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Gegen das Vergessen:
Jüdinnen und Juden in der
internationalen Linken

Ein Problem
der Gegenwart
Nur wenige Tage nach dem Jahrestag
der Selbstenttarnung des rechtsterroristischen NSU-Netzwerkes hat die
Linksfraktion im Thüringer Landtag
der Opfer der antisemitischen Novemberpogrome von 1938 gedacht: „Der
9. November steht als Mahnung dafür,
wie leicht aus antisemitischen
Stereotypen in den Köpfen der Menschen über konkrete Anfeindungen
existentielle Bedrohungen für das
Leben von Jüdinnen und Juden in
Deutschland erwachsen können, die
vor über 80 Jahren im Holocaust
endeten“, sagte Fraktionschef Steffen
Dittes. Am 9. November 1938 überfielen Nazis in ganz Deutschland Jüdinnen und Juden, verhafteten
und ermordeten sie, steckten Synagogen in Brand, zerstörten tausende Geschäfte, Wohnungen und
Friedhöfe.
Der 9. November erinnere als geschichtsträchtiger Tag daran, dass
Grund- und Freiheitsrechte nicht von
selbst existieren, sondern tagtäglich
dafür gestritten werden muss, so Dittes. Und er mahnte, dass auch 83
Jahre nach den Novemberpogromen
von 1938 Antisemitismus „weiterhin
ein Problem der Gegenwart“ bleibe.
Dies hätten nicht zuletzt der mörderische Anschlag in Halle, über 37 antisemitische Straftaten alleine im ersten
Halbjahr 2021 in Thüringen und
weitere Vorfälle, etwa die wiederholte
Zerstörung von Figuren in der Ausstellung über jüdische Sportler*innen
in Nordhausen oder Hitlergrüße bei
einer Veranstaltung an der Gedenkstätte der Alten Synagoge in Gotha
gezeigt. „Wir stehen weiterhin vor der
Aufgabe und es ist unsere historische
und aktuelle Verantwortung, Hass
und Hetze gegen Jüdinnen und Juden
vehement entgegenzutreten.“
Antisemitismus ist in jeder Facette
inakzeptabel. Wir alle gemeinsam
müssen uns aktiv dafür einsetzen, Abwertung und Anfeindungen gegen
Jüdinnen und Juden abzubauen, egal
ob im Freundes- und Familienkreis,
in Vereinen, im Netz und auf der Straße. Jüdisches Leben hat über 900 Jahre Thüringen beeinflusst und bereichert und ist längst Teil unseres Alltags. Umso wichtiger ist es auch,
jüdische Feiertage wie etwa Jom Kippur künftig mehr Geltung in unserem
gesellschaftlichen Leben zu verschaffen und ein gutes Miteinander zwischen jüdischen und nicht-jüdischen
Thüringer:innen zu fördern.
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Die Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Lena
Saniye Güngör, hat vor dem Hintergrund deutlich zunehmender
Corona-Infektionen die Forderungen des DBG-Vorsitzenden Rainer
Hoffmann unterstützt. „Ich begrüße die konkreten Vorschläge nach
mehr Infektionsschutz, um Beschäftigte besser zu schützen. Die
3G-Regel am Arbeitsplatz, verbunden mit kostenlosen Tests sollte,
von den Arbeitgeber*innen finanziert werden. Güngör weiter: „Eine
Schieflage zwischen Berufs- und
Privatleben ist vorhanden. Auch in
Betrieb und Unternehmen müssen
Pandemie-Maßnahmen
gelten,
nicht nur im Kultur- und Freizeitbereich, sondern auch in allen anderen Bereichen, wo Menschen arbeiten und potenziellen Infektionen ausgesetzt sind. Die Bekämpfung der Pandemie ist und bleibt
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur solidarisch bewältigt
werden kann.“ +++ Ralf Plötner,
Sprecher für Gesundheitspolitik
und Pflege der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag, hat auf
den wichtigen Beitrag von Impfstellen bei der Corona-Eindämmung hingewiesen: „Der Thüringer Weg, die Impfstellen offen zu
halten war richtig, um weiterhin
den Menschen direkte Angebote
für einen Impfschutz gegen Corona
anzubieten. Jetzt, wo die Boosterimpfungen in Thüringen für alle
möglich sind, steigt die Auslastung
der Impfstellen wieder ordentlich
an“, so der Abgeordnete. Er setzt
außerdem weiter auf eine Kostenübernahme der Impfstellen durch
den Bund. „Die Impfstellen haben
sehr gut funktioniert und viele
Menschen haben so ihren CoronaImpfschutz erhalten. Sie jetzt abzuwickeln und 2021 enden zu lassen
wäre falsch. Thüringen hat seit
Ende September die Finanzierung
der Impfstellen selber gestemmt.
Um sie auch für 2022 offen zu halten, braucht es wieder Bundesgelder.“ Während zahlreiche Bundesländer ab Ende September ihre
Impfzentren zu schließen begannen, waren die wohnortnahen
Impfstellen in Thüringen weitestgehend geöffnet geblieben. Die linke Gesundheitsministerin Heike
Werner hatte appelliert, „wenn
wir gut durch den Herbst und den
Winter kommen wollen, dann gilt:
Jede Impfung zählt.“
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Familien unterstützen
Linksfraktion fordert Heizkostenzuschuss für arme Haushalte
Vor dem Hintergrund steigender Preise
vor allem für Energie fordert Karola
Stange, sozialpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, eine Entlastung der Bürger*innen mit geringen Einkommen. Notwendig seien unter anderem eine Anpassung des Hartz-IV-Satzes an das tatsächliche Existenzminimum, eine
Übernahme des CO2-Preises durch
Vermieter*innen und eine Einmalzahlung von 200 Euro an Haushalte an der
Armutsgrenze.
„Durch eine gegenwärtige Inflationsrate von 4,5 Prozent erhöhen sich die
Energiekosten deutlich und die Hauptlast dieser Preissteigerungen tragen
Haushalte mit geringem und mittlerem
Einkommen. Insbesondere Empfänger*innen von Sozialleistungen wie
Hartz IV oder Wohngeld trifft dies besonders stark“, sagte Stange. „Der anstehende Winter erfordert eine konkrete Unterstützung einkommensschwacher Haushalte, um Notsituationen zu
verhindern.“
Die Abgeordnete forderte außerdem
ein Verbot für Gas- und Stromsperren
für Privathaushalte. „Jede*r muss es
sich leisten können, seine Wohnung
ausreichend zu beheizen. Aus diesem
Grund ist es notwendig die Bürger*innen direkt zu entlasten“, so Stange. Die
Armutsquote liegt in der Bundesrepublik nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bei knapp
16 Prozent, das heißt ungefähr 13 Millionen Menschen sind betroffen. „Es ist
unverantwortlich, dass die Bundesregierung ihr Scheitern in der Energie-
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wende auf die Leute abwälzen will, die
ohnehin schon tagtäglich zu kämpfen
haben“, so die LINKEN-Politikerin.
Auch die Bundespartei macht sich
für soziale Entlastungen angesichts der
Preissteigerungen stark. Es seien
schnelle Maßnahmen notwendig, um
die Lebensqualität der Bevölkerung zu
sichern und Notleiden zu verhindern,
heißt es dort. Der Winter kommt. „Es
kann nicht sein, dass ärmere Menschen
sich keine warme Wohnung leisten
oder kein Gemüse mehr kaufen können. Auch Menschen, die gezwungen
sind, mit dem Auto zur Arbeit zu pendeln, weil die Regierung es versäumt,
den Nahverkehr angemessen auszubauen, brauchen kurzfristig Unterstüt-

zung wegen der steigenden Benzinpreise“, sagte die Bundesvorsitzende der
LINKEN, Susanne Hennig-Wellsow. Die
Regierung und die zukünftige Koalition müssten dringend Maßnahmen ergreifen, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu sichern.
Die LINKE hat dazu ein Entlastungspaket vorgeschlagen. Darin enthalten
sind die bereits erwähnte Einmalzahlung von 200 Euro für Menschen mit
niedrigen Einkommen, eine schnelle
Erhöhung von Hartz IV auf 658 Euro,
die Zahlung von Wohngeld auf der Basis der Bruttowarmmiete, ein Verbot
von Gas- und Stromsperren sowie ein
sozial gerechtes Mobilitätsgeld, das die
Pendlerpauschale ersetzen soll. PR

Gewaltschutz wird ausgebaut
Umsetzung der Istanbul-Konvention in Thüringen im Haushalt verankert
Im Entwurf des Haushaltes für den
Freistaat für das kommende Jahr sind
1,3 Millionen Euro eingeplant, die der
Umsetzung der Istanbul-Konvention gewidmet sind. Darin verpflichten sich
die Mitgliedstaaten, gegen alle Formen
von Gewalt vorzugehen.
Im Fokus der Konvention steht geschlechtsspezifische Gewalt, also jede
Form von Gewalt, die sich entweder
gegen Frauen richtet oder Frauen unverhältnismäßig stark trifft. In der Europäischen Union haben ein Fünftel bis
ein Viertel aller Frauen schon mindestens einmal im Leben physische Gewalt erlebt. Darunter mehr als ein
Zehntel aller Frauen auch sexualisierte
Übergriffe. Meistens waren die Täter
Männer aus dem direkten Umfeld der
Betroffenen.
„Das Thüringer Parlament hat den
auf Initiative meiner Fraktion hin entstandenen umfangreichen Antrag der
Koalitionsfraktionen im Mai 2021 zur
Umsetzung der Istanbul-Konvention in
Thüringen beschlossen“, erinnert Karola Stange, gleichstellungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion an den
Hintergrund der Thüringer Maßnah-

men. „Mit der Umsetzung der Konvention ist maßgeblich die Beauftragte für
die Gleichstellung von Mann und Frau
beim Thüringer Sozialministerium betraut.“ Es freue sie sehr, so Stange weiter, dass das von der LINKEN-Politiker
Heike Werner geführte Ministerium im
Entwurf des Etats 2022 dem Landtagsbeschluss folgend Gelder für die Umsetzung von Maßnahmen der IstanbulKonvention eingeplant hat. „Das verdeutlicht den Willen, die Konvention in
Thüringen wirksam und ganzheitlich
umzusetzen.“
Der Gewaltschutz in Thüringen müsse nach Ansicht Stanges zwingend ausgebaut werden. „Für eine ganzheitliche
und nachhaltige Umsetzung der Istanbul-Konvention sind diese finanziellen
Mittel ein absolut notwendiger Schritt,
aber auch nur der Anfang. In den kommenden Haushalten müssen alle Elemente der Konvention Untersetzung
finden: Hochrisikomanagement, spezialisierte Hilfsdienste und Fachberatungsstellen, Ausweitung des Kinderund Jugendschutzes, Prävention und
Aufklärung“, so die Landtagsabgeordnete.

