zeitung“. 

3 Susanne Hennig-Wellsow 
über die Wahl Salvador 
Allendes in Chile 1970 5 Wie Olaf Scholz die  

Debatte über das Grund-
einkommen anheizt 6 André Blechschmidt 

über den erfolgreichen 
linken „Thüringer Weg“ 

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

Die rechte  
Bedrohung
Immobilien, die der Thüringer  
Neonazi-Szene als Veran- 
staltungsorte zur Verfügung  
stehen, rechte Gewalttaten 
in den Regionen, Rückzugsorte  
für völkische-neonazistische  
Gruppierungen – linke Parla- 
mentsanfragen erkunden  
den Stand der Neonazi-Akti- 
vitäten im Freistaat.

17–2020
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3Corona: Susanne  
Hennig-Wellsow über 
linke Perspektiven 4Familien: Cordula Eger 

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

politische Sprecherin Iris 
Martin-Gehl im Gespräch

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

Wichtig ist uns auch: Die Impfung 
muss freiwillig sein – es darf weder 
eine direkte noch eine indirekte Impf-
pflicht geben. Dass Unternehmen jetzt 
schon anfangen, zum Beispiel als Vor-
aussetzung für eine Beförderung von 
Flugpassagieren einen Corona-Impf-
nachweis zu verlangen, sollte unter-
bunden werden. Unser gesundheitspo-
litischer Sprecher Ralf Plötner hat da-
zu gefordert, europaweit zu untersa-
gen, „dass die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen oder gar Personal-
einstellungen von einem Impfnach-
weis abhängig gemacht werden“. In 
diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Ihre Redaktion

23–2020

Weiter denken
Niemand kann heute sagen, wie 
sich die Pandemie weiter 
entwickeln wird. Vorsorge und 
Vernunft ist in diesen Zeiten  
die besten Ratgeber. Über linke 
Perspektiven und Vorbereitungen 
für eine Corona-sichere Landtags-
wahl
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3Warum uns der öffent- 
lich-rechtliche Rundfunk 
etwas wert ist 4 Wie trotz Schuldenbremse 

der Ausbau der  
Infrastruktur möglich ist 8Wie Thüringer Jugend-

kunst im Landtag Schule 
macht

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

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

Denn für uns ist die Unveräußer-
lichkeit von Menschenrechten die 
Grundlage des Zusammenlebens. Die 
Wiederherstellung dieser Grundlage 
wird von hunderttausenden Men-
schen auf unseren Straßen gefordert. 
Ein Bündnis der Solidarität sollte vor-
angehen. Kommunal, europäisch, 
auch in Thüringen. Wir sind ent-
schlossen einen Teil zur Lösung beizu-
tragen und Menschen bei uns will-
kommen zu heißen. Ihre Redaktion

20–2020

Die Not mit 
der Bremse
Investitionen in öffentliche 
Infrastruktur und Dienst-
leistungen sind dringend 
nötig. Nicht nur in der  
Corona-Krise. Warum nicht 
die Aufnahme von Krediten 
die Zukunft gefährdet,  
sondern das Beharren auf 
einer Sichtweise, die staat-
liche Schulden verdammt.
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2Arbeitswelt, Tourismus, 
Familien: Vorschläge 
zur Corona-Bewältigung 7LINKE setzt sich für  

den Erhalt des Erfurter 
Druckzentrums ein 8Engels’ Anti-Dühring: 

Neue Studienausgabe  
erschienen

Fraktion im Thüringer Landtag

Verantwortung
Eine Lehre aus dem Tabubruch vom 
Februar 2020 ist und bleibt es, in Thü-
ringen 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 Minis-
terpräsidentenwahl fiel, kann man 
nicht einfach zur Tagesordnung über-
gehen. Das ist eine Frage von Verant-
wortung gegenüber der Demokratie. 
Verantwortung heißt angesichts der 
seit vergangenem Frühjahr grassieren- 
den Pandemie indes auch, Gesund-
heitsschutz und Bürgerrechte nicht zu 
vergessen. Vom jetzigen Zeitpunkt der 
Corona-Entwicklung aus betrachtet, 
wäre eine Wahl noch in diesem Früh-
jahr mit zu hohen Risiken verbunden.

An der großen Notwendigkeit, zur 
Sicherstellung stabiler politischer  
Verhältnisse in Thüringen den Land-
tag vorzeitig neu zu wählen, ändert 
das nichts. 

