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Besondere Lage
Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-
Anhalt hatte eine Debatte wieder ein-
mal Hochkonjunktur, in der es um die 
Eigenheiten des Ostens ging – aller-
dings in einer, wie es ein Politikwissen- 
schaftler ausdrückte, einseitigen und 
verkürzten Perspektive: Viele hatten 
den Eindruck, die hohe AfD-Zustim-
mung werde vor allem aus der DDR-
Vergangenheit her erklärt. Der 
Schriftsteller Ingo Schulze hat dazu 
nach der Landtagswahl geschrieben: 
„Die Gegenwart ist nur aus der Ge-
schichte zu erklären. Wer aber die  
Geschichte vor dreißig Jahren enden 
lässt, betreibt – um es beschönigend 
auszudrücken – Selbstbetrug.“ Was 
damit auch gemeint ist: Es geht nicht 
darum, langfristige biografische Prä-
gungen auszublenden. Aber wer die 
nach 1990 entstandenen Brüche nicht 
berücksichtigt, greift bei der Erklä-
rung auch viel zu kurz. 

Besagter Ingo Schulze hat noch et-
was angemerkt: Er sei „davon über-
zeugt, dass vieles anders und besser 
gekommen wäre, wenn den früheren 
Montagsdemonstrationen, die auf die 
prekäre Lage im Osten des Landes 
aufmerksam zu machen versucht hat-
ten, ein Bruchteil jener Beachtung ge-
schenkt worden wäre, die Pegida so 
überbordend erfuhr.“ Anders gesagt: 
Die Sorgen der Mehrheit, die nicht 
rechts wählt, die sich solidarisch und 
sozial engagiert, die sozusagen „den 
anderen Osten“ bildet, müssen wieder 
weit stärker in den Blick genommen 
werden. Die Folgen von Massener-
werbslosigkeit, Niedriglöhnen und 
ökonomischer Ungleichheit – das sind 
Themen, bei denen klar wird, dass  
es eben nicht vordergründig um „Ost 
und West“ geht, sondern eben immer 
auch und nicht selten vorrangig um 
„Oben und Unten“. Der linke Minister-
präsident Thüringens, Bodo Ramelow, 
hat darauf verwiesen, dass durch die 
Pandemie und ihre sozialen wie öko-
nomischen Auswirkungen diese Frage 
mehr als 30 Jahre nach der Herstel-
lung der deutschen Einheit umso 
brennender geworden ist: „Es muss 
klar unterstrichen werden, dass wir 
in den neuen Ländern nach wie vor 
besondere Problemlagen haben, die 
durch Corona noch mal verstärkt  
 worden sind“, so Ramelow. 

Gerade in dieser Situation, in einer 
Zeit, wo es Ausblick auf die Zeit „nach 
Corona“ gibt, gehören diese sozioöko-
nomischen Disparitäten verstärkt in 
den Blick. Nur wenn hier die Brisanz 
erkannt wird, werden auch die richti-
gen politischen Hausaufgaben ge-
macht werden können. Ihre Redaktion
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Aber wann?
Seit über 30 Jahren wird 
über die Angleichung der 
ostdeutschen Lebensver-
hältnisse an den Stand im 
Westen diskutiert. Noch 
immer ist großer Nachhol-
bedarf zu beklagen. Es 
geht unter anderem um im-
mer noch niedrigere Löh-
ne, Renten und die Berück-
sichtigung Ostdeutsch-
lands bei der Ansiedlung 
von Behörden. Auch linke 
Medienpolitiker*innen po-
chen auf Veränderungen. 

Fo
to

: P
ar

la
m

en
ts

re
po

rt



2 11–2021

Linker Ticker
Die LINKE im Landtag hat den Ak-
tionstag gegen Abschiebungen 
nach Afghanistan Anfang Juni 
unterstützt. „Die Forderungen 
nach einem sofortigen und absolu-
ten Abschiebestopp nach Afgha-
nistan und einem Bleiberecht für 
sich bereits in Deutschland befind-
liche afghanische Geflüchtete wer-
den von mir entschieden befürwor-
tet“, so der migrationspolitische 
Sprecher Patrick Beier. Afghanis-
tan sei das unsicherste Land der 
Welt, es gehe um Leben und Frei-
heit der Geflüchteten, diesen dürfe 
dringend benötigte Hilfe nicht ver-
weigert werden. +++ Der von Rot-
Rot-Grün eingesetzte Untersu-
chungsausschuss zur Aufklärung 
möglicher Verstrickungen zwi-
schen Mafia sowie Politik, Verwal-
tung und Justiz im FIDO-Verfahren 
gegen die Ndrangheta kann seine 
Arbeit aufnehmen. Mit der Wahl 
von Iris Martin-Gehl, justizpoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion, 
steht einer Ausschusskonstituie-
rung nichts mehr im Wege. „Es 
wird zu klären sein, warum dieses 
mit viel Ermittlungsaufwand be-
triebene Verfahren Mitte der 
2000er plötzlich abgebrochen wur-
de“, so Martin-Gehl. Es gehe nicht 
zuletzt darum, das Vertrauen in 
Demokratie und Rechtstaat zu 
schützen. +++ Das vom Bundes-
kabinett Anfang Juni verabschie-
dete Verkehrssicherheitspro-
gramm des Bundes stößt auf Kritik 
von Gudrun Lukin, verkehrspoli-
tische Sprecherin der Linksfrakti-
on. Zwar sei das Vorhaben zu be-
grüßen, eine Fußgängerstrategie 
zur Erhöhung der Sicherheit auf 
den Weg zu bringen und alle zwei 
Jahre eine Verkehrssicherheits-
konferenz durchzuführen. Ein 
Manko seien aber unter anderem 
fehlende Anstrengungen zur 
Durchführung einer grundlegen-
den Bußgeldreform. +++ Für mehr 
Anstrengungen zur Vermeidung 
von Plastikmüll hat sich die Spre-
cherin für technischen Umwelt-
schutz, Marit Wagler, ausgespro-
chen. „Plastikabfall stellt vor allem 
deshalb ein Problem dar, weil er 
von der Natur so schlecht abgebaut 
werden kann.“ Sie setze sich des-
halb für kompostierbare Alternati-
ven aus nachwachsenden Rohstof-
fen ein. So könnten etwa Holz und 
lokale Faserpflanzen Plastik in 
Verpackungen und Textilien erset-
zen und gleichzeitig Arbeitsplätze 
im ländlichen Raum schaffen.
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Stark für öffentliche Gesundheit
Thüringen schafft neue Stellen in Gesundheitsämtern und fördert Digitalisierung

Die Corona-Pandemie war für die Ge-
sundheitsämter eine enorme Herausfor-
derung. Zumal: Es fehlen Fachkräfte 
und bei der Digitalisierung gibt es Nach-
holebedarf. Nun kann der Öffentliche 
Gesundheitsdienst – kurz ÖGD – im 
Freistaat mit umfassender Unterstüt-
zung rechnen. In diesem und im kom-
menden Jahr werden unter anderem 
mehr als 200 neue Stellen geschaffen. 
Dies ist das Ergebnis einer Rahmenver-
einbarung zum Bund-Länder-Pakt für 
den öffentlichen Gesundheitsdienst, die 
Anfang Juni vorgestellt wurde. 

„Gerade die extreme Belastungssitu-
ation während der Corona-Pandemie 
und der zugleich bestehende Fachkräf-
temangel in den Gesundheitsämtern 
haben gezeigt, dass sowohl für mehr 
Personal als auch für zügige Digitalisie-
rung gesorgt werden muss“, so Ralf 
Plötner, Sprecher für Gesundheitspoli-
tik der Linksfraktion im Landtag. Mit 
einer Gesamtsumme von 75 Millionen 
Euro sichert die Vereinbarung attrakti-
ve zusätzliche Stellen und nächste 
Schritte hinsichtlich Digitalisierung. In 
diesem Jahr werden die Gesundheits-
ämter schon fast 5 Million Euro bekom-
men. „Diese Unterstützung wird alle 
Arbeitsbereiche im Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst stärken. Es gibt nun 
bessere Möglichkeiten für Bonuszah-
lungen sowie kostenlose Angebote für 
Weiter- und Fortbildungen“, so Plötner. 