Zusätzlich sei eine „an die Umsetzung
der Konvention angepasste gesetzliche
Fundierung“ nötig, sagte Stange. Diese
müsse parlamentarisch auf den Weg gebracht werden und den Fokus auf gesetzliche Vorgabe zur Bereitstellung
von Schutzeinrichtungen und Betreuungs- und Beratungsangeboten für von
Gewalt Betroffenen und deren Kindern
legen. „Eine gesetzliche Vorgabe muss
dafür sorgen, dass von Gewalt betroffene Frauen in allen Regionen Thüringens
einen niedrigschwelligen und wohnortnahen Zugang zu einer Schutzeinrichtung haben“, so die LINKEN-Politikerin.
„Sie muss auch einer Vergleichbarkeit
von Personalstandards in den Kommunen Rechnung tragen, die Beschäftigten
in den Frauenhäusern entlasten, die Betreuung – besonders auch der Kinder –
und die Beratungslandschaft stärken.“
Dies will die LINKE im Landtag durch
eine Novellierung des Thüringer Chancengleichheitsfördergesetzes erreichen.
„Der Austausch zwischen den regierungstragenden Fraktionen dazu ist angelaufen, erklärte Stange, sie strebe an,
dass es bis Jahresende einen Entwurf
gibt. PR
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Klare Ansage verlangt
In Eisenach haben Ende Oktober rund
1.500 Menschen für den Erhalt des
Opelwerks demonstriert. Die IG Metall
forderte die Bundesregierung bei diesem FairWandel-Aktionstag auf, den
anstehenden Strukturwandel in der
Branche mit öffentlichen Investitionen
zu unterstützen. Es gehe um sozial begleiteten ökologischen Wandel in einer
Industrie, in der viele Menschen ihre
Arbeit finden.
Zum Aktionstag waren Gewerkschafter aus allen Teilen Thüringens, aus
Nordhessen, Zwickau und aus Frankreich nach Eisenach gereist. Mit dabei
war auch die Thüringer Linksfraktion.
„Die Entwicklungen des Opel-Werks
in Eisenach bereitet uns große Sorgen
und zeigen die Auswirkungen kurzfristigen Renditedenkens. Jahrelang wurden Dividenden erwirtschaftet und in
der Konzernzentrale verteilt. Dieses
Geld wird jetzt gebraucht für die Zukunftssicherung des Standortes. Eine
Ausgliederung des Eisenacher Werks
aus dem Opel-Konzern bedeutet Flucht
aus der Mitbestimmung. Das werden
wir nicht einfach so hinnehmen“, sagte
Andreas Schubert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion in
Thüringen.
Im Schatten der Corona-Pandemie
wolle der Konzern Stellantis, zu dem
Opel inzwischen gehört, „auf Kosten
der Beschäftigten sowie ihrer Familien“ die privaten Renditeansprüche
weiter bedienen, so Schubert weiter.
Gleichzeitig stehe sowohl in Thüringen
als auch bundesweit die AutomotiveIndustrie vor großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gelte. „Nur
mit sozialer Sicherheit für Beschäftigte
schaffen wir den notwendigen ökologischen Umbau der Wirtschaft. Durch
Absicherung und beruflicher Perspektive von Industriearbeitsplätzen wird
es diese Unterstützung auch für ökologische Veränderung in der Gesellschaft
geben“, sagte der LINKEN-Abgeordnete.
Schubert erinnerte daran, dass die
Linksfraktion gemeinsam mit SPD und
Grüne den Thüringer Transformationsfond auf den Weg gebracht hätten. Darin sind für die kommenden Jahre mehrere Millionen Euro bereitgestellt, um
Perspektiven für Industriearbeitsplät-
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Umbau, aber nur sozial sicher: Linksfraktion unterstützt Beschäftigte von Opel in Eisenach

ze zum Beispiel durch Qualifizierung
der Beschäftigten zu sichern. „Gemeinsam mit Gewerkschaften und Beschäftigten müssen wir Druck machen, um
die Klimakrise bewältigen, die Mobilitätswende zu gestalten und damit den
FairWandel weiter voranzutreiben. In
dieser Verantwortung steht auch die
Konzernführung von Stellantis“, so
Schubert.

Unterstützung für den Standort äußerte auch Bodo Ramelow, Ministerpräsident und außerdem Abgeordneter der
Linksfraktion: „Eisenach ist der Automobilstandort mit der längsten Tradition.“ Deshalb sei der Kampf um Arbeitsplätze bei Opel Eisenach ein besonderer Lackmustest für eine gelingende
Transformation. Ramelow rechnet laut
Medienberichten zudem in nächster

Zeit mit einem Treffen der Regierungschefs der Opel-Länder mit StellantisChef Carlos Tavares. „Wir haben die
Zusage, dass es das Gespräch geben
wird“, wurde der LINKEN-Politiker in
Zeitungen zitiert. Auch ein Gespräch
der Wirtschaftsminister der drei Bundesländer mit Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz werde angepeilt. „Wer sein
Stammpersonal halten will, muss klare
Aussagen treffen“, so Ramelow.
Stellantis war Anfang 2021 als Holding aus der Fusion der Automobilkonzerne Groupe PSA (PSA) und Fiat
Chrysler 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 Produktionsstätten zu eigenen Rechts- und Produktionsorganisationen entwickelt, um
„die Zusammenarbeit und Flexibilität
innerhalb des Stellantis-Produktionsverbundes“ „zu stärken. Heißt: In den
Werken könnten dann auch andere
Marken des Konzerns produziert werden. PR

Geld, das für Soziales und Investitionen fehlt
Tarifflucht und Lohndumping kosten die öffentliche Hand im Freistaat mehr als 2,5 Milliarden Euro pro Jahr
Tarifflucht und Lohndumping kosten
die öffentliche Hand im Freistaat mehr
als 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist
das Ergebnis von Berechnungen des
Deutschen
Gewerkschaftsbundes.
Demnach entgehen den Sozialversicherungen in Thüringen jährlich 1,6 Milliarden Euro und dem Fiskus 970 Millionen Euro an Einkommensteuer, weil
Beschäftigte in Unternehmen nicht
nach Tarif bezahlt werden. Allein dem
Land Thüringen entgehen dadurch 412
Millionen Euro und seinen Kommunen

weitere 145 Millionen Euro an Einkommensteuer. Darüber hinaus schmälert
die mangelnde Tarifbindung auch die
Kaufkraft der Beschäftigten, so der
DGB: Wer in Thüringen nicht nach Tarif
bezahlt wird, hat im Jahr netto durchschnittlich etwa 4.300 Euro weniger im
Portemonnaie als tarifgebundene Beschäftigte. Insgesamt hätten die Beschäftigten im Freistaat mit flächendeckender Tarifbindung rund 2,2 Milliarden Euro mehr pro Jahr im Portemonnaie. Durch Tarifflucht fehlt unter dem

Strich Geld für sozialen Ausgleich, für
Investitionen in Infrastruktur, Gesundheit und Bildung.
DGB wie Linkspartei fordern deshalb
Maßnahmen zur Stärkung der Tarifbindung. Für die Sprecherin für Arbeitsund Gewerkschaftspolitik der Linksfraktion, Lena Saniye Güngör, zeigt
dies deutlich: „Wir brauchen ein Bundestariftreuegesetz!“ Auch der Gewerkschaftsverband DGB nennt dies als Ziel.
Öffentliche Aufträge und Fördergelder
sollten generell nur dorthin fließen sol-

len, wo Tarifverträge gelten. „Der Staat
darf nicht mit Steuergeldern Lohndrückerei alimentieren. Der Staat muss die
Vergabe seiner öffentlichen Aufträge
endlich an gute Bezahlung, an Bezahlung nach Tarif knüpfen. Hier könnte
der Bund dem guten Beispiel des Thüringer Vergabegesetzes folgen “, sagt
Michael Rudolph, Bezirksvorsitzender
des DGB Hessen-Thüringen. Im Jahr
2020 waren nur noch 53 Prozent der
Beschäftigten im Westen und 43 Prozent im Osten tarifgebunden. PR
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Eine größere
Anstrengung als
bisher
Am 4. November 2011 enttarnte
sich der NSU nach einer jahrelangen rechten Terrorserie durch die
Bundesrepublik, bei der zehn Menschen, davon neun aus rassistischen Motiven, ermordet und Dutzende weitere bei Anschlägen und
Überfällen teils schwer verletzt
wurden. Die Linksfraktion im Thüringer Landtag hat anlässlich dessen 10. Jahrestages „eine größere
Kraftanstrengung als bisher“ im
Kampf gegen rechtsradikale Gewalt und die dahinter stehenden
Strukturen sowie mit Blick auf
durchgreifende Konsequenzen in
der Innenpolitik gefordert.
„Viele auch gemeinsam beschlossene Konsequenzen aus den NSUUntersuchungsausschüssen und
der Enquetekommission Rassismus im Thüringer Landtag sind
immer noch nicht umgesetzt“,
mahnte Katharina König-Preuss,
Sprecherin für Antifaschismus der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag. „Rechte Gewalt bis hin zu
Morden aus rassistischen, antisemitischen oder völkischen Motiven setzte sich fort, wie Halle, Hanau oder auch der Mord an Walter
Lübcke sowie alltägliche Diskriminierungen und Anfeindungen in
Thüringen zeigen.“ Die Linksfraktion legte deshalb ein 20-Punkte
Papier gegen extrem rechte, rassistische und antisemitische Bestrebungen vor, das nebenstehend dokumentiert wird.
Thüringens Ministerpräsident
Bodo Ramelow sagte, „wir haben in
Thüringen eine ganze Menge an
Lehren gezogen. Wir haben in einer parteiübergreifenden Übereinkunft einen Sonderermittler eingesetzt. Daraus ist dann ein Untersuchungsausschuss entstanden.
Und wir haben den Verfassungsschutz reformiert. Aber wenn Sie
mich fragen, ob wir insgesamt die
Ernsthaftigkeit der Bedrohung erkannt haben – ganz klar: Nein.“
Auch die Bundesvorsitzenden
der Partei DIE LINKE, Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow,
sowie die Rechtsextremismusexpertin und stellvertretende Parteivorsitzende Martina Renner und
Kerstin Köditz, Sprecherin der
Linksfraktion Sachsen für Innenpolitik und Antifaschismus und
Mitglied im Parteivorstand, verlangten mehr Konsequenzen. „Für
mich sind an diesem Jahrestag drei
Wörter wichtig: Aufklärung, Gerechtigkeit, Konsequenzen. Aufklärung, weil noch zu viele Fragen
offen sind. Gerechtigkeit, unter
anderem, weil viele Unterstützer
des NSU noch immer nicht angeklagt sind. Konsequenzen, weil
diese Gewalt noch längst nicht vorbei ist. Ich erinnere nur an Halle
und Hanau. Und: Wir alle sollten
auch den Opfern rassistischer
Übergriffe mehr und genauer zuhören“, so Hennig-Wellsow. PR

