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Ehrlich machen
Wenn ein Interessenverband der  
Unternehmen meint, in Sachen Renten- 
eintrittsalter gebe es „nichts zu ver-
handeln“, droht soziales Ungemach. 
Immer offensiver ertönen derzeit  
die Rufe nach Anhebung der Regel- 
altersgrenze und Abschaffung des  
abschlagsfreien vorzeitigen Renten-
eintritts. Man müsse sich „ehrlich  
machen“, heißt es.

Statt jedoch das Rentensystem noch 
weiter in Richtung „länger arbeiten“ 
auszuhöhlen, ist längst Zeit für solida-
rische Reformen der Altersversor-
gung. Möglichkeiten dazu gibt es, ent-
gegen aller Hinweise auf die angebli-
che Alternativlosigkeit, dass man in 
Sachen Rente auf den demografischen 
Wandel nicht anders reagieren könne. 
Ein Hebel: die Produktivität. Erhöht 
sich die Wertschöpfung, gibt es auch 
höheren Spielraum für Rentenleistun-
gen. Deshalb sind öffentliche Investi- 
tionen, die die Produktivität steigern, 
auch gut für die Nachhaltigkeit des 
Rentensystems. Außerdem braucht es 
höhere Löhne. Denn ein Kernproblem 
bei den Renten ist, dass die durch-
schnittlichen Bruttolöhne deutlich 
hinter dem Wirtschaftswachstum zu-
rückgeblieben sind. Steigende Löhne 
schlagen sich in wachsenden Renten-
einzahlungen nieder. Vor allem müss-
te Schluss gemacht werden mit dem 
riesigen Niedriglohnsektor. Viele Be-
schäftigte können hier nur wenig ins 
Rentensystem einzahlen, was hinten 
heraus zu Altersarmut führt. 

Weitere Vorschläge sind gemacht, 
Vorschläge gegen die Alternativlosig-
keit des „länger Arbeitens“, das in 
Wahrheit eine verkappte Rentenkür-
zung darstellt. Zum Beispiel die Einbe-
ziehung aller Erwerbseinkommen in 
die gesetzliche Rentenversicherung, 
etwa der von Abgeordneten und 
Beamt*innen; oder Korrekturen an 
der Beitragsbemessungs-Grenze, so-
dass sehr hohe Einkommen auch in 
dieser Höhe Beiträge einzahlen. Auch 
der Zugang zu den Erwerbsminde-
rungsrenten sollte erleichtert werden, 
das schützt Beschäftigte in körperlich 
schweren Jobs. Und das sind nur eini-
ge Punkte. Dass es in Sachen Rente 
„nichts zu verhandeln“ gebe, wie die 
Lobbyorganisationen jetzt rufen, soll 
von sozialen Alternativen ablenken. 
Was die Vertreter von Unternehmens-
interessen bei ihrem „ehrlich machen“ 
verschweigen: Eine Erhöhung des 
Renteneintrittsalters würde die sozia-
le Spaltung in der älteren Bevölke-
rung weiter verschärfen und zu noch 
mehr Altersarmut führen.
Ihre Redaktion

16–2021

Arbeiten bis  
zum Umfallen?
Im Bundestagswahl-
kampf wird der Ton der 
Rentendebatte schärfer. 
Eine Studie zeigt, welche 
sozialen Folgen der Ruf 
nach späterem Renten-
eintritt hätte. Seite 7
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Linker Ticker
Der kommunalpolitische Sprecher 
der LINKEN im Thüringer Landtag, 
Sascha Bilay, drängt darauf, die 
kommunalen Verwaltungen wie-
der zugänglich machen. Dass diese 
während der Pandemie die Sprech-
zeiten für die Einwohnerinnen und 
Einwohner eingeschränkt hatten, 
sei verständlich. Nach anderthalb 
Jahren Pandemie und einer zwi-
schenzeitlichen Impfquote von 
mehr als 50 Prozent müsse wieder 
darüber nachgedacht werden, die 
öffentlichen Verwaltungen ohne 
zusätzliche Hürden für die Men-
schen zu öffnen. Bilay bezog sich 
dabei auch auf die laufenden De-
batten, wie kulturelle, gastronomi-
sche und soziale Bereiche offen 
gehalten oder wieder stärker geöff-
net werden können. Es sei unver-
ständlich, dass öffentliche Verwal-
tungen diese Rück-Öffnungsschrit-
te nicht ebenfalls nachvollziehen 
würden. „Unser Konzept vom ‚Glä-
sernen Rathaus‘ gilt gerade in die-
sen Zeiten als Richtschnur kommu-
nalpolitischer Entwicklungen.“ 
+++ Der bildungspolitische Spre-
cher der Linksfraktion, Torsten 
Wolf, und sein für frühkindliche 
Bildung zuständiger Abgeordne-
ten-Kollege Daniel Reinhardt ha-
ben die Methoden des Kita-Monitor 
der Bertelsmann-Stiftung kriti-
siert. „Einerseits ist es gut, dass 
sich um die Frage der Qualität an 
den Kinderkrippen und -gärten 
systematisch gekümmert wird. 
Aber wenn Bertelsmann allen Ern-
stes Einrichtungen in Baden-Würt-
temberg und Bayern mit denen in 
Thüringen vergleicht, ist fragwür-
dig, was gemessen wird. Anders 
als in den West-Bundesländern 
können sich die Thüringer Fami-
lien darauf verlassen, dass im Kin-
dergarten im Ganztag betreut und 
gebildet wird“, sagte Wolf. Thürin-
gen vertrete ein modernes, Bertels-
mann in seiner Einseitigkeit aber 
ein konservatives Familienkon-
zept. „Die von Rot-Rot-Grün verein-
barten Qualitätsverbesserungen 
haben seit 2014 mehr als 1.300 zu-
sätzliche Fachkräfte in die Thürin-
ger Kitas gebracht, die allein durch 
das Land finanziert werden“, so 
Reinhardt. Eine Novellierung des 
Kindergartengesetzes werde auf 
Vorschlag der LINKEN derzeit in 
der Koalition verhandelt, sie soll 
neben dem weiteren Ausbau der 
Beitragsfreiheit auch weitere 
Schritte der Qualitätsverbesse-
rung bringen.
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Es geht um Zukunftschancen
Linksfraktion unterstützt Appell von Sozialverbänden für Kindergrundsicherung

In der Bundesrepublik müssen rund 2,8 
Millionen Kinder und Jugendliche von 
staatlichen Leistungen zur Existenzsi-
cherung leben, davon 1,6 Millionen, ob-
wohl ihre Eltern erwerbstätig sind. 

Vor diesem Hintergrund ruft ein 
Bündnis sozialer Organisationen zur 
Einführung einer Kindergrundsiche-
rung auf, „die diesen Namen auch ver-
dient“. Der Zeitpunkt für den Appell ist 
nicht zufällig gewählt, einerseits ste-
hen die Bundestagswahlen bevor, auf 
der anderen Seite wird befürchtet, dass 
sich in der Coronakrise die Armutsfol-
gen für Heranwachsende noch weiter 
verschärfen. 

Ausgrenzung von Kindern 
im Hier und Jetzt beklagt
Die LINKE im Thüringer Landtag unter-
stützt die Forderungen der Verbände. 
Die kinder- und jugendpolitische Spre-
cherin der Fraktion, Kati Engel, äußert 
die Erwartung, dass die Bundestags-
wahlen „uns über alle Parteien hinweg 
einer Kindergrundsicherung, die die-
sen Namen verdient, näher bringen. 
Die jetzige Praxis, dass Familien mit 
hohen Einkommen vom Kindergeld 
mehr verbleibt als Familien mit niedri-
gen Einkommen, bei welchen die Leis-
tungen auf Hartz IV angerechnet und 
wieder abgezogen werden, diese Praxis 
ist sozial ungerecht und sollte unbe-
dingt verändert werden.“

Engel erinnerte daran, dass die LIN-
KE Anfang 2020 selbst einen konkre-
ten Vorschlag für eine Kindergrundsi-
cherung erarbeitet und vorgelegt habe. 
„Unserer Meinung nach sollte sich die 

Kindergrundsicherung aus verschiede-
nen Leistungen zusammensetzen. Ne-
ben einem erhöhten Kindergeld von 
330 Euro, das allen Kindern unabhän-
gig vom Einkommen der Eltern zuste-
hen sollte, sollen für Kinder einkom-
mensschwacher Familien altersabhän-
gige Zuschläge für Lebensunterhalt, 
Bildungsaufwendungen und Wohnkos-
ten gezahlt werden. Zudem müssen die 
Einrichtungen, die sich um die Bildung 
und um Freizeitangebote für Kinder 
kümmern, gut mit Personal und Sach-
kosten versorgt werden. So kann es 
uns gelingen, Kinderarmut in Deutsch-
land und ihre Folgen zurückzudrän-
gen. Wir sind für die Diskussion kon-
kreter Änderungen offen und rufen 
alle Parteien auf, Vorschläge einzu-
bringen.“

Die Forderungen der 22 sozialen Or-
ganisationen und Verbände gehen 
auch in diese Richtung. Beklagt wird 
unter anderen, dass Kinderarmut 
„nicht nur Mangel und Ausgrenzung 
im Hier und Jetzt bedeutet, sondern ne-
gativ in die Zukunft wirkt und Kindern 
Zukunftschancen nimmt“. Die vielen 
familienbezogenen Leistungen wie 
Kindergeld, Kinderzuschlag, SGB II-
Leistungen oder das Bildungs- und Teil-
habepaket würden ihr Ziel verfehlen, 
die soziale Lage von armen Kindern zu 
überwinden. Auch die Anpassungen 
einzelner Leistungen hätten keinen 
grundlegenden Durchbruch bei der 
Überwindung der Kinderarmut ge-
bracht: „Die Leistungen reichen in der 
Höhe nicht aus, das kindliche Existenz-
minimum – das Ausgangspunkt für 
das Sozial-, Unterhalts- als auch das 

