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Mut machen: Ein Buch
lädt ein zum Nachdenken
über eine linke Erzählung

Absolut lohnend

Kinder
verändern
die Welt
Zum Kindertag ein Schwerpunkt
über das revolutionäre Klimaurteil
und die Freiheit kommender Generationen. Und über linke Kinderpolitik und einen besonderen Feiertag für Thüringen. Seiten 4 und 5
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In der Bundesrepublik ist jeder fünfte
junge Mensch unter 18 Jahren heute
von Armut betroffen. Himmelschreiende Zahlen in einem reichen Land.
Die Corona-Krise hat die Lage vieler
Familien noch verschlechtert. Wenn
dann Meldungen die Runde machen,
laut denen viele Förderleistungen
der Bundesregierung trotz Rechtsanspruch bei der Mehrheit der Kinder
und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien gar nicht ankommen, sollte dies ein Weckruf sein.
Kinder und Jugendliche benötigen
Unterstützung und die Anerkennung
unserer Gesellschaft. Sie müssen ihr
Leben selbstbestimmt und selbst wirksam gestalten können. Kinder- und
Jugendpolitik ist ein eigenständiges
Politikfeld, das in allen Themenbereichen beachtet werden muss. Nur so
können die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen berücksichtigt
werden.
Soziale und solidarische Politik für
Kinder ist Politik für die Zukunft.
Dafür braucht es beherzte landespolitische Gestaltung – im Schwerpunkt
dieser Ausgabe des „Parlamentsreportes“ zeigen wir, was Rot-Rot-Grün in
Thüringen hier bereits erreicht und
noch vor hat. Wichtige Hebel liegen
allerdings auch auf bundespolitischem
Parkett. Das geht bei angemessenen
Sozialleistungen los, die höher werden
müssen, um echte Teilhabe zu ermöglichen. Und das hört bei wirksamen
Maßnahmen für demokratische Beteiligung und zum Schutz von Kindern
vor Gewalt noch längst nicht auf.
Gerade erst haben Wissenschaftler*innen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung
(IMK) der gewerkschaftsnahen HansBöckler-Stiftung vorgerechnet, wie
ein „großangelegtes kreditfinanziertes
Investitionsprogramm über die kommenden zehn Jahre“ auch für die heutige Kindergeneration „wirtschaftlich
absolut lohnend“ wäre. Das muss immer wieder betont werden, denn
die Befürworter*innen der falschen
Schuldenbremsen-Politik verweisen
gern auf die angebliche „Belastung
künftiger Generationen“ durch kreditfinanzierte Gestaltung. Davon, so
die Forscher*innen, könne keine Rede
sein. Im Gegenteil. „Wenn wir jetzt
beherzt investieren, können die Kinder
des Jahrgangs 2021“, so der IMKDirektor Sebastian Dullien, „in einem
Land mit modernerer Infrastruktur,
besseren Schulen und deutlich geringerem CO2-Fußabdruck aufwachsen.“
Ein gutes, ein wichtiges Ziel. Nicht
nur am Kindertag. Ihre Redaktion
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Gegen die Dominanz des „männlichen Blicks“ in der Gesundheitspolitik hat sich Karola Stange, sozialund gleichstellungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, anlässlich des Internationalen Tages der
Frauengesundheit ausgesprochen.
„Wir brauchen mehr Forschung zur
gesundheitlichen Lage von Frauen,
die auch das persönliche Lebensumfeld detailliert in den Blick
nimmt. Das Mittel der Wahl dafür
ist ein Frauengesundheitsbericht
für Thüringen.“ Auch gebe es zu wenig Forschung zu geschlechtsspezifischen Reaktionen auf Medikamente. +++ Der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion DIE
LINKE. im Thüringer Landtag, Ralf
Plötner, hat die EU-Kommission
aufgefordert, „den Weg für mehr
Impfstoffe freizumachen“ und den
beschlossenen Antrag des Europäischen Parlaments begrüßt, der die
EU auffordert, die Initiative der indischen und südafrikanischen
Welthandelsorganisationen für eine
vorübergehende Ausnahmeregelung für geistige Eigentumsrechte
an COVID-19-Impfstoffen, -Geräten
und -Behandlungen zu unterstützen. Ebenso wichtig sei es, dass die
Pharmaunternehmen ihr Wissen
und ihre Daten über den COVID-19
Technology Access Pool (C-TAP) der
Weltgesundheitsorganisation zur
Verfügung stellen, die Herstellung
der Impfstoffe zu beschleunigen.
+++ Die laufende Anhörung zur
Flutung der Grube Springen hat
nach Ansicht von Marit Wagler,
Sprecherin für technischen Umweltschutz der Linksfraktion gezeigt, dass es wichtig ist, allen Anzuhörenden alle benötigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen: „Die
Sicherheit des Vorhabens steht für
uns an erster Stelle. Um dies garantieren zu können, sind unabhängige
Zweitmeinungen essenziell.“ +++
Mehr Einsatz für die Vielfalt von
Arten und Habitaten fordert Katja
Maurer, umweltpolitische Sprecherin der LINKE im Landtag. „Wir
müssen uns damit auseinandersetzen, wie der Einfluss des Menschen
auf die Natur minimiert und die
Funktion beeinträchtigter Ökosysteme wiederhergestellt werden
kann und danach handeln“, so die
Abgeordnete. So seien etwa von den
bis zu 416 Wildbienenarten in Thüringen insgesamt 189 Arten gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. 43 Arten gelten bereits als
ausgestorben oder verschollen.
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Echte Aufarbeitung nötig
Linksfraktion kritisiert AfD-Versuch, Treuhand-Schicksale zu instrumentalisieren
Wer im Osten unter Älteren den Namen
der Privatisierungsbehörde ausspricht,
erntet auch 28 Jahre nach der Wende
immer noch kritische Reaktionen. Treuhandanstalt? Zu tief war der Einschnitt
in Biografien, zu groß die Auswirkung
auf die ökonomischen Fundamente ganzer Landstriche, zu sehr werden Deindustrialisierung und Jobverlust mit der
Treuhandanstalt verbunden.
Schon seit längerem versucht auch
die rechtsradikale AfD mit dem Thema
zu punkten. Inzwischen hat deren
Landtagsfraktion angekündigt, einen
Untersuchungsausschuss zur Treuhand
einrichten zu wollen. „Das Thema ist
für die Menschen in den neuen Bundesländern viel zu wichtig, als dass es als
Wahlkampfthema missbraucht werden
darf“, kritisiert Andreas Schubert,
Sprecher für Wirtschaftspolitik der
Linksfraktion in Thüringen diesen Versuch, das Schicksal der Menschen in
Thüringen rechtspopulistisch zu instrumentalisieren. „Die AfD-Fraktion
versucht, mit ihren durchsichtigen und
untauglichen Forderungen nach einem
Thüringer Untersuchungsausschuss
nur kalten Kaffee wieder aufzuwärmen, um im anstehenden Wahlkampf
zu punkten.“
Die Linksfraktion hält hingegen daran fest, dass die Schicksale der Treuhand mit einem Untersuchungsausschuss auf bundespolitischer Ebene
aufgearbeitet werden müssen. Es gehe
darum, nicht nur den Menschen in Thüringen, sondern allen Ostdeutschen
Würde zurückzugeben, so Schubert.
Die Linksfraktion im Bundestag hatte
bereits im April 2019 eine entsprechende Forderung nach einem Untersuchungsausschuss auf Bundesebene aufgemacht.
„Als Instrument auf Landesebene
bietet dagegen eine Enquete-Kommission mehr Möglichkeiten, Licht in die
dunklen Machenschaften der Treuhand zu bringen und vor allem die sozial- und gesellschaftspolitischen Folgen zu beleuchten“, so Lena Saniye
Güngör, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der LINKEN im Landtag. „In einer solchen Kommission können auch

konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, um ostdeutsche Lebensleistungen
anzuerkennen und nachwendebedingte Benachteiligung zu überwinden.“
Für die Aufarbeitung der TreuhandSchicksale müssen zudem auch vollständig die mehr als 170.000 Akten
vom Bundesarchiv zur Verfügung gestellt werden, von denen bisher nur
25.500 zugänglich sind. Die LINKE be-

stehe darauf, dass in den kommenden
Jahren weitere Akten bereitgestellt
werden. Aufarbeitung sei unerlässlich,
um einerseits dem Trauma der ostdeutschen Bevölkerung um die Wendezeit
zu begegnen und den sozialpolitischen
Folgen entsprechend Rechnung zu tragen. Dafür werden die LINKE sich auf
bundespolitischer Ebene auch nach den
Bundestagswahlen einsetzen. PR
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Ratschlag zur Entwicklung Ländlicher Räume
Luxemburg-Stiftung und Paritätische BuntStiftung laden zum Erfahrungsaustausch
Ländliche Räume haben mit vielen Problemlagen zu kämpfen. So stellt beispielsweise der demographische Wandel Angebote der sozialen Infrastruk
tur wie Beratungsstellen, Gesundheitsversorgung, Unterstützungsangebote
für in Armut Lebende oder Buslinien
etc. infrage.
Gemeinsam mit den Bürger*innen
und Vertreter*innen aus Verwaltung,
Wissenschaft, Politik und Verbänden
wollen die Rosa-Luxemburg-Stiftung
und die Paritätische BuntStiftung am 8.
Juli in Kölleda über die Zukunft lebendiger Ländlicher Räume diskutieren:

Was kann noch besser laufen? Wie
sieht es mit konkret gelebten Alter
nativen aus? Wie können Kooperationen und Allianzen angestiftet werden?
Und wie kann die Perspektive der Projekte und Initiativen zurück in Verwaltung und Politik getragen werden?
Im Zentrum der Veranstaltung soll
die Praxis der Akteure vor Ort und die
Frage stehen, wie durch diese Perspektive Planung anders gedacht werden
kann. Geplant sind Vorträge und Diskussionen über die Ungleichheit zwischen Stadt und Land sowie der Erfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen,

unter anderem über die Gesundheitsund Pflegestrukturen in Ländlichen
Räumen, Armutsbekämpfung und Gemeinwesenarbeit, Familien- und Frauenpolitische Arbeit sowie Sozio-Kultur.
Alle Informationen zum „Paritätischen Rad(t)schlag“ gibt es bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Um
den Infektionsschutzauflagen gerecht
zu werden und für die Planung wird
um Anmeldung bis zum 21. Juni per EMail unter thueringen@rosalux.org
bzw. postalisch an Rosa-LuxemburgStiftung Thüringen, Futterstraße 20,
99084 Erfurt, gebeten. PR
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Suche nach besten Lösungen

Wo Senioren
mitreden können
– und wo nicht

Die Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie haben nicht zuletzt
erhebliche Einschränkungen für die
Bildung von Kindern und Jugendlichen
mit sich gebracht. Einer Studie zufolge
haben Schüler*innen etwa drei Stunden weniger mit schulischen Tätigkeiten verbracht als an einem üblichen
Schultag vor Corona.
„Die Lernentwicklung der Schüler*innen ist wesentlich beeinflusst
von der pandemischen Situation der
letzten Monate, den technischen Voraussetzungen in den Familien und der
Umsetzung von Distanzunterricht“,
sagt Torsten Wolf, Sprecher für Bildungspolitik der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag. „Es müssen alle
Anstrengungen unternommen werden,
die durch Corona entstandenen Lernrückstände auszugleichen. Das wird
nicht allein in den nächsten Monaten,
in den Ferien oder am Schulnachmittag
gelingen.“
Auf Grundlage intensiver Gespräche
mit Eltern, Schüler*innen, Schulleitungen, Verbänden und Gewerkschaften
sowie Schulträgern hat die Linksfraktion bereits Empfehlungen erarbeitet,
welche Schwerpunkt in einem Konzept
zur nach- und aufholenden Lernentwicklung integriert werden müssten.
Nun hat Rot-Rot-Grün mit drei Anträgen im Bildungsausschuss des Landtags ein nächstes Signal gesetzt, das
zeigt, dass die Bewältigung der Folgen
durch die Corona-Pandemie weiter im
Mittelpunkt der Arbeit von LINKEN,
SPD und Grünen in Thüringen steht.
„Wir wollen die nächsten Schritte unternehmen, um die besten Wege aus
der Corona-Krise im Bereich Bildung
und Jugend zu finden”, so Wolf.
Ein Punkt dabei: Wie können die Landesmittel, darunter das Schulbudget,
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Lernrückstände durch Corona: Rot-Rot-Grün macht Druck für Aufholprogramm

und Bundesmittel aus dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ zielführend, unbürokratisch und nachhaltig
eingesetzt werden? „Im Zentrum stehen
die Möglichkeiten, die das Aktionsprogramm des Bundes schafft“, sagt Wolf.
Diese müssten auf die Thüringer Gegebenheiten übersetzt werden. Zudem solle erörtert werden, wie durch die Stärkung des Ganztagsangebotes und die
Öffnung des Schulbudgets zusätzliche
Potentiale zur Begegnung pandemiebedingter Lern- und Entwicklungsrückstände ausgeschöpft werden können.
„Schließlich sollen die Lernstandserhebung und weitere Maßnahmen gegebenenfalls auf gesetzlicher Ebene nach

den Sommerferien eine Rolle spielen“, so
der Abgeordnete.
Ein weiterer Antrag nimmt die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie in
den Blick und in welchen Bereichen Sozialarbeit stärker eingesetzt werden
könnte. Thematisiert werden unter andern die soziale- und Wohnungssituation, Gesundheit, aber auch Sport- und
Freizeitangebote. Ein dritter Antrag
dreht sich um die Situation der Schullandheime: Wie kann ihr Bestand über
die Pandemie hinaus gesichert werden?
Welchen Betrag können sie jetzt trotz
der pandemischen Lage als Lernorte für
Schulen und Kindergärten leisten? PR

