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Fraktion im Thüringer Landtag

Für gleiche Rechte 
und Lebenschancen
Den Oktober über war im Thüringer 
Landtag die gelungene Ausstellung 
„We Are Part of Culture“ zu sehen – 
das „Projekt 100% Mensch“ zeigte eine 
Auswahl berühmter LGBTIQ*-Persön-
lichkeiten verschiedener Epochen un-
ter anderem aus Politik, Wissenschaft 
und Kultur. Eine Ausstellung, die zu-
gleich ein Zeichen gesetzt hat: für die 
vollständige rechtliche und gesell-
schaftliche Gleichstellung aller Men-
schen. 

Wie der Thüringer Landtag, die 
Staatskanzlei und die Fraktion DIE 
LINKE das Engagement der LGBTIQ*-
Community für gleiche Rechte und ge-
gen Diskriminierung unterstützen, da-
rum geht es unter anderem in dieser 
Ausgabe des „Parlamentsreports“. 

Wir blicken außerdem nach Berlin, 
dem Sitz des Bundesrats. Mit Bodo  
Ramelow wird ab November erstmals 
ein linker Ministerpräsident der Län-
derkammer vorstehen. Motto seiner 
Bundesratspräsidentschaft: „Zusam-
men wachsen – Zusammenwachsen!“ 
Es gehe darum, vorhandene Gräben 
zwischen den Landesteilen in Ost und 
West, zwischen den Menschen in den 
Städten und im ländlichen Raum, aber 
auch zwischen oben und unten zu 
überwinden. Es geht also: um gleiche 
Lebenschancen. 

Bodo Ramelow geht es dabei nicht 
zuletzt um den Respekt gegenüber 
dem, was Ostdeutschland in den Ein-
heitsprozess einbrachte und einbringt. 
Mehr als 30 Jahre später sind die Un-
terschiede immer noch groß. Für uns 
ein Anlass, auf den Beginn der Wende 
im Oktober 1989 in Thüringen zurück-
zublicken – und gleichzeitig die immer 
noch bestehenden Herausforderungen 
bei der Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse anzusprechen. 
Linksfraktionschef Steffen Dittes weist 
in dieser Ausgabe auf die Fehler der 
Einheit hin und pocht auf Respekt, An-
erkennung und Angleichung. Übri-
gens nicht nur für den Osten. 

Lesen Sie außerdem, wie sich Abge-
ordnete der Thüringer LINKEN für  
eine Zukunft des Opel-Standortes in 
Eisenach einsetzen und auf klimage-
rechte Transformation unter Beteili-
gung der Beschäftigten drängen; war-
um es einen Klimanotfonds im 
Freistaat braucht und was Rot-Rot-
Grün in Thüringen zum sozialen Woh-
nen in Stadt und Land vorhat. Das 
und noch mehr in diesem „Parla-
mentsreport“ – erkenntnisreiche Lek-
türe wünscht
Ihre Redaktion
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Liebe kennt  
kein Geschlecht
Thüringer Landtag, Staatskanzlei 
und die Fraktion DIE LINKE 
unterstützen das Engagement der 
LGBTIQ*-Community für gleiche 
Rechte und gegen Diskriminierung. 
Seite 2
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Linker Ticker
Der von der rot-rot-grünen Landes-
regierung vorgelegte Haushalts-
entwurf für 2022 ist vom haus-
haltspolitischen Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, Ronald Hande, als gute 
Voraussetzung für die Gespräche 
der Fraktionen bezeichnet wor-
den. „Trotz der enormen finanziel-
len Auswirkung durch die Pande-
mie sichert das Kabinett mit dem 
Haushaltsentwurf Entscheidung 
der rot-rot-grünen-Koalition und 
führt sie fort. Für starke Kommu-
nen und Infrastruktur, darauf, 
dass soziale Gerechtigkeit im Bil-
dungssektor gewährleistet und 
unsere Zivilgesellschaft gefördert 
wird. Nun ist das Parlament am 
Zuge.“ Die Abgeordneten von LIN-
KEN, SPD, GRÜNE werden den Ent-
wurf nun im Detail sowie gegebe-
nenfalls notwendige Änderungen 
beraten und gemeinsam mit der 
demokratischen Opposition eine 
parlamentarische Mehrheit für 
den Gesamthaushalt verhandeln. 
„In dieser Situation erwarte ich 
insbesondere von der CDU, dass 
sie im Sinne einer verlässlichen 
Planung ihrer Verantwortung den 
Kommunen gegenüber gerecht 
wird und sich konstruktiv in die 
Haushaltsverhandlungen ein-
bringt“, so der LINKEEN-Abgeord-
nete Hande. +++ Die Sprecherin 
für Antifaschismus der Linksfrak-
tion, Katharina König-Preuss, 
hat es als „völlig unverständlich“ 
kritisiert, dass der Landrat des 
Landkreises Hildburghausen, Tho-
mas Müller (CDU), wiederholt ei-
nem bundesweit bekannten Neo-
nazi eine Plattform mit einer An-
zeige im Amtsblatt des Landkrei-
ses geboten hat. Damit lasse er die 
nötige politische Sensibilität dazu 
vermissen. Amtsblätter seien dazu 
da, öffentliche Bekanntmachungen 
und sonstige amtliche Mitteilun-
gen zu verbreiten, nicht für Nazi-
Propaganda. „Es ist völlig absurd, 
wenn amtliche Stellen in Thürin-
gen das beworbene Objekt einer-
seits öffentlich als ‚bedeutende 
Szeneimmobilie und bundesweiter 
Anlaufpunkt von Rechtsextremis-
ten verschiedener Strömungen‘ 
charakterisieren, die Polizei allei-
ne zwischen 2015 und 2020 über 
66 Straftaten dort offiziell regist-
rierte und mit einer amtlichen Pu-
blikation des Landkreises nun 
Werbeanzeigen zum Besuch dieser 
extrem rechten Immobilie auffor-
dern“.
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Eine Herzensangelegenheit
Wie sich der Landtag für den CSD und die LINKE für queere Interessen einsetzen

In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 
1969 begannen in New York ein Auf-
stand gegen andauernde Razzien und 
die fortgesetzte Diskriminierung von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgender-Personen. Seither machen 
weltweit Veranstaltungen unter dem 
Namen „Christopher Street Day“ auf 
die Einschränkung von Rechten, auf 
Diffamierungen und Verfolgung der 
LGBTQ+ Gemeinschaft aufmerksam. So 
auch wieder der CSD in Erfurt. 

