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Für ein besseres  
Leben in Thüringen
Plakate überall, Debatten der Kandi-
dat*innen, das Hauptthema in den Zei-
tungen: Über Wochen hat die Bundes-
tagswahl die öffentliche Wahrneh-
mung bestimmt. In Thüringen sind 
rund 1,7 Millionen Menschen wahlbe-
rechtigt; mehr als 62.000 Menschen 
haben das erste Mal die Gelegenheit, 
ihre favorisierten Parteien und Kandi-
dat*innen zu bestimmen. Im Freistaat 
sind 51 Prozent der Wahlberechtigten 
Frauen, der Anteil der Männer liegt 
mit 49 Prozent etwas darunter.

Worum es bei dieser Abstimmung 
geht, haben auch die Abgeordneten 
der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag auf vielen Veranstaltungen und in 
Gesprächen mit den Bürger*innen be-
tont: eine Richtungsentscheidung im 
Bund, die auch Auswirkungen auf die 
Gestaltungsspielräume linker Politik 
im Freistaat haben wird. Wie wir in 
dieser Ausgabe noch einmal anhand 
der Ergebnisse von Befragungen zei-
gen, stehen in der Bevölkerung The-
men einer sozial ausgerichteten Re-
formpolitik hoch im Kurs. Ob im Ge-
sundheitswesen, in der Mietenpolitik 
oder bei der Verkehrswende: Große 
Mehrheiten wünschen sich mehr Ge-
rechtigkeit in der Finanzierung öffent-
licher Aufgaben, mehr sozial abgesi-
cherten Klimaschutz, mehr Politik, 
die das Leben der Vielen verbessert. 
Manches davon spielte im Wahlkampf 
nicht die Rolle, die den Herausforde-
rungen angemessen erscheint: zum 
Beispiel die soziale Lage von Millio-
nen Menschen, für die von den meis-
ten Parteien allenfalls am Rande Inte-
resse zu bestehen scheint. 

Die Abgeordneten und Mitarbei-
ter*innen der LINKEN im Landtag ha-
ben sich derweil zur Klausur getrof-
fen, um inhaltliche Schwerpunkte für 
die kommenden Monate zu diskutie-
ren und Erfahrungen der vergange-
nen Parlamentsarbeit auszutauschen. 
Wir blicken in dieser Ausgabe unter 
anderem auf die Beratungen in Ober-
hof zurück. Schwerpunkte sieht die 
Linksfraktion in der kommenden Zeit 
in den Bereichen Gesundheit und Pfle-
ge, soziale Gerechtigkeit, bei der Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in Stadt und Land, bei Klima-
schutz und Bildung sowie bei der Kin-
derbetreuung. Und als politischer 
Kompass der LINKEN im Thüringer 
Landtag bleibt: Bei alledem geht es 
immer darum, die Zukunft der Men-
schen, die im Freistaat leben, besser, 
gerechter und ökologischer zu gestal-
ten. Ihre Redaktion
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Linker Ticker
Die neue Corona-Arbeitsschutzver-
ordnung des Bundes stößt in der 
Linksfraktion im Thüringer Land-
tag auf ein positives Echo. „Ziel 
muss es sein, die Infektionsrate 
gesamtgesellschaftlich und damit 
auch in der Arbeitswelt möglichst 
niedrig zu halten“, sagte die ar-
beits- und gewerkschaftspolitische 
Sprecherin Lena Saniye Güngör. 
Hervorzuheben sei auch die soge-
nannte Impfunterstützungspflicht, 
die es Beschäftigten erlaube, sich 
während ihrer Arbeitszeit impfen 
zu lassen sowie die Aufforderung 
an Unternehmen, innerbetriebli-
che Informationskampagnen zu 
fördern und arbeitsschutzrechtli-
che Unterweisungen umzusetzen. 
Zur Frage des Schutzes der gesund-
heitsbezogenen Daten von Beschäf-
tigten sagte Philipp Weltzien, 
Sprecher für Datenschutz „Wichtig 
ist, dass die Herausgabe der sensib-
len privaten Daten auf dem Prinzip 
der Freiwilligkeit beruht. Arbeit-
nehmer:innen dürfen keine negati-
ven Auswirkungen erfahren, wenn 
sie ihr Recht auf informelle Selbst-
bestimmung wahrnehmen.“ +++ 
Der Sprecher der Linksfraktion für 
frühkindliche Bildung, Daniel 
Reinhardt, begrüßt die Hinweise 
der Landeselternvertretung zum 
Problem mangelnder Erzieher*in-
nen. Man sei dabei, Schritte zu un-
ternehmen, um dem enormen Per-
sonalbedarf im Bereich der Kinder-
gärten in den nächsten Jahren zu 
entsprechen. Auch der Ausbau der 
seit 2018 in Thüringen vorangetrie-
benen praxisintegrierten Ausbil-
dung sei wichtig, dies umso mehr, 
wenn der von der LINKEN ange-
strebte bessere Personalschlüssel 
in den Einrichtungen greifen soll. 
+++ Zum Beginn des Prozesses 
gegen militante Neonazis, die im 
April 2018 zwei Journalisten atta-
ckierten und schwer verletzten, 
machte Katharina König-Preuss, 
Sprecherin für Antifaschismus der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, auf die politische Dimen-
sion des Angriffes aufmerksam: 
„Es ist keine Ausnahme, dass Neo-
nazis und Personen der rechten 
Szene Journalist*innen in ihrer 
Arbeit behindern und dabei auch 
bereit sind, Gewalt anzuwenden. 
Dies ist Teil einer Strategie von 
rechts, mit der insbesondere inves-
tigative Journalist*innen einge-
schüchtert werden sollen, so dass 
sie ihre Arbeit und ihre Recher-
chen beenden.“ 
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Recht bleibt auf der Strecke
Linksfraktion über Blockade von humanitärer Hilfe durch den Bund empört