In Thüringen bestehen 22 kommunale 
Gesundheitsämter, außerdem gehören 
zum öffentlichen Gesundheitsdienst 
auch Behörden wie das Landesamt für 
Verbraucherschutz. Ende September 
2020 war auf Bundesebene ein Pakt für 
den ÖGD vereinbart worden – rund 3,1 
Milliarden Euro gehen so an die Bundes-
länder, um den Personalaufbau, den Auf-
bau der Strukturen sowie die Digitalisie-
rung zu verstärken. Darüber hinaus 
werden neben Bonuszahlungen für das 
ärztliche Personal die Fort- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten verbessert. Dazu 
wird Thüringen neben derzeit zehn wei-
teren Bundesländern Trägerland der 
Akademie für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst und sichert entsprechend ei-
ner Vereinbarung aller Bundesländer die 
Mitfinanzierung der Akademie.

Die linke Thüringer Gesundheitsmi-
nisterin Heike Werner erinnerte daran, 
dass nicht erst seit der Corona-Pande-
mie bekannt ist, dass der Öffentliche 
Gesundheitsdienst eine tragende Säule 
des Gesundheitswesens sei. Für den 
vielfältigen Einsatz weit über die Pan-
demiebewältigung hinaus gebühre al-
len Beschäftigten im Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst allerherzlichster 
Dank, so Werner. Die gemeinsame Rah-
menvereinbarung setz nun ein bundes-
weit einmaliges Zeichen zur Umset-
zung des ÖGD-Paktes in Thüringen. 

Die Rahmenvereinbarung enthält 
auch ein Bekenntnis zur nachhaltigen 
Finanzierung der neu geschaffenen 
Stellen über das Jahr 2026 hinaus. „Die-
se Zusage der Thüringer Landesregie-
rung, für eine dauerhafte Finanzierung 
der geschaffenen Stellen einzutreten 
und diese damit langfristig zu sichern, 
ist besonders wichtig, um die Attrakti-
vität der Stellen zu steigern. Der Haus-
haltsgesetzgeber ist diesbezüglich ge-
fordert, für Kontinuität über das Jahr 
2026 hinaus zu sorgen“, so Heike Wer-
ner. Die rot-rot-grüne Landesregierung 
hatte bereits kurz nach ihrem ersten 
Amtsantritt 2014 über die Zahlung von 
Gehaltszulagen für Amtsärzte Anreize 
für Mediziner*innen geschaffen, in den 
Gesundheitsämtern tätig zu bleiben 
und nicht auf lukrativere Stellen abzu-
wandern. PR

Fokus auf Long Covid 
Mehr Foschung und Therapie gegen die Spätfolgen der Krankheit 

Viele Menschen, die eine Corona-Infek-
tion überstanden haben, leiden noch 
viel später und den Folgen der Erkran-
kung. Anhaltende oder wiederkehren-
de Beschwerden und starke körperli-
chen Einschränkungen werden berich-
tet: Long Covid genannt. Und die Zahl 
der Betroffenen ist groß: „Etwa 10 Pro-
zent der Menschen, die sich mit SARS-
COV-2 infiziert haben, leiden unter den 
Spätfolgen der Krankheit“, sagt Ralf 
Plötner, gesundheitspolitischer Spre-
cher der Linksfraktion. Es sei wichtig, 
nun Forschungs- und Behandlungsmög-
lichkeiten zu verbessern und Betroffe-
nen einen unkomplizierten Zugang zu 
Diagnostik- und Behandlungsmöglich-
keiten zu ermöglichen. „In Thüringen 
gehen wir davon aus, dass bis zu 15.000 
Menschen an den Covid-Spätfolgen lei-

den.“ Es geht um Müdigkeit, Konzentra-
tionsstörungen, Husten und Ge-
schmacksverlust. Ein Teil der Erkrank-
ten erfüllt zudem die diagnostischen 
Kriterien von Myalgischer Enzephalo-
myelitis/Chronic Fatigue Syndrome 
(ME/CFS), einer schweren neuroimmu-
nologischen Erkrankung. Betroffene 
finden sich nicht nur unter Älteren, 
sondern auch unter Kindern und Er-
wachsenen, sogar unter jenen, die zu-
nächst keine schweren Corona-Sympto-
me gezeigt hatten.

Die nun im Landtag beschlossene 
Initiative, die letzten Endes als frakti-
onsübergreifender Antrag von LIN-
KEN, SPD, Grünen, FDP und CDU ein-
gebracht worden war, soll die Erfor-
schung der Krankheit und damit auch 
die Versorgungssituation der Pati-

ent*innen verbessern. Ralf Plötner be-
grüßte die gemeinsame Initiative der 
demokratischen Fraktionen und er-
klärte, es sei eines der wichtigsten Zie-
le der Thüringer Linksfraktion, pers-
pektivisch auch arbeitsbezogene Coro-
na-Erkrankungen für alle Beschäftig-
tengruppen als Berufskrankheit anzu-
erkennen. Auch in anderen Fraktionen 
war von einem wichtigen Signal für 
Forschung und Betroffene im Freistaat 
die Rede. 

Unter anderem soll die Erforschung 
von Long Covid in einem Mitteldeut-
schen Forschungszentrums vorange-
bracht werden. Ein neuer Forschungs-
bereich Long-COVID am Universitäts-
klinikum Jena soll künftig die Ergeb-
nisse in die Versorgung von Long-Co-
vid-Patient*innen übertragen. PR
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Recht auf Selbstbestimmung
LINKE bei Aktion gegen Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen

Mit einer Menschenkette vor dem 
Landtag haben Politiker*innen der LIN-
KEN und an derer Parteien sowie der 
Verein „Pro familia“ in Thüringen ge-
gen die fortgesetzte Kriminalisierung 
von Schwangerschaftsabbrüchen pro-
testiert. Man habe so ein Umdenken 
anstoßen wollen, wie eine Alternative 
aussehen könnte, die das Recht auf 
Selbstbestimmung im Kontext von se-
xueller und reproduktiver Gesundheit 
und Rechten in den Mittelpunkt stellt, 
wurde Elke Lieback, die Geschäftsfüh-
rerin von „Pro familia“ in Thüringen, in 
den Medien zitiert. Anlass der Aktio-
nen war eine aktuelle Stunde im Lan-
desparlament, in der sich die Links-
fraktion für eine Entkriminalisierung 
einsetzte.

Ein Schwangerschaftsabbruch ist-
hierzulande rechtswidrig, unter be-
stimmten Umständen aber nicht straf-
bar. Dem seit langem umstrittenen Pa-
ragrafen 218a des Strafgesetzbuches 
zufolge ist ein Abbruch etwa innerhalb 
der ersten zwölf Schwangerschaftswo-
chen erlaubt, wenn es vorher eine Be-
ratung gab. Der Paragraf besteht seit 
150 Jahren. Zuletzt war der Paragraf 
219a heftig umstritten. Vor einer Re-
form 2019 verbot das Gesetz Ärzt*in-
nen die Werbung für Abbrüche. Seit gut 
zwei Jahren dürfen sie zwar öffentlich 
machen, dass sie Abbrüche vornehmen 
– Infos etwa über Methoden sind aber 
weiterhin nicht erlaubt.