Steuerrecht ist – wird regelmäßig 
kleingerechnet. Zudem profitieren Fa-
milien mit hohen Einkommen durch 
den Kinderfreibetrag deutlich stärker 
als Familien, die nur das Kindergeld 
erhalten – dieser Vorteil kann sich bis 
zum 18. Geburtstag eines Kindes auf 
bis zu 20.000 Euro summieren. Anders 
als das Kindergeld sind zahlreiche 
Leistungen aufgrund bürokratischer 
Hürden nicht einfach zugänglich und 
vielfach nicht ausreichend aufeinan-
der abgestimmt. Deshalb werden viel 
zu viele Kinder und ihre Familien 
nicht erreicht.“

Mehrheit hält Regelsatz für 
Kinder für zu gering
Das sehen offenbar auch Mehrheiten in 
der Gesellschaft so, wie eine Umfrage 
zeigt, die das Bündnis für die Kinder-
grundsicherung in Auftrag gegeben 
hat. Den Hartz-IV-Regelsatz für ein 
10-jähriges Kind, der aktuell 309 Euro 
beträgt, halten 56 Prozent derer, die 
selbst Kinder haben und die die Kosten 
gut einschätzen können, für zu niedrig. 
Die Privilegierung Besserverdienender 
beim Kindergeld halten 74 Prozent für 
ungerecht. Derzeit erhalten Eltern mit 
geringem und mittlerem Einkommen 
monatlich 219 Euro Kindergeld, wäh-
rend Eltern mit hohem Einkommen 
über den Kinderfreibetrag bis zu 332 
Euro Steuerersparnis erhalten. Interes-
sant dabei: Selbst eine deutliche Mehr-
heit der Anhänger*innen von CDU und 
CSU bewertet die Unterschiede zwi-
schen Steuerfreibetrag und Kindergeld 
als ungerecht. PR
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Gleichstellung kommt voran
Mehr Frauen als Professorinnen an den Thüringer Universitäten / Schaft: Weitere Anstrengungen nötig

An den Thüringer Hochschulen lehren 
heute mehr Frauen, doch die Geschwin-
digkeit bei der Gleichstellung in der 
Professor*innenschaft könnte schnel-
ler. Wie das Statistische Landesamt mit-
teilte, lag der Anteil der Professorinnen 
an den Universitäten im Freistaat Ende 
2020 bei fast 26 Prozent; zehn Jahre zu-
vor hatte der Frauenanteil noch bei 
rund 15 Prozent gelegen. Zu Beginn der 
Amtszeit der rot-rot-grünen Landesre-
gierung 2014 waren lediglich gut 17 
Prozent der Professuren weiblich be-
setzt. „Das zeigt, dass Maßnahmen von 
Rot-Rot-Grün zur Gleichstellung an den 
Hochschulen wirken“, kommentierte 
der hochschulpolitische Sprecher der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag, 
Christian Schaft, die Zahlen. „Zufrie-
dengeben dürfen wir uns bei der Ge-
schwindigkeit aber nicht. Es braucht 
weitere Anstrengungen.“

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe 
von Anstrengungen, um die Förderung 
und Gewinnung von Frauen bei Beru-
fungen auf Professuren voran zubrin-
gen. Dazu zählen unter anderem die 
forschungsorientierten Gleichstel-
lungsstandards der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. Das Dual Career 
Netzwerk Thüringen fördert die beruf-
liche und familiäre Integration von Du-
al-Career-Paaren; in Zielvereinbarun-
gen haben sich Hochschulen zudem 
verpflichtet, Chancengleichheit sicher-
zustellen. Auch die Besetzung von Be-
rufungskommissionen mit einem be-
stimmten Anteil an Frauen hilft an ei-
nigen Hochschulen der Sache der 
Gleichstellung. Und das sind nur einige 
Beispiele.

Im Vergleich mit anderen steht Thü-
ringen besser da als viele andere Bun-
desländer. Zahlen für 2019 zufolge lag 
der Frauenanteil in der Professor*in-
nenschaft etwa im Saarland und in 
Bayern bei unter 22 Prozent; deutlich 
besser standen allerdings Berlin und 
Hamburg da – mit fast 33 bzw. 30 Pro-
zent.

Insgesamt gibt das Statistische Lan-
desamt die Zahl der hauptberuflichen 
Professorinnen und Professoren für 
2020 mit 1.298 an, das waren 5,4 Pro-
zent mehr als 2019. Auch die Gesamt-
zahl der Beschäftigten an den Thürin-
ger Hochschulen und am Uniklinikum 
Jena hat sich in dem Zeitraum vergrö-
ßert – um 6,4 Prozent. Insgesamt waren 
zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten 
gut 19.000 Menschen an den Unis des 
Freistaates beschäftigt, mehr als die 
Hälfte davon im wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Bereich. Etwas 

mehr als die Hälfte aller Hochschulbe-
schäftigten in Thüringen waren Frau-
en, ihr Anteil liegt mit gut 70 Prozent 
vor allem im nicht-wissenschaftlichen 
Bereich, also in der Verwaltung oder in 
den Bibliotheken sehr hoch. 

Neue Daten gibt es auch zur Gesamt-
zahl der in der Bundesrepublik abge-
schlossenen Habilitationen – die in der 
Regel die Voraussetzung einer Lehrbe-
fugnis an Hochschulen ist. Laut dem 
Statistischen Bundesamt haben 2020 
insgesamt 1.533 Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler ihre Habilitation 

hierzulande erfolgreich absolviert. Ein 
kleiner Zuwachs von einem Prozent 
gegenüber 2019. Während die Zahl der 
Habilitationen bei den Männern um 4 
Prozent auf 995 zurückging, stieg sie 
bei den Frauen um 11 Prozent auf 538 
an. Damit lag der Frauenanteil unter 
den 2020 abgeschlossenen Habilitatio-
nen bei 35 Prozent. Das sind drei Pro-
zentpunkte mehr als im Vorjahr und 
ein deutlicherer Zuwachs gegenüber 
2010: Damals hatte der Frauenanteil an 
den neuen Habilitationen noch bei 25 
Prozent gelegen. PR

Neue Ministerin
Karawanskij übernimmt Infrastruktur-Ressort
Thüringens linker Ministerpräsident 
Bodo Ramelow hat Susanna Karawans-
kij als neue Ministerin für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft in sein Kabi-
nett berufen. Sie tritt die Nachfolge von 
Benjamin-Immanuel Hoff an, der das 
Ministerium seit November 2019 sowie 
März 2020 geschäftsführend leitet. 

Ramelow sagte, vor dem Hinter-
grund der politischen Mehrheitsver-
hältnisse in Thüringen habe er Hoff 
gebeten, ihm „mit ganzer Kraft als 
Minister und Chef der Staatskanzlei 
zur Verfügung zu stehen“. Der LIN-
KEN-Politiker habe „als derzeitiger 
Vorsitzender der Bauminister*innen-
konferenz die Städtebau- und Woh-
nungsbauförderung für die kommen-
den Jahre federführend mit ausgehan-

delt, auch war er maßgeblich an der 
Aushandlung der Agrarförderung für 
die Förderperiode ab 2023 beteiligt“. 
Zu den vielen Akzenten, die Hoff ge-
setzt habe, zählte Ramelow zudem 
„die Anpassung der Waldförderung 
und die Umsetzung des Aktionsplans 
Wald sowie die schrittweise Erweite-
rung des Verkehrsverbundes Mittel-
thüringen“. 

Er freue sich, so Ramelow weiter, 
„dass Susanna Karawanskij zuge-
stimmt hat, Ministerin in diesem 
Schlüsselressort zu werden“ Sie sei 
bereit in Brandenburg „eine hervorra-
gende Ministerin“ gewesen und habe 
als Staatssekretärin für Infrastruktur, 
Städtebau und Verkehr „eine exzellen-
te Arbeit“ gemacht. PR

Bilanz der Hilfen
Über 840 Millionen in Thüringen ausgezahlt
In Thüringen sind aus den verschiede-
nen Hilfsprogrammen für Unterneh-
men und Wirtschaft zur Überwindung 
der Corona-Krise bislang 841 Millio-
nen Euro gezahlt worden. 

Laut Angaben des Thüringer Wirt-
schaftsministeriums seien bis Mitte 
August insgesamt 85.500 Anträge auf 
Geld aus den verschiedenen Töpfen 
von Bund und Land gestellt worden; 
darunter Überbrückungs- und Neu-
starthilfen. Seit Beginn der Pandemie 
und der zur Eindämmung notwendi-
gen Maßnahmen im vorigen Jahr hät-
ten neben den Soforthilfen vor allem 
die verschiedenen Überbrückungs-
hilfen den größten Betrag innerhalb 
der Gesamtsumme ausgemacht. Dem-
nach wurden für Überbrückungshil-

fen bisher in Thüringen gut 328 Mil-
lionen Euro gezahlt worden. Von der 
Thüringer Aufbaubank seien zudem 
rund 6.000 Anträge für Hilfen zum 
Neustart bearbeitet worden, dabei 
seien knapp 35 Millionen Euro geflos-
sen. 

Laut dem Ministerium sei es so ge-
lungen, bei vielen Unternehmen „ei-
nen wirtschaftlichen Totalschaden“ 
in der Pandemie-Krise zu verhin-
dern. Die Bilanz der Corona-Politik 
wurde als positiv beschrieben: So 
habe sich der Arbeitsmarkt im Frei-
staat wieder stabilisiert, die Erwerbs-
losigkeit sinke wieder. Auch die Zahl 
der Insolvenzen von Firmen sei im 
ersten Halbjahr 2021 nicht bedeu-
tend gestiegen. PR
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Das „rote Thüringen“ 
Die Landtagswahlen vom September 1921 und die Regierung Frölich

„Meine Damen und Her-
ren! Im Namen des Thürin-
gischen Staatsministeri-
ums gestatte ich mir, Sie 
als die berufenen Vertre-
ter des Volkes von Thürin-
gen, als die Abgeordneten 
des zweiten thüringischen 
Landtags hier zu begrü-
ßen.“ Mit diesen Worten 
eröffnete Arnold Paulssen 
von der linksliberalen 
Deutschen Demokrati-
schen Partei am Vormittag 
des 6. Oktober 1921 das 
wenige Wochen zuvor ge-
wählte Landesparlament. 