Nicht verhandelbar
Gegen Antisemitismus: Linksfraktion an der Seite der jüdischen Landesgemeinde
Mehrfach sorgten in der jüngsten Vergangenheit antisemitische Gewaltausbrüche in Thüringen für Entsetzen,
unter anderem ein Anschlag auf die
Flagge Israels in Nordhausen. Die Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen
Einrichtungen mussten verstärkt werden. „Antisemitismus stellt eine konkrete Bedrohung für jüdisches Leben
dar. Den Hass, den Menschen jüdischen
Glaubens aushalten müssen, und das
Gewaltpotenzial, das sich auf Personen
und Einrichtungen entlädt, ist unerträglich und beunruhigt mich und die
Abgeordneten der Linksfraktion zutiefst“, sagt der Fraktionsvorsitzende
der LINKEN im Landtag, Steffen Dittes
Ende Mai anlässlich eines Treffens mit
dem Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, in
der Erfurter Synagoge. „Uns war es deshalb besonders wichtig, im persönlichen Gespräch zu versichern, dass die
jüdische Landesgemeinde DIE LINKE

an ihrer Seite weiß“, so Dittes. Niemand
dürfe hierzulande wegen den Geschehnissen im Nahen Osten verantwortlich
gemacht werden, und ein jeder hat das
Recht, seinen Glauben ohne Angst ausüben zu können, so Dittes weiter. „Wir
müssen unsere Anstrengungen erhöhen, Antisemitismus zu bekämpfen
und dabei unseren Fokus auf israelbezogenen Antisemitismus legen. Das
Existenzrecht Israels ist für uns nicht
verhandelbar und es ist politische und
zivilgesellschaftliche Pflicht, jegliche
Delegitimierung und Dämonisierung
deutlich zu entgegen sowie Doppelstandards als solche zu enttarnen.“
In dem Gespräch wurde auch über
den Umgang mit der besorgniserregenden Situation und über langfristige Lösungsansätze gesprochen. „Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Schramm
für das ehrliche und konstruktive Gespräch. Wir sind uns darin einig, dass
Antisemitismus in seinen Ursachen

bekämpft werden muss und dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist,
dem zu begegnen.
Unterschiedliche Auffassungen gibt
es zu der Forderung, antisemitische
Straftäter ohne deutsche Staatsbürgerschaft abzuschieben. Für antisemitische Straftaten muss es eine unterschiedslose Reaktion des Rechtsstaates geben, ungeachtet der Staatsangehörigkeit, so Dittes. „Das Aufenthaltsrecht ersetzt weder das Strafrecht
noch die Notwendigkeit, Antisemitismus in seiner Substanz zu überwinden, statt an einen anderen Teil der
Erde zu verschieben. Die aktuelle Situation soll Anlass sein, das lange geforderte Demokratiefördergesetz auf den
Weg zu bringen. Schließlich brauchen
wir eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung mit antisemitischen Einstellungen und damit auch das begleitende Landesprogramm samt seiner
Projekte.“ PR

20 kommunale Seniorenbeauftragte und 47 Seniorenbeiräte tragen
in Thüringen dazu bei, dass die Anerkennung der Lebenssituation
von Senior*innen und die Stärkung ihrer Rechte auch umgesetzt
wird. „Die Novellierung des Gesetzes, die von Rot-Rot-Grün im Oktober 2019 verabschiedet wurde, war
ein richtiger und wichtiger Schritt,
um die Mitbestimmung von Seniorinnen und Senioren in den Kommunen zu stärken“, sagt Cordula
Eger, seniorenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Nun gehe es
darum, noch bestehende Lücken
zu schließen und die Mitbestimmung und Mitwirkung von Senior*innen weiter auszubauen.
Denn nach wie vor gibt es regionale Unterschiede. In Thüringer
Kommunen, die mit mehr als
10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Pflicht stehen, einen kommunalen Seniorenbeirat
zu wählen, existierten laut der
Antwort der Landesregierung auf
eine Kleine Anfrage Egers nur 25
Beiräte, zehn Kommunen sind ihrer Pflicht zur Etablierung eines
Beirates bisher nicht nachgekommen. „Hier bedarf es noch Engagement der kommunalen Verantwortlichen, damit flächendeckend
Mitbestimmung und Mitwirkung
der Ältesten unserer Gesellschaft
garantiert ist“, mahnt Eger. Bei den
Landkreisen, kreisfreien Städten
und Kommunen mit bis zu 10.000
Einwohner*innen, welche auf freiwilliger Basis einen Seniorenbeirat
schaffen können, ergebe sich ein
differenziertes Bild: So bestünden
Seniorenbeiräte in allen sechs
kreisfreien Städten, jedoch nur in
fünf Landkreisen und 13 Kommunen.
„Laut Gesetz ist die Wahl kommunaler ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter in den Landkreisen
und kreisfreien Städten vorgesehen. In allen kreisfreien Städten
außer Gera ist dies geschehen. Bei
den Landkreisen ist es allein der
Landkreis Greiz, welcher keine
Wahl verzeichnet“, so Eger.
Auch die gesetzlich normierten
Aufgaben und Rechte der kommunalen Seniorenbeiräte und -beauftragten, wie Anhörungen, Abgabe
von Stellungnahmen oder Beratungen der Kommunen, werden regional unterschiedlich umgesetzt.
Eger ermuntert die Kommunen, die
Seniorenvertretungen noch mehr
verbindlich in die Gestaltung seniorenpolitischer Prozesse zu beteiligen. Es sei „bedenklich“, so
Eger, dass nicht in allen Landkreisen und kreisfreien Städten die
Förderung für die ehrenamtliche
Tätigkeit der Seniorenbeauftragten und -beiräte über das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen genutzt wird. Hier sollten die Kommunen nachsteuern.“ PR
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Seit über 25 Jahren spenden die Abgeordneten der Linksfraktion
im Thüringer Landtag einen Teil Anteil ihrer Diäten an soziale
Projekte in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Erziehung.
Das kommt vielfach auch Kindern
zugute.
Etwa dann, wenn die Freiwillige
Feuerwehr in Gräfenhain bei Ohrdruf Geld für neue AtemschutzAtrappen erhält, mit denen die Jugendfeuerwehr besser trainieren
kann. „Die klassischen Atemschutzgeräte für Erwachsene sind viel zu schwer
und deshalb nicht nutzbar“, sagt Sascha
Bilay, Abgeordneter der LINKEN. Mit der Spende
„können die Kinder der Jugendfeuerwehr besser an die
Technik herangeführt werden, bis sie alt genug sind,
auch mit Atemschutzgeräten für Erwachsene zu trainieren und später in den aktiven Feuerwehrdienst zu
wechseln.“
Auch der DRK-Kindergarten „Am Märchenwald“ Meiningen konnte sich bereits über eine
Spende der LINKEN freuen, mit dem Geld soll ein
dringlicher Wunsch der Kinder erfüllt werden, sagt
Patrick Beier: eine neue Schaukel auf dem Außengelände des Kindergartens. Die Abgeordnete Iris MartinGehl spendete an den Förderverein des Kindergartens
„Helbespatzen“ Ebeleben; Knut Korschewsky unterstützt
seit Jahren den Kinderverein „Ottokar“ e.V. und ihr Fraktionskollege Ralf Kalich spendete für den KidsRun am
Motocross-Gelände in Pößneck. Dank Spenden der Abgeordneten Katharina König-Preuss können sich in Kamsdorf in der Vorweihnachtszeit Kinder an den Märchen-Aufführungen einer Laienspielgruppe erfreuen.
Und das sind nur einige von vielen Beispielen.
Die Diäten-Spenden der Thüringer Linksfraktion sind
inzwischen eine Institution im Freistaat – weit über 1,5
Millionen Euro flossen seit 1995 nicht nur an Kinder, sondern zugunsten des solidarischen Miteinanders in Thüringen insgesamt. PR