Politische Unterstützung erhalten die 
Organisator*innen von Thüringer 
Landtag, der Thüringer Staatskanzlei 
und der Linksfraktion im Freistaat – 
unter anderem mit einem Empfang des 
Bündnisses rund um den Christopher 
Street Day.

„Der Landtag ist Ort der Begegnung 
und damit auch Ort gelebter Vielfalt. 
Liebe kennt kein Geschlecht und nie-
mand darf Angst haben müssen, für 
seine und ihre sexuelle Orientierung 
verurteilt zu werden“, sagte die linke 
Landtagspräsidentin Birgit Keller. Da-
für setze sich der CSD seit Jahren bunt, 
kreativ und vielfältig ein. Die jährli-
chen Demos und Straßenfeste seien ge-
lebte Demokratie. „Sie setzen starke 
Zeichen für Gleichberechtigung und 
Toleranz.“ 

Mit einer Lichtaktion erstrahlte der 
Landtag zum Empfang in den Regenbo-
genfarben; außerdem wurde die Regen-
bogenfahne als Symbol der LGBTQ+ 
Gemeinschaft vor dem Landtag gehisst.

„Eine Unterstützung, die mir seit je-
her nicht nur immens wichtig, sondern 
eine Herzensangelegenheit ist“, ergänz-
te auch der linke Ministerpräsident 

Bodo Ramelow. „Der CSD steht für den 
Kampf um gesellschaftliche Anerken-
nung queerer Lebensweisen. Dabei 
kann keine noch so fantasievolle Kund-
gebung darüber hinwegtäuschen, dass 
ein offenes Ausleben der sexuellen 
Identität ohne jede Diskriminierung 
und Benachteiligung noch immer keine 
Selbstverständlichkeit ist. Insbesonde-
re für die Betroffenen ist die Alltagsdis-
kriminierung tagtäglich spürbar und 
die Parolen der Populisten und Extre-
misten richten sich zuallererst gegen 
Menschen, die anders leben, denken 
und handeln.“

Thüringens linke Sozialministerin 
Heike Werner, die die Thüringer Landes-
regierung bei dem Empfang vertrat, sag-
te: „Der CSD bleibt unverzichtbar, um 
auf unterschwellige und offene Homo-
phobie in unserer Gesellschaft und auf 
Unterdrückung von Menschen weltweit 
aufmerksam zu machen. Unser Dank 
gilt allen Aktiven aus dem LSBTIQ+-Be-
reich für ihr unermüdliches Engage-
ment und ihren Mut, Teilhabe für alle 
einzufordern – unabhängig von sexuel-
ler Identität, Geschlecht, Alter, ethni-
scher Herkunft Religion oder körperli-
cher Verfassung. Die Thüringer Landes-
regierung steht an ihrer Seite und wird 
sich weiter für die Verwirklichung tat-
sächlicher Gleichberechtigung in Land 
und Bund einsetzen.“

Der linke Landtagsabgeordnete 
Christian Schaft begrüßte die Aktion 
am Landtag: „Dieses Signal ist wichtig, 
genauso wie das politische Handeln für 
und mit der LGBTIQ+-Community.“ Hier 
hat die Linksfraktion im Freistaat 
schon einiges vorzuweisen – und noch 

viel mehr an Forderungen. „LGBTIQ*-
Rechte sind Menschenrechte, aber die-
se werden in Deutschland leider stän-
dig von der Bundesregierung blockiert. 
Wo bleibt der Schutz im Grundgesetz? 
Warum wird das verfassungswidrige 
Transsexuellengesetz nicht abgeschafft 
und durch ein Selbstbestimmungsge-
setz ersetzt? Dank zahlreicher Organi-
sationen und Aktivist*innen haben wir 
schon viel geschafft, aber gravierende 
Eingriffe in die Grundrechte bleiben. 
Auch deswegen gehen jedes Jahr so vie-
le Menschen zum CSD auf die Straße,” 
so Karola Stange, Sprecherin für 
Gleichstellung der Linksfraktion in 
Thüringen.

Die LINKE fordert deshalb unter an-
derem die volle Anerkennung aller Fa-
milienformen, „für uns ist Familie dort, 
wo Menschen aus Liebe zueinander 
Verantwortung füreinander überneh-
men“. Außerdem wird die Abschaffung 
der Rückstellung von Männern, die Sex 
mit Männern haben, bei der Blutspen-
de; da diese bisher als Risikogruppe 
eingestuft werden. Auch dies sei eine 
Diskriminierung allein aufgrund der 
sexuellen Orientierung. Gefordert wird 
auch die stärkere Berücksichtigung 
von queeren älteren und pflegebedürf-
tigen Personen, etwa durch Fortbildun-
gen für pflegerisches und medizini-
sches Personal. Ein wichtiger Punkt 
auch für die Linksfraktion: der Ausbau 
von Beratungs- und Unterstützungsan-
geboten für LGBTIQ* im ländlichen 
Raum. „Da gerade außerhalb der Städte 
viele LGBTIQ* auf sich alleine gestellt 
sind, ist es wichtig dort unterstützend 
tätig zu werden.“ PR
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Zusammen wachsen
Mit Bodo Ramelow erstmals ein LINKER Präsident des Bundesrates

Es ist eine Premiere: Erstmals über-
nimmt ein Politiker der LINKEN eines 
der vier höchsten Staatsämter in der 
Bundesrepublik: Bodo Ramelow wird 
ab 1. November als Präsident des Bun-
desrates amtieren, die Länderkammer 
wählte den Thüringer Ministerpräsi-
dent in einer Sitzung Anfang Oktober 
einstimmig. Reiner Haseloff und Peter 
Tschentscher wurden zu Vizepräsiden-
ten bestimmt. Außerdem wird Thürin-
gens Staatskanzleichef Benjamin-Im-
manuel Hoff den Vorsitz der Europa-
kammer des Bundesrats übernehmen.