Abseits des Tagespolitischen, der  
solidarischen Bewältigung der Pande-
mie und ihrer Folgen, sollte dabei  
ein Gedanke nie aus den Augen verlo-
ren werden: Die AfD ist eine Partei  
der Zerstörung der Demokratie, es 
muss ein Tabu bleiben, mit diesen 
Leuten zu paktieren. Denn es geht da-
bei um den Erhalt der Republik und 
der Demokratie als Lebensform, den 
Voraussetzungen also, ohne die poli- 
tische Kompromisssuche, demokrati-
sche Verfahren und Handlungsfähig-
keit 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 beson-
ders wichtig“, so hat es unsere Frakti-
onsvorsitzende Susanne Hennig- 
Wellsow Mitte Januar 2021 nach ersten 
Gesprächen mit den Koalitionspart-
nern und der CDU formuliert. 

Die jüngste Debatte im Landtag zur 
neuen Corona-Vereinbarung von  
Bund und Ländern hat die Dringlich-
keit dessen noch einmal bestätigt. 
Verantwortungslos gegenüber der Ge-
sundheit der Thüringer*innen ver-
sucht die AfD, die Risiken der Pande-
mie herunterzuspielen; verantwor-
tungslos gegenüber den Bemühungen 
der Landesregierung, schnell und um-
fassend für mehr Infektionsschutz zu 
sorgen, reden ausgerechnet die 
Rechtsradikalen von „Extremismus“. 

Der beste Schutz für die Demokratie 
in Thüringen ist und bleibt eine star-
ke Linksfraktion im Landtag. Darum 
wird es bei den Neuwahlen gehen. 
Ihre Redaktion
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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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2Eine Hilfe: Rot-Rot-Grün 
ersetzt Steuerausfälle 
der Kommunen 3Eine Verbeugung:  

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

anstalt und Gewerk-
schaften in den 1990ern

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

Gerade in Zeiten, in denen aggressi-
ve und lautstarke Minderheiten gegen 
Vernunft und Gemeinsinn aufmar-
schieren, in denen Rechtsradikale die 
Kritik an Corona-Maßnahmen für ihre 
unmenschliche und antidemokrati-
sche Politik instrumentalisieren, soll-
ten wir uns das Verantwortungsbe-
wusstsein und die aufopferungsvolle 
tägliche Arbeit der Vielen öfter ins Be-
wusstsein rufen. „Wir können aber 
auch sagen, dass die große Solidarität, 
die wir in den vergangenen Monaten 
erlebt haben, heute ebenso trägt“, so 
hat es Susanne Hennig-Wellsow for-
muliert. Es geht also auch im nun an-
stehenden ersten Corona-Winter nicht 
„alles von vorne los“. Sondern wir ha-
ben neue, gute Erfahrungen gemacht, 
auch und trotz der schlechten Zeiten 
einer Pandemie solchen Ausmaßes.
Ihre Redaktion
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Außer Haus
Der Thüringer Landtag muss wegen  
Corona wieder ins Ausweichquartier. 
Was macht linke Politik in der „zweiten 
Welle“ aus? Wie wird das Parlament  
an den neuen Maßnahmen beteiligt?  
Und was muss nun für die von den Ein-
schränkungen am stärksten Betroffenen 
getan werden? Unser Schwerpunkt auf 
den Seiten 2, 4 und 5 
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3Corona: Wie sich die 
LINKE für bessere Pan-
demie-Hilfen einsetzt 6Gegenteilige Effekte:  

Pilotversuch mit Body-
cams bei Polizist*innen 7Kein fester Kristall: Ein 

neues Buch zur  
Aktualität von Karl Marx

Fraktion im Thüringer Landtag

Geschichte von  
unten
In den 1960er Jahren entwickelte sich 
in mehreren Ländern eine Neue Ge-
schichtsbewegung, die sich vor allem 
mit der Alltagsgeschichte von diskri-
minierten Gruppen in einem regiona-
len Kontext befasste. Den Hinter-
grund bildeten Diskussionen auch in 
der Geschichtswissenschaft, die Kri-
tik an einer dominierenden Politik- 
und Geistesgeschichte übte. 

