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Gesundheit  
statt Rendite
Mit der Corona-Pandemie ist die vieler- 
orts beklagenswerte Situation im  
Pflegebereich zu einem großen Thema 
geworden. Die Pflegekräfte haben  
viele warme Worte gehört und Beifall 
bekommen, dem folgten aber keine 
spürbaren Verbesserungen. Personal-
mangel und überlastete Pflegekräfte 
prägen weiter das Bild in vielen Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen. 

Den Tag der Pflegenden im Mai ha-
ben deshalb bundesweit LINKE-Politi-
ker*innen genutzt, um Sofortprogram-
me für bessere Bezahlung und Perso-
nalausstattung zu fordern. Auch Ralf 
Plötner, Sprecher für Gesundheit- 
spolitik und Pflege der Linksfraktion 
im Thüringer Landtag, sieht dringen-
den Handlungsbedarf. Noch immer 
gebe es keine verbindlichen Vorgaben 
für eine angemessene Personalaus-
stattung, keine Perspektive für höhe-
re Löhne in Pflegeeinrichtungen, kei-
ne Deckelung der Eigenanteile von 
Pflegebedürftigen.

Janine Wissler, eine der Bundesvor-
sitzenden der LINKEN, nennt die  
Zuständigen in der Bundesregierung 
denn auch zu Recht „Ankündigungs-
minister, wenn es um die Pflege geht“. 
Dabei wären erste, wirksame Schritte 
schnell möglich: etwa eine Anhebung 
der Löhne in der Pflege bei gleichzeiti-
ger Deckelung der Eigenanteile von 
Pflegebedürftigen; ein gesetzlicher 
Personalschlüssel und ein Sofortpro-
gramm für die Ausbildung und Wie-
dergewinnung ausgeschiedener Pfle-
gekräfte.

Doch grundlegende Verbesserungen 
brauchen mehr. Zum Beispiel eine  
Abkehr vom Fallpauschalen-Prinzip, 
wie Plötner betont: „Die Finanzierung 
nach dem Fallpauschalen-System 
führt dazu, dass Diagnosen, die dem 
Krankenhaus viel Geld einbringen,  
öfters gestellt werden und ‚teure‘ Sta-
tionen wie Geburtsstationen geschlos-
sen werden. Das ist nicht hinnehm-
bar. Es braucht einen Systemwechsel 
im Krankenhaus: Gemeinwohl vor 
Profit.“ Und Plötner weist auf die Be-
deutung wohnortnaher medizini-
scher Versorgung hin – gerade in ei-
ner Pandemie müsse vor allem auch 
regional gehandelt werden.

Dass während der Pandemie von 
Krankenhauskonzernen Entlassun-
gen geplant werden, um die Profitabi-
lität zu sichern, zeigt, wie nötig ein 
Kurswechsel ist. Ein Gesundheitssys-
tem soll Menschen gesund machen, 
nicht Dividenden für Aktionäre er-
wirtschaften. Ihre Redaktion

9–2021

Gegen die Obrigkeit
Am 12. Dezember 1906 beginnt in Weimar ein 
Strafprozess gegen Rosa Luxemburg. Eine neue 
Broschüre erinnert an diesen Fall kaiserlicher 
Klassenjustiz. Unser Schwerpunkt – unter ande-
rem zu Luxemburgs Anwalt Kurt Rosenfeld  
und zu einem neuen Buch über die Geschichte  
der USPD. Seiten 7 und 8
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Linker Ticker
Die Tourismus-, Freizeit- und Ver-
anstaltungsbranche ist seit Beginn 
der Corona-Pandemie faktisch 
gänzlich geschlossen. Darunter lei-
den nicht nur die Nutzer*innen, 
sondern vor allem auch die dort 
Beschäftigten. Nun haben die tou-
rismuspolitische Sprecherin der 
Linksfraktionen im Sächsischen 
und im Thüringer Landtag, Antje 
Feiks und Knut Korschewsky, 
ein Papier über „Neue Perspekti-
ven für Tourismus- und Freizeitein-
richtungen“ vorgelegt. Dazu bedarf 
es allerdings auch einiger Voraus-
setzungen und Bedingungen. 
„Wenn Bund, Länder und Kommu-
nen an einem Strang ziehen, dann 
haben die Tourismus- und Freizeit-
branche die Chance, den Neustart 
erfolgreich gestalten zu können“, 
so Feiks und Korschewsky. +++ 
Für eine kostenfreie und beantra-
gungsfreie Zurverfügungstellung 
von Nachweisen für Genesene 
über eine überstandene Infektion 
durch Landkreise und kreisfreien 
Städte spricht sich Karola Stange, 
Sprecherin für Sozialpolitik der 
Thüringer Linksfraktion aus. Dies 
sei notwendig, um zukünftig eini-
ge Erleichterungen bezüglich der 
Corona-Auflagen zu erhalten. +++ 
Zum 20. Geburtstag von mobit, der 
Mobilen Beratung in Thüringen für 
Demokratie und gegen Rechtsext-
remismus, hat Katharina König-
Preuss, Sprecherin für Antifa-
schismus, herzliche Glückwün-
sche übermittelt. Mobit setze sich 
nun bereits 20 Jahre lang dafür 
ein, „der Gefahr von rechts, Rassis-
mus und Antisemitismus etwas 
entgegenzusetzen und insbesonde-
re Bürgerbündnisse in den Kom-
munen zu stärken. In Thüringen ist 
damit ein etablierter Partner so-
wohl für Bürger:innen als auch 
bspw. für Verwaltung vorhanden, 
der über rechte Strukturen und 
den Umgang mit ihnen aufklärt.“ 
+++ Eine Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts München von An-
fang Mai, laut dem die Abweisung 
von Geflüchteten an der deutsch-ös-
terreichischen Grenze zurück nach 
Griechenland „eindeutig rechtswid-
rig“ ist und gegen das Unionsrecht 
verstößt, hat Patrick Beier, migrati-
onspolitischer Sprecher der Links-
fraktion, begrüßt. „Schnellverfah-
ren an der Grenze, durchgeführt 
durch die Bundespolizei, sind un-
vereinbar mit Verfahrensvorgaben 
und der Einhaltung von Menschen-
rechten.“
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Wald-Moratorium ist ungerecht
Ausschluss von Windenergie-Anlagen erhöht Druck auf Nord- und Mittelthüringen

Der von der CDU gewollte Ausschluss 
von Windenergie im Wald ist nicht nur 
eine Bremse für die Energiewende – er 
ist auch ungerecht. Die in Ost- und Süd-
westthüringen weggefallenen Gebiete 
für Windenergie müssen nun durch  
Nord- und Mittelthüringen ausgegli-
chen werden, wie eine Studie zeigt. Die-
se war im Mai im Landtagsausschuss 
für Umwelt, Energie und Naturschutz 
ein Beratungsthema – übermittelt wor-
den war die Expertise vom Thüringer 
Umweltministerium. 