Bodo Ramelow kündigte an, er wolle 
sich als Bundesratspräsident für das 
Zusammenwachsen in der Gesellschaft 
einsetzen. „Was man bei so einem re-
präsentativen Amt erreichen kann, ist, 
Zeichen zu setzen.“ Das Motto der Bun-
desratspräsidentschaft lautet denn 
auch: „Zusammen wachsen – Zusam-
menwachsen!“ Es gehe darum, vorhan-
dene Gräben zwischen den Landestei-
len in Ost und West, zwischen den 
Menschen in den Städten und im länd-
lichen Raum, aber auch zwischen oben 
und unten zu überwinden. „Wir sollten 
alle den Mut haben, jetzt die alte Bun-
desrepublik und ihre ritualisierten 
Verknöcherungen hinter uns zu lassen, 
Ost und West noch stärker zusammen-
zubringen, aber auch die Kommunika-
tion und die Interaktion zwischen 
Oben und Unten neu zu denken“, so 
formuliert es Ramelow in seinem Blog. 
Ihm sei auch die Klärung der Frage 
wichtig, wie weltoffen die Deutschen 
seien und wie sie künftig mit dem The-
ma Zuwanderung abseits von Flucht 
und Vertreibung umgehen wollten.

In Zeiten großer Veränderungen setzt 
der linke Ministerpräsident zudem auf 
„mehr Bürgerbeteiligung auf allen Ebe-
nen. So können wir das poröse Band 
zwischen Wählern und Amts- bzw. 
Mandatsträgern wieder stärken und 
politischen Entscheidungen eine höhe-
re Legitimität und damit auch Akzep-
tanz verschaffen.“

Gegenüber den Medien kündigte er 
zudem eine Stärkung des „Weimarer 
Dreiecks“ mit Reisen nach Paris und 
Warschau an. Das 1991 gegründete Fo-
rum dient Gesprächen und Konsultatio-
nen zwischen Deutschland, Frankreich 
und Polen. Weitere Reisen sollen Rame-
low unter anderem in die Niederlande 
und nach Belgien führen. Der LINKEN-
Politiker wird außerdem Repräsentati-
onsaufgaben bei wichtigen Feier- und 
Gedenktagen wie dem Gedenktag für 
die Opfer des Nationalsozialismus oder 
der Bundesratsgedenksitzung zu Ehren 
der NS-Opfer der Sinti und Roma am 17. 
Dezember übernehmen.

Die rotierende Besetzung geht auf die 
Königsteiner Vereinbarung von 1950 
zurück. Danach folgt die Wahl des Bun-
desratspräsidenten oder der Bundesrats-
präsidentin einer festgelegten Reihen-
folge, die durch die Einwohnerzahl der 
Länder bestimmt wird. Durch die Rota-
tion soll die Besetzung des Amtes nicht 
wechselnden Mehrheitsverhältnissen 
oder parteipolitischen Erwägungen un-
terworfen werden, sondern den Grund-
satz der Gleichrangigkeit aller Länder 
wahren – unabhängig von seiner Größe 
oder den politischen Farben der jeweili-
gen Landesregierung, soll jedes Bundes-
land die Möglichkeit haben, den Vorsitz 

im Bundesrat zu übernehmen. Begon-
nen wird die Rotation stets mit dem be-
völkerungsreichsten Bundesland, also 
Nordrhein-Westfalen. In Thüringen le-
ben rund 2,1 Millionen Menschen.

Kein Bundesgesetz kommt zustande, 
ohne dass der Bundesrat damit befasst 
war. Viele Gesetze können sogar nur 
dann in Kraft treten, wenn der Bundes-
rat ihnen ausdrücklich zustimmt. Au-
ßerdem hat der Bundesrat neben Bun-
destag und Bundesregierung zudem ein 
Initiativrecht in der Gesetzgebung.

Mit der Bundesratspräsidentschaft ist 
auch die Aufgabe verbunden, dass Thü-
ringen den nächsten Tag der Deutschen 
Einheit vorzubereiten und auszurichten 
hat. Das Motto „Zusammen wachsen, 
Zusammenwachsen“ sowie das Herz-
symbol als Logo wiesen bereits die Rich-
tung: „Wir wollen an dem – nicht enden-
den- Prozess der Einheit mit bauen und 
das Beste aus Ost und West zum Wohle 
aller weiter miteinander verschmelzen“, 
so Ramelow. „Für mich bedeutet Deut-
sche Einheit auch Respekt. Respekt vor 
allem, was auch Ostdeutschland in die-
sen Einheitsprozess einbrachte und ein-
bringt. Respekt aber auch für die bun-
ten, vielfältigen und ja, auch gebroche-
nen Biografien von Menschen aus dem 
Osten, die dieses Land jeden Tag seit 
über 30 Jahren mit voranbringen.“ Plä-
ne für die zentralen Feierlichkeiten zum 
3. Oktober 2022 gibt es auch schon: Thü-
ringen will wieder an die alten Traditio-
nen des Tages der Deutschen Einheit 
anknüpfen „und das Bürgerfest wieder 
aufleben lassen“ – in den letzten zwei 
Jahren musste das Bürgerfest wegen 
der Corona-Pandemie ausfallen. PR

Rot-Rot-Grün 
plant Gesetz zum 
sozialen Wohnen
Die rot-rot-grüne Koalition in Thü-
ringen plant ein umfassendes Kon-
zept zum sozialen Wohnen in Stadt 
und Land. Daraus soll eine Geset-
zesinitiative mit einem Landesge-
setz zum sozialen Wohnen entwi-
ckelt werden. 

„Wohnen ist ein Grundrecht und 
hat in den Händen von Spekulan-
ten nichts zu suchen. Deshalb schaf-
fen wir Sozialen Wohnraum nicht 
nur durch den Bau neuer Häuser 
und einer Mietpreisbindung, es ist 
notwendig, das Wohnen neu zu 
denken. Das beinhaltet barrierear-
me, generationengerechte und vor 
allem bezahlbare Wohnungen“, er-
klärte Ute Lukasch, wohnungspoli-
tische Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag. „Ein 
Gesetz gibt uns den Gestaltungs-
spielraum, um Wohnungsbau und 
die Ausstattung bestehender Woh-
nungen an die Herausforderungen 
des modernen Wohnens anzupas-
sen. Dazu gehört das Erreichen von 
Klimaneutralität ebenso wie die 
Bereitstellung von genügend be-
zahlbarem Wohnraum, der den so-
zialen, gesundheitlichen und infra-
strukturellen Anforderungen ge-
recht wird.“ 

