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An Rechtsaußen  
angedockt
Schlagzeilen hat sie gemacht – die 
Kampagnenplattform „TheRepublic“, 
hinter der auch führende CDU-Mitglie-
der stehen. „Wir stoppen den politi-
schen Linksdrift in Deutschland“, lau-
tet eine der Parolen. Das Projekt erin-
nere „an populistische Panikmache. 
Mehrere Unionspolitiker haben sich öf-
fentlich distanziert“, heißt es im „Ta-
gesspiegel“. Und selbst die „Welt“ aus 
dem Hause Springer kommentierte, 
das Ganze mache „den Eindruck eines 
populistischen Ramschwarenladens“ 
und „wirkt unangenehm würdelos“. 

Doch „TheRepublic“ ist mehr als 
nur eine schlecht gemachte rechts-
konservative Schreiplattform, die al-
les für links hält, was nicht geistig in 
den 1950er Jahren steckengeblieben 
ist. „Die Kampagnenplattform dockt 
mit einer krassen Stimmungsmache 
an Rechtsaußen und AfD an“, kriti-
siert Katharina König-Preuss, Spre-
cherin für Antifaschismus der Links-
fraktion im Thüringer Landtag. So 
würden unter anderem Journalist*in-
nen des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks ins Visier genommen; Anetta 
Kahane und die Amadeu Antonio-Stif-
tung würden „massiv verunglimpft 
und sie damit rechten Strukturen 
zum Fraß vorgeworfen. Es sind Men-
schen, die bereits im Fokus rechter 
Strukturen stehen“, warnt König-
Preuss. „Mit einer derartigen Kampag-
nenplattform wird nahtlos an ähnli-
che Hetze von extrem rechten Struk-
turen und Magazinen angeschlossen“, 
ist sich die linke Abgeordnete sicher. 
„Dass eine solche Kampagne aus Rei-
hen der Partei kommt, deren Mitglied 
Walter Lübcke Opfer genau solcher 
Stimmungsmache wurde, ist zutiefst 
erschreckend.“

Wer angesichts einer ohnehin schon 
massiven Bedrohungslage noch Ben-
zin ins rechtsradikale Feuer gieße, an-
stelle solidarisch mit Betroffenen zu 
agieren, dessen Erklärungen gegen 
Antisemitismus, Rassismus und rech-
te Strukturen hätten „keinerlei Wert, 
sondern können maximal noch als 
Feigenblatt dienen“.

Eine der Unterstützerinnen mit 
CDU-Parteibuch ließ nach den ersten 
Ergüssen der Kampagnenplattform 
wissen, sie fühle sich „jetzt schon ge-
nötigt, das Projekt zu verteidigen, 
weil es wieder mal niemand schafft, 
zwischen konservativ und AfD-nah zu 
unterscheiden“. Klar, Fehler machen 
immer nur die anderen. Traurig und 
gefährlich, wenn das die Zukunft des 
„Konservativen“ hierzulande wäre.
Ihre Redaktion
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Nullnummer
Wieder einmal versucht die  
CDU, eine Straftat für ihren Hang  
zur Videoüberwachung zu 
instrumentalisieren. Sicherheit 
für Bürger*innen schafft  
man damit aber nicht. Seite 3
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Linker Ticker
Der neue Bußgeldkatalog, der zum 
10. November in Kraft tritt, soll 
nach Angaben der verkehrspoliti-
schen Sprecherin der Linksfrakti-
on, Gudrun Lukin, besseren 
Schutz von Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen sowie eine stärke-
re Ahndung von rechtswidrigem 
Parken ermöglichen. Härter sank-
tioniert wird ebenfalls die Behinde-
rung von Rettungsfahrzeugen und 
das regelwidrige Hineinfahren in 
Rettungsgassen. Aber auch be-
trächtliche Geschwindigkeitsüber-
schreitungen, vor allem innerorts, 
werden deutlicher mit Geldbußen 
bestraft. Solange es immer noch 
Fälle schwerer Raserei gibt, seien 
„entsprechende Strafen notwendig“, 
so die Abgeordnete. +++ Die Ent-
scheidung des Stadtrates Sonne-
berg für das Industriegebiet Sonne-
berg Süd-Rohhof stößt auf Kritik 
von Anja Müller, Sprecherin für 
Verfassung, Demokratie und Petiti-
on der Linksfraktion – denn im 
Landtag ist eine öffentliche Petition 
noch nicht abgeschlossen, in der 
sich gegen die Planung des Indust-
riegebiets an diesem Standort aus-
gesprochen wird. „Das gab es noch 
nie, dass ein Entscheidungsträger 
noch vor Abschluss einer so in der 
Öffentlichkeit diskutierten Petition 
Fakten schafft. Dies ist ein herber 
Schlag und zeugt von wenig Res-
pekt sowohl gegenüber den Peten-
tinnen und Petenten als auch den 
vielen Unterstützerinnen und Un-
terstützer der Petition.“ Es brauche 
sich dann auch niemand zu ver-
wundern, wenn sich Bürger*innen 
nicht ernst und mitgenommen fühl-
ten. Gleichzeitig bedeutet das Vor-
gehen. +++ Mit einem Besuch in 
der JVA Chemnitz hat sich die Straf-
vollzugskommission des Thüringer 
Landtages ein Bild von der Situation 
der dort untergebrachten Thüringer 
Frauen verschafft. „Man merkt, 
dass hier die Frauen nicht nur ver-
wahrt werden, sondern mit ihnen 
im Sinne einer gelingenden Straf-
aufarbeitung und Resozialisierung 
persönlichkeitsbezogen gearbeitet 
wird“, erklärte danach Karola 
Stange, Mitglied der Strafvollzugs-
kommission. Der ruhigere und 
freundlichere Umgang als im Män-
nervollzug liege zum einen daran, 
dass Frauen statistisch gesehen sel-
tener straffällig würden, weniger 
gewaltbereit seien und auch kürze-
re Haftzeiten hätten. Nur ca. fünf 
Prozent aller Gefangenen in 
Deutschland seien Frauen.
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Der Konsum ändert sich
Notfälle verhindert: Erste Ergebnisse des Thüringer „Drug-Checking“-Projekts 

Etwa zwei Drittel der Ecstasy-Pillen 
sind überdurchschnittlich hoch do-
siert. Knapp ein Drittel sind beim 
Speed mit Crystal-Meth verunreinigt. 
Das ist das Ergebnis der ersten 69 Tests 
im Rahmen des Thüringer „Drug-Che-
cking“-Projekts von illegalisierten Par-
tydrogen, die im Oktober vorgestellt 
wurden. 