Mit dem Ausschluss von Windener-
gie-Anlagen im Wald wird in Südwest-
thüringen die zur Verfügung stehende 
Fläche halbiert. Währenddessen müs-
sen Nordthüringen 1,59 Prozent, Mittel-
thüringen sogar 1,71 Prozent seiner Flä-
che für Windenergie bereitstellen, um 
das im Thüringer Klimagesetz gesetzte 
Ziel, auf 1 Prozent der Fläche Windener-
gie zu errichten, erreichen zu können.

„Ohne den Ausschluss von Windener-
gie im Wald wäre die Verteilung zwi-
schen den Planungsregionen deutlich 
gerechter“, kritisiert Markus Gleich-
mann, energiepolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag. „Es kann nicht sein, dass we-
niger bewaldete Flächen nun vermehrt 
bebaut werden. Die Energiewende 
muss ein solidarisches Projekt sein: 
Nur, wenn alle ihren Beitrag leisten, 
kann sie gelingen. Es geht nicht darum, 
in geschützte Wälder einzugreifen, son-
dern darum, in windreichen Gebieten 
mit Nutzwäldern die Möglichkeit zu 
haben, Windenergie zu gewinnen“

Für Gleichmann werde mit der Stu-
die belegt, „dass der populistische, von 
der CDU im Rahmen der Haushaltsver-
handlungen erzwungene Ausschluss 
von ‚Wind-im-Wald‘ Ungerechtigkeiten 
erzeugt und zu weiterem Widerstand 
gegen das Projekt Energiewende füh-

ren wird. Die CDU-Position ist klar: Sie 
setzt weiter auf Energieimporte nach 
Thüringen, statt regionale Arbeitsplät-
ze und Einnahmen zu fördern.“ Denn 
die Blockade des Ausbaus bedeutet 
auch wirtschaftliche Schäden für den 
Freistaat. „Schon jetzt sind durch die 
Änderung des Thüringer Waldgesetzes 
Investitionen für Thüringen in Höhe 
von rund 200 Millionen Euro verloren 
gegangen“, so Gleichmann.

Die in Thüringen installierte Leis-
tung im Bereich Windenergie konnte 
von 181 Megawatt im Jahr 2000 auf 
1640 Megawatt im Jahr 2020 verneun-
facht werden. Leider ist der Ausbau in 
den vergangenen Jahren ins Stocken 
geraten: So sind im Jahr 2020 nur 16 
Windräder hinzugebaut – und gleich-
zeitig 16 abgebaut worden. Der bilan-
zierte Zuwachs von 46 Megawatt instal-
lierter Leistung ist nur auf Leistungs-
steigerung zurückzuführen. PR

Schritt zum Schutz von Frauen
Landtag beschließt rot-rot-grüne Initiative zur Umsetzung der Istanbul-Konvention

Neueste Zahlen der Weltgesundheits-
organisation zeigen, dass weltweit jede 
dritte Frau in ihrem Leben von körper-
licher oder sexueller Gewalt betroffen 
ist. Auch – und insbesondere – die jun-
ge Generation der Frauen erleidet Ge-
walt durch aktuelle oder ehemalige 
Partner. Expert*innen gehen davon 
aus, dass sich während der Corona-Pan-
demie häusliche Gewalt verschärft hat. 
Beratungsstellen bilanzierten für 2020 

bis zu 10 Prozent mehr Fälle, in denen 
sich Betroffene gemeldet hätten. Der 
Anstieg werde auf die wegen der Pan-
demie angeordneten Beschränkungen 
zurückgeführt. Auch Gabi Ohler, die 
Beauftragte für die Gleichstellung von 
Frau und Mann des Landes Thüringen, 
ist sich sicher, dass vor allem die häus-
liche Gewalt im Corona-Jahr deutlich 
zugenommen hat. Umso wichtiger ist 
es, dass das Übereinkommen des Euro-

parats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häusli-
cher Gewalt, die sogenannte Istanbul-
Konvention, umgesetzt wird. Jahrzehn-
telang hatte die Frauenbewegung dafür 
gekämpft, um Gewalt gegen Frauen in 
all ihrer Vielfalt zu ächten. 2017 wurde 
die Konvention von der Bundesrepub-
lik ratifiziert. 

Bei der Umsetzung gibt es aber noch 
Lücken. So werden Frauenhäuser oft 
nicht ausreichend durch die Kommu-
nen gefördert. Nach der Istanbul-Kon-
vention müssten in Thüringen 287 Plät-
ze für Frauen vorhanden sein. Derzeit 
werden aber nur 171,5 Plätze in ent-
sprechenden Einrichtungen vorgehal-
ten. Der Freistaat braucht ein flächen-
deckendes Netz von Einrichtungen im 
ländlichen Raum und das Personal, mit 
dem gleichzeitig eine ambulante Bera-
tung angeboten werden kann.

Nun hat der Landtag einen rot-rot-
grünen Antrag verabschiedet, der die 
Umsetzung der Istanbul-Konvention 
voranbringen wird. „Mit einem ressort-
übergreifenden Landesprogramm zum 
Ausbau weiterer Frauenhausplätze so-
wie eines Unterstützungsnetzwerks 
und mehr Beratung für Prävention ha-
ben wir viele gute Ideen eingebracht“, 
so Fraktionsvize Karola Stange. Diese 
umfassten auch präventive Maßnah-
men für Schule, Ausbildung sowie Fort- 
und Weiterbildung für Personen, die 
mit Betroffenen und Täterinnen und 
Tätern zu tun haben. Die LINKE begrü-
ße diesen wichtigen Schritt beim Ab-
bau aller Formen von Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen. Das ist sehr 
wichtig, so Stange – die auf Zahlen aus 
Thüringen verwies. 2019 gab es dem-
nach 1.497 Straftaten gegen die sexuel-
le Selbstbestimmung im Freistaat – der 
allermeiste Teil davon gegen Frauen. PR