„Die Verunglimpfung von Frauen, die 
Schwangerschaftsabbrüche wollen, 
oder von Ärztinnen und Ärzten, die die-
se vornehmen, ist in unserer Gesell-
schaft leider noch viel zu weit verbrei-
tet“, erklärte die stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der LINKEN und 
gleichstellungspolitische Sprecherin, 
Karola Stange. „Seit 150 Jahren stehen 
im deutschen Strafgesetzbuch Schwan-
gerschaftsabbrüche neben Mord und 
Totschlag. Diese Stigmatisierung einer 
persönlichen Entscheidung von Frauen 
muss endlich ein Ende haben.“ Frauen 
müssten ein Recht haben, über ihren 
Körper selbst zu bestimmen. Dazu ge-
höre auch das Recht auf einen sicheren 
und legalen Zugang zu Schwanger-
schaftsabbrüchen. „Dies betonen die 
Frauenbewegung und seit vielen Jah-
ren auch die Vereinten Nationen. Es ist 
an der Zeit, dass das deutsche Recht an 
diesen Anspruch angepasst wird“, so 
Stange. Die Rechtslage sei momentan 
widersprüchlich, da sie einerseits Frau-
en zwingt, vor einem Abbruch an einer 
Beratung teilzunehmen und anderer-
seits untersagt, dass öffentlich über 
diese Abbrüche informiert wird. „Das 
sogenannte Werbeverbot, beschränkt 
die Möglichkeiten von Frauen, sich 
über Schwangerschaftsabbrüche zu in-
formieren“, so Stange. Frauen bräuch-
ten aber keine Zwangsberatung, um 
eine überlegte Entscheidung zu fällen. 
„Was wir brauchen sind freiwillige Be-
ratungsstellen, wissenschaftlich fun-
dierte, öffentlich zugängliche Informa-
tionen und eine flächendeckende Ver-
sorgung mit Ärzt*innen, die Schwan-
gerschaftsabbrüche vornehmen.“ PR

LINKE will mehr 
Transparenz in 
der Politik
Rot-Rot-Grün macht Druck für 
mehr Transparenz in der Thürin-
ger Politik. Anfang Juni wurde im 
Landtag ein entsprechender Ge-
setzentwurf von LINKEN, SPD und 
Grünen erstmals beraten. „Mit un-
serer Gesetzesinitiative möchten 
wir die Voraussetzungen für ein 
umfassendes Lobbyregister schaf-
fen. So soll es künftig möglich sein, 
alle Kontakte in die Politik und ins 
Parlament und deren Inhalte zu er-
fassen. Die Registrierungspflicht 
ist sehr umfassend formuliert und 
mit einem Ordnungsgeld bei Ver-
stößen versehen“, so erläutert Knut 
Korschewsky, Mitglied der LIN-
KEN im Wirtschaftsausschuss den 
Vorstoß. 

Die Linksfraktion hatte bereits 
vor einigen Jahren ein umfassen-
des Antikorruptionsgesetz mit ver-
schiedenen Regeln zur Schaffung 
von mehr Transparenz vorgeschla-
gen. Die damals noch bestehende 
CDU-Mehrheit hatte den Gesetzent-
wurf seinerzeit als „Hysterie“ ab-
gelehnt. Auf Veranlassung der LIN-
KE-Fraktion ist später ein rot-rot-
grünes Gesetz zur Beteiligtendoku-
mentation auf den Weg gebracht 
worden. Auch dieses Gesetz hatte 
die CDU als angeblich nicht not-
wendig abgelehnt. Jetzt will die 
Union im Landtag mit einem eige-
nen Gesetzentwurf die bisher gel-
tenden Regelungen zum so genann-
ten legislativen Fußabdruck im 
Rahmen der Beteiligtendokumen-
tation faktisch wieder abschaffen. 
Bei diesem Fußabdruck geht es 
darum, publik zu machen, welche 
Informationen, Ideen und Vor-
schläge Parlamentarier*innen 
möglicherweise von Lobbyisten 
übernommen hat. „Das würde ei-
nen nicht hinnehmbaren Rück-
schritt in Sachen Schutz vor ver-
deckter Lobbyarbeit und Korrup-
tion bedeuten. Gerade mit Blick auf 
die jüngsten Korruptionsskandal 
brauchen wir weitere Transparenz-
regelungen und die Erweiterung 
des Gesetzes um das neue Lobbyre-
gister“, so Korschewsky.

Ein weiterer Schwerpunkt des 
neuen rot-rot-grünen Gesetzent-
wurfs zur Transparenz ist die Ver-
schärfung der Regelungen hin-
sichtlich der Offenlegung für Ne-
bentätigkeiten und Nebeneinkünf-
te der Abgeordneten. Künftig sol-
len Abgeordnete Nebeneinkünfte 
auf Euro und Cent offenlegen. „Da-
mit wird das problematische und 
intransparente Stufenmodell im 
bisherigen Abgeordnetengesetz ab-
geschafft – das die CDU in ihrem 
Gesetzentwurf aber beibehalten 
will“, so Korschewsky. 

Der Abgeordnete erinnerte dar-
an, dass die LINKE die einzige der 
im Landtag vertretenen Parteien 
sei, die keine Großspenden von 
Konzernen und Lobbyisten erhalte. 
Dies stelle die Unabhängigkeit 
vom Einfluss Dritter sicher. PRFo
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Sandmännchen ist nicht genug
Mehr ostdeutsche Perspektiven: LINKE fordern eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Medienpolitiker*innen der LINKEN ha-
ben sich mit Blick auf Ostdeutschland 
für eine Reform des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks ausgesprochen. In ei-
nem von den Landtagsabgeordneten 
André Blechschmidt (Thüringen), Stefan 
Gebhardt (Sachsen-Anhalt) und Antje 
Feiks (Sachsen) formulierten Papier 
wird unter anderem eine „Allgegenwär-
tigkeit westdeutscher Perspektiven“ be-
klagt. Auch sei es mehr als 30 Jahre 
nach der Wiedervereinigung nicht län-
ger hinnehmbar, dass Ostdeutsche beim 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk höchs-
tens in „homöopathischen Dosen“ vor-
kämen. Über das Papier berichtete das 
Redaktionsnetzwerk RND zuerst.

Bei insgesamt zwölf Sendern von 
ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deut-
sche Welle gebe es mit MDR-Chefin Ka-
rola Wille nur eine Intendantin ostdeut-
scher Herkunft. Von 21 Programmdi-
rektoren hätten nur zwei eine ostdeut-
sche Herkunft. „Die Dominanz west-
deutscher Entscheiderinnen und 
Entscheider zeigt sich beim Geld, bei 
den Themen und beim Personal“, heißt 
es in der Stellungnahme weiter. Auch 
ins Programm schlage so eine „Ver-
nachlässigung der ostdeutschen Gegen-
wart“ durch: „Die Übernahme von 
Sandmännchen und Polizeiruf in die 
bundesdeutsche Programmlandschaft 
sind schlicht nicht genug.“

Die linken Medienpolitiker*innen 
sehen es als erforderlich an, 80 Millio-
nen Euro jährlich mehr für die Ost-

Rundfunkanstalten, für mehr gebürti-
ge Ostdeutsche in Führungspositionen 
von West-Anstalten und für mehr Ein-
richtungen des Rundfunks im Osten 
einzusetzen. Zudem solle mit der Un-
wucht Schluss gemacht werden, dass 
ostdeutsche Beitragsgelder in den Wes-
ten fließen. Jährlich fließen rund 1,5 
Milliarden Euro in die Gemeinschafts-
angebote des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. Davon geht aber nur ein 
Bruchteil in den Osten. Gut 90 Millio-
nen Euro für den Kika-Etat und 18 Mil-
lionen für das „ARD Playout Center“. 
Letzteres koordiniert die digitalen Sen-
dungsangebote der ARD. 