Der Historiker Bernd Hüttner sieht 
drei Schritte der Entwicklung einer 
Praxis der Geschichte von unten: Ers-
tens eine neue Betonung gesellschaft-
licher Prozesse und Strukturen, von 
subalternen Klassen und der Rolle 
von Bewegungen seit den 1960er Jah-
ren. In den 1970er Jahren kommt eine 
neue Aufmerksamkeit für das Indivi-
duum, seinen Alltag und individuelle 
Deutungen der Welt dazu. Organi- 
satorischen Ausdruck erhält dies ver-
stärkt in den 1980er Jahren mit der 
Gründung von Geschichtswerkstätten, 
in denen sich feministische, gewerk-
schaftliche 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 Sub- 
jekte der Auseinandersetzung mit Ge- 
schichte in einem kollektiven Lern-
prozess.

Unter anderem in den Geschichts-
werkstätten 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 Ar-
beiter*innengeschichte, Frauenge-
schichte, die Geschichten von Unter-
drückung und Widerstand. In der 
Bundesrepublik begannen unter dem 
Motto „Grabe, wo du stehst“ vor allem 
Menschen aus dem linken Milieu, lo-
kale Geschichte mit dem Schwer-
punkt auf der Erforschung der NS-Ver-
gangenheit zu betreiben. Im Zeichen 
einer „Demokratisierung der Demo-
kratie“ wurde in jener Zeit begonnen, 
sich nun also auch die Geschichte an-
zueignen.

Ein aktuelles Beispiel dieser Ge-
schichtsarbeit 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
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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
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3An der Seite der  
Beschäftigten von Conti 
und anderen Betrieben 6Unser offenes Ohr:  

Das Bürgerbüro der  
Linksfraktion ist eröffnet 8Vater der Verfassung:  

Ein Denkmal für den  
Juristen Eduard Rosenthal

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

Tilo Kummer, Landtagsabgeordne-
ter von 1999 bis 2019, erinnert sich in 
dieser Ausgabe an die Bedeutung, die 
Zusammenhalt und Freundschaft in 
der Fraktion und darüber hinaus hat-
ten. Ina Leukefeld, 2004 bis 2019 Mit-
glied des Thüringer Landtags, hat in 
einer früheren Ausgabe des „Parla-
mentsreports“ bereits einen Blick zu-
rück auf die Anfänge des Linken Me-
dienspektakels in Suhl geworfen. 
Auch sie betont die Dialogbereitschaft 
und das Zuhören, die den Thüringer 
Weg ausmachen. Und André Blech-
schmidt, seit Anbeginn dabei, zu-
nächst als Wahlkreismitarbeiter, heu-
te als Parlamentarischer Geschäfts-
führer, bilanziert in einem Interview: 
„Natürlich haben wir uns über Aus-
richtung, Programmatik gestritten. In-
tensiv. Aber es waren keine Graben-
kämpfe zwischen Gruppierungen.“ 
Man habe sich immer zuerst gefragt: 
„Was brauchen und wollen die Bürge-
rinnen und Bürger?“ Und auch das 
sagt Blechschmidt: „Wir hatten immer 
tolle Leute in der Fraktion.“ 
Ihre Redaktion
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2 Für ein soziales Thüringen weiter  
auf linkem Kurs: Zum Stand der Ver-
handlungen über den Etat 2021 3Mut zum Machen: Susanne Hennig-Wellsow 

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

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

2Finanzfragen: Wie Rot- 
Rot-Grün die Kommunen  
in Thüringen unterstützt 3Eigentumsfragen: Susanne 

Hennig-Wellsow über  
Demokratie und Enteignung 6Polizeifragen: Warum  

eine Thüringer Studie zum 
Rassismus nötig bleibt

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

Denn eines ist so wahr, wie die 
nicht zu akzeptierende Ungleichbe-
handlung von Frauen in der Politik: 
Es ist nicht nur eine Frage rechtlicher 
Regelungen, ob das so bleibt oder 
nicht. Eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Politik gerade auch auf 
kommunaler Ebene gehört ebenso zu 
den noch zu bewältigenden Herausfor-
derungen wie Strukturen oder Ge-
wohnheiten, die zur Befestigung der 
Geschlechterungleichheit beitragen. 
Ihre Redaktion
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Nimms mit
Kugelschreiber, Sonnen- 
creme und Kondome: 30 Jahre 
politische Give Aways  
von PDS und Linksfraktion
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2Neue Vereinbarung:  
Wie es bis zur Landtags-
wahl weitergeht 7Investieren für die  

Zukunft: Warum die Schulden-
bremse falsch ist 8Selbstbewusst für den 

Osten: Zur aktuellen 
Ausgabe von „Jacobin“

Fraktion im Thüringer Landtag

Vertrauen
„Wir wissen, dass viele Menschen ge-
genwärtig Zweifel an Entscheidungen 
zum Schutz vor Corona haben und un-
sicher sind, ob alles angemessen ist. 
Aber das Vertrauen in die LINKE Thü-
ringen und Bodo Ramelow zeigt auch, 
dass unser Wertemaßstab für diese 
Entscheidungen Anerkennung findet.“ 
Mit diesen Worten hat der innenpoliti-
sche Sprecher der Linksfraktion im 
Landtag, Steffen Dittes, die jüngste 
Wahlumfrage kommentiert: 31 Pro-
zent für die LINKE, ein Niveau wie bei 
der Landtagswahl von 2019. 