Die höfliche Begrüßung 
konnte über die kompli-
zierte politische Lage nicht 
hinwegtäuschen. Die Neu-
wahlen am 11. September 
1921 waren notwendig ge-
worden, nachdem die erste 
Landesregierung aus DDP 
und SPD unter Tolerierung 
der USPD mit Paulssen als 
Regierungschef im Juli je-
nes Jahres an inneren Kon-
flikten zerbrochen war. 
Dies war aber nur die eine 
Seite, auf der anderen 
stand die wachsende Be-
drohung der jungen Repu-
blik von rechts. Konnte 
das Bündnis zunächst 
noch an den demokrati-
schen Aufbruch der ›Wei-
marer Koalition‹ im 
Reichstag aus SPD, DDP 
und Zentrum anknüpfen, 
wie es der Historiker Stef-
fen Raßloff rückblickend 
formuliert, hatten die zunehmenden 
gesellschaftlichen Spannungen bald 
auch in Thüringen tiefe Gräben aufge-
worfen.

Die Rechtsparteien DVP und DNVP 
sowie der Landbund hatten immer wie-
der die Mitte-Linksregierung atta-
ckiert. Die Unabhängigen Sozialdemo-
kraten waren bei den ersten Landtags-
wahlen im Juli 1920 mit 27,87 stärkste 
Kraft geworden. Kurz nach dem Kapp-
Putsch im März 1920 hatten die links-
demokratischen Kräfte allerdings eine 
Rechtsregierung zu fürchten. Dies ver-
änderte auch die zunächst reservierte 
Haltung der USPD gegenüber einer Re-
gierungsbildung; „vor dem Hintergrund 
der sich im Herbst 1920 zuungunsten 
der sozialistischen Arbeiterschaft ver-
ändernden politischen und sozialen Si-
tuation“, so der Historiker Mario Hes-
selbarth in seiner Geschichte der Thü-
ringer USPD, stimmte sie der Tolerie-
rung eines Minderheitskabinetts der 
kleinen DDP und der zweistärksten 
SPD schließlich zu. Die Zeit war zudem 
geprägt von den Auseinandersetzun-
gen innerhalb der USPD um den Kurs, 
die sich in der Debatte über die 21 Auf-
nahmebedingungen in die Kommunis-
tische Internationale verschärft hatten. 
Zunächst konnte aber noch die Minder-
heitsregierung ins Amt kommen. „Maß-
gebend für die Unterstützung der 

MSPD-DDP-Minderheitsregierung im 
Landtag durch die USPD war deren Ver-
antwortungsbewusstsein für das neu 
gebildete Land als ein ›Kind der Revolu-
tion‹„, so Hesselbarth. Doch schon im 
Sommer 1921 löste sich der Landtag 
auf, nachdem vier nun zur KPD gehö-
rende ehemalige USPD-Abgeordnete 
„gemeinsam mit den Rechtsparteien 
gegen das von der MSPD-DDP-Minder-
heitsregierung eingebrachte Grund-
steuergesetz votierten und die Regie-
rung daraufhin zurücktrat“.

Bei den Neuwahlen im September 
1921 wurde die SPD mit 22,84 Prozent 
stärkste Kraft; die USPD musste mit 
16,40 Prozent einen starken Rückgang 
hinnehmen, der sich spiegelbildlich im 
Aufstieg der KPD zeigte, die nun mit 
10,89 Prozent fünftstärkste Fraktion 
geworden war – eine Spätfolge der Par-
teispaltung im Oktober 1920. 

In ihrem Wahlaufruf hatte die USPD 
vor allem auf die schwierige soziale Si-
tuation „infolge der Zunahme der Ar-
beitslosigkeit, der anhaltenden Preis-
steigerung und vor allem des Lebens-
mittelwuchers“ verwiesen; hier ver-
sprach die USPD Abhilfe. Laut Hessel-
barth waren es aber „im Kern zwei As-
pekte, mit denen sie ihre Wählerinnen 
und Wähler zu mobilisieren versuchte. 
Zum einen verwies sie auf ihre Ver-
dienste bei der Beseitigung des Thürin-

ger Kleinstaatenjammers“, der zweite 
Aspekt „war der Kampf gegen die Re-
aktion, die den Bestand des neu gegrün-
deten Landes in Frage stellte und seine 
fortschrittliche Errungenschaften be-
drohte“. Die Ermordung des früheren 
Reichsfinanzministers Matthias Erz-
berger im August 1921 durch die fa-
schistische Geheimorganisation Con-
sul, also kurz vor den Thüringer Wah-
len, verdeutlichte die Gesamtlage. 

Tolerierung durch KPD
Bei der ersten Sitzung des neu gewähl-
ten Landtags am 6. Oktober 1921 konn-
te eine Landesregierung noch nicht 
gewählt werden. „Wenn auch vielleicht 
schon Vorbesprechungen stattgefun-
den haben“, verzeichnet das Protokoll 
die Ausführungen des gerade neu ge-
wählten Landtagspräsidenten, „so sind 
sie doch nicht so weit gediehen, dass 
man schließlich damit fertig ist.“ Dies 
war dann kurz darauf der Fall und im 
Oktober 1921 konnte eine SPD-USPD-
Regierung unter dem Sozialdemokra-
ten August Frölich ihr Amt antreten. 
Aufgrund der Stimmenverhältnisse 
brauchte diese zur Mehrheit die Tolerie-
rung durch die KPD.

Damit begann eine intensive links-
demokratisch-sozialistische Reform-
politik, wie sie in Deutschland ihres-

gleichen suchte, heißt es 
beim Historiker Raßloff. 
Die Phase des „roten Thü-
ringens“ währte bis 1923 
und war unter anderem 
durch kulturpolitische 
Maßnahmen wie die Ein-
führung neuer Feiertage 
am 1. Mai und 9. Novem-
ber, durch die großange-
legte, mit dem Namen des 
SPD-Volksbildungsminis-
ters Max Greil verbunde-
ne Reform des Bildungs-
wesens oder durch die 
Förderung des 1919 ge-
gründeten „Staatlichen 
Bauhauses“ in Weimar 
unter Walter Gropius ge-
kennzeichnet. „Eine der 
wichtigsten Errungen-
schaften, die weit über ih-
re Amtszeit hinaus Be-
stand haben sollte, war 
die zum 1. Oktober 1922 
eingeführte neue Kreis-
einteilung Thüringens“, so 
eine 2007 im Auftrag der 
Thüringer Staatskanzlei 
vorgelegte Historie.

Doch die Lage im Deut-
schen Reich insgesamt 
„erwies sich für eine er-
folgreiche Regierungstä-
tigkeit als äußerst un-
günstig. Der inflationäre 
Verfall der Reichswäh-
rung verhinderte eine ge-
ordnete Wirtschafts- und 
Finanzpolitik; verbunden 
mit einer hohen Arbeits-
losigkeit erreichte die Kri-
se der thüringischen Wirt-

schaft im Jahre 1923 ihren Höhepunkt“. 
Und mit ihr spitzen sich die Ausein-

andersetzungen zu. Die Besetzung des 
Ruhrgebietes durch Franzosen und Bel-
gier, die separatistische Unruhen im 
Rheinland und in der Pfalz, die zuneh-
menden Streiks gegen die Reichsregie-
rung kamen ebenso hinzu wie Auf-
standspläne von Teilen der KPD-Füh-
rung. Infolgedessen entzogen die Wehr-
kreis-Kommandeure neben jener von 
Sachsen auch der Landesregierung von 
Thüringen wichtige Befugnisse. Eine 
vor diesem Hintergrund Mitte Oktober 
1923 gebildete SPD-KPD-Regierung war 
nur wenige Wochen im Amt; die Kon-
flikte mit der Reichsregierung, die eine 
Machtbeteiligung der Kommunisten 
kategorisch ablehnte, eskalierten. 

Seit dem 5. November 1923 mar-
schierten Reichswehrtruppen in Thü-
ringen ein, um die vollziehende Ge-
walt zu übernehmen. Am 12. Novem-
ber traten die KPD-Regierungsmitglie-
der zurück, darunter als Justizminis-
ter Karl Korsch. Am 14. Dezember lös-
te sich das Rumpfkabinett Frölich auf. 
Bei den nachfolgenden Wahlen setzte 
sich der rechte Thüringer Landbund 
aus DVP und DNVP mit 48,02 durch; 
die völkische Rechte kam auf über 9 
Prozent; die kam nur noch auf gut 23 
Prozent SPD, die KPD erreichte 18,44 
Prozent. PR
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Zuhören, nicht anschreien
Organizing: Jane McAlevey zeigt, „wie wir mithilfe der Gewerkschaften aus dem 
Schlamassel herauskommen können“

„Was? Du bist in einer Gewerkschaft 
und hast noch nie Marx gelesen?“, ist 
Jane McAlevey eines Tages von ihren 
Kommiliton*innen gefragt worden. Da 
war die US-Amerikanerin schon 20 Jah-
re im Organizing aktiv und hatte sich 
mit dem Alten aus Trier gerade im Rah-
men einer Doktorarbeit befasst, wie sie 
unlängst dem „nd“ erzählte. „Zuvor hat-
te ich 18 Stunden am Tag alle mögli-
chen Arbeiter organisiert und gezeigt, 
wie sie gegen die Versuche ihrer Chefs 
ankämpften können, sie anhand ihrer 
Geschlechter, Hautfarben oder sexuel-
len Orientierungen zu spalten.“ Sie ha-
be dabei keine Theoriebegriffe benutzt, 
sondern den Kolleg*innen einfach ge-
sagt: „Eure Chefs wollen euch verar-
schen. Ihr müsst schauen, wie ihr sie 
veraschen könnt.“ 

Gerade erst ist von Jane McAlevey 
auf Deutsch das Buch „Macht. Gemein-
same Sache. Gewerkschaften, Organi-
zing und der Kampf um die Demokra-
tie“ erschienen. Es wendet sich vor al-
lem an eine neue Generation, wie es im 
Vorwort heißt. „Was können wir tun, 
wenn wir den Status quo nicht länger 
akzeptieren? Welche Strategien stehen 
der breiten Mehrheit der Bevölkerung 
zur Verfügung, um ihre Interessen ge-
gen eine winzige Elite durchzusetzen? 
Welche Institution kann für eine ge-
rechtere Verteilung von Reichtum und 
Macht sorgen?“

McAleveys Antworten sind „ein lei-
denschaftliches Plädoyer für Gewerk-
schaften“, vor allem: für starke, leben-
dige und konfliktbereite Gewerkschaf-
ten. Die könnten die Welt verändern, 
freilich nicht als Selbstläufer, denn 

nach Ansicht von McAleve müssten 
sich die Gewerkschaften dazu auch 
selbst verändern.

