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Kommunen durch Corona
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Rückschau 1990:
Der erste Hungerstreik
der Kali-Bergleute

Bedrohlich

Kinder, Kinder!
Abschaffung der Gebühren, gut ausgebildete
Fachkräfte, ausreichend Personal: Die
Thüringer Linksfraktion geht in Sachen Kindergarten den nächsten Schritt und will ein
drittes beitragsfreies Kindergartenjahr und
noch bessere frühkindliche Bildung. Seite 3
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Die Zahl antisemitischer Gewalttaten
im Freistaat hat weiter zugenommen.
Das geht aus den Antworten auf Anfragen Sprecherin für Antifaschismus
und Antirassismus der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag, Katharina König-Preuss, hervor. „Wir dürfen
nicht tatenlos zuschauen, wie gewalttätiger Antisemitismus in unserer
Gesellschaft an Boden gewinnt“, warnt
die Abgeordnete.
Erstmals seit 2017 weist die Statistik wieder Körperverletzungsdelikte
als antisemitische Straftaten aus, im
letzten Winterhalbjahr kam es laut
den offiziellen Angaben zu drei Bedrohungen und auch zu zwei körperlichen Angriffen und damit offener Gewalt. „Erstmalig wird auch eine Straftat nach dem Paragraphen 129 – Bildung einer kriminellen Vereinigung –
als antisemitische Straftat gelistet.
Das zeigt einerseits, dass Polizei und
Justiz darin besser werden, Antisemitismus auch zu erkennen“, kommentiert Katharina König-Preuss. „Andererseits zeigt es auch, wie bedrohlich
der organisierte Rechtsextremismus
für Jüdinnen und Juden ist.“
Auch bundesweit nehmen die Anfeindungen und Bedrohungen zu.
2020 wurden 2351 antisemitische Vorfälle polizeilich gemeldet, im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um
15 Prozent.
Die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane, hält die
von der Bundesregierung jetzt neu zugesagten Mittel für die Antisemitismusforschung vor diesem Hintergrund für nicht ausreichend. Es stünden 12 Millionen Euro zur Verfügung,
sagte sie in einem Radiointerview.
Das sind vier Jahre lang drei Millionen Euro pro Jahr. Ein Anfang, aber
die Bundespolitik hat schon umfangreichere Wissenschaftsprogramme
aufgelegt.
Im Mai hatte sich der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Landtag, Steffen Dittes, mit dem Vorsitzenden der
Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard
Schramm, in der Erfurter Synagoge
getroffen. Seine Worte bleiben eine
Mahnung und eine Aufforderungen
zum Handeln: „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.“ Antisemitismus müsse in all seinen Ursachen bekämpft werden. Ihre Redaktion
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Demokratie & Solidarität:
Bildungstage 2021
der Luxemburg-Stiftung
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In Thüringen können Familien für
jedes Kind Gutscheine aus der aktuell aufgelegten Familienkarte
nutzen, um kostenlos Freizeit- und
Kultureinrichtungen zu besuchen.
Momentan beteiligen sich 47 Museen, 26 Hallen- und Freizeitbäder,
neun Theater und Orchester, acht
botanische Gärten und Parks sowie sieben Zoos und Tierparks am
Programm. Voraussetzung für die
Familien ist die Kindergeldberechtigung. „Die Coupons im Wert von
50 Euro pro Kind sind ein zusätzliches Angebot, um den Bedürfnissen von Thüringer Kindern, Jugendlichen und Familien nachzukommen. Dies ist ein wichtiger
Ausgleich für coronabedingte Einschränkungen der letzten Monate“,
so Cordula Eger, Sprecherin für
Familien der Linksfraktion im
Landtag. Die Möglichkeiten können von insgesamt 360.000 Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden. +++ Im vergangenen Jahr haben insgesamt 801
Petitionen den Thüringer Landtag
erreicht. „Nach einem Rückgang
der eingegangenen Petitionen in
den Jahren 2018 und 2019 bedeutet
dies ein Plus bei den Eingängen
von rund fünf Prozent im Verhältnis zum Jahr 2019“, sagt Anja Müller, Landtagsabgeordnete der LINKEN und Mitglied im Petitionsausschuss. Etwa jede zehnte Petition
habe sich mit den Auswirkungen
der Corona-Pandemie sowie mit
den Maßnahmen zu deren Bewältigung befasst. Insbesondere seien
die Einzelbereiche „Gesundheit“
und „Bildung“ betroffen gewesen.
Insgesamt 825 Petitionen seien im
Vorjahr abgeschlossen worden. Bei
einer Vielzahl von Petitionen habe
man Verbesserungen im Sinne der
betroffenen Menschen erwirken
können. So sei man zum Beispiel
einer Petition aus Gefell gefolgt,
die sich gegen den erheblichen
Schwerlastverkehr in der Stadt
richtete: es konnte eine Tonnagebeschränkung auf 7,5 Tonnen auf
der durch Gefell verlaufenden Bundesstraße 2 umgesetzt werden.
Auch sei mit Hilfe einer Petition
eine fehlerhafte Formulierung im
Thüringer Gleichstellungsgesetz
erkannt und beseitigt worden. Der
Fehler im Gesetzestext hatte unbeabsichtigt zu einer diskriminierenden Behandlung von hör- und
sprachbeeinträchtigten Eltern geführt.
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Handlungsfähigkeit erhalten
Die Thüringer Kommunen haben im Corona-Krisenjahr Überschuss erwirtschaftet
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2020 wird als das erste Jahr der Pandemie-Krise ins Gedächtnis eingehen.
Wie erging es unter schwierigsten Bedingungen den Kommunen in Thüringen? Zwar gingen die kommunalen
Steuereinnahmen im Vergleich zum
Vorjahr um knapp 100 Millionen Euro
zurück. Wofür insbesondere die Rückgänge bei der Gewerbesteuer wegen
der Pandemie verantwortlich waren.
Gleichzeitig hat allerdings das rot-rotgrün geführte Land seine kommunalen
Zuschüsse deutlich erhöht.
„Die Thüringer Landkreise, Gemeinden und Städte haben im Corona-Krisenjahr 300 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet. Dies widerlegt
die ständigen Wiederholungen insbesondere der CDU, dass Rot-Rot-Grün
die Kommunen nur unzureichend unterstützt hätte“, kommentieren der
haushaltspolitische Sprecher der
Linksfraktion, Ronald Hande, und
sein kommunalpolitischer Sprecherkollege Sascha Bilay die jüngsten Ver-

öffentlichungen des Landesamtes für
Statistik.
„Wir haben 100 Millionen Euro für
zusätzliche Investitionen und weitere
460 Millionen Euro kommunale Hilfen
wegen der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Damit haben wir sowohl
die Handwerksbetriebe als auch Arbeitsplätze vor Ort gesichert und gleichzeitig die Kommunen in der Krise handlungsfähig erhalten“, betonen die beiden Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses im Landtag.
Zwar seien im Corona-Jahr 2020 auch
die Ausgaben auf kommunaler Ebene
gestiegen. Allerdings würden die Kostensteigerungen bei Personal, Investitionen und anderen Sparten durch deutlich
höhere Zuweisungen des Landes mehr
als ausgeglichen. „Keinesfalls bestätigen
sich rückblickend die Szenarien der
kommunalen Spitzenverbände, die anfänglich 900 Millionen Euro zum Ausgleich wegbrechender Gewerbesteuern
gefordert hatten, obwohl die Gewerbe-

steuereinnahmen im letzten vor-CoronaJahr lediglich 743 Millionen Euro betrugen. Letztlich hat sich damit gezeigt,
dass Rot-Rot-Grün sowohl das Land als
auch die Kommunen gut durch die Pandemie geführt hat“, so Hande und Bilay.
Schon zuvor hatte der Jahresbericht
2021 des Thüringer Rechnungshofes
den haushalts- und finanzpolitischen
Kurs der rot-rot-grünen Koalition der
letzten Jahre bestätigt. Dieser sei geprägt durch nachhaltige Investitionen
in die Zukunft des Landes und die Tilgung von Schulden, so Hande.
Insbesondere die Feststellung, dass
die Notwendigkeit der Neuverschuldung der Jahre 2020 und 2021 in Anbetracht der aktuellen Lage gerechtfertigt ist, sei Beleg dafür, dass Rot-RotGrün Thüringen haushaltspolitisch solide durch die Krise führe. Für künftige
Haushalte müsse der Hinweis des
Rechnungshofes, die Digitalisierung
der Verwaltung stärker voranzutreiben, Berücksichtigung finden, meint
der Abgeordnete.
Auch Thüringen hatte zur Finanzierung von Corona-Hilfen für Wirtschaft,
Kommunen und Bürger im vergangenen Jahr Kredite aufgenommen. Die
Verbindlichkeiten des Landes stiegen
2020 daher von 14,58 Milliarden auf
15,65 Milliarden Euro, wie aus Daten
des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervorgeht. Gut seien die Kommunen im Freistaat finanziell durch die
Pandemie gekommen, auch das zeigen
die Zahlen aus Wiesbaden. Nicht zuletzt
Dank Hilfen von Bund und rot-rot-grüner Landesregierung konnten Städte,
Gemeinden und Kreise ihre Verschuldung sogar verringern – von 2,32 Milliarden auf 2,18 Milliarden Euro. Laut
Statistischem Bundesamt ist das ein
Rückgang von 6,2 Prozent. PR