Anfang September appellierten Intel-
lektuelle und Kulturschaffende an die 
Bundespolitik, die Tausenden afghani-
schen AktivistInnen, Journalist*innen 
und Künstler*innen, die in den letzten 
20 Jahren dazu beigetragen haben, die 
afghanische Zivilgesellschaft aufzu-
bauen, nicht im Stich zu lassen: „Jetzt, 
nach dem Abzug der westlichen Trup-
pen und der Machtübernahme der Tali-
ban, sind sie in akuter Lebensgefahr 
und von islamistischen Repressionen 
und Terror bedroht.“ Ein Appell von 
vielen in den letzten Tagen und Wo-
chen. Doch während die rot-rot-grüne 
Landesregierung in Thüringen rasch 
ein Aufnahmeprogramm für Afghanis-
tan vorlegte, blockiert die Bundesregie-
rung in Gestalt von Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer die humanitäre Ak-
tion.

„Die Verweigerung des Landesauf-
nahmeprogramms zeigt Seehofers men-
schenverachtende Grundhaltung in 
Fragen humanitärer Hilfspflichten. 
Hinzu kommt, dass er den Verfassungs-
grundsatz der Selbstbindung der Ver-
waltung missachtet“, empört sich Pat-
rick Beier, Sprecher für Migrationspoli-
tik der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag. Der Abgeordnete verwies 
außerdem darauf, dass Thüringen bei 
der Konzeption des Programms darauf 
geachtet habe, dieses strukturell an ein 
altes Programm anzulehnen, zu dem 
wiederholt das Einvernehmen erteilt 
worden sei. „Damit bindet sich die Ver-
waltung und es wird transparent, dass 
der Bundesinnenminister in Zeiten des 
Wahlkampfes politisch motiviert 
agiert, wobei das Recht auf der Strecke 
bleibt“, so Beier. Der LINKEN-Politiker 
hofft nun, dass es im Zuge der Bundes-
tagswahl zum längst überfälligen Per-
sonalwechsel an der Spitze des Bundes-
innenministeriums kommt. „Dann 

wird Thüringen jene Aufnahmepro-
gramme, die an der CDU gescheitert 
sind, neu vorlegen. Dann sollten huma-
nitäre Hilfsangebote schleunigst um-
gesetzt anstatt blockiert werden.“

Hintergrund ist die erneute Verwei-
gerung des Einvernehmens des Bun-
desinnenministeriums bezüglich einer 
aus humanitären Gründen angestreb-
ten Landesaufnahmeanordnung für 
Familienangehörige aus Afghanistan. 
Dies ist nach dem Aufenthaltsgesetz 
möglich, „die oberste Landesbehörde 
kann aus völkerrechtlichen oder huma-
nitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepu-
blik Deutschland anordnen, dass Aus-
ländern aus bestimmten Staaten oder 
in sonstiger Weise bestimmten Auslän-
dergruppen eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt wird“, heißt es dort in Paragraf 
23.

„Seehofers Verweigerungshaltung 
gegenüber Landesaufnahmeprogram-
men ist nach wie vor unhaltbar. Damit 

beschneidet er – nicht nur nach mei-
nem Dafürhalten, sondern auch nach 
der Expertise vieler Jurist*innen – das 
Recht der Länder, solche Programme 
aus humanitären oder völkerrechtli-
chen Gründen aufzulegen.“ Der CSU-Po-
litiker hatte schon mit Blick auf die 
Aufnahmebereitschaft von Ländern 
wie Berlin und Thüringen, Menschen 
aus den Flüchtlingslagern auf den grie-
chischen Inseln aufzunehmen, seine 
Verweigerungshaltung an den Tag ge-
legt.

„Die LINKE ist seit jeher der Überzeu-
gung, dass die Zeit des Abwartens vor-
bei und mit Blick auf die erneute Ver-
weigerung des Einvernehmens eine 
Klage gegen das Bundesinnenministe-
rium überfällig ist“, so Beier. Der Berli-
ner Senat hat inzwischen entschieden, 
grundsätzlich klären zu lassen, ob und 
unter welchen Voraussetzungen das 
Bundesinnenministerium das Einver-
nehmen zu Landesaufnahmeprogram-
men der Länder verweigern darf. PR

Mit den Betroffenen solidarisieren
Linksfraktion fordert mehr Anstrengungen gegen antimuslimischen Rassismus

Seit Monaten kommt es in Jena zu ras-
sistischen Briefkasten-Aktionen: Dort 
finden Menschen mit Schweinefleisch 
beschmierte Koranseiten oder Moham-
med-Karikaturen in ihren Briefkästen 
vor. Seit April dieses Jahres sind der 
Polizei offiziell 26 solche Vorfälle be-
kannt geworden. Die Betroffenen wur-
den augenscheinlich anhand ihres für 
den oder die Täter fremd klingenden 
Nachnamen ausgewählt.

„Dieser antimuslimische Rassismus 
muss benannt und entschieden be-
kämpft werden“, fordert Katharina Kö-
nig-Preuss, Sprecherin für Antirassis-
mus der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag. „Besonders bedrückend 
ist es zu lesen, dass Betroffene die man-
gelnde Unterstützung durch die Stadt 
beklagen.“

Rassistische Taten gingen häufig mit 
einer „sekundären Viktimisierung“ ein- 

her, also mit einer neuerlichen Schädi-
gung des Opfers, so König-Preuss wei-
ter. „Von der Stadt, aber auch der Stadt-
gesellschaft sind jetzt eindeutige und 
sichtbare Positionierungen gefragt. Mit 
einer Pressemitteilung oder einem 
Tweet ist es da nicht getan“, verlangte 
die LINKEN-Abgeordnete. Die Mehr-
heitsgesellschaft müsse sich solchen 
rassistischen Aktionen entschieden 
entgegenstellen und sich mit den Betrof-
fenen solidarisieren. 