„In einer Welt der massiven Einkom-
mensungleichheit und ausufernder se-
xueller und ethnischer Diskriminie-
rung ergreife ich mit diesem Buch für 
die Gewerkschaften Partei. Die Auswir-
kungen wirtschaftlicher, politischer 
und sozialer Ungleichheit sind real, ge-
fährlich und unbestreitbar. Dieses 
Buch handelt davon, wie wir mithilfe 
der Gewerkschaften aus dem Schla-
massel herauskommen können, in dem 
wir uns gegenwärtig befinden“, schreibt 
Jane McAlevey. Anhand von Beispiele 

und hergeleitet aus der Geschichte der 
US-amerikanischen Gewerkschaftsbe-
wegung schildert sie Siege und Nieder-
lagen. Einer der größten Erfolge ist ih-
rer Ansicht nach der „New Deal“ in den 
1930er Jahren, der es der Mehrheit in 
den USA ermöglichte, den „amerikani-
schen Traum“ auch wirklich zu leben. 
Ohne die Aktivitäten der Gewerkschaf-
ten wäre Serie von Wirtschafts- und 
Sozialreformen, die unter US-Präsident 
Franklin Delano Roosevelt als Antwort 
auf die Weltwirtschaftskrise durchge-
setzt wurden, nicht möglich geworden. 
McAlevey zeichnet aber auch nach, wie 
„die großen Konzerne begannen, einen 

zunächst heimlichen, später offenen 
und immer rücksichtsloseren Krieg 
gegen die Arbeiterbewegung zu führen. 
Systematisch wurden die Gewerk-
schaften in die Defensive gedrängt, 
immer aggressiver wurde und wird 
noch heute Union Busting praktiziert. 
Jede Schwächung ihrer Organisations-
macht bedeutete mehr Ungleichheit 
und Ungerechtigkeit für die Beschäftig-
ten und Arbeitslosen“, heißt es bei der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, die den 
Band gemeinsam mit der IG Metall Ju-
gend und dem VSA:Verlag herausgege-
ben hat.

„Die von Jane McAlevey anschaulich 
geschilderten Organizing-Beispiele und 
ihre Aussagen zu Gewerkschaften be-
ziehen sich auf die USA“, so die Heraus-
geber*innen – aber Organizing ist 
längst auch hierzulande in der Zivilge-
sellschaft und in Parteien angekom-
men, auch in der LINKEN. Abgesehen 
davon kämpfen auch hiesige Beschäf-
tigten-Organisationen mit zurückge-
henden Mitgliederzahlen, mit Firmen, 
die sich darauf spezialisiert haben, Ge-
werkschaften zu behindern, und nicht 
zuletzt mit Konzernen, die auf Mitbe-
stimmung – gelinde gesagt: keinen 
Wert legen. Die Nachrichten über Be-
schäftigte, die in der neuen Plattform-
ökonomie um die Gründung von Be-
triebsräten kämpfen müssen, berichten 
davon.

Der von Jane McAlevey vertretene 
Organizing-Ansatz kann vor allem dort 
erfolgreich sein, wo es bisher keine 
oder nur schwache gewerkschaftliche 
Strukturen gibt. Aber auch dort, wo es 
jenseits von Betrieben darum geht, für 
die Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, für aktive Mitgestal-
tung politischer Entscheidungen, für 
erfolgreiche Selbstorganisierung in der 
Stadtteilpolitik oder der Mobilisierung 
von Wähler:innen zu ringen. 

Dass die Gewerkschaften zu den 
wichtigsten Kräften gehören können, 
die Umverteilung des Reichtums von 
unten nach oben umzukehren, dem Kli-
mawandel und der Umweltzerstörung 
Einhalt zu gebieten und sozial und öko-
logisch nachhaltige Verhältnisse zu er-
kämpfen, das ist einer der Ausgangs-
punkte von McAleveys Denken. Aber 
wie schafft man es, die Menschen in 
der Nachbarschaft oder die Kolleg*in-
nen im Betrieb zur Selbstorganisierung 
zu bringen?

Man müsse „ihnen zuhören und darf 
sie nicht anschreien. Das ist ein Feh-
ler, den linke Aktivist*innen häufig 
machen. Aber keinem gefällt es, wenn 
man belehrt wird“, sagt Jane McAle-
vey in dem eingangs erwähnen Zei-
tungsgespräch. Organizing sei für sie 
„ein sehr befreiender Prozess, in dem 
die Menschen dazu befähigt werden, 
ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und 
am Ende vielleicht verstehen, warum 
sie sich die Miete in der Innenstadt 
nicht mehr leisten können, dass es auf 
der einen Seite eine politische und 
ökonomische Elite und auf der ande-
ren Seite die Arbeiterschaft gibt, de-
ren Teil sie sind“. PR 

Jane McAlevey: Macht. Gemeinsame Sache. 
Gewerkschaften, Organizing und der Kampf 
um die Demokratie, VSA Verlag Hamburg 
2021, 280 Seiten, 14,80 Euro oder bei rosa-
lux.de
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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“. 

2Rot-Rot-Grün geht 
wichtigen Schritt zum 
Schutz von Frauen 3Bausteine für gute Arbeit 

und gerechte Löhne: 
Rückblick auf den 1. Mai 4Viele Corona-Infizierte  

leiden lange. Linksfraktion 
sieht Bund gefordert

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

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

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

9–2021

Gegen die Obrigkeit
Am 12. Dezember 1906 beginnt in Weimar ein 
Strafprozess gegen Rosa Luxemburg. Eine neue 
Broschüre erinnert an diesen Fall kaiserlicher 
Klassenjustiz. Unser Schwerpunkt – unter ande-
rem zu Luxemburgs Anwalt Kurt Rosenfeld  
und zu einem neuen Buch über die Geschichte  
der USPD. Seiten 7 und 8
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2Neue Vereinbarung:  
Wie es bis zur Landtags-
wahl weitergeht 7Investieren für die  

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

Osten: Zur aktuellen 
Ausgabe von „Jacobin“

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

Auf die Zustimmung zu den Corona-
Maßnahmen der rot-rot-grünen Lan-
desregierung hat das je nach Parteien-
neigung und Altersgruppen recht un-
terschiedliche Auswirkungen. So sind 
unter den Wähler*innen von LINKEN 
und SPD 59 bzw. 60 Prozent mit dem 
Krisenmanagement der Landesregie-
rung sehr oder eher zufrieden. Unter 
den Anhänger*innen der CDU sagen 
dies 48 Prozent – genauso viele sind 
hier eher oder sehr unzufrieden. Bei 
den Grünen-Wähler*innen überwiegt 
die Unzufriedenheit (52 Prozent zu 45 
Prozent). 

Vor allem die Anhängerschaft der 
rechtsradikalen AfD und der FDP sind 
mit der Corona-Arbeit von Rot-Rot-
Grün unzufrieden. Insgesamt sagen 
54 Prozent der Thüringer*innen, sie 
sind sehr oder eher unzufrieden; 39 
Prozent sind eher oder sehr zufrieden. 
Dabei liegt die Zufriedenheit bei den 
Älteren über 60 mit 46 Prozent deut-
lich über dem Durchschnitt.

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

3–2021

Eine Frage  
der Haltung
Ein Jahr liegt der Tabubruch von Erfurt  
zurück. Über ein Bild, das in die  
politische Ikonografie eingegangen ist,  
und die Lehren aus der Geschichte.  
Ein Schwerpunkt Seiten 3 bis 5
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2Herr Thiel, eine Ära 
 an der Fraktionsspitze 
und ein Abschied 7Ökologisch und sozial: 

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

Politik: zur Lage im  
Gesundheitswesen

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

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

5–2021

Gegen  
Ungleichheit
Große Lohnlücke, mehr Sorgearbeit, 
weniger Ämter in der Politik: Rund 
um den Frauentag wird international 
auf viele Probleme der noch  
mangelnden Gleichberechtigung  
verwiesen. Wie ist die Lage in  
Thüringen? Ein Schwerpunkt  
auf den Seiten 3 bis 5

2Mafia-Ausschuss  
des Landtags:  
Die Aufklärung beginnt 4Angriff auf die  

Vertraulichkeit: Kritik  
an Staatstrojaner 8Spenden für Thüringens 

Zivilgesellschaft: Wie ein 
LINKER Verein hilft

Fraktion im Thüringer Landtag

Gehilfen
Die CDU in Thüringen behauptet oft, 
die Abgrenzung nach rechts sei ihr 
wichtig. In der Realität sieht das an-
ders aus, man denke an die gemeinsa-
me Wahl eines AfD-Stadtrates in Ge-
ra. Oder den beschämenden Fall, in 
dem ein CDU-Politiker einem in Süd-
thüringen bekannten Rechtsextremis-
ten sein Jackett lieh, damit dieser sei-
ne Nazi-Symbole bedecken kann. 
Nicht zuletzt kommt einem das Weg-
schauen im Fall des Rechtsaußen-Kan-
didaten Maaßen in den Sinn.