20-Punkte-Papier
Was gegen extrem rechte, rassistische und antisemitische Bestrebungen noch in
der laufenden Legislatur in Thüringen umgesetzt werden sollte
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Konsequentes repressives Vorgehen:
Einleitung eines Vereinigungsverbotsverfahrens gegen die Gruppierungen „Turonen / Garde 20“ in Thüringen
sowie gegen den „Verein Gedächtnisstätte e. V.“ in Guthmannshausen. Die
Turonen rund um die Angreifer des
Ballstädt-Überfalls sind hochgradig militant und mit der Organisierten Kriminalität verschmolzen. Gefährliche Körperverletzungen, Volksverhetzungen,
Waffenhandel, Geldwäsche, Hehlerei,
Drogenhandel, Bedrohungen und viele
andere Straftaten machen deutlich,
dass die Zwecke der Gruppierung systematisch den Strafgesetzen und der
verfassungsmäßigen Ordnung zuwiderlaufen. Der Gedächtnisstätte e.V. ist ein
Sammelbecken für Holocaustleugner:innen und Revisionist:innen, verstößt gegen den Gedanken der Völkerverständigung und fördert Verletzungen der Grundrechte, insbesondere der
Menschenwürde Anderer. Nach Artikel
9 Absatz 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 3 des Vereinsgesetzes
könnten gegen beide Gruppierungen
eine Verbotsverfügung erlassen, Vermögen und Immobilien beschlagnahmt
und eingezogen werden.
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Ein
Soforthilfe-Entschädigungsfonds für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
sollte in Höhe von 250.000 Euro in einer bürokratiearmen Ausgestaltung
auf den Weg gebracht werden, um Menschen bei der Behebung von Sachschäden, Rechtshilfekosten, psychologischer Betreuung, medizinischen Kosten, Lebensunterhaltungskosten, Umzugskosten und Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.

3

Es benötigt ein Ministerien-übergreifendes Landeskonzept gegen
extreme Rechte, Antisemitismus, Rassismus, Verschwörungserzählungen
und Fake News. Mit diesem sollen auf
der Höhe der Zeit sämtliche behördlichen Akteure verzahnt werden, um
gleichermaßen gegen rechte Landnahme, Immobilienkäufe, neonazistische
Veranstaltungen und die Verbreitungen von Falschnachrichten sowie antisemitischen Vorurteilen konsequent
vorzugehen. Kommunen sollen seitens
des Landes künftig stärker, fachlich
und juristisch unterstützt werden.

4

Die von den Fraktionen gemeinsam
beschlossenen Empfehlungen der
NSU- Untersuchungsausschüsse 5/1
und 6/1 des Thüringer Landtages müssen in aller Konsequenz umgesetzt werden, dazu gehört insbesondere die Erweiterung der parlamentarischen Kontrolle auf menschliche Quellen bei der
Polizei in der Strafverfolgung (Verdeckte Ermittler, Vertrauenspersonen), die
bisher in einem weitgehend kontrollfreien Raum stattfindet, wie auch im
Mafia-Untersuchungsausschuss bereits
sichtbar wurde. Zudem: Um eine lebendige und demokratische Zivilgesellschaft zu unterstützen, ist eine dauerhaft verstetigte Finanzierung von Demokratieförderprogrammen durch ein
eigenes Thüringer Demokratiefördergesetz notwendig.

5

Die Enquetekommission Rassismus
hat in ihrem Abschlussbericht vielfältige Maßnahmen empfohlen, die endlich umgesetzt werden müssen, darunter: Die verstärkte Förderung von Bildungsmaßnahmen in den Bereichen

Rassismus und Diskriminierung in der
Erwachsenenbildung und Senior:innenverbänden und die Schaffung eines
breiten Angebotes in der Erwachsenenbildung, die Einführung eines Landesantidiskriminierungsgesetzes und die
Bekanntmachung und tatsächliche
Ausschöpfung
strafverschärfender
Möglichkeiten bei der Strafzumessung
von rassistisch motivierten Straftaten
(§46 StPO). In den Aus- und Fortbildungsangeboten für Richter*innen und
Staatsanwält:innen sollte diese stärkere Berücksichtigung finden.
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Eine
Schwerpunktstaatsanwaltschaft „Hasskriminalität“ in Thüringen sollte per Verwaltungsvorschrift
durch die Landesregierung ernannt
und mit Ressourcen untersetzt werden,
um eine intensive und zügige Bearbeitung der Strafsachen im Bereich der
Hasskriminalität zu gewährleisten. Das
Justizministerium muss Sorge dafür
tragen, dass mit entsprechenden Verfahren befasste Kammern bei Gericht
dauerhaft sachlich und personell arbeitsfähig sind, um Prozesse ohne Zeitverzug führen zu können.

7

Strukturierte Vorgangsbearbeitung
Hasskriminalität: Bis zum Januar
2022 muss das Innenministerium sicherstellen, dass das Landeskriminalamt und die Landespolizei strukturell so
adäquat aufgestellt sind, dass sie die ab
01.02.2022 erwartbaren zahlreichen
Neuverfahren im Bereich der strafbaren
Hasspostings in sozialen Medien über
die BKA- Schnittstelle (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) nach Weiterreichung an
die Thüringer Sicherheitsbehörden ohne
Verzug bewältigt werden können.
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5
rechten Hasskampagnen sind zu unterstützen, hat der Landtag 100.000
Euro zur Errichtung einer Beratungsstruktur Hatespeech bereitgestellt.
Die Landesregierung sollte diese Stelle in Zusammenarbeit mit etablierten
Betroffenenberatungsstellen zügig
umsetzen und das Beratungsangebot
verwirklichen.

Fotos: Linksfraktion
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Für einen verbesserten Schutz Betroffener rechter, rassistischer, antisemitischer und sexualisierter Gewalt
in Gerichtsverfahren sollte die Landesregierung eine Verwaltungsvorschrift
bzw. Richtlinie erlassen, in entsprechenden Verfahren keine Deals mit Beschuldigten ohne Beteiligung von Nebenkläger:innen zu ermöglichen. In allen Thüringer Gerichten muss eine unkomplizierte Nutzung von Zeug:innenschutzräumen realisiert sowie bei
Bedarf die Anwesenheit von Sprachmittler:innen sichergestellt sein. Der
Datenschutz von Opfern von Hasskriminalität sollte nicht auf Antrag im
Einzelfall, sondern im Regelfall sichergestellt werden.
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Das Fortbildungsangebot für Polizei
und Justiz muss aus- und umgebaut
werden: Um nicht nur Polizist:innen,
Richter:innen und Staatsanwält:innen
zu erreichen, die bereits teils über eine
Sensibilität für Rassismus, Antisemitismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, interkulturelle Begegnung, Demokratiebildung und Menschenrechte verfügen, sollte die freiwillige Fortbildung zur verbindlichen
professionellen Fortbildung neu aufgestellt werden, dabei sollte die Einführung eines Punktesystems geprüft
werden, um Kompetenzen zu aktualisieren, zu vertiefen und zu spezialisieren.
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Eine angekündigte wissenschaftliche Polizei-Studie des Landes
Thüringens zu bei polizeilichen Maßnahmen gegebenenfalls Diskriminierung befördernden strukturellen und
gesetzlichen bzw. in Polizeidienstvor-

schriften verankerten Voraussetzungen sollte endlich auf den Weg gebracht
werden. Nachdem Bundesinnenminister Seehofer die von Wissenschaft und
Zivilgesellschaft geforderten Untersuchungen verwässerte, ist eine Untersuchung zur Entwicklung einer Fehlerkultur innerhalb der Polizei Thüringens zu diskriminierenden bzw. einstellungsmotiviertem Fehlverhalten im
Rahmen von Polizeieinsätzen und zu
politischen Einstellungen von Polizeibeamt:innen analog zu den jährlichen
Untersuchungen im Rahmen des Thüringen-Monitors weiterhin geboten. In
der Studie sollten sowohl Einschätzungen und Erwartungshaltungen von Polizeibeamt:innen der Thüringer Polizei
sowie von Betroffenen polizeilicher
Maßnahmen einfließen.
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Die Einstufung- und Erfassung
von PMK-Delikten (Politisch motivierte Kriminalität) muss überarbeitet
werden, um die Tatmotivation im gesamten Verfahrensverlauf von Anzeigenaufnahme bis Abschluss durch
Staatsanwaltschaft und Gericht für die
beteiligten Behörden nachvollziehbar
zu machen, hierzu sollten basierend auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen Tatmotive klarer definiert und eine Verlaufsstatistik geführt werden. Das
Land Thüringen sollte bei der Innenministerkonferenz bis zum Sommer 2022
auf eine entsprechende Reform des
PMK-Meldedienstes bundesweit hinwirken.