Illustration: joduma/Pixabay

Spenden für den Märchenwald

Eigenständige Persönlichkeiten
Kati Engel über linke Kinderpolitik im Freistaat und die Erfolge von Rot-Rot-Grün
Kinder, Kinder – das gilt für Thüringen
besonders. Denn die Zahl von Heranwachsenden ist im Freistaat in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen.
Die Zahlen dazu kommen vom Thüringer Landesamtes für Statistik, danach
wurden 2019 rund 201.000 Familien
mit minderjährigen Kindern gezählt,
deren Zahl wurde mit rund 320.000 angegeben. 2099 waren es noch etwa
270.000.
Politik für Kinder ist also keine Nebensächlichkeit, zumal in der CoronaKrise. Immer wieder haben sich Politiker*innen der LINKEN im Landtag für
die Probleme und Sorgen von Heranwachsenden stark gemacht. Ob es nun
um die Folgen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ging oder um
die soziale Absicherung.
Kinderpolitik ist immer wichtig, sagt
Kati Engel, die Fachpolitische Sprecherin der Linksfraktion – nicht nur während einer Pandemie. „Nach den UNKinderrechtskonvention haben Kinder
unter anderem das Recht auf Schutz,
Förderung und Beteiligung. Doch zwischen Zielsetzung der Konvention und
der Umsetzung klafft eine Lücke. Kinder haben keine große, einflussreiche
Lobby – wie zum Beispiel die Automatenwirtschaft oder das Handwerk – die
für sie die Stimme erheben und politi-

schen Druck aufbauen. Darum bedarf
es jederzeit engagierter Kinderpolitikerin*innen, Kinderrechtler*innen und
Fürsprecher*innen, die sich für die
Rechte der Kinder stark machen.“
Die Landtagsabgeordnete verweist
auf die lange Tradition linker Kinderpolitik im Freistaat. So kämpfe die LINKE schon seit langem zum Beispiel für
die Verankerung der Kinderrechte in
der Thüringer Verfassung. „Denn dies
stärkt die Rechtssicherheit“, sagt Engel. „Mit der expliziten Verankerung
des Kindeswohls als wesentliche Leitlinie und des Beteiligungsrechts für
Kinder könnte Thüringen zusammen
mit dem Land Hessen das Bundesland
mit der modernsten Landesverfassung
in Bezug auf Kinderrechte.“
Die Thüringer Verfassung habe eine
zentrale Rolle im Freistaat inne: Nicht
nur für die Gerichte und die Politik,
sondern auch für die Gesellschaft als
Ganzes ist sie so etwas wie eine gemeinsame Hausordnung, erläutert Engel die Bedeutung dieser Forderung.
„Wenn also Kinder in einer solchen
grundlegenden Vereinbarung nicht vorkommen – oder eben wie es jetzt der
Fall ist nur im Zusammenhang mit der
Erziehung durch die Eltern erwähnt
werden – dann schließen wir einen großen Teil der Gesellschaft aus. Die Auf-

nahme der Kinderrechte in die Verfassung würde also nicht nur die Rechtsposition der Kinder stärken, sondern es
wäre auch Ausdruck einer Wertung
von Kindern als Teil unserer Gesellschaft – als eigenständige Persönlichkeiten mit eigener Würde.“
Leider konnte die LINKE mit den Koalitionspartner*innen von SPD und
Grünen in dieser Legislatur das Ziel
noch nicht erreichen – für eine Verfassungsänderung würden auch die Stimmen der CDU benötig, welche sich abermals gegen die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung aussprachen. Trotzdem ist seit Amtsantritt der
linksgeführten Landesregierung 2014
viel erreicht worden, betont Engel. „Wir
haben die Schulsozialarbeit verdoppelt
und durch eine gesetzliche Fixierung
gesichert. Kinder und Jugendliche geben ihre Probleme eben nicht morgens
an der Schultür ab. Die Schule ist ein
wichtiger Teil ihres Lebens. Schulsozialarbeit hilft in individuellen Problemlagen und sie schlägt Brücken zu anderen Angeboten.“ Auch habe man die
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte junger Menschen gestärkt – so
haben zum Beispiel jetzt bereits Kindergartenkinder ein verbrieftes Beschwerderecht. „Die Örtlichen Jugendförderung haben wir aufgestockt und gesetz-

lich verankert, einen regelmäßigen
Bericht über die Lebenslagen junger
Menschen in Thüringen etabliert und
einen Jugendcheck für Thüringen auf
den Weg gebracht“, bilanziert die LINKEN-Politikerin. Auch das Modellprojekt „Beschwerde und Ombudschaft für
Kinder und Jugendliche in Thüringen“
wurde auf den Weg gebracht. Und nicht
zuletzt: „Wir haben das Wahlalter für
Kommunalwahlen auf 16 Jahre gesenkt.“
Für Kati Engel ist der Blick auf die
Kinder das persönlich Entscheidende.
Es gehe damit um „unsere Haltung wie
wir ihnen begegnen“. Engel zitiert dazu
den polnischen Kinderarzt, Autor und
Pädagoge, Janusz Korczak: „Kinder werden nicht erst zu Menschen – sie sind
bereits welche.“ Aus diesem Perspektivwechsel folge allerdings nicht, dass
bestehende Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern aufgehoben
werden, sagt Engel: „Kinder sind eben
keine kleinen Erwachsenen. Aufgrund
ihrer sich entwickelnden körperlichen
und geistigen Fähigkeiten brauchen
Kinder ein Recht auf Kindheit, auf einen Schon- und Spielraum, in dem ihre
Verantwortlichkeit in Ruhe wachsen
und eingeübt werden kann. Und das
dieses Recht auch gewahrt wird, dafür
mach ich mich stark.“ PR