Radikaler Naturschutz und Windkraft im Wald für grünere Energie? Wie viel 
Bodenfläche brauchen wir und worauf sollten wir lieber verzichten? Und wie 
kommt es eigentlich, dass wir als Menschheit erst gegen die Wand fahren müs-
sen, bevor wir auf die Bremse treten? 
Diese und viele weitere Fragen beschäftigen uns in unserer ersten großen Live-
Show „Irgendwas mit Umwelt“ am 27. Mai, live auf Youtube, Facebook und 
Twitch. Katja Maurer, Abgeordnete für DIE LINKE im Thüringer Landtag und 
umweltpolitische Sprecherin, lädt in Halle 6 im Zughafen Erfurt ein zum Talk über 
Energie und Nachhaltigkeit mit bunten Gästen aus der Welt von Wissenschaft 
und Naturschutz. Wir zeigen euch, wie eine Windkraftanlage funktioniert, werfen 
einen Blick auf das Bio-Energiedorf Schlöben, beleuchten Beispiele für nach-
haltiges Wirtschaften und erklären, was DIE LINKE eigentlich unter sozial-öko-
logischer Transformation versteht. Dazu gibt es zuversichtlich stimmende Live-
Musik von Max Mustermann aus Weimar. Schaltet ein und diskutiert mit! Wir 
freuen uns auf euch. 
Alle Infos und Links zu den Streams auf www.linke-thl.de/live
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Bausteine für  
gute Arbeit und gerechte Löhne
„Mehr Arbeit, weniger Lohn. Das ist für viele Be-
schäftigte im Osten auch 30 Jahre nach der Wen-
de noch bittere Realität“, so schrieb es der Frak-
tionschef der LINKEN im Thüringer Landtag, 
Steffen Dittes, am 1. Mai im Kurzmeldungsdienst 
Twitter. Diese Ungleichbehandlung müsse end-
lich ein Ende haben, deshalb brauche es vor allem 
„einen armutsfesten Mindestlohn“. 

Die Forderung fand Zuspruch – ein Kritiker 
aber behauptete, mit ihr würden Thüringer Unter-
nehmen diffamiert. Die Begründung: Es seien der-
zeit nur drei Prozent der Beschäftigten im Frei-
staat überhaupt vom Mindestlohn betroffen, wer 
da nach „armutsfesten“ Löhnen rufe, der übertrei-
be maßlos und rücke alle Thüringer Unterneh-
mem in ein schlechtes Licht.

Ist das so? Dittes braucht nur kurz hinter das 
„Argument“ des Kritikers zu blicken: Vor Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 
hatte in Thüringen jede*r fünfte Beschäftigte ei-
nen Lohn unterhalb von 8,50 Euro; bundesweit 
profitierten rund zwei Millionen Menschen von 
der Einführung einer gesetzlichen Lohnunter-
grenze. Aber die ist noch nicht armutsfest. 

Was heißt das? Laut dem Institut IAQ gelten 
Stundenentgelte von 11,21 Euro als Niedriglöhne, 
so nach Daten von 2018. Für dieses Jahr galt auch: 

12,63 Mindestlohn bräuchte es für Rente ober-
halb Grundsicherung. Die entsprechenden Zah-
len stammen von der Bundesregierung. Man 
könnte also sagen: Ein Mindestlohn ist erst dann 
armutsfest, wenn er für eine auskömmliche Ren-
te reicht, zu der nicht erst noch der Staat etwas 
dazuschießen muss. Übrigens: In Thüringen er-
hielten im betreffenden Beispieljahr 2018 über 34 
Prozent der Beschäftigten einen Niedriglohn.

„Mindestlohn ist unterster Schutz vor Alters-
armut und vor Verlagerung von Kosten für Arbeit 
auf die Gesellschaft“, so Dittes. Die LINKE fordere 
deshalb bessere Taerifbindung, mehr Tariftreue 
im Vergaberecht, erleichterte Allgemeinverbind-
lichkeit und starke Gewerkschaften. Dies seien 
die Bausteine für Gute Arbeit und gerechte Löh-
ne.

Genau dafür gingen viele Politiker*innen der 
LINKEN im Freistaat am 1. Mai auf die Straße – 
wie die nebenstehende kleine Auswahl zeigt. 
Zwar finde der Tag der Arbeit wie schon letztes 
Jahr erneut nicht in gewohnter Art mit großen 
Kundgebungen und Feierlichkeiten statt, so Lena 
Saniye Güngör, die arbeits- und gewerkschafts-
politische Sprecherin der Linksfraktion im Land-
tag. „Unseren Forderungen tut dies jedoch keinen 
Abbruch.“ PR
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Tickende Zeitbombe
Long Covid: Viele Corona-Infizierte leiden noch viel später / LINKE: Bundesregierung muss endlich aufwachen

Unter dem Begriff Long Covid werden 
Langzeitfolgen von Patient*innen ver-
standen, die nach ihrer SARS-CoV-2-In-
fektion noch Wochen oder Monate unter 
gesundheitlichen Einschränkungen 
leiden. Laut Expert*innen rollt da eine 
große Welle zusätzlicher Corona-Proble-
me auf uns zu. Das betrifft zunächst ein-
mal die Betroffenen, die teils schwere 
Belastungen tragen müssen. Das be-
trifft aber auch Fragen der Ressourcen 
für die Rehabilitation und Behandlung, 
der Fortbildung von Ärzt*innen, der Ab-
sicherung etwa von Berufsunfähigkeit 
und der gesellschaftlichen Kostenver-
teilung, etwa im Gesundheitssystem. 

„Erste Studien zeigen, dass etwa 10 
Prozent aller SARS-CoV-2-Infizierten 
unter Langzeitfolgen leiden. Bei Men-
schen, die zuvor im Krankenhaus be-
handelt wurden, können bis zu 70 Pro-
zent betroffen sein. Betroffen sind alle 
Altersgruppen unabhängig von der 
Schwere der Infektion“, heißt es in ei-
nem Antrag der LINKEN im Bundestag. 
Auch die Linksfraktion im Landtag von 
Thüringen macht sich schon jetzt für 
die Betroffenen stark. „Jetzt müssen be-
reits die Weichen gestellt werden, um 
Versorgungsmöglichkeiten für Betroffe-
ne von Long Covid zu schaffen. Dafür 
braucht es eine bundeseinheitliche 
Strategie und ausreichende finanzielle 
Mittel, um flächendeckend gleiche Mög-
lichkeiten der Diagnose, Behandlung 
und Rehabilitation zu schaffen“, sagt 
die Fraktionsvizevorsitzende und Sozi-
alpolitikerin Karola Stange. „Die mög-
lichen Spätfolgen einer Corona-Erkran-
kung sind sehr vielfältig und reichen 
von Lungenproblemen, über dauerhafte 
Müdigkeit und Kopfschmerzen zu psy-
chischen Erkrankungen. Hier braucht 
es dringend mehr Forschung und Infor-
mation.“ Die Bundesregierung solle 
jetzt zum Beispiel ein Register anlegen, 
das systematisch Langzeitfolgen doku-