12

Um frühzeitig im öffentlichen
Dienst demokratie- und menschenfeindliche Einstellungen zu erkennen, bedarf es eines weiteren Aus-

baus der Fehlerkultur: Ein Klima, in
dem Mitarbeiter:innen ermutigt werden, sich gegenüber Vorgesetzten auch
zu offenbaren, ohne Angst haben zu
müssen, dass Kritik nicht angenommen, als Störfaktor oder Nestbeschmutzung wahrgenommen wird, insbesondere durch Führungskräfteschulung
und niedrigschwellige sowie externe
Beschwerdemöglichkeiten.
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Die vor der drei Jahren vom Thüringer Landtag beschlossene Studie zur Überprüfung von Todesopfern
rechter Gewalt in Thüringen sollte ohne weiteren Zeitverzug unverzüglich
noch im Jahr 2021 starten. Die für die
Studie benötigten finanziellen Mittel
wurden im Haushaltsplan des Innenministeriums bereitgestellt, entsprechende Akten sollten ohne weitere Hindernisse den zu beauftragenden Wissenschaftler*innen zur Verfügung gestellt werden.
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Um Verschwörungserzählungen
und Fake News in der Online- und
Offlinewelt besser einordnen, erkennen
und bewerten zu können, soll für Schüler:innen künftig kritische Medienkompetenz im Unterricht verankert werden, um sie noch besser als bisher zu
befähigen. Zudem soll die wissenschaftliche Forschung von Verschwörungserzählungen und Fake News an
Thüringer Hochschulen gezielt gefördert werden.
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Um Betroffene von Hatespeech,
insbesondere Frauen, Engagierte gegen Rassismus, Neonazismus und
Antisemitismus sowie (Kommunal)
Politiker*innen, die Ziel von regel-

Der öffentliche Dienst muss diverser werden. Bei der Personalgewinnung sollte die vielfältige Gesellschaftsstruktur besser abgebildet werden, als dies gegenwärtig geschieht.
Über 130.000 Menschen im Land haben
einen Migrationshintergrund, über 1
Million Menschen sind Frauen. Die
Thüringer Polizei benötigt motivierten
Nachwuchs, insbesondere bei der Gewinnung von Menschen mit Migrationsgeschichte und Frauen für den Polizeivollzugsdienst ist noch viel Luft
nach oben. Es braucht gezieltere Ansprachen, Kooperationsvereinbarungen mit migrantischen Communitys
und Verbänden, explizite Hinweise,
dass Bewerber:innen mit Migrationshintergrund erwünscht und Fremdsprachenkenntnisse sowie interkulturelle Kompetenzen einen Pluspunkt
darstellen, ebenso eine mehrsprachige
Werbekampagne für die jährlichen Einstellungen, die auch optisch in Bild
oder Video die Vielfalt der Gesellschaft
abbilden, die sich in der Thüringer Polizei widerspiegeln sollte.
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Viele allgemeine Verwaltungsverfahren, Formulare und Unterlagen in den Thüringer Behörden und
Ämtern können und sollten mit einfachen Mitteln mehrsprachig und in einfache Sprache übersetzt werden, um sie
für viele Menschen zugänglich und
besser verstehbar zu machen, wie auch
bereits von der Enquetekommission
Rassismus empfohlen.
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Der Hinweis auf spezialisierte
Opferberatungsangebote wie die
Beratungsstelle „Ezra“ sollte künftig
keine freiwillige Möglichkeit in den
Dienststellen von Polizei und JusUz
sein, sondern verpflichtend sein, insbesondere durch Aushändigung der
Kontaktdaten und Bereitstellen des jeweiligen Informationsmaterials an Betroffene.
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Strafbare Hasspostings im Netz
sollen noch einfacher für Bürger*innen bei der Polizei anzuzeigen
sein. Dafür soll in der Onlinewache
Thüringen analog zum sächsischen
Äquivalent ein Button „Hasskommentar anzeigen“ eingefügt und die Möglichkeit eröffnet werden, Screenshots
und Videos beizufügen.
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Damit sich Thüringen weiter zu
einem Bundesland entwickelt, in
dem sich Menschen sicher und wohl
fühlen, egal welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion sie haben, soll einmal jährlich eine Auszeichnung einer
Stadt oder Region stattfinden, in der
Menschen mit Migrationsgeschichte
besonders positiv eingebunden und beteiligt werden. Migrant:innenSelbstorganisationen (MSO) sollten in
Thüringen künftig spezifisch gefördert
werden.

6
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Green New Deal: Wie
rot ist das neue Grün?
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Herausforderung

Klare Kante

Der vor wenigen Tagen vorgestellte
Thüringen-Monitor bringt es auf den
Punkt: Die Verknüpfung von rechtsextremen und Corona-skeptischen Einstellungen stellt eine Herausforderung 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 pandemieskeptischen und rechtsextremen
Einstellungen: Von den rechtsextrem
eingestellten Thüringer*innen sind
knapp zwei Drittel gleichzeitig auch
Corona-Skeptiker*innen. Von den Corona-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 rechten Spektrum verbreitet.
Dies zeigen auch weitere Studien,
über deren Ergebnisse der aktuelle
Schwerpunkt des „Parlamentsreports“
berichtet. Steffen Dittes, der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, spricht denn auch von einer gesellschaftlichen Herausforderung für alle Demokrat*innen im Freistaat. Dabei geht es einerseits darum,
die Entscheidungsprozesse für Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und deren Aufhebung ganzheitlich zu begründen und
transparent zu kommunizieren. Aber
das Problem reicht noch tiefer. „Wir
können uns nicht damit zufriedengeben, dass die übergroße Mehrheit hinter der Demokratie als Gesellschaftsform steht. Wenn aber jeder siebte Befragte die Aussage unterstützt, Weiße
seien zurecht führend in der Welt, jeder sechste meint, der Nationalsozialismus hatte seine guten Seiten, ein
Viertel der Befragten Muslimen die
Zuwanderung nach Deutschland untersagen würde und 44 Prozent der
Auffassung sind, die Bundesrepublik
sei durch Ausländer gefährlich überfremdet, dann dürfen wir nicht nachlassen, weiter gegen jede Form der
Ausgrenzung und Menschenverachtung entgegenzutreten und aufzuklären“, so Dittes.
Die Linksfraktion in Thüringen
drängt deshalb auf noch mehr Anstrengungen in den Bereichen der interkulturellen Bildung und Vermittlung humanistischer Werte zu unternehmen. Dazu könnten eine dauerhafte Demokratieförderung durch ein Demokratiefördergesetz wirksam und
dauerhaft beitragen.
Ihre Redaktion

Ein brutaler rassistischer Angriff auf
einen Jugendlichen in einer Straßenbahn in Erfurt. Eine Attacke auf Polizist*innen in Schmalkalden durch
Coronaleugner. Ein Anschlag auf das
Büro eines Landtagsabgeordneten
der Grünen in Meinigen. Drei Meldungen aus den vergangenen Tagen, die
Entsetzen im Spektrum der demokratischen Politik auslösten. Ein Ausschnitt aus einer gefährlichen und
nicht zu akzeptierenden Realität
rechter Bedrohung.
Vor allem die brutale Gewalt gegen
den Jugendlichen sorgte auch bundesweit für Schlagzeilen. „Den zunehmenden rassistischen Übergriffen in
Thüringen, welche auch Resultat
eines insbesondere durch die AfD geschürten politischen Klimas in der
Gesellschaft sind, muss endlich Einhalt geboten werden, den Tätern mit
aller Konsequenz begegnet werden“,
sagt Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antirassismus der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag.
Auch die Hemmschwelle der Coronaleugner sinkt weiter. König-Preuss
verurteilte, „dass Polizisten, welche
die Maßnahmen zur Coronaeindämmung 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 Unterzahl daran zu hindern, weitere Unterstützung hinzuzurufen“.
Einzelfälle? Mitnichten. Erst im letzten „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 politischen 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 Ressentiments, Vorurteile, rassistische Einstellungen, die Menschen diskriminieren 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 Antwort auf diese Einstellungen ist auch
die praxisgelebte Demokratie.“
Ihre Redaktion

Guck mal, wer da
demonstriert

Grafik: unsplash

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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Bedrohung: Der Antisemitismus nimmt zu und
die AfD schluckt die NPD
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Gedenkort: Im Mai 1942
begann die Deportation der
Thüringer Jüdinnen und Juden
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Aktion für mehr
Selbstbestimmung von
Frauen über ihre Körper
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Linksfraktion unterstützt
Beschäftigte im Einzelund Versandhandel
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Gehilfen

Kurz vor der Landtagswahl in SachsenAnhalt hatte eine Debatte wieder einmal Hochkonjunktur, in der es um die
Eigenheiten des Ostens ging – allerdings in einer, wie es ein Politikwissenschaftler ausdrückte, einseitigen und
verkürzten Perspektive: Viele hatten
den Eindruck, die hohe AfD-Zustimmung werde vor allem aus der DDRVergangenheit her erklärt. Der
Schriftsteller Ingo Schulze hat dazu
nach der Landtagswahl geschrieben:
„Die Gegenwart ist nur aus der Geschichte 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 Prägungen auszublenden. Aber wer die
nach 1990 entstandenen Brüche nicht
berücksichtigt, greift bei der Erklärung auch viel zu kurz.
Besagter Ingo Schulze hat noch etwas angemerkt: Er sei „davon überzeugt, dass vieles anders und besser
gekommen wäre, wenn den früheren
Montagsdemonstrationen, die auf die
prekäre Lage im Osten des Landes
aufmerksam zu machen versucht hatten, ein Bruchteil jener Beachtung geschenkt 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 Massenerwerbslosigkeit, 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 Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow,
hat darauf verwiesen, dass durch die
Pandemie und ihre sozialen wie ökonomischen Auswirkungen diese Frage
mehr als 30 Jahre nach der Herstellung 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 sozioökonomischen Disparitäten verstärkt in
den Blick. Nur wenn hier die Brisanz
erkannt wird, werden auch die richtigen politischen Hausaufgaben gemacht werden können. Ihre Redaktion

Die CDU in Thüringen behauptet oft,
die Abgrenzung nach rechts sei ihr
wichtig. In der Realität sieht das anders aus, man denke an die gemeinsame Wahl eines AfD-Stadtrates in Gera. Oder den beschämenden Fall, in
dem ein CDU-Politiker einem in Südthüringen bekannten Rechtsextremisten sein Jackett lieh, damit dieser seine Nazi-Symbole bedecken kann.
Nicht zuletzt kommt einem das Wegschauen im Fall des Rechtsaußen-Kandidaten Maaßen in den Sinn.
Auch im Landtag ist unlängst wieder einmal gezeigt worden, „dass der
CDU die Abgrenzung nach rechts,
ob inhaltlich oder strukturell, im Einzelfall immer öfter entbehrlich erscheint“, wie es der LINKEN-Fraktionschef Steffen Dittes formuliert.
Was war passiert? AfD und CDU haben in der jüngsten Plenarsitzung
jeweils die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beantragt. Die
AfD wollte die Geschichte der Treuhandanstalt in Thüringen instrumentalisieren. Und die CDU wollte sich
dem Thema der politisch motivierten
Gewaltkriminalität widmen. Welchen
Sinn die Einsetzungen von Untersuchungsausschüsse zwei Wochen vor
der eigentlich vereinbarten Auflösung des Landtages machen, ist das
eine. Das andere ist: Wie die CDU
dabei vorging. Es geht dabei um komplizierte Fragen der Geschäftsordnung, 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
extrem rechten Fraktion sogar vom
Parlamentsrecht abweichende Verabredungen treffen und wurde am Ende sogar noch zum Handlanger der
AfD, als sie deren parlamentarische
Initiative selbst einbrachte“, kritisiert der LINKEN-Abgeordnete. Und
schlussfolgert: „Die CDU Thüringen
hat zum wiederholten Male gezeigt,
dass die von ihr immer wieder behauptete Brandmauer zur AfD allenfalls löchrig und rissig besteht.“
Ihre Redaktion