An der Realität vorbei
Linksfraktion kritisiert Bundesprogramm für mobile Luftfilter
Anfang September starten in Thüringen die Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht. Wird es dann
ausreichend Luftfilter zum Schutz vor
Corona in den Schulen geben? Dazu
müsse das verfehlte Programm des
Bundes zur Anschaffung mobiler Luftfilter nachgebessert werden, sagen
Torsten Wolf, bildungspolitischer Sprecher der Linksfraktion und sein gesundheitspolitischer Kollege Ralf Plötner. „Ein Anteil der Länder von 50 Prozent geht völlig an der Realität vorbei.
Erstens hat Thüringen bereits 5 Mio.
Euro für mobile Luftfilter den Schulträgern zur Verfügung gestellt. Zweitens
muss wie beim Digitalpakt gelten, dass
die Länder einen Anteil von 10 Prozent
tragen. Drittens überfordert die Bundesreglung die Haushalte der Länder
und auch das bestehende Sondervermögen in Thüringen bei weitem. So
kommen das dringend notwendige
Geld und die Filteranlagen an den

Schulen vor Ort nicht an“, so Wolf. „Die
Ferienzeit muss genutzt werden, so viele Anlagen wie möglich zu installieren.
Diese bedeuten einen besseren Gesundheitsschutz in den Schulen, ersetzen
aber nicht das regelmäßige Lüften”,
meint auch Plötner.
Die Ausstattung der Schulen mit
Luftfilteranlagen gerade jetzt in den
Ferien weiter voranzutreiben, das sei
eine der wichtigsten Forderungen der
LINKEN im Landtag. Man sehe sich dabei auch im Einklang mit dem wissenschaftlichen Beirat der Landesregierung. „So kann für zusätzliche Sicherheit gesorgt werden, insbesondere da,
wo eine Stoßlüftung über Fenster technisch nicht möglich ist“, sagt Plötner.
Aber auch in den kalten Monaten, die
schnell im neuen Schuljahr auf uns zukommen, unterstützen die Anlagen zusätzlich. Die linken Abgeordneten erinnern daran, dass Rot-Rot-Grün mit
dem Sondervermögen bereits im Som-

mer 2020 proaktiv fünf Millionen Euro
für die Schulträger zur Verfügung gestellt habe. Das 500 Millionen Euro
starke Bundesprogramm für feste Luftfilteranlagen sei dagegen erst zum Jahreswechsel 2020/21 gestartet.
Jetzt hat der Bund ein 200 MillionenProgramm aufgelegt, um auch mobile
Luftfilter zu unterstützen. Für Thüringen bleiben dabei nur knapp 5,14 Millionen Euro übrig. Das Programm kommen
nicht nur zu spät, es sei auch zu bürokratisch und laufe nur bis Ende 2021.
„Wir brauchen aber jetzt die mobilen Anlagen als ergänzende Alternative“, so
Wolf, der vorschlägt, „die Kofinanzierung von Bund und Ländern im Verhältnis 90 zu 10 zu gestalten wie schon beim
Digitalpakt“. Wichtig sei, dass eine neue
Bund-Länder-Vereinbarung sich nicht
verzögert, fügt Plötner hinzu. „Dafür
würde niemand mehr Verständnis aufbringen. Der Bund darf hier die Länder
nicht alleine lassen.“ PR
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Der nächste Baustein
Linksfraktion will ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr und frühkindliche Bildung weiter verbessern
Der frühkindliche Bildungsbereich in
Thüringen wird von der Linksfraktion
als wichtiger und echter Bildungsbereich verstanden. Es geht um viel – darum, allen Kindern den Zugang zur
Bildung von Anfang an unabhängig
von Geldbeutel der Eltern zu ermöglichen. Gemeinsam mit den rot-rot-grünen Koalitionspartnern wurde bereits
erreicht, das letzte und vorletzte KitaJahr vor der Einschulung in Thüringen
gebührenfrei zu machen.
Für die Linksfraktion in Thüringen
geht es nun um den nächsten Schritt:
Perspektivisch soll die vollständige
Beitragsfreiheit dafür sorgen, Familien
zu entlasten und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Ende Juli haben der Fraktionsvorsitzende Steffen Dittes, der bildungspolitische Sprecher Torsten Wolf und
Daniel Reinhardt, der Sprecher für
frühkindliche Bildung, die Ziele für die
Novellierung des Thüringer Kindergartengesetzes vorgestellt. Drei Punkte
stehen dabei im Zentrum: das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr, ein weiter
verbesserter Personalschlüssel sowie
die Aufnahme der Praxisintegrierten
Ausbildung (PiA) in das Gesetz.
„Wir wollen aus den Kindergärten
echte Bildungseinrichtungen machen“,
sagt Torsten Wolf. „Dazu gehört auch
die finanzielle Erleichterung der Eltern
durch generelle Beitragsfreiheit und
die Vergütung der Auszubildenden
während der praxisintegrierten Ausbil-

dung PiA. Bildung muss kostenfrei
sein.“ Mit der Abschaffung der Gebühren für ein drittes Kita-Jahr wäre die
gesamte frühkindliche Bildung für
drei- bis sechsjährige Kinder kostenlos.
Neben dem quantitativen Ausbau
(Beitragsfreiheit) und der Schaffung
von neuen Plätzen steht DIE LINKE für
Qualitätsverbesserung im Kindergarten. Ein wichtiger Teil dabei ist die Reduzierung des Administrations- und
Verwaltungsaufwandes in den einzelnen Einrichtungen und bei den Trägern.
Daher soll zur Vereinfachung in einem
ersten Schritt im Kindergartenbereich
(3 bis 6-Jährige) der Personalschlüssel
wieder vereinheitlicht werden. In einem zweiten Schritt soll dieser neue gemeinsame Schlüssel verbessert werden.
Im Gleichklang zwischen Gebührenfreiheit, Personalschlüssel-Verbesserung
und Nachwuchsgewinnung zu bleiben,
sei ein essenzieller Bestandteil des Vorgehens der Linksfraktion.
Wie in vielen Branchen so stehe man
auch im Bereich der Sozialwirtschaft
vor einem erhöhten Fachkräftebedarf.
Durch die kontinuierliche Verbesserung des Personalschlüssels in den letzten Jahren und dem Anspruch, auch
zukünftig diesen Weg weiterzugehen,
benötige Thüringen gut ausgebildet Erzieher*innen. Daher halte man auch
weiterhin an unserem Fachkräftegebot
fest. Die Stimmen aus der Praxis forderten ebenfalls seit langem mehr Personal, so die Landtagsfraktion.

Mit dem Pilotprojekt PiA wolle man
zudem ein gutes Modellprojekt weiterfinanzieren. PiA birgt das Potential zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen und
Menschen anzusprechen die Erzieher*innenausbildung zu ergreifen, die
den klassischen Ausbildungsweg nicht
hätten wählen können und wollen. PiA
zeige hier einen emanzipatorischen
Weg zum Erzieher*innenberuf auf, weil
er den Bruch zwischen Ausbildung und
fehlender Vergütung überwindet.
Ein zusätzlicher Ausbildungsbedarf
entstehe durch die Altersstruktur der
Beschäftigten, aus Altersgründen ausscheidende Erzieher*innen müssen ersetzt werden. Dazu soll die praxisinte
grierte Erzieher*innen-Ausbildung gesetzlich verankert, verstetigt und
Schritt für Schritt ausgebaut werden.
Unterdessen rückt die Anpassung
der Arbeitszeit-Regelungen für Erzieher*innen an das Tarifgebiet West näher. Zum 1. Januar 2022 wird dadurch
unter anderem die Wochenarbeitszeit
der Erzieher*innen auf 39,5 und in einem zweiten Schritt Anfang 2023 auf
39 Stunden verringert. „Mit diesem
Schritt werden Erzieher*innen entlastet. Außerdem bedeutet die Anpassung
ein Schritt zur Normalität hinsichtlich
der Arbeits- und Lebensverhältnisse in
ganz Deutschland. Beides ist äußerst
dringlich“, sagt der linke Abgeordnete
Reinhardt. Die meisten Träger von Kindertageseinrichtungen seien allerdings nicht direkt an den TVöD gebun-