Für Felix Blei von der Leadix GmbH, 
das die Testkits entwickelt und aus-
wertet, zeigt sich hier eine „konkrete 
Problemstellungen in Thüringen“. 
Auch Sebastian Franke von der Sucht-
hilfe in Thüringen sieht mit Besorgnis 
auf die Zahlen. Genauso wie Kati En-
gel, die suchtpolitische Sprecherin der 
linken Landtagsfraktion: „Viele Dro-
gen, welche in Thüringen im Umlauf 
sind, wurden mit Methamphetamin 
gestreckt“, sagte die Landtagsabgeord-
nete anlässlich der Vorstellung der 
Testergebnisse. „Es stellt sich die Fra-
ge, wie viele Menschen Methampheta-
min konsumieren, ohne es überhaupt 
zu wissen?“ 

Methamphetamin ist eher bekannt 
unter den Namen „Crystal Meth“, ein 
vollsynthetisch hergestelltes Psycho-
stimulans mit geistig aufputschender 
und stimmungsaufhellender Wirkung. 

Trotz der besorgniserregenden Ergeb-
nisse sieht Sebastian Franke ein wich-
tiges Ziel erreicht: Die Tests hätten sich 
als wirksames Konzept zur Schadens-
minimierung bewiesen. Konsument*in-
nen, die ihre Drogen testen ließen, hät-
ten sich nach den Ergebnissen für eine 
niedrigere Dosis entschieden oder ganz 
vom Konsum abgesehen. Das Grund-
prinzip des mobilen Drug Checkings 
besteht darin, auf Musikveranstaltun-

gen der Partyszene von Konsumieren-
den mitgeführte Suchtstoffe, die auf 
dem Schwarzmarkt erworben werden 
und deswegen keiner Kontrolle unter-
liegen, auf gesundheitsgefährdende 
Substanzen zu untersuchen, heißt es 
beim Thüringer Gesundheitsministeri-
um. Über 90 Prozent der Befragten Nut-
zer*innen gaben an, dass die Substanz-
analyse für sie hilfreich war und diese 
direkte Auswirkungen auf ihren Kon-
sum hatte. Das Konsumverhalten än-
dert sich. Es wird vorsichtiger und re-
flektierter konsumiert – oder auch gar 
nicht, wenn die Analyse gefährliche 
Streckstoffe offenbarte. So habe man 
potenzielle Notfälle im Vorfeld verhin-
dern können.

Gegen das Nicht-Wissen
Genau das ist auch das Ziel des deutsch-
landweit einmaligen Thüringer Pro-
jekts SubCheck. Dabei ist die Substanz-
analyse obligatorisch mit einem Bera-
tungsgespräch verbunden – auf Wunsch 
auch mit einer gemeinsamen Konsum-
reflexion. „Die häufigste Ursache für 
drogenbezogene Gesundheitsschäden 
oder Todesfällen sind darin begründet, 
dass Konsument*innen nicht wissen, 
welche Stoffe und welcher Wirkgehalt in 
ihren Substanzen ist“, sagt die LINKEN-
Politikerion Engel. „Über den Schwarz-
markt bezogene Substanzen können 
verunreinigt oder mit Streckstoffen ver-
setzt sein.“

Die Idee, diesem Gesundheitsrisiko 
mit dem Drug-Checking, also der Subs-
tanzanalyse der Drogen zu begegnen, 
ist nicht neu. Als Mittel des Gesund-
heitsschutzes, als Türöffner für Bera-

tungsangebote oder als Monitoring zur 
Früherkennung von Drogentrends ist 
es in Ländern wie etwa Österreich oder 
Dänemark bereits etabliert. In der Bun-
desrepublik gibt es zwar seit den 
1990er-Jahren immer wieder Initiati-
ven, Drug-Checking umzusetzen. Diese, 
so Engel, scheiterten jedoch bisher 
meist an den bestehenden Gesetzen – 
denn die Tester*innen würden sich in 
der Zeit der Testung durch unerlaubten 
Besitz illegaler Substanzen strafbar ma-
chen.

Daher hat das Startup LeadiX aus Je-
na einen Selbst-Schnelltest-Verfahren 
entwickelt: „Miraculix“. Damit können 
Konsument*innen die Substanzanalyse 
einfach selbst durchzuführen. So ist 
das Drug-Checking innerhalb weniger 
Minuten, vor Ort und vor allem vor Ge-
brauch der Droge machbar.

Umgesetzt werden die Tests im Rah-
men des Pilotprojekts SubCheck der 
Suchthilfe in Thüringen. Dabei geht es 
im Auftrag des Thüringer Ministeri-
ums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie auch um die Frage, 
wie Drug-Checking in Thüringen gene-
rell zum Schutz der Konsument*innen 
umgesetzt werden kann. Begleitet wird 
das Ganze durch eine wissenschaftli-
che Evaluation.