Das ist in Zeiten wie diesen durch-
aus bemerkenswert. Selbstverständ-
lich belasten die Maßnahmen, die zur 
Eindämmung der Pandemie ergriffen 
wurden, den Alltag der Thüringer*in-
nen. Geschäfte sind geschlossen, Kon-
takte beschränkt, Familien müssen 
sich unter nicht einfachen Bedingun-
gen um Homeschooling kümmern, 
hinzu kommen die Sorgen um die Ge-
sundheit der Angehörigen. Auch die 
Frage, wie es weitergeht, welche Ge-
fahren mit den Mutationen des Coro-
navirus einhergehen und wann mit 
Lockerungen zu rechnen ist, bewegt 
viele. 

Auf die Zustimmung zu den Corona-
Maßnahmen der rot-rot-grünen Lan-
desregierung hat das je nach Parteien-
neigung und Altersgruppen recht un-
terschiedliche Auswirkungen. So sind 
unter den Wähler*innen von LINKEN 
und SPD 59 bzw. 60 Prozent mit dem 
Krisenmanagement der Landesregie-
rung 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-Rot-
Grün 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 deut-
lich über dem Durchschnitt.

„Die Menschen in Thüringen ver-
trauen weiterhin der LINKEN und  
Bodo Ramelow“, sagt der bildungspoli-
tische Sprecher der Linksfraktion, 
Torsten Wolf. Der eingeschlagene Weg 
in der Corona-Pandemie, mittels Stu-
fenplan Orientierung zu geben, sei 
richtig. Es gehe weiter und jeden Tag 
darum: Menschen schützen, soziale 
Gerechtigkeit umsetzen. 
Ihre Redaktion
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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
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2Herr Thiel, eine Ära 
 an der Fraktionsspitze 
und ein Abschied 7Ökologisch und sozial: 

Ein Check für Nachhaltig-
keit bei EU-Hilfen 8Markenkern linker  

Politik: zur Lage im  
Gesundheitswesen

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

Der Punkt ist: Wenn sich pandemie
bedingt die Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern vergrößert, dann 
auch deshalb, weil sie zu lange poli
tisch hingenommen wurde. Darauf 
machen in diesem Jahren nicht nur 
Gewerkschaften aufmerksam. Und 
übrigens auch nicht nur am Frauen
tag. Engagement für Gleichberechti
gung, für gleiche Löhne, Chancen, 
eine gleiche Verteilung von Sorgear
beit und Möglichkeiten ist jeden  
einzelnen Tag nötig. Auch, aber nicht 
nur am internationalen Frauentag.
Ihre Redaktion

5–2021

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

2Eigentumsfrage: Wie  
die Linksfraktion Ackerland 
für Bauern sichern will 3Gerechtigkeitsfrage: Soli- 

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

Erfurter Erklärung und 
die PDS-Fraktion

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

19–2020

Wohin die Reise geht
Was lernen wir aus der Pandemie? Wie wol- 
len wir die Gesellschaft verändern? Antworten 
auf diese Fragen gibt Bodo Ramelow: Ein  
Zukunftsplan für Thüringen – für lebenswerte 
Kommunen, geschützte Umwelt, gute Arbeit 
und lebendige Demokratie. Seiten 4 und 5
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2Über 350 rot-rot-grüne  
Abgeordnete drängen auf  
Aufnahme von Geflüchteten 7Ein notwendiges Buch: 

Die Initiative NSU Watch 
zieht Zwischenbilanz 8Anträge, Anfragen, Aus-

schussvorlagen: 2020 im 
Zahlen-Rückblick

Fraktion im Thüringer Landtag

Kontinuität
Das neue Jahr hat begonnen, die Hoff-
nungen darauf, dass es ein besseres 
werde als das vergangene, sind groß. 
Was der Kampf zur Eindämmung der 
Pandemie und ihrer sozialen wie öko-
nomischen 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 Aus-
rede gemeint. Wer würde schon ernst-
haft behaupten, dass 2020 alles rich-
tig gemacht würde? 