Dabei sei in besonderem Maße 
die Quartiersentwicklung zu be-
nennen, die eine Anbindung an öf-
fentliche Verkehrsmittel, an Erho-
lungs- und Einkaufsflächen, sowie 
schnelles Internet einbeziehen 
muss. Aber auch in der Landesent-
wicklung sind diese Themen zu be-
achten und zu entwickeln. „Mit 
diesen Maßnahmen soll eine deut-
liche Verbesserung des Wohnungs-
angebotes umgesetzt werden, für 
ein gutes Wohnen für Alle“, so Lu-
kasch. PR

Maurer: Wir  
brauchen einen 
Klimanotfonds
Angesichts stark zunehmender Un-
wetterereignisse fordert Katja 
Maurer, Sprecherin für Umwelt- 
und Klimaschutz der Linksfrakti-
on, einen Klimanotfonds für die 
Menschen im Freistaat. „Die Un-
wetterereignisse vom Sommer die-
ses Jahres machen die Dringlich-
keit bewusst. Oft ziehen sich Ver-
sicherungen aus der Verantwor-
tung, indem sie Betroffenen nach 
solchen Ereignissen die Elementar-
versicherungen kündigen. „Da sich 
auf Bundesebene dazu absehbar 
nichts bewegt, müssen wir als Lan-
desparlament handeln. Wir müs-
sen den Menschen unter die Arme 
greifen. Ein Klimanotfonds könnte 
dabei helfen“, so die Abgeordnete. 
Esd gehe um schnelle unbürokrati-
sche Hilfe für Betroffene, die ohne-
hin sehr belastet sind. PR
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Mal leise, mal laut
Wann genau in Thüringen „die Wende“ be-
gann, das lässt sich so leicht gar nicht sa-
gen. Seit spätestens September 1989 gärt es 
überall in der DDR, schon im August war 
der erste Aufruf zur Gründung einer oppo-
sitionellen Sammlungsbewegung zur demo-
kratischen Erneuerung der DDR veröffent-
licht worden; Ende August hatte es ein Tref-
fen zur Vorbereitung des Demokratischen 
Aufbruchs gegeben, Anfang September 
dann das Böhlener Treffen „von Vertretern 
verschiedener sozialistischer Tendenzen, 
darunter Christen und Marxisten“, aus dem 
später die Vereinigte Linke entstehen soll-
te. Nachdem am 9. und 10. September 1989 
das Neue Forum gegründet worden war, 
sorgt die Organisation, die zunächst einen 
der wichtigsten Kristallisationspunkte der 
Demokratiebewegung war, auch in Thürin-
gen für Aufmerksamkeit. In Weimar stellen 
Vertreter*innen von Demokratie Jetzt, des 
Demokratischen Aufbruchs, vom Neuen 
Forum und der Initiativgruppe zur Grün-
dung der Sozialdemokratischen Partei in 
der DDR am 20. September ihre Ideen und 
Forderungen vor. Tags darauf wird in Gera 
nach dem Friedensgebet ein Forderungs-
papier des Neuen Forums verlesen, die ers-
ten sieben Thüringer Unterschriften kom-
men unter den Gründungsaufruf. Für den 
unlängst verstorbenen Edelbert Richter, 
Theologe und Mitbegründer des Demokrati-
schen Aufbruchs, begann die Wende in Er-
furt am 26. September, über 1.000 Men-
schen wollen hören, was die noch junge 
Oppositionsbewegung will. Am 30. Septem-
ber treffen sich Thüringer Frauengruppen 
in Erfurt, um ihre Arbeit zu koordinieren. 
Es ist jener Tag, an dem erstmals etwa 200 
Menschen auf dem Arnstädter Holzmarkt 
auf die Straße gehen, um Veränderungen zu 
fordern – die Massenflucht von Nachbarn 
und Freunden, die Sprachlosigkeit der SED-
Spitze, die Empörung über Repression und 
geistige Enge bilden den Hintergrund. Als 
eine Woche später zum DDR-Geburtstag 
abermals in Arnstadt demonstriert wird, 
lässt die Staatsmacht die Gummiknüppel 
sprechen. Tags darauf geht die Polizei ge-
waltsam in Ilmenau gegen protestierende 
Jugendliche vor. 

Nun ist kein Halten mehr, immer mehr 
Menschen schließen sich den Demonstra-
tionen und Schweigemärschen auch in 
Thüringen an. Mal leise, wie bei einem 
„Gang der Betroffenheit“ Mitte Oktober in 
Erfurt; mal laut wie auf den dann folgen-
den Donnerstagsdemonstrationen. Die letz-
te Oktoberwoche des Jahres 1989 ist dann 
auch in Thüringen ein überregionales Fa-
nal: „Nie zuvor und nie wieder danach ge-
hen DDR-weit so viele Menschen gleichzei-
tig für Grundrechte und Freiheiten auf die 
Straße“, wie es einmal die „Thüringer All-
gemeine“ formulierte. In Zeulenroda sind 
2.000 für Reformen auf der Straße, in Ru-
dolstadt 2.500, in Altenburg 2.000 und in 
Eisenach 5.000 Menschen beim ersten Frie-
densgebet, in Suhl wird die offene Debatte 
von 2.000 Bürger*innen beim Stadthallen-
gespräch durchgesetzt. Am 24. Oktober 
1989 gehen in Weimar 2.000 Menschen auf 
die Straße – eine Woche später sind es be-
reits 20.000.

Die kommenden Wochen stehen nun im 
Zeichen der Massenforderung „Wir sind das 
Volk“. Und noch, das wird heute im Rück-
blick oft vergessen, ging es keineswegs um 
die Wiedervereinigung, sondern um demo-
kratische und ökologische Reformen in der 
DDR. PR
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Die Fehler der Einheit
Linksfraktionschef Dittes pocht auf Respekt, Anerkennung und Angleichung der Lebensverhältnisse

Seit Ende 1990 sind knapp 860.000 Thü-
ringerinnen und Thüringer in die „al-
ten Bundesländer“ gezogen – nur gut 
550.000 zogen in umgekehrter Rich-
tung in den Freistaat. Aktuelle Zahlen 
des Thüringer Landesamtes für Statis-
tik anlässlich des Jahrestags der Deut-
schen Einheit. „Der Überschuss der 
Fortzüge“, wie es offiziell hießt, beträgt 
also deutlich über 300.000 Menschen. 
Ein Trend, der wie viele andere statisti-
sche Daten zur Bilanz von 31 Jahren 
Deutsche Einheit gehört. Einer Bilanz, 
die von „vielen politischen Fehlern und 
strukturellen Versäumnissen des Eini-
gungsprozesses“ geprägt ist.

