
2Studie facht Debatte 
über Ausbeutung bei 
Amazon an 6Harald Wolf diskutiert 

Chancen und Risiken  
linken Regierens 8Rot-rot-grüne Regelung 

bringt Volkshochschulen 
Planungssicherheit

Fraktion im Thüringer Landtag

Hilfe nicht nur  
für Mosbach
Im Juni hinterließ ein Starkregen in 
Mosbach im Wartburgkreis immense 
Schäden. Große Mengen Wasser 
strömten talwärts durch die Ortslage, 
spülten Autos und einen Hang fort 
und fluteten zahlreiche Häuser. 

Binnen kürzester Zeit hatten die 
Wassermassen die Hauptstraße in 
dem langgezogenen Dorf völlig unter 
sich begraben, an den Häusern der  
Bewohner*innen und der öffentlichen 
Infrastruktur wurde vieles zerstört. 
Der Bürgermeister der Gemeinde Jörg 
Schlothauer richtete als erste Nothil-
femaßnahme ein Spendenkonto der 
Gemeinde ein, um kurzfristig den Be-
troffenen helfen zu können. Nun ha-
ben sich auch Abgeordnete der Links-
fraktion im Thüringer Landtag an  
der Hilfsaktion beteiligt – mit einer 
Spende von 8.700 Euro. 

Das Geld stammt aus den automati-
schen Diätenerhöhungen, welche die 
LINKE schon seit Jahren kritisiert – 
und deshalb unter anderem über die 
Alternative 54 e.V. an Ehrenamtliche, 
Vereine, Einzelpersonen und die Zivil-
gesellschaft spendet. Seit der Corona-
Krise sogar den doppelten Betrag.

„Die privaten Schäden in Mosbach 
sind nach wie vor immens. Aus die-
sem Grund war es uns eine Herzens-
angelegenheit den Menschen vor Ort 
zu helfen“, sagt Linksfraktionschef 
Steffen Dittes. Ein Spendenscheck 
wurde Ende September gemeinsam 
mit dem linken Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow und weiteren Abgeord-
neten der Linksfraktion an den Bür-
germeister übergeben. Und: Bei einer 
finanziellen Zuwendung wird es nicht 
bleiben. Ramelow hat noch einmal 
persönlich seine Unterstützung ange-
boten und wird zeitnah den Ort besu-
chen, ein Termin mit dem Staatssekre-
tär Torsten Weil sei bereits für Okto-
ber angesetzt. 

Wie die Abgeordneten der LINKEN 
im Thüringer Landtag sonst mit ihren 
Spenden helfen, dazu gibt diese Aus-
gabe des „Parlamentsreports“ einen 
Einblick: Buchprojekte werden ermög-
licht, Ferienreisen werden unterstützt, 
demokratischen Initiativen wird ge-
holfen. Natürlich können wir nur eini-
ge Beispiele aus einer inzwischen 
schon langjährigen Spenden-Tradition 
vorstellen. Kleine, aber konkrete Hil-
fen für Thüringen und seine Bür-
ger*innen, die in der Summe viel aus-
machen: Seit 1995 konnten so weit 
über 1,5 Millionen Euro an Spenden 
vergeben werden.
Ihre Redaktion

18–2021

Kleine Spende, 
große Wirkung
Seit Jahren unterstützen linke 
Abgeordnete in Thüringen über 
den Verein Alternative 54 so- 
ziale und kulturelle Initiativen 
im Freistaat. Einblick in eine 
inzwischen lange Tradition gibt 
es auf den Seiten 4 und 5
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Linker Ticker
Sascha Bilay, bisher bereits als 
kommunalpolitischer Sprecher 
Mitglied des Innenausschusses des 
Thüringer Landtages, übt seit Sep-
tember 2021 auch die Funktion des 
innenpolitischen Sprechers der 
Fraktion DIE LINKE. im Thüringer 
Landtag aus. Er übernimmt diese 
von Steffen Dittes, der unlängst 
auf einer KLausur der linken Ab-
geordneten als Fraktionsvorsitzen-
der der LINKEN bestätigt wurde. 
+++ Die globalen Klimastreiks 
von Fridays for Future kurz vor der 
Bundestagswahl sind auch von der 
Thüringer Linksfraktion unter-
stützt worden. Es gelte, jetzt zu 
handeln, drängte die klimapoliti-
sche Sprecherin der Fraktion, Kat-
ja Maurer, auf raschere Maßnah-
men wie den Ausbau des ÖPNV, 
den Ausstieg aus der Kohle und 
den verstärkten Einstieg in die Er-
neuerbaren Energien. Dies müsse 
sozial gerecht geschehen, der Zu-
gang zu klimaneutraler und be-
zahlbarer Mobilität etwa müsse 
selbstverständlich sein, so Maurer, 
die auch die Verursacher der Kli-
makrise in die Pflicht nehmen will: 
große Unternehmen und Energie-
konzerne. +++ Einen erleichterten 
Zugang zur deutschen Staatsbür-
gerschaft für Migrant*innen hat 
der LINKEN-Abgeordnete Patrick 
Beier gefordert. Dies sei auch mit 
Blick auf die demokratische Teil-
habe wichtig. Ungefähr fünf Pro-
zent der in Thüringen lebenden 
Bevölkerung, Migrant*innen ohne 
deutschen Pass, hätten kein Wahl-
recht. „Alle Personen, die alt genug 
sind und auf Dauer in unserer de-
mokratischen, politischen Gesell-
schaft leben, müssen Staatsbür-
ger*innen sein, um unseren Prinzi-
pien Rechnung zu tragen. Zumin-
dest sollte ihnen das Recht auf die 
deutsche Staatsbürgerschaft ein-
geräumt werden, um von diesen 
Rechten Gebrauch zu machen.“ 
+++ Cordula Eger, familienpoliti-
sche Sprecherin der Linksfaktion, 
sieht die Umsetzung der Thüringer 
Familienkarte auf dem richtigen 
Weg. 100.000 Gutscheinhefte 
konnten bereits an die Familien 
ausgegeben werden. Das ent-
spricht einem Gutscheinwert von 
fünf Millionen Euro. Die Familien, 
die ihr Gutscheinheft noch nicht 
abgeholt haben, können dies ganz 
bürokratiefrei in zahlreichen Aus-
gabestellen abholen. Die Gutschei-
ne können noch bis Mitte Novem-
ber eingelöst werden.
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Schutz vor Ausbeutung
Prekarisierungstreiber in der Paketlogistik: Studie facht Debatte über  
Arbeitsbedingungen bei Amazon an / Güngör fordert mehr Kontrollen
Zahlreiche Hinweise auf Verstöße ge-
gen das Arbeitsschutz- und das Min-
destlohngesetz, Überwachung der 
Fahrer*innen – die Vorwürfe, die Mit-
te September gegen den Konzern 
Amazon erhoben wurden, wiegen 
schwer. Und sie haben eine Debatte 
über die Arbeitsbedingungen in einer 
Branche entfacht, die einerseits aus 
dem Alltag kaum mehr wegzudenken 
ist, die aber andererseits schon länger 
als Problemzone der Ausbeutung pre-
kär Beschäftigter bekannt ist: die Pa-
ketzustellung. 