10–2021

5

Kinder verändern diese Welt
Katja Maurer über das revolutionäre Klimaurteil und die Freiheit kommender Generationen
der CDU-Bundesregierungen ist zu
lasch, um nachhaltig die Umwelt und
damit letztendlich die Unversehrtheit
der Menschen zu schützen“.
Man denkt an den alten Spruch, laut
dem wir die Erde nur von unseren kommenden Generationen geborgt hätten.
Kapitalistische Produktion, Wachstumsfetisch, werbegetriebener Überkonsum und eine Politik, die sich nur
zögerlich und zaghaft mit den Profiteuren der Klimakrise anzulegen bereit
war, haben die ganze Menschheit an
einen außerordentlich kritischen
Punkt geführt. Und es ist wie so oft in
der Politik: Es entscheiden Leute in einem Alter, die die Folgen ihres Handelns nicht mehr ausbaden müssen. Die
Kinder dagegen müssen. Und sie müssen doppelt, denn zu tragen haben sie
nicht nur die künftig dann drastischeren Reduktionslasten, sondern auch die
schon jetzt nicht mehr abzuwenden
Folgen der Klimakrise – die ihnen frühere Generationen eingebrockt haben.
Um diesen Konflikt dreht sich das
Karlsruher Urteil.
Konkret besagt es, schildert Katja
Maurer, dass die lasche Umsetzung der
Klimaschutzziele der Bundesregierung
mit den Grundrechten kommender Generationen unvereinbar ist. Das bisherige Klimaschutzgesetz verpflichte zwar
zur Minderung von Emissionen – aber

viel zu wenig und auf eine Weise, die erhebliche Lasten, die mit der Minderung
von Emission einhergehen, unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030 verschiebe. Will man die Erderwärmung bei 1,5
Grad begrenzen, wie es Fachleute für
mindestens erforderlich halten, um die
schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu verhindern, muss man von einem klar begrenzten, sozusagen „noch
verfügbaren“ CO2-Budget ausgehen, das
aber zwischen den Generationen fair
verteilt werden muss. Das hat das bisherige Klimaschutzgesetz nicht getan.
„Es überrascht nicht, dass die Beschwerdeführer*innen zum Teil sehr
jung sind und mit der mutigen Verfassungsbeschwerde ihre Zukunft selbst in
die Hand genommen haben“, sagt Katja
Maurer. „Die Kinder und Jugendlichen,
die seit Jahren auf die Straße gehen, haben nun schwarz auf weiß, dass die Bundesregierung nicht in ihrem Interesse
agiert – und noch deutlicher, dass die
Bundesregierung den notwendigen
Schutz vor den Gefahren der Klimakrise
nicht ernst genug genommen hat.“
Mit dem Karlsruher Beschluss sei
aber noch eines deutlich geworden, so
die LINKEN-Politikerin: „Kinder und
Jugendliche verändern diese Welt. Was
Erwachsene seit Jahren nicht geschafft
haben, wird nun von den Jüngsten unter uns in die Hand genommen.“

Klar ist, kommende Bundesregierungen müssen korrigieren, was die Amtsvorgänger*innen unterlassen haben.
Beim Klimaschutz gilt: Was gestern
nicht geschehen ist, wird morgen viel
schwieriger werden. Das gilt für die
Minderung der Emission, für Naturund Artenschutz genauso wie für eine
klimagerechte Umkehr. Denn ökologisch geht am Ende nur sozial.
Die Große Koalition hat nun in aller
ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt.
Damit will sie den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden – aber was da vorgelegt wurde,
reicht nicht. Weder sind die Ziele radikal genug, noch werden die nötigen
Schritt ausreichend definiert.
Und so sind sowohl das Karlsruher
Urteil als auch die zu wenig weitgehende Reaktion der Großen Koalition darauf „ein Armutszeugnis für die Älteren
unter uns“, wie es Katja Maurer nennt.
„Wenn Kinder und Jugendliche die Aufgaben von Politiker*innen übernehmen, ist es Zeit die Entscheidungsträger*innen auszutauschen.“ Im Interesse der Kinder wäre es, wenn „dieser
Wechsel hoffentlich am 29. September
zur Bundestagswahl“ stattfindet. „Um
den Klimawandel ehrlich und sozial gerecht zu bekämpfen, braucht es linke
Mehrheiten – im Land wie auch im
Bund.“ PR

Ein Feiertag nicht
nur für Kinder

Illustration: joduma/Pixabay

Von „Revolution“ ist heutzutage schnell
die Rede, da wird man vorsichtig. Aber
in diesem Fall ist der Begriff ganz treffend gewählt: die Rede ist vom Karlsruher Urteil über das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung; eine Entscheidung, von der man in Zukunft
noch viel hören wird. Denn der Spruch
des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts definiert den Blick auf
klimapolitische Fragen neu, man könnte sagen: Die Richter*innen in den roten Roben haben sich auf die Seite von
Fridays for Future geschlagen.
Das Urteil definiert „Freiheit“ neu als
etwas, das schon heute die Freiheit von
morgen mitdenken muss, also die kommender Generationen. Es ist nicht mit
dem Grundgesetz vereinbar, in der Gegenwart – zum Beispiel durch zu lasche
Klimaschutzgesetze – auf Kosten der
Kinder und Enkel zu leben.
„Wer vor dem 29. April über die umweltpolitischen Forderungen von Kindern und Jugendlichen müde gelacht
hat, sollte seine Meinung spätestens
jetzt hinterfragen“, sagt Katja Maurer,
klimapolitische Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag – der
Karlsruher Beschluss sei der Beweis.
Das Bundesverfassungsgericht habe
mit der Entscheidung „bestätigt, was
Umweltorganisationen und Aktivist*innen seit Jahrzehnten wissen – der Kurs

„Ein kurioser Vorschlag lässt derzeit die Thüringer schmunzeln“,
hieß es im November 2017 in einer
Regionalzeitung – gemeint war die
Forderung der LINKEN, einen neuen gesetzlichen Feiertag für den
Freistaat zu verankern, nämlich
den Kindertag. Hatte ein Landesparteitag den neuen Feiertag zunächst für den 1. Juni vorgesehen,
wurde daraus bald der Weltkindertag am 20. September. Im Februar
2019 wurde aus der Idee schließlich ein Gesetz: Mit den Stimmen
von Linke, SPD und Grünen wurde
beschlossen, dass im Freistaat
künftig der 20. September gesetzlicher Feiertag ist. Thüringen holte
damit nicht nur gegenüber anderen Bundesländern auf, die teils
deutlich mehr Feiertage hatten.
Rot-Rot-Grün leistete damit auch
einen Beitrag zu größerer Familienfreundlichkeit – und das nachhaltig. Organisationen wie der Kinderschutzbund begrüßten den
Schritt, die oppositionelle CDU
hatte statt der Kleinen nur die Interessen der Unternehmen im Kopf.
Die rot-rot-grünen Koalitionäre
hingegen erklärten: „Was Kinder
vor allem wollen und brauchen ist
Zeit mit der Familie und den Freunden.“ Übrigens: International wird
der Kindertag in über 140 Staaten
auf der ganzen Welt gewürdigt. PR
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Wenn das Holz knapp wird
Linksfraktion fordert neuen Ansatz zur Stärkung der Regional- und Kreislaufwirtschaft
In der Baubranche ist das Holz knapp
geworden. Und nicht nur dieses Material. Die Ökonom*innen des Ifo-Instituts sprechen bereits von einem beispiellosen Engpass, den es seit 1991
nicht mehr gegeben habe. Der erhebliche Materialmangel bremst bereits die
Wirtschaftstätigkeit in diesem Sektor.
„Das Material ist an vielen Stellen
knapp, hört man aus der Branche. So
sind Preise durch Lieferschwierigkeiten in mehreren Märkten gleichzeitig
gestiegen“, wird Ludwig Dorffmeister,
Experte für die Baubranche am Ifo-Institut in den Medien zitiert. Preisanstiege gibt es vor allem bei Baustahl, bei
Dämmstoffen und Folien – und eben
beim Bauholz.
Die aktuelle Entwicklung auf dem
Holzmarkt hat als drängendes Thema
auch schon den Wirtschaftsausschuss
des Thüringer Landtages erreicht. Der
Markt wird seit Monaten durch eine
dynamisch wachsende Nachfrage geprägt, die bei einem kaum veränderten
Angebot die Preise stark in die Höhe
treibt. „Politik steht jetzt in der Verantwortung, diese Extremsituation zu regulieren, um den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie nicht
durch Marktverzerrungen zu gefährden“, sagt Andreas Schubert, wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion.
Laut dem Statistischen Bundesamt
war Nadelschnittholz im März knapp
21 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, al-