SubCheck ist in Deutschland einma-
lig. Thüringen ist damit zum Vorreiter 
geworden und viele Bundesländer ha-
ben schon angefragt, sich dieses Pilot-
projekt einmal näher anschauen zu 
dürfen, um dieses dann auch bei sich 
umzusetzen, sagt Engel. „Wir sollten 
also alles daran setzen, dieses wichtige 
gesundheitsfördernde Projekt zu ver-
stetigen und auszubauen“. PR
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Schallende Ohrfeige
Videoüberwachung am Anger? CDU versucht erneut Straftat zu  
instrumentalisieren – Bilay: Studienlage spricht eindeutig dagegen
Anfang Oktober dieses Jahres ist auf 
dem Erfurter Anger ein Mann bei einer 
Auseinandersetzung lebensgefährlich 
verletzt worden und später verstorben. 
Ein Tatverdächtiger stellte sich wenige 
Tage später und sitzt in Untersuchungs-
haft. Dass die CDU erneut versucht, ei-
ne schwere Gewalttat auf dem Anger 
zum Anlass zu nehmen, alle Passant*in-
nen auf dem Platz zu überwachen, 
bringt den innenpolitischer Sprecher 
der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag, Sascha Bilay, in Rage: „Es ist dreist, 
wie die CDU ein Verbrechen instrumen-
talisiert, um ihren Wahlkampf zum 
Ausbau der Überwachung voranzutrei-
ben. Mehr Videoüberwachung ist nicht 
nur völlig wirkungslos und schützt we-
der vor Straftaten, noch wird das Si-
cherheitsgefühl gestärkt.“

Der Fall war inzwischen auch Thema 
im Innenausschuss des Landtags. Dort 
sei auch abermals deutlich geworden, 
so Bilay, dass die Behauptung, der An-
ger wäre besonders gefährlich, nicht zu 
halten ist, wenn man auf die Fakten 
blickt. „96 Prozent aller Straftaten in 
Erfurt finden außerhalb des Angers 
statt. Seit drei Jahren sinken die Straf-
taten. Alleine letztes Jahr wurden 167 
Diebstähle und 90 Körperverletzungen 
weniger erfasst. Fast die Hälfte aller 
Straftaten finden in videoüberwachten 
Bereichen statt, was insbesondere La-
dendiebstähle und Schwarzfahren in 
der Straßenbahn umfasst“, so Bilay.

Für den linken Landtagsabgeordne-
ten suggeriere die CDU lediglich ein Si-
cherheitsversprechen, dass nicht zu 
halten ist. „Alleine die Floskel ›Video-
schutz‹ entpuppt sich als völlige Null-
nummer. Hinter den Kameras sitzen 
keine Menschen, die im Ernstfall ein-
greifen. Die Bänder werden später, 
nachdem die Taten geschehen sind, aus-
gewertet. Da ist die Straftat bereits ge-
schehen und ohne Zeitreisemaschine zu 
100 Prozent unumkehrbar.“ Es sei viel 
sinnvoller, statt auf flächendeckende 
Überwachungen zu setzen, echte Poli-
zistinnen und Polizisten als Ansprech-
partner einzusetzen. Sie könnten – 
ebenso wie Streetworker oder Konflikt-
schlichter bzw. eine ständig besetzte 
Anlaufstelle als Bürgerbüro der Polizei 
– bei konkreten Vorfällen eingreifen. 
„So wie es DIE LINKE schon länger for-
dert“, sagt Bilay.

Der Innenexperte zeigte sich auch 
irritiert vom Vorschlag der CDU, eine 
zusätzliche Studie zur Videoüberwa-
chung aufzulegen: „Im Landtag führen 
wir gerade eine verlängerte Anhörung 
durch, wie sich – auch anhand der viel-
fältigen Studienlagen zum Thema – die 
Videoüberwachung auf das Sicherheits-
gefühl und die faktische Sicherheit aus-
wirkt. Wir werten also vor allem wis-
senschaftlich basiert genau diese Frage 
aus. Das Ergebnis ist für die CDU eine 
schallende Ohrfeige, weil gerade die 
Polizei und die Wissenschaft selbst der 
Union widersprechen. Statt sich ein ge-
wünschtes Ergebnis zurechtzubiegen, 
wäre es hilfreich, diesen Menschen 
endlich mal zuzuhören.“

Bilay sieht sich hier im Einklang un-
ter anderem mit Manfred Bornewasser 
von der Uni Greifswald, der im Innen-
ausschuss über die Ergebnisse eines 
Pilotprojekts der Videoüberwachung 
auf öffentlichen Straßen und Plätze im 
Land Brandenburg sprach: Das Konzept 
der Videoüberwachung habe sich bis-
lang kaum als ein effektives und effizi-
entes polizeiliches Einsatzmittel be-
währt. „Bei der CDU-Fraktion verflie-
ßen Fakten und Meinungen zu einer 
wenig zu durchschauenden Perspekti-
ve“, kritisiert denn auch Bilay. Die Frak-
tion habe einen Antrag vorgelegt, ohne 
sich intensiver mit der Problematik der 
Videoüberwachung auseinanderge-
setzt zu haben.

Der LINKEN-Abgeordnete verwies 
dazu unter anderem auf die Thüringer 
Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung, Fachbereich Polizei, laut der 
Videoüberwachung im öffentlichen 
Raum regelmäßig keinen wesentlichen 
Beitrag zu einer dauerhaften Steige-
rung des subjektiven Sicherheitsemp-
findens leistet -und das subjektive 
 Sicherheitsempfinden auch kein geeig-
neter Indikator für die tatsächliche 
Kriminalitätslage sei, da die Kriminali-
tätsfurcht nicht mit der Wahrschein-

lichkeit, Opfer einer Straftat zu wer-
den, korreliert. Auch andere Polizei-
hochschulen, wie jene aus NRW, stell-
ten klar, dass die Überwachung gar 
nicht den erwünschten Effekt zur Sen-
kung der Delikte haben kann, insbe-
sondere bei Körperverletzungen. Da-
tenschützer erklärten, dass die Video-
überwachung die Bereitschaft verrin-
gere, beobachtete Vergehen und Ver-
brechen zur Anzeige zu bringen. Auf 
sinke die Wahrscheinlichkeit, dass je-
mand aktiv einschreitet, weil die An-
wesenden davon ausgehen, dass offizi-
elle Stellen die Situation vermeintlich 
im Blick hätten. 