Genau hier setzt Fallstudie Jörn Boe-
we, Tina Morgenroth und Johannes 
Schulten über den Onlinehändler als 
Prekarisierungstreiber in der Paketlo-
gistik an. Konkret geht es um die Zu-
stände im Verteilzentrum Erfurt-Stot-
ternheim. Ermöglicht wurde die Unter-
suchung von der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung in Zusammenarbeit mit dem dgb-
Bildungswerk Thüringen e.V. und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. 
Fazit: Zwar werde Amazon immer noch 
vor allem als Onlinehändler wahrge-
nommen, der Konzern erobert aber in-
zwischen auch die Straße: „Seit etwa 
fünf Jahren baut der Konzern seine ei-
gene Lieferlogistik auf der ,letzten Mei-
le‘ auf. Damit verdrängt Amazon nicht 
nur traditionelle Paketdienste“, heißt es 
in der Studie, „Amazon agiert auch als 

Treiber der Prekarisierung von Arbeits-
verhältnissen in der ohnehin schon 
unter einem enormen Konkurrenz-
druck stehenden Branche“. Amazon 
Logistics sei der einzige große Paket-
dienst, der seine Lieferlogistik komplett 
an Subunternehmer ausgelagert habe 
und mit einem plattformbasierten Be-
schäftigungsmodell über eine App ex-
perimentiere. 

„Die Arbeitsbedingungen im System 
,Amazon Logistics‘ müssen dringend 
verbessert und Paketbot*innen wirk-
sam gegen Ausbeutung geschützt wer-
den“, sagt Lena Saniye Güngör, arbeits- 
und gewerkschaftspolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE. im Thürin-
ger Landtag. „Europaweit muss gelten: 
Keine Arbeit ohne Arbeitsvertrag und 
Sozialversicherung und vor allem kei-
ne Scheinselbstständigkeit“, fordert die 
Abgeordnete.

Mit Blick auf die Ergebnisse der Stu-
die sagt Güngör, „die Mitarbeiter*innen 
berichten nicht nur von Überschreitun-
gen bei der Höchstarbeitszeit, sondern 
zudem von unzulässigen Abzügen oder 
Nichtzahlung des Lohns und der Sozial-
versicherungsbeträge. Viele von ihnen 
werden aus Angst vor Verlust des Ar-
beitsplatzes nicht gerichtlich gegen vor-
enthaltende Mindestlohnansprüche 
vorgehen. Die Branche muss deshalb 
kaum Konsequenzen befürchten.“

Die Forderung der LINKEN: „Um die 
Rechte der Arbeitnehmer:innen durch-
zusetzen, müssen Verstöße durch staat-
liche Arbeitsinspektionen kontrolliert 
werden. Subunternehmen von Amazon, 
die in verschiedenen Bundesländern 
ansässig sind, sollten ebenfalls Teil die-
ser Kontrollen sein und erfordern eine 
bessere Vernetzung der Arbeitsinspek-
tionen und Kontrollinstanzen. Wir müs-
sen in dieser Branche dringend die ge-
werkschaftliche Organisierung voran-
treiben, um nachhaltig gute und soziale 
Arbeit in Thüringen zu etablieren.“

Unternehmen hat sich nach der Vor-
stellung der Studie, die ein Medienecho 
ausgelöst hat, gegenüber der Öffentlich-
keit zu den Ergebnissen geäußert. Da-
bei schiebt der Konzern die komplette 
Verantwortung auf die Lieferpartner. 
Diese seien verpflichtet, sich an die gel-
tenden Gesetze und an einen Verhal-
tenskodex zu halten. Erfülle ein Sub-
unternehmen diese Erwartungen nicht, 
greife man durch. Die Erfahrungen, die 
seit Ende 2019 mehr als 150 Mitarbei-
ter*innen aus und um das Verteilzent-
rum Erfurt-Stotternheim gegenüber 
dem DGB-Bildungswerk Thüringen ge-
schildert haben, sprechen eine andere 
Sprache. PR

Die komplette Studie zum Download findet 
sich unter th.rosalux.de
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Hartz bleibt „Armut per Gesetz“
Stange: Regelsätze reichen nicht einmal für gesunde Ernährung

Die für 2022 von der Bundesregierung 
beschlossene Erhöhung der Regelsätze 
für Hartz-IV-Beziehende ist in der Thü-
ringer Linksfraktion auf deutliche Kri-
tik gestoßen. Für die meisten Bezie-
her*innen der Grundsicherung bedeu-
tet die Veränderung lediglich ein mo-
natliches Plus von drei Euro. „In den 
zurückliegenden Jahren wurden Mil-
liarden an Hilfen in Wirtschaftsunter-
nehmen investiert, aber für Menschen 
in Grundsicherung war es nicht ein-
mal möglich, Zuschüsse für Masken zu 
realisieren“, sagt die sozialpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion im Thü-
ringer Landtag, Karola Stange. „Die 
für Januar 2022 beschlossene Erhö-
hung der Hartz-IV-Sätze stellt nichts 
anderes dar, als Armut per Gesetz. Der 
Erhöhungsberechnung wurden zudem 
veraltete Daten aus 2020 zugrunde ge-
legt, welche den aktuellen Inflations-
anstieg überhaupt nicht berücksichti-
gen.“

Stange erklärte weiter, „die Regelsät-
ze reichen nicht einmal für eine gesun-
de Ernährung. Wir als LINKE wollen 
stattdessen eine Mindestsicherung in 
Höhe von monatlich 1200 Euro, eine 
Absicherung die diesen Namen auch 
verdient und einen Regelsatz der ein 
menschenwürdiges Dasein bietet. 
Sanktionen und demütigenden Bedürf-
tigkeitsprüfungen müssen endlich ein 
Ende finden“.

Das Bundeskabinett hatte Mitte Sep-
tember einer Erhöhung des Regelsatzes 
für alleinstehende Erwachsene um drei 
Euro auf 449 Euro zugestimmt. Der Re-
gelsatz für Jugendliche ab 14 Jahren 
steigt ebenfalls um drei Euro auf 376 
Euro. Ehegatten und Partner*innen er-
halten künftig 404 Euro, Erwachsene 
unter 25 Jahren ohne eigenen Haushalt 
360 Euro. Auch hier liegt das Plus bei 
jeweils drei Euro im Monat. Zudem be-

trägt der Regelsatz für Kinder bis fünf 
Jahre statt bisher 283 Euro im neuen 
Jahr 285 Euro pro Monat. Für die Sechs- 
bis 13-Jährigen erhöht sich der Satz um 
ebenfalls zwei Euro auf 311 Euro.