lein gegenüber Februar seien die Preise
um 6,4 Prozent gestiegen. Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks meldete im März, dass die
Kosten für Holzprodukte und Dämmstoffe in den ersten Monaten des Jahres
um mehr als 50 Prozent gestiegen sind.
Dazu kommen lange Lieferzeiten von
bis zu drei Monaten. Damit steigen
auch die Baukosten drastisch.
Inzwischen sei der Übersee-Export
von Holz und Holzprodukten so stark
angestiegen, sodass der Rohstoff Holz
und Holzprodukte hierzulande Mangelware werden, was die Abarbeitung von
Aufträgen durch die Bauwirtschaft
auch in Thüringen gefährdet, warnt
auch Schubert. Nach Angaben des Bundesverband der Deutschen Säge- und
Holzindustrie wurden 20 Millionen
Festmeter Rund- und Schnittholz im
Jahr 2020 ausgeführt – etwa 80 Prozent
mehr als 2019.
Erste Firmen befürchten laut dem
Abgeordneten, trotz voller Auftragsbücher, in den kommenden Wochen zur
Kurzarbeit gezwungen zu werden. „Die
Forderung des Thüringer Wirtschaftsministers nach einer Exportbeschränkung für Holz ist richtig, reicht aber bei
Weitem nicht aus“, so der LINKEN-Abgeordnete. „Der schlechte Zustand der
Thüringer Wälder in Verbindung mit
dem Klimawandel belegen, dass es
auch hier einen neuen Ansatz zur Stärkung der Regional- und Kreislaufwirtschaft braucht.“

In der Fachpresse wird darauf verwiesen, dass die gestiegenen Preise bei
Schnitt- und Bauholz bei den Bauern
und Waldbesitzenden kaum ankämen.
„Profiteure sind Sägewerke und Exporteure. Bezahlen müssen die hohen Preise die Bauwirtschaft, Handwerker, Zimmerleute und – Verbraucher“, heißt es
etwa in einem Fachportal.
Schubert sieht eine verstärkte Zusammenarbeit von Forstwirtschaft und
Sägewerken als Lösung an. So solle etwa das bei den Waldbesitzenden vorhandene Kalamitätsholz, also Holz, das
von Sturmschäden, Trockenheit oder
Schädlingsbefall betroffen ist, der Bauindustrie verfügbar gemacht werden.
Auch in der Baubranche weist man darauf hin, dass ein ökonomisch wie ökologisch sinnvoller und effizienter Umgang mit der heimischen Ressource
möglich ist – wenn das Kalamitätsholz
die gleiche Qualität hinsichtlich der
Tragfähigkeit wie herkömmliches
Schnittholz hat. „Im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes sollten
die regionalen Holzvorräte daher optimal genutzt werden“, so der Spitzenverband der deutschen Bauwirtschaft.
Marit Wagler, Sprecherin für Landwirtschaft und Forsten der Linksfraktion fordert denn auch, die kleinen und
mittelständischen Verarbeitungskapazitäten zu fördern; dazu sollen die Forstbetriebsgemeinschaften und die waldbesitzenden Kommunen in die Lage
versetzt werden, über ihre bisherigen

Möglichkeiten der Holzverarbeitung
hinaus in der Wertschöpfungskette
Holz zu agieren. Hierzu sei eine rasche
Prüfung sinnvoll, welche Förderprogramme noch in diesem Jahr genutzt
werden können, um den Sägewerken
oder auch Forsterzeugergemeinschaften anzubieten, die Verarbeitungskapazität zu erhöhen oder neu zu schaffen.
Wagler sieht hier das Wirtschaftsministerium in der Pflicht.
Dies ist auch ökonomisch von Bedeutung – über die Baubranche hinaus.
Forstwirtschaft und forstliche Dienstleister sowie die Branchen der weiteren Beund Verarbeitungsstufen generieren
durch ihre Nachfrage nach weiteren Gütern und Dienstleistungen anderer Branchen gerade in ländlichen, strukturschwachen Regionen eine erhebliche
Wirtschaftskraft. Der Forstwirtschaft
und dem holzbearbeitenden Gewerbe als
erste Stufen dieser Kette müsse also die
Möglichkeit gegeben werden, an der holzbasierten Wertschöpfung einen höheren
Anteil zu generieren. „Dabei ist gleichzeitig die Frage zu prüfen, wie bei Förderung einer Kapazitätsausweitung in der
Thüringer Sägeindustrie diese zusätzlichen Produktionsvolumen explizit dem
heimischen Markt zugutekommen“, sagt
Schubert. „Dies würde private und Kommunalwaldbesitzer vor starken Preisschwankungen schützen, die regionale
Kreislaufwirtschaft in Thüringen stärken sowie die Verfügbarkeit von Holz für
die Bauwirtschaft verbessern.“ PR
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Für eine bessere Welt