König-Preuss sieht hier auch das 
Land Thüringen in der Pflicht. „Dass Be-
troffene rassistischer Taten sich vom 
Land alleingelassen fühlen, verblüfft 
nicht, wenn man bedenkt, dass die 
Empfehlungen der Enquetekommission 
gegen Rassismus und Diskriminierung 
bisher weitgehend nicht umgesetzt 
sind.“ Nach langer Verzögerung seien 
im August 2021 zwar die Mittel für eine 

unabhängige Antidiskriminierungs-
stelle bewilligt worden. Aber andere 
Empfehlungen seien weiterhin nicht 
umgesetzt, kritisiert König-Preuss. „Die 
Enquetekommission empfahl eine 
strukturelle und verstetigte Förderung 
von Selbstorganisationen von Rassis-
mus Betroffenen. Diese Förderung wäre 
ein Ausdruck, dass sie und ihr Engage-
ment vom Land als wichtiger Beitrag 
zur kulturellen und politischen Land-
schaft Thüringens wertgeschätzt wird.“

Die Abgeordnete verwies zudem auf 
den Einfluss der rechtsradikalen AfD. 
Mit dieser Partei sei die Abwertung 
und Ausgrenzung von Muslimen – laut 
König-Preuss ein zentrales Fundament 
der AfD – noch salonfähiger gemacht. 
„Der Rhetorik der AfD folgen immer 
wieder auch Taten wie jetzt in Jena. 
Umso wichtiger ist es, allen Formen 
von Rassismus entgegenzutreten.“ PR
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Teil unserer Geschichte
Wie jüdische Geschichte und Alltag in Mitteleuropa verwoben waren und sind
Auch die Simson Schwalbe KR 51 ist 
dabei. Die Schwalbe kennt praktisch 
jede*r im Osten und inzwischen, im Zu-
ge einer Wiederkehr vom Alltagsgegen-
stand als Kultobjekt, auch darüber hin-
aus. Aber wer kennt die jüdische Ge-
schichte dahinter? 

Im Projekt Shared History wird an-
hand von 58 Objekten die Geschichten 
von Jüdinnen und Juden in Mitteleuro-
pa erzählt. Nun zeigt der Thüringer 
Landtag als erste bundesweite Station 
die Wanderausstellung des Leo Baeck 
Institute – New York/ Berlin. Auf 27 
Glaspanelen werden die Besucher*in-
nen durch die Geschichte jüdischen 
Lebens im deutschsprachigen Raum 
geführt: „Von den frühesten Nachwei-
sen jüdischer Präsenz in den römi-
schen Provinzen des Rheinlands bis 
zum Deutschland und Österreich der 
Gegenwart erzählt das Projekt die Ge-
schichte der komplexen Koexistenz 
von jüdischem und nichtjüdischem 
Leben im deutschsprachigen Raum der 
letzten 1700 Jahre. Jedes der Objekte 
wird die unterschiedlichen Möglich-
keiten aufzeigen, wie jüdische Ge-
schichte und Alltag mit den Völkern, 
Regionen und Länder Mitteleuropas 
verwoben war und ist“, wie es beim 
Leo Baeck Institute heißt.

1856 gründeten die Brüder Löb und 
Moses Simson aus zuvor erworbenen 
Anteilen an einem Stahlhammer die 
Firma Simson & Co. Bald wurden hier 
Waffen gefertigt, ab 1896 auch Fahrrä-
der und später Autos. Die Nazis „ari-
sierten“ den Betrieb kurz nach der 
Machtübergabe; die Familie Simson 
musste fliehen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde das Unternehmen als 
Rüstungsbetrieb weitgehend demon-
tiert. Die Sowjetische Militäradminist-
ration ordnete bald die Produktion von 

Motorrädern an; und in den 1960er 
Jahren begann, dann schon unter dem 
Dach eines VEB, die Produktion der 
Schwalbe. 

„Ob es die erst am vergangenen Wo-
chenende wieder eingeweihte Mikwe in 
Schmalkalden ist, Eduard Rosenthals 
Beitrag zur Thüringer Verfassung oder 

die noch heute beliebten Mopeds der 
Firma Simson in Suhl: Jüdische und 
deutsche Geschichte sind seit Jahrhun-
derten auf das Engste verwoben“, sagte 
Landtagspräsidentin Birgit Keller zur 
Eröffnung der Wanderausstellung „Sha-
red History“ Anfang September. Es gelte, 
diese Verbindungen sichtbarer zu ma-
chen und zu zeigen, dass jüdische Kultur 
und jüdisches Leben selbstverständli-
cher Teil unserer Geschichte sind.

„Die in der Ausstellung gezeigten Ob-
jekte, Orte, Personen und Geschichten 
zeigen, dass Jüdinnen und Juden Teil 
unserer Geschichte sind – ob lange zu-
rückliegend oder aus der jüngeren Ver-
gangenheit“, erklärte der Thüringer 
Kulturminister und Beauftragter für 
jüdisches Leben in Thüringen und die 
Bekämpfung des Antisemitismus, Ben-
jamin-Immanuel Hoff. Im Beisein des 
Vorsitzenden der jüdischen Landesge-
meinde in Thüringen, Reinhard 
Schramm, mahne Hoff, „gewaltsame 
Vertreibungen, Enteignung und Ermor-
dung von Jüdinnen und Juden gehören 
ebenso zu dieser Geschichte“, deshalb 
sei in der heutigen Zeit ein besonderes 
Bewusstsein für jüdische Beiträge zu 
Kunst, Kultur, Wissenschaft, Literatur 
oder Politik so nötig.