Daran hat im Oktober Steffen Dittes 
erinnert, der Vorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag. „An-
statt in den Aufbau einer sich selbst 
entwickelnden und tragenden Wirt-
schaftsstruktur mit einer vielfältigen 
Eigentümer:innenstruktur zu setzen, 
wurde gesellschaftlicher Reichtum pri-
vatisiert und Betriebe und damit ver-
bundenes Eigentum verwertet. Für die 
Menschen in den neuen Bundesländern 
folgten durchbrochene Erwerbsbiogra-
fien mit Zeiten langer Arbeitslosigkeit 
und Beschäftigung in Niedriglohnbe-
reichen. Geringe Löhne wurden zum 
Teil jahrelang zum Standortfaktor Ost 

erklärt“, so Dittes. „Mehr als 30 Jahre 
nach der Wiedervereinigung kann von 
gleichen Einkommenschancen in 
Deutschland keine Rede sein“, so bilan-
zierte in diesem Jahr auch die Tages-
schau die immer noch großen Lohnun-
terschiede zwischen Ost und West. 

Wie groß diese Lücken bisweilen sind, 
lässt sich an Zahlen der Bundesregie-
rung für 2019 ablesen – neuere Statisti-
ken gibt es nicht: In der Bekleidungsher-
stellung etwa erhalten Vollzeitbeschäf-
tigte im Westen 73 Prozent mehr als im 
Osten. Im Auto-, Motoren-, Karosserie-, 
Anhänger- und Autoteilebau wurde in 
den immer noch „neu“ genannten Län-
dern im Durchschnitt etwa 45 Prozent 
weniger verdient; im Maschinenbau wa-
ren es fast 44 Prozent, in der Herstellung 
von Datenverarbeitungsgeräten, elektro-
nischen und optischen Erzeugnissen 
über 43 Prozent… die Liste ließe sich 
fortsetzen. Und: die Unterschiede gibt 
es, obwohl im Osten in der Regel längere 
Wochenarbeitszeiten gelten.

Die jahrelange Abwanderungswelle 
in den Westen hat auch damit zu tun, 
und sie hat Folgen – etwa die im Schnitt 
ältere Bevölkerung, die gegenüber den 
alten Bundesländern höhere Armuts-
quote insbesondere im Alter. Im Herbst 
2021 erklärten in einer Umfrage fast 

zwei Drittel der Ostdeutschen, die Pro-
bleme der Wiedervereinigung seien 
immer noch nicht gelöst; im Westen sah 
das fast die Hälfte so. Und nicht zu ver-
gessen: Es geht nicht nur um Zahlen, 
Beträge, Statistiken. Die Unterschiede 
und die Art, wie bisweilen über „den 
Osten“, die Menschen von dort und de-
ren Biografien gesprochen wird, schla-
gen sich auch im Gefühl mangelnder 
Wertschätzung nieder.

„Die Anerkennung von Lebensleis-
tungen und Lebenserfahrungen legt 
die Grundlage für ein gemeinsames 
Verständnis und die Akzeptanz gesell-
schaftlicher Entwicklungen“, sagt Dit-
tes. „Die andauernde Benachteiligung 
vieler Gruppen, bspw. die der in der 
DDR geschiedenen Frauen, bei der Ren-
tenüberleitung, ist ein beschämender 
Ausdruck dieser fehlenden Anerken-
nung. Die Feststellung, dass spezifisch 
ostdeutsche Erfahrungen weder in poli-
tischen Entscheidungen noch bei der 
Besetzung von Funktionen in adminis-
trativen Bereichen einbezogen wurden, 
bestärkt eine Wahrnehmung der Ver-
nachlässigung und Benachteiligung 
der Interessen der in den neuen Bun-
desländern lebenden Menschen.“ 

Und es geht bei der Anerkennung 
von Lebensleistungen und Lebenser-

fahrungen längst nicht mehr allein 
um die von vor 1989. „Die spezifischen 
Erfahrungen gerade seit 1990, die ho-
he Bereitschaft und das Engagement 
vieler Menschen die mit der deut-
schen Einheit 1990 verbundene an-
dauernde gesellschaftliche, politische 
und wirtschaftliche Transformation 
zu gestalten und trotz aller Benachtei-
ligungen Perspektiven zu entwickeln, 
verdient Respekt“, so der Linksfrak-
tionschef.

Dittes pocht deshalb auf die Erfül-
lung des verfassungsrechtlichen und 
politischen Auftrags zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im 
gesamten Bundesgebiet. Dies müsse 
auch eine zentrale Aufgabe der nächs-
ten Bundesregierung werden: Anglei-
chung der Lebensverhältnisse als Ziel 
der Struktur- und Wirtschaftspolitik 
und ihrer Entscheidungen zum Erhalt 
einer flächendeckenden Sicherstellung 
von Aufgaben der Daseinsvorsorge. 
„Diese Schlussfolgerung aus den Feh-
lern der deutschen Einheit gilt es bun-
desweit umzusetzen“, so Dittes. „Res-
pekt zum Ausdruck zu bringen und 
ostdeutsche Interessen als gesamtdeut-
sche Interessen zu verstehen, ist die 
Grundlage dafür, gleichwertige Lebens-
verhältnisse herzustellen.“ PR
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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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4Die Tarifbindung in  
Thüringen ist schwach. Aber 
Politik kann das ändern 5Mehrheiten für Kurs- 

wechsel im Bund: Was  
Thüringer*innen wünschen 6Gerechtigkeit als  

Leitbild: die Klausur  
der Linksfraktion

Fraktion im Thüringer Landtag

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

17–2021

Fo
to

: L
uk

as
 K

ra
us

e

Teil unserer Geschichte
Wie jüdische Geschichte und Alltag in Mitteleuropa 
verwoben waren und sind. Eine Ausstellung im 
Thüringer Landtag. Seite 3

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

6–2021

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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2Chancen: Linksfraktion 
unterstützt Appell für 
Kindergrundsicherung 4Rückblick: Die Thüringer 

Landtagswahlen  
vom September 1921 5Organizing: Ein Plädoyer 

für kämpferische  
Gewerkschaften

Fraktion im Thüringer Landtag

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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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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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