„Sogar die Landespolizeidirektion 
Thüringen resümiert basierend auf der 
umfangreichen Studienlage, dass kein 
signifikanter Unterschied im Strafta-
tenaufkommen öffentlicher Plätze mit 
und ohne Video festzustellen sei“, sagt 
Bilay. Und empfiehlt den Abgeordneten 
der CDU, die Antwort des Thüringer 
Innenministeriums auf die Kleine An-
frage mit der Drucksachen-Nummer 
7/1843 zu studieren. Darin ist die Stu-
dienlage zur Videoüberwachung um-
fangreich ausgewertet. Die Kleine An-
frage übrigens wurde von der CDU 
selbst gestellt. PR

Kaputtes System
Stange fordert vom 
Bund mehr Einsatz  
gegen Armut 
Es war das Jahr 1992, als die Gene-
ralversammlung der Vereinten Na-
tionen den 17. Oktober zum Interna-
tionalen Tag für die Beseitigung der 
Armut erklärte. Wie weit ist man 
hierzulande auf diesem Weg voran 
gekommen? Unzureichend, sagt Ka-
rola Stange, sozialpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE. im 
Thüringer Landtag zum Thema: 
„Die Corona-Pandemie hat weltweit 
die ärmsten Menschen am stärks-
ten betroffen. Und auch in unserem 
reichen Land wurde durch die Pan-
demie die Schere zwischen Arm 
und Reich weiter verschärft. Wäh-
rend einige Superreiche und Kon-
zerne ihre Profite steigern konnten, 
verloren Tausende ihre Arbeit, 
mussten in der Kurzarbeit Verluste 
hinnehmen oder leiden an den 
Preissteigerungen.“

Stange sieht in dieser Lage die 
von der abgewählten Bundesregie-
rung beschlossene Erhöhung der 
Hartz IV Sätze um zwei bzw. drei 
Euro als blanken Hohn. Die neue 
Bundesregierung solle „eine men-
schenwürdige Grundsicherung 
einführen, um eine weitere Spal-
tung unserer Gesellschaft zu ver-
hindern. Der notwendige Wandel 
hin zu einer ökologischen Lebens-
weise kann nur gelingen, wenn ihn 
alle gehen können und nicht Mil-
lionen auf der Strecke bleiben“, so 
die Abgeordnete. 

Kritik an Sanktionen
Stange sieht sich in einer Reihe mit 
einem Bündnis aus Sozialverbän-
den, das die Regelsatzerhöhung 
ablehnt. „Ich kann mich dieser Kri-
tik nur anschließen. Deutschland 
hat als eine der reichsten Indust-
rienationen eine Verantwortung, 
Armut im eigenen Land und global 
zu bekämpfen“, so Stange. Mit ei-
nem „kaputten System, das Armut 
per Gesetz verordnet und die Bür-
gerinnen und Bürger mit Sanktio-
nen bedroht, können wir dies nicht 
erreichen“. Armut bedeute nicht 
nur weniger Geld in der Tasche, 
sondern in der Folge sozialen Aus-
schluss, Stigmatisierung und Ge-
sundheitsschäden. Deshalb sei ein 
Sozialsystem nötig, „das die Würde 
des Menschen in den Mittelpunkt 
stellt“.

Stange macht auch auf die be-
sonderen Belastungen aufmerk-
sam, die die Pandemie für Kinder 
darstellte. Es sei „eine Schande, 
wenn sich Familien keinen Laptop 
für den Schulunterricht leisten 
können, weil dies nicht zu den 
Pflichtleistungen des Jobcenters 
gehört.“ Um die Bildungschancen 
der betroffenen Kinder zu fördern, 
solle die neue Bundesregierung 
umgehend dafür sorgen, dass digi-
tale Lernmittel überall unbürokra-
tisch vom Jobcenter oder dem So-
zialamt gezahlt werden. PR
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Thüringens  
Verfassungstag: 
Müller mahnt
Am 25. Oktober 1993 wurde die 
Thüringer Verfassung durch den 
Landtag im Festsaal der Wartburg 
verabschiedet. Anlässlich des dies-
jährigen Jubiläums hat die Spre-
cherin für Demokratie und Verfas-
sung der Linksfraktion, Anja Mül-
ler, gemahnt, die Chancen des Ver-
fassungsausschusses im Landtag 
wieder stärker zu nutzen und die 
inhaltliche Arbeit wieder zu ver-
stärken.

„Im Verfassungsausschuss des 
Thüringer Landtags warten wichti-
ge Themen und Gesetzgebungspro-
jekte darauf, zu einem handfesten 
Ergebnis gebracht zu werden, da-
mit sie das Leben der Menschen in 
Thüringen verbessern. Über 100 
Initiativen, Vereine und ehrenamt-
lich Engagierte wurden bereits im 
Verfassungsausschuss angehört 
und mit ihnen gemeinsam disku-
tiert. Diese warten selbstverständ-
lich auf Ergebnisse“, so Müller.

Daher mahnt die Abgeordnete 
an, dass auch die CDU-Fraktion im 
Verfassungsausschuss weitere er-
gebnisorientierte Aktivitäten un-
ternimmt. Die Stärkung des Ehren-
amts, die Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse in Stadt 
und Land, die Schaffung von mehr 
Nachhaltigkeit, die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen 
oder die Weiterentwicklung der 
Demokratie und Bürgerbeteiligung 
sind nur einige Gesetzesinitiativen 
im Ausschuss, die es verdient ha-
ben, mit der Beratung zum Ab-
schluss zu kommen.