den, sondern lehnten sich nur an diesen Tarifvertrag an. „Wir als LINKE
rufen alle Träger auf, ihre ArbeitszeitRegelungen in Anlehnung an den
TVöD ebenfalls neu zu fassen und gegebenenfalls notwendiges neues Fachpersonal einzustellen, das die Thüringer Kindergärten verstärken wird“, so
Reinhardt.
Eine weitere Neuerung im Bereich
der frühkindlichen Bildung konnte Ende Juli im Landtag erreicht werden: Die
Erstattung von Kindergarten-Gebühren
für jene Fälle, in denen über landesrechtliche oder regionale Vorgaben hinaus durch bundesrechtliche Anordnungen Kindergärten und Schulen geschlossen werden mussten. „Nach den
Regelungen im Thüringer Kindergartengesetz sind die Elternbeiträge vom
jeweiligen Einrichtungsträger antragsungebunden zu erstatten oder zu verrechnen. Die entsprechenden Mittel hat
das Land zur Verfügung gestellt. Zudem wurde geregelt, die Auszahlung
innerhalb von sechs Monaten nach einer entsprechenden Mitteilung der Gemeinde vorzunehmen“, so Reinhardt.
Der Abgeordnete erinnerte zudem daran, dass der Thüringer Landtag bereits
im März dieses Jahres erneut die Erstattung der Kindergarten- und Hortbeiträge für Corona-Schließungen beschlossen hatte. Dies entlaste jene Eltern, die
ihre Kinder während der Corona-Pandemie nicht im Kindergarten oder im
Hort betreuen lassen konnten. PR
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„Seit Tagen Protestaktionen“, mit diesen Worten beginnt
Anfang August 1990 eine der vielen Meldungen über Demonstrationen, Blockaden und Streiks der Kalikumpel im
Südharz-Revier. Wochen zwischen Hoffen und Bangen. Die
Beschäftigten und ihre Familien sind zu Tausenden auf der
Straße. Mal sieht es so aus, als habe man der Regierung
Zugeständnisse abgewonnen. Mal schwinden die Hoffnungen. „Wir haben nicht die Illusion, dass unsere Kaliwerke
eine Überlebenschance haben“, sagt Anfang August ein
Gewerkschafter aus dem Kaliwerk Bleicherode. Aber man
kämpft weiter: für staatliche Übergangshilfen, für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, für Sanierungskonzepte, für die
Erfüllung der ausgehandelten Tarifverträge. Impressionen
aus dem Spätsommer 1990.

Der erste Hungerstreik
der Kali-Bergleute
Rückschau auf die Proteste gegen den Kahlschlag
im Revier des Südharzes 1990
In der Erinnerung an die Auseinandersetzungen um die ostdeutsche Kali-Industrie spielt das Jahr 1993 eine besondere Rolle: Damals gingen in Bischofferode im Norden Thüringens die Kumpel
in einen Hungerstreik, um für den Erhalt des Kalibergwerks „Thomas Müntzer“ zu kämpfen. 81 Tage dauert die Aktion, die ein Symbol für den Protest gegen die Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt werden soll. Auch international gibt es viel Aufmerksamkeit.
Aufbegehren gegen Grubenstilllegung und Arbeitsplatzabbau hatte es
im Kalibergbau aber auch vorher schon
gegeben. Noch vor der Wiedervereinigung war Anfang Juni 1990 das KaliKombinat der DDR offiziell aufgelöst
worden; es entstanden unter anderem
die Kali-Südharz AG und die Kali-Werra AG; als Dach fungierte im Zuge der
Umwandelung die Mitteldeutsche Kali
AG, alleiniger Eigentümer ist die Treuhandanstalt.
Schon bald wurde damals an mehreren Standorten die Arbeit eingestellt,
im Juli im Werk Volkenroda, wo 1.200

Kumpel betroffen sind, im August in
Sondershausen, wo die meisten der
2.100 Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit
müssen. Im Oktober 1990 folgt das Kaliwerk Bleicherode, hier sollten 1.200 Beschäftigte ihre Arbeitsplätze verlieren.
Auch in Sollstedt und in Roßleben sind
Hunderte Arbeitsplätze in akuter Gefahr.
Dagegen richtet sich die erste große
Protestwelle der Kalikumpel. „Durch
den rapide gesunkenen Absatz von Kalidünger in der DDR und vor allem im
RGW-Raum bedingt, wurde die Grube
Pöthen bereits stillgelegt, arbeitet das
Werk Roßleben seit dem 11. Juni nicht
mehr. Am 25. Juli fährt in Volkenroda
die letzte Förderschicht ein. Ähnliche
Probleme gibt es in den Revieren an der
Werra und von Zielitz“, heißt es Ende
Juli 1990 in Zeitungsberichten. Doch
die Beschäftigten und Anwohner*innen gehen auf die Straße. Es werden
entschiedenere Maßnahmen gegen Sozialabbau und für die Schaffung neuer
Arbeitsplätze gefordert. Es dürfe nicht
zugelassen werden, warnt damals die
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Thüringer Landesvorsitzende der Industriegewenkschaft Bergbau, Energie,
Wasserwirtschaft, Gabriele Glaubrecht,
vor tausenden protestierenden Menschen, dass nach der Währungsunion
nun die Wirtschaftsunion in Massenarbeitslosigkeit und sozialem Elend
ende.
Kalibergleute schreiben Briefe an Ministerpräsidenten, die Treuhandanstalt,
die Volkskammer-Fraktionen. Es geht
unter anderem um mögliche Fördermittel wie im westdeutschen Ruhrbergbau.
Doch die Beschäftigten können „sich
des Eindrucks nicht erwehren, man
wolle die Südharzwerke in den Abgrund treiben lassen, um sie dann zum
Nulltarif vereinnahmen zu können“,
wie die Medien damals schreiben.
Anfang August 1990 blockieren Kalibergleute mehrere Straßen im Norden
des Bezirkes Erfurt. Auch Bahngleise
werden dicht gemacht, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. In
Bleicherode bleiben Kumpel im
Schacht, damit die Region nicht zum
„Notstandsgebiet“ wird. Es geht um
13.000 Kumpel und ihre Familien. Ende
September 1990 gehen in Gruben Straßberg und Rottleberode in Sachsen-Anhalt 460 Bergleute in einen unbefristeten „Arbeits-Hungerstreik“; vor allem,
weil die Frage der Abfindungen weiterhin offen ist. Ein Betriebsarzt wird damals in den Medien mit den Worten zitiert: „Das ist eine Verzweiflungstat,
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weil auf normalem Weg nichts erreicht
wurde.“
Auch die Beschäftigten von Gruben
in Schmalkalden und in Gehren halten
ihre Betriebe besetzt, heißt es damals.
Die Kalikumpel aus Bleicherode haben
ihre Beteiligung an der Streikaktion
schon angekündigt. Unterstützung erhalten die Beschäftigten unter anderem
von der „Linken Liste/PDS“ in Thüringen. Die ist im September 1990 mitten
im Landtagswahlkampf – vor Tausenden Erfurter*innen auf dem Anger im
Zentrum der Landeshauptstadt geht es
um „eine starke Opposition, um für die
Lösung der sozialen Probleme der Kalikumpel in Bleicherode oder Merkers“
wirken zu können. Die PDS forderte seinerzeit, „dass das Treuhandvermögen
übergeben wird zur Verfügung der neuen Bundesländer“, wie der spätere Landtagsfraktionschef Klaus Höpcke das in
einem Interview im Wahlkampf schilderte. Die Erlöse aus Privatisierungen
sollten, wenn diese schon stattfinden,
für Investitionen in gesellschaftlich
sinnvolle Projekte fließen. Dafür stellte
man sich ein Landesprogramm vor, das
etwa Unterstützung beim industriellen
Umbau, bei der Erneuerung der Energieversorgung und bei der Reduzierung
der Schadstoffe hätte geben können.
Die Forderungen verhallen ungehört.
Aber die Erinnerung an die Proteste
der Kalibergleute im Spätsommer 1990
bleibt. PR
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Verantwortung

Nach diesen Monaten gehören wir alle zum Jahrgang Corona. Wir reden
durch unsere Alltagsmasken hindurch über 50-Neuinfektionen-Marke und 7-Tage-R, während wir in der
Distanzschlange auf das Abstandsgebot achten. Wir haben uns in unserem Partnerhaushalt im ersten partiellen Lockdown ein Coronahobby zugelegt, um etwas gegen drohende Coronahysterie zu tun. Wir haben den Coronagruß gelernt, damit
wir uns bei den Alltagshelden an
der Infektionsampel angemessen bedanken können. Uns als Balkonklatscher war dabei klar, dass Pflegebonus und Schnitzelgutschein alles
mögliche sind und waren, nur eben
nicht ausreichend. An der Kassenumhausung dachten wir über all die
Lockerungsdrängler nach, rekapitulierten die jüngste Öffnungsdiskussionsorgie, schämten uns ein wenig
wegen unserer Coronafrisur und waren doch glücklich darüber, in keiner Coronadiktatur zu leben. Wenn
irgendwelche Nacktnasen auf ihren
Hygienedemos, die tatsächlich gefährliche Virenpartys waren, von eben
dieser fabulierten, spielten wir unseren
liebsten Lüftsong und warteten auf
die Covid-19-Hoffnungsträger. Im Social Distancing haben wir uns über
Überbrückungshilfe informiert, haben uns an die AHA-Regel gehalten,
aus der die AHA+A-Formel wurde, die
dann von der AHA+C+L-Regel abgelöst wurde. Vor der Abstrichkabine
wurde über Geisterspieltage und
Distanzbesuche diskutiert, wir haben
uns Knuffelkontakt im Nichtrisikogebiet gewünscht und manche Zoomparty geplant. Auf dem Weg zum
Präsenzgottesdienst wurde dann
der Unterwegsreiniger alle, wieder
so eine Coronamasche, dachten
wir. Zwischen Solidarsemester und
Selbstisolation überkam uns oft
Pandemiemüdigkeit, aber wir wussten auch, dass Rückverfolgungslisten wichtig sind genauso wie Datenspende und eingeschränkter
Regelbetrieb. Und auch das Beherbergungsverbot erschien uns vernünftig. Während die zweite Welle
läuft, warten wir auf die Neue Normalität. Dass sie kommen wird, dessen sind wir sicher – dank der verantwortungsvollen Solidarität so
vieler.