7–2021

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

8–2021

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

10–2021

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

11–2021

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
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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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Magnet für Studierende
Auch mehr ausländische Berufsqualifikationen im Freistaat anerkannt
Thüringen hat im bundesweiten Ver-
gleich den dritthöchsten Anteil inter-
nationaler Studierender im Tertiärbe-
reich, also den akademischen und be-
rufsorientierten Bildungsprogramme. 
Wie aus der Gemeinschaftsveröffentli-
chung „Internationale Bildungsindika-
toren im Ländervergleich“ der Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Län-
der hervorgeht, lag der Anteil interna-
tionaler Studierender im Jahr 2019 bei 
13 Prozent und damit sowohl über den 
Durchschnitt der Bundesländer als 
auch dem der OECD-Staaten. 
Die höchsten Anteile internationaler 
Studierender im Tertiärbereich wiesen 
bundesweit Berlin mit 17,5 Prozent und 
Sachsen mit 13,6 Prozent auf. Gemes-
sen wurde der Anteil der Studierenden, 
die im Ausland ihre Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben haben 
und zu Studienzwecken in die Bundes-
republik gekommen sind. In Thüringen 
wird an vier Universitäten, der Hoch-
schule für Musik, vier Fachhochschu-
len sowie der Dualen Hochschule ge-

lehrt und ausgebildet. Die Hochschulen 
bieten derzeit über 400 Studiengänge 
an, etwa 50.000 Studierende sind ein-
geschrieben.

Auch die Zahl der Verfahren zur An-
erkennung ausländischer Berufsquali-
fikationen ist in Thüringen gestiegen. 
Im Jahr 2020 wurde in Thüringen für 
553 im Ausland erworbene berufliche 
Ausbildungsnachweise die vollständi-
ge oder eingeschränkte Gleichwertig-
keit zu einer in Deutschland erworbe-
nen Berufsqualifikation festgestellt 
bzw. anerkannt. Nach Mitteilung des 
Thüringer Landesamtes für Statistik 
stieg damit die Zahl der Verfahren im 
Vergleich zum Jahr 2019 (673 Verfah-
ren) um 6,5 Prozent. 

Bei 61,9 Prozent der Verfahren wur-
den die Anträge von Frauen gestellt. 
Bei 53,3 Prozent (329 Verfahren) der 
617 abgeschlossenen Verfahren wurde 
die ausländische Berufsausbildung mit 
voller Gleichwertigkeit anerkannt. In 
32,1 Prozent der Fälle (198 Anträge) 
wurde festgestellt, dass wesentliche 

Unterschiede gegenüber der in Deutsch-
land geregelten Berufsqualifikation mit 
Auflage einer Ausgleichsmaßnahme 
ausgeräumt werden können. Ein parti-
eller Berufszugang wurde in 26 Fällen 
(4,2 Prozent) beschieden. Negativ fiel 
die Entscheidung im Jahr 2020 bei 64 
Verfahren aus, für weitere 64 Anträge 
war Ende 2020 noch keine Entschei-
dung gefallen. 

Fast zwei Drittel der beantragten An-
erkennungen betrafen medizinische 
Gesundheitsberufe. Aus dem Bereich 
lehrende und ausbildende Berufe wur-
den 154 Verfahren (21,5 Prozent) bear-
beitet. 25,4 Prozent der Anerkennungs-
verfahren (182) bezogen sich auf Ab-
schlüsse, die innerhalb der Europäi-
schen Union erworben wurden. Weite-
re 302 Verfahren (42,1 Prozent) wurden 
für Berufsqualifikationen aus dem üb-
rigen europäischen Ausland durchge-
führt. 233 Verfahren (32,5 Prozent) be-
fassten sich mit Ausbildungsnachwei-
sen aus dem außereuropäischen Aus-
land. PR

Konsequent gegen Antisemitismus
König-Preuss mahnt zum Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge von Halle 
Zum zweiten Jahrestag des rechtsradi-
kalen Anschlags auf die Synagoge von 
Halle hat die LINKEN-Abgeordnete Ka-
tharina König-Preuss gemahnt, konse-
quenter gegen Antisemitismus vorzu-
gehen. Am 9. Oktober 2019 hatte ein 
schwer bewaffneter Rechtsextremist 
versucht, am höchsten jüdischen Feier-
tag Jom Kippur in die Synagoge der Jü-
dischen Gemeinde zu Halle einzudrin-
gen und dort ein Blutbad anzurichten. 
Als er an der Synagogentür scheiterte, 
erschoss er eine 40 Jahre alte Passan-
tin. Kurze später tötete er einen 20-Jäh-
rigen in einem Döner-Imbiss. Auf der 
anschließenden Flucht verletzte er wei-
tere Menschen schwer. 

„In den Erinnerungen der Mehrheits-
gesellschaft ist der Anschlag in Halle 
mit zweifach vollendetem Mord und 

68-fach versuchten Mord in der Synago-
ge im Paulusviertel vielfach bereits ver-
blasst“, sagte König-Preuss. „Doch für 
viele Jüdinnen und Juden gehören anti-
semitische Stereotype in Deutschland 
zum Alltag, quer durch alle gesell-
schaftlichen Schichten. Der jüngste 
Vorfall in einem Leipziger Hotel, der 
antisemitische Angriff vor wenigen Wo-
chen in Hamburg aber auch 37 antise-
mitische Straftaten alleine in der ersten 
Jahreshälfte in Thüringen machen 
deutlich, dass es weiterhin eine konse-
quente Bekämpfung antijüdischer Vor-
urteile in den Köpfen braucht“, so die 
Sprecherin für Antifaschismus der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag.