Ziel des „Shared History“ Projektes, 
heißt es beim Leo Baeck Institute, sei 
„die Vermittlung der Relevanz histori-
scher Ereignisse für die Gegenwart und 
die Verwendung von Geschichte für den 
pädagogischen Gebrauch und interkultu-
relle Kontexte. Darüberhinaus soll die-
ses Projekt als Lehr- und Lernmaterial 
fungieren, das Objekte nutzt, um Ge-
schichte zu lehren und gleichzeitig Ge-
schichtsvergessenheit und Geschichts-
verfälschungen entgegenzutreten.“ Die 
Wanderausstellung ist bis 24. Oktober 
2021 im Thüringer Landtag zu sehen. PR
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Keineswegs alternativlos
Die Tarifbindung in Thüringen ist schwach. Aber Politik kann das ändern

In Thüringen sind nur noch 44 Prozent 
der Beschäftigten durch einen Tarifver-
trag geschützt. Im bundesweiten Ver-
gleich belegt das Land damit zusam-
men mit Mecklenburg-Vorpommern 
den vorletzten Platz. Bezogen auf die 
Anzahl der Betriebe sind in Thüringen 
noch 18 Prozent an einen Tarifvertrag 
gebunden. Das ist das Ergebnis einer 
neuen Studie des Wirtschaft- und Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts der 
Hans-Böckler-Stiftung, WSI. 

„Thüringen wird sein Image als Nied-
riglohnland nicht los! Prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse und zunehmende 
soziale Ungleichheit müssen endlich 

der Vergangenheit angehören“, mahnt 
Lena Saniye Güngör, Sprecherin für Ar-
beits- und Gewerkschaftspolitik der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag. 

Welche Rolle die Tarifbindung dabei 
spielt, ist durch Forschungen gut be-
legt. Beschäftigte in Betrieben ohne 
Tarifvertrag arbeiten in Thüringen im 
Schnitt pro Woche 11 Minuten länger 
als Beschäftigte in tarifgebundenen Be-
trieben. Vor allem aber verdienen sie 
deutlich weniger, wenn ihr Unterneh-
men nicht an einen Tarifvertrag gebun-
den ist: Der unbereinigte Rückstand 
beim Entgelt beträgt im Freistaat mehr 
als 23 Prozent.

„Wir müssen als Politik alles tun, um 
das Tarifvertragssystem mehr zu stützen 
und das Vergabegesetz auszuweiten“, 
sagt Güngör. Die rot-rot-grüne Landesre-
gierung habe sich in den letzten Jahren 
„deutlich zu einer Stärkung der Tarifbin-
dung bekannt“. Leider seien aber die Ta-
riftreueregeln nur für die Landesverga-
ben verbindlich, weshalb für zwei Drittel 
des öffentlichen Auftragsvolumens in 
Thüringen keine verbindlichen Regelun-
gen bestehen. „Hier müssen wir als Poli-
tik ansetzen. Vergabeverfahren müssen 
auch auf kommunaler Ebene vorange-
trieben werden wie beispielsweise in Je-
na geschehen“, forderte die Abgeordnete. 

Die Erosion der Tarifbindung setzte 
in den 1990er Jahren ein. „1996 lag sie 
noch bei 70 Prozent, ging jedoch in der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre erheb-
lich zurück und fiel auf 55 Prozent. In 
den 2000er Jahren nahm die Tarifbin-
dung zunächst nur leicht ab. In den 
2010er Jahren beschleunigte sich die 
Erosion des thüringischen Tarifver-
tragssystem jedoch wieder und die Ta-
rifbindung rutschte noch einmal um 
mehr als 10 Prozentpunkte auf nur 
noch 44 Prozent ab“, so die Forscher*in-
nen des WSI. 

Dabei gibt es starke Unterschiede 
zwischen den Branchen. So liegt die Ta-
rifbindung der Beschäftigten im Thü-
ringer Handel zum Beispiel nur bei 12 
Prozent – in der öffentlichen Verwal-
tung liegt sie bei 98 Prozent. „Die Wahr-
scheinlichkeit der Tarifbindung steigt 
insgesamt mit der Größe des Betriebes“, 
heißt es beim WSI weiter. „Gleiches gilt 
für das Betriebsalter: Während noch 40 
Prozent der vor 1990 gegründete Betrie-
be tarifgebunden sind, sind es unter 
den seit 2010 gegründeten Betrieben 
lediglich 8 Prozent.“ 

Für eine Stärkung der Tarifbindung 
müsse ein Bündel von Maßnahmen ge-
schnürt werden, so die Forscher*innen. 
Neben Gewerkschaften und „Arbeitge-
ber“-Verbänden müssten hier „auch 
Staat und Gesellschaft“ ihren Beitrag 
leisten. In vielen westeuropäischen 
Ländern sind nach Darstellungen des 
WSO nach wie vor mehr als drei Viertel 
aller Beschäftigten in tarifgebundenen 
Unternehmen tätig. In Ländern wie et-
wa Belgien, Frankreich, Italien und Ös-
terreich sind es sogar mehr als 90 Pro-
zent. „Dies zeigt, dass die Erosion des 
Tarifvertragssystems keineswegs alter-
nativlos ist. Mit einer Tarifbindung von 
44 Prozent liegt Thüringen derzeit auf 
dem Niveau Zyperns.“ PR

Ausstattung von Schulen
Zusätzlich 8,7 Millionen für digitale Endgeräte
In den Verhandlungen zum Haushalt 
2021 haben die Bildungspolitiker von 
DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN einen Schwerpunkt auf die 
weitere Ausstattung von Schulen mit 
digitalen Endgeräten, für Lernsoft-
ware und den Betrieb und die Wartung 
gesetzt. Dafür wurden zusätzlich 
10.000.000 Euro in den Haushalt ein-
gestellt. Die Landesregierung hat nun 
mit Veröffentlichung der Verwaltungs-
vorschrift den Weg der vom Landtag 
beschlossenen Mittel freigemacht. Die 
Landesmittel sollen ein Bundespro-
gramm ergänzen, mit dessen Hilfe 
ebenfalls Geräte für den digitalen Un-
terricht angeschafft werden konnten.