Ergebnisse erwartet
„Auch die Menschen in Thüringen 
erwarten vom Landtag – und da-
mit auch vom Verfassungsaus-
schuss – nicht nur schöne Worte, 
sondern vor allem konkrete „abre-
chenbare“ Ergebnisse zur Verbes-
serung ihres Alltags vor Ort. Die-
sen berechtigten Erwartungen und 
ihrer Verantwortung für brauch-
bare Arbeitsergebnisse sollten sich 
alle demokratischen Fraktionen 
bewusst sein.“ 

Müller betonte zudem, dass Ver-
fassungsänderungen wichtige 
Schritte seien, welche dann aber 
auch durch konkrete Maßnahmen 
untersetzt und ausgestaltet wer-
den müssen. Als Beispiel nannte 
sie ein Ehrenamtsfördergesetz für 
Thüringen. Ein solches Gesetz 
wird schon lange von der Links-
fraktion, vielen Anzuhörenden im 
Ausschuss und vielen Initiativen 
im Land eingefordert. „Deshalb 
möchte ich zum Tag der Verfas-
sung daran appellieren, dass der 
Verfassungsausschuss und dann 
auch der Landtag als Ganzes seine 
Handlungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten ausschöpft – um letzt-
lich sinnvolle Verbesserungen im 
Alltag der Menschen in Thüringen 
zu bewirken.“ PR

Das Parlament am Zuge
Haushaltsberatungen für 2022 haben begonnen / Suche nach Mehrheiten
Der Haushaltsentwurf der rot-rot-grü-
nen Landesregierung für das kommen-
de Jahr sieht Ausgaben von knapp 12 
Milliarden Euro vor. Ende Oktober war 
der Etat erstmals Thema im Landtag, die 
Haushaltsberatungen haben also begon-
nen, Ausschusssitzungen werden folgen. 
Damit macht sich Rot-Rot-Grün auf der 
Suche nach Mehrheiten unter schwieri-
gen Bedingungen. Aber ist das hinrei-
chender Grund, von „Gezerre“ zu spre-
chen, oder schon vorab zu behaupten, es 
finde sich „keine Mehrheit“, wie es Thü-
ringer Regionalzeitungen getan haben?

Steffen Dittes ist anderer Meinung: 
„Einige nennen das Parlamentarismus 
oder repräsentative Demokratie“, so 
sein Kommentar. „Wenn das Äußern 
von unterschiedlichen Meinungen und 
Positionen immer als ›Streit‹, ›Zoff‹ oder 
›Gezerre‹„ hingestellt werde, dürfe auch 
der Verlust an Diskussions- und Debat-
tenkultur nicht wundern. „Unterschied-
liche Auffassung sind Ausgangspunkt 
für politische Aushandlungen mit Ziel 
der Einigung. Klar, in der Politik wer-
den auch ausschließende Positionen ge-
äußert, manchmal primär nur mit Ziel, 
aus einer postulierten Kritik an Mitbe-

werbern selbst einen Vorteil zu ziehen. 
Weder darf sich Politik auf dieses Prin-
zip reduzieren, noch die Reflektion auf 
politische Prozesse“, so Dittes.

Mit dem Haushaltsentwurf, so der 
LINKEN-Abgeordnete, habe „die Lan-
desregierung gezeigt, dass sie nicht nur 
handlungsfähig ist, sondern auch die 
Gestaltungskraft hat, Kurs zu halten 
und die Finanzierung von in den ver-
gangenen Jahren vorgenommene Wei-
chenstellungen zu sichern“. In Anbe-
tracht der schwierigen politischen Situ-
ation und der immensen Herausforde-
rungen infolge der Pandemie und des 
Klimawandels sei es eine Herausforde-
rung, „in einem dem Jährlichkeitsprin-
zip folgenden Haushalt mehrjährig be-
stehende Problemlagen abzubilden“. 
Heißt: Der Etat hat grundsätzlich nur 
eine einjährige Wirksamkeit, aber das, 
was Politik damit gestalten kann und 
muss, lässt sich nicht in zwölfmonatige 
Raster pressen. 

„Der vorliegende Haushalt ist verant-
wortungsvoll aufgestellt“, so Dittes. „In 
den parlamentarischen Beratungen 
werden nun notwendige Veränderun-
gen diskutiert und auch verständigt 

werden. Das Parlament steht nun in der 
Verantwortung, seiner Gestaltungsver-
antwortung gerecht zu werden. Dabei 
gelte das Ziel, den Haushaltsplan in der 
ersten Sitzung des Landtages im Jahr 
2022 zu beschließen.

Schon zuvor hatte der haushaltspoli-
tische Sprecher der Linksfraktion Ro-
nald Hande den vom Kabinett vorge-
legten Haushaltsentwurf für 2022 als 
„gute Voraussetzung für die Gesprä-
che der Fraktionen im Parlament“ be-
zeichnet. „Trotz der enormen finanziel-
len Auswirkung durch die Pandemie 
sichert das Kabinett mit dem Haus-
haltsentwurf Entscheidung der rot-rot-
grünen Koalition und führt sie fort. 
Für starke Kommunen und Infrastruk-
tur, darauf, dass soziale Gerechtigkeit 
im Bildungssektor gewährleistet und 
unsere Zivilgesellschaft gefördert 
wird.“

Nun ist das Parlament am Zuge. Nicht 
nur Hande erwartet „insbesondere von 
der CDU, dass sie im Sinne einer ver-
lässlichen Planung ihrer Verantwor-
tung den Kommunen gegenüber gerecht 
wird und sich konstruktiv in die Haus-
haltsverhandlungen einbringt“. PR

Linksfraktion macht sich für ThEKiZ stark
Eltern-Kind-Zentren: Eger und Reinhardt pochen auf Weiterführung der Förderung

„Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem 
sich Ihr Kind gemäß seiner Bedürfnisse, 
seiner Lebensrealität und seines Ent-
wicklungsstands entsprechend entfal-
ten und verwirklichen kann. Darüber 
hinaus bietet er Ihnen als Eltern die 
Möglichkeit, ihre Vorstellungen von per-
sönlichem Einbringen und individueller 
(Weiter-)Bildung zu verwirklichen.“ So 
stellt sich die Familien-KiTa Anne Frank 
in Jena vor, eine der Einrichtungen des 
Thüringer Landesprogramms „ThEKiZ“. 
Die Abkürzung steht für „Thüringer El-
tern-Kind-Zentrum“, Kindertageseinrich-
tungen mit besonders ausgeprägter Fa-
milien- und Sozialraumorientierung.