Laut dem Deutschen Gewerkschafts-
bund liegt die Erhöhung deutlich unter-
halb der Preisentwicklung. Bei der oh-
nehin umstrittenen Berechnung sei 
auch noch das Preisniveau der zweiten 
Jahreshälfte 2020 mit einbezogen wor-
den, das wegen der abgesenkten Mehr-
wertsteuer außergewöhnlich niedrig 
gewesen sei. Ähnlich äußerten sich 
Sozialverbände wie der VdK und der 
Paritätische. Die Bundesregierung kür-
ze erneut bei jenen, „die sich am we-
nigsten wehren können“. Es sei „nicht 
zu fassen, dass die Bundesregierung 
die Armen wieder einmal im Regen ste-
hen lässt. Es war bereits seit Monaten 

absehbar, dass sich die Grundsiche-
rungsleistungen zu Beginn nächsten 
Jahres noch weiter vom tatsächlichen 
Bedarf der Menschen entfernen, wenn 
bei dem im Gesetz verankerten Fort-
schreibungsmechanismus nicht nach-
justiert wird“, kritisierte Ulrich Schnei-
der, Hauptgeschäftsführer des Paritäti-
schen Gesamtverbands. „Es ist ein 
Trauerspiel, wie wenig die Bundesre-
gierung im wahrsten Sinne des Wortes 
für arme Menschen übrig hat.“

Einer repräsentativen Umfrage aus 
dem vergangenen Jahr zufolge gehen 
die allermeisten Menschen, konkret 80 
Prozent der Bevölkerung, nicht davon 
aus, dass die in Hartz IV und Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung vorgesehenen Regelsätze aus-
reichen, um den Lebensunterhalt be-
streiten zu können. PR

Bilay dankt Einsatzkräften
Bilanz nach Unwetterkatastrophe / 187 neue Einsatzfahrzeuge seit 2016
Die Hochwasserkatastrophe im Westen 
der Republik hat die verheerenden Fol-
gen des Klimawandels deutlich werden 
lassen. Seither wird auch wieder ver-
stärkt über den Katastrophenschutz 
diskutiert. Auch im Thüringer Landtag 
kam das Thema auf die Tagesordnung 
– und der innenpolitische Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE, Sascha Bilay, 
konnte eine positive Bilanz ziehen. 

„Die von Rot-Rot-Grün seit 2015 an-
gestoßenen Umstrukturierungen im 
Thüringer Katastrophenschutz hatten 
positive Effekte bei der Unterstützung 
der Menschen im Hochwasser-Krisen-
gebiet“, so der Abgeordnete. So hätte 
durch den modularen Aufbau der 
Trupps kurzfristig gezielt eine Einheit 
zusammengestellt werden können, um 
die zusammengebrochene Trinkwas-
serversorgung zu überbrücken. Zudem 
hätten sich die umfangreichen techni-
schen Ressourcen bezahlt gemacht: 

„Alleine 187 neue Katastrophenschutz-
Fahrzeuge wurden seit 2016 für über 
30 Millionen Euro angeschafft“, so Bi-
lay. „Um auch künftig noch besser auf 
Katastrophenereignisse gewappnet zu 
sein, ist es wichtig, für die Jahre 2022 
und 2023 weitere Investitionen und 
Weichenstellungen in zusätzliche Fahr-
zeuge sowie moderne Warnstrukturen 
und Alarmierungssysteme vorzuneh-
men.“

Bilay dankte den über 1.000 Einsatz-
kräften des Thüringer Katastrophen-
schutzes, die anlässlich der Hochwas-
serkatastrophe in Rheinland-Pfalz über 
mehrere Wochen im Einsatz waren. 
„Die vielen Helferinnen und Helfer leis-
ten einen wichtigen Beitrag für die öf-
fentliche Sicherheit der Menschen weit 
über die Thüringer Landesgrenzen hin-
aus.“ Nun gelte es, die Erfahrungen aus 
der jüngsten Katastrophe in Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen auszu-

werten, um die Struktur noch besser 
anzupassen, gerade um auf die Folgen 
des menschengemachten Klimawan-
dels besser reagieren zu können. „Wir 
brauchen auch künftig optimale Rah-
menbedingungen für die engagierten 
Retterinnen und Retter im Freistaat, 
um diesen im Ernstfall den Rücken 
freizuhalten“, so der LINKEN-Politiker. 
Gerade die Defizite beim bundesweiten 
Warntag sowie der Steuerung und 
Wahrnehmung von Warnungen beim 
jüngsten Hochwasser im Westen hätten 
gezeigt, dass auch Thüringen noch wei-
tere Anstrengungen unternehmen 
kann, um das modulare Warnsystem 
weiter zu verbessern, Sirenen zu er-
tüchtigen, Technologien wie Cell Broad-
casting auch tatsächlich zu nutzen so-
wie die Aufklärung und Sensibilisie-
rung der Menschen für den Brand- und 
Bevölkerungsschutz noch weiter voran-
zutreiben. PR

Zeit geben,  
Druck abbauen
Schaft setzt sich für  
Planungssicherheit für 
Studierende ein
Am 1. Oktober geht für die rund 
49.000 Studierenden offiziell das 
Wintersemester los. Nach Monaten 
unter den Bedingungen der Pande-
mie soll dabei wieder vorrangig 
auf Präsenzlehre gesetzt werden. 
Der hochschulpolitische Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE. im Thü-
ringer Landtag, Christian Schaft, 
hat nun gefordert, darüber hinaus 
mehr Planungssicherheit für die 
Studierenden zu schaffen.

„Die Pandemie dauert weiter an 
und die vierte Welle läuft. Für die-
sen Fall haben wir im Landtag das 
Ministerium in die Lage versetzt, 
per Verordnung die Regelstudien-
zeit erneut zu verlängern und 
Langzeitstudiengebühren weiter 
auszusetzen. Davon muss das Wis-
senschaftsministerium jetzt Ge-
brauch machen.“ Begründung: Die 
Folgen der psychischen und sozia-
len Belastungen der letzten drei 
Semester würden nicht von heute 
auf morgen durch mehr Präsenz-
lehre verschwinden. „Deswegen ist 
es notwendig, Zeit zu geben und 
Druck abzubauen, durch eine er-
neute Verlängerung der Regelstu-
dienzeit und Aussetzung der Lang-
zeitstudiengebühren“, so der Abge-
ordnete. Ein Abwarten und eine 
Entscheidung erst im Laufe der 
kommenden Monate würde nicht 
die notwendige Sicherheit schaf-
fen.