„Die staatlichen Schulen erhalten zu-
sätzlich etwa 8.788.000 Euro. Damit 
können noch einmal ca. 17.500 digitale 
Endgeräte durch die Schulträger ange-
schafft werden. Auch die freien Schu-
len erhalten für diese Zwecke ca. 

1.134.000 Euro“, so der bildungspoliti-
sche Sprecher der Fraktion DIE LINKE 
und Vorsitzende des Bildungsausschus-
ses, Torsten Wolf. Thüringens linker 
Bildungsminister Helmut Holter wurde 
mit den Worten zitiert, er sei der Über-
zeugung, dass Bildungsgerechtigkeit 
auch etwas damit zu tun habe, dass al-
le Schülerinnen und Schüler ein leis-
tungsfähiges Endgerät haben.

Außerdem wurde im Bildungsaus-
schuss auf Initiative der Linksfraktion 
ein Antrag durch die fünf demokrati-
schen Fraktionen beschlossen, welcher 
die didaktischen, schulorganisatori-
schen und administrativen Vorausset-
zungen für eine umfassende Digitalisie-
rung im Bildungsbereich beinhaltet. 
„Mit dem zusätzlich zur Verfügung ge-
stellten Geld soll die Entwicklung digi-
taler Lernangebote mit dem damit ver-
bundenen Ziel der digitalen Lernmittel-
freiheit unterstützt werden“, so Wolf. PR

In Thüringen bereits Realität
Verbesserung von frühkindlichen Bildungsangeboten 
Bund und Länder haben sich darauf 
geeinigt, ab 2026 einen Rechtsan-
spruch auf Ganztagsschule in der 
Grundschulzeit zu gewähren. Jedes 
Kind, das ab dem Schuljahr 2026/ 
2027 eingeschult wird, wird dann in 
den ersten vier Schuljahren An-
spruch auf einen Ganztagsplatz be-
kommen. Damit soll unter anderem 
eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf für die Eltern erreicht 
werden. Bisher wird nur rund die 
Hälfte der 2,8 Millionen Grundschul-
kinder in der Bundesrepublik ganz-
tags betreut. 

In manchen Bundesländern wie 
Brandenburg, Hamburg, Sachsen-An-
halt und Thüringen existiert bereits 
ein solcher Rechtsanspruch. „Es ist 
gut, dass der Bund dauerhaft in die 
Mitfinanzierung der Verbesserung 
von frühkindlichen Bildungsangebo-
ten gehen will. Der für 2026 bundes-

weit angestrebte Rechtsanspruch ist 
allerdings in Thüringen bereits seit 
1991 Realität, denn nach Schulgesetz 
kann und darf jedes Kind den Schul-
hort besuchen“, begrüßte der bil-
dungspolitische Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE, Torsten Wolf, die Einigung 
von Bund und Ländern. 

„Wir als Rot-Rot-Grün haben allen 
Hortbeschäftigten ab diesem Jahr ei-
nen Mindestbeschäftigungsumfang 
von 80 Prozent ermöglicht und damit 
300 neue Stellen im Hortbereich ge-
schaffen. Im nächsten Schritt muss es 
für uns in Thüringen beim Ganztag an 
der Grundschule und Gemeinschafts-
schulen darum gehen, die Betragsfrei-
heit unserer Hortangebote umzuset-
zen, um dadurch die Möglichkeiten 
für die innere Gestaltung der Ganz-
tagsschulangebote zu verbessern und 
Familien mit Kindern weiter zu entlas-
ten.“ PR
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Mehrheiten für Kurswechsel
Thüringer*innen wollen Bürgerversicherung, kostenlosen ÖPNV und Mietendeckel
Kurz vor den Bundestagswahlen richtet 
sich das Interesse vermehrt auch auf 
die Frage, welche Vorstellungen über 
notwendige Reformen in der Bevölke-
rung eigentlich befürwortet werden. 
Dazu geben groß angelegte Umfragen 
des Senders MDR interessante Aus-
kunft. Befragt werden dazu regelmäßig 
Tausende Menschen aus Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen. Ihre Ant-
worten lassen einen Schluss zu: sozial 
ausgerichtete Reformpolitik steht hoch 
im Kurs.

Beispiel Gesundheitswesen. Dies ist 
eines der politischen Themen, welches 
die Bürgerinnen auch im Freistaat als 
sehr wichtig für ihre Wahlentschei-
dung am 26. September ansehen. Eine 
klare Mehrheit „findet das duale Kran-
kenversicherungs-System“ aus privater 
und gesetzlicher Versicherung „unge-
recht und wünscht sich die Bürgerver-
sicherung“, so der MDR. 

Mit der Bürgerversicherung würde 
die Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung auf eine breitere 

Basis gestellt. Außerdem versprechen 
sich die Befürworter*innen dieses Mo-
dells ein Ende der Ungerechtigkeiten 
etwa bei der Terminvergabe. Eine Bür-
gerversicherung wird unter anderem 
von LINKEN, Grünen und SPD in unter-
schiedlichen Ausprägungen im Wahl-
kampf befürwortet – und laut MDR 
sprechen sich im Sendegebiet 79 Pro-
zent dafür aus. 