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

Eine Lehre aus dem Tabubruch vom
Februar 2020 ist und bleibt es, in Thüringen frühestmögliche Neuwahlen
durchzuführen. Nach der tiefen Krise
der Demokratie, in die der Freistaat
durch die fatale Komplizenschaft der
Fraktionen von CDU und FDP mit
den Rechtsradikalen bei einer Ministerpräsidentenwahl fiel, kann man
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist eine Frage von Verantwortung gegenüber der Demokratie.
Verantwortung heißt angesichts der
seit vergangenem Frühjahr grassierenden Pandemie indes auch, Gesundheitsschutz und Bürgerrechte nicht zu
vergessen. Vom jetzigen Zeitpunkt der
Corona-Entwicklung aus betrachtet,
wäre eine Wahl noch in diesem Frühjahr mit zu hohen Risiken verbunden.
An der großen Notwendigkeit, zur
Sicherstellung stabiler politischer
Verhältnisse in Thüringen den Landtag vorzeitig neu zu wählen, ändert
das nichts.
Abseits des Tagespolitischen, der
solidarischen Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen, sollte dabei
ein Gedanke nie aus den Augen verloren werden: Die AfD ist eine Partei
der Zerstörung der Demokratie, es
muss ein Tabu bleiben, mit diesen
Leuten zu paktieren. Denn es geht dabei um den Erhalt der Republik und
der Demokratie als Lebensform, den
Voraussetzungen also, ohne die politische Kompromisssuche, demokratische Verfahren und Handlungsfähigkeit nicht zu denken sind.
Gerade in diesen Tagen, in denen
sich der 5. Februar jährt, bleibt dies
Verpflichtung. „Die Brandmauer zur
AfD bleibt stehen, das war uns besonders wichtig“, so hat es unsere Fraktionsvorsitzende Susanne HennigWellsow Mitte Januar 2021 nach ersten
Gesprächen mit den Koalitionspartnern und der CDU formuliert.
Die jüngste Debatte im Landtag zur
neuen Corona-Vereinbarung von
Bund und Ländern hat die Dringlichkeit dessen noch einmal bestätigt.
Verantwortungslos gegenüber der Gesundheit der Thüringer*innen versucht die AfD, die Risiken der Pandemie herunterzuspielen; verantwortungslos gegenüber den Bemühungen
der Landesregierung, schnell und umfassend für mehr Infektionsschutz zu
sorgen, reden ausgerechnet die
Rechtsradikalen von „Extremismus“.
Der beste Schutz für die Demokratie
in Thüringen ist und bleibt eine starke Linksfraktion im Landtag. Darum
wird es bei den Neuwahlen gehen.
Ihre Redaktion
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Als 1911 zum ersten Mal ein interna
tionaler Frauentag begangen wurde,
fanden die Aktionen für die Gleichbe
rechtigung, das Wahlrecht für Frauen
sowie die Emanzipation von Arbeite
rinnen noch am 19. März statt. Ver
bunden mit dem Namen Clara Zetkin,
die ein Jahr zuvor die Einführung
eines internationalen Frauentages vor
geschlagen hatte, wird dieser seit
1921 am 8. März gefeiert. Oder besser:
Es ist ein Tag, an dem Fortschritte
der Emanzipation gewürdigt, zugleich
aber auch gegen die noch bestehen
den, teils gravierenden Benachteili
gungen von Frauen kämpferisch ge
stritten wird. Und immer wieder geht
es auch darum, dass bereits Erreich
tes nicht wieder verschwindet.
Die CoronaKrise ist so eine Zeit,
in der Ungleichheiten zwischen den
Geschlechtern wieder zunehmen.
Darauf hat die gewerkschaftsnahe
HansBöcklerStiftung mehr als
einmal in den vergangenen Monaten
hingewiesen. Wenn Eltern in Zeiten
geschlossener Kitas und Schulen ein
springen müssen, tragen meist die
Mütter die Hauptlast. Bei der Arbeits
teilung innerhalb von Partnerschaf
ten komme es tendenziell zu einer
„Retraditionalisierung“. Auch die ohne
hin schon bestehende Lohnlücke
zwischen den Geschlechtern dürfte
sich durch die CoronaKrise noch
weiter vergrößern, befürchten die For
scher*innen. Um dem entgegenzu
wirken, brauche es zumindest für die
unteren Einkommensgruppen mehr
finanzielle Unterstützung, wenn wegen
Kinderbetreuung Arbeitszeit reduziert
werden muss, und eine Entlastung bei
der Sorgearbeit, so ihre Fordeung.
„Es gab große Dankesworte und
auch Applaus für die Held*innen des
Alltags, allerdings finanziell hat sich
für die meisten nichts geändert“, so
heißt es dieser Tage bei ver.di in Thü
ringen. „Was muss geschehen, damit
Frauen* endlich entsprechend ihrer
Verantwortung fair bezahlt werden?“
Der Punkt ist: Wenn sich pandemie
bedingt die Ungleichheit zwischen
den Geschlechtern vergrößert, dann
auch deshalb, weil sie zu lange poli
tisch hingenommen wurde. Darauf
machen in diesem Jahren nicht nur
Gewerkschaften aufmerksam. Und
übrigens auch nicht nur am Frauen
tag. Engagement für Gleichberechti
gung, für gleiche Löhne, Chancen,
eine gleiche Verteilung von Sorgear
beit und Möglichkeiten ist jeden
einzelnen Tag nötig. Auch, aber nicht
nur am internationalen Frauentag.
Ihre Redaktion
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Demaskiert