Nachfrage nach Beratung
Dass der steigenden Nachfrage 
nach psychosozialen Beratungs-
möglichkeiten und die Bewälti-
gung von Studienrückständen 
durch das Landesprogramm „Coro-
naStudierendenHilfe“ mit 2,5 Mil-
lionen Euro bis 2023 begegnet wer-
den soll, begrüßt der LINKE-Politi-
ker. „Aber die Notwendigkeit die-
ses Programms, zeigt auch die 
Notwendigkeit zum Handeln in 
Sachen Regelstudienzeit und Lang-
zeitstudiengebühren.“

In Thüringen gibt es derzeit vier 
Unis, vier Fach- und eine Kunst-
hochschule sowie eine Verwal-
tungsfachhochschule, eine duale 
Hochschule und zwei private 
Hochschulen. Laut einer neuen Co-
rona-Verordnung sind Lehrveran-
staltungen, Prüfungen, Eignungs-
tests oder Auswahlverfahren wie-
der in vollem Umfang in Präsenz-
form zulässig. Der Mindestabstand 
von 1,50 Metern müsse dabei nicht 
mehr zwingend eingehalten wer-
den, heißt es. Die Hochschulen sol-
len Infektionsschutzkonzepte fest-
legen, die der neuen Lage angemes-
sen sind. Zusätzliche Impfangebote 
für Studierende sollen helfen. Der 
Zugang zu Lehrveranstaltungen ist 
dann nur Geimpften, Genesenen 
oder Getesteten möglich. PR
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Die LINKE hilft
Die Abgeordneten der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag reden nicht nur über Unterstützung für die Zivilgesell-
schaft im Freistaat. Sie leisten auch ganz konkret Hilfe: 
mit Spenden an Vereine, Initiativen, Einzelpersonen. Auf 
dieser Doppelseite finden Sie ein paar aktuelle Beispiele 
für das Wirken des Vereins „Alternative 54 e. V.“, der 1995 
aus Protest gegen die automatische Diätenerhöhung nach 
Artikel 54 der Landesverfassung entstand und seither or-
ganisiert, dass Diäten-Erhöhungen der LINKEN-Abgeordne-
ten des Thüringer Landtags als Spenden verteilt werden. 
Kleine, aber konkrete Hilfen für Thüringen, die in der 
Summe viel ausmachen: Seit 1995 konnten so weit über 
1,5 Millionen Euro an Spenden vergeben werden. PR

Seit 1996 hilft der Verein „Alzheimererkrankung – Betroffene und Ange-
hörige“ in Floh-Seligenthal. Eine Spende hatte der linke Landtagsabge-
ordnete Ronald Hande schon vor einiger Zeit überwiesen – coronabe-
dingt dauerte es bis zur Übergabe des Spendenschecks dann allerdings. 
Das trübt die Freude beim Verein nicht, die Unterstützung hilft bei der 
Verbesserung der Krankheitsbewältigung der Betroffenen und der 
Selbsthilfefähigkeit der Angehörigen und ehrenamtlichen Helfer.

Die Feuerwehr in Erfurt- Hochheim hat wieder Zulauf bei der Jugendfeuerwehr. Dank einer 
Spende, die Bodo Ramelow überbrachte, kann nun für die Ausbildung notwendiges Material 
besorgt werden. Mit der Jugendarbeit leiste die Feuerwehr einen wichtigen Beitrag, so Ra-
melow, der von Karola Stange begleitet wurde. Sie wohnt im Ortsteil Hocheim und steht 
dort im engen Kontakt zu den ehrenamtlichen Floriansjüngern. 

Helene aus Schweina konnte sich 
zu Ferienbeginn doppelt freuen – 
über ihr Schulzeugnis und über 
zwei Wochen Ferienlager am Balla-
ton. „Die Kinder haben in den ver-
gangenen 18 Monaten für die Ge-
sellschaft zurückstecken müssen, 
jetzt wird es Zeit, dass wir ihnen 
etwas zurückgeben“, sagte die lin-
ke Landtagsabgeordnete Anja Mül-
ler bei der Übergabe der Spende. 
Nicht zum ersten Mal wurde so 
dank der Alternative 54 e.V. ein Fe-
rienaufenthalt über den Verein „Ot-
tokar“ ermöglicht.

Seit 1996 tritt der Verein Schrankenlos e.V. in Nordhausen Ras-
sismus, Ausgrenzung, Intoleranz und Dis kri mi nierung entgegen. 
Ein Anliegen: Die Mitmenschen darin zu bestärken, fair, welt-
offen, verantwortungsbewusst, solidarisch und nach haltig zu 
handeln. Mit einer Spende hilft die linke Landtagsabgeordnete 
Katja Mitteldorf dem Verein und seiner digitalen Bildungsarbeit 
im WeltladenCafé.
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Der Prager-Haus Apolda 
e.V. hält nicht nur die Erin-
nerung an die jüdischen 
Familie Prager in Apolda 
wach, sondern widmet 
sich auch der Aufklärung 
über Antisemitismus in der 
Region und dokumentiert 
die Verfolgung der jüdi-
schen Bevölkerung wäh-
rend der Jahre des Natio-
nalsozialismus. Nun konnte 
ein neues Buchprojekt 
über die Familie des jüdi-
schen Textilfabrikanten 
Willy Glaser und dessen 
Familie verwirklicht wer-
den – auch dank einer 
Spende der „Alternative 
54“. Diese wurde von der 
linken Abgeordneten Lena 
Saniye Güngör überreicht. 

Der Landschaftspflegeverein in 
Bollstedt hält regelmäßig bis zu 
100 Kopfweiden pro Jahr rings 
um das Dorf instand. Ein gro-
ßer Aufwand im Sinne des Um-
welt- und Naturschutzes – der 
mit einer Spende der Alternati-
ve 54 unterstützt wird. „Ich 
möchte mich persönlich für das 
Engagement der freiwilligen 
Helferinnen und Helfer bedan-
ken“, sagte die linke Landtags-
abgeordnete Cordula Eger bei 
der Übergabe der Spende. 
Auch die Ideen zur Weiterent-
wicklung des Ortes, die durch 
den Verein bisher umgesetzt 
wurden, hätten sie sehr beein-
druckt.

Nach einem Brandanschlag auf die Abteilung Bogenschießen des Sport-
vereins Osthausen sind Vereinsräumlichkeiten nicht mehr nutzbar. Mit ei-
ner Spende hilft der linke Landtagsabgeordnete Christian Schaft: „Vereine 
wie der Bogensportverein in Osthausen prägen das Leben im Dorf. Dieses 
Engagement durch eine Spende zu unterstützen, ist mir auch als ehema-
lig aktiver Sportschütze eine Herzensangelegenheit.“

Balatonfenyves liegt direkt am südlichen Ufer des Balaton in Ungarn – und die 
Gemeinde hat den längsten Strand am größten Binnensee Mitteleuropas. Wie 
jedes Jahr ermöglichte die linke Landtagsabgeordnete Kati Engel einem Jugend-
lichen die Teilnahme am dortigen Feriencamp. In diesem Jahr konnte sich Fabi-
an über die Spende freuen. 