Wie geht es mit ihnen weiter? Dem 
Entwurf für den Thüringer Landeshaus-
halt 2022 ist zu entnehmen, dass die 
Förderung der Thüringer Eltern-Kind-

Zentren im Rahmen des Landespro-
gramms für solidarisches Zusammenle-
ben der Generationen weiterhin enthal-
ten ist. Damit soll auch das Sonderpro-
gramm ThEKiZ in das Landesprogramm 
übergehen und ist künftig ein Bestand-
teil der regionalen Familienförderung.

Cordula Eger, familienpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion und ihr für 
frühkindliche Bildung zuständiger Ab-
geordnetenkollege Daniel Reinhardt 
wollen sich „in der Haushaltsdebatte 
dafür einsetzen, dass die eingestellten 
finanziellen Mittel bleiben und auch den 
Eltern-Kind-Zentren zu Gute kommen“. 
56 Kindertageseinrichtungen konnten 
sich durch die Landesförderung in vie-
len Landkreisen und kreisfreien Städten 
etablieren. „Wir erwarten, dass die ein-
geplante Landesförderung für die ThE-

KiZ vor allem Planungssicherheit für 
das Jahr 2022 bedeutet“, so die beiden 
Parlamentarier*innen. 

Es sei einerseits wichtig, dass die be-
stehenden ThEKiZ fortgeführt werden, 
andererseits aber müsse es auch künf-
tig möglich bleiben, dass sich andere 
Kindertageseinrichtungen zu Eltern-
Kind-Zentren weiterentwickeln. 

Die Thüringer Eltern-Kind-Zentren 
„ermöglichen eine bedarfsgerechte und 
wirkungsvolle Unterstützung für Kin-
der, Eltern und Großeltern. Es ist wich-
tig, dass dort generationenübergreifend 
neben Bildungs-, Erziehungs- und Be-
treuungsaufgaben, vor allem auch An-
gebote der Begegnung, Bildung und 
Begleitung für Familien geschaffen und 
angeboten werden“, so Eger und Rein-
hardt. PR
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Statt 30.000 Lastkraftwagen
Wiegand-Glas will nicht nur in Schleusingen mehr Güter auf die Schiene bringen. Ein Besuch

Rund 19 Prozent des Güterverkehrs in 
Deutschland liefen 2019 über die Schie-
ne. Man muss sagen: Nur 19 Prozent, 
denn der Anteil liegt in anderen Län-
dern deutlich höher. Zum Beispiel in 
der Schweiz, wo bereits 40 Prozent des 
Güterverkehrs auf Schienen Rollen. 
Das ist nicht nur ökologischer, wie es 
bei der „Allianz pro Schiene“ heißt, die 
unter anderem auch auf die positiven 
Wirkungen der Verlagerung von der 
Straße auf die Schiene für Arbeits-
markt und Sicherheit verweist.

Im Oktober haben die linken Land-
tagsabgeordneten Christian Schaft und 

Andreas Schubert das Unternehmen 
Wiegand-Glas besucht. Bei der Firma 
gehen am Standort Schelusingen pro 
Tag über 2,3 Millionen Glasbehälter 
vom Band – und: Das Unternehmen 
will schon länger den Güterverkehr 
vom Lkw auf den Zug umstellen. Wie-
gand-Glas ist schon länger am Thema 
dran, nicht nur in Schleusingen. „Um 
der Abhängigkeit vom LKW und den zu 
erwartenden Mehrmengen durch die 
Produktionserweiterungen wirksam zu 
begegnen, setzen wir wieder auf den 
Verkehrsträger Schiene“, hieß es 2019 
vom Unternehmen. 

Dazu braucht es ein Verladeterminal, 
eine funktionsfähige Strecke zum 
Bahnhof Schleusingen und eine Ertüch-
tigung der Strecke nach Themar, um 
die Züge in das Netz der Deutschen 
Bahn zu bringen, erläutert Schaft. Je 
nach Größe der Züge könnten jährlich 
15.000 bis 30.000 Lastwagen voller 

Fracht eingespart werden. Das entlas-
tet den Verkehr und die Umwelt deut-
lich. Und bietet noch mehr Möglichkei-
ten zur Nutzung des Schienennetzes für 
den Personenverkehr.

„Doch dazu braucht es Investitio-
nen. Dazu braucht es die Anstrengung 
der EU, des Bundes und des Landes. 
Wie eine gemeinsame und politische 
Lösung aussehen kann, werden wir 
nun besprechen“, sagt Schaft nach 
dem Besuch in Schleusingen. Sein Ab-
geordneten-Kollege Schubert verweist 
darauf, dass das Unternehmen ein 
komplettes Konzept erarbeitet habe, 
wie mit einem gedeckten Container 
sowohl Schüttgut als auch Paletten 
transportiert werden können. „Sinn 
macht dies insbesondere, wenn das 
Anschlussgleis im Glaswerk Schleu-
singen reaktiviert werden kann“, so 
Schubert. „Das wäre ein echter Beitrag 

zum Klimaschutz und der Dekarboni-
sierung des Verkehrs.“

Die Reaktivierung der Stecke ist eine 
millionenschwere Aufgabe. „Hier 
braucht es Unterstützung nicht nur 
durch das Eisenahnbundesamt sondern 
auch durch die EU und den Bund sowie 
das Land“, sagt Schubert. „Wer Verkehr 
von der Straße auf die Schiene verla-
gern will – das wollen wir! – muss auch 
die Zugänge dafür schaffen.“

Zwar hat auch die Bundesregierung 
erkannt, dass der Anteil der Schiene am 
Güterverkehr dringend steigen muss, 
sollen die Klimaziele erreicht werden. 