Die Linken-Medienpolitiker kritisie-
ren in diesem Zusammenhang, dass 
ostdeutsche Beitragsgelder in den Wes-
ten fließen. Das „massive Ungleichge-
wicht“ zeige sich sehr deutlich bei den 
Sportrechten. „Weit über 70 Prozent der 
Ausgaben von durchschnittlich 250 
Millionen Euro fließen in den Fußball. 
Im Falle der Rechte an der ersten und 
zwei Bundesliga profitieren vor allem 
wieder westdeutsche Klubs.“

Grundsätzlich steht die LINKE hinter 
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
Auch in dem aktuellen medienpoliti-
schen Papier wird eine demokratisch 
begründete, öffentlich finanzierte und 
marktunabhängige Grundversorgung 
als unverzichtbar angesehen. Das heiße 
aber nicht, dass keine Reformen nötig 
seien – gerade auch mit Blick auf Ost-
deutschland. PR

Die gleichen Ungerechtigkeiten
Osten sieht Nachholbedarf – über 30 Jahre nach der Einheit tut der Bund zu wenig

„Die ostdeutschen Ministerpräsidenten 
sehen weiter einen Nachholbedarf für 
ihre Länder.“ So oder so ähnlich klan-
gen die Meldungen nach der Videokon-
ferenz von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel mit den Regierungschefs aus 
dem Osten der Republik. Es war keines-
wegs die erste Unterredung dieser Art. 
Und man fragt sich schon, ob mehr als 
30 Jahre nach der Wiedervereinigung 
die Frage nach dem „Nachholebedarf“ 
nicht eigentlich längst geklärt sein soll-
te. Zumal die Kanzlerin aus eben jenen 
Ländern kommt, die immer noch „neu“ 
genannt werden. 

Die erste ostdeutsche Kanzlerin der 
vereinten Republik habe es nicht ver-
mocht, so kommentierte im „Spiegel“ 
Steffen Winter, „die von ihrem Förderer 
Helmut Kohl versprochenen blühenden 
Landschaften zu pflegen und nach drei 
Jahrzehnten Deutscher Einheit für glei-
che Lebensverhältnisse in Ost und 
West zu sorgen.“ Ihm mute es „merk-
würdig an, dass die Regierungschefs 
heute die gleichen Ungerechtigkeiten 
wie immer beklagen mussten“. Noch 
immer werden Bundesbehörden, EU-In-
stitutionen und Forschungseinrichtun-
gen vor allem im Westen angesiedelt; 
noch immer gibt es kaum Ostdeutsche 

unter Führungskräften; noch immer 
liegen die Bruttolöhne bei 85 Prozent 
des westdeutschen Schnitts, statt 35 
Stunden die Woche werden 38 Stunden 
gearbeitet.

„Es muss klar unterstrichen werden, 
dass wir in den neuen Ländern nach 
wie vor besondere Problemlagen ha-
ben, die durch Corona noch mal ver-
stärkt worden sind“, sagt der linke 
Ministerpräsident Thüringens, Bodo 
Ramelow. „So beinhaltet das Kurzar-
beitergeld bei niedrigen Löhnen und 
Gehältern keine Armutsfestigkeit. Au-
ßerdem kritisiere ich, dass man Solo-
selbstständigen keinen Unternehmer-
lohn in die Förderinstrumente einge-
baut hat. Das erweist sich als schwere 
Belastung.“

Ramelow pochte auch abermals dar-
auf, ein Beteiligungs- und Verteilsys-
tem zu etablieren, „bei dem Bundesbe-
hörden und -institutionen nicht nur als 
Brosamen vom Tisch fallen, sondern 
bei dem die neuen Länder so lange be-
vorzugt werden, bis der bundesdeut-
sche Durchschnitt erreicht ist. Da ist 
mit den letzten Großentscheidungen 
viel Schaden angerichtet worden.“ Der 
LINKEN-Politiker verwies darauf, dass 
„wie selbstverständlich das Mobilitäts-

zentrum nach Bayern und das Batterie-
forschungszentrum nach Nordrhein-
Westfalen gegeben worden“ seien. Zwar 
bekämen die Ostländer dann irgendei-
nen Außenstandort oder würden sonst 
wie am Rande beteiligt. Das aber sei 
„das Gegenteil meiner Erwartungshal-
tung an eine Bundesregierung“.

Ideen für eine Stärkung des Ostens 
gibt es genug. Erst im Frühjahr hatten 
führende LINKEN-Politiker*innen, da-
runter Susanne Hennig-Wellsow und 
Bodo-Ramelow, einen „8-Punkte-Plan 
für föderale Fairness und gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Deutschland bis 
2025“ vorgelegt. Zwei Drittel der Bevöl-
kerung beklagen in Umfragen, dass die 
Republik davon sehr weit entfernt ist, 
heißt es darin. Um dem entgegenzuwir-
ken, wird unter anderem die Anglei-
chung von Löhnen und Renten gefor-
dert. 

Ramelow hat speziell für Thüringen 
daran erinnert, dass im Freistaat Inter-
esse von Städten vorhanden ist, als 
Standorte für Bundesbehörden oder 
Forschungseinrichtungen zu dienen. 
Als ein Beispiel nannte der LINKEN-
Politiker ein Zentrum, das sich mit der 
deutschen und europäischen Einigung 
beschäftigen soll. PR

Verständnis für 
den Osten?
Die Wahlberechtigten im Osten 
machen nur etwa 15 Prozent der 
Gesamtwähler*innenschaft auf. 
Und doch lehrt die jüngere Ge-
schichte, dass Bundestagswahlen 
auch im Osten entschieden werden 
können. 2002 schaffte es die SPD 
nur durch ihr starkes Abschneiden 
im Osten, noch einmal stärkste 
Kraft zu werden. 2013 verlor die 
FDP vor allem im Osten, flog so aus 
dem Bundestag, was wiederum 
das Ende der schwarz-gelben Koali-
tion besiegelte. 

Und in diesem Herbst? Einer ak-
tuellen Umfrage zufolge können 
sich 56 Prozent der Menschen in 
Ostdeutschland mit keinem der 
drei Kanzlerkandidat*innen identi-
fizieren. Nur kleine Minderheiten 
glauben, dass Annalena Baerbock 
(Grüne), Olaf Scholz (SPD) oder Ar-
min Laschet (CDU) das beste Ver-
ständnis zur Lage in Ostdeutsch-
land haben, so eine Umfrage für 
das Progressive Zentrum, einen 
SPD-nahen Think Tank. Sie werden 
vor allem als Westdeutsche gese-
hen. Die Hälfte der Ostdeutschen 
traut keinem der genannten Kandi-
dat*innen zu, die soziale Ungleich-
heit zu mindern. PR
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In marktfähige Güter verwandelt
Wanderwitz und warum die Frage nach dem Erfolg der AfD im Osten keine einfachen Antworten kennt

Warum ist die AfD im Osten so stark? 
Die Frage treibt viele Menschen seit Jah-
ren um. Tausende engagieren sich tag-
täglich gegen die Rechtsradikalen in 
Bündnissen und in der Nachbarschaft. 
Auch in der Wissenschaft wird intensiv 
geforscht und debattiert. Wo die einen 
wissen, dass es keine einfachen Lösun-
gen gegen den Rechtsruck gibt und 
nachhaltiges demokratisches Engage-
ment nötig ist, erfährt man von den an-
deren, dass man mit einfachen Antwor-
ten auf die Frage nach der Stärke der 
AfD im Osten nicht weiterkommt.

Ob der Ost-Beauftrage der Bundesre-
gierung, der CDU-Politiker Marco Wan-
derwitz, mit seiner Äußerung über 
„diktatursozialisierte Ostdeutsche“ und 
deren Neigung, rechtsradikale Parteien 
wie die AfD zu wählen, eine solche ver-
einfachende Antwort gegeben hat – 
schon das war in den vergangenen Wo-
chen heftig umstritten. Mal wurde 
Wanderwitz für seine klaren Worte ge-
genüber AfD-Wähler*innen gelobt, mal 
wurde er als Wählerbeschimpfungsbe-
auftragter kritisiert. In Zeitungskom-
mentaren wurde die Frage hin und her 
diskutiert. 

Dass ein Ostbeauftragter der Bundes-
regierung immer auch parteipolitisch 
motiviert ist, darf bei Wanderwitz an-
genommen werden. Kurz nach seiner 
Bestallung im Februar 2020, als er den 
CDU-Politiker Christian Hirte ablöste, 
der über seinen Beifall für den von der 
AfD mitgewählten Kurzzeit-Minister-
präsidenten in Thüringen gefallen war, 
hatte Wanderwitz der LINKEN eine 
Mitverantwortung für den Aufstieg der 
AfD zugeschoben: Die Rechtsradikalen 
hätten „ein Stück weit profitiert“ von 
dem, „was die Linkspartei 30 Jahre 
lang formuliert hat – das nämlich alles 
schlecht sei“. 