mentiert. Die verfügbaren Informatio-
nen sollten auch gezielt an Kosten- und 
Leistungsträger des Gesundheitswe-
sens sowie Arbeitgeber verteilt wer-
den. Betroffene bräuchten einen schnel-
len Zugang zu Maßnahmen der Rehabi-
litation und beruflichen Wiedereinglie-
derung. Auch Selbsthilfegruppen könn-
ten Stange zufolge hier einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, den Betroffenen 
einen Raum zu geben, um die vielfälti-
gen Folgen der Erkrankung zu verarbei-
ten und über Unterstützungsangebote 
zu informieren. Sie sollten daher gezielt 
gefördert werden.

Wichtig sei es zudem, so Stange, 
„dass Corona bzw. ‚Long Covid‘ als Be-
rufskrankheit anerkannt wird“. Nur 
damit ist eine gute soziale Absicherung 
garantiert. Deshalb müsse diese Aner-
kennung über die klassischen Gesund-
heitsberufe hinaus auch für Berufe im 
Bildungsbereich, bei der Polizei oder im 
Einzelhandel möglich werden.

Laut Medienberichten sind bisher al-
lein in Thüringen bis zu 11.300 Men-
schen von Long Covid betroffen. Schon 
jetzt ist die Nachfrage nach Anschluss-
heilbehandlungen nach einer Covid-
19-Erkrankung und für Reha-Maßnah-

men bei Long Covid-Patienten stark 
gestiegen. Bundesweit fehlt es an Bera-
tungsstellen und Kompetenzzentren.  
Verwiesen wird unter anderem auf die 
USA, wo kürzlich umgerechnet eine 
Milliarde Euro für die Forschung be-
reitgestellt wurden. Wie die Linksfrak-
tion im Bundestag kritisiert, könnte 
Long Covid „zu einer tickenden Zeit-
bombe“ werden, wenn die Bundesregie-
rung nicht endlich aktiv werde, und 
entsprechend Vorgaben für die Sozial-
versicherungsträger mache. Auch Pfle-
gepersonal und gut ausgebildete Fach-
ärzte müssten eingestellt werden. PR

Respekt und Anerkennung verdient
LINKE macht auf Sorgen von Hebammen aufmerksam / Stange: Thüringen setzt sich für gute Geburtshilfe ein 
 „Vergessen und alleingelassen“, so lau-
tete unlängst der Titel eines Berichts 
über die Lage von Hebammen in Coro-
na-Zeiten: „Weniger Geld, häufige Tests, 
ständiger Wechsel der Schutzausrüs-
tung – und immer das Infektionsrisi-
ko“. Nicht einmal als „systemrelevant“ 
seien die Geburtshelferinnen bislang 
eingestuft worden. Die Einnahmen der 
Hebammen seien bis zu 50 Prozent zu-
rückgegangen.

Anlässlich des Internationalen Heb-
ammentags am 5. Mai hat die LINKE im 
Thüringer Landtag die wichtige Arbeit 
der Geburtshelferinnen betont und 
mehr Anerkennung und Respekt gefor-
dert. Der Beruf der Hebammen habe in 
den letzten Jahren viele Veränderun-
gen durchgemacht, die häufig zu Frus-
trationen bei den Kolleginnen führten. 
Durch hohe Versicherungskosten sei 

die freiberufliche Tätigkeit risikoreich. 
In den Kliniken seien zu wenig Stellen 
auf den Geburtsstationen eingeplant.

Doch Karola Stange, sozial- und 
gleichstellungspolitische Sprecherin, 
drängt darauf, dass sich die Lage der 
Hebammen endlich bessert. Sie böten 
„Schwangeren vor und während der 
Entbindung eine persönliche und 
wohnortnahe Versorgung. In Thürin-
gen haben wir uns immer für eine Stär-
kung der Hebammen eingesetzt und 
dabei wichtige Erfolge erzielt, wie die 
Förderung von Hebammenleistungen 
und Geburtshäusern im aktuellen 
Haushalt. Auch konnten wir mit dem 
Runden Tisch ‚Familie und Geburt‘ ei-
nen landesweiten Austausch zur Ge-
burtshilfe initiieren, der wichtige Ak-
teure zusammenbringt. Dieser Aus-
tausch ist in meinen Augen zentral, um 

die Weichen für eine zukunftsfähige 
Geburtshilfe zu stellen,“ so Stange.

Seit einem Jahr laufen auch die ers-
ten regulären Studiengänge für Heb-
ammen an Thüringer Hochschulen. In 
Bezug auf mögliche Nachteile von aus-
gebildeten Hebammen gegenüber Ab-
solvent*innen der neuen Studiengänge 
betont Stange: „Ich kann mich der For-
derung des Bundesverbandes der Heb-
ammen nur anschließen, dass für aus-
gebildete Hebammen die Möglichkeit 
geschaffen werden muss, ihren Kol-
leg*innen mit Studienabschluss gleich-
gestellt zu werden. Vor allem der mög-
lichst einfache Zugang zu Master-Ab-
schlüssen kann und sollte in den Stu-
dienordnungen ermöglicht werden. 
Hier ist der Bund aufgerufen, nachzu-
bessern.“ Das sieht auch Cornelia Möh-
ring, frauenpolitische Sprecherin und 

Vizevorsitzende der Bundestagsfrakti-
on der LINKEN so. Eine vom Bundes-
gesundheitsministerium in Auftrag 
gegebene Studie habe gezeigt, dass 
Hebammen bis zu drei Frauen und zwei 
Geburten gleichzeitig betreuen müs-
sen. Weil es auch in anderen Berufs-
gruppen zu wenig Personal gibt, müss-
ten sie zudem zusätzlich fachfremde 
Aufgaben wie Reinigungsarbeiten 
übernehmen. Es gehe stattdessen um 
wohnortnahe Infrastruktur und eine 
1:1-Betreuung. Doch deutschlandweit 
herrscht ein Mangel an Hebammen und 
Entbindungspflegern. „Wir brauchen 
dringend eine bedarfsgerechte Perso-
nalbemessung für alle Berufsgruppen 
im Krankenhaus, hebammengeleitete 
Kreißsäle und eine angemessene Ver-
gütung der Arbeit der Hebammen“, so 
Möhrings Forderung. PR
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Sichere Planung für Volkshochschulen
Rot-Rot-Grün kümmert sich um Förderung für Erwachsenenbildung: Keine Einbußen durch Corona-Schließung

Corona hat auch Spuren in der Erwach-
senenbildung hinterlassen. Angebote 
mussten aufgrund der Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie ausfallen, 
Volkshochschulen mussten schließen. 
Damit sich das nicht negativ auf die Fi-
nanzierung der Einrichtungen aus-
wirkt, haben Linksfraktion, SPD und 
Grüne eine Änderung des Erwachse-
nenbildungsgesetzes beantragt.