König-Preuss erinnerte daran, dass 
im Zuge der Corona-Proteste in Thürin-

gen immer wieder auch offen antisemi-
tische Symbolen mitgeführt wurden, 
aber auch unter demokratischen Partei-
en erhebliche Abgrenzungsprobleme 
bestehen. 2018 hatte der Landtag den 
Antrag „Antisemitismus in Thüringen 
konsequent bekämpfen“ beschlossen. 
Dieser müsse nun konsequenter umge-
setzt werden. König-Preuss verwies 
darauf, dass sich alle demokratischen 
Fraktionen einig gewesen waren, alle 
Formen des Antisemitismus zu ächten 
und alles Nötige zu tun, „damit jüdische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in Thü-
ringen keine Angst vor Anfeindungen 
und Übergriffen haben müssen. Wir 
werden alles Nötige tun, damit antise-
mitisch motivierte Hasskriminalität 
konsequent geahndet und bestraft 
wird.“ PR

Reinhardt fordert 
Stärkung der 
Frühförderung
Für eine Stärkung der Frühförde-
rung von Kindern mit Behinde-
rung in Thüringen setzt sich Da-
niel Reinhardt, Sprecher für früh-
kindliche Bildung der Linksfrak-
tion im Landtag ein. Seine Forde-
rung: Die Ausbildung zur 
Heilerziehungspfleger*in solle ne-
ben der Ausbildung zur Erzie-
her*in weiter in den Vordergrund 
gerückt werden. Dies sei eine 
wichtige Voraussetzung für die 
Verbesserung der Frühförderung. 
Besonderes Augenmerk legt Rein-
hardt vor allem auf die ersten Le-
bensjahre eines Kindes, da hier 
die Entwicklung des Kindes rasch 
verläuft. In allen Entwicklungsbe-
reichen, wie zum Beispiel Bewe-
gung, Wahrnehmung, Sprache, 
Denken sowie im Sozialverhalten, 
werden in dieser Zeit wichtige 
Grundlagen gelegt. Genau deshalb 
sei eine frühestmögliche Unter-
stützung von Eltern und Kindern 
entscheidend. In Thüringen gibt es 
insgesamt 56 Frühförderstellen, 
die einer finanziellen Unterstüt-
zung bedürfen. 

Nach Corona wichtig

Heilerziehungspfleger*innen sind 
für die pädagogische, lebensprak-
tische und pflegerische Unterstüt-
zung und Betreuung von Men-
schen mit Behinderung zuständig. 
Sie begleiten die zu Betreuenden 
stationär und ambulant bei der Be-
wältigung ihres Alltags. Die Aus-
bildung zum Heilerziehungspfleger 
ist im Gegensatz zu gleichwertigen 
sozialen Berufen nicht einheitlich, 
sondern wird durch die jeweiligen 
Bundesländer und die verschiede-
nen Ausbildungseinrichtungen ge-
regelt. 

Frühförderstellen sind für Eltern 
mit behinderten oder entwick-
lungsauffälligen Kindern da. Die 
Aufgabe einer Frühförderstelle be-
steht nicht nur in Therapie- und 
speziellen Förderangeboten, son-
dern auch darin, dem Kind und der 
ganzen Familie sinnvolle Lebens-
perspektiven zu vermitteln. 

Reinhardt verweist auch auf die 
Corona-bedingten Unterbrechun-
gen bei der Förderung und Thera-
pie. Dadurch waren die Familien 
und deren Kinder besonders ge-
fordert. „Wenn man sich dann al-
lerdings die Zahlen anschaut, 
stellt man fest, dass circa 80 Pro-
zent der Frühförderung ambulant 
in der Frühförderstelle bzw. in der 
Kita ohne Eltern stattfindet und 
somit die Familien in der Pande-
mie teilweise mit der Aufgabe 
überlastet waren“, so der LINKEN-
Abgeordnete. Deshalb sei es be-
sonders wichtig, dass jetzt die Ge-
legenheiten wieder genutzt wer-
den, um Frühförderung adäquat 
anzubieten und somit für eine 
Entlastung der Familien gesorgt 
werde. PR
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Für eine langfristige Perspektive
Mehr Transformation und Mitbestimmung wagen: Linksfraktion drängt auf Zukunft für Opel in Eisenach

Bis Ende des Jahres sollen die Be-
schäftigten von Opel in Eisenach in 
Kurzarbeit. Der Konzern begründet 
dies mit der Halbleiter-Krise, die welt-
weit die Lieferketten stocken lässt: Es 
gibt zu wenig Chips, auch für die Her-
stellung von Kraftfahrzeugen. Doch 
nicht nur die Gewerkschaft IG Metall 
findet, „irgendwie stinkt da was bei 
der Geschichte“. Dazu wird auf Be-
fürchtungen von Politik und Beschäf-
tigte verwiesen, der Mutterkonzern 
Stellantis wolle auf ihre Kosten spa-
ren. Und es geht um mehr: um die Zu-
kunft des Produktionsstandortes. 
Denn unter den Opelaner*innen und 
bei der Gewerkschaft wird auch be-
fürchtet, dass der überarbeitete 
„Grandland“, der in Eisenach gebaut 
werden sollte, womöglich anderswo 
produziert wird.

Die Linksfraktion im Thüringer 
Landtag hat deshalb die Chefs der 
Konzernzentrale von Stellantis und 
das Thüringer Wirtschaftsministeri-
um aufgefordert, sich bis Ende des Jah-
res gemeinsam mit den Beschäftigten 
von Opel Eisenach und der IG-Metall 
in einem Termin zum Wiederhochfah-
ren der Opel Produktion in Eisenach 
und zu einer langfristigen Perspektive 
für den Standort zu verständigen. „Die 
Beschäftigten von Opel Eisenach kön-
nen sich auf die Solidarität der LIN-
KEN verlassen“, so Andreas Schubert, 
Sprecher für Wirtschaftspolitik der 
Fraktion.

„Wir teilen den Ärger über die einsa-
me Entscheidung des Mutterkonzerns 
Stellantis. Durch die fehlenden Halblei-
ter wird wieder einmal deutlich, wie 
sehr wir von globalen Lieferketten und 
damit von der kapitalistischen Logik 
des Marktes abhängig sind. Wir müs-
sen jetzt den Einstieg in den Ausstieg 
verhindern und gemeinsam für eine 
langfristige Perspektive kämpfen.“

Schubert drängt dabei vor allem auf 
die Beteiligung der Beschäftigten und 
der Gewerkschaft. Und das auch nicht 
nur bei Opel. Die Folgen der Corona-
Pandemie und der fehlenden Halbleiter 
werde nicht nur die Beschäftigten in 
Opel Eisenach, sondern auch die Auto-
mobilzulieferbetriebe in Thüringen 
treffen, so Schubert. Der Strukturwan-

del vor dem Hintergrund neuer An-
triebstechniken und die Herausforde-
rungen einer klimagerechten Mobili-
tätswende seien enorm. 

Laut IG Metall vermeidet Stellantis 
klare Stellungnahme zu Eisenach. Der 
Konzern spricht nur davon, dass er im 
Januar die Produktion wieder anlaufen 
lassen wolle, sollte dann der Chipman-

gel überwunden sein. Die IG Metall: 
Statt wirklicher Transformation mit 
dem Aufbau neuer Produkte sei in sei-
ner Region bislang nur Arbeitsplatzab-
bau zu erkennen.