Auch das klang schon wenig nach 
Bereitschaft, sich der Sache in der me-

dialen Öffentlichkeit mit der nötigen 
Differenzierung anzunehmen. Wander-
witz’ Versuch, den Aufstieg der AfD zu 
erklären, war in beiden Fällen von ei-
ner Zuspitzung gekennzeichnet, bei der 
mal die DDR, mal die LINKEN in Haft 
genommen, dabei aber wesentliche Ur-
sachen aus dem Blickfeld geschoben 
werden. Durchaus aus eigennützigen 
Gründen, darf man bei einem CDU-Po-
litiker annehmen. Und nein, wer darauf 
verweist, entschuldigt keineswegs je-
ne, die einer offen rechtsradikalen Par-
tei ihre Stimme geben. Es geht darum, 
alle Ursachen dafür differenziert in den 
Blick zu nehmen.

Erstens sind die Tatsachen nicht be-
streitbar: niedrigere Löhne, geringere 
Vermögen, schlechtere Chancen prägen 
die auch 30 Jahre danach von einigen 
immer noch „neu“ genannten Länder. 
Dafür trägt zweitens die CDU eine maß-
gebliche Verantwortung – sie bestimm-
te vieles von dem, was die „Transforma-
tion“ nach der Wiedervereinigung aus-
machte: Privatisierungskurs, Niedrig-
lohnstrategie, Vermarktlichung. 

Es kommt noch etwas drittes hinzu: 
Es war nicht zuletzt die CDU, die mit 
weitreichenden Ausfällen nach rechts 
und mit Wegsehen, wenn es um die 
Ausbreitung rechtsradikaler Umtriebe 
ging, zur Normalisierung rechten Den-
kens beigetragen hat. Die Union habe 
eine gehörige Mitschuld, sagte der 
Gründer und Geschäftsführer von De-
mokratie in Arbeit, Stephan Anpala-
gan in einer Fernsehdebatte. Aussagen 
von CDU-Politikern wie „Kinder statt 
Inder“ oder „Das Boot ist voll“ hätten 
eben auch dazu beigetragen. Davon 
hat man von Wanderwitz nichts ge-
hört. 

Dass sich politische Verhältnisse in 
Biografien einschreiben, bestreitet si-
cher niemand. Insofern wird man der 
Frage, was die Verhältnisse in der DDR 

durch Prägung von Denken dazu bei-
getragen haben, dass im Osten die AfD 
höhere Zustimmung erhält, nicht aus 
dem Weg gehen dürfen. Die Prägung 
der Biografien von Ostdeutschen hörte 
aber nicht mit der Wende auf, sie setzte 
sich fort, unter nun neuen Bedingun-
gen. Und auch hier dürften Gründe zu 
finden sein. Nicht ausschließliche, aber 
für eine differenzierte Antwort sehr 
wesentliche.

Der Sozialwissenschaftler Steffen 
Mau hat, um nur ein Beispiel aus der 
inzwischen ziemlich breiten For-
schungslandschaft zu nennen, auf die 
Folgen des „gesellschaftlichen Tsuna-
mis“ verwiesen, den die Einführung 
der Marktwirtschaft in der ehemaligen 
DDR bedeutete. In seinem viel gelobten 
Buch „Lütten Klein“ über das „Leben in 
der ostdeutschen Transformationsge-
sellschaft“ schreibt Mau über die Jahre 
nach 1989, „private Gewinninteressen 
wurden in Szene gesetzt und ermäch-
tigt, bislang abgeschirmte Bereiche den 
Imperativen des Marktes unterworfen, 
Werktätige in marktfähige Güter ver-
wandelt. Solche Vorgänge beinhalten 
stets die Zerstörung bestehender Struk-
turen, weil tradierte Ansprüche, 
Schutzinteressen, Bindungen und Re-
produktionsweisen unter Druck gera-
ten.“ 

„Aus vielen Werktätigen wurden Un-
tätige. Man wies ihnen zwar einen Platz 
in den wohlfahrtsstaatlichen Auffang-
becken zu, de facto blieben sie jedoch 
für den Rest ihres Lebens erwerbsmä-
ßig abgeschaltet.“ Mau illustriert das 
mit einer eindrucksvollen Zahl: „Von 
den im Jahr 1989 Erwerbstätigen arbei-
teten vier Jahre später gut zwei Drittel 
nicht mehr im ursprünglichen Beruf, 
bei Personen auf höheren Leitungsposi-
tionen waren es neunzig Prozent. Ar-
beitslosigkeit wurde binnen kürzester 
Zeit zum ostdeutschen Kollektiv schick-

sal, wobei die Folgen weit über den 
Kreis der unmittelbar Betroffenen hin-
ausgingen. In praktisch jeder Familie 
musste(n) ein oder gar mehrere Mitglie-
der zu Hause bleiben.“ Das hatte Folgen. 
Wer an die Prägung von Denkmustern 
unter den Ostdeutschen durch die SED-
Zeit redet, wird hiervon nicht schwei-
gen können. 

Mau geht auch auf die späten Wir-
kungen der DDR ein, und er erinnert an 
einen nicht unwesentlichen Aspekt: 
„Im Zuge der Transformation waren er-
hebliche Teile der Bevölkerung bis dato 
ungekannten disruptiven Belastungen 
und erheblichem Anpassungsstress 
ausgesetzt. Als Neuankömmlinge in 
der Marktgesellschaft trafen sie nicht 
auf einen wohlfahrtsstaatlich gezähm-
ten Markt, sondern auf ein Modell, das 
selbst schon mit Erosionstendenzen 
und Dysbalancen zu kämpfen hatte. 
Nicht dass die gesamte Sozialstaatlich-
keit ins Rutschen gekommen wäre, 
aber das Prinzip der Lebensstandard-
sicherung bei Alter und Arbeitslosig-
keit wurde durchlöchert und die Rolle 
privater Vorsorgezumutungen gestärkt. 
Ohne Wohlstandspolster und stabile 
Halteleinen stürzten viele Menschen in 
Existenzkrisen.“ 

Mit anderen Worten, die Verhältnisse 
der Bundesrepublik, auf die Ostdeut-
sche ab 1990 trafen, waren durch eine 
nicht zuletzt von der CDU verantworte-
te neoliberale Politik auch schon ande-
re als in den wohlfahrtsstaatlichen 
Hochzeiten der 1970er Jahre. Erst kam 
die Treuhand. Und dann wurde die so-
ziale Entsicherung durch die Agenda-
Reformen in den 2000er Jahren noch 
verschärft – nicht nur aber eben auch 
und gerade im Osten. Das allein wird 
den Aufstieg der AfD nicht erklären. 
Aber ohne Berücksichtigung dieser 
Entwicklung wird keine Erklärung aus-
kommen können. PR
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Unwetter mahnen 
zu engagiertem 
Klimaschutz
Der Beginn des Monats Juni war 
von schweren Gewittern in weiten 
Teilen Thüringens geprägt. Stark-
regen sorgte für zahlreiche Einsät-
ze der Feuerwehren wegen umge-
stürzter Bäume, verschlammter 
Straßen oder überfluteter Keller. 
Viele Menschen und Kommunen 
sind betroffen.

Nach der ersten Beseitigung der 
Schäden werde es darauf ankom-
men, die kommunale Infrastruk-
tur wiederherzustellen und Schä-
den an Straßen, Wegen, Brücken 
und Gebäuden zu beheben. Hierzu 
ist die Landesregierung aufgeru-
fen, unbürokratisch die bestehen-
den Förderprogramme für die 
Kommunen zur Anwendung zu 
bringen, so der kommunalpoliti-
sche Sprecher der LINKEN im Thü-
ringer Landtag, Sascha Bilay. „Die 
neue Instanz eines Fördermittel-
Lotsen im Infrastrukturministeri-
um muss jetzt den Schwerpunkt 
darauf legen, die betroffenen Kom-
munen zielführend zu beraten und 
zu unterstützen, wie die möglichen 
Landesmittel zum Einsatz kommen 
können“, sagt der Abgeordnete.