Ziel des Gesetzentwurfs, der bereits 
im Landtag in erster Lesung beraten 
wurde: Finanzielle Nachteile durch die 
Pandemie hinsichtlich der Grundförde-
rung durch das Land sollen verhindert 
werden. Der Hintergrund: Die Höhe 
der Grundförderung der Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung berechnet 
sich auf Grundlage unter anderem der 
Zahl der Unterrichtseinheiten der ver-
gangenen Jahre. Durch die pandemie-
bedingte Schließung der Einrichtun-
gen und den damit verbundenen Ein-
bruch bei der Zahl der geleisteten Un-
terrichtseinheiten würden in der Folge 
die Mittel der Landesförderung massiv 
sinken. Der Gesetzentwurf soll das ver-
hindern.

„Mit der Fortschreibung der Rege-
lung aus dem ersten so genannten Co-
rona-Mantelgesetz wollen wir verhin-
dern, dass die Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung in den kommenden 
Jahren deutliche Abstriche in ihrem 
Angebot vornehmen müssen. Denn die 

beruflichen, sprachlichen, gesundheit-
lichen, politischen, kulturellen und 
ehrenamtsbezogenen Bildungsangebo-
te sind unverzichtbar,“ unterstreicht 
Christian Schaft, Sprecher für Erwach-
senenbildung der Linksfraktion im 
Landtag. Die aktuell 23 Volkshoch-
schulen in Thüringen sind vom Frei-
staat Thüringen anerkannte Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung. Sie 
bieten Bildung in den Bereichen: Poli-
tik und Gesellschaft, Kultur und Ge-
stalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit 
und Beruf, Grundbildung, Alphabeti-
sierung und Schulabschlüsse für die 
Bürger*innen in Thüringen an. Hinzu 
kommen Heimvolkshochschulen und 
13 anerkanntenfreie Träger der Er-
wachsenenbildung. Unter Rot-Rot-Grün 
sind seeit 2014 die verfügbaren Haus-
haltsmittel im Bereich der Erwachse-
nenbildung stark erhöht worden; von 
gut sechs auf über 14 Millionen Euro 
im Jahr. Dabei stieg auch die Grundför-
derung deutlich an.

„Die Volkhochschulen und freien 
Träger der Thüringer Erwachsenenbil-
dung wurden wie viele andere Berei-
che von der Corona-Pandemie hart ge-
troffen“, so schaft. „Damit die Ein-
schränkungen nicht zum Bumerang bei 
der Finanzierung werden, wollen wir 
mit diesem Gesetzentwurf Planungssi-
cherheit für die Bildungseinrichtungen 
schaffen.“ PR

Fusion von Gemeinden wird 
finanziell unterstützt
Rot-Rot-Grün gewährt auch Hilfe bei Entschuldung
Seit Jahren bemüht sich Rot-Rot-Grün 
um Gemeindeneugliederungen und 
Fusionen von Kommunen. Dabei wird 
auf Freiwilligkeit mit finanziellen 
Anreizen gesetzt. Nun hat der Land-
tag mit den Stimmen von LINKEN, 
SPD und Grünen sowie der CDU be-
schlossen, dass Kommunen, die fusio-
nieren wollen, unter bestimmten Vo-
raussetzungen mit einer Prämie von 
200 Euro pro Einwohner*in rechnen 
können. 

„Wir setzen uns dafür ein, dass auch 
in den nächsten Jahren freiwillige Ge-
bietsreformen der Gemeinden und 
Städte finanziell unterstützt werden. 
Hierzu stehen 200 Euro pro Einwoh-
ner zur Verfügung – gesetzlich garan-
tiert. Zusätzlich stehen weitere Hilfs-
instrumente wie Entschuldungshilfen 
und langfristige Hilfen für struktur-
schwache Kommunen im Gesetz be-
reit“, sagt der kommunalpolitische 
Sprecher der LINKE-Landtagsfraktion, 
Sascha Bilay.

Das Gesetz der rot-rot-grünen Koa-
lition schreibt Förderinstrumente der 
vergangenen Jahre fort. Bilay betont 
in diesem Zusammenhang, dass ent-
gegen sonstiger Behauptungen kein 

Zwang des Landes über die Kommu-
nalfinanzen ausgeübt werde. So habe 
beispielsweise das jüngste Gutachten 
zum Kommunalen Finanzausgleich 
belegt, dass die Thüringer Kommu-
nen insgesamt auskömmlich vom 
Land finanziert seien. „Ich nehme 
dies als Beleg dafür, dass die bisher 
stattgefundenen Gemeindezusam-
menschlüsse aus der Erkenntnis vor 
Ort resultieren, gemeinsam bessere 
Kommunalstrukturen aufzubauen, 
um den Herausforderungen der Zu-
kunft gerecht werden zu können“, 
stellt abschließend der Parlamenta-
rier fest.

Die CDU hatte sich zunächst ableh-
nen gezeigt. Die Koalition nahm ein-
zelne Änderungswünsche der CDU 
auf. Entscheidend für die schließlich 
doch gewährte Zustimmung dürfte 
aber Druck aus der Union selbst gewe-
sen sein. Bilay stellte daher „mit Freu-
de fest, dass insbesondere durch sanf-
ten Druck auch von CDU-Kommunal-
politiker*innen, die vor Ort die Dis-
kussion über Gemeindezusammen-
schlüsse führen, letztlich auch die 
CDU auf Landesebene ihre starre Ab-
lehnung aufgegeben hat“. PR

Sichere Mobilität?  
Ein „weiter so“ reicht nicht 
LINKE setzt sich für mehr Sicherheit im Verkehr ein
Andreas Scheuer steht in vielen Fällen 
schwer unter Druck. Der Bundesver-
kehrsminister von der CSU hat nicht 
nur die Maut-Affäre am Hacken, die 
Kosten der neuen Autobahngesell-
schaft laufen aus dem Ruder. Und 
auch sein Vorgehen im Zusammen-
hang mit der Novelle der Straßenver-
kehrs-Ordnung stieß auf Kritik. Nun 
hat Scheuer die 1. Nationale Verkehrs-
sicherheitskonferenz ausgerichtet. 
Zwar waren viele Akteure eingebun-
den, „doch der beschlossene Pakt ist 
sehr allgemein“, lautete ein Urteil in 
den Medien. 