Herausforderung

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

Der vor wenigen Tagen vorgestellte
Thüringen-Monitor bringt es auf den
Punkt: Die Verknüpfung von rechtsextremen und Corona-skeptischen Einstellungen stellt eine Herausforderung für die Demokratie in Zeiten der
Pandemie dar. Die Ergebnisse der
Langzeitstudie zu den Einstellungen
der Thüringer*innen verweisen, so
die Jenaer Forscher*innen, „auf eine
deutliche Überlappung von pandemieskeptischen und rechtsextremen
Einstellungen: Von den rechtsextrem
eingestellten Thüringer*innen sind
knapp zwei Drittel gleichzeitig auch
Corona-Skeptiker*innen. Von den Corona-Skeptiker*innen wiederum ist
ein Drittel rechtsextrem eingestellt,
im Vergleich zu neun Prozent bei den
übrigen Thüringer*innen.“ Das heißt,
die Verharmlosung des Corona-Virus
ist besonders stark im politisch rechten Spektrum verbreitet.
Dies zeigen auch weitere Studien,
über deren Ergebnisse der aktuelle
Schwerpunkt des „Parlamentsreports“
berichtet. Steffen Dittes, der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, spricht denn auch von einer gesellschaftlichen Herausforderung für alle Demokrat*innen im Freistaat. Dabei geht es einerseits darum,
die Entscheidungsprozesse für Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und deren Aufhebung ganzheitlich zu begründen und
transparent zu kommunizieren. Aber
das Problem reicht noch tiefer. „Wir
können uns nicht damit zufriedengeben, dass die übergroße Mehrheit hinter der Demokratie als Gesellschaftsform steht. Wenn aber jeder siebte Befragte die Aussage unterstützt, Weiße
seien zurecht führend in der Welt, jeder sechste meint, der Nationalsozialismus hatte seine guten Seiten, ein
Viertel der Befragten Muslimen die
Zuwanderung nach Deutschland untersagen würde und 44 Prozent der
Auffassung sind, die Bundesrepublik
sei durch Ausländer gefährlich überfremdet, dann dürfen wir nicht nachlassen, weiter gegen jede Form der
Ausgrenzung und Menschenverachtung entgegenzutreten und aufzuklären“, so Dittes.
Die Linksfraktion in Thüringen
drängt deshalb auf noch mehr Anstrengungen in den Bereichen der interkulturellen Bildung und Vermittlung humanistischer Werte zu unternehmen. Dazu könnten eine dauerhafte Demokratieförderung durch ein Demokratiefördergesetz wirksam und
dauerhaft beitragen.
Ihre Redaktion
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Ein Jahr Corona
Am 11. März 2020 erklärte die
Weltgesundheitsorganisation WHO
Corona zur Pandemie. In unserem
Schwerpunkt auf den Seiten 4 bis
6 ziehen Abgeordnete der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag
ihre Bilanz.
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Ein brutaler rassistischer Angriff auf
einen Jugendlichen in einer Straßenbahn in Erfurt. Eine Attacke auf Polizist*innen in Schmalkalden durch
Coronaleugner. Ein Anschlag auf das
Büro eines Landtagsabgeordneten
der Grünen in Meinigen. Drei Meldungen aus den vergangenen Tagen, die
Entsetzen im Spektrum der demokratischen Politik auslösten. Ein Ausschnitt aus einer gefährlichen und
nicht zu akzeptierenden Realität
rechter Bedrohung.
Vor allem die brutale Gewalt gegen
den Jugendlichen sorgte auch bundesweit für Schlagzeilen. „Den zunehmenden rassistischen Übergriffen in
Thüringen, welche auch Resultat
eines insbesondere durch die AfD geschürten politischen Klimas in der
Gesellschaft sind, muss endlich Einhalt geboten werden, den Tätern mit
aller Konsequenz begegnet werden“,
sagt Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antirassismus der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag.
Auch die Hemmschwelle der Coronaleugner sinkt weiter. König-Preuss
verurteilte, „dass Polizisten, welche
die Maßnahmen zur Coronaeindämmung umsetzen, um die Gesundheit
aller Menschen zu schützen, derart
angefeindet und angegriffen werden.
Besonders perfide ist, dass dabei ein
Funkgerät entwendet und versteckt
wurde, um so die Beamten in Unterzahl daran zu hindern, weitere Unterstützung hinzuzurufen“.
Einzelfälle? Mitnichten. Erst im letzten „Parlamentsreport“ hatten wir
auf Studien hingewiesen, die zeigen,
dass die Aufmärsche sogenannter
Querdenker politisch immer weiter
nach rechts rücken. Und wir hatten
auf den gefährlichen Antisemitismus
verwiesen, der nicht nur bei diesen
Versammlungen zutage tritt. Auch der
„Thüringen Monitor“ über die politischen Einstellungen im Freistaat hat
die Dimension der Gefahr von Rechts
gezeigt, die auch in dieser Ausgabe
wieder Thema ist – wieder Thema
sein muss, auf der Seite 3.
Linksfraktionschef Steffen Dittes
hat im Landtag gerade noch einmal
klargestellt: „Die Antwort auf Ressentiments, Vorurteile, rassistische Einstellungen, die Menschen diskriminieren oder die zu Diskriminierung
bis hin zu tätlichen Angriffen führen,
heißt, und das sage ich noch mal,
klare Kante und Widerspruch überall
und in jeder Situation. Und eine Antwort auf diese Einstellungen ist auch
die praxisgelebte Demokratie.“
Ihre Redaktion
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Vertrauen
„Wir wissen, dass viele Menschen gegenwärtig Zweifel an Entscheidungen
zum Schutz vor Corona haben und unsicher sind, ob alles angemessen ist.
Aber das Vertrauen in die LINKE Thüringen und Bodo Ramelow zeigt auch,
dass unser Wertemaßstab für diese
Entscheidungen Anerkennung findet.“
Mit diesen Worten hat der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im
Landtag, Steffen Dittes, die jüngste
Wahlumfrage kommentiert: 31 Prozent für die LINKE, ein Niveau wie bei
der Landtagswahl von 2019.
Das ist in Zeiten wie diesen durchaus bemerkenswert. Selbstverständlich belasten die Maßnahmen, die zur
Eindämmung der Pandemie ergriffen
wurden, den Alltag der Thüringer*innen. Geschäfte sind geschlossen, Kontakte beschränkt, Familien müssen
sich unter nicht einfachen Bedingungen um Homeschooling kümmern,
hinzu kommen die Sorgen um die Gesundheit der Angehörigen. Auch die
Frage, wie es weitergeht, welche Gefahren mit den Mutationen des Coronavirus einhergehen und wann mit
Lockerungen zu rechnen ist, bewegt
viele.
Auf die Zustimmung zu den CoronaMaßnahmen der rot-rot-grünen Landesregierung hat das je nach Parteienneigung und Altersgruppen recht unterschiedliche Auswirkungen. So sind
unter den Wähler*innen von LINKEN
und SPD 59 bzw. 60 Prozent mit dem
Krisenmanagement der Landesregierung sehr oder eher zufrieden. Unter
den Anhänger*innen der CDU sagen
dies 48 Prozent – genauso viele sind
hier eher oder sehr unzufrieden. Bei
den Grünen-Wähler*innen überwiegt
die Unzufriedenheit (52 Prozent zu 45
Prozent).
Vor allem die Anhängerschaft der
rechtsradikalen AfD und der FDP sind
mit der Corona-Arbeit von Rot-RotGrün unzufrieden. Insgesamt sagen
54 Prozent der Thüringer*innen, sie
sind sehr oder eher unzufrieden; 39
Prozent sind eher oder sehr zufrieden.
Dabei liegt die Zufriedenheit bei den
Älteren über 60 mit 46 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.
„Die Menschen in Thüringen vertrauen weiterhin der LINKEN und
Bodo Ramelow“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Linksfraktion,
Torsten Wolf. Der eingeschlagene Weg
in der Corona-Pandemie, mittels Stufenplan Orientierung zu geben, sei
richtig. Es gehe weiter und jeden Tag
darum: Menschen schützen, soziale
Gerechtigkeit umsetzen.
Ihre Redaktion
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Gehilfen
Die CDU in Thüringen behauptet oft,
die Abgrenzung nach rechts sei ihr
wichtig. In der Realität sieht das anders aus, man denke an die gemeinsame Wahl eines AfD-Stadtrates in Gera. Oder den beschämenden Fall, in
dem ein CDU-Politiker einem in Südthüringen bekannten Rechtsextremisten sein Jackett lieh, damit dieser seine Nazi-Symbole bedecken kann.
Nicht zuletzt kommt einem das Wegschauen im Fall des Rechtsaußen-Kandidaten Maaßen in den Sinn.
Auch im Landtag ist unlängst wieder einmal gezeigt worden, „dass der
CDU die Abgrenzung nach rechts,
ob inhaltlich oder strukturell, im Einzelfall immer öfter entbehrlich erscheint“, wie es der LINKEN-Fraktionschef Steffen Dittes formuliert.
Was war passiert? AfD und CDU haben in der jüngsten Plenarsitzung
jeweils die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beantragt. Die
AfD wollte die Geschichte der Treuhandanstalt in Thüringen instrumentalisieren. Und die CDU wollte sich
dem Thema der politisch motivierten
Gewaltkriminalität widmen. Welchen
Sinn die Einsetzungen von Untersuchungsausschüsse zwei Wochen vor
der eigentlich vereinbarten Auflösung des Landtages machen, ist das
eine. Das andere ist: Wie die CDU
dabei vorging. Es geht dabei um komplizierte Fragen der Geschäftsordnung, die man aber im Blick haben
sollte – was die CDU offenbar nicht
hatte. Oder nicht haben wollte. Und so
wurden Anträge gestellt und wieder
zurückgezogen, ein Hin und Her, bei
dem eines offenbar wurde: Um ihre
Fehler zu korrigieren, machte sich die
CDU gleich zwei Mal zum Gehilfen
der AfD; dann gab es noch Absprachen
zwischen beiden Parteien.
Den ganzen unrühmlichen Vorgang
beschreibt Steffen Dittes auf seiner
Homepage: unter steffendittes.de.
„Im Thüringer Landtag bediente sie
sich im vorliegenden Fall nicht nur
der AfD, um eigene politische Ziele
durchzusetzen, sie wollte mit der
extrem rechten Fraktion sogar vom
Parlamentsrecht abweichende Verabredungen treffen und wurde am Ende sogar noch zum Handlanger der
AfD, als sie deren parlamentarische
Initiative selbst einbrachte“, kritisiert der LINKEN-Abgeordnete. Und
schlussfolgert: „Die CDU Thüringen
hat zum wiederholten Male gezeigt,
dass die von ihr immer wieder behauptete Brandmauer zur AfD allenfalls löchrig und rissig besteht.“
Ihre Redaktion
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Seit über 30 Jahren wird
über die Angleichung der
ostdeutschen Lebensverhältnisse an den Stand im
Westen diskutiert. Noch
immer ist großer Nachholbedarf zu beklagen. Es
geht unter anderem um immer noch niedrigere Löhne, Renten und die Berücksichtigung Ostdeutschlands bei der Ansiedlung
von Behörden. Auch linke
Medienpolitiker*innen pochen auf Veränderungen.
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Bausteine für gute Arbeit
und gerechte Löhne:
Rückblick auf den 1. Mai
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Viele Corona-Infizierte
leiden lange. Linksfraktion
sieht Bund gefordert