Unter den Kassenpatient*innen sind 
etwas mehr für die Bürgerversiche-
rung (81 Prozent), aber auch bei den 
Privatpatienten steht ein Systemwech-
sel mit 65 Prozent recht hoch im Kurs. 
Auch eine bundesweite Umfrage aus 
jüngster Zeit bestätigt diesen Trend: 
Demnach fänden 69 Prozent die Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung „gut“ 
oder „sehr gut“. Sogar auch unter den 
Anhänger*innen von Union (68 Pro-
zent) und FDP (62 Prozent) gibt es eine 
deutliche Mehrheit dafür, obgleich sich 
diese Parteien dagegenstellen.

Beispiel Öffentlicher Personennah-
verkehr: Auch dieses Thema brennt 

vielen Menschen in Thüringen unter 
den Nägeln. „Ein besser ausgebauter 
ÖPNV stand bei vielen ganz oben auf 
der Wunschliste“, heißt es beim MDR. 
Worauf sich der Sender für die Frage 
interessierte, wie die Meinungen zu ei-
nem kostenlosen Nahverkehrsangebot 
sind, wie es etwa die LINKE im Bundes-
tagswahlkampf anstrebt. 

Für einen kostenlosen, durch Steuer-
mittel bezahlten ÖPNV votieren dem-
nach 66 Prozent – wiederum beteilig-
ten sich Tausende an der Befragung. 
Drei Viertel meinten, ein kostenfreier 
Nahverkehr werde auch mehr genutzt. 
70 Prozent hoffen, dass ein komplett 
steuerfinanzierter ÖPNV dabei hilft, 
Verkehr und Luftverschmutzung in 
den Städten zu reduzieren. 61 Prozent 
erklärten, sie würden dann auch selbst 
häufiger mit Bus und Bahn fahren. Hier 
zeigt sich, dass Stadtbewohner*innen 
ihre Mobilität häufiger umstellen wür-
den, wenn die Fahrten kostenlos wären 
(66 Prozent); auf dem Land ist der An-
teil etwas geringer (56 Prozent). 

Beispiel Wohnungsfrage. In Thürin-
gen ist laut MDR jede*r Zweite der Mei-
nung, „dass es ein großes Problem ist, 
bezahlbaren Wohnraum in seinem Ort 
zu finden“. In den Städten sind mehr 
Menschen dieser Auffassung (59 Pro-
zent), als auf dem Land (33 Prozent).

Gefragt danach, was sie als Lösung 
für das Problem des Mangels an be-
zahlbaren Wohnungen befürworten 
würden, sprechen sich große Mehrhei-
ten für mehr staatliche Regulierung 
und mehr öffentlichen Wohnungsbau 
aus. „Eine große Mehrheit befürwortet 
die stärkere Förderung von Wohnungs-
baugenossenschaften (79 Prozent), 
wünscht sich jeweils, dass mehr Sozi-
alwohnungen gebaut werden (78 Pro-
zent) und Mieterhöhungen sowie Miet-
preise für Neuvermietungen stärker 
gedeckelt werden sollen (78 Prozent)“, 
so der MDR. Und weiter: „Mit einem 
Anteil von 72 Prozent sind ebenfalls 
viele der Meinung, dass Wohnraum 
wieder vorwiegend den Kommunen 
gehören sollte.“ PR

Wo nichts anbrennen darf
17,9 Millionen arbeiten in für das Gemeinwesen wichtigen Bereichen
In Zeiten der Pandemie standen sie stär-
ker als üblich im Licht der Öffentlich-
keit: die Beschäftigten in den so ge-
nannten kritischen Infrastrukturen. 
Dazu werden jene Bereiche gerechnet, 
die eine wichtige Bedeutung für das Ge-
meinwesen haben und bei deren Beein-
trächtigung oder Ausfall nachhaltige 
Versorgungsengpässe oder andere er-
hebliche Störungen eintreten können. 
Nun hat das Statistische Bundesamt 
vorgerechnet, wie viele Menschen in 
diesen Sektoren tätig sind: insgesamt 43 
Prozent aller erwerbstätigen Personen.

Die größte Gruppe unter diesen 17,9 
Millionen bildeten im Jahr 2020 die 
rund 5,6 Millionen Erwerbstätigen im 
Sektor Gesundheit, gefolgt von 3,4 Mil-
lionen Erwerbstätigen im Sektor Staat 
und Verwaltung sowie 2,9 Millionen im 
Sektor Ernährung. Der Frauenanteil in 
diesen Bereichen ist mit 52 Prozent 
sehr hoch, in anderen Wirtschaftssek-
toren beträgt er im Durchschnitt nur 
43 Prozent. Das hat, da Frauen immer 
noch im Schnitt weniger Gehalt bezie-
hen als Männer, auch zur Folge, dass in 
den so wichtigen kritischen Infrastruk-

turen teilweise unterdurchschnittlich 
verdient wird. 

Aber auch insgesamt bekommen die 
in der Corona-Krise als Helden gefeier-
ten Beschäfitgtengruppen oft deutlich 
weniger als Fachkräfte in der Gesamt-
wirtschaft. Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) hat be-
reits im vergangenen Jahr darauf auf-
merksam gemacht, dass rund 90 Pro-
zent aller Menschen in den systemrele-
vanten Berufen unterdurchschnittlich 
verdienten“. Natürlich gibt es in den 
„kritischen Infrastrukturen“ auch gute 

Gehälter. Aber bei der Abfallentsor-
gung, in der Herstellung von Nah-
rungs- und Futtermitteln oder im regio-
nalen Personennahverkehr liegen die 
Verdienste deutlich unter dem Durch-
schnitt. 