„Eine Bund-Länder-Gruppe erarbei-
tete Eckpunkte für die weitere strate-
gische Ausrichtung der Verkehrssi-
cherheitsarbeit. Denn eines steht fest, 
mit einem ‚Weiter so‘ werden nicht die 
notwendigen Verbesserungen er-
reicht“, so kommentiert Gudrun Lu-
kin, die Sprecherin für Verkehrspoli-
tik der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag die Ergebnisse. In der Runde 
seien ein Pakt für Verkehrssicherheit 
geschlossen und Impulse für die Ziel-
setzung „Vision Zero“ gesetzt worden. 
Auch standen Handlungsfelder und 
die Verantwortung der Länder und 

Kommunen bei der Prävention, Ver-
kehrserziehung, Unfallvermeidung 
und beim Ausbau der Infrastruktur 
zur Debatte. Forderungen gibt es ge-
nug, etwa nach einem verstärkten 
Ausbau der Radwege, der besseren 
Vermeidung von Unfällen auf Land-
straßen als Schwerpunkt oder die 
nach einer Fußgängerstrategie sowie 
stärkerer Mobilitätsbildung und Rad-
fahrausbildung. 

Nötig ist das allemal: Seit Jahren 
stagniert die Zahl der Schwerverletz-
ten, die Anzahl der Getöteten verrin-
gert sich nicht signifikant. „Dazu 
kommt, dass für den stetig anwach-
senden Radverkehr und die zuneh-
mende Nutzung von Pedelecs neue 
Konzepte zur Vermeidung von Gefah-
ren und zur Erhöhung des subjektiven 
Sicherheitsempfindens gesucht wer-
den müssen. Technische Entwicklun-
gen, zukunftsfähige Verordnungen 
und eine so genannte standardisierte, 
fehlerverzeihende und allgemeinver-
ständliche Infrastruktur sind weitere 
Gesichtspunkte“, so Lukin. Auch in 
Thüringen werde deshalb das Ver-
kehrssicherheitsprogramm überarbei-
tet. 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

4–2021

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
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Gegen  
Ungleichheit
Große Lohnlücke, mehr Sorgearbeit, 
weniger Ämter in der Politik: Rund 
um den Frauentag wird international 
auf viele Probleme der noch  
mangelnden Gleichberechtigung  
verwiesen. Wie ist die Lage in  
Thüringen? Ein Schwerpunkt  
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
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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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3Bedrohung: Der Antisemi-
tismus nimmt zu und  
die AfD schluckt die NPD 7Gedenkort: Im Mai 1942  

begann die Deportation der 
Thüringer Jüdinnen und Juden 8Rezension: Wie wird  

die Corona-Krise in  
den Betrieben erlebt?

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

Fo
to

: M
ar

ia
 B

ob
ro

va
 /

 u
ns

pl
as

h



79–2021

Anwalt der Gerechtigkeit
Linker Strafverteidiger und sozialistischer Aktivist: Kurt Rosenfeld (1877–1943)

Rosa Luxemburg soll ihn „Kurtchen“ 
genannt haben, er war als Nationalöko-
nom ausgebildet worden und hatte Jura 
studiert: Kurt Rosenfeld war einer der 
führenden sozialistischen Rechtsan-
wälte der Weimarer Republik – und er 
war der Verteidiger von Luxemburg im 
Weimarer Strafprozess von 1906. Es 
blieb nicht bei diesem Verfahren, Ro-
senfeld verteidigte sie auch 1914 nach 
ihrer Friedensrede in Frankfurt am 
Main und als sie wegen ihres Engage-
ments gegen die Soldatenmisshandlun-
gen im kaiserlichen Heer von der Justiz 
verfolgt wurde. 

Geboren in der Provinz Westpreußen 
in einer jüdischen Familie führte ihn 
das Studium zunächst nach Freiburg, 
wo Max Weber zu seinen Professoren 
gehörte, später nach Berlin. Bald schon 
trat er der SPD bei – und ließ sich 1905 
als Rechtsanwalt in der Hauptstadt nie-
der. Berlin sollte bald schon, und das 
hatte auch etwas mit Rosenfeld zu tun, 
zur „Schaltstelle jener einflussreichen 
sozialistischen Anwälte, die zugleich 
politisch tätig waren“ werden, wie es 
der Historiker Timo Walz formuliert. In 
seinen später im Exil verfassten Erin-
nerungen schilderte der politische Ju-
rist, wie der grassierende Antisemitis-
mus ihn schon während seiner Schul-
zeit zu „ersten oppositionellen Regun-
gen“ und seiner Beschäftigung „mit 
politischen Fragen“ bewegt hatte; laut 
Walz ist seine Hinwendung zum Sozia-
lismus dann auch eine „Konsequenz 
humanistischer Werte und Moralvor-
stellungen; in seiner Tätigkeit als 
Rechtsanwalt verstand er sich als ›An-
walt der Gerechtigkeit‹.“

Die Verbindung von Politik und An-
waltstätigkeit war in jener Zeit keines-
wegs selten. Ob Joseph Herzfeld oder 
Oskar Cohn, Siegfried Weinberg oder 
Theodor Liebknecht – es waren Juristen, 

die auch als linke Sozialisten politisch 
aktiv waren; sozusagen Anwalt-Politi-
ker, wie Walz sie in Abgrenzung zum 
irreführenden Begriff „Parteianwalt“ 
nennt, die „häufig Mandate von Mitglie-
dern der Arbeiterbewegung oder Ange-
hörigen der unteren sozialen Schichten 
übernahmen. Für die sozialistischen 
Anwälte stand dabei außer Zweifel, dass 
in erster Linie die politischen und sozia-
len Verhältnisse die Kriminalität her-
vorbrachten – und dass sie solche Ver-
hältnisse anprangern wollten“. 