Mit der Corona-Pandemie ist die vielerorts beklagenswerte Situation im
Pflegebereich zu einem großen Thema
geworden. Die Pflegekräfte haben
viele warme Worte gehört und Beifall
bekommen, dem folgten aber keine
spürbaren Verbesserungen. Personalmangel und überlastete Pflegekräfte
prägen weiter das Bild in vielen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Den Tag der Pflegenden im Mai haben deshalb bundesweit LINKE-Politiker*innen genutzt, um Sofortprogramme für bessere Bezahlung und Personalausstattung zu fordern. Auch Ralf
Plötner, Sprecher für Gesundheitspolitik und Pflege der Linksfraktion
im Thüringer Landtag, sieht dringenden Handlungsbedarf. Noch immer
gebe es keine verbindlichen Vorgaben
für eine angemessene Personalausstattung, keine Perspektive für höhere Löhne in Pflegeeinrichtungen, keine Deckelung der Eigenanteile von
Pflegebedürftigen.
Janine Wissler, eine der Bundesvorsitzenden der LINKEN, nennt die
Zuständigen in der Bundesregierung
denn auch zu Recht „Ankündigungsminister, wenn es um die Pflege geht“.
Dabei wären erste, wirksame Schritte
schnell möglich: etwa eine Anhebung
der Löhne in der Pflege bei gleichzeitiger Deckelung der Eigenanteile von
Pflegebedürftigen; ein gesetzlicher
Personalschlüssel und ein Sofortprogramm für die Ausbildung und Wiedergewinnung ausgeschiedener Pflegekräfte.
Doch grundlegende Verbesserungen
brauchen mehr. Zum Beispiel eine
Abkehr vom Fallpauschalen-Prinzip,
wie Plötner betont: „Die Finanzierung
nach dem Fallpauschalen-System
führt dazu, dass Diagnosen, die dem
Krankenhaus viel Geld einbringen,
öfters gestellt werden und ‚teure‘ Stationen wie Geburtsstationen geschlossen werden. Das ist nicht hinnehmbar. Es braucht einen Systemwechsel
im Krankenhaus: Gemeinwohl vor
Profit.“ Und Plötner weist auf die Bedeutung wohnortnaher medizinischer Versorgung hin – gerade in einer Pandemie müsse vor allem auch
regional gehandelt werden.
Dass während der Pandemie von
Krankenhauskonzernen Entlassungen geplant werden, um die Profitabilität zu sichern, zeigt, wie nötig ein
Kurswechsel ist. Ein Gesundheitssystem soll Menschen gesund machen,
nicht Dividenden für Aktionäre erwirtschaften. Ihre Redaktion

Klimakrise, Corona, Ungleichheit: Der Bedarf an Veränderungen
ist groß, doch die brauchen ein starkes Fundament von
Gerechtigkeit, damit alle mitmachen können. Aber für wie sozial
hält die Bevölkerung die gegenwärtige Marktwirtschaft? Seite 5

Gegen die Obrigkeit
Am 12. Dezember 1906 beginnt in Weimar ein
Strafprozess gegen Rosa Luxemburg. Eine neue
Broschüre erinnert an diesen Fall kaiserlicher
Klassenjustiz. Unser Schwerpunkt – unter anderem zu Luxemburgs Anwalt Kurt Rosenfeld
und zu einem neuen Buch über die Geschichte
der USPD. Seiten 7 und 8
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Kurz vor der Landtagswahl in SachsenAnhalt hatte eine Debatte wieder einmal Hochkonjunktur, in der es um die
Eigenheiten des Ostens ging – allerdings in einer, wie es ein Politikwissenschaftler ausdrückte, einseitigen und
verkürzten Perspektive: Viele hatten
den Eindruck, die hohe AfD-Zustimmung werde vor allem aus der DDRVergangenheit her erklärt. Der
Schriftsteller Ingo Schulze hat dazu
nach der Landtagswahl geschrieben:
„Die Gegenwart ist nur aus der Geschichte 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 Prägungen auszublenden. Aber wer die
nach 1990 entstandenen Brüche nicht
berücksichtigt, greift bei der Erklärung auch viel zu kurz.
Besagter Ingo Schulze hat noch etwas angemerkt: Er sei „davon überzeugt, dass vieles anders und besser
gekommen wäre, wenn den früheren
Montagsdemonstrationen, die auf die
prekäre Lage im Osten des Landes
aufmerksam zu machen versucht hatten, ein Bruchteil jener Beachtung geschenkt 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 Massenerwerbslosigkeit, 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 Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow,
hat darauf verwiesen, dass durch die
Pandemie und ihre sozialen wie ökonomischen Auswirkungen diese Frage
mehr als 30 Jahre nach der Herstellung 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 sozioökonomischen Disparitäten verstärkt in
den Blick. Nur wenn hier die Brisanz
erkannt wird, werden auch die richtigen politischen Hausaufgaben gemacht werden können. Ihre Redaktion

Aber wann?

9–2021
Rot-Rot-Grün geht
wichtigen Schritt zum
Schutz von Frauen

Gesundheit
statt Rendite

Soziale Basis für das Umsteuern
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Besondere Lage
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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

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

2021 wird im Bund und in Thüringen gewählt.
Die Neuwahl des Landtags wurde auf den Herbst
verschoben. Es geht um viel. Umfragen zeigen,
was Bürger*innen für Veränderungen wünschen.
Seiten 4 und 5
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Neue Vereinbarung:
Wie es bis zur Landtagswahl weitergeht
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Absolut lohnend

Kinder
verändern
die Welt

Richtungsfragen

Klare Kante
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Pandemie und Verantwortung: Steffen Dittes
über linke Corona-Politik

Grafik: unsplash
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Nächste Etappe: Steffen
Dittes ist neuer Vorsitzender
der Linksfraktion
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Was machen eigentlich die Abgeordneten der
Linksfraktion im Thüringer Landtag? Was
motiviert sie für linke Politik? Wie kommt ein
Gesetz zustande? Der „Parlamentsreport“ berichtet
alle zwei Wochen über Anträge und Initiativen der
Linksfraktion, liefert Analysen zur politischen
Lage, blickt hinter die Kulissen des
parlamentarischen Betriebs und hat linke Literatur
und Kultur auf dem Radar. Den „Parlamentsreport“
gibt es auch als gedruckte Ausgabe: als
Supplement der „UNZ. Unsere Neue Zeitung“.

Markenkern linker
Politik: zur Lage im
Gesundheitswesen

6–2021
Positionspapier: Wie
die LINKE in der CoronaKrise Familien hilft

Engels’ Anti-Dühring:
Neue Studienausgabe
erschienen

5–2021

2

Jeden Tag

Foto: myrfa / pixabay

In den 1960er Jahren entwickelte sich
in mehreren Ländern eine Neue Geschichtsbewegung, die sich vor allem
mit der Alltagsgeschichte von diskriminierten Gruppen in einem regionalen Kontext befasste. Den Hintergrund bildeten Diskussionen auch in
der Geschichtswissenschaft, die Kritik an einer dominierenden Politikund Geistesgeschichte übte.
Der Historiker Bernd Hüttner sieht
drei Schritte der Entwicklung einer
Praxis der Geschichte von unten: Erstens eine neue Betonung gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen, von
subalternen Klassen und der Rolle
von Bewegungen seit den 1960er Jahren. In den 1970er Jahren kommt eine
neue Aufmerksamkeit für das Individuum, seinen Alltag und individuelle
Deutungen der Welt dazu. Organisatorischen Ausdruck erhält dies verstärkt in den 1980er Jahren mit der
Gründung von Geschichtswerkstätten,
in denen sich feministische, gewerkschaftliche und andere ehrenamtliche
und akademische Historiker*innen,
aber auch Laien zusammenschließen.
Die Aneignung von Geschichte in
einem offenen, demokratischen
Prozess ist ein Kennzeichen dieser
Neuen Geschichtsbewegung. Die
Forscher*innen selbst, ob Laien oder
Expert*innen, werden selbst Subjekte der Auseinandersetzung mit Geschichte in einem kollektiven Lernprozess.
Unter anderem in den Geschichtswerkstätten wurden seit den späten
1970er Jahren in Westeuropa und den
USA vor allem Themen erforscht, die
in der dominanten Geschichtskultur
nur am Rande vorkamen, etwa die Arbeiter*innengeschichte, Frauengeschichte, die Geschichten von Unterdrückung und Widerstand. In der
Bundesrepublik begannen unter dem
Motto „Grabe, wo du stehst“ vor allem
Menschen aus dem linken Milieu, lokale Geschichte mit dem Schwerpunkt auf der Erforschung der NS-Vergangenheit zu betreiben. Im Zeichen
einer „Demokratisierung der Demokratie“ wurde in jener Zeit begonnen,
sich nun also auch die Geschichte anzueignen.
Ein aktuelles Beispiel dieser Geschichtsarbeit stellen wir in dieser
Ausgabe vor: die Befassung des linken
Offenen Jugend- und Wahlkreisbüros
in Ilmenau. Es geht auch heute noch
darum, alternative Politik durch
Geschichtsbetrachtung zu befördern.
Ihre Redaktion
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Corona prägt auch unsere Sprache. Etwa
1.000 neue Wörter und Wortverbindungen
hat das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
in diesem Jahr gesammelt. Eine kleine Auswahl enthält unser letztes Editorial im Corona-Jahr 2020. Ihre Redaktion