renzen als Rednerin teil und war auch
am Beschluss über den Internationalen
Frauentag beteiligt. Trotz Repressionen
ließ sie sich nicht von ihren politischen
Vorstellungen und Überzeugungen abbringen.
Im Ersten Weltkrieg gehörte sie zum
linken und pazifistischen Flügel der
SPD und stand damit in Opposition
zum Parteivorstand. Sie war 1915 neben Rosa Luxemburg und Franz Mehring Mitbegründerin der Zeitschrift
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Am 23. Mai 2021 wäre die Sozialistin,
Pädagogin und Publizistin Käte Duncker 150 Jahre alt geworden. An ihrem
Grab auf dem Friedhof in Friedrichroda
fand zu diesem Jubiläum eine Gedenkveranstaltung statt – nur wenige
Schritte vom Mahnmal für die Opfer
des Faschismus entfernt. DIE LINKE.
Fraktion hält die Erinnerung an eine
der ersten weiblichen Abgeordneten im
Thüringer Landtag auf besondere Weise lebendig. Denn immer dann, wenn
unsere Abgeordneten in der Vergangenheit im Fraktionssitzungssaal mit
der Nummer 201 zusammensaßen, Meinungen austauschten und Gäste zu Veranstaltungen empfingen, war auch Käte Duncker nicht fern, denn ihr Konterfei ziert eine der Wände des Saals und
seit dem Jahr 2013 trägt dieser sogar
ihren Namen: Käte-Duncker-Saal.
Doch wer war diese Frau und was
machte ihr Leben so besonders, dass es
bis in die heutige Zeit Strahlkraft besitzt? Käte Duncker, die am 23. Mai
1871 als Paula Kathinka Doell im badischen Lörrach geboren wurde, war
1921 im Alter von 50 Jahren als eine
der ersten Frauen in den Thüringer
Landtag gewählt worden. Schon zuvor
hatte sie sich in der SPD und ab 1918 in
der KPD für die berufliche und politische Besserstellung von Frauen, für
Bildungsreformen sowie den sozialen
und kulturellen Fortschritt eingesetzt.
Sie nahm ihr Mandat sehr ernst und bemühte sich nach Kräften, die Fragen
des Kinderelends, die Benachteiligung
bedürftiger Kinder im Bildungswesen
und die Bekämpfung von Kinderarbeit
in den Mittelpunkt zu stellen. Es ging
ihr darum, bessere Schulspeisung, Kinderkrippen und Horte einzuführen und
die Volksbildung durch eine Reformierung der Volksschulen zu verbessern.
Zudem forderte sie eine „höhere Besteuerung der besitzenden Klasse“,
setzte sie sich für ein gut funktionierendes Gesundheitssystem und die Einführung eigenständiger Damentoiletten im
Thüringer Landtag ein, welche aufgrund des extrem hohen Männeranteils im Parlament der Zwanziger Jahre
noch nicht etabliert waren.
Neben ihren parlamentarischen Tätigkeiten nahm sie an zentralen und
regionalen Parteikonferenzen teil, sowie an Frauenversammlungen im ganzen Land, die sie aufgrund der lebhaften Diskussionen sehr zu schätzen
wusste.
Nachdem Paula Kathinkas Vater
früh gestorben war zog sie mit ihrer
Mutter ins thüringische Friedrichroda,
wo sie Volksschullehrerin wurde. Mit
22 Jahren führte sie ihr Weg weiter
nach Leipzig, wo sie bald auch Clara
Zetkin begegnete, welche sie mit ihrem
Wirken als Sozialistin und Frauenrechtlerin tief beeindruckte und mit
der sie bald eine innige Freundschaft
verbinden sollte.
1907 wurde sie stellvertretende Chefredakteurin der von Clara Zetkin geleiteten sozialistischen Frauenzeitschrift
„Die Gleichheit“, nahm in den Folgejahren an mehreren großen Frauenkonfe-
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Nur wer sich selbst verloren gibt, ist verloren: Zum 150. Geburtstag von Käte Duncker
„Die Internationale“, aus der ein Jahr
später die „Spartakusgruppe“ und im
Zuge der Novemberrevolution im Jahre
1918 schließlich der „Spartakusbund“
hervorging, der sich als parteiunabhängige, reichsweite Organisation verstand. In dieser Zeit schrieb sie einen
Entwurf über die Schule der Zukunft
und beteiligte sich an der illegalen Herausgabe der Spartakusbriefe. Zeitweilig übernahm sie auch die Leitung des
Zentralen Bildungsausschusses sowie
die Betreuung verschiedener Jugendgruppen.
Nach ihrer vergleichsweise kurzen,
aber dennoch prägenden Zeit als Landtagsabgeordnete begann für Käte Duncker ein rastloser Lebensabschnitt,
geprägt von Krankheit, Verfolgung,
Emigration und dramatischen persönlichen Schicksalen. Ihren Mut ließ sie
sich trotz allem nicht nehmen. Zurückblickend auf ihre Zeit im Thüringer
Landtag erinnerte sie sich knapp 30
Jahre später mit folgenden Worten:
„Und das Schicksal wollte es, dass ich
dabei war, als aus den kleinen Vaterländern um den Thüringer Wald herum das Land Thüringen geschaffen
wurde – nämlich als Abgeordnete des
zweiten Thüringer Landtags zwischen
1921 und 1923.“
Vor dem Terror der Faschisten mussten Duncker und ihr Mann 1938 in die
USA fliehen. 1947 kehrten beide nach
Deutschland in die Sowjetische Besatzungszone zurück, Käte Duncker wurde dort aber politisch nicht mehr aktiv.
Anders als ihr Mann trat sie auch nicht
der SED ein, dass einer ihrer Söhne
1937 in der Sowjetunion Opfer der stalinistischen Verfolgung geworden –
dass er 1942 in einem Lager starb, erfuhren die Eltern erst 1948.
Duncker starb am 2. Mai 1953 nach
langer schwerer Krankheit in Bernau.
Viele von Käte Dunckers Forderungen
sind auch heute noch aktuell. Noch immer gilt es, sich für Gleichstellung und
Armutsbekämpfung stark zu machen
und sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Und bald wird es hoffentlich
auch für DIE LINKE Fraktion wieder
möglich sein, ihre Fraktionssitzungen
im Käte-Duncker-Saal, dem Raum mit
der Nummer 201, abzuhalten. Mit der
Benennung im Oktober 2013 setzte die
Fraktion jedenfalls ein starkes Zeichen,
welches auch heute noch seine Wirkung entfaltet.
Bodo Ramelow, der zu dieser Zeit
Fraktionsvorsitzender war, sagte damals „Käte Duncker gilt uns als eine
Frau, die für ihre Überzeugungen
kämpfte, litt und dennoch nicht müde
wurde, für eine bessere Welt einzustehen. Mit der Namensgebung ihres Fraktionssaals will DIE LINKE diese mutige
Frau würdigen und auch auf diesem
Wege zeigen, dass es ein wichtiger politischer Auftrag bleibt, Benachteiligungen von Frauen, Ungleichheiten und
fehlende Chancen in der Gesellschaft
anzuprangern und für soziale Gerechtigkeit zu streiten.” Dies soll auch in Zukunft der Auftrag der Linksfraktion im
Thüringer Landtag sein. PR

8

10–2021

Beste Lösung
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Viel wird dieser Tage darüber
diskutiert, ob die CDU in Thüringen ihre Zusage einhält, die
nötigen Stimmen für die Neuwahlen des Landtags am 26. September beizubringen. Nicht
nur der linke Ministerpräsident
Bodo Ramelow macht sich
Sorgen um die Demokratie: „Es
gibt einen Vertrag von vier
Fraktionen. Falls dieser Vertrag
gebrochen würde, wäre dies
ein schwerer Vertrauensbruch“,
vor allem gegenüber den Wähler*innen, sagte der Abgeordnete
der „Thüringer Allgemeinen“.
Und weiter: „Für dieses Land sind
Neuwahlen die beste, demokratischste Lösung.“