Auch im Landtag ist unlängst wie-
der einmal gezeigt worden, „dass der 
CDU die Abgrenzung nach rechts,  
ob inhaltlich oder strukturell, im Ein-
zelfall immer öfter entbehrlich er-
scheint“, wie es der LINKEN-Frakti-
onschef Steffen Dittes formuliert.  
Was war passiert? AfD und CDU ha-
ben in der jüngsten Plenarsitzung  
jeweils die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses beantragt. Die 
AfD wollte die Geschichte der Treu-
handanstalt in Thüringen instrumen-
talisieren. Und die CDU wollte sich 
dem Thema der politisch motivierten 
Gewaltkriminalität widmen. Welchen 
Sinn die Einsetzungen von Untersu-
chungsausschüsse zwei Wochen vor 
der eigentlich vereinbarten Auflö-
sung des Landtages machen, ist das 
eine. Das andere ist: Wie die CDU  
dabei vorging. Es geht dabei um kom-
plizierte Fragen der Geschäftsord-
nung, 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  
ex trem rechten Fraktion sogar vom 
Parlamentsrecht abweichende Ver- 
abredungen treffen und wurde am En-
de sogar noch zum Handlanger der 
AfD, als sie deren parlamentarische 
Initiative selbst einbrachte“, kriti-
siert der LINKEN-Abgeordnete. Und 
schlussfolgert: „Die CDU Thüringen 
hat zum wiederholten Male gezeigt, 
dass die von ihr immer wieder be-
hauptete Brandmauer zur AfD allen-
falls löchrig und rissig besteht.“ 
Ihre Redaktion

12–2021

„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
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2Positionspapier: Wie  
die LINKE in der Corona-
Krise Familien hilft 3Nächste Etappe: Steffen  

Dittes ist neuer Vorsitzender 
der Linksfraktion 8Gegen alte Muster:  

LINKE pocht auf gleich-
berechtigte Entlohnung

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

„Die Mitglieder des Landtags sind 
hier der Bevölkerung gegenüber um-
fassende Rechenschaft schuldig“,  
findet nicht nur Blechschmidt. Und: 
Der ‚Maskenskandal‘ wirft darüber 
hinaus weitere Fragen zum Selbst- 
verständnis und den ethisch-sozialen 
Maßstäben von Abgeordneten auf. 
Zum einen sollten sich Abgeordnete 
immer bewusst sein, dass mit der 
Wahl ins Parlament ihre Aufgaben als 
Abgeordnete den absoluten Vorrang 
haben. Zum anderen sollten Abgeord-
nete sich immer selbst kritisch im 
Blick haben, um den ethisch-sozialen 
Kompass für das eigene Handeln  
als Parlamentarier*in zu behalten. 

„Wer als Abgeordneter aus in der 
Pandemie so dringend benötigten 
Hilfsmitteln wie Schutzmasken ein 
persönliches Geschäft für die Privat-
schatulle macht, hat diesen ethisch-
sozialen Kompass verloren und sich 
als Mandatsträger eindeutig disqua- 
lifiziert“, sagt Blechschmidt. Moderne 
und wirksame Antikorruptionsrege-
lungen bleiben auch für Thüringen: 
ein Auftrag.
Ihre Redaktion
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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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2Arbeitswelt, Tourismus, 
Familien: Vorschläge 
zur Corona-Bewältigung 7LINKE setzt sich für  

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

Neue Studienausgabe  
erschienen

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

Abseits des Tagespolitischen, der  
solidarischen Bewältigung der Pande-
mie und ihrer Folgen, sollte dabei  
ein Gedanke nie aus den Augen verlo-
ren werden: Die AfD ist eine Partei  
der Zerstörung der Demokratie, es 
muss ein Tabu bleiben, mit diesen 
Leuten zu paktieren. Denn es geht da-
bei um den Erhalt der Republik und 
der Demokratie als Lebensform, den 
Voraussetzungen also, ohne die poli- 
tische Kompromisssuche, demokrati-
sche Verfahren und Handlungsfähig-
keit nicht zu denken sind. 

Gerade in diesen Tagen, in denen 
sich der 5. Februar jährt, bleibt dies 
Verpflichtung. „Die Brandmauer zur 
AfD bleibt stehen, das war uns beson-
ders wichtig“, so hat es unsere Frakti-
onsvorsitzende Susanne Hennig- 
Wellsow Mitte Januar 2021 nach ersten 
Gesprächen mit den Koalitionspart-
nern und der CDU formuliert. 

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

Der beste Schutz für die Demokratie 
in Thüringen ist und bleibt eine star-
ke Linksfraktion im Landtag. Darum 
wird es bei den Neuwahlen gehen. 
Ihre Redaktion
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Richtungsfragen
2021 wird im Bund und in Thüringen gewählt.  
Die Neuwahl des Landtags wurde auf den Herbst 
verschoben. Es geht um viel. Umfragen zeigen,  
was Bürger*innen für Veränderungen wünschen.  
Seiten 4 und 5
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3Corona: Wie sich die 
LINKE für bessere Pan-
demie-Hilfen einsetzt 6Gegenteilige Effekte:  

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

neues Buch zur  
Aktualität von Karl Marx

Fraktion im Thüringer Landtag

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

Der Historiker Bernd Hüttner sieht 
drei Schritte der Entwicklung einer 
Praxis der Geschichte von unten: Ers-
tens eine neue Betonung gesellschaft-
licher Prozesse und Strukturen, von 
subalternen Klassen und der Rolle 
von Bewegungen seit den 1960er Jah-
ren. In den 1970er Jahren kommt eine 
neue Aufmerksamkeit für das Indivi-
duum, seinen Alltag und individuelle 
Deutungen der Welt dazu. Organi- 
satorischen Ausdruck erhält dies ver-
stärkt in den 1980er Jahren mit der 
Gründung von Geschichtswerkstätten, 
in denen sich feministische, gewerk-
schaftliche und andere ehrenamtliche 
und akademische Historiker*innen, 
aber auch Laien zusammenschließen.

Die Aneignung von Geschichte in 
einem offenen, demokratischen 
 Prozess ist ein Kennzeichen dieser 
Neuen Geschichtsbewegung. Die  
Forscher*innen selbst, ob Laien oder 
Expert*innen, werden selbst Sub- 
jekte der Auseinandersetzung mit Ge- 
schichte in einem kollektiven Lern-
prozess.

Unter anderem in den Geschichts-
werkstätten wurden seit den späten 
1970er Jahren in Westeuropa und den 
USA vor allem Themen erforscht, die 
in der dominanten Geschichtskultur 
nur am Rande vorkamen, etwa die Ar-
beiter*innengeschichte, Frauenge-
schichte, die Geschichten von Unter-
drückung und Widerstand. In der 
Bundesrepublik begannen unter dem 
Motto „Grabe, wo du stehst“ vor allem 
Menschen aus dem linken Milieu, lo-
kale Geschichte mit dem Schwer-
punkt auf der Erforschung der NS-Ver-
gangenheit zu betreiben. Im Zeichen 
einer „Demokratisierung der Demo-
kratie“ wurde in jener Zeit begonnen, 
sich nun also auch die Geschichte an-
zueignen.

Ein aktuelles Beispiel dieser Ge-
schichtsarbeit stellen wir in dieser 
Ausgabe vor: die Befassung des linken 
Offenen Jugend- und Wahlkreisbüros 
in Ilmenau. Es geht auch heute noch 
darum, alternative Politik durch  
Geschichtsbetrachtung zu befördern.
Ihre Redaktion
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Grabe, wo du 
stehst 
Was Geschichtsarbeit von  
unten mit linker Politik zu 
tun hat: Das Wahlkreisbüro 
ZINXX in Ilmenau und die 
Spuren des Antifaschisten 
Karl Zink
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3Pandemie und Verant-
wortung: Steffen Dittes 
über linke Corona-Politik 5Unterrepräsentiert: Im 

Osten gibt es weiter zu 
wenig Bundesbehörden 12 Green New Deal: Wie 

rot ist das neue Grün? 
Eine Rezension

Fraktion im Thüringer Landtag

Herausforderung
Der vor wenigen Tagen vorgestellte 
Thüringen-Monitor bringt es auf den 
Punkt: Die Verknüpfung von rechtsex-
tremen und Corona-skeptischen Ein-
stellungen stellt eine Herausforde-
rung 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 pande-
mieskeptischen und rechtsextremen 
Einstellungen: Von den rechtsextrem 
eingestellten Thüringer*innen sind 
knapp zwei Drittel gleichzeitig auch 
Corona-Skeptiker*innen. Von den Co-
rona-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 rech-
ten Spektrum verbreitet. 

Dies zeigen auch weitere Studien, 
über deren Ergebnisse der aktuelle 
Schwerpunkt des „Parlamentsreports“ 
berichtet. Steffen Dittes, der Vorsitzen-
de der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag, spricht denn auch von ei-
ner gesellschaftlichen Herausforde-
rung für alle Demokrat*innen im Frei-
staat. Dabei geht es einerseits darum, 
die Entscheidungsprozesse für Be-
schränkungsmaßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie und deren Aufhe-
bung ganzheitlich zu begründen und 
transparent zu kommunizieren. Aber 
das Problem reicht noch tiefer. „Wir 
können uns nicht damit zufriedenge-
ben, dass die übergroße Mehrheit hin-
ter der Demokratie als Gesellschafts-
form steht. Wenn aber jeder siebte Be-
fragte die Aussage unterstützt, Weiße 
seien zurecht führend in der Welt, je-
der sechste meint, der Nationalsozia-
lismus hatte seine guten Seiten, ein 
Viertel der Befragten Muslimen die 
Zuwanderung nach Deutschland un-
tersagen würde und 44 Prozent der 
Auffassung sind, die Bundesrepublik 
sei durch Ausländer gefährlich über-
fremdet, dann dürfen wir nicht nach-
lassen, weiter gegen jede Form der 
Ausgrenzung und Menschenverach-
tung entgegenzutreten und aufzuklä-
ren“, so Dittes.

Die Linksfraktion in Thüringen 
drängt deshalb auf noch mehr An-
strengungen in den Bereichen der in-
terkulturellen Bildung und Vermitt-
lung humanistischer Werte zu unter-
nehmen. Dazu könnten eine dauerhaf-
te Demokratieförderung durch ein De-
mokratiefördergesetz wirksam und 
dauerhaft beitragen. 
Ihre Redaktion
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Guck mal, wer da  
demonstriert
Die Aufmärsche sogenannter Querdenker 
rücken politisch immer weiter nach 
rechts. Aber es gibt auch linke Proteste 
in der Corona-Krise. Seiten 6 und 7
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3Bedrohung: Der Antisemi-
tismus nimmt zu und  
die AfD schluckt die NPD 7Gedenkort: Im Mai 1942  

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

die Corona-Krise in  
den Betrieben erlebt?