Zugleich bezeugen die Unwetter 
noch einmal eindringlich die Not-
wendigkeit wirksamer Maßnah-
men gegen die Klimakrise. „Die 
Unwetterereignisse der letzten Ta-
ge bestätigen das engagierte Han-
deln der Koalitionsfraktionen im 
Thüringer Landtag, was Maßnah-
men des Klimaschutzes in Zeiten 
des Klimawandels anbetrifft. Wer 
diese Ereignisse leugnet, ver-
schließt die Augen vor der Realität 
und ist nicht politikwürdig“, so Sa-
scha Bilay.

Auch für die klimapolitische 
Sprecherin der Linken im Thürin-
ger Landtag, Katja Maurer, zeigen 
die aktuellen Starkregenereignis-
se, dass die Klimakrise auch die 
Thüringerinnen und Thüringer 
trifft. „Als Landespolitik überneh-
men wir deshalb Verantwortung. 
Das von rot-rot-grün erarbeitete 
Thüringer Klimagesetz setzt an 
diesem Verständnis an. Auch in 
Thüringen müssen wir klimapoliti-
sche Verantwortung tragen, um 
den Menschen vor Ort zu helfen. 
Zunehmende Hitze und Extrem-
wetterereignisse belasten die Ge-
sundheit und den Geldbeutel der 
Thüringerinnen und Thüringer“, 
so Maurer.  Konsequente Klima-
politik sorge auch für soziale Ge-
rechtigkeit.

Derweil will die rechtsradikale 
AfD das Thüringer Klimagesetz ab-
schaffen. Damit zeige deren Frak-
tion, so die beiden LINKEN-Abge-
ordneten, wie weit sie von den In-
teressen der Thüringerinnen und 
Thüringer entfernt sei. „Das Thü-
ringer Klimagesetz hat unter ande-
rem das Ziel, die Folgen des Klima-
wandels abzuwenden – Hitze wie 
Starkregenereignisse gleicherma-
ßen.“ PR

Lebenswerte Innenstädte
LINKE für mehr öffentlichen Nahverkehr und Bremse für Gewerbemieten

Die Innenstädte sind durch die Maß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie stark betroffen. Nun will ein 
Bündnis aus rot-rot-grüner Landesre-
gierung, Kammern und Verbänden da-
für sorgen, dass die Innenstädte wieder 
lebendig werden. Es geht hierbei aber 
auch um einen schon länger laufenden 
Strukturwandel, von dem Innenstädte 
auch in Thüringen betroffen sind. 

„Bereits vor Corona hatten viele In-
nenstädte mit mangelnder Attraktivität 
zu kämpfen. Mit der Pandemie hat sich 
dieses Problem nochmals vergrößert“, 
sagt der wirtschaftspolitische Sprecher 
der Linksfraktion im Landtag, Andreas 
Schubert. „Große Ketten haben die Ci-
ties übernommen, Ladenmieten sind 

kaum noch zu bezahlen und das On-
line-Geschäft macht den Händler*in-
nen vor Ort schwer zu schaffen. Wir 
dürfen solchen Entwicklungen nicht 
zusehen.“

Mit der Gründung des Aktionsbünd-
nisses „Innenstädte mit Zukunft“ wür-
den nun unter Beteiligung der Landes-
regierung Lösungen geschaffen werden. 
„Innenstädte sollen Orte der Vielfalt 
sein, das Besondere und Charakteristi-
sche müssen wir erhalten und Struktu-
ren fördern, die eine vitale und lebens-
werte Umgebung schaffen“, so Schubert. 
Auch eine landesweite Image-Kampag-
ne für regionale Anbieter*innen und 
Produkte könne helfen, Umsatzanteile 
aus dem Online-Handel wieder in die 

Innenstädte zurückzuholen. „Wir als 
Linksfraktion wollen zudem die Infra-
struktur, vor allem den öffentlichen 
Nahverkehr, ausbauen und die Radwege 
stärken. Es geht um mehr Mobilität für 
alle, auch und gerade zwischen Stadt 
und Land“, sagt Schubert. 

Eine Schlüsselfrage für lebenswerte 
Innenstädt seien zudem die Mieten. Eine  
Mietpreisbremse bei gewerblichen Mie-
ten könne eine Lösung sein, um dem 
Leerstand in den Innenstädten zu begeg-
nen. Es sollten nicht nur große Ketten, 
sondern auch kleine Buchläden und die 
Vermarktung von regionalen Produkten 
Platz in den Innenstädten haben, so 
Schubert. Es gehe darum, Innenstädte 
als Orte der Vielfalt zu erhalten. PR

Erneuerbare eröffnen neue Wege
Energiewende nicht nur ökologisch wichtig, sondern am Ende auch günstiger
Aktuell werden rund 70 Prozent des 
Gesamtenergiebedarfs in Thüringen 
importiert. Der größte Teil davon in 
Form von Erdölprodukten für die Wär-
meversorgung und Mobilität. Zugleich 
steigen die Preise für Energie. 

Für den energiepolitischen Sprecher 
der Landtagsfraktion der LINKEN, Mar-
kus Gleichmann, verdeutlicht dies 
abermals die Notwendigkeit für eine 
nachhaltige Energiewende. „Gegen die 
große Abhängigkeit und damit Preis-
schwankungen, hilft nur die Umset-
zung der im Thüringer Klimagesetz 
verankerten Energiewende“, so der Ab-
geordnete.

Im April waren die Verbraucherprei-
se in der Bundesrepublik im Vergleich 
zum Vorjahresmonat um zwei Prozent 
gestiegen. Von diesem Plus war rund 
die Hälfte auf den Anstieg der Energie-
preise zurückzuführen. In Thüringen 

stieg die Jahresteuerungsrate von 2,4 
Prozent im April auf 2,5 Prozent. Im 
Wesentlichen wurde diese Entwick-
lung laut Landesamt für Statistik  
durch deutlich gestiegene Preise für 
Haushaltsenergie und Kraftstoffe (plus 
9,7 Prozent) angetrieben. Ohne die 
Energiepreise würde die Jahresteue-
rungsrate nur 1,8 Prozent betragen.  

Effizienzsteigerungen insbesondere 
im Wärme- und Mobilitätsbereich und 
in dem Ausbau von Produktionsein-
richtungen erneuerbarer Energien 
sind nicht nur ökologisch wichtig, son-
dern am Ende auch günstiger“, sagt 
Gleichmann. „Kurzfristig brauchen 
wir jedoch auch eine Entlastung der 
Bürgerinnen und Bürger im EEG-Ge-
setz des Bundes. Es kann nicht sein, 
dass die Gewinne der Großunterneh-
men durch höhere Strompreise beim 
Endverbraucher subventioniert wer-

den. „Energiearmut darf es nicht ge-
ben“, appelliert Gleichmann an die 
Bundespolitik.

„Als LINKE wollen wir eine soziale 
und ökologische Energiewende, von der 
die Menschen vor Ort profitieren“, so 
der Fachpolitiker. Neben der Notwen-
digkeit zum Schutz des Klimas gebe die 
Umstellung auf erneuerbare Energien 
auch die Chance auf ganz neue Wirt-
schaftskreisläufe und damit die Mög-
lichkeit, dass die Wertschöpfung in der 
Region bleibt. 