Mut machen für den Wandel
Vor der Bundestagswahl: Ein Sammelband umreißt eine linke Erzählung, die alle mitdenkt
In den vergangenen Wochen sind mehrere Aufrufe veröffentlicht worden, in
denen sich die Zivilgesellschaft vor der
Bundestagswahl mit Appellen für einen sozialen und ökologischen Kurswechsel, für mehr Umverteilung zu
Wort meldete. Darunter waren Gewerkschaften und die Klimaschutzbewegung, Sozialverbände und Umweltorganisationen. Es geht dabei nicht um direkte Wahlaufrufe, wohl aber darum,
das gesellschaftliche Interesse der
Vielen vor der Richtungsentscheidung
im Herbst stark zu machen: Es geht gerechter, ökologischer, demokratischer.
Die Reaktionen auf der rechten Seite
des politischen Koordinatensystems hatten eine Gemeinsamkeit: Es werden
gern Horrorszenarien an die Wand gemalt für den Fall einer Bundesregierung, in der CDU und FDP nicht vertreten sind. Nicht zuletzt gegen solche „politische Narrative der Angst“ richtet sich
ein Sammelband, der in rund dreißig
Texten Politiker*innen von SPD, Grünen
und Linkspartei sowie Vertreter*innen
aus Journalismus, Wissenschaft, Kultur,
Gewerkschaften, Vereinen und sozialen
Bewegungen zusammenbringt, „um einen Neuanfang zu machen: Für eine progressive Politik, die nicht in erster Linie
für ein kapitalistisches System, sondern
für Diversität, Ökologie, Teilhabe und
eine starke Demokratie eintritt. Damit
Gerechtigkeit und Solidarität keine Utopien bleiben.“
Es gehe nicht um ein „im politischen
Tagesgeschäft verfangenes FloskelBuch“, wie es im Vorwort heißt, ja nicht
einmal um „ein Rot-Rot-Grün- oder

Grün-Rot-Rot-Buch“, stellen die Herausgeber*innen eingangs klar – der Sammelband wird auf Initiative der „Denkfabrik“ in der SPD-Bundestagsfraktion
herausgegeben, die in der Vergangenheit bereits für rot-rot-grünen Gespräche auf Bundesebene eintrat. Es geht
um einen weiter gefassten Horizont, um
den Versuch, aus der politischen Blase
herauszutreten und Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen.
Es geht in den Beiträgen – mal parteipolitisch gedacht, mal gesellschaftspolitisch begründet – um Antworten auf
existenzielle Probleme: prekäre Arbeitsverhältnisse, steigende Mieten, die
Angst vor der Frage, ob man im Alter
ausreichend abgesichert ist. Es geht um
Chancen, große Herausforderungen in
gerechter Weisen anzugehen: Klimakrise, demografischer Wandel, Wandel der
Lebens- und Arbeitswelt, digitale und
sozial-ökologische Transformation. Dieser Wandel, das betonen viele Autor*innen in dem Sammelband, müsse politisch gestaltet werden, „er muss Halt
und Sicherheit und eine linke, soziale
Demokratie vereinigen, die ganz klar
macht, dass unsere Wertegrundlage
unverhandelbar für alle gilt“. Dieses
Fundament ist die Unantastbarkeit der
Würde eines jeden Menschen, eine linke Erzählung stelle sich jeglicher Ausgrenzung entgegen, „sie ist eine Erzählung von Ungleichen, Bunten, Diversen,
Alten und Jungen aus Ost, West, Nord
und Süd, die nur dann gleich sind,
wenn es um das Gesetz geht. Eine Erzählung, die alle mitdenkt.“

Über die Schwierigkeiten und Hürden progressiver Gestaltungspolitik
geht das Buch nicht hinweg. „Sich zu
verbünden bedeutet daher nicht, sich
zu assimilieren, bedeutet nicht, stets
einer Meinung zu sein“, so das Vorwort.
Es gehe vielmehr um eine gemeinsame
Richtung: „Diese Richtung, die von gesellschaftlichen Visionen und unverhandelbaren (Menschen-)Rechten für
alle getragen ist, täte gut daran, bei den
realen Verhältnissen und Missständen
zu beginnen und das Normative, das
Utopische immer wieder in der Realität
zu verwurzeln und neu zu hinterfragen, neu zu denken, kritisch zu bleiben,
sich immer wieder neu zu deliberieren.
Sich zu verbünden bedeutet aber auch,
das Ganze zu denken, Themen, Inhalte
und Beweggründe des*der Anderen zu
verstehen, die vielfältigen visionären
Ideen auf dieser Welt zu verbünden,
voneinander zu lernen. Nicht so zu tun,
als müsse man entweder die Klimaoder die Soziale Frage lösen.“
Unter den Autor*innen sind Bundestagsabgeordnete von Grünen, SPD und
LINKEN, Kirchenvertreter und Sozialwissenschaftlerinnen, Gewerkschafter
und Publizistinnen, Leute, die sich bei
Friday for Future und im Antifaschismus engagieren. Für die LINKE hat der
Parlamentarische Geschäftsführer der
Bundestagsfraktion, Jan Korte, ein Mitte-Links-Bündnis als Gegenmodell zum
herrschenden Politikbetrieb bezeichnet,
das auch Menschen mobilisieren könnte, die lange nicht mehr in der Wahlkabine standen. Statt sich gegenseitig mit
abgrenzenden Plattitüden zu belehren,

müsse es „möglich sein, anders heranzugehen und zu fragen: Wer bringt eigentlich welche Wähler*innen mit ein? Wer
vertritt welche Milieus und Klassen?
Wer versucht, die Millionen Nichtwähler*innen für eine Mitte-Links-Option zu
gewinnen? Und wer macht welches Thema zu seinem*ihrem zentralen?“ Linksfraktionschef Dietmar Bartsch zieht den
Bogen progressiver Veränderung weiter
– nämlich europäisch, und schreibt:
„Ohne eine Umverteilung des Reichtums
ist ein Europa der Bürger*innen nicht zu
machen.“ Und weiter: „Eine Wende setzt
grundsätzliche Bedingungen voraus:
Gesundheit und Bildung dürfen nicht
der Profitmacherei unterliegen; Mieten,
die Versorgung mit Wasser, Strom und
Wärme, Tarife im öffentlichen Verkehr,
soziale Dienstleistungen und kulturelle
Angebote müssen alle bezahlen können;
bekömmliche Ernährung kann keine
Frage des Geldbeutels sein; Spekulation
mit Boden oder mit Lebensmitteln gehört verboten.“
Dies als zwei Beispiele von vielen, die
nicht dasselbe sagen wollen, sondern in
eine gemeinsame Richtung schreitend
auch politische Differenzen zugestehen. Eine Zeitung lobte das Buch bereit
als erfreulich belebenden Beitrag zu
einer „sonst eher lahmen politischen
Debattenkultur im Land“. Es geht um
Mut machen für Veränderung – gegen
die „politische Narrative der Angst“. PR
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