Mit 500 Euro unterstützt die „Alternative 54“ den Geschichtsverein in Fried-
richroda und hilft, das Andenken an Käte Duncker zu bewahren. Das Grab der 
Pädagogin und Politikerin befindet sich auf dem Friedhof der Stadt Friedrich-
roda, wo Duncker viele Jahre lebte. Man wolle mit der Spende auch darauf 
aufmerksam machen, dass sich die Stadt stärker als bisher ihrer Verantwor-
tung für das Wirken von Duncker stellt“, so der linke Landtagsabgeordnete 
Sascha Bilay bei der Spendenübergabe.

Der Pfad ins Leben e. V. ist 
Träger einer stationären Ju-
gendhilfeeinrichtung in Al-
tenberga in Thüringen. Mit 
einer Spende der Alternati-
ve 54 e.V., die der linke Ab-
geordnete Markus Gleich-
mann übergeben hat, wird 
hier ein Projekt mit „Lego“ 
unterstützt. Lego? Genau, 
denn das Spiel mit den 
Systembausteinen unter-
stützt die Förderung der 
Feinmotorik, die Hand- 
Augenkoordination, das 
planhafte Handeln, die  
Fokussierung auf bestimm-
te Gegebenheiten und die 
Verbesserung der Konzen-
tration. 
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Weil sie lieben
Anlässlich der Gedenkfeier für die 
Rosa-Winkel-Häftlinge des KZ Bu-
chenwald hat die LINKEN-Abgeord-
nete Karola Stange dazu gemahnt, 
„errungene Freiheiten zu verteidi-
gen und für Selbstverständlichkeit 
zu kämpfen“. Noch immer seien viele 
Menschen aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung und ihrer geschlecht-
lichen Identität häufig Diskriminie-
rung und Hasskriminalität ausge-
setzt. Für die Linksfraktion im Thü-
ringer Landtag bleibe Akzeptanz 
und Gleichstellung weiter ein wich-
tiges Ziel. Es dürfe nicht sein, dass 
Menschen „verletzt oder herabge-
setzt werden, weil sie lieben, wen sie 
lieben“.

Zwischen 1937 und 1945 waren im 
KZ Buchenwald 650 Homosexuelle 
inhaftiert. Jeder Dritte von ihnen 
überlebte die Torturen des Lagers 
nicht. Die Gedenkfeier war von der 
AIDS-Hilfe Weimar und Ostthürin-
gen e.V. organisiert worden. PR

Entwurf weiterentwickeln
Musik- und Jugendkunstschulen: LINKEN-Abgeordnete Mitteldorf sieht nach Anhörung noch Gesprächsbedarf
13 Jugendkunstschulen, 25 Musikschu-
len, zahlreiche privat getragene öffent-
liche Musikschulen – der Freistaat Thü-
ringen kann auf eine bunte Landschaft 
der Musik- und Jugendkunstschulen 
blicken. Doch die Lage in den für Bil-
dung und Kultur so wichtigen Einrich-
tungen ist durch die Corona-Pandemie 
nicht gerade einfacher geworden. Im 
Gegenteil.

Viele werden noch Monate mit den 
lang anhaltenden Schließungen im Zu-
ge der Corona-Maßnahmen zu kämpfen 
haben, wird seitens verschiedener Ver-
bände berichtet. Zwar gehen zum Bei-
spiel die freien Musikschulen nicht von 
einer Pleitewelle aus, wie es in Medien-
berichten heißt. Es werde aber eine 
Weile dauern, bis die Schülerzahlen 

wieder den Stand der Vorjahre errei-
chen. Auch die öffentlichen Musikschu-
len haben mit ausgefallenen Einnah-
men zu kämpfen.

Hoffnung setzen viele Musik- und Ju-
gendkunstschulen in das geplante Mu-
sikschulgesetz. Ein entsprechender 
Gesetzesvorschlag, in dem es um die 
Anerkennung und Förderung von Mu-
sik- und Jugendkunstschulen geht, war 
unlängst Thema im Ausschuss des 
Landtages für Europa, Kultur und Me-
dien. 

Nach der Diskussion äußerte sich die 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
und kulturpolitische Sprecherin der 
Fraktion der LINKEN, Katja Mitteldorf, 
positiv. Nach der heutigen Anhörung 
und den Ausführungen der heute an-

wesenden Verbände folgend, bietet der 
vorliegende Gesetzentwurf eine gute 
Grundlage dafür, diese wichtige Initia-
tive zur tatsächlichen Gesetzesreife zu 
entwickeln.“

So seien in der Anhörung viele kon-
krete und qualifizierende Hinweise 
aufgenommen worden. Ihr ausdrück-
licher Dank gelte, so Mitteldorf weiter, 
„den Anzuhörenden, die sich gemein-
sam mit uns sehr intensiv und konkret 
um die Anerkennung und Förderung 
dieses wichtigen Bereiches der kultu-
rellen Bildung in Thüringen bemühen. 
Es ist allerdings wichtig, den Gesetz-
entwurf bezogen auf eine wirkliche 
Gleichstellung von Musikschulen und 
Jugendkunstschulen zu qualifizieren, 
um auch die soziale Sicherheit der Be-

schäftigten dieser Einrichtungen zu 
verbessern und hohe Qualitätsstan-
dards für die Bildungsarbeit zu si-
chern.“

Die LINKEN-Abgeordnete sieht au-
ßerdem noch eine tiefer gehende De-
batte zu der Frage als notwendig an, 
„wie die geteilte, auch finanzielle Ver-
antwortung von Land und Kommunen 
zur Sicherung und Weiterentwicklung 
in einem Gesetz verankert werden 
können“. Unter Bezug auf entsprechen-
de Ausführungen des Landkreistages 
sagte Mitteldorf, sie nehme wohlwol-
lend zur Kenntnis, „dass die kommu-
nale Familie bereit ist, sich auch über 
dieses Gesetz zur Förderung der Mu-
sik- und Jugendkunstschulen zu be-
kennen.“ PR

Kinder haben Armut nicht gewählt
Engel zum Kindertag: Endlich für wirksame soziale Sicherung und Chancengleichheit sorgen
Am 20. September war Welt kin der tag. 
In Thüringen ist dieses Datum dank der 
rot-rot-grünen Landesregierung ein 
Feiertag. Ein freier Tag, „weil wir Kin-
der feiern und Zeit zusammen mit 
Freunden und Familien haben wollen“, 
wie es die Landtagsabgeordnete und 
Bundesvorsitzende der LINKEN, Susan-
ne Hennig-Wellsow, mit Blick auf den 
2019 eingeführten Feiertag formulierte. 
Doch auch in diesem Jahr ging es an-
lässlich dieses Datums auch um die 
sozialen Probleme, mit denen viele Kin-
der zu kämpfen haben. 