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

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

Linksfraktionschef Steffen Dittes 
hat im Landtag gerade noch einmal 
klargestellt: „Die Antwort auf Ressen-
timents, Vorurteile, rassistische Ein-
stellungen, die Menschen diskriminie-
ren oder die zu Diskriminierung  
bis hin zu tätlichen Angriffen führen, 
heißt, und das sage ich noch mal,  
klare Kante und Widerspruch überall 
und in jeder Situation. Und eine Ant-
wort auf diese Einstellungen ist auch 
die praxisgelebte Demokratie.“
Ihre Redaktion
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Soziale Basis für das Umsteuern
Klimakrise, Corona, Ungleichheit: Der Bedarf an Veränderungen 
ist groß, doch die brauchen ein starkes Fundament von  
Gerechtigkeit, damit alle mitmachen können. Aber für wie sozial 
hält die Bevölkerung die gegenwärtige Marktwirtschaft? Seite 5
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6 Bauholz wird knapp 
und teurer. Was die 
Linksfraktion fordert 7Für eine bessere Welt: 

Zum 150. Geburtstag von 
Käte Duncker 8Mut machen: Ein Buch 

lädt ein zum Nachdenken 
über eine linke Erzählung

Fraktion im Thüringer Landtag

Absolut lohnend
In der Bundesrepublik ist jeder fünfte 
junge Mensch unter 18 Jahren heute 
von Armut betroffen. Himmelschrei-
ende 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 Rechtsan-
spruch bei der Mehrheit der Kinder 
und Jugendlichen aus einkommens-
schwachen Familien gar nicht ankom-
men, sollte dies ein Weckruf sein. 

Kinder und Jugendliche benötigen 
Unterstützung und die Anerkennung 
unserer Gesellschaft. Sie müssen ihr 
Leben selbstbestimmt und selbst wirk- 
sam gestalten können. Kinder- und  
Jugendpolitik ist ein eigenständiges 
Politikfeld, das in allen Themenberei-
chen beachtet werden muss. Nur so 
können die Interessen und Bedürfnis-
se junger Menschen berücksichtigt 
werden.

Soziale und solidarische Politik für 
Kinder ist Politik für die Zukunft.  
Dafür braucht es beherzte landespoli-
tische Gestaltung – im Schwerpunkt 
dieser Ausgabe des „Parlamentsrepor-
tes“ 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 ermög-
lichen. Und das hört bei wirksamen 
Maßnahmen für demokratische Betei-
ligung und zum Schutz von Kindern 
vor Gewalt noch längst nicht auf.

Gerade erst haben Wissenschaft-
ler*innen des Instituts für Makroöko-
nomie und Konjunkturforschung 
(IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung vorgerechnet, wie 
ein „großangelegtes kreditfinanziertes 
Investitionsprogramm über die kom-
menden zehn Jahre“ auch für die heu-
tige Kindergeneration „wirtschaftlich 
absolut lohnend“ wäre. Das muss im-
mer wieder betont werden, denn  
die Befürworter*innen der falschen 
Schuldenbremsen-Politik verweisen 
gern auf die angebliche „Belastung 
künftiger Generationen“ durch kredit-
finanzierte 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 IMK- 
Direktor Sebastian Dullien, „in einem 
Land mit modernerer Infrastruktur, 
besseren Schulen und deutlich gerin-
gerem CO2-Fußabdruck aufwachsen.“ 
Ein gutes, ein wichtiges Ziel. Nicht 
nur am Kindertag. Ihre Redaktion
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Kinder  
verändern  
die Welt
Zum Kindertag ein Schwerpunkt 
über das revolutionäre Klimaurteil 
und die Freiheit kommender Gene-
rationen. Und über linke Kinder- 
politik und einen besonderen Feier-
tag für Thüringen. Seiten 4 und 5
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2 Thüringen schafft  
200 neue Stellen in 
Gesundheitsämtern 3Aktion für mehr  

Selbstbestimmung von 
Frauen über ihre Körper 7Linksfraktion unterstützt 

Beschäftigte im Einzel- 
und Versandhandel

Fraktion im Thüringer Landtag

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. 
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3Transformation gelebt: 
Zu Besuch bei  
Thüringer Betrieben 5An der CDU gescheitert: 

Verfassungsreform für 
ein besseres Thüringen 7Kinder, Alleinerziehende, 

Nichtwähler*innen: neue 
Fakten zur Armut

Fraktion im Thüringer Landtag

Neue Wege
Als Thomas Morus 1516 auf Betreiben 
seines Freundes Erasmus von Rotter-
dam seinen philosophischen Dialog 
„Von der besten Verfassung des Staa-
tes und von der neuen Insel Utopia“ 
herausbrachte, waren die gesellschaft-
lichen Herausforderungen unserer 
Zeit noch nicht zu erahnen. 

Der Titel des Werks aber setzte 
Maßstäbe bis heute: Sich eine positi-
ve, alternative Gesellschaft vorzustel-
len, zu beschreiben, wie es anders, 
besser geht, wird immer noch als Uto-
pie 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 Ge-
danken über „konkrete Utopien“ ver-
deutlicht, wie wichtig solche sozial-
utopischer Antizipationen sind: Utopie 
ist nicht irgendetwas Jenseitiges, son-
dern wird schon im Prozess ihrer Ver-
wirklichung real – als Kompass, als 
Antrieb, als Rahmen dafür, sich tas-
tend 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 ein-
leuchtend 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 demo-
kratische Ökonomie“ vor, die die Mög-
lichkeit von „Alternativen zum Kapi-
talismus“ nicht nur behaupten, son-
dern konkret ausmalen wollen. In Zei-
ten, in denen plötzlich alle von der 
Notwendigkeit einer großen Transfor-
mation sprechen, sind solche Anker-
punkte 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 ma-
chen, wie groß und umfassend die 
Veränderung heute sein müssten, 
aber wie groß der Gewinn für die Ge-
sellschaft wäre. In sozialer, ökologi-
scher, demokratischer, freiheitlicher 
Hinsicht. Und Sie werden in dieser 
Ausgabe durchaus Ansätze finden, wo 
Menschen neue Wege gehen, ganz 
praktisch, konkret utopisch sozusa-
gen. Ihre Redaktion

13–2021

Mehr Utopie 
wagen
Wie könnte eine Alterna- 
tive zum Kapitalismus 
aussehen? Robin Hahnel 
und Erik Olin Wright 
zeigen, warum die Debatte 
über eine funktions- 
fähige, freie und demo- 
kratische Gesellschaft 
wichtig bleibt. Seite 6

Ill
us

tr
at

io
n:

 H
ol

zs
ch

ni
tt

 in
 „U

to
pi

a“
, A

us
ga

be
 1

51
8,

 g
em

ei
nf

re
i

2Handlungsfähig: Wie 
Kommunen durch Corona 
gekommen sind 4Rückschau 1990:  

Der erste Hungerstreik 
der Kali-Bergleute 7Demokratie & Solidarität: 

Bildungstage 2021  
der Luxemburg-Stiftung

Fraktion im Thüringer Landtag

Bedrohlich
Die Zahl antisemitischer Gewalttaten 
im Freistaat hat weiter zugenommen. 
Das geht aus den Antworten auf An-
fragen Sprecherin für Antifaschismus 
und Antirassismus der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag, Kathari- 
na König-Preuss, hervor. „Wir dürfen 
nicht tatenlos zuschauen, wie gewalt-
tätiger Antisemitismus in unserer  
Gesellschaft an Boden gewinnt“, warnt 
die Abgeordnete. 

Erstmals seit 2017 weist die Statis-
tik wieder Körperverletzungsdelikte 
als antisemitische Straftaten aus, im 
letzten Winterhalbjahr kam es laut 
den offiziellen Angaben zu drei Bedro-
hungen und auch zu zwei körperli-
chen Angriffen und damit offener Ge-
walt. „Erstmalig wird auch eine Straf-
tat nach dem Paragraphen 129 – Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung – 
als antisemitische Straftat gelistet. 
Das zeigt einerseits, dass Polizei und 
Justiz darin besser werden, Antisemi-
tismus auch zu erkennen“, kommen-
tiert Katharina König-Preuss. „Ande-
rerseits zeigt es auch, wie bedrohlich 
der organisierte Rechtsextremismus 
für Jüdinnen und Juden ist.“

Auch bundesweit nehmen die An-
feindungen und Bedrohungen zu. 
2020 wurden 2351 antisemitische Vor-
fälle polizeilich gemeldet, im Ver-
gleich zum Vorjahr eine Zunahme um 
15 Prozent.

Die Vorsitzende der Amadeu Anto-
nio Stiftung, Anetta Kahane, hält die 
von der Bundesregierung jetzt neu zu-
gesagten Mittel für die Antisemitis-
musforschung vor diesem Hinter-
grund für nicht ausreichend. Es stün-
den 12 Millionen Euro zur Verfügung, 
sagte sie in einem Radiointerview. 
Das sind vier Jahre lang drei Millio-
nen Euro pro Jahr. Ein Anfang, aber 
die Bundespolitik hat schon umfang-
reichere Wissenschaftsprogramme 
aufgelegt.

Im Mai hatte sich der Fraktionsvor-
sitzende der LINKEN im Landtag, Stef-
fen 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 jüdi-
sches Leben dar. Den Hass, den Men-
schen jüdischen Glaubens aushalten 
müssen, und das Gewaltpotenzial, das 
sich auf Personen und Einrichtungen 
entlädt, ist unerträglich und beunru-
higt mich und die Abgeordneten der 
Linksfraktion zutiefst.“ Antisemitis-
mus müsse in all seinen Ursachen be-
kämpft werden. Ihre Redaktion

14–2021

Kinder, Kinder!
Abschaffung der Gebühren, gut ausgebildete 
Fachkräfte, ausreichend Personal: Die 
Thüringer Linksfraktion geht in Sachen Kinder- 
garten den nächsten Schritt und will ein 
drittes beitragsfreies Kindergartenjahr und 
noch bessere frühkindliche Bildung. Seite 3
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2Damit Thüringen  
lebenswert bleibt: Was 
die LINKE noch vor hat 4Was macht Corona mit 

uns? Studien mahnen zu 
sozialer Politik 5Wer die Folgen trägt:  

Warum Klimawandel eine 
soziale Frage ist

Fraktion im Thüringer Landtag

Was zu beachten ist
Die Initiative neue soziale Marktwirt-
schaft ist ein viel kritisierter Lobby-
verein, der Stimmung für die Interes-
sen der Unternehmen macht. Vor ein 
paar Tagen hat die Initiative ihren 
diesjährigen Bildungsmonitor vorge-
stellt, und Thüringen kommt im Ver-
gleich der Bundesländer dabei gut 
weg. Was bedeutet das?