Apropos Fehler: Sollten Politiker*in-
nen sich für solche entschuldigen? Un-
sere Fraktionsvorsitzende Susanne 
Hennig-Wellsow hat das zum Jahres-
wechsel für einen Zeitungsbeitrag so 
formuliert: „In der DDR-Wendezeit hat 
der Karikaturist Roland Beier den al-
ten Marx rückblickend sagen lassen: 
‚Tut mir leid, Jungs. War halt nur so’ 
ne Idee.’ Gesagt war damit auch: Ver-
zeihung entlässt einen nicht aus der 
Verantwortung. Sollten Politiker*in-
nen heutzutage trotzdem mehr Bereit-
schaft 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 verän-
dern bereit ist. Einsicht ist keine, 
wenn sie nicht auch praktisch wird.“

Zurück zum Ausblick auf dieses 
Jahr: Eines wird in jedem Fall Konti-
nuität haben: das engagierte Wirken 
vieler in Thüringen, ob in der rot-rot-
grünen Landespolitik oder der solida-
rischen Zivilgesellschaft. Vielleicht 
besteht eine Lehre aus 2020 darin, 
dieser Mehrheit mehr Aufmerksam-
keit zu schenken, die meist, ohne gro-
ßen Rummel darüber zu machen, für 
Zusammenhalt und die Grundlagen 
des gesellschaftlichen Lebens sorgt. 
Es ist viel von verantwortungsvollem 
Handeln die Rede, von den „Systemre-
levanten“, von denen, die den Laden 
am Laufen halten. Denken wir auch 
daran, dass die allermeisten trotz al-
ler Schwierigkeiten und Einschrän-
kungen keineswegs vergessen haben, 
dass Haltung und Solidarität nicht 
bloß Abziehbilder für Fassaden sind, 
sondern Werte, die man dadurch ver-
teidigt, dass man sie lebt. Und das tun 
Hunderttausende Thüringer*innen. Je-
den einzelnen Tag. Dafür auch an die-
ser Stelle noch einmal und im Voraus 
für 2021: ein dickes Dankeschön.
Ihre Redaktion

1–2021

An Thüringens 
Türen
Wie mit Organizing politischer 
Druck von unten gemacht 
wird. Oder: Wenn Abgeordnete 
losziehen. Ein Schwerpunkt 
über Mobilisierung im Stadt-
teil, im Betrieb und in der  
Gemeinde.
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2Positionspapier: Wie  
die LINKE in der Corona-
Krise Familien hilft 3Nächste Etappe: Steffen  

Dittes ist neuer Vorsitzender 
der Linksfraktion 8Gegen alte Muster:  

LINKE pocht auf gleich-
berechtigte Entlohnung

Fraktion im Thüringer Landtag

Demaskiert
Korruption und Gefälligkeiten, Lobby-
ismus und mangelnde Transparenz, 
zahnlose Regeln und verdeckte Ein-
flussnahme untergraben das Funda-
ment der Demokratie. Die neuerlichen 
Skandale, von den Masken-Amigos  
bis zur Aserbaidschan-Seilschaft, zei-
gen dies eindringlich. Sie sind auch 
das Ergebnis der jahrelangen Blocka-
de vor allem seitens CDU und CSU, 
die sich wirksamen und schärferen 
Regeln verweigert haben. Zufall,  
dass die Fälle, die nun bis nach Thü-
ringen hinein Schlagzeilen machen, 
Unionspolitiker*innen betreffen?

Der sogenannte „Maskenskandal“ 
ist zu Recht auch ein Ausrufezeichen 
an alle Landtage und Landesgesetzge-
ber, die vorhandenen Transparenz-Re-
gelungen auf Nachbesserungsbedarf 
zu überprüfen. „Auch dieser aktuelle 
Anlass bestätigt unsere Forderungen 
nach weitestgehender Transparenz 
und nach Schaffung von modernen 
Antikorruptionsregelungen“, sagt An-
dré Blechschmidt. Der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der Linksfrakti-
on erinnert deshalb an eine langjähri-
ge Forderung, im Thüringer Abgeord-
netenrecht die Offenlegung jeweils 
konkreter Einkünfte bezogen auf ihre 
Herkunft und in der Höhe auf Euro 
und Cent genau festzuschreiben. Der-
zeit erfolgt die Offenlegung in unbe-
stimmten Stufen-Kategorien und nicht 
in allen Fällen unter Angabe der ge-
nauen Herkunft. 