„Zusammenfassend kann man sagen, 
dass wir lieber in die Anteile der Ener-
giegenossenschaften um die Ecke in-
vestieren wollen, als in die Milliarden-
gewinne der Öl-Oligarchen weltweit. 
Diese Handschrift trägt auch unser 
Landtagswahlprogramm, welches wir 
Ende Juni verabschieden wollen“, so 
Gleichmann. PR
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Beschäftigte verdienen mehr
Tarifrunde: LINKE unterstützt Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel / Kritik an CDU-Vorstoß

Sie wurden als Held*innen der Corona-
Zeit beklatscht – nun steht auch in 
Thüringen eine Tarifrunde für die Be-
schäftigten im Einzel- und Versand-
handel an. Die Gewerkschaft ver.di 
fordert unter anderem 4,5 Prozent 
mehr Lohn und einen Zuschlag von 45 
Euro im Monat, dazu ein Mindestent-
gelt von 12,50 Euro pro Stunde. Die 
erste Runde der Tarifverhandlungen 
für die rund 280.000 Beschäftigten 
der Branche endete Anfang Juni aller-
dings ergebnislos. Die Gewerkschaft 
machte daraufhin mit Warnstreiks 
unter anderem in Gera und Erfurt 
Druck für die Forderungen. „Wir wol-
len den Arbeitgebern deutlich zeigen, 
dass die Beschäftigten spürbare Ein-
kommenserhöhungen erwarten. Ein 
Verstecken hinter innerstädtischen 
Familienbetrieben, die durch die Coro-
na-Pandemie stark betroffen waren, 
werden wir nicht zulassen“, sagte Jörg 
Lauenroth-Mago, Verhandlungsführer 
von ver.di.

Unterstützung erhält die Gewerk-
schaft unter anderem von der Links-
fraktion im Thüringer Landtag. „Be-
schäftigte im Einzel- und Versandhan-
del waren schon vor der Pandemie 
stark gefordert. Coronabedingte Hygie-
nemaßnahmen, private Herausforde-
rungen durch wegfallende Kinderbe-
treuung während der Pandemie, der 
Anstieg von Käufen im Versandhandel 
sowie erschwerte Bedingungen im Ein-
zelhandel verstärkten die Belastungen 
während der Corona-Zeit. Die Beschäf-
tigten im Einzel- und Versandhandel 
haben die Versorgung der Bevölkerung 
trotzdem aufrechterhalten. Dafür ver-
dienen sie nicht nur Dank – sondern 
auch real mehr Entlohnung für ihre 
Arbeit“, sagte Lena Saniye Güngör, ge-
werkschaftspolitische Sprecherin der 
LINKEN im Landtag. Die Forderung 
nach einem tariflichen Mindestlohn 

von 12,50 Euro sei im wahrsten Sinne 
das Mindeste, was die Beschäftigten 
jetzt brauchen. Die Umsatzsteigerung, 
welche trotz der Pandemie in Thürin-
gen bei 4,8 Prozent liegt, sei ein zusätz-
liches Argument für die Forderungen 
der Beschäftigten.

Vor diesem Hintergrund bezeichnete 
Güngör die erneute Forderung der CDU-
Fraktion ist, die Beschäftigten im Ein-
zelhandel mit mehr Arbeit am Wochen-
ende zusätzlich zu belasten, als „irrsin-
nig“. Der Vorstoß der CDU-Fraktion war 
Anfang Juni Thema einer Anhörung im 

Sozial- und Arbeitsausschuss des Land-
tags. Gemeinsam mit Karola Stange, 
sozialpolitische Sprecherin der Links-
fraktion, erklärte Güngör, „die CDU 
greift die freien Samstage und Sonntage 
der Beschäftigten mit ihrem Vorschlag 
zur Gesetzesänderung massiv an. Eine 
Ausweitung der Arbeitszeiten von Be-
schäftigten löst die Probleme des Struk-
turwandels oder der Digitalisierung für 
den Einzelhandel nicht. Sie belastet ein-
zig diejenigen, die während des Lock-
downs die Versorgung der Bevölkerung 
gesichert hat und denen die CDU jetzt 
ihre notwendige Erholungszeit und Zeit 
für Familie, Freizeit und Freund*innen 
nehmen will.“

Vor allem für die vielen weiblichen 
Beschäftigten würde die Ausweitung 
der Arbeitszeiten eine Verschlechte-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie bedeutet, so die LINKE-Politike-
rinnen. Das Argument der CDU, es be-
stehe Freiwilligkeit für die Beschäftig-
ten, sei „eine Farce, denn es zeigt man-
gelnden Einblick in die Arbeitsrealitä-
ten der Beschäftigten und Abhängig-
keiten in Arbeitsverhältnissen. Bereits 
vor der Pandemie gaben 37 Prozent der 
Beschäftigten im Handel an, dass sie 
nach der Arbeit oft oder sehr häufig zu 
erschöpft sind, um sich um private oder 
familiäre Angelegenheiten kümmern 
zu können“, so Güngör. 

Beschäftigte des Handelssektors hat-
ten im Vorfeld der Anhörung 1.900 
Unterschriften gegen den CDU-Vorstoß 
gesammelt. Diese werden nun als Peti-
tion im Landtag eingereicht. In der An-
hörung zeigte sich zudem, dass die Ab-
lehnung des Vorschlags der CDU von 
den Thüringer Katholischen und Evan-
gelischen Büros, dem DGB Hessen-Thü-
ringen und ver.di Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen, von der Allianz für 
den freien Sonntag sowie dem Landes-
frauenrat geteilt werde. PR

Teilhabepaket des Bundes:  
LINKE kritisiert hohe Hürden 
Das Bildungs- und Teilhabepaket der 
Bundesregierung kommt bei der 
Mehrheit der Kinder und Jugendli-
chen aus einkommensschwachen Fa-
milien nicht an. Entsprechende Zah-
len einer aktuellen Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit stoßen auch auf 
Kritik der LINKEN im Landtag. Die 
Beantragung der Leistung sei mit ei-
nem hohen bürokratischen Aufwand 
verbunden und stellt für viele Fami-
lien eine Hürde dar, so Daniel Rein-
hardt, Sprecher für frühkindliche 
Bildung der Linksfraktion. 

„Die Analyse belegt, dass die Gelder 
nicht bei den Kindern ankommen, de-
nen sie zustehen. Dies ist besonders 
problematisch, da externe Bildungs-
angebote bereits im Vorschulbereich 
stetig zunehmen. Hier dürfen Kinder 
nicht aufgrund der Einkommen ihrer 
Eltern benachteiligt werden. Aufgabe 

der Länder und des Bundes muss sein, 
adäquate Angebote zu schaffen, die 
auch bei den Kindern ankommen“, so 
Reinhardt. 

Der LINKE-Abgeordnete kritisierte 
zudem die hohen Hürden der Beantra-
gung für Leistungen aus dem Teilha-
bepaket und fordert einen einfachen 
und unbürokratischen Zugang zu den 
Fördermöglichkeiten. „Wenn man be-
denkt, dass durch über ein Jahr Pande-
miesituation die Unterschiede zwi-
schen Kindern und Jugendlichen 
nochmal verdeutlicht und verschärft 
wurden, braucht es ein klares Signal 
zur Unterstützung über die bereits be-
stehenden Gelder hinaus“, verlangt 
Reinhardt. Schließlich sei „jedes Kind 
wichtig und hat eine gute und gerech-
te Bildung verdient, ungeachtet des 
Einkommens der Eltern“, sagte Rein-
hardt. PR

Faire Preise für  
Landwirt*innen gefordert
Die landwirtschaftliche Sprecherin 
der Linksfraktion im Landtag, Marit 
Wagler, hat sich erneut für faire Preise 
für die Landwirt*innen ausgespro-
chen. Deren Hauptaufgabe bestehe 
zwar in der Erzeugung von Nahrungs-
mitteln pflanzlicher und tierischer 
Herkunft. Heute gehe es der Gesell-
schaft aber auch um einen schonende-
ren Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen, die Beachtung der ökologi-
schen Zusammenhänge, der Produk-
tion der nachwachsenden Rohstoffe 
der Zukunft und einer am Tierwohl 
ausgerichteten Tierhaltung. 