Bis 2030 sollen daher 25 Prozent des 
Güterverkehrs auf der Schiene stattfin-
den. Doch reichen die Anstrengungen? 
„Die Güterbahnen haben mit einer Viel-
zahl von Hindernissen zu kämpfen und 
können ihr Potenzial nicht voll ausspie-
len“, heißt es bei der „Allianz pro Schie-
ne“. Als „verkehrspolitisch enttäu-
schend“ bewertete das das gemeinnützi-
ge Verkehrsbündnis das aktuelle Son-
dierungspapier von SPD, Grünen und 
FDP. „Ich bin negativ überrascht, dass 
ein konkretes Bekenntnis zum Ausbau 
der klimafreundlichen Schiene in den 
nächsten vier Jahren komplett fehlt“, so 
Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz. 
„In dem Sondierungspapier haben die 
Parteien ausgerechnet die Verkehrs-
wende aufs Abstellgleis geschoben.“ 
Kein Wort enthält das Dokument zur 
Priorität für den Schienenausbau oder 
zur Steigerung des Marktanteils für die 
Schiene, um den klimaschädlichen 

Flug- und Straßenverkehr zurück zu 
drängen. Er könne „nur hoffen, dass 
SPD, Grüne und FDP bei den Koalitions-
verhandlungen deutlich nachbessern 
und sich im Koalitionsvertrag auf einen 
Aufbruch für mehr Klimaschutz im Ver-
kehr festlegen“, so Flege. 

Nach dem Besuch in Schleusingen, 
bei dem die Rennsteigbahn den beiden 
Abgeordneten der LINKEN die Möglich-
keit verschaffte, die Strecke nach The-
mar zu „erfahren“, pocht Schaft auf 
mehr Anstrengungen. „Wir wissen jetzt 
wo und wie investiert werden muss. 
Denn den Streckenzustand konnten 
wir bei der Fahrt mit dem Speisewagen 
auf der bestehenden langsamen Stre-
cke im wahrsten Sinne des Wortes spü-
ren. Wir sehen da eine Menge Potential 
für mehr Klimaschutz, den Ausbau der 
Mobilität und die Stärkung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe.“ 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
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Teil unserer Geschichte
Wie jüdische Geschichte und Alltag in Mitteleuropa 
verwoben waren und sind. Eine Ausstellung im 
Thüringer Landtag. Seite 3

3Mit Ramelow erstmals 
ein LINKER Präsident 
des Bundesrates 5Dittes pocht auf An- 

gleichung der Lebensverhält-
nisse in Ost und West 8Linksfraktion drängt auf 

Zukunft für Beschäftigte 
von Opel in Eisenach

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

19–2021

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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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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Innovation in alten Gebäuden
Fachhochschule Erfurt braucht Räume / Linksfraktion: Masterplan Hochschulbau

Die Fachhochschule Erfurt ist eine von 
drei Hochschulen in der Thüringer Lan-
deshauptstadt Erfurt. Gegründet 1991 
ist die Einrichtung zwar noch recht 
jung an Jahren, sieht sich aber selbst in 
einer guten Tradition: Die Verbindung 
von wissenschaftlicher Ausbildung 
und praxisorientierten Anwendungen. 
Wie an der Fachhochschule und an der 
dort angesiedelten Forschungsstelle für 
gartenbauliche Kulturpflanzen gearbei-
tet wird, davon machten sich Mitte Ok-
tober Abgeordnete der Linksfraktion 
im Thüringer Landtag ein Bild.

Dabei lag das Augenmerk vor allem 
auf dem Gebäudebestand der ausge-
wählten Standorte. An der Leipziger 
Straße, wo vor allem der die Land-
schaftsarchitektur, der Gartenbau und 
die Forstwissenschaften ihren Platz 
haben, gibt es faszinierende Exponate 
aus der Lehrsammlung. Aber es fehlt 
an Räumen, die den Ansprüchen an ei-
ne moderne Lehre und Forschung ge-
recht werden ebenso wie frei zugäng-
liche Arbeitsplätze für die Studieren-

den, die diesen sehr nachgefragten 
Studiengang in Erfurt belegen wollen. 
Zwar ist der mobile Hörsaal in Holzbau-
weise sehr beeindruckend. Dennoch 
wird dringend ein Neubau mit Hörsaal 
und Seminarräumen benötigt. Auch die 
Innovationskraft der Hochschule, die 
durch Fördermittel beispielsweise ein 
neues bodenkundliches Labor ausstat-
ten könnte, braucht mehr Raum – die 
Geräte und auch das Knowhow sind 
bereits vorhanden. 

Nächste Station des Besuches der Ab-
geordneten Marit Wagler und Ute Lu-
kasch sowie Andreas Schubert und 
Christian Schaft war das imposante 
Seminarraum- und Arbeitsgebäude in 
der Schlüterstraße. Von außen voll re-
noviert, haben hier die Studierenden 
der Architektur und Stadt- und Raum-
planung auf allen Etagen Raum zum 
Lernen, zum Arbeiten in der Werkstatt 
oder zu einem Kaffee in der kleinen 
Mensa. Aber auch hier sind es viele, die 
die Studiengänge besuchen, nicht zu-
letzt, weil das Hochschulranking die 

FH Erfurt als einen herausragenden 
Studienort ausweist. Das bedeutet: en-
ge Räume, Büros unter dem Dach, die 
räumlich und auch bezüglich der Tem-
peratur den Lehrenden nicht die besten 
Bedingungen bieten. Die Werkstatt im 
Keller nutzt jeden Quadratzentimeter 
und auch der Werkstattleiter unter-
streicht die mangelnden Kapazitäten. 
Ein klassisches Fotolabor im Keller ist 
viel gefragt – aber auch hier angegriffe-
ne Bausubstanz und wenig Raum.