Rosenfeld verteidigte nicht nur Lu-
xemburg, sondern auch zum Beispiel 
Kurt Eisner und Georg Ledebour. In der 
Weimarer Republik war er der Rechts-
anwalt von Max Hoelz, Arkadi Maslow, 
Carl von Ossietzky und vielen anderen, 
zumeist unbekannten Opfern der poli-
tischen Justiz.

Bis 1910 lehrte Rosenfeld an der Par-
teischule der SPD in Berlin. Als Gegner 
der Burgfriedenspolitik zählte er 1917 
zu den Mitbegründern der USPD. Nach 
der Novemberrevolution amtierte er 
kurzzeitig als preußischer Justizminis-
ter und gehörte als Nachrücker der 
Weimarer Nationalversammlung an. 

Auf der sozialistischen Linken ste-
hend, waren für Rosenfelds politischen 
Werdegang die Auseinandersetzungen 
um die Strategie natürlich prägend. Er 
votierte 1920 gegen den Zusammen-
schluss der USPD mit der KPD und 
stimmte nach Zögern der Wieder-Ver-
einigung mit der SPD zu. Dort zählte er 
zum linken Flügel, war unter anderem 
Mitherausgeber der oppositionellen 
Zeitschrift „Klassenkampf“. Als Reichs-
tagsabgeordneter engagierte er sich für 
eine umfassende Strafrechtsreform 
und nahm scharf gegen den wachsen-
den Antisemitismus Stellung. 

Im Herbst 1931 erfolgte der Aus-
schluss aus der SPD, Rosenfeld gründete 
die Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands (SAP) mit. 1933 zwangen 
ihn die Nazis ins Exil, zunächst nach Pa-
ris, wo er die Vorbereitung des Londoner 
Gegenprozesses zum Leipziger Reichs-
tagsbrandprozess unterstützte. Gemein-
sam mit Willi Münzenberg reiste Rosen-
feld kurz darauf durch die USA und 
Kanada, um Aufklärung über das NS-
Regime zu leisten und zur Solidarität 
mit dem Kampf gegen Hitler aufzurufen. 

Schließlich blieb er in den USA, wo er 
in den linken Emigrantenkreisen aktiv 
blieb, etwa als Mitgründer des „Deut-
schen Volksechos“, bei dem Stefan 
Heym arbeitete. Auch hielt er Kontakt 
zum Umfeld von Heinrich Mann in Pa-
ris und gab mit Gerhart Eisler die Exil-
zeitschrift „The German American“ he-
raus. Schon mit 66 Jahren starb Kurt 
Rosenfeld im Herbst 1943 in New York. 
Sein Grab befindet sich seit Anfang der 
1950er Jahre auf dem Friedhof der So-
zialisten in Berlin. PR

Timo Walz: Kampf um die rechte Ordnung. 
Sozialistische Strafverteidiger zwischen spä-
tem Kaiserreich und „zweiter Revolution“ 
1919, in: Zeithistorische Forschungen 2/2019, 
Seiten 232-257. 

Abrechnung des 
Obrigkeitsstaates
Rosa Luxemburg stand nicht nur 
einmal vor Gericht – infolge der Ra-
dikalität ihrer Ansichten musste sie 
sich mehrfach den politisch moti-
vierten Anklagen der Staatsanwälte 
im Deutschen Kaiserreich stellen. 
Bekannt geworden sind die Prozes-
se gegen sie, die sie während des 
Ersten Weltkrieges faktisch für vier 
Jahre ins Gefängnis und in die Fes-
tung Wronke brachten. „Im Ver-
gleich dazu fand der Prozess, der am 
12. Dezember 1906 vor der Straf 
kammer des großherzoglichen Wei-
marer Landgerichts wegen Verstoß 
gegen Paragraph 130 des Strafge-
setzbuches gegen sie stattfand, so-
wohl bei ihren späteren Biographin-
nen und Biographen als auch zeitge-
nössisch weit weniger Beachtung.“ 

Mit diesen Worten beginnt Mario 
Hesselbarth seine neu erschienene 
Darstellung des Strafprozesses ge-
gen Luxemburg in Weimar, die nicht 
nur die lokalen und politischen Hin-
tergründe beleuchtet, sondern zu-
gleich auch noch in die Massen-
streikdebatte einführt, die damals 
eine der zentralen theoretischen 
und strategischen Konflikte in der 
Sozialdemokratie war. Luxemburg 
hatte zu jener Zeit in „Massenstreik, 
Partei und Gewerkschaft“ ihre Posi-
tion begründet. Die Staatsanwalt-
schaft beschuldigte Luxemburg 
nun, auf dem im September 1905 in 
Jena abgehaltenen sozialdemokrati-
schen Parteitag „bei Gelegenheit der 
Erörterung über den Massenstreik 
in einer den öffentlichen Frieden ge-
fährdenden Weise verschiedene 
Klassen der Bevölkerung zu Gewalt-
tätigkeiten gegen einander öffent-
lich aufgereizt zu haben“.

Rückblickend lasse sich das Ver-
fahren gegen Luxemburg „als Teil 
der juristischen Abrechnung des 
preußisch-deutschen Obrigkeits-
staates mit den ersten Versuchen 
der sozialdemokratischen Arbei-
terbewegung im Winter 1905/06 
einordnen, sich gegen bestehende 
und von den herrschenden Klas-
sen neu durchgesetzte Benachteili-
gungen der lohnarbeitenden Bevöl-
kerung im Wahlrecht zu wehren“, 
so Hesselbarth. Das Verfahren, in 
dem Luxemburg von Kurt Rosen-
feld vertreten wurde, „wirft ein 
Schlaglicht auf die damaligen pat-
riarchalen Verhältnisse und die 
kaiserliche Klassenjustiz. Sein Zu-
standekommen erklärt sich aus 
den gesellschaftlichen und sozia-
len Spannungen jener Zeit, in der 
großen Teilen der Bevölkerung das 
demokratische Wahlrecht auf Lan-
des- und kommunaler und den 
Frauen auf allen politischen Ebe-
nen versagt wurde.“ PR

Mario Hesselbarth: „Geeignet, eine öf-
fentliche Beunruhigung hervorzuru-
fen“. Der Strafprozess gegen Rosa Lu-
xemburg am 12. Dezember 1906 in Wei-
mar und seine lokalen wie politischen 
Hintergründe, Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Thüringen, Erfurt 2021, 60 Seiten. 
Mehr Infos und Bezug unter www.th.ro-
salux.de.
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„Rapsodie“ in Gelb
Die Farbe des Frühlings ist – gelb. Denn vielerorts 
leuchtet der Raps. Je nach dem, wen man fragt, 
erfährt man: Angebaut wurde für dieses Erntejahr 
auf rund 1 Million Hektar. Das entspricht unge- 
fähr 1,4 Millionen Fußballfeldern. Wegen des küh- 
len Aprils in diesem Jahr ist der Raps etwas  
spät dran; nun aber kommt er zu voller Blüte. Von 
oben betrachtet erkennt man freilich, dass  
volle Blüte nicht unbedingt volles Feld bedeutet. 
Es zeigen sich Flecken und Linien – Landwirt- 
schaft wird so zur Landschaftsmalerin.