Foto: Parlamentsreport

Seit über 30 Jahren wird
über die Angleichung der
ostdeutschen Lebensverhältnisse an den Stand im
Westen diskutiert. Noch
immer ist großer Nachholbedarf zu beklagen. Es
geht unter anderem um immer noch niedrigere Löhne, Renten und die Berücksichtigung Ostdeutschlands bei der Ansiedlung
von Behörden. Auch linke
Medienpolitiker*innen pochen auf Veränderungen.
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An der CDU gescheitert:
Verfassungsreform für
ein besseres Thüringen
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Kinder, Alleinerziehende,
Nichtwähler*innen: neue
Fakten zur Armut

Bausteine für gute Arbeit
und gerechte Löhne:
Rückblick auf den 1. Mai

4

Viele Corona-Infizierte
leiden lange. Linksfraktion
sieht Bund gefordert
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In der Bundesrepublik ist jeder fünfte
junge Mensch unter 18 Jahren heute
von Armut betroffen. Himmelschreiende 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 Rechtsanspruch bei der Mehrheit der Kinder
und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien gar nicht ankommen, sollte dies ein Weckruf sein.
Kinder und Jugendliche benötigen
Unterstützung und die Anerkennung
unserer Gesellschaft. Sie müssen ihr
Leben selbstbestimmt und selbst wirksam gestalten können. Kinder- und
Jugendpolitik ist ein eigenständiges
Politikfeld, das in allen Themenbereichen beachtet werden muss. Nur so
können die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen berücksichtigt
werden.
Soziale und solidarische Politik für
Kinder ist Politik für die Zukunft.
Dafür braucht es beherzte landespolitische Gestaltung – im Schwerpunkt
dieser Ausgabe des „Parlamentsreportes“ 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 ermöglichen. Und das hört bei wirksamen
Maßnahmen für demokratische Beteiligung und zum Schutz von Kindern
vor Gewalt noch längst nicht auf.
Gerade erst haben Wissenschaftler*innen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung
(IMK) der gewerkschaftsnahen HansBöckler-Stiftung vorgerechnet, wie
ein „großangelegtes kreditfinanziertes
Investitionsprogramm über die kommenden zehn Jahre“ auch für die heutige Kindergeneration „wirtschaftlich
absolut lohnend“ wäre. Das muss immer wieder betont werden, denn
die Befürworter*innen der falschen
Schuldenbremsen-Politik verweisen
gern auf die angebliche „Belastung
künftiger Generationen“ durch kreditfinanzierte 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 IMKDirektor Sebastian Dullien, „in einem
Land mit modernerer Infrastruktur,
besseren Schulen und deutlich geringerem CO2-Fußabdruck aufwachsen.“
Ein gutes, ein wichtiges Ziel. Nicht
nur am Kindertag. Ihre Redaktion

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 anderem zu Luxemburgs Anwalt Kurt Rosenfeld
und zu einem neuen Buch über die Geschichte
der USPD. Seiten 7 und 8
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Mafia-Ausschuss
des Landtags:
Die Aufklärung beginnt
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Angriff auf die
Vertraulichkeit: Kritik
an Staatstrojaner
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„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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Handlungsfähig: Wie
Kommunen durch Corona
gekommen sind
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Rückschau 1990:
Der erste Hungerstreik
der Kali-Bergleute
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Demokratie & Solidarität:
Bildungstage 2021
der Luxemburg-Stiftung
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Was macht Corona mit
uns? Studien mahnen zu
sozialer Politik
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Wer die Folgen trägt:
Warum Klimawandel eine
soziale Frage ist
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Ehrlich machen

Als Thomas Morus 1516 auf Betreiben
seines Freundes Erasmus von Rotterdam seinen philosophischen Dialog
„Von der besten Verfassung des Staates und von der neuen Insel Utopia“
herausbrachte, waren die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer
Zeit noch nicht zu erahnen.
Der Titel des Werks aber setzte
Maßstäbe bis heute: Sich eine positive, alternative Gesellschaft vorzustellen, zu beschreiben, wie es anders,
besser geht, wird immer noch als Utopie 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 Gedanken über „konkrete Utopien“ verdeutlicht, wie wichtig solche sozialutopischer Antizipationen sind: Utopie
ist nicht irgendetwas Jenseitiges, sondern wird schon im Prozess ihrer Verwirklichung real – als Kompass, als
Antrieb, als Rahmen dafür, sich tastend 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 einleuchtend 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 demokratische Ökonomie“ vor, die die Möglichkeit von „Alternativen zum Kapitalismus“ nicht nur behaupten, sondern konkret ausmalen wollen. In Zeiten, in denen plötzlich alle von der
Notwendigkeit einer großen Transformation sprechen, sind solche Ankerpunkte 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 machen, wie groß und umfassend die
Veränderung heute sein müssten,
aber wie groß der Gewinn für die Gesellschaft wäre. In sozialer, ökologischer, demokratischer, freiheitlicher
Hinsicht. Und Sie werden in dieser
Ausgabe durchaus Ansätze finden, wo
Menschen neue Wege gehen, ganz
praktisch, konkret utopisch sozusagen. Ihre Redaktion

Die Zahl antisemitischer Gewalttaten
im Freistaat hat weiter zugenommen.
Das geht aus den Antworten auf Anfragen Sprecherin für Antifaschismus
und Antirassismus der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag, Katharina König-Preuss, hervor. „Wir dürfen
nicht tatenlos zuschauen, wie gewalttätiger Antisemitismus in unserer
Gesellschaft an Boden gewinnt“, warnt
die Abgeordnete.
Erstmals seit 2017 weist die Statistik wieder Körperverletzungsdelikte
als antisemitische Straftaten aus, im
letzten Winterhalbjahr kam es laut
den offiziellen Angaben zu drei Bedrohungen und auch zu zwei körperlichen Angriffen und damit offener Gewalt. „Erstmalig wird auch eine Straftat nach dem Paragraphen 129 – Bildung einer kriminellen Vereinigung –
als antisemitische Straftat gelistet.
Das zeigt einerseits, dass Polizei und
Justiz darin besser werden, Antisemitismus auch zu erkennen“, kommentiert Katharina König-Preuss. „Andererseits zeigt es auch, wie bedrohlich
der organisierte Rechtsextremismus
für Jüdinnen und Juden ist.“
Auch bundesweit nehmen die Anfeindungen und Bedrohungen zu.
2020 wurden 2351 antisemitische Vorfälle polizeilich gemeldet, im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um
15 Prozent.
Die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane, hält die
von der Bundesregierung jetzt neu zugesagten Mittel für die Antisemitismusforschung vor diesem Hintergrund für nicht ausreichend. Es stünden 12 Millionen Euro zur Verfügung,
sagte sie in einem Radiointerview.
Das sind vier Jahre lang drei Millionen Euro pro Jahr. Ein Anfang, aber
die Bundespolitik hat schon umfangreichere Wissenschaftsprogramme
aufgelegt.
Im Mai hatte sich der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Landtag, Steffen 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 jüdisches Leben dar. Den Hass, den Menschen jüdischen Glaubens aushalten
müssen, und das Gewaltpotenzial, das
sich auf Personen und Einrichtungen
entlädt, ist unerträglich und beunruhigt mich und die Abgeordneten der
Linksfraktion zutiefst.“ Antisemitismus müsse in all seinen Ursachen bekämpft werden. Ihre Redaktion

Die Initiative neue soziale Marktwirtschaft ist ein viel kritisierter Lobbyverein, der Stimmung für die Interessen der Unternehmen macht. Vor ein
paar Tagen hat die Initiative ihren
diesjährigen Bildungsmonitor vorgestellt, und Thüringen kommt im Vergleich der Bundesländer dabei gut
weg. Was bedeutet das?
„Einerseits stufen wir den Bildungsmonitor der INSM methodisch in einigen Belangen als fragwürdig ein – so
kann etwa die Schnelligkeit eines Abschlusses kein bildungspolitisches Erfolgskriterium sein“, sagt der bildungspolitische 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 Bildungspolitik 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 Kindergarten und Schule sowie bei den Lernergebnissen und in der Ausstattung der
Berufsschulen. Als Probleme werden
in dem Bildungsmonitor das Durchschnittsalter der Lehrerschaft, die Belastung des Bildungswesens durch
Langzeitkranke und der Bildungserfolg von Schülern mit Migrationsgeschichte benannt.
„Für uns als Bildungspolitiker zeigt
sich“, sagt der linke Abgeordnete
Wolf, „dass Thüringen in vielen Fragen, so beim Ausbau der Ganztagsangebote und bei der Unterrichtsqualität, auf einem guten Weg ist. Handlungsbedarf gibt es bei der Gewinnung jüngerer Lehrkräfte, aber auch
beim Schulerfolg und der Abiturquote
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte. Diese Punkte kennen wir, hier haben der Landtag und
die Landesregierung bereits Beschlüsse gefasst und wir tun alles, um auch
dort noch besser zu werden.“ Künftige
Studien werden zeigen, wie erfolgreich dieser Weg sein wird.
Von Erfolg und Misserfolg der Bundespolitik vor allem auf sozialpolitischem Gebiet und beim Klimaschutz
berichten mehrere Beiträge in dieser
Ausgabe. Es geht vor allem darum,
wie soziale Ungleichheit, ökonomische Sorgen und psychischer Stress
in Zeiten der Corona-Krise eingedämmt werden konnten – oder eben
nicht. Und sie zeigen, wie die Klimafrage auch und vor allem eine soziale
Frage ist.
Ihre Redaktion