Ohne faire Preise für Agrarproduk-
te sei dies aber immer schwieriger, 
wie aktuelle Zahlen der Betriebsauf-
gaben vor allem bei den Tierhalter*in-
nen bewiesen. „Wenn die Landwirt-
schaft die Profite von Molkerei-, 
Schlachthof- und Lebensmittelkonzer-

nen erarbeitet, ohne selbst anständig 
bezahlt zu werden, ist das ein Fehler 
im System. Erst recht, wenn der Kos-
tendruck Natur und Klima schadet“, 
so Wagler. Die Linksfraktion setze 
sich für eine Landwirtschaft ein, die 
nicht nur die Menschen versorgt, son-
dern auch der Verantwortung gerecht 
werde, den Landwirt*innen unter die 
Arme zu greifen. Zukunftsinvestitio-
nen seien nötig, dafür brauche es vor 
allem Absatzsicherheit. „Es gilt regio-
nale, kooperative Lieferketten zu eta-
blieren, die die Produktion, Verarbei-
tung, Vermarktung und Verbraucher-
schaft wieder näher zusammenbrin-
gen. Diese stärken über die regionale 
Wertschöpfung den ländlichen Raum 
und erzeugen verlässliche, langfristi-
ge wirtschaftliche Beziehungen, die 
über der reinen Gewinnmaximierung 
stehen sollten“, so Wagler. PR
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Ein würdiges Gedenken?
Notwendige Erinnerung anlässlich des 80. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion 
Im Bundestag wird am 22. Juni eine Ple-
narsitzung wie jede andere stattfinden. 
Das ist nur auf den ersten Blick nichts 
Besonderes. An diesem Tag nämlich 
jährt sich der Überfall von Nazi-
Deutschland auf die Sowjetunion zum 
80. Mal und damit der Beginn eines bei-
spiellosen Vernichtungskrieges, der 
mehr als 28 Millionen sowjetische Men-
schenleben kostete. 

Im Bundestag aber, so ist der Stand 
der Dinge, wird es keine Gedenkstunde 
geben. Eine entsprechende Initiative der 
LINKEN blieb erfolglos. Lediglich eine 
Debatte zum Thema fand bereits statt. 

Der Parlamentarische Geschäftsfüh-
rer Jan Korte hatte in einem Brief 
an Bundestagspräsident Wolfgang 
Schäuble und die demokratischen Frak-
tionen eine solche Gedenkveranstal-
tung angeregt. Dass die Idee bisher 
nicht aufgegriffen wurde, bezeichnete 
Korte als erinnerungspolitischen 
Schritt zurück und eine weitere „aus-
gelassenen Chance auf Annäherung 
und Verständigung mit Russland, die 
wir gerade jetzt dringend bräuchten“.

Umso dringlicher ist die Lektüre ei-
nes 2020 erschienenen Buches anzura-
ten, das den „Vernichtungskrieg im 
Osten“ in den Blick nimmt – und Auf-
klärung betreibt, die so bitter nötig er-

scheint. Spätestens mit Gründung der 
BRD 1949 wurde der Völkermord im 
Osten zu einer schicksalhaften „Ver-
strickung“ und die verbrecherische 
zur „sauberen Wehrmacht“ gemacht. 
Rasch machte man sich daran, die Ge-
schichte von Organisationen – der 
Wehrmacht etwa – neu zu schreiben 
und umzudeuten. 

„Die Legende von der ‚sauberen 
Wehrmacht‘ war funktional im Kontext 
des Kalten Kriegs und immer unent-
behrlicher, je näher die Wiederbewaff-
nung rückte. Wieder stand der Feind im 
Osten. Die antikommunistische Formie-
rung in der Bundesrepublik machte die 
Rückkehr der alten Eliten aus Staat, 
Wirtschaft und Justiz in Machtpositio-
nen plausibel“, heißt es in dem Band, 
der auch an Jürgen Habermas erinnert, 
der den Satz „Wir sind Demokraten“ als 
die erste Lebenslüge der 1949 gegrün-
deten BRD bezeichnete.

Diese Legenden konnten, nach ersten 
kritischen Studien in den 1980er Jah-
ren, 1995 durch die Hamburger Wehr-
machtsausstellung zerstört werden. 

Erinnerungspolitisch ist eine beson-
dere Berücksichtigung auch des Über-
falls von Nazi-Deutschland auf die Sow-
jetunion umso aktueller, da es zum 
ersten Mal in der Nachkriegsgeschich-

te im Bundestag und in allen Landta-
gen eine Partei gibt, „die offen rechts-
extrem-rassistische Ziele vertritt und 
mit ihrem Geschichtsverständnis vor 
allem auf eine Revision der Geschichts-
schreibung über die NS-Zeit abzielt“, 
wie es im Vorwort zu dem Band heißt. 
Unsägliche Ausfälle wie jener von Ale-
xander Gauland, der die NS-Zeit als ei-
nen „Vogelschiss in über 1000 Jahren 
erfolgreicher deutscher Geschichte“ 
verharmloste, machen das immer wie-
der deutlich.

Das im Hamburger VSA-Verlag er-
schienene Buch von Hannes Heer und 
Christian Streit ist ein Beitrag zur Er-
innerungskultur, der die Dimensionen 
des Vernichtungskriegs angemessen 
würdigt. 

Behandelt werden in vier Beiträgen 
der Vernichtungskrieg im Osten und 
die deutschen Verbrechen in Polen so-
wie der Sowjetunion. Die Publikation 
geht zurück auf eine Tagung im IG Me-
tall-Bildungszentrum Berlin anlässlich 
des 70. Jahrestags des Überfalls der 
deutschen Wehrmacht auf die Sowjet-
union. Die Erstauflage des Buches war 
seit geraumer Zeit nicht mehr lieferbar. 
„Da der geschichtspolitische Streitwert 
des Themas unverändert hoch ist, be-
schlossen die Autoren, die Herausgeber 

und der Verlag eine erweiterte Neuauf-
lage“, heißt es im Vorwort. 

Das Nicht-Stattfinden einer Gedenk-
stunde im Bundestag unterstreicht, wie 
wichtig es ist, Erinnerung und Aufklä-
rung über die deutschen Verbrechen 
wach zu halten. 

„Wie verbockt verhält sich die offizi-
elle Politik“, mit diesen Worten hat der 
Historiker Götz Aly nicht nur das Aus-
bleiben einer Gedenkstunde im Bun-
destag kritisiert. Er werde sich zu ei-
nem der Ehrenmale begeben und der 
zwölf Millionen gefallenen oder von 
Deutschen ermordeten Sowjetsoldaten 
gedenken. Und der 15 Millionen von 
Deutschen zu Tode gequälten, vergas-
ten oder erschossenen sowjetischen 
Zivilisten: der Alten, der Frauen und 
der Kinder. Und die Linksfraktion im 
Bundestag plant nun selbst ein würdi-
ges Gedenken an die grausamen Ver-
brechen des faschistischen Raub- und 
Vernichtungskriegs und die daraus re-
sultierende Verantwortung Deutsch-
lands. PR

Hannes Heer und Christian Streit: Vernich-
tungskrieg im Osten. Judenmord, Kriegsge-
fangene und Hungerpolitik. Herausgegeben 
und mit einem Vorwort von Frank Heiden-
reich und Lothar Wentzel, Verlag VSA Ham-
burg, 2020, 240 Seiten, 19,80 Euro.

Was heißt eigentlich Klimaschutz? Wer trägt 
Verantwortung für die ökologische Krise? Und 
wie sehen Lösungen aus, die wir als LINKE in 
Thüringen anbieten? Das waren einige der 
Themen der großen Live-Show „Irgendwas mit 
Umwelt“, die Ende Mai aus dem Zughafen 
Kulturbahnhof in Erfurt gesendet wurde. Eine 
sehr gelungene Premiere mit Gesprächen über 
Energie und Nachhaltigkeit, mit bunten Gästen 
aus Wissenschaft und Naturschutz. Die von der 
linken Landtagsabgeordneten Katja Maurer 
moderierte Politshow kann man im Netz noch 
einmal ansehen: die-linke-thl.de
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