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Immer noch  
alltäglich
In vielen Ländern ist in der Corona-
Pandemie ein Anstieg von Gewalt ge-
gen Frauen zu beobachten. Laut der 
NGO Oxfam sei die Anzahl der Anru-
fe bei Hilfetelefonen deutlich gestie-
gen. Auf der anderen Seite stünden 
vielen Frauenrechtsorganisationen 
weniger Finanzmittel zur Verfügung. 
Die Fortschritte, die in den vergange-
nen 30 Jahren bei der Stärkung von 
Frauen erzielt wurden, seien in Ge-
fahr, heißt es bei Oxfam.

Diese Sorgen betreffen auch die 
Bundesrepublik. Laut einer Statistik 
des Bundeskriminalamtes wurden  
im vergangenen Jahr 139 Frauen Op-
fer von tödlicher Partnerschaftsge-
walt. Ende November machte der In-
ternationale Tag zur Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen darauf eindring-
lich aufmerksam. „Der 25. November 
macht jedes Jahr sichtbar, was zu oft 
im Verborgenen bleibt: Gewalt gegen 
Frauen ist immer noch alltäglich in 
unserer Gesellschaft“, so Karola Stan-
ge, die Sprecherin für Gleichstellung 
in der Thüringer Linksfraktion. 

Die notwendige Mahnung, solche 
Gewaltverhältnisse mit allem Nach-
druck anzugehen, führt direkt in die 
Forderung nach einem großem Wurf 
beim Gewaltschutz, wie es Stange for-
muliert. Hier sei zuallererst die Bun-
desebene in der Pflicht. Die Ampel-Ko-
alition hat sich das Recht auf Schutz 
vor Gewalt für jede Frau und ihre 
Kinder sowie eine verlässliche Finan-
zierung von Frauenhäusern auf die 
Fahnen geschrieben. Die Linksfrakti-
on in Thüringen wird sehr genau ver-
folgen, ob das Hilfesystem wirklich 
bedarfsgerecht ausgebaut wird und 
die Bundesbeteiligung an der Regelfi-
nanzierung auch wirklich kommt.

Stange sieht aber auch das Land in 
der Pflicht. Die Umsetzung der Istan-
bul-Konvention in Thüringen braucht 
ein starkes Fundament. „Konkret 
braucht es eine gesetzliche Vorgabe, 
die dafür sorgt, dass von Gewalt be-
troffene Frauen in allen Regionen Thü-
ringens einen niedrigschwelligen  
und wohnortnahen Zugang zu einer 
Schutzeinrichtung haben“, sagt Stan-
ge. Und hofft, dass es bis Jahresende 
einen Gesetzentwurf gibt.

Der Kampf gegen Gewalt gegen 
Frauen wäre damit nicht am Ziel, aber 
einen wichtigen Schritt weiter. Auch 
Oxfam weiß, dass dieses wichtige An-
liegen nicht nur einmal im Jahr zum 
Thema gemacht werden darf. Sondern 
an jedem einzelnen Tag.
Ihre Redaktion
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„Abgehängt“ und 
Sehnsuchtsort
Wo wir gerne leben und was  
sich dafür ändern muss. Wie in 
Thüringen über Städte und  
Dörfer gedacht wird. Seite 5
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Linker Ticker
In der Debatte um notwendigen 
Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz in Zeiten von Corona hat die 
Sprecherin für Arbeits- und Ge-
werkschaftspolitik der Linksfrak-
tion im Thüringer Landtag, Lena 
Saniye Güngör, für die Finanzie-
rung von Tests durch die Unter-
nehmen plädiert. Zur Diskussion 
über nötige Eindämmungsmaß-
nahmen sagte sie, „eine Schieflage 
zwischen Berufs- und Privatleben 
ist vorhanden. Auch in Betrieb und 
Unternehmen müssen Pandemie-
Maßnahmen gelten, nicht nur im 
Kultur- und Freizeitbereich, son-
dern auch in allen anderen Berei-
chen, wo Menschen arbeiten und 
potenziellen Infektionen ausge-
setzt sind. Die Bekämpfung der 
Pandemie ist und bleibt eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, die 
nur solidarisch bewältigt werden 
kann“. +++ Der sportpolitische 
Sprecher der Fraktion der LINKEN 
im Thüringer Landtag, Knut Kor-
schewsky, hat sich für eine stär-
kere Berücksichtigung der Belan-
ge des Sports in der Pandemie aus-
gesprochen. Insbesondere plädier-
te er für eine Finanzierung der 
Hygienepauschale, die allen Thü-
ringer Vereinen zu Gute kommen 
soll, vom Finanzministerium aller-
dings blockiert worden sei. Diese 
stelle „eine Abmilderung der er-
höhten Kosten der vergangenen 
Jahre und gleichzeitig eine Aner-
kennung für die in der Pandemie 
geleistete ehrenamtliche Arbeit“ 
dar. Sport sei ein bedeutender Be-
standteil des gesellschaftlichen 
Lebens und des gesellschaftlichen 
Zusammenhaltes im Freistaat Thü-
ringen, so Korschewsky. +++ 
Nach der Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Gera, den Teil-
plan Wind des Regionalplans Ost-
thüringen für unwirksam zu erklä-
ren, hat der energiepolitische Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, Markus 
Gleichmann, die Regionale Pla-
nungsgemeinschaft kritisiert. Die-
se habe bereits 2020 geäußerte 
Kritik ignoriert. „Das rächt sich 
jetzt.“ Neben Rechtssicherheit in 
der Planung sei es wichtig, Bürger-
energieprojekte gezielt zu fördern, 
damit der Großteil der Gewinne 
nicht an Aktionäre, sondern in die 
Taschen der Bürger*innen vor Ort 
fließen: „Der Thüringer Bürgeren-
ergiefond, für den Mittel im Haus-
halt 2021 eingestellt sind, muss 
endlich aktiviert werden.“
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Mit Herzblut für Herzgut
Linker Einsatz für letzte eigenständige Molkereigenossenschaft Thüringens