„Kein Kind hat es sich ausgesucht, in 
Armut aufzuwachsen. Wir dürfen als 
Gesellschaft nicht zulassen, dass diese 
Umstände zukünftige Biografien prä-
gen“, sagte die kinderpolitische Spre-

cherin der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, Kati Engel. „Es besteht 
leider immer noch eine erhebliche 
Chancenungleichheit – zum Beispiel 
bei den Bildungschancen für von Ar-
mut betroffene Kinder.“

Auch deshalb hat der Deutsche Kin-
derschutzbund in diesem Jahr den Kin-
dertag unter das Motto „Kinder haben 
Armut nicht gewählt“ gestellt – kurz 
vor der Bundestagswahl ein Plädoyer 
für einen Politikwechsel hin zu einem 
kinderfreundlicheren Deutschland. 
Das ist auch dringend nötig: Nach wie 
vor überschattet Armut den Alltag von 
mehr als einem Fünftel aller Kinder in 
der Bundesrepublik. Laut der Bertels-
mann-Stiftung sind 2,8 Millionen Kin-
der und Jugendliche unter 18 oft viele 

Jahre von Armut bedroht. Das Statisti-
sche Bundesamt beziffert die Zahl der 
Kinder, die von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, auf rund 
2,1 Millionen.

„Arme Kinder leiden nicht nur unter 
schlechter Ernährung und unzureichen-
der ärztlicher Versorgung. Sie haben 
auch schlechtere Chancen auf Bildung. 
Ihre Möglichkeiten an gesellschaftlicher 
Teilhabe und sozialen Beziehungen sind 
ebenso stark eingeschränkt, da sie von 
vielen Bereichen des Lebens – Kinobesu-
chen oder Musikunterricht – ausge-
schlossen sind“, so Kati Engel. „Die Tür 
zur Zukunft fällt da nicht ins Schloss, sie 
geht gar nicht erst auf.“

Die Abgeordnete plädierte für nach-
haltige Lösungen, die gesellschaftliche 

Teilhabe jedes Kindes und jedes Ju-
gendlichen eigenständig und unabhän-
gig von der Hartz-IV-Gesetzgebung ab-
sichern. Bisherige Entscheidungen der 
Bundesregierung seien zur Verhinde-
rung von Kinderarmut völlig unzurei-
chend. „Wir brauchen endlich eine eige-
ne Kindergrundsicherung, die allen 
Kindern das Existenzminimum auch 
garantiert“, so Engel. Auch das Neben-
einander von kinder- und familienpoli-
tischen finanziellen Leistungen müsse 
beendet werden. Die LINKEN-Politiker 
verwies darauf, das das Bündnis Kin-
dergrundsicherung eine eigenständige 
Kindergrundsicherung in Höhe von 
695 Euro fordere. Dies entspreche dem 
verfassungsrechtlich notwendigen 
Existenzminimum. PR
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Die Sache mit dem Fahrrad
Harald Wolf diskutiert Chancen, Risiken und Nebenwirkungen linker Regierungsbeteiligungen

Viel ist im zurückliegenden Wahl-
kampf vor einer Regierung unter Ein-
beziehung der LINKEN auf Bundesebe-
ne gewarnt worden. Von der anderen 
politischen Seite aus. Die Regierungs-
frage freilich ist auch ein gern gewähl-
tes Debattenthema der Linken selbst. 
Und zwar schon seit spätestens 1899, 
als der französische Sozialist Alexand-
re Millerand in das Kabinett des bür-
gerlich Radikalen Waldeck-Rousseau 
eintrat. 

„Sollen und dürfen sich Sozialist*in-
nen an einer Regierung im bürgerli-
chen Staat beteiligen?“ Diese Frage ist 
seither in verschiedenen Weisen immer 
wieder auf die Tagesordnung linker 
Strategiekonflikte gekommen. Ob nun 
als Rosa Luxemburgs Kritik am „Mille-
randismus“, ob im Zuge der Beteiligung 
der KPD an den Koalitionsregierungen 
1923 in Sachsen und Thüringen, ob in 
den Debatten der Grünen über Koalitio-
nen und Tolerierungspolitik Anfang 
der 1980er Jahre oder im Zusammen-
hang mit den Linksregierungen in 
Frankreich zu jener Zeit und später in 
Griechenland und Portugal. 

Und auch in der PDS, später der LIN-
KEN, spielte die Regierungsfrage im-
mer eine große Rolle. Vom Magdebur-
ger Modell der Tolerierung über die 
rot-roten Berliner und Schweriner Jah-
re bis zu den wechselnden Mehrheiten 
in Nordrhein-Westfalen 2010 und den 
rot-rot-grünen Koalitionen in Berlin, 
Thüringen und Bremen – die Liste der 
Regierungsbeteiligungen ist lang, die 
der dazu geführten Diskussionen nicht 
kürzer.

Harald Wolf gehört zu denen, die 
über die Regierungsfrage nicht nur aus 
der Beobachter*innen-Perspektive nach- 
denkt. Der Bundesschatzmeister der 
LINKEN war an an rot-grünen, rot-roten 
und rot-rot-grünen Koalitionsverhand-
lungen beteiligt und war in Berlin 
selbst Wirtschaftssenator und Stellver-
treter des Regierenden Bürgermeisters. 
„Anfänglich mit Euphorie und viel Hoff-
nung begleitete linke Regierungspro-
jekte verkehrten allzu oft ihre ur-
sprünglichen Ziele ins Gegenteil. Aber 
auch eine ausschließlich auf außer-
staatliche Bewegung setzende Politik 
kann nicht für sich beanspruchen, er-
folgreicher zu sein“, heißt es in einem 
nun von Wolf vorgelegten Band „(Nicht)
Regieren ist auch keine Lösung“.

Wolf behandelt gewissermaßen Ty-
pen linker Regierungsbeteiligung, 
schildert deren Vorspiele und Nachwe-
hen, diskutiert „Chancen, Risiken und 
Nebenwirkungen“. Es gehe darum, „ei-
nen Überblick über die vielfältige und 
reichhaltige historische Diskussion 
über linke Regierungsbeteiligungen zu 
geben“, schreibt Wolf – also nicht zu-
letzt darum, Erfahrungen für die heuti-
ge Debatte fruchtbar zu machen, die 
„viele der heutigen Generation linker 
Aktivist*innen“ nicht mehr aus eige-
nem Erleben kennen. Und natürlich ist 
es ein „Versuch, Schlussfolgerungen 
aus meinen persönlichen Erfahrungen 
mit dem Thema Regieren zu ziehen und 
zur Diskussion zu stellen“.