Die großen linken Fragen
Spaltung und Einheit: Zu Hartfrid Krauses Neuauflage seiner USPD-Geschichte 1917 bis 1931

Es war der Höhepunkt einer recht kur-
zen Geschichte: 1920 holte die USPD bei 
den Reichstagswahlen über 17 Prozent 
und kam damit sogar in Reichweite der 
SPD, die knapp 22 Prozent erhielt. Doch 
schon zwei Jahre später zerfiel die Un-
abhängige Sozialdemokratische Partei 
in vier Teile: Einer ging zur KPD, ein 
anderer zog sich aus dem Politischen 
zurück, jeglicher politischen Parteiar-
beit zurück, ein weiterer Teil kehrte zur 
Mehrheits-SPD zurück und ein kleiner 
Rest machte als Splittergruppe bis 1931 
weiter.

Was im Konflikt um die Bewilligung 
weiterer Kriegskredite 1915 begonnen 
hatte, war 1917 in Gotha zur Partei ge-
formt worden – zu einer Partei, in der 
die großen linken Fragen stets sehr 
kontrovers diskutiert wurden: Rätede-
mokratie oder Parlament, Mitregieren 
oder Opposition, Kooperation mit ande-
ren Arbeiterparteien oder nicht? 

Das sind, auch wenn sich die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
stark verändert haben, auch heute 
noch aktuelle Themen in der Linken. 
Zur Geschichte der USPD liegen – im 
Vergleich zu jener von SPD und KPD – 
trotzdem eher wenig Gesamtdarstel-
lungen vor. Umso erfreulicher, dass 

Hartfrid Krause sein 1975 veröffent-
lichtes Werk „Zur Geschichte der 
USPD“ nun in einer stark erweiterten, 
revidierten und aktualisierten Ausga-
be neu herausgebracht hat. Dabei 
greift Krause auch die Studien zur re-
gionalen Entwicklung der USPD auf, 
etwa in Thüringen von Mario Hessel-
barth. „Bereits die Wahlanalyse aller 
35 Reichstagswahlkreise ergänzt den 
Blick von der Berliner Perspektive auf 
die unterschiedlichen regionalen 
Stränge der Gesamtentwicklung hin“, 
schreibt Krause einleitend. Und die Ge-
schichte der USPD hört nicht 1922 auf, 
auch wenn diese mit der 1917 gegrün-
deten USPD nicht vergleichbar er-
scheint. Die beachtenswerte Neuaufla-
ge widmet allerdings auch dieser Spät-
geschichte inklusive eines weitgehend 
unbekannten USPD-Protokolls von 
1926 breiten Raum. 

Hartfrid Krauses Blick auf die USPD 
ist nicht zuletzt von heutigem politi-
schem Nachdenken geprägt. „Es gibt im 
21. Jahrhundert nicht mehr die traditio-
nelle Arbeiterpartei, noch viel weniger 
ein traditionelles Proletariat. Die SPD 
hat seit dem Godesberger Programm 
von 1959 ihren Weg aus der Opposition 
zur Regierungsverantwortung über ei-

ne Kleine Koalition bis zu Großen Koali-
tionen fortgesetzt. Neben der Sozialde-
mokratie entstand die Partei der Grü-
nen (1980) und später auch Die Linke 
(2007), die die SPD ›in die Zange‹ neh-
men“, heißt es einleitend. Die Wahler-
gebnisse von Sozialdemokratie und 
LINKEN zusammengenommen sind für 
den Autor auch Anlass, „dass darüber 
intensiv nachgedacht werden kann, ob 
und wie sich diese beiden Parteien – 
sofern sie gemeinsam in der Opposition 
sind – noch unterscheiden können, ob 
es nicht langfristig politisch notwendig 
ist, sich zu einer gemeinsamen Partei 
der abhängig Beschäftigten zusammen 
zu raufen, wie sich auch die USPD 1922 
dazu durchgerungen hatte, wieder zur 
SPD zurückzukehren.“ 

Sollte, und hier ist der Konjunktiv 
entscheidend, diese Auseinanderset-
zung „jenseits aller privaten und auch 
grundsätzlich historischen Enttäu-
schungen, Brüche und Verwerfungen“ 
doch einmal geführt werden, „so könn-
te man durchaus noch einmal auf die 
Situation 1921/1922 zurückschauen“, so 
Krause. Zwar habe es auch vor 100 Jah-
ren innerhalb der USPD und der MSPD 
immer wieder Stimmen gegeben, „die 
sich für eine Einheit der Arbeiterbewe-

gung aussprachen, aber nie wurde dar-
aus ein Mainstream. Erst objektive Ver-
änderungen außerhalb der beiden Par-
teien: das Erstarken der reaktionären 
Kräfte, die politischen Morde von 
rechts und die sich verschärfende öko-
nomische Krise führten beide Arbeiter-
parteien zu der Erkenntnis, dass ein 
weiteres Gegeneinander politisch kont-
raproduktiv wäre, dass diese Trennung 
und der Kampf gegeneinander nicht 
mehr aufrecht zu erhalten war.“ 

Hier sieht Krause einen Punkt, der 
zumindest ihm „nicht nur von wissen-
schaftlichem Interesse“ erscheint. Sein 
Hinweis darauf, dass die phasenweise 
Nichtbeschäftigung mit der USPD-Ge-
schichte auch etwas damit zu tun ha-
ben dürfte, dass sich weder SPD noch 
KPD – und also auch nicht deren Nach-
folgerinnen – aus zwar unterschiedli-
chen Gründen aber eben doch gemein-
sam nicht „in der Tradition der USPD 
verstanden und verstehen“, deutet frei-
lich auch an, wie kompliziert die Be-
antwortung einer solchen Frage heute 
ist. PR

Hartfrid Krause: Die USPD 1917 – 1931. Spal-
tungen und Einheit, Verlag Westfälisches 
Dampfboot 2021, 642 Seiten, 48 Euro.
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