Im Einzelhandel sind es gut 40 Pro-
zent unter dem bundesweiten Wert für 
Produktion und Dienstleistungen. In 
den kritischen Infrastrukturen arbeite-
ten Männer und Frauen übrigens laut 
Statistischem Bundesamt auch pro Wo-
che etwas länger als in den anderen 
Bereichen. PR
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Gerechtigkeit als 
Leitbild 
Impressionen von der Klausur der Thüringer Links-
fraktion in Oberhof

Der imposamnte Bau in Form zweier 
Sprungschanzen ist weithin bekannt: 
das Hotel Panorama in Oberhof. Vom 
jugoslawischen Architekten Krešimir 
Martinković entworfen und 1969 in der 
DDR eröffnet, war es einst größtes Fe-
rienhotel Europas. Heute steht es im-
mer noch auf dem höchsten Punkt von 
Oberhof – und beherbergte Anfang Sep-
tember für drei Tage die Landtagsfrak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag. 

Die Abgeordneten und Mitarbei-
ter*innen trafen sich zur Klausur, um 

inhaltliche Schwerpunkte für die kom-
menden Monate zu diskutieren und Er-
fahrungen der vergangenen Parla-
mentsarbeit auszutauschen. „Eine poli-
tisch spannende und herausfordernde 
Zeit liegt vor dem Thüringer Landtag 
und es wird die Aufgabe der Linksfrak-
tion sein, Gerechtigkeit zum Leitbild 
bei jeder politischen Entscheidung zu 
machen. Ich freue mich auf Aufgabe 
und Verantwortung“, wie es Fraktions-
chef Steffen Dittes nach den Beratun-
gen formulierte.
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Schwerpunkte sieht die Linksfrakti-
on in der kommenden Zeit in den Berei-
chen Gesundheit und Pflege, soziale 
Gerechtigkeit, bei der Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
Stadt und Land, bei Klimaschutz und 
Bildung sowie bei der Kinderbetreuung. 
Ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr und 
die Verbesserung des Personalschlüs-
sels in den Betreuungseinrichtungen 
sind hier wichtige Stichworte. Auch die 
Prioritäten für den kommenden Landes-
haushalt waren Thema bei der Klausur. 
Diskutiert wurde zudem, wie Struktu-
ren und Abläufe der Parlamentsarbeit 
effizienter gestaltet werden können. Bei 
alledem geht es immer um eines: um die 
Zukunft der Menschen, die in Thürin-
gen leben, besser, gerechter und ökolo-
gischer zu gestalten.

Ein Ausdruck davon ist auch die Er-
weiterung des Fraktionsvorstands, in 
den die LINKEN-Abgeordnete Katja 
Maurer aufrückt. Die 30-Jährige wurde 

in Oberhof zu einer der stellvertreten-
den Fraktionschef*innen gewählt wor-
den. Mit der umweltpolitischen Spre-
cherin, die seit 2019 im Landtag vertre-
ten ist, so Dittes, sollen auch klimapoli-
tische Themen gestärkt werden. Nach-
haltigkeit und Klimaschutz sollen von 
Anfang an mitgedacht werden, so der 
Fraktionschef.

Dittes wurde auf der Klausur als Frak-
tionschef bei zwei Nein-Stimmen und 
zwei Enthaltungen bestätigt. Auch die 
bisherigen Vorstandsmitglieder – Frak-
tionsvize Ronald Hande und Karola 
Stange sowie der parlamentarische Ge-
schäftsführer André Blechschmidt und 
Fraktionsvize Katja Mitteldorf – wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. Mitteldorf 
werde künftig auch Aufgaben als stell-
vertretende parlamentarische Ge-
schäftsführerin übernehmen, so Dittes.

Schon einige Tage zuvor hatten sich 
Dittes und der linke Ministerpräsident 
Bodo Ramelow an die Thüringer*innen 

mit dem Versprechen gewandt, auch 
zukünftig unter den Bedingungen ei-
ner Minderheitsregierung alles für 
Thüringen zu geben. Es gebe noch viel 
zu tun, etwa den Ausbau der Gesund-
heitsversorgung insbesondere im länd-
lichen Raum. „Wir müssen Flächen ent-
siegeln und Böden wiederherstellen, 
damit auch unsere Flüsse mehr Raum 
haben“, so Ramelow und Dittes. „Wir 
möchten weiterhin unsere Feuerweh-
ren und Polizei modernisieren und bes-
ser ausstatten und Thüringer Betriebe 
unterstützen, die den Menschen gute 
Arbeit bieten.“

Dass die Suche nach Mehrheiten für 
die Vorhaben der LINKEN „keine leich-
te Aufgabe sein wird“, stehe außer Fra-
ge. „Jedoch ist es eine Chance, mehr 
Demokratie zu wagen. Wir müssen und 
werden neue Wege beschreiten. Wege, 
bei denen das Interesse der hier leben-
den Menschen an erster Stelle steht. 
Damit Thüringen lebenswert bleibt.“ PR

Alle Fotos: Lukas Krause
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Helpling hilft nicht
Plattformen und die Krise sozialer Reproduktion
Der Aufstieg von Plattformen als spe-
zifische Unternehmensform erfährt 
seit längerem schon wachsende kriti-
sche Aufmerksamkeit. Uber, Amazon 
oder Facebook werden dabei ganz ge-
nerell als Ausdruck digitaler Transfor-
mation des Kapitalismus verstanden. 
Die Herausgeber*innen Moritz Alten-
ried, Julia Dück und Mira Wallis ha-
ben sich für den von ihnen edierten 
Band für die Rolle dieses Plattformka-
pitalismus in Zeiten der Krise der so-
zialen Reproduktion interessiert. 