„Einerseits stufen wir den Bildungs-
monitor der INSM methodisch in eini-
gen Belangen als fragwürdig ein – so 
kann etwa die Schnelligkeit eines Ab-
schlusses kein bildungspolitisches Er-
folgskriterium sein“, sagt der bildungs- 
politische Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag, Torsten 
Wolf. Andererseits weisen eine Reihe 
konkreter Ergebnisse der Studie auf 
tatsächlich vorhandene Schwächen 
und Stärken hin, die die Bildungspoli-
tik beachten sollte.

Der Freistaat Thüringen erreicht im 
Vergleich mit den anderen Ländern 
gute Plätze in den Bildungsausgaben, 
in der Schüler-Lehrer-Relation, bei 
den Ganztagsangeboten, in Kindergar-
ten und Schule sowie bei den Lerner-
gebnissen und in der Ausstattung der 
Berufsschulen. Als Probleme werden 
in dem Bildungsmonitor das Durch-
schnittsalter der Lehrerschaft, die Be-
lastung des Bildungswesens durch 
Langzeitkranke und der Bildungser-
folg von Schülern mit Migrationsge-
schichte benannt.

„Für uns als Bildungspolitiker zeigt 
sich“, sagt der linke Abgeordnete 
Wolf, „dass Thüringen in vielen Fra-
gen, so beim Ausbau der Ganztagsan-
gebote und bei der Unterrichtsquali-
tät, auf einem guten Weg ist. Hand-
lungsbedarf gibt es bei der Gewin-
nung jüngerer Lehrkräfte, aber auch 
beim Schulerfolg und der Abiturquote 
von Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationsgeschichte. Diese Punkte ken-
nen wir, hier haben der Landtag und 
die Landesregierung bereits Beschlüs-
se gefasst und wir tun alles, um auch 
dort noch besser zu werden.“ Künftige 
Studien werden zeigen, wie erfolg-
reich dieser Weg sein wird. 

Von Erfolg und Misserfolg der Bun-
despolitik vor allem auf sozialpoliti-
schem Gebiet und beim Klimaschutz 
berichten mehrere Beiträge in dieser 
Ausgabe. Es geht vor allem darum, 
wie soziale Ungleichheit, ökonomi-
sche Sorgen und psychischer Stress 
in Zeiten der Corona-Krise einge-
dämmt werden konnten – oder eben 
nicht. Und sie zeigen, wie die Klima-
frage auch und vor allem eine soziale 
Frage ist.
Ihre Redaktion

15–2021

Wenn Wohnen 
arm macht
Die Mietenkrise bringt viele  
Großstadtbewohner in eine  
prekäre wirtschaftliche Lage  
und verstärkt soziale Ungleich-
heit. Welche Alternative  
können Genossenschaften  
dagegen bieten? Seite 7
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Negative Rendite
Warum die Rente für Umverteilung von unten nach oben sorgt

Es ist Bundestagswahlkampf, und aus 
dem Lager der Lobbyorganisation der 
Unternehmen erschallt ein Ruf immer 
lauter: Die Beschäftigten sollen später 
als mit ohnehin schon 67 in Rente und 
auch die abschlagsfreie Möglichkeit, 
nach langer, anstrengender Berufsbio-
grafie mit 63 in Ruhestand zu gehen, 
soll wegfallen. Der Ton in der Renten-
debatte, so beschreibt es eine Zeitung, 
werde schärfer. 

Kritik kommt daran unter anderem 
vom Sozialverband VdK. „Eine Erhö-
hung auf 68, 69 oder gar 70 Jahre wür-
de die soziale Spaltung in der älteren 
Bevölkerung weiter verschärfen und 
zu noch mehr Altersarmut führen“, so 
die Präsidentin Verena Bentele. Der 
Verband hat dazu eine Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, DIW, zur Lebenserwartung 
verschiedener Berufs- und Einkom-
mensgruppen. Ergebnis: Die Lebenser-
wartung von Arbeiter*innen ist „im 
Vergleich etwa zu Beamten rund vier 
Jahre geringer“. Auch eine hohe beruf-
liche Belastung wirke sich auf die Le-
benserwartung aus: Rentner*innen, die 
in Berufen mit hoher Belastung gear-
beitet haben, „leben drei Jahre kürzer 
im Vergleich zu jenen, bei denen die 
Belastung geringer war.“ Auch beim 
Haushaltseinkommen zeigten sich 
deutliche Unterschiede: Rentner*innen 
„aus Haushalten mit prekären Einkom-
men haben eine deutlich geringere Le-
benserwartung im Vergleich zu wohl-
habenden Haushalten. Konkret leben 
ärmere Rentner fünf Jahre kürzer als 
reichere.“

Geringverdienende Menschen, die in 
körperlich und psychisch belastenden 
Berufen arbeiten, seien also „im Alter 
deutlich schlechter gestellt als Men-
schen mit höheren Einkommen in we-
niger belastenden Berufen“, kritisiert 
Bentele. „Wird das Renteneintrittsalter 

erhöht, benachteiligt sie das doppelt: 
Zum einen, bekommen sie deutlich ge-
ringere Renten. Zum anderen, beziehen 
sie diese aufgrund ihrer geringeren Le-
benserwartung erheblich kürzer.“

Laut Marcel Fratzscher, der Präsident 
des DIW, bedeute dies, „dass die gesetz-
liche Rentenversicherung Deutsch-
lands eine Umverteilung von unten 

nach oben, von Arm zu Reich ist. Dies 
geht so weit, dass einzelne Einkom-
mens- und Berufsgruppen bei der ge-
setzlichen Rentenversicherung eine 
›negative Rendite‹ erzielen: Sie zahlen 
während ihrer Erwerbstätigkeit mehr 
Euro in die gesetzliche Rente ein, als sie 
im Alter an Rente insgesamt ausgezahlt 
bekommen.“ Zudem gehe es auch um 

die riesigen steuerlichen Zuschüsse für 
die gesetzliche Rente. „Dies bedeutet 
konkret, dass ein überproportional gro-
ßer Teil der rund 100 Milliarden Euro 
der steuerlichen Zuschüsse der Bundes-
regierung – das sind knapp drei Pro-
zent der gesamten Wirtschaftsleistung 
– denjenigen zugutekommt, die gut be-
zahlte Jobs hatten und eine lange Le-
benserwartung haben.“

Ungerecht sei darüber hinaus, dass 
Menschen, die über die gesetzliche 
Rentenversicherung vorsorgen, im Al-
ter deutlich schlechter gestellt sind als 
Beamte, so der VdK. Diese Ungerech-
tigkeiten ließen sich nur mit einer 
grundlegenden Reform des gegenwär-
tigen Systems beseitigen, so der Ver-
band: „Wir brauchen eine Rentenver-
sicherung, in die alle Erwerbstätigen 
einzahlen: Arbeiter, Angestellte, 
Selbstständige und eben auch Politiker 
und Beamte.“ Nur so ließe sich auf Dau-
er die gesetzliche Rentenversicherung 
stabilisieren und die soziale Spaltung 
bekämpfen. Auch müsse, wer etwa ein 
Leben lang in körperlich und psy-
chisch anstrengenden Berufen gearbei-
tet hat, früher in Rente gehen können, 
und zwar ohne Abschläge auch schon 
mit 63.

Ein Beispiel: Laut einer Studie der 
Universität Duisburg-Essen mussten 
Dachdecker*innen sehr oft aus ge-
sundheitlichen Gründen vorzeitig aus 
dem Berufsleben ausscheiden. Von 
den Beschäftigten dieser Berufsgrup-
pe, die 2009 in Rente gingen, mussten 
über 56 Prozent eine Erwerbsminde-
rungsrente in Anspruch nehmen. „Von 
denen, die zwischen 1954 und 1958 
geboren wurden und mit 30 Jahren in 
Westdeutschland in diesem Handwerk 
tätig waren, arbeitet nur etwa jeder 
Siebte bis zur Rente auf dem Dach“, so 
die Studie des Instituts Arbeit und 
Qualifikation IAQ. PR

Rolle rückwärts? 
Studien über Einstellungen zu Geschlechterrollen in der Pandemie

Die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie haben offenbar Ein-
fluss auf die Ansichten zu den Ge-
schlechterrollen. Laut einer Studie von 
Forscher*innen des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung, DIW, und 
der Freien Universität Berlin ist in 
Westdeutschland „der Anteil der Väter 
mit sehr egalitären Geschlechterrollen-
ansichten demnach um sieben Prozent-
punkte gesunken, von 56 Prozent im 
Jahr 2016 auf 49 Prozent im Jahr 2021. 
Berücksichtigt man, dass die Einstel-
lungen zur Erwerbstätigkeit von Müt-
tern ohne die Pandemie dem langjähri-
gen Trend entsprechend wohl noch 
egalitärer geworden wären, liegt der 
Rückgang sogar bei zwölf Prozentpunk-
ten. In Ostdeutschland haben solche 
Veränderungen offenbar nicht stattge-
funden. Ein Grund dafür könnte sein, 

dass egalitäre Einstellungen zur müt-
terlichen Erwerbstätigkeit im Westen 
weniger gefestigt sind: Entwicklungen 
wie der Kita-Ausbau und deutlich mehr 
erwerbstätige Frauen waren dort ver-
stärkt erst in den vergangenen Jahren 
zu beobachten.“

Für die Studie wurde untersucht, wie 
Frauen und Männer zur Erwerbstätig-
keit von Müttern stehen. „Von einer ge-
sellschaftlichen Rolle rückwärts zu 
sprechen, wäre derzeit sicherlich noch 
zu dramatisch“, sagt C. Katharina Spieß 
vom DIW zu den Ergebnissen. „Den-
noch ist es möglich, dass politische Zie-
le wie mehr erwerbstätige Frauen 
durch ein Ereignis wie die Corona-Pan-
demie ins Wanken geraten – auch, weil 
sich das Verständnis von Geschlechter-
rollen zumindest im Mittel zurückent-
wickelt hat.“

„Die Corona-Pandemie hat viele Fa-
milien vor enorme Herausforderungen 
gestellt – sie mussten von jetzt auf 
gleich viel mehr Bildungs-, Betreuungs- 
und Erziehungsarbeit leisten. Das hat 
die Arbeitsteilung in Familien verän-
dert, oftmals zulasten der Erwerbstätig-
keit von Müttern. Und wie sich nun 
zeigt, hat dies offenbar vor allem Väter 
in Westdeutschland veranlasst, zu ei-
nem traditionelleren Rollenverständnis 
zurückzukehren“, wird Mathias Huebe-
ner vom DIW zu den Ergebnissen zi-
tiert. 