Am dritten Standort, dem der For-
schungsstelle für gartenbauliche Kul-
turpflanzen mit angeschlossenen Labo-
ren und Gewächshauskomplex, nagt 
bereits der Zahn der Zeit. In Kühnhau-
sen wird den Gartenbau-Studierenden 
Laborarbeit und hervorragende Züch-
tungsforschung ermöglicht. Hier gibt es 
eine besonders wertvolle Hortensien-
kultur für die Untersuchung auf gene-
tischer Ebene. Doch sollte es extrem 
kalt werden, könnten die Pflanzen ge-
fährdet sein, da die Heizung aus den 
1990ern einen andauernden Frost nicht 

verhindern könne. Die Labore und Phy-
tokammern sind zwar gut ausgestattet, 
stehen aber in maroden Gebäuden, die 
so nur noch kurzfristig genutzt werden 
können. Dadurch erweist sich die Be-
antragung längerfristiger Forschungs-
förderung als schwierig, auch hier: der 
Wille und das Wissen sind da.

Die Abgeordneten der LINKEN konn-
ten sich bei ihrem Besuch von der ho-
hen Qualität der Lehre und Forschung 
an der Fachhochschule Erfurt überzeu-
gen – ebenso aber auch vom dringen-
den Investitionsbedarf. „Unsere Idee ist 
ein Masterplan Hochschulbau. Mit dem 
wollen wir die verschiedenen notwen-
digen Maßnahmen langfristig planen“, 
erläuterte Christian Schaft, hochschul-
politischer Sprecher der Linksfraktion 
den nächsten Schritt. „Mit einer sol-
chen Perspektive wissen die Hochschu-
len wann und wie sie ihre Projekte 
planen können. In einem solchen Mas-
terplan werden wir dann auch die 
Fachhochschule Erfurt berücksichti-
gen.“ PR

Gartenbau und Gartenschau

Wie steht es um den Gartenbau in Thüringen? Ein-
drücke dazu konnten die Mitglieder des Arbeitskrei-
ses Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag am Rande 
der BUGA in Erfurt sammeln – auf Einladung des 
Fachverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau Hessen-Thüringen e. V. Unter anderem der Regio-
nalpräsident Udo Lindenlaub führte sachkundig 
durch den divers gestalteten Bereich der BUGA; den 
linken Abgeordneten wurden zahlreiche Fragen zu 
den Pflanzen, der Gestaltung und zu den wirtschaft-

lich für die Betriebe wichtigen Themen beantwortet. 
Etwa anhand der in kreisförmigen Strukturen gehal-
tenen Beispiele für klimaresistente und klimaresili-
ente Gärten. 

Pflanzen die wenig Wasser benötigen und größere 
Temperaturschwankungen aushalten, Gestaltungs-
elemente wie Steine und Wasserflächen und Plätze 
zum Verweilen fügten sich harmonisch ins Bild. Hier 
zeigten sich die Leistungen der Thüringer Gartenbau-
Betriebe. Gemeinsam mit den Abgeordneten wurden 
Themen wie die Nachwuchsgewinnung sowie die 

Fachkräfte- und Kundenakquise ausgiebig disku-
tiert.

Der Arbeitskreis Infrastruktur, Landwirtschaft 
und Forsten der Linksfraktion bekräftigte bei dem 
Besuch seine weitere Unterstützung für die Belange 
der Branche. Die Bundesgartenschau in Erfurt gestal-
tete sich trotz der Pandemie als eine erfolgreiche 
Unternehmung. Mit 1,5 Millionen Besuchern blieb sie 
nicht hinter den Erwartungen zurück. Die Bilanz der 
Schau wird auch Thema im Ausschuss Infrastruktur, 
Landwirtschaft und Forsten sein. PR
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Maske und Solidarität
Corona prägt seit über anderthalb Jahren unseren Alltag. Und die Pandemie 
hat sich auch in unser Bildgedächtnis eingeschrieben. Wie, das zeigt nun 
unter anderem die neue Ausstellung „Corona in Thüringen – Die Pandemie 
in Bildern“ im Thüringer Landtag. Bei der Eröffnung durch die linke Land-
tagspräsidentin Birgit Keller wurde die übergroße Präsenz des Themas deut-
lich: Nahezu alles ist von der Pandemie geprägt worden: ob nun die private 
Hochzeit, die öffentliche Demonstration oder die Dichterfürsten in Weimar.

Die Ausstellung und ein dazugehöriges Magazin entstanden unter Mitar-
beit des bekannten Thüringer Fotografen Sascha Fromm, der unter anderem 
für die „Thüringer Allgemeine“ arbeitet. Fromm und weitere Fotoreporter*in-
nen haben im ihren Bildern festgehalten, wie Corona unser aller Leben ge-
prägt hat und noch immer prägt. Von den großen politischen Entscheidungen 
bis hin zu den gravierenden Auswirkungen in der Wirtschaft, im Sozialen 
und für die Kultur, aber auch die kleinen, privaten Momente – Corona in 
Thüringen wird mit den Bildern sichtbar.

„Das Virus veränderte die Welt. An den drastischen Einschränkungen 
durch Corona gibt es wirklich nichts schön zu reden, dennoch konnte man 
auch einen scheinbar widersprüchlichen Effekt beobachten. Die erzwungene 
Distanz erzeugte manchmal eine erstaunliche und geradezu rührende Nä-
he“, sagte Birgit Keller in ihrer Rede zur Eröffnung der Ausstellung. „Das 
Hochzeitsfoto der Familie Küster ist wohl dafür das eindrücklichste Beispiel. 
Auch die Bilder von Einkaufsgemeinschaften, von Balkon und Picknick-Kon-
zerten, von Autogottesdiensten zeugen davon, dass die Pandemie auch eine 
andere Seite hatte und hat. Sie zeigt Menschen, die den hohen Wert von So-
lidarität und Gemeinschaft neu entdecken. Sie zeigt Menschen, die starken 
Zusammenhalt erleben, ihren Humor nicht verlieren oder gar ihre Kreativi-
tät entdeckten. Deshalb bin ich auch dankbar für diese Ausstellung.“ 

Die Ausstellung ist bis zum 19. November im Landtag zu sehen. PR
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