„Plattformen wie Helpling, Delive-
roo, Care.com, Airbnb, Uber und viele 
weitere direkt oder indirekt in soziale 
Reproduktionsverhältnisse. Dies be-
trifft etwa die Betreuung von Kindern, 
Ernährung oder Pflege ebenso wie die 
vergeschlechtlichte Arbeitsteilung 
oder die gesamtgesellschaftliche Or-
ganisation dieser Tätigkeiten. Damit 
sind nur einige Beispiele eines multi-
dimensionalen Verhältnisses zwi-
schen neuen Formen digital vermittel-
ter und organisierter Arbeit und sozia-
len Reproduktionskrisen genannt“, 
heißt es im Vorwort. Plattformen 
knüpfen an Krisensymptome an und 
machen diese zu Geschäftsfeldern: die 
Erschöpfung der Individuen im kapi-

talistischen Hamsterrad oder den poli-
tisch verursachten Mangel an öffentli-
cher Verorgung. 

Die Beiträge des Sammelbandes ver-
suchen sich an einer Vermessung die-
ses Verhältnisses. Nach einem theore-
tisch geprägten Einstieg, der die wich-
tigsten Begriffe der Debatte vorstellt, 
werden ganz unterschiedliche Fragen 
des Themas diskutiert. Etwa, wie 
Plattformen „Zuhause“ darstellen oder 
neu erzeugen (Nick Srnicek und Helen 
Hester), was das Airbnb-Versprechen 
„Wohnraum zu teilen“ mit der Krise 
sozial-reproduktiver Verhältnisse zu 
tun hat, und warum „Helpling“ eben 
nicht hilft – weil die gesellschaftli-
chen Probleme von Sorgearbeit nicht 
einfach dadurch verschwinden, dass 
man sie an meist prekäre Dienstleis-
ter*innen auslagert. Einen Blick vor-
aus wirft Jonas Pentzien, der die Po-
tenziale und Grenzen kooperativer 
Ansätze im Kontext der Plattformöko-
nomie unter die Lupe nimmt. PR

Moritz Altenried, Julia Dück, Mira Wallis 
(Hrsg.): Plattformkapitalismus und die Kri-
se der sozialen Reproduktion, Verlag West-
fälisches Dampfboot, Münster 2021, 295 
Seiten, 30 Euro.

Gewisse Regierungsfunktion 
Eine Theorie der Macht von Plattformen
Plattformen beherrschen unseren All-
tag, und das kann man auch wörtlich 
nehmen. Ob Facebook, Google oder 
Amazon, diese Unternehmen sind 
nicht nur allgegenwärtig, sie ersetzen 
nicht nur Marktplätze und öffentliche 
Räume in ihrer bisherigen Form; sie 
kontrollieren diese auch – und damit 
zumindest teilweise das Leben derer, 
die sie nutzen. Umgekehrt gelingt es 
staatlicher Politik nur wenig, vor al-
lem den großen Plattformen Regeln 
und Grenzen zu setzen.

Der Kulturwissenschaftler Michael 
Seemann hat sich nun „Die Macht der 
Plattformen“ einmal genauer angese-
hen. Seemann zufolge entziehen sich 
Plattformen „althergebrachten Kate-
gorien“ des Verständnisses: „Obwohl 
es oft Unternehmen sind, sind sie zu-
gleich regierungs-, also staatsähnlich, 
andererseits auch marktähnlich – und 
eigentlich nichts davon. Eine zentrale 
These dieses Buches ist, dass es sich 
bei Plattformen nicht einfach nur um 
eine neue Technologie oder ein neues 
Geschäftsmodell handelt, sondern um 
nicht weniger als ein eigenständiges 
Strukturparadigma sozialer Organisa-
tion, das neben Markt, Staat und Un-
ternehmen eine eigene Kategorie be-

ansprucht.“ Und „weil Plattformen 
Beziehungen herstellen, greifen sie 
auch ordnend in die Interaktionen 
ein“ und „nehmen mehr als andere 
Unternehmen eine gewisse Regie-
rungsfunktion ein.“

Hier knüpft Seemann seine Theorie 
der speziellen Macht an. „Plattform-
macht ist eine der Funktionsweise von 
Plattformen inhärente Dynamik, die 
Plattformen erst in die Lage versetzt, 
viel Geld zu verdienen, Marktanteile 
und Daten in einem bislang unbe-
kannten Ausmaß zu akquirieren und 
gesellschaftlichen und politischen 
Einfluss zu erlangen.“

Seemanns Buch hilft nicht nur da-
bei, diese nicht mehr ganz neuen Platt-
formen zu verstehen und einzuord-
nen. Sondern auch, klarzumachen, 
welche strukturelle Herausforderun-
gen für die Demokratie von ihnen aus-
geht. Damit ist nicht zuletzt auch die 
politisch ganz aktuelle Frage der Re-
gulierbarkeit angesprochen. Prädikat: 
Lesenswert. PR

Michael Seemann: Die Macht der Plattfor-
men. Politik in Zeiten der Internetgiganten, 
Ch. Links Verlag Belrin 2021, 448 Seiten, 25 
Euro.

Talisman
Wenn in der Politik heute vom „Hufeisen“ die Rede ist, 
dann wird damit in meist kritischer Absicht auf die Be-
hauptung abgestellt, es gebe in der Gesellschaft eine gute 
„Mitte“ und zwei, sich irgendwie ähnelnde „Extreme“ an 
den Rändern. Wer so denkt und spricht, hat meist die Dif-
famierung von Linken im Sinn – und verharmlost, was 
auf der radikalen Rechten geschieht. Es gab Zeiten, da 
brachten die Menschen das Hufeisen nicht nur mit Pfer-
den, sondern mit noch etwas Schönem in Verbindung: mit 
Glück. Und so findet man sie heute noch abseits der Ställe 
und Schmieden – als Talisman, mit der Öffnung nach 
oben, damit das Glück nicht herausfällt. 
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