An Thüringens
Türen

LINKE setzt sich für
den Erhalt des Erfurter
Druckzentrums ein

2

Mafia-Ausschuss
des Landtags:
Die Aufklärung beginnt
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Angriff auf die
Vertraulichkeit: Kritik
an Staatstrojaner
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Spenden für Thüringens
Zivilgesellschaft: Wie ein
LINKER Verein hilft
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Transformation gelebt:
Zu Besuch bei
Thüringer Betrieben
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An der CDU gescheitert:
Verfassungsreform für
ein besseres Thüringen
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Kinder, Alleinerziehende,
Nichtwähler*innen: neue
Fakten zur Armut

Neue Wege
„Thüringer Zustände“: In einer neuen
Publikation klärt die Zivilgesellschaft über
Rechtsextremismus im Freistaat auf. Nicht nur
darin wird deutlich, warum es nötig ist,
rassistischen Anfeindungen zu widersprechen.
Immer und überall. Seite 5

Als Thomas Morus 1516 auf Betreiben
seines Freundes Erasmus von Rotterdam seinen philosophischen Dialog
„Von der besten Verfassung des Staates und von der neuen Insel Utopia“
herausbrachte, waren die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer
Zeit noch nicht zu erahnen.
Der Titel des Werks aber setzte
Maßstäbe bis heute: Sich eine positive, alternative Gesellschaft vorzustellen, zu beschreiben, wie es anders,
besser geht, wird immer noch als Utopie bezeichnet. Wenn damit mitunter
etwas abwertend gemeint ist, dass es
sich dabei doch um unrealisierbare
Ideen handele, sollte man an Ernst
Bloch erinnern. Der hat mit seinen Gedanken über „konkrete Utopien“ verdeutlicht, wie wichtig solche sozialutopischer Antizipationen sind: Utopie
ist nicht irgendetwas Jenseitiges, sondern wird schon im Prozess ihrer Verwirklichung real – als Kompass, als
Antrieb, als Rahmen dafür, sich tastend und experimentierend auf das
neue Andere hinzubewegen.
Man kann es auch so sagen: Gerade
deshalb, weil es heute so dringend
Veränderung braucht, sind Utopien
nötig. Dass wirkliche Lösungen für
Klimakrise und soziale Ungleichheit
nicht im selben gesellschaftlichen
Rahmen gefunden werden können,
der sie aufgrund seiner strukturellen
Zwänge erst hervorbringt, ist so einleuchtend wie schwer zu denken.
Überwinden? Ja, aber wie und wohin?
Etwas anderes, besseres als der real
existierende Kapitalismus braucht
deshalb die Utopie. In dieser Ausgabe
stellen wir „Vorschläge für eine demokratische Ökonomie“ vor, die die Möglichkeit von „Alternativen zum Kapitalismus“ nicht nur behaupten, sondern konkret ausmalen wollen. In Zeiten, in denen plötzlich alle von der
Notwendigkeit einer großen Transformation sprechen, sind solche Ankerpunkte für die Diskussion besonders
wichtig. Denn Transformation ist
nicht gleich Transformation. Es
kommt auf die Richtung an, auf das
Ziel, darauf, wer dabei wie beteiligt
und unterstützt wird. Nicht zuletzt
helfen Utopien dabei, deutlich zu machen, wie groß und umfassend die
Veränderung heute sein müssten,
aber wie groß der Gewinn für die Gesellschaft wäre. In sozialer, ökologischer, demokratischer, freiheitlicher
Hinsicht. Und Sie werden in dieser
Ausgabe durchaus Ansätze finden, wo
Menschen neue Wege gehen, ganz
praktisch, konkret utopisch sozusagen. Ihre Redaktion

Mehr Utopie
wagen
Wie könnte eine Alternative zum Kapitalismus
aussehen? Robin Hahnel
und Erik Olin Wright
zeigen, warum die Debatte
über eine funktionsfähige, freie und demokratische Gesellschaft
wichtig bleibt. Seite 6

Illustration: Holzschnitt in „Utopia“, Ausgabe 1518, gemeinfrei

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

Arbeitswelt, Tourismus,
Familien: Vorschläge
zur Corona-Bewältigung
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Ein notwendiges Buch:
Die Initiative NSU Watch
zieht Zwischenbilanz
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Über 350 rot-rot-grüne
Abgeordnete drängen auf
Aufnahme von Geflüchteten

Abb.: Susanna Storch‚ NOFLOWERS!‘ (Detail) – 2020 – 60 x 80 cm – Acryl auf Leinwand
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Mut zum Machen: Susanne Hennig-Wellsow
über 2020 als Jahr der Krisen und 2021 als
Jahr der Richtungsentscheidungen
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Für ein soziales Thüringen weiter
auf linkem Kurs: Zum Stand der Verhandlungen über den Etat 2021
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Demokratie und Solidarität
Auf Augenhöhe unter Gleichen: Bildungstage 2021 der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen
von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Zumindest verfassungsrechtlich
sind uns das Recht auf Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit zugesichert. Wie
sieht es damit aber in unserer Demokratie aus? Wie gleich und gerecht behandeln wir – nicht nur, aber besonders – in
der Pandemie Menschen mit Fluchterfahrung? Geflüchtete sind noch stärker

polizeilichen Kontrollen ausgesetzt, Testund Impfkapazitäten in Asylbewerberunterkünften sind kaum ein Thema,
wenn denn überhaupt existent. Der Pflegenotstand, seit vielen Jahren thematisiert, führt zu dramatischen Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und Altenpflegeinrichtungen, nicht aber zu den
nötigen Lohnerhöhungen und Konzepten

Foto: Zorro4/pixabay

Die Pandemie hat die Gesellschaft ex
trem gefordert und gleichzeitig offen
gelegt, in welchen Bereichen Schwächen bestehen. Wie beispielsweise im
profitorientierten Gesundheitssystem,
aber auch in der Pflege und im über
Jahrzehnte vernachlässigten Bildungssystem. Diese und viele andere Umstände können zu gesellschaftlichen
Verwerfungen führen, sicher ist, dass
sie Ungleichheiten verschärfen und
über Jahre zementieren können.
Vor diesem Hintergrund ertönte oft
der Ruf nach Solidarität und Zusammenhalt in der Pandemie. Was ist daraus geworden? Was hat sich für all jene,
die am stärksten betroffen waren und
immer noch sind, seither verändert?
Das sind nur einige der Fragen, welche
die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen in ihrer nun schon dritten Bildungswoche im September zur Debatte stellen
möchte. Was meint wirkliche Solidarität in der Demokratie, von wem geht sie
aus und wie kann sie gestaltet werden?
Die Bildungswoche „Solidarität und
Demokratie“ ist ein Kooperationsprojekt
der Landesstiftung Thüringen und der
Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Alle
Seminare und Veranstaltungen werden
digital durchgeführt. Es geht vor allem
um weitere Handlungsoptionen in der
politischen Auseinandersetzung.
Solidarität, das heißt, füreinander einzustehen und einander zu helfen. Auf
Augenhöhe unter Gleichen. Solidarität
hat eine lange Geschichte und in dieser
ist sie in den unterschiedlichsten Formen zum Tragen gekommen. Fast immer
ging es um den Kampf gegen Ausbeutung oder politische Unterdrückung.
Und es ging dabei in der Regel um das
Erringen und die rechtliche Fixierung

zur Aufstockung von Pflegepersonal und
Ausbildungskapazitäten. Menschen mit
geringem Einkommen sind besonders
hart betroffen, da sie keine Rücklagen
haben und wenig Aussicht auf Beschäftigung.Nicht einmal mehr in ohnehin
schlecht bezahlten saisonalen Jobs, die
nun wegen der Pandemie wegfallen. Und
Kurzarbeitergeld gibt es für die meisten
nicht. Diese Liste ist verlängerbar.
Die Fragen aber bleiben: Wie kann
eine Demokratie eine wirklich solidarische sein und bleiben, welches Wissen,
welches Verständnis von Solidarität
und Demokratie braucht es, um dauerhaft soziale Sicherheit zu gewährleisten, Gerechtigkeit und Freiheit für alle
durchzusetzen?
Die Bildungswoche „Solidarität und
Demokratie“ kann diese Fragen nicht
abschließend beantworten, sie will jedoch dazu beitragen, für das Thema zu
sensibilisieren und kritisches Reflektieren zu ermöglichen.
An vier Tagen im September wird es
deshalb Seminarangebote unter anderem zum „Solidarischem Handeln“ geben. Weitere Veranstaltungen drehen
sich um Fragen wie „Was ist Demokratie?“ und den „Dialog mit Andersdenkenden“. Auch die Debatten um „Klassismus“ werden vorgestellt. Mit dabei sind
unter anderem Ketie Saner und Fabian
Wanisch, Julia Legge und Lukas Perka,
Jochen Hiester und Sophia Kumpmann,
Sarah Benteler, Lydia Letsch und Esther
Binne, Ronald Höhner und Ramona Hering sowie Dirk Eilers.
Interesse geweckt? Mehr Informationen sowie Antworten auf Fragen etwa
zur Anmeldung für die einzelnen Online-Seminare finden sich im Internet
unter th.rosalux.de. PR