Wolf kennt die theoretischen Debat-
ten der Vergangenheit, wie er auch um 
die Selbstbegrenzungen der innerlin-
ken Debatte über das Regieren weiß. 
Diese blieben „häufig an der Oberflä-
che. Viel zu schnell gleiten sie in Pole-
miken ohne Erkenntnisgewinn ab“, 
schreibt er – und verweist auf den fran-
zösischen Philosophen Etienne Balibar: 
Eine linke Partei sei „unweigerlich im 
Spiel eines Widerspruchs befangen, 
den sie möglicherweise beherrschen 
kann, wenn sie ihn anerkennt, dem sie 
sich aber nicht spontan entziehen 
kann.“ Denn unter den Bedingungen 
des Parlamentarismus und der Partei-

enkonkurrenz muss auch die radikals-
te Opposition „innerhalb der Diskurse, 
Mechanismen und Apparate agieren, 
um überhaupt die Chance zu erwerben, 
jemals über den gegenwärtigen politi-
schen Inhalt, den diese Apparate repro-
duzieren usw. hinaus kommen zu kön-
nen“. Diesem Widerspruch, so Wolf, 
könne man nicht mit Parolen entkom-
men, „er muss vielmehr in der politi-
schen Bewegung und im politischen 
Kampf bearbeitet werden – Niederla-
gen und Irrtümer eingeschlossen“.

Das im Hamburger VSA-Verlag er-
schienene Bändchen besticht nicht nur 
durch die knappe Darstellung der Ge-

schichte linker Regierungs-Debatten. 
Wolf geht auch der Frage „nach dem 
Charakter und der Funktionsweise des 
bürgerlichen Staates, nach der Rolle 
von Parteien und gesellschaftlichen Be-
wegungen und ihrem Verhältnis zum 
Staat“ nach und plädiert für eine linke 
Strategie der Transformation, die auch 
etwas mit linker Politikfähigkeit zu tun 
hat. Denn mit Forderungen auf dem 
Papier lässt sich die Welt so wenig ver-
ändern, wie man die Begrenzungen 
nicht wegreden kann, an die vor allem 
kleinere linke Koalitionspartner sto-
ßen. Aber gerade deshalb ist auch Vor-
bereitung so wichtig, die über die Defi-
nition negativer Ziele („rote Halteli-
nien“) hinausgeht. Nur wer weiß, was 
wie und mit wem wirklich erreichbar 
ist, schützt auch seine eigenen Forde-
rungen. 

Die in den innerlinken Debatten im-
mer wieder zitierten Bewegungen und 
der Druck der Straße, ohne die linke 
Veränderung auch nicht in Regierun-
gen möglich sei, spielen bei Wolf eine 
wichtige Rolle. „Unverzichtbar im Falle 
einer Regierungsbeteiligung bleibt die 
Entwicklung einer bewussten und klug 
kalkulierten Arbeitsteilung zwischen 
der ,Partei im Staatsapparat‘ und der 
,Partei außerhalb des Staatsapparats‘. 
Die Fähigkeit der Partei, gesellschaft-
liche Mobilisierungen voranzutreiben, 
die über den aktuellen Regierungskom-
promiss hinausgehen, muss erhalten 
bleiben, ohne in offenen Widerspruch 
zur ,Partei im Staatsapparat‘ zu gera-
ten. Eine solche Arbeitsteilung verlangt 
ein hohes Bewusstsein über die damit 
verbundenen Widersprüche und Prob-
leme sowie die Fähigkeit, die jeweils 
unterschiedlichen Rollen der Partei in-
nerhalb und außerhalb des Staatsappa-
rats zu verstehen und wechselseitig zu 
akzeptieren.“

Dass sich die gesellschaftlichen Kräf-
teverhältnisse „nicht durch noch so 
kluge Verhandlungstaktik und Ent-
scheidungen am Kabinettstisch“ erset-
zen lassen, ist richtig. Am Beispiel des 
Berliner Mietendeckels aber lässt sich 
beobachten, dass Impulse eben auch 
einmal „von oben“ kommen können. 
Was seither in Berlin und mit wichtiger 
bundespolitischer Wirkung über politi-
sche Eingriffe in den Mietenmarkt dis-
kutiert wurde, hat die gesellschaftliche 
Hegemonie verschoben. Sogar Anhän-
ger*innen von CDU und FDP haben sich 
von einem Mietendeckel überzeugen 
lassen. 

Und so ist der Satz der früheren lin-
ken grünen Verena Krieger, den Wolf 
gleich eingangs zitiert, richtig: „Der 
Staat ist kein Fahrrad, auf das man sich 
einfach setzen und in beliebiger Rich-
tung losradeln kann.“ Zugleich aber 
stimmt, dass es auch ein Fehler sein 
kann, das Benutzen des „Fahrrads“ nicht 
einmal in Erwähnung zu ziehen. PR

Harald Wolf: (Nicht)Regieren ist auch keine 
Lösung. Chancen, Risiken und Nebenwir-
kungen, wenn Linke sich beteiligen; eine 
Veröffentlichung der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Verlag VSA Hamburg 2021, 224 Seiten, 
16,80 Euro.
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Finanzielle Nachteile verhindert
Rot-rot-grüne Regelung bringt Volkshochschulen Planungssicherheit nach der Corona-Krise

Wenn Bildungseinrichtungen mehrere 
Monate aufgrund der Corona-Beschrän-
kungen schließen müssen, hat das viele 
Folgen. Viele davon sind Mitte Septem-
ber bei einer Tagung des Verbands der 
Volkshochschulen in Thüringen zur 
Sprache gekommen. Es sei nicht ein-
fach gewesen, den Kontakt zu den Ler-
nenden und den Kursbetrieb aufrecht 
zu erhalten. Das schlägt sich auch in 
Zahlen nieder: Insgesamt ging die Zahl 
der angebotene Kurse an den Volks-
hochschulen im Freistaat 2020 um 35 
Prozent zurück. So konnten nur noch 
5.873 Kurse angeboten werden, die 
Zahl der Teilnehmenden ging auf rund 
54.000 zurück.

„Die Volkshochschulen und freien 
Träger der Erwachsenenbildung wur-
den wie viele andere Bereiche von der 
Corona-Pandemie hart getroffen und 
knabbern durch geringere Teilnehmen-
denzahlen noch immer daran“, weiß 
auch Christian Schaft, Sprecher für Er-
wachsenenbildung der Landtagsfrakti-
on der LINKEN. Und er nennt ein Prob-
lem, dessen Lösung die rot-rot-grünen 
Fraktionen bereits angepackt haben: Es 
gelte jetzt, finanzielle Nachteile durch 
die Pandemie hinsichtlich der Grund-
förderung durch das Land zu verhin-
dern. 