„Mitbestimmung durch Betriebsräte 
und Beschäftigte müssen, gerade was 
Konzernentscheidungen anbelangt, 
dringend gestärkt werden. Denn in Zu-
kunft wird das Know-how der Fach-
kräfte entscheidend sein, wenn es um 
die Transformation in der Automotive-
Industrie geht. Gleichzeitig muss die 
Produktion von Halbleitern in Europa 
gestärkt werden, um sich nicht aus-
schließlich abhängig von China zu ma-
chen“, so Schubert.

Stellantis war Anfang 2021 als Hol-
ding aus der Fusion der Automobilkon-
zerne Groupe PSA (PSA) und Fiat Chrys-
ler Automobiles (FCA) hervorgegangen. 
Der Konzern ist mit seinen 14 Marken 
der viertgrößte Automobilhersteller der 
Welt nach verkauften Fahrzeugen. Der 
Konzern hat inzwischen mitgeteilt, er 
erwäge, seiner deutschen Tochter Opel 
die Verantwortung über die Werke in 
Eisenach und Rüsselsheim zu entziehen. 
Dann würden die beiden Produktions-
stätten zu eigenen Rechts- und Produk-
tionsorganisationen entwickelt, um „die 
Zusammenarbeit und Flexibilität inner-
halb des Stellantis-Produktionsverbun-
des“ „zu stärken. 

Heißt: In den Werken könnten dann 
auch andere Marken des Konzerns pro-
duziert werden. Eisenach war von 1990 
bis 2013 bereits „selbstständig“, das 
Unternehmen wird in Medienberichten 
mit den Worten zitiert, „selbstverständ-
lich sollen die Arbeitsbedingungen für 
alle Beschäftigten unverändert bleiben, 
die bestehenden Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen weitergelten“. Es 
seien nun Gespräche mit den Sozial-
partnern geplant. Die Linksfraktion 
bleibt dran. PR

Linksfraktion: Bund ist bei  
Mitte-Deutschland-Verbindung am Zug 
Die Linksfraktion im Thüringer Land-
tag hat die Bundesregierung aufgefor-
dert, sich deutlich stärker für die voll-
ständige Elektrifizierung und den 
durchgängigen zweigleisigen Ausbau 
der Mitte-Deutschland-Verbindung 
zwischen Papiermühle und Herms-
dorf sowie zwischen Gera und Töp-
peln einzusetzen. „Die Landesregie-
rung ist mit der Vorplanung zur Mach-
barkeit der Zweigleisigkeit für ein 
durchgängiges zweites Gleis der Mit-
te-Deutschland-Verbindung bis Gera 
bei der DB Netz AG in Vorleistung ge-
gangen und hat verlässliche Aussagen 
über die Kosten und Umsetzbarkeit 
des Ausbaus ermitteln lassen“, sagte 
die verkehrspolitische Sprecherin der 
LINKEN im Landtag, Gudrun Lukin. 
„Jetzt ist der Bund am Zug.“ Es gehe 
hier um nicht weniger als um einen 
entscheidenden Beitrag für die Ver-
kehrswende, einen leistungsstarken 

ÖPNV und den Klimaschutz in Thürin-
gen, so die Abgeordnete. 

Die Mitte-Deutschland-Verbindung 
ist wesentlicher Bestandteil eines 
wirtschaftlich effektiven, klimapoli-
tisch sinnvollen und ausbaufähigen 
Verkehrsnetzes in Mitteldeutschland. 
Beim Ausbau dürfe Thüringen aber 
nicht mit hohen Kosten allein gelassen 
werden. „Thüringen ist ein Transit-
land, wenn zukünftig Fern- und Güter-
verkehr auf der Mitte-Deutschland-
Verbindung fahren soll, kann der 
Bund nicht die Strecke allein als Nah-
verkehrsschienenstrang betrachten 
und bewerten. Viel stärker als bisher 
müssen in die Bewertungen von Infra-
strukturvorhaben die Faktoren Klima- 
und Umweltschutz, Netzstabilität, die 
Erschließung von Mittelzentren und 
Güterverkehrskonzepte einbezogen 
werden. Sonst bleibt die Verkehrswen-
de Makulatur“, so Lukin. PR

Beier: Seehofer versagt moralisch bei 
Schutz von Menschen
Mit einem eigenen Aufnahmepro-
gramm wollte die rot-rot-grüne Lan-
desregierung in Thüringen die Ausrei-
se von Menschen aus Afghanistan 
unterstützen, die von den islamisti-
schen Taliban bedroht werden. Doch 
die Bundesregierung lehnt dies wei-
terhin ab und sieht keine Notwendig-
keit dafür.

Anfang Oktober ist nun die Begrün-
dung von Bundesinnenminister Horst 
Seehofer in Erfurt eingegangen. Für 
Patrick Beier, migrationspolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE. Im 
Thüringer Landtag, ein neuerlicher 
Fall von moralischem Versagen der 
Bundesregierung. 

„Auch, wenn die Absage aufgrund 
des bisherigen Agierens des Bundes-
innenministers zu erwarten gewesen 
ist, so ist sie dennoch mehr als ent-
täuschend und wird der Lage in Af-
ghanistan nicht gerecht“, sagte Beier. 

„Es zeigt sich, dass sich die Beden-
ken, der Bund könne seine Argumen-
tationslinie, mit der schon das Lan-
desaufnahmeprogramm für beson-
ders schutzbedürftige Personen aus 
den Lagern auf den griechischen In-
seln verhindert wurde, auch in ande-
ren Fällen zur Anwendung bringen, 
bestätigt haben. Die Hoffnungen, die 
auch seitens der Landesregierung 
jetzt an eine neue Bundesregierung 
gerichtet werden, sich zu einer ver-
antwortungsvollen Flüchtlingspolitik 
zu bekennen und einen humanen 
Weg zu beschreiten, reichen allein 
nicht aus.“ 

Er würde sich wünschen, so Beier, 
dass das Land Thüringen sich in die-
ser Sache endlich für eine gerichtliche 
Klärung einsetzt und den Klageweg 
beschreitet. In einer ähnlichen Lage 
hatte das Bundesland Berlin diesen 
Weg bereits eingeschlagen. PR
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