Einer der traditionsreichsten Milchver-
arbeitungsbetriebe, die Herzgut Land-
molkerei in Rudolstadt, kämpft um ihre 
Existenz. Mit der Produktion von regio-
nalen Milcherzeugnissen ist sie für 
rund 100 Beschäftigte die Lebens-
grundlage. Und: Ihre Rohmilch bezieht 
sie von Bauern aus der Region. Nun 
geht es darum, die letzte eigenständige 
Molkereigenossenschaft Thüringens zu 
retten.

Die Linksfraktion im Thüringer 
Landtag hat sich im November aktiv in 
die laufenden Bemühungen für eine 
neue Zukunftsperspektive der Molke-
reigenossenschaft eingebracht und ein 
erstes Gespräch mit dem Landwirt-
schaftsministerium vermittelt.

„Wir werden um jeden der rund 100 
Arbeitsplätze bei Herzgut kämpfen, 
die in Rudolstadt dauerhaft gebraucht 
werden. Ich bin davon überzeugt, dass 
die Landmolkerei eine erfolgreiche Zu-
kunft hat. Regionale Milchprodukte 
erfüllen den wachsenden Anspruch 
auf Nachhaltigkeit genauso wie das 
Bedürfnis zu wissen, woher die Le-
bensmittel kommen, die wir verzeh-
ren. Auch die Milcherzeuger in Thü-
ringen haben langfristig einen Vorteil, 
wenn die Molkerei in Rudolstadt er-
halten bleibt“, sagte die regionale 
Landtagsabgeordnete Katharina Kö-
nig-Preuss.

Der sozial-ökologische Wandel der 
Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit 
im Verbund mit guter Arbeit sei auch in 
der Lebensmittelbranche eine große 
Herausforderung. „Diese kann aber nur 
mit regionalen Erzeugerstrukturen und 
kurzen Wegen zum Konsumenten ge-
meistert werden“, so Köniug-Preuss. 
Deshalb stehe auch das Land Thürin-
gen in der Verantwortung, alle beste-

henden Instrumentarien zu nutzen, um 
die Herzgut Landmolkerei in eine gute 
Zukunft zu begleiten.

Die Alternative zu einer Stärkung der 
Regionalwirtschaft seien „immer ano-
nymere Produzentenstrukturen, die 
unsere Lebensmittel zur Renditemaxi-
mierung durch die ganze Republik fah-
ren“, warnte der LINKEN-Abgeordnete 
Andreas Schubert. DIE LINKE sehe da-
bei gerade auch in der Unternehmens-
form der Genossenschaft eine wichtige 
Ergänzung für eine zukunftsfeste Thü-
ringer Wirtschaftsstruktur. „Wir halten 
es für notwendig, dass alle Möglichkei-

ten des Landes ausgeschöpft werden, 
um die Molkerei und die Arbeitsplätze 
zu erhalten“, so die beiden Abgeordne-
ten.

Der Geschäftsbetrieb der Molkerei 
geht trotz Insolvenzverfahren in vol-
lem Umfang weiter. Laut dem