Ein dritter Typus von Macht
Søren Maus Analyse des „stummen Zwangs der ökonomischen Verhältnisse“
Es ist eine der berühmteren Passagen
aus Karl Marx’ „Kapital“, Sätze aus
dem 24. Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, auf die in ökonomiekritischen Texten immer wieder
verwiesen wird: „Der stumme Zwang
der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten
über den Arbeiter“, heißt es da, unmittelbare Gewalt werde nur noch ausnahmsweise angewandt, denn: „Für
den gewöhnlichen Gang der Dinge
kann der Arbeiter den ,Naturgesetzen
der Produktion‘ überlassen bleiben.“
Diese bringen eine „Abhängigkeit vom
Kapital“ hervor, sichern und verewigen sie zugleich.
Was aber hat es genau auf sich mit
diesem „stummen Zwang“, mit jener
Macht, die in den ökonomischen Prozessen selbst verankert ist, statt sie äußerlich zu ergänzen? Eine Frage, die
angesichts der unübersehbaren Fülle
an Literatur im Anschluss an und über
Marx zunächst überraschend klingen

mag: Dazu müsste es doch längst viele
Bücher geben, oder? Auch der MarxKenner und Biograf Michael Heinrich
hat vom „stummen Zwang“ schon oft
gesprochen, „die Idee dahinter – nicht
Personen, sondern die ökonomischen
Verhältnisse üben unter bestimmten
Umständen einen Zwang auf die formell freien Arbeiterinnen und Arbeiter
aus – schien mir fast schon selbsterklärend zu sein. Mit zwei, drei Sätzen
konnte man verständlich machen, was
damit gemeint war“, schreibt Heinrich
im Vorwort zu dem hier besprochenen
Buch. Und weiter: „Bislang war mir
noch nie in den Sinn gekommen, dass
dieses Konzept eine eigenständige Untersuchung nötig haben könnte.“
Dann traf Heinrich auf Søren Mau,
der sich gerade anschickte, seine Dissertation zu eben jenem Thema zu
schreiben. Denn Bücher, die sich genauer mit jenem „stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse“ befassen, lagen bisher nicht vor. Das hat Mau ge-

ändert, das Mitglied im Redaktionsbeirat der Zeitschrift Historical Materalism und des Beirats der Dänischen
Gesellschaft für Marxistische Studien
hat dazu nicht nur seine Promotionsschrift am Institut für Kulturstudien
der Süddänischen Universität vorgelegt, diese ist nun auch im Berliner Karl
Dietz Verlag in deutscher Übersetzung
(Christian Frings) erschienen.
„Ausgehend von einer genauen Lektüre und einer kritischen Rekonstruktion der unvollendeten Kritik der politischen Ökonomie von Marx bürstet
Søren Mau diverse Machttheorien gegen den Strich und veranschaulicht
seine Thesen anhand konkreter historischer Entwicklungen“, heißt es in der
Ankündigung des Verlags. Im Kern von
Maus Überlegungen erweist sich der
„stumme Zwang“ als Grundpfeiler der
spezifisch ökonomischen „Macht des
Kapitals“, die eben nicht auf Ideologie
oder Zwang beruht, sondern darauf, die
materiellen Bedingungen der gesell-

schaftlichen Reproduktion zu verändern; ein dritter Typus von Machtverhältnissen, der seine Kraft daraus bezieht, die ökonomische und soziale
Umwelt der Menschen umzuwälzen.
Das Buch, von dem Heinrich ganz treffend anmerkt, es sei keine leichte Kost,
lohnt die Mühe des Studiums aber dennoch. Mau schließt dabei eine Lücke in
der Rezeption von Marx’ Theorie, und
dennoch ist es „keine marxologische
Abhandlung“; das letztendliche Ziel des
Buches sei es, so Mau, „nicht Marx, sondern den Kapitalismus zu verstehen“,
oder „genauer gesagt, wie es dem Kapital gelingt, sich als eine soziale Logik
zu verfestigen, der alle gehorchen müssen, um leben zu können“. Manchmal,
so Mau, setze „jedoch Letzteres das
Erstere voraus“. PR
Søren Mau: Stummer Zwang. Eine marxistische Analyse der ökonomischen Macht im
Kapitalismus, Karl Dietz Verlag Berlin 2021,
360 Seiten, 29,90 Euro.
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Viel guter Zweck
LINKEN-Abgeordnete spenden
Diätenerhöhung
Diätenerhöhung? Nicht mit der Linksfraktion. „Ich freue mich, dass
die erhöhten Bezüge für die Landtagsabgeordneten nicht selbst eingesteckt werden, sondern einen guten Zweck erfüllen“, sagt Sascha
Bilay, Landtagsabgeordneter der LINKEN aus Gotha. Er hat unlängst das Kinderfest in Günthersleben-Wechmar mit einer Spende
unterstützt. So wie auch die anderen linken Parlamentarier die
Erhöhung ihrer Bezüge an zivilgesellschaftliche Organisationen
und ehrenamtliche Aktive geben. Übrigens seit Jahren schon, es
gibt dafür extra den Verein Alternative 54 e.V. Und der hat im Laufe der Zeit schon über 1,5 Millionen ausgereicht und so gemeinnützige Projekte in Thüringen unterstützt.
Wie zum Beispiel Ralf Plötner, der eine Spende an den neu gegründeten Altenburger Verein Rote Zora e.V. übergeben hat. Die
Rote Zora sei voller ambitionierter und engagierter Menschen. Es
sei wichtig, lokale Akteure und Kulturschaffende zu unterstützen,
vor allem in diesen bewegten Zeiten, so der Abgeordnete. Auch Ralf
Kalich hilft: dem SV Ebersdorf, der eine LED-Flutlichtanlage anschaffen möchte.
In Ilmenau-Roda gibt es eine aktive Gruppe von Senior*innen,
die mit ihren Treffen ältere Menschen aus der Einsamkeit holt. Einmal monatlich trifft sich die Gruppe zu gemeinsam Aktivitäten und
organisiert Frühlings-, Sommer- und Herbstfeste, Faschingsfeiern
und Vorträge. Auch Wanderungen und Cafébesuche stehen auf
dem Plan. Und die Kreativität kommt nicht zu kurz: Eier bemalen
für den Dorfbrunnen oder Töpfer- und Handarbeitsnachmittage für
den Weihnachtsbasar zeigen das. Aufgrund der Pandemie musste
in den letzten Monaten viel zurückgesteckt werden und alle freuen
sich jetzt auf die baldigen Treffen. Die Gruppe muss aber all diese
Aktivitäten aus eigener Hand finanzieren. Als Unterstützung hat
der LINKEN-Abgeordnete Christian Schaft im Juli einen Scheck
über 300 Euro überreicht und damit der Gruppe seine rückwirkende Diätenerhöhung für das erste Halbjahr gespendet, um das aktive
soziale Engagement der Gruppe zu würdigen.
Die linke Abgeordnete Lena Saniye Güngör spendete ihre Diätenerhöhung an den Prager-Haus Apolda e.V. Dabei geht es ganz konkret um die Unterstützung des anstehenden Buchprojekts „Die
Glasers“. In der Publikation geht es um den jüdischen Textilfabrikanten Willy Glaser und dessen Familie. Bereits 1924 leistete Glaser Widerstand gegen die aufstrebenden Nazis in Apolda, seine
Flucht sowie die Lebensgeschichte der Familie werden im Werk
anschaulich verarbeitet. Sie freue sich schon auf die Buchvorstellung Anfang September, so Güngör.
Auch Sascha Bilay weiß genau, wofür seine Spenden Verwendung finden: Eine geht an den Geschichtsverein Güntherleben e.V.
Mit dem Geld soll die kleine Eisenbahn repariert werden, um auch
weiterhin den Kindern ein Fahrvergnügen zu ermöglichen. Auch
für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat
Bilay gespendet. PR