Schon im vergangenen Jahr hatte 
die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-
Stiftung davor gewarnt, dass beste-
hende Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern unter dem Bedingun-
gen der Corona-Krise zunehmen wür-
den. Bei der Arbeitsteilung innerhalb 

von Partnerschaften komme es ten-
denziell zu einer „Retraditionalisie-
rung“, so Bettina Kohlrausch und Ali-
ne Zucco vom Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliche Institut, WSI. Es 
habe sich gezeigt, „dass die zusätzlich 
anfallende Sorgearbeit auch in Fami-
lien mit einer vormals gleichberech-
tigten Verteilung unbezahlter Arbeit 
nun vor allem die Frauen überneh-
men. Nur 60 Prozent derjenigen Paare 
mit Kindern unter 14 Jahren, die sich 
die Sorgearbeit vor der Corona-Krise 
fair geteilt haben, tun dies auch wäh-
rend der Krise. Bei Paaren mit einem 
Haushaltseinkommen unter 2000 Eu-
ro sind es sogar nur 48 Prozent. Das 
zeige, dass Eltern, die finanziell stark 
unter Druck stehen, weniger Spielräu-
me für eine faire Arbeitsteilung blei-
ben.“ PR
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Rekorde, Rekorde
Dass Thüringen den längsten Höhenwanderweg der Republik 
hat und in Erfurt die längste bewohnte Brücke nördlich der 
Alpen steht, ist bekannt. Aber wussten Sie, dass im Freistaat 
auch der schwerste Kartoffelkloß zubereitet wurde? Auch die 
Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler für das größte  
Kreidepflasterbild der Welt sorgten, gehört zu den Thüringer 
Rekorden: ein fünf Kilometer langes Mathebuch kam heraus. 

Bescheiden, aber beständig
Wo stand 1989 die DDR-Wirtschaft? Zum Jahrgang 2021 der Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Bei-
tritt der DDR zur Bundesrepublik hat 
sich die Diskussion über die „neuen 
Länder“ verändert. Dass die ökonomi-
sche Transformation ab 1990 mit 
schweren sozialen Verwerfungen ein-
herging, wird heutzutage offener ange-
sprochen; das Wirken der Treuhandan-
stalt erfährt allgemein kritischere Be-
trachtung als noch vor einigen Jahren. 
Die Aufarbeitung dieser Zeit spielt auch 
auf dem politischen Parkett eine stär-
kere Rolle, der Ruf nach parlamentari-
scher Aufarbeitung deutet das an.

Eine Frage spielt bei alledem eine 
wichtige Rolle: Welche Ursachen haben 
die heute noch deutlichen Unterschiede 
in den ökonomischen Kennziffern zwi-
schen Ost und West? Eine häufige Ant-
wort darauf stellt auf die „in vier Jahr-
zehnten entstandene Leistungskluft 
zwischen dem planwirtschaftlich orga-
nisierten System der DDR und dem auf 
dem Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft beruhenden System der Bundes-
republik“ ab, wie es etwa in einem 
„Handbuch der deutschen Einheit“ 
heißt. Der Wirtschaftshistoriker Jörg 
Roesler widerspricht dieser landläufi-
gen und politisch gern in Stellung ge-
brachten Sichtweise in einer der dies-
jährigen Nummern der Zeitschrift „Bei-
träge zur Geschichte der Arbeiterbewe-
gung“. Erstens ließen die Wirtschafts-
statistiken erkennen, dass die offen-
kundigen Unterschiede in der Wirt-
schaftsleistung beider deutscher Staa-
ten „in den ersten Jahren vor allem auf 
Unterschieden im Zerstörungsgrad“ 
beruht hätten, „entstanden aus Differen-

zen in Umfang und Dauer der Reparatio-
nenlieferungen“. Dies habe den Wieder-
aufbau in beiden Teilen Deutschlands 
verschieden stark belastet. Die Aufgabe 
für die DDR hätte daher darin bestan-
den, „ihren deutschen Konkurrenten 
hinsichtlich seiner Wirtschaftskraft in 
der Pro-Kopf- Leistung erst einmal ein-
zuholen und dann nach Möglichkeit zu 
überholen“. Dies sei in den ersten Jah-
ren auch mit planwirtschaftlichen Me-
thoden durchaus gelungen; die DDR 
habe „im Wiederaufbautempo mit dem 
benachbarten Wirtschaftswunderland 
in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre 
Schritt halten können“. 

Roesler weiter: „Nicht genügend im 
Auge hatte die SED-Führung jedoch je-
ne sich Ende der 1950/Anfang der 
1960er Jahre vollziehenden wirt-
schaftsstrukturellen Veränderungen.“ 
Mit dem neuen ökonomischen System 
der Planung und Leitung der Volkswirt-
schaft sei es dann zwar gelungen, „An-
fang der 1960er Jahre auf Beschleuni-
gung des wissenschaftlich-technisches 
Fortschritts ausgerichtetes Wirtschafts-
wachstum zu schalten“. Die mit „Nach-
druck betriebene Beschleunigung der 
Investitionen“ habe später indes „zu 
einer Verknappung der für die Ent-
wicklung des Lebensstandards der 
DDR-Bürger vorgesehenen Staatsaus-
gaben“ und schließlich zu wachsender 
Unzufriedenheit geführt.

Im Vergleich zur Wirtschaftskraft 
mit der BRD blieb die DDR aber laut Ro-
esler immer noch auf Aufholkurs, als 
die SED-Führung unter Erich Honecker 
die Ulbrichtsche Wirtschaftspolitik An-

fang der 1970er Jahre wieder aufgab. 
Die Wirtschaftskraft der DDR stieg, ge-
messen an der der Bundesrepublik, ab 
1971 bis zum Jahre 1975 von 45 auf 50 
Prozent an. Der Grund: „Das Wachstum 
der bundesdeutschen Wirtschaft hatte 
sich seit Ende der 1960er Jahre deutlich 
verlangsamt.“ Noch 1989 lag dieser 
Wert bei 55 Prozent.

Roeslers Fazit: Der von den 1950er 
Jahren bis Ende der 1980er Jahre zu 
verzeichnende „bescheidene aber be-
ständige Aufholprozess“ von etwas 
mehr als einem Drittel zu etwas mehr 
als die Hälfte des Westniveaus, fand 
erst „mit der Währungsunion von Mitte 
1990 nicht nur ein jähes Ende. Es kam 
vielmehr ab Juli 1990 zu einen enormen 
Absturz der ostdeutschen Wirtschaft“. 

Auf eine weitere Ursache macht der 
Historiker Gerd Prokop im selben Heft 
der „Beiträge zur Geschichte der Arbei-
terbewegung“ aufmerksam: „Die euro-
päischen Länder des Realsozialismus 
mit der Sowjetunion an der Spitze gin-
gen 1989/91 unter, weil sie die höhere 
Arbeitsproduktivität nicht nur nicht ge-
schaffen hatten, sondern, weil sie seit 
Beginn der Breshnew-Ära im Wettstreit 
mit dem Kapitalismus auf dem Felde der 
Arbeitsproduktivität rasant an Boden 
verloren hatten.“ Eine der Ursachen: Be-
reits seit Ende der 1960er Jahre habe die 
UdSSR, wie der sowjetische Diplomat 
Valentin Falin zitiert wird, den „Wettlauf 
bei Rüstung und Rüstungstechnologie 
nicht gegen die USA und die Nato“ ge-
führt, „sondern vor allem gegen sich 
selbst.“ Die DDR, der sowjetischen Mili-
tärdoktrin unterworfen, sei dabei „in 

höherem Umfang“ an diesen direkten 
und indirekten Rüstungs-Lasten betei-
ligt gewesen, „als es der im Wettbewerb 
mit der Bundesrepublik stehenden DDR 
angemessen gewesen wäre“.

Aus dem Fundus der bisher drei Hefte 
des aktuellen Jahrgangs der „Beiträge 
zur Geschichte der Arbeiterbewegung“ 
ist damit natürlich nur ein sehr kleiner 
Ausschnitt vorgestellt. Die dereinst vom 
Institut für Marxismus-Leninismus 
beim Zentralkomitee der SED herausge-
gebene Zeitschrift, die einst „zur Legiti-
mierung der herrschenden Verhältnisse 
in der DDR beizutragen“ hatte, hat sich 
nach einem „radikalen Bruch“ seit 1990 
zu einem „linken, pluralistischen Organ 
von Historikern und historisch Interes-
sierten unterschiedlicher Provenienz“ 
entwickelt, wie es auf der Website der 
von Wolfgang Weist, Matthias John und 
Rainer Holze herausgegebenen Publika-
tion heißt. In den drei 2021 erschienen 
Heften finden sich unter anderem Texte 
und Studien zum antimilitaristischen 
Kampf Rosa Luxemburgs und Clara Zet-
kins (Eckhard Müller), eine umfangrei-
che Dokumentation zu Karl Liebknechts 
Königsberger Prozess 1904 (Matthias 
John), Reflexionen zum Tag der Befrei-
ung (Jörg Wollenberg) und zum deut-
schen Überfall auf die Sowjetunion 
1941 (Stefan Bollinger) sowie „Zur poli-
tischen Kultur des Vereinigungspartei-
tages von SPD und KPD 1946“ (Gerd 
Dietrich). PR

Infos über und Bezug der „Beiträge zur Ge-
schichte der Arbeiterbewegung“ unter trafo-
berlin.de/geschichte-der-arbeiterbewegung
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