Die Höhe der Grundförderung der 
Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung in Thüringen berechnet sich auf 
Grundlage des Erwachsenenbildungs-
gesetzes. Als Berechnungsgrundlage 
dienen dazu unter anderem die Zahl 
der Unterrichtseinheiten der vergan-
genen Jahre. Durch die pandemiebe-
dingte Schließung der Einrichtungen 
und den damit verbundenen Einbruch 
bei der Zahl der geleisteten Unter-
richtseinheiten würden in der Folge 
die Mittel der Landesförderung mas-

siv sinken – wenn dies nicht verhin-
dert wird. 

Genau das aber geschieht dank eines 
Gesetzentwurfs von LINKEN, SPD und 
Grünen, der Ende September im Land-
tag beschlossen wurde. „Mit der Fort-
schreibung der Regelung aus dem ers-
ten sogenannten Corona-Mantelgesetz 
wollen wir verhindern, dass die Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung in den 
kommenden Jahren deutliche Abstriche 

in ihrem Angebot vornehmen müssen. 
Denn die beruflichen, sprachlichen, ge-
sundheitlichen, politischen, kulturellen 
und ehrenamtsbezogenen Bildungsan-
gebote sind unverzichtbar“, so Schaft.

Der LINKEN-Politiker kündigte zu-
dem an, dass sich die Linksfraktion 
mit Blick auf die kommenden Haus-
haltsverhandlungen dafür einsetzen 
werde, dass die Mittel für politische 
Bildung, Inklusion und Digitalisierung 

in der Erwachsenenbildung weiter in 
der aktuellen Höhe zur Verfügung ge-
stellt werden. „Angesichts der Ent-
wicklungen rassistischer, antisemiti-
scher und verschwörungstheoreti-
scher Positionen in den letzten Jahren 
bleibt es notwendig, Strukturen für 
eine flächendeckende inklusive, demo-
kratiefördernde und politische Bil-
dungsarbeit in der Erwachsenenbil-
dung zu fördern“, so Schaft. PR

Hauptaktionsfeld von Rechtsradikalen
Über 1.600 Aktionen so genannter Querdenker registriert / König-Preuss fordert konkretere Gefahrenprognosen
Ende September sorgte der Mord an ei-
nem Studenten in Idar-Oberstein für 
bundesweites Entsetzen. Anlass: Der 
Mann hatte den Täter auf die Corona-
Maskenpflicht aufmerksam gemacht. 
„Das war das Hass-Verbrechen eines 
Querdenkers“, verurteilte die Thürin-
ger LINKEN-Abgeordnete und Bundes-
vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow 
die Tat. Auch Katharina König-Preuss, 
Sprecherin für Antifaschismus der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, sprach den Angehörigen des 
Studenten ihr Beileid aus und verwies 
darauf, dass sogenannte Querdenker 
auch in Thüringen versuchen, die Mas-
kenpflicht zu untergraben.

Dies zeigen offizielle Zahlen, die Kö-
nig-Preuss vom Innenministerium des 
Freistaates erfragt hat. Demnach nennt 
die Landesregierung für den Zeitraum 
vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2021 
insgesamt 1.674 Versammlungen, Ver-

anstaltungen und Ereignisse, die sich 
„kritisch mit dem politischen bzw. be-
hördlichen Umgang mit der andauern-
den pandemischen Lage auseinander-
setzten“ und polizeilich erfasst wurden. 
„Querdenken-Proteste sind seit Beginn 
der Pandemie das Hauptaktionsfeld 
von Nazis und Reichsbürgern“, betonte 
König-Preuss. Zwar sehe die Landesre-
gierung ebenfalls diesen Zusammen-
hang, könne aber nur von sechs Ver-
sammlungen berichten, bei denen den 
Behörden konkret einzelne Reichsbür-
ger als Teilnehmende auffielen. „Die 
fehlende Wahrnehmung demokratie- 
und menschenfeindlicher Positionen 
und Akteure zeigt einmal mehr, dass 
einerseits die antifaschistische Zivilge-
sellschaft und der Journalismus die 
Warnsysteme einer demokratischen 
Gesellschaft sind und sein müssen und 
andererseits staatliche Akteure Nach-
besserungsbedarf bei Lageeinschät-

zungen und Umgang damit haben“, so 
die LINKEN-Abgeordnete.

König-Preuss forderte mehr Sensi-
bilität durch das zuständige Innenmi-
nisterium nicht zuletzt aus Fürsorge-
gründen für die bei solchen Aktionen 
eingesetzten Beamten. „Gerade im 
Vorfeld entsprechender Veranstaltun-
gen von Corona-Leugnern benötigt es 
konkretere Gefahrenprognosen und 
entsprechende Planungen, auch was 
den Kräfteeinsatz der Polizei angeht. 
Sonst werden auch Beamtinnen und 
Beamte selbst zur Zielscheibe radika-
ler Querdenkerinnen und Querden-
ker wie in Schmalkalden im April 
2021“, so die Politikerin. Aufmerk-
samkeit richtete König-Preuss außer-
dem auf die Mängel der offiziellen 
Statistik, was Verstöße gegen die In-
fektionsschutzauflagen angeht. Diese 
seien laut der Angaben nur bei einem 
sehr geringen Anteil der Aktionen 

von sogenannten Querdenkern fest-
gestellt worden. „Dass über 99 Pro-
zent der Querdenkerinnen und Quer-
denker sich an die Infektionsschutz-
auflagen gehalten haben, klingt nicht 
nur lächerlich, ein Blick auf ein be-
liebiges Pressefoto von einer solchen 
Versammlung bezeugt auch das Ge-
genteil“, so die Abgeordnete. 

„Unbehelligte Demonstrationen ohne 
Maske, ohne Hygieneschutzmaßnah-
men schaffen die Räume, in denen sich 
Querdenkerinnen und Querdenker ge-
genseitig bestätigen und radikalisie-
ren“, warnte König-Preuss. „Aus dem 
Nichteingreifen von Polizei und Ord-
nungsbehörden erwächst ein Gefühl 
des Anrechts, keine Maske zu tragen 
und keine Maßnahmen einhalten zu 
müssen.“ Dieses Gefühl könne mit die 
Grundlage dafür bieten, zur Gewalt zu 
greifen, so König-Preuss. Dies habe der 
Mord in Idar-Oberstein gezeigt. PR

Fo
to

: A
le

xa
nd

ra
 K

oc
h/

pi
xa

ba
y