Wenn ein Interessenverband der
Unternehmen meint, in Sachen Renteneintrittsalter gebe es „nichts zu verhandeln“, droht soziales Ungemach.
Immer offensiver ertönen derzeit
die Rufe nach Anhebung der Regelaltersgrenze und Abschaffung des
abschlagsfreien vorzeitigen Renteneintritts. Man müsse sich „ehrlich
machen“, heißt es.
Statt jedoch das Rentensystem noch
weiter in Richtung „länger arbeiten“
auszuhöhlen, ist längst Zeit für solidarische Reformen der Altersversorgung. Möglichkeiten dazu gibt es, entgegen aller Hinweise auf die angebliche 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 Rentenleistungen. Deshalb sind öffentliche Investitionen, 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 durchschnittlichen Bruttolöhne deutlich
hinter dem Wirtschaftswachstum zurückgeblieben sind. Steigende Löhne
schlagen sich in wachsenden Renteneinzahlungen nieder. Vor allem müsste Schluss gemacht werden mit dem
riesigen Niedriglohnsektor. Viele Beschäftigte können hier nur wenig ins
Rentensystem einzahlen, was hinten
heraus zu Altersarmut führt.
Weitere Vorschläge sind gemacht,
Vorschläge gegen die Alternativlosigkeit des „länger Arbeitens“, das in
Wahrheit eine verkappte Rentenkürzung darstellt. Zum Beispiel die Einbeziehung aller Erwerbseinkommen in
die gesetzliche Rentenversicherung,
etwa der von Abgeordneten und
Beamt*innen; oder Korrekturen an
der Beitragsbemessungs-Grenze, sodass sehr hohe Einkommen auch in
dieser Höhe Beiträge einzahlen. Auch
der Zugang zu den Erwerbsminderungsrenten sollte erleichtert werden,
das schützt Beschäftigte in körperlich
schweren Jobs. Und das sind nur einige Punkte. Dass es in Sachen Rente
„nichts zu verhandeln“ gebe, wie die
Lobbyorganisationen jetzt rufen, soll
von sozialen Alternativen ablenken.
Was die Vertreter von Unternehmensinteressen bei ihrem „ehrlich machen“
verschweigen: Eine Erhöhung des
Renteneintrittsalters würde die soziale Spaltung in der älteren Bevölkerung weiter verschärfen und zu noch
mehr Altersarmut führen.
Ihre Redaktion

Fraktion im Thüringer Landtag
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Mehrheiten für Kurswechsel im Bund: Was
Thüringer*innen wünschen
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Gerechtigkeit als
Leitbild: die Klausur
der Linksfraktion

Wenn Wohnen
arm macht
Die Mietenkrise bringt viele
Großstadtbewohner in eine
prekäre wirtschaftliche Lage
und verstärkt soziale Ungleichheit. Welche Alternative
können Genossenschaften
dagegen bieten? Seite 7
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Abschaffung der Gebühren, gut ausgebildete
Fachkräfte, ausreichend Personal: Die
Thüringer Linksfraktion geht in Sachen Kindergarten den nächsten Schritt und will ein
drittes beitragsfreies Kindergartenjahr und
noch bessere frühkindliche Bildung. Seite 3
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Illustration: Holzschnitt in „Utopia“, Ausgabe 1518, gemeinfrei

Kinder, Kinder!
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Die Tarifbindung in
Thüringen ist schwach. Aber
Politik kann das ändern
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Studie facht Debatte
über Ausbeutung bei
Amazon an
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Harald Wolf diskutiert
Chancen und Risiken
linken Regierens
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Rot-rot-grüne Regelung
bringt Volkshochschulen
Planungssicherheit

Fraktion im Thüringer Landtag

Mit Ramelow erstmals
ein LINKER Präsident
des Bundesrates

5

Dittes pocht auf Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West

8

Linksfraktion drängt auf
Zukunft für Beschäftigte
von Opel in Eisenach

Fraktion im Thüringer Landtag

Für gleiche Rechte
und Lebenschancen

An Rechtsaußen
angedockt

Plakate überall, Debatten der Kandidat*innen, das Hauptthema in den Zeitungen: Über Wochen hat die Bundestagswahl die öffentliche Wahrnehmung bestimmt. In Thüringen sind
rund 1,7 Millionen Menschen wahlberechtigt; mehr als 62.000 Menschen
haben das erste Mal die Gelegenheit,
ihre favorisierten Parteien und Kandidat*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 Landtag auf vielen Veranstaltungen und in
Gesprächen mit den Bürger*innen betont: 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 zeigen, stehen in der Bevölkerung Themen einer sozial ausgerichteten Reformpolitik hoch im Kurs. Ob im Gesundheitswesen, in der Mietenpolitik
oder bei der Verkehrswende: Große
Mehrheiten wünschen sich mehr Gerechtigkeit in der Finanzierung öffentlicher Aufgaben, mehr sozial abgesicherten Klimaschutz, mehr Politik,
die das Leben der Vielen verbessert.
Manches davon spielte im Wahlkampf
nicht die Rolle, die den Herausforderungen angemessen erscheint: zum
Beispiel die soziale Lage von Millionen Menschen, für die von den meisten Parteien allenfalls am Rande Interesse zu bestehen scheint.
Die Abgeordneten und Mitarbeiter*innen der LINKEN im Landtag haben sich derweil zur Klausur getroffen, um inhaltliche Schwerpunkte für
die kommenden Monate zu diskutieren und Erfahrungen der vergangenen Parlamentsarbeit auszutauschen.
Wir blicken in dieser Ausgabe unter
anderem auf die Beratungen in Oberhof zurück. Schwerpunkte sieht die
Linksfraktion in der kommenden Zeit
in den Bereichen Gesundheit und Pflege, soziale Gerechtigkeit, bei der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land, bei Klimaschutz und Bildung sowie bei der Kinderbetreuung. Und als politischer
Kompass der LINKEN im Thüringer
Landtag bleibt: Bei alledem geht es
immer darum, die Zukunft der Menschen, die im Freistaat leben, besser,
gerechter und ökologischer zu gestalten. Ihre Redaktion

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 Nothilfemaßnahme ein Spendenkonto der
Gemeinde ein, um kurzfristig den Betroffenen helfen zu können. Nun haben sich auch Abgeordnete der Linksfraktion im Thüringer Landtag an
der Hilfsaktion beteiligt – mit einer
Spende von 8.700 Euro.
Das Geld stammt aus den automatischen Diätenerhöhungen, welche die
LINKE schon seit Jahren kritisiert –
und deshalb unter anderem über die
Alternative 54 e.V. an Ehrenamtliche,
Vereine, Einzelpersonen und die Zivilgesellschaft spendet. Seit der CoronaKrise sogar den doppelten Betrag.
„Die privaten Schäden in Mosbach
sind nach wie vor immens. Aus diesem Grund war es uns eine Herzensangelegenheit den Menschen vor Ort
zu helfen“, sagt Linksfraktionschef
Steffen Dittes. Ein Spendenscheck
wurde Ende September gemeinsam
mit dem linken Ministerpräsidenten
Bodo Ramelow und weiteren Abgeordneten der Linksfraktion an den Bürgermeister übergeben. Und: Bei einer
finanziellen Zuwendung wird es nicht
bleiben. Ramelow hat noch einmal
persönlich seine Unterstützung angeboten und wird zeitnah den Ort besuchen, ein Termin mit dem Staatssekretär Torsten Weil sei bereits für Oktober angesetzt.
Wie die Abgeordneten der LINKEN
im Thüringer Landtag sonst mit ihren
Spenden helfen, dazu gibt diese Ausgabe des „Parlamentsreports“ einen
Einblick: Buchprojekte werden ermöglicht, Ferienreisen werden unterstützt,
demokratischen Initiativen wird geholfen. Natürlich können wir nur einige Beispiele aus einer inzwischen
schon langjährigen Spenden-Tradition
vorstellen. Kleine, aber konkrete Hilfen für Thüringen und seine Bürger*innen, die in der Summe viel ausmachen: Seit 1995 konnten so weit
über 1,5 Millionen Euro an Spenden
vergeben werden.
Ihre Redaktion

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*-Persönlichkeiten verschiedener Epochen unter anderem aus Politik, Wissenschaft
und Kultur. Eine Ausstellung, die zugleich ein Zeichen gesetzt hat: für die
vollständige rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung aller Menschen.
Wie der Thüringer Landtag, die
Staatskanzlei und die Fraktion DIE
LINKE das Engagement der LGBTIQ*Community für gleiche Rechte und gegen Diskriminierung unterstützen, darum 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 Länderkammer vorstehen. Motto seiner
Bundesratspräsidentschaft: „Zusammen 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 Einheitsprozess einbrachte und einbringt.
Mehr als 30 Jahre später sind die Unterschiede immer noch groß. Für uns
ein Anlass, auf den Beginn der Wende
im Oktober 1989 in Thüringen zurückzublicken – und gleichzeitig die immer
noch bestehenden Herausforderungen
bei der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse anzusprechen.
Linksfraktionschef Steffen Dittes weist
in dieser Ausgabe auf die Fehler der
Einheit hin und pocht auf Respekt, Anerkennung und Angleichung. Übrigens nicht nur für den Osten.
Lesen Sie außerdem, wie sich Abgeordnete der Thüringer LINKEN für
eine Zukunft des Opel-Standortes in
Eisenach einsetzen und auf klimagerechte Transformation unter Beteiligung der Beschäftigten drängen; warum es einen Klimanotfonds im
Freistaat braucht und was Rot-RotGrün in Thüringen zum sozialen Wohnen in Stadt und Land vorhat. Das
und noch mehr in diesem „Parlamentsreport“ – erkenntnisreiche Lektüre wünscht
Ihre Redaktion