„Die Mitglieder des Landtags sind 
hier der Bevölkerung gegenüber um-
fassende Rechenschaft schuldig“,  
findet nicht nur Blechschmidt. Und: 
Der ‚Maskenskandal‘ wirft darüber 
hinaus weitere Fragen zum Selbst- 
verständnis 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 Abgeord-
nete 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 Privat-
schatulle macht, hat diesen ethisch-
sozialen Kompass verloren und sich 
als Mandatsträger eindeutig disqua- 
lifiziert“, sagt Blechschmidt. Moderne 
und wirksame Antikorruptionsrege-
lungen bleiben auch für Thüringen: 
ein Auftrag.
Ihre Redaktion

6–2021

Ein Jahr Corona
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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Erschütternde Wahrheit 
Gedenkort im Landtagskeller: Im Mai 1942 begann die Deportation Thüringer Jüd*innen durch das NS-Regime

Am frühen Morgen des 9. Mai 1942 
wurden 101 Erfurter Juden und Jüdin-
nen auf dem Bahnhof zusammengetrie-
ben. Die Fahrt mussten sie selbst be-
zahlen. Es war für die allermeisten die 
Fahrt in den Tod: Anfang Mai jährt sich 
der Beginn der Deportationen durch 
das NS-Regime zum 79. Mal. Rund 
1.000 Menschen waren vom 9. bis 11. 
Mai 1942 aus Thüringen und Sachsen 
verschleppt worden. Nur wenige von 
ihnen überlebten den Terror der Fa-
schisten. Geplant wurde die Verschlep-
pung der Menschen in den Tod unter 
anderem im so genannten Judenreferat 
der Gestapo – und diese hatte von 
1939/40 bis 1945 in den Räumen des 
heutigen Abgeordnetenhauses des Thü-
ringer Landtags in der Arnstädter Stra-
ße ihren Dienstsitz. 

Während in den Büros in den oberen 
Geschossen die Massenmörder ihre 
Gräueltaten planten, wurden im Keller 
in drei Haftzellen Menschen verhört, 
gefangen gehalten, gefoltert, gequält. 

Seit Mai 2021 wird daran mit dem „Er-
innerungsort Thüringer Landtag“ erin-
nert. Es handelt sich dabei um eine von 
ehemals drei Haftzellen.

Laut dem Historiker und früheren 
Leiters der „Stiftung Gedenkstätten Bu-
chenwald und Mittelbau-Dora“, Volk-
hard Knigge, ist solch ein Erinnerungs-
ort „am Ort des demokratischen Souve-
räns“ bundesweit einmalig. Es handele 
sich, so der Politikwissenschaftler Mi-
chael Edinger, der auch zur Bau-Ge-
schichte des Thüringer Landtags 
forscht, nicht bloß um irgendein „stei-
nernen Zeitzeugen“, sondern hier war 
ein „Ausgangspunkt der Vernichtung 
jüdischen Lebens“. 

Die Initiative zu dem Erinnerungsort 
ging nicht zuletzt von der früheren 
CDU-Parlamentspräsidentin Birgit Die-
zel aus. Anlässlich einer Gedenkveran-
staltung im Jahr 2012, bei der die Ge-
denkstätte eröffnet wurde, verwies 
Diezel auf die Verantwortung aller De-
mokrat*innen gegenüber den Opfern 

des NS-Regime. „Es waren staatliche 
Spediteure des Todes, die von hier aus 
die Vorbereitungen für die Vernichtung 
der jüdischen Bevölkerung trafen. Die-
se erschütternde Wahrheit ist unab-
weisbar Teil der Geschichte dieses Hau-
ses. Sie aufzuarbeiten, ist eine morali-
sche Verpflichtung, die der Thüringer 
Landtag nun einlöst.“

Seinerzeit war noch nicht absehbar, 
dass eine rechtsradikale Partei wie 
die AfD, aus der heraus der NS-Terror 
verharmlost und neuerlich antisemi-
tische Attacken gefahren werden, 
ebenfalls Räume in dem Abgeordne-
tenhaus beziehen würden. „Die zeit-
liche Distanz zur Schoah wächst. 
Leid, Schmerz und Trauer sind jedoch 
bis heute spürbar. Wie schnell und 
hemmungslos aus Vorurteilen Hass 
und aus Hass Völkermord werden 
kann, hat sich fest in das Bewusst-
sein der jüdischen Gemeinschaft ein-
gebrannt“, so Knobloch damals. Zum 
Zeitpunkt der Eröffnung des Erinne-

rungsortes war gerade die Existenz 
des rechtsterroristischen NSU be-
kannt geworden. Die ehemalige Präsi-
dentin des Zentralrats der Juden, 
Charlotte Knobloch, hatte in der Ge-
denkveranstaltung im Mai 2012 die 
verantwortliche Politik kritisiert, die 
den Rechtsextremismus zu lange un-
terschätzt habe. 

Der damalige Vorsitzende der Links-
fraktion und heutige Ministerpräsident 
Thüringens, Bodo Ramelow, hatte sei-
nerzeit gemahnt, sich weiter intensiv 
mit der Aufarbeitung der NS-Vergan-
genheit zu beschäftigten. „Die Erinne-
rung an die Geschichte des Hauses als 
früheres Gestapo-Hauptquartier ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil, sich mit 
den Verbrechen des Nationalsozialis-
mus auseinanderzusetzen.“ Zumal Thü-
ringen das erste Land mit einer Regie-
rungsbeteiligung der Faschisten in 
Deutschland war – schon 1929. Ab 1932 
gab es dann eine NSDAP-geführte Lan-
desregierung. PR
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Abgeperlt
Perlen bedeuten Tränen, 
heißt es bei Lessing. Und 
von Theodor Fontane 
wissen wir, dass ein 
Optimist ein Mensch ist, 
„der ein Dutzend Austern 
bestellt, in der Hoffnung, 
sie mit der Perle, die er 
darin findet, bezahlen zu 
können“. Friedrich Schiller 
nahm das Thema 
gesellschaftskritisch auf: 
„An der Krone funkeln die 
Perlen nur und freilich 
nicht die Wunden, mit 
denen sie errungen ward.“ 
Schön anzusehen, das sind 
sie allemal: die Perlen.

Der Zweck ist entscheidend
Sammelband regt neue Diskussion über Planung an

Wenn hierzulande jemand mehr öf-
fentliche Eingriffe in die Ökonomie 
vorschlägt, zum Beispiel um Wirt-
schaftsprozesse im gesellschaftlichen 
und im Umweltinteresse demokratisch 
zu lenken, ruft gleich jemand warnend 
„Nur keine Planwirtschaft!“ Es folgen 
Verweise auf die Geschichte, aus de-
nen der Schluss gezogen wird, „Markt-
feindlichkeit“ habe sich nie bewährt. 
Aber hat dies denn „Marktfreundlich-
keit“? Und planen die heutigen Unter-
nehmen und Staaten gar nichts? 

„Der Markt soll es angeblich immer 
richten, dabei plant das Kapital selbst, 
was das Zeug hält“, heißt es zu einem 
aktuellen Sammelband des Berliner 
Karl Dietz Verlages, der sich der „un-
sichtbaren Hand des Plans“ zuwendet. 
Der Bogen ist weit gespannt – er reicht 
von der Frage, wie viel Planung eigent-
lich in dem Schaffen von Karl Marx 
steckt, über historische Planungsde-
batten nicht nur der gesellschaftli-
chen Linken; bis zum algorithmischen 
Management im digitalen Kapitalis-
mus und den künftigen Möglichkei-
ten, mit kybernetischen Instrumenten 
und Planungsdenken zu sozialer Be-
freiung zu kommen. 

Heute überlassen Plattform-Gigan-
ten wie Amazon, Google und Alibaba 
mithilfe von Big Data, Algorithmen 
und Feedback-Technologien nichts 
mehr dem Zufall. „Sie perfektionieren 
Logistik und Produktion und identifi-
zieren Kundenwünsche, noch bevor 

sie ausgesprochen werden. Ließen 
sich die neuen Technologien nicht nut-
zen für eine Zukunft jenseits des digi-
talen Kapitalismus? Und wenn ja, 
wie?“, heißt es im Editorial des von 
Sabine Nuss und Timo Daum heraus-
gegebenen Bandes, der darüber hin-
aus 16 weitere Beiträge enthält. Wie 
also „könnte dann eine Alternative 
zum digitalen Kapitalismus aussehen? 
Wie eine Alternative, in der der Markt 
ersetzt wäre durch ein soziales Arran-
gement, das kybernetische Steue-
rungsprozesse nutzt, um möglichst 
ressourcenschonend und arbeitsspa-
rend zu produzieren? Wie eine Alter-
native, in der die Veränderung der Ei-
gentumsformen flankiert wird durch 
eine gesellschaftliche Produktion und 
Konsumtion, die keine Waren mehr 
produziert? Wie eine Alternative, die 
die Ambivalenz der digitalen Techno-
logien nicht als technologische, son-
dern als politische Herausforderung 
begreift?“