Schlagzeilen hat sie gemacht – die
Kampagnenplattform „TheRepublic“,
hinter der auch führende CDU-Mitglieder stehen. „Wir stoppen den politischen Linksdrift in Deutschland“, lautet eine der Parolen. Das Projekt erinnere „an populistische Panikmache.
Mehrere Unionspolitiker haben sich öffentlich distanziert“, heißt es im „Tagesspiegel“. 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 rechtskonservative Schreiplattform, die alles für links hält, was nicht geistig in
den 1950er Jahren steckengeblieben
ist. „Die Kampagnenplattform dockt
mit einer krassen Stimmungsmache
an Rechtsaußen und AfD an“, kritisiert Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion im Thüringer Landtag. So
würden unter anderem Journalist*innen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ins Visier genommen; Anetta
Kahane und die Amadeu Antonio-Stiftung würden „massiv verunglimpft
und sie damit rechten Strukturen
zum Fraß vorgeworfen. Es sind Menschen, die bereits im Fokus rechter
Strukturen stehen“, warnt KönigPreuss. „Mit einer derartigen Kampagnenplattform wird nahtlos an ähnliche Hetze von extrem rechten Strukturen und Magazinen angeschlossen“,
ist sich die linke Abgeordnete sicher.
„Dass eine solche Kampagne aus Reihen der Partei kommt, deren Mitglied
Walter Lübcke Opfer genau solcher
Stimmungsmache wurde, ist zutiefst
erschreckend.“
Wer angesichts einer ohnehin schon
massiven Bedrohungslage noch Benzin ins rechtsradikale Feuer gieße, anstelle solidarisch mit Betroffenen zu
agieren, dessen Erklärungen gegen
Antisemitismus, Rassismus und rechte 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 genötigt, 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

Seit Jahren unterstützen linke
Abgeordnete in Thüringen über
den Verein Alternative 54 soziale und kulturelle Initiativen
im Freistaat. Einblick in eine
inzwischen lange Tradition gibt
es auf den Seiten 4 und 5

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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Kleine Spende,
große Wirkung
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Mut machen: Ein Buch
lädt ein zum Nachdenken
über eine linke Erzählung

Kinder
verändern
die Welt
Zum Kindertag ein Schwerpunkt
über das revolutionäre Klimaurteil
und die Freiheit kommender Generationen. Und über linke Kinderpolitik und einen besonderen Feiertag für Thüringen. Seiten 4 und 5
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Chancen: Linksfraktion
unterstützt Appell für
Kindergrundsicherung

4

Rückblick: Die Thüringer
Landtagswahlen
vom September 1921
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Organizing: Ein Plädoyer
für kämpferische
Gewerkschaften

Arbeiten bis
zum Umfallen?
Im Bundestagswahlkampf wird der Ton der
Rentendebatte schärfer.
Eine Studie zeigt, welche
sozialen Folgen der Ruf
nach späterem Renteneintritt hätte. Seite 7
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Hilfe nicht nur
für Mosbach

Wie jüdische Geschichte und Alltag in Mitteleuropa
verwoben waren und sind. Eine Ausstellung im
Thüringer Landtag. Seite 3
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Für ein besseres
Leben in Thüringen

Teil unserer Geschichte

Für eine bessere Welt:
Zum 150. Geburtstag von
Käte Duncker
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Was zu beachten ist
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15–2021
Damit Thüringen
lebenswert bleibt: Was
die LINKE noch vor hat

Bedrohlich

Wie könnte eine Alternative zum Kapitalismus
aussehen? Robin Hahnel
und Erik Olin Wright
zeigen, warum die Debatte
über eine funktionsfähige, freie und demokratische Gesellschaft
wichtig bleibt. Seite 6

Bauholz wird knapp
und teurer. Was die
Linksfraktion fordert

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“.

Spenden für Thüringens
Zivilgesellschaft: Wie ein
LINKER Verein hilft

Neue Wege

Mehr Utopie
wagen
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Absolut lohnend

Mit der Corona-Pandemie ist die vielerorts 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. Personalmangel und überlastete Pflegekräfte
prägen weiter das Bild in vielen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Den Tag der Pflegenden im Mai haben deshalb bundesweit LINKE-Politiker*innen genutzt, um Sofortprogramme für bessere Bezahlung und Personalausstattung zu fordern. Auch Ralf
Plötner, Sprecher für Gesundheitspolitik und Pflege der Linksfraktion
im Thüringer Landtag, sieht dringenden Handlungsbedarf. Noch immer
gebe es keine verbindlichen Vorgaben
für eine angemessene Personalausstattung, keine Perspektive für höhere Löhne in Pflegeeinrichtungen, keine Deckelung der Eigenanteile von
Pflegebedürftigen.
Janine Wissler, eine der Bundesvorsitzenden der LINKEN, nennt die
Zuständigen in der Bundesregierung
denn auch zu Recht „Ankündigungsminister, wenn es um die Pflege geht“.
Dabei wären erste, wirksame Schritte
schnell möglich: etwa eine Anhebung
der Löhne in der Pflege bei gleichzeitiger Deckelung der Eigenanteile von
Pflegebedürftigen; ein gesetzlicher
Personalschlüssel und ein Sofortprogramm für die Ausbildung und Wiedergewinnung ausgeschiedener Pflegekräfte.
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‘ Stationen wie Geburtsstationen geschlossen werden. Das ist nicht hinnehmbar. Es braucht einen Systemwechsel
im Krankenhaus: Gemeinwohl vor
Profit.“ Und Plötner weist auf die Bedeutung wohnortnaher medizinischer Versorgung hin – gerade in einer Pandemie müsse vor allem auch
regional gehandelt werden.
Dass während der Pandemie von
Krankenhauskonzernen Entlassungen geplant werden, um die Profitabilität zu sichern, zeigt, wie nötig ein
Kurswechsel ist. Ein Gesundheitssystem soll Menschen gesund machen,
nicht Dividenden für Aktionäre erwirtschaften. Ihre Redaktion

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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Transformation gelebt:
Zu Besuch bei
Thüringer Betrieben
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Besondere Lage

Aber wann?

Fraktion im Thüringer Landtag

Rot-Rot-Grün geht
wichtigen Schritt zum
Schutz von Frauen
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Fraktion im Thüringer Landtag

Thüringen schafft
200 neue Stellen in
Gesundheitsämtern
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Gesundheit
statt Rendite

Soziale Basis für das Umsteuern
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Rezension: Wie wird
die Corona-Krise in
den Betrieben erlebt?
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Erste Ergebnisse:
Zum Thüringer „DrugChecking“-Projekt
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Ein Besuch: WiegandGlas will mehr Güter auf
die Schiene bringen

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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Unterrepräsentiert: Im
Osten gibt es weiter zu
wenig Bundesbehörden
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Fraktion im Thüringer Landtag

Pandemie und Verantwortung: Steffen Dittes
über linke Corona-Politik
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Eine Ausstellung:
Wie Corona den Alltag in
Thüringen prägte
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Brückenbauen
Thüringens linker Ministerpräsident startet in erste Bundesratspräsidentschaft

Foto: Lobo Studio Hamburg/pixabay

Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer
für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Regionen der
Bundesrepublik ist Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow Anfang
November in die erste Bundesratspräsidentschaft eines LINKEN-Politikers gestartet. „Ich bin überzeugt, dass wir in
allen Regionen unseres Landes stärker
werden können und müssen“, sagte er
vor der Länderkammer. „Es geht mir
dabei um zweierlei: das Zusammenwachsen von Ost und West aber genauso auch um unsere Fähigkeit, gemeinsam als Bundesrepublik Deutschland in
all ihren Regionen und Landesteilen
nachhaltig Wachstum zu gestalten“, so
Ramelow. Nicht nur in Thüringen, sondern in Ostdeutschland insgesamt, seien sich oftmals Menschen, denen es
wirtschaftlich und finanziell gut bis
sehr gut geht, mit denen, die von der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung abgekoppelt sind, in der Grundüberzeugung einig, dass die weiterhin
bestehenden Unterschiede zwischen
Ost und West weder gerecht noch gerechtfertigt sind. „Dieses Gefühl hat
Ursachen“, so Ramelow weiter. „Keine
Familie, die nicht Geschichten erzählen
kann von den Schwierigkeiten des Umbruchs der ostdeutschen Transformation. Von Arbeitslosigkeit, Neuanfang,
dem Gefühl, die eigene Lebensleistung
werde nicht ausreichend gewürdigt.“
Die Bundesratspräsidentschaft Thüringens steht unter dem Motto „Zusammen wachsen“. Damit, sagte Ramelow,
möchte er „eine Einladung aussprechen.
Die Einladung, mehr noch als bisher einander zuzuhören. Aufeinander zuzuge-

hen und voneinander zu lernen. Unsere
Demokratie fortzuentwickeln.“ Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse sei dafür ein wesentlicher Schlüssel. „Ich möchte dazu ermutigen, diesen
Schlüssel stärker als bislang zu nutzen.“
Dabei gehe es auch nicht nur um Unterschiede zwischen Ost und West. Menschen in strukturschwächeren Regionen
oder armen Kommunen würden die Aufgabe von Bahnlinien oder die Schließung
von Schulen als „Zurückstufung und
Verdrängung“ wahrnehmen. „Die ökologische und digitale Modernisierung
unseres Landes muss deshalb auch und
gerade die bislang strukturschwachen
Regionen in den Blick nehmen“, so der
LINKEN-Politiker, der als Beispiel für
den richtigen Weg etwa eine eine Mobilitätsgarantie in Stadt und Land, aber auch
eine Entlastung besonders verschuldeter
Städte und Gemeinden sowie eine Kindergrundsicherung benannte.
Insgesamt sieht Ramelow die Bundesrepublik „vor der Herkulesaufgabe,
die ökologische und digitale Modernisierung voranzubringen“. Er sprach von
einer Herkulesaufgabe der digitalen
und ökologischen Modernisierung.
„Wir Politikerinnen und Politiker tragen in solchen Situationen stets ein zuversichtliches Lächeln im Gesicht. Wir
haben entschlossene Worte auf den
Lippen und klopfen auf unsere Tasche.
In der – so behaupten wir zumindest –
liegt wenigstens ein fertiger Plan, wenn
nicht gleich mehrere. Meine Erfahrung
ist, dass diese Haltung nicht mehr zeitgemäß ist. Im Umbruch hängen Erfolg
und Zusammenhalt von vielen Brückenbauern ab.“ PR

Gefahr für die Bewältigung
der Klimakrise

Gerechter Klimaschutz als
praktische Aufgabe vor Ort

Eine Konferenz von Leugnern des
menschengemachten Klimawandels
in Gera im November ist auf scharfe
Kritik der Linksfraktion im Thüringer
Landtag gestoßen. Katja Maurer, klimapolitische Sprecherin der LINKEN
im Parlament, sagte, „die Klimawandelleugner stellen eine Gefahr für die
Bewältigung der Klimakrise dar“. Das
hinter der Konferenz stehende Europäische Institut für Klima und Energie
„spaltet die Menschen und stiftet Unsicherheit. Dabei steht heute schon
fest, dass früher oder später alle Menschen von den Folgen der Klimakrise
betroffen sein werden.“
Schon heute kämpften Menschen in
aller Welt und in Thüringen zum Beispiel mit Hochwasserschäden, Ernteausfällen und damit mir dem Verlust
ihrer Lebensgrundlage, so Maurer
weiter. Sie plädierte dafür, alle Kraft
uneingeschränkt in die Erfüllung der
Pariser Klimaziele zu setzen. Es sei
„frustrierend“, wenn man sich angesichts solcher Herausforderungen
„ständig mit den Desinformations-