Fertige Antworten verspricht das 
Buch nicht. Es will aber eine „neue 
Diskussion über Plan und Markt“ an-
regen. Denn: „Die entscheidende Frage 
ist nicht, ob, sondern zu welchem 
Zweck geplant wird und in welcher 
Form dies geschieht.“ PR

Timo Daum & Sabine Nuss (Hrsg.): Die  
unsichtbare Hand des Plans. Koordination 
und Kalkül im digitalen Kapitalismus, 
Dietz Berlin 2021, 270 Seiten, 18 Euro.

Auch Solidarität erlebt
Corona im Betrieb: Interviews aus der Arbeitswelt

Ein politisches Merkmal der Corona-
Krise ist bereits klar erkennbar: Wäh-
rend zur Eindämmung der Pandemie 
vor allem Einschränkungen des priva-
ten und gesellschaftlichen Lebens ver-
hängt werden, bleiben große Bereiche 
der Arbeitswelt von den Maßnahmen 
ausgespart. Von linker Seite hat das zu 
anhaltender Kritik geführt, die Bun-
desregierung knicke vor den Unter-
nehmensinteressen ein, hieß es immer 
wieder. Auch bei der Durchsetzung 
von Homeoffice, Testpflicht oder der 
Kontrolle des in Corona-Zeiten umso 
wichtigeren Arbeitsschutzes gegen-
über den Firmen machte die Politik 
allenfalls eine zahme Figur. 

Ebenfalls weitgehend eine Terra in-
cognita ist die Arbeitswelt bisher mit 
Blick darauf geblieben, wie die Pande-
mie in den arbeitsweltlichen Bezügen 
erlebt wird. Richard Detje und Dieter 
Sauer haben in den Krisenmonaten 
April bis Juli 2020 mit Betriebs-, Perso-
nalrät*innen und Gewerkschaftsse-
kretär*innen ausführliche Interviews 
geführt. Es geht um Fragen wie die 
Beschäftigungssicherung und welche 
sozialen Bruchkanten diese hat, wel-
che Reichweite der Gesundheitsschutz 
im Betrieb spielt und wie dauerhaft 
Veränderungen in der Arbeitsorgani-
sation sind, siehe Homeoffice. 

Man habe „einen bunten Strauß an 
Schilderungen bekommen“. Die Mei-
nungsbildungs- und Verarbeitungs-
prozesse der Beschäftigten gingen 

weit auseinander. „Im betrieblichen 
Alltag treten Klassen- und soziale La-
geunterschiede hervor und damit die 
Tatsache, dass es sich um herrschafts-
durchtränkte soziale Räume handelt, 
in denen das Privateigentum an Pro-
duktionsmitteln für die Art der Kri-
senabwehr“ ein ausschlaggebender 
Faktor ist.

Dass die Maßnahmen zur Bewälti-
gung der Corona-Krise wie Kurzarbeit, 
mobile Arbeit oder der Gesundheits-
schutz bereits bestehende Ungleich-
heiten verschärfen und zu neuen Frag-
mentierungen führen, ist ein Ergebnis 
der Interviews. Auch zeige sich, dass 
das Tempo betrieblicher Transforma-
tionsprozesse erhöht wurde – hier 
scheinen in der Corona-Krise auch 
schon Herausforderungen wie der 
Strukturwandel oder eine durchgrei-
fende ökologische Transformation auf. 

Aber: „In der Ausnahmesituation 
werden von den Kolleg*innen auch Zu-
sammenhalt und gemeinsame Sinn-
stiftung erlebt, Arbeit als solidarischer 
Zusammenhang erfahren. Neben der 
gesellschaftlichen Aufwertung erfah-
ren sie auch eine subjektive Aufwer-
tung ihrer Arbeit, die ihr Selbstbe-
wusstsein stärkt“, so Detje und Sauer 
in ihrer vorläufigen Bewertung. PR

Richard Detje und Dieter Sauer: Corona-Kri-
se im Betrieb. Empirische Erfahrungen aus 
Industrie und Dienstleistungen, VSA-Verlag 
Hamburg, 2021, 144 Seiten, 12,80 Euro.
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