Anlässlich der COP26-Klimakonferenz
in Glasgow hat die Linksfraktion im
Thüringer Landtag auf konkrete Fortschritte beim Klimaschutz gedrängt.
„Klimaschutz ist kein abstraktes Konzept, dass nur auf internationalen Konferenzen stattfindet. Vielmehr kann
und muss er vor Ort aktiv vorangebracht werden, vor allem durch den
Ausbau der Erneuerbaren Energien“,
sagte Markus Gleichmann, energiepolitischer Sprecher der LINKEN im Landtag. Windräder und Solarparks könnten vor Ort Einnahmen und Arbeitsplätze schaffen. Im besten Fall sollten
diese direkt in der Hand der Bürgerinnen und Bürger sein, so Gleichmann
weiter. „Der Bürgerenergiefond, der
noch in diesem Jahr von der Landesregierung aufgelegt wird, wird auch
Menschen mit weniger Kapital ermöglichen, eine Bürger-Energiegenossenschaft zu gründen.“ Wichtig sei, dieses
und weitere Projekte im Bereich Erneuerbare Energien, wie etwa das Programm SolarInvest, mit dem Investitionen in die nachhaltige Erzeugung von

kampagnen der Klimawandelleugner
auseinandersetzen“ müsse. Gute, gerechte Klimapolitik „schafft Arbeitsplätze, sorgt für von Gas- und Ölpreisen unabhängige Energieversorgung
und sichert unsere Ernährung“, so
Maurer: „Von guter Klimapolitik profitieren alle.“
Der Geraer LINKEN-Abgeordnete
Daniel Reinhardt sagte, „Öl und Kohle sind endlich. Wir müssen uns
überlegen, wie wir die Energieversorgung langfristig absichern können. Das Hochwasser 2013 in Gera
hat gezeigt, dass der Einklang von
Mensch und Natur neu gedacht werden muss.“ Auch die Stadt solle daher einen sinnvollen Beitrag leisten,
etwa dadurch, „dass der Beschluss
zur Installation von Solar-Modulen
auf städtischen Gebäuden endlich
vollständig umgesetzt wird“. Reinhardt verwies zudem auf schon Erreichtes, so seien auf linke Initiative
hin bei städtischen Veranstaltungen
für Getränke nur noch MehrwegPfandsysteme erlaubt. PR

Strom und Wärme aus Solarenergie
gefördert werden, im Rahmen der
Haushaltsverhandlungen mit ausreichend Geld auszustatten. Auch hält es
Gleichmann für notwendig, Kommunen gesetzlich zu ermöglichen, im Bereich der Erneuerbaren Energien wirtschaftlich tätig zu werden.
Die klimapolitische Sprecherin der
Thüringer Linksfraktion, Katja Maurer, warnte vor zu zögerlicher Klimapolitik. „Mit den bis jetzt zugesagten
Reduktionen klimaschädlicher Emissionen landen wir Ende des Jahrhunderts leider nicht bei 1,5 Grad Celsius
Erwärmung, sondern bei 2,7 Grad. Das
ist fast doppelt so viel Erwärmung,
wie wir zulassen können, ohne das
ökologische Gleichgewicht der Erde zu
zerstören.“ Maurer erinnerte daran,
dass der Klimawandel die verletzlichsten Menschen am stärksten treffe, die gleichzeitig am wenigsten zur
Erwärmung beitragen. „Deshalb ist
Klimaschutz eine Frage der sozialen
Gerechtigkeit. Wir müssen jetzt handeln.“ PR
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Am 4. Oktober 1936 blockierten die jüdische Gemeinde von Ostlondon und ihre Verbündeten die Straßen, um den Durchmarsch der British Union of Fascists zu verhindern.

Gegen das Vergessen
Jüdinnen und Juden in der internationalen Linken: neue Veröffentlichungen
Die Geschichte von Jüdinnen und Juden
in Europa, den USA, in Israel und Palästina und allen anderen Ländern ist geprägt von antisemitischen Bedrohungen und Erfahrungen der Verfolgung.
Darüber hinaus ist diese Geschichte
aber auch angefüllt „von Emanzipationskämpfen, breitem politischen Engagement und einer Verbindung mit progressiv-liberalen wie sozialistischen
Bewegungen“. Diese Facette linker und
jüdischer Geschichte beleuchtet die Rosa-Luxemburg-Stiftung in einem neu
erschienen Sammelband.
„Gemessen am Bevölkerungsanteil
waren Jüdinnen und Juden im ausgehenden 19. und in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts überproportional in
den revolutionären und reformerischen
Bewegungen sowohl Ost- und Westeuropas als auch der Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanadas und Südafrikas
aktiv“, heißt es in der Einleitung von
Riccardo Altieri, Bernd Hüttner und
Florian Weis. Die jüdische Herkunft habe für sie zumeist eine untergeordnete
oder keine Rolle gespielt, als Sozialist*innen oder Kommunist*innen hätten sie sich der Sache nach als „Weltbürger*innen“ und Internationalist*innen verstanden – es ging um die Befreiung aller Menschen von wirtschaftlicher, politischer und geistiger Unterdrückung zu kämpfen.
Der Sammelband gibt davon Auskunft, auch von den Konflikten und
Fehlern, die schließlich in den 1970er

Jahren „das Ende der Allianz aus Judentum und Arbeiterbewegung“ einläuteten: „Ab 1967 dominierte eine antikoloniale, antiimperialistische Lesart die
weltweite Linke. Ab 1977 ging die Hegemonie in Israel an die Rechte um die
Likud-Partei über.“ In der Folge geriet
auch die Geschichte der emanzipatorischen Allianz zum Teil in Vergessenheit; dem will der Sammelband etwas
entgegensetzen.
Gertrud Pickhan verfolgt die Geschichte des Allgemeinen Jüdischen
Arbeiterbundes „Bund“ im östlichen
Europa, in dem national-kulturelle Autonomie, Jiddischkeit und Internationalismus ihre Wirkung entfalteten. Angelika Timm blickt auf die im Gegensatz
zum „Bund“ dezidiert zionistische Linke, spürt ihren europäischen Wurzeln
und ihrer israelischen Gegenwart nach.
Natürlich spielt auch Rosa Luxemburg
eine Rolle – von dem Beitrag von Dana
Mills hätte man sich allerdings etwas
mehr Auskunft darüber wünschen
können, wie „die Haskalah-Bewegung,
aber auch die mit der Emanzipation einsetzenden Veränderungen des jüdischen Rechtsstatus“ nicht nur auf das
Leben der Familie Luxemburg, sondern
auch auf das politische Denken der Revolutionärin Rosa wirkten.
Sehr lesenswert ist Hanno Plass’ Beitrag über „Linke Jüdinnen und Juden in
Südafrika“; Florian Weis verfolgt kenntnisreich den Weg von Jüdinnen und
Juden in der britischen Arbeiterbewe-

gung. Axel Fair-Schulz nimmt sich den
deutsch-jüdischen Kommunist und
Wissenschaftler Jürgen Kuczynski in
verschiedenen Epochen in den Fokus,
so wie dann folgend John S. Will die
Biografie des jüdischen Internationalisten und sozialistischen Gewerkschafters Jakob Moneta sowie Mario Keßler
das Leben des „jüdischen Ketzers im
Kommunismus“, Theodor Bergmann
vorstellen. Zarin Aschrafi schließlich
widmet sich „Deutsch-jüdische Scheidungen“ am Beispiel des Wirkens linker Jüdinnen und Juden aus Frankfurt
am Main in den 1970er und 1980er Jahren.
Das Thema, also „an die einstmals so
intensive, wenn auch nicht selten spannungsreiche Verbindung von jüdischen
und nicht-jüdischen Linken, ja die
Selbstverständlichkeit, die sie in manchen Phasen und Ländern erreichte“,
zu erinnern, wird bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch in der Zukunft weiter wichtigen Stellenwert behalten: Für
2022 ist eine zweite Publikation mit
Biografien von linken Jüdinnen und Juden geplant.
Einen weiteres Aspekt der Verbindung von jüdischen und nicht-jüdischen Linken nehmen zwei der Autoren
des Sammelbandes – Riccardo Altieri
und Mario Keßler – in einer neuen Ausgabe der Zeitschrift „Aus Politik und
Zeitgeschichte“ auf, die sich dem Jüdischen Leben in Deutschland zuwendet:
der spannungsreichen Beziehung von

proletarischer Emanzipation und
Kampf gegen den Antisemitismus im
19. und 20. Jahrhundert. So galt Antisemitismus den sozialdemokratischen
Theoretikern und Politikern des Kaiserreichs und der Weimarer Republik
zwar als moralisch verwerflich und bekämpfenswert. „Aber seine Gefährlichkeit für die jüdische Existenz in
Deutschland wurde unterschätzt.“
Auch die KPD nahm „den virulenten
Antisemitismus als eigenständige Größe innerhalb der deutschen Gesellschaft nur unzureichend wahr“ und
appellierte aus „tagespolitischer Opportunität“ indirekt „sogar an antisemitische Ressentiments von Kleinbürgern
und Studenten“, so Riccardo Altieri und
Mario Keßler. „Ungeachtet aller Defizite
war das Bekenntnis zum Internationalismus und zur Solidarität mit den Juden in der KPD wie auch der SPD nicht
nur eine Phrase – denn die Liquidierung der deutschen Arbeiterbewegung
war Voraussetzung für die Nazis, die
Vernichtung des europäischen Judentums und das Projekt eines imperialistischen Rassenstaats in die Wege zu
leiten.“ PR
Riccardo Altieri, Bernd Hüttner und Florian
Weis (Hg.): Die jüdische mit der allgemeinen
proletarischen Bewegung zu vereinen. Jüdinnen und Juden in der internationalen Linken,
„luxemburg beiträge“ Nr. 5, Berlin 2021.
Jüdisches Leben in Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 71. Jahrgang, 44–
45/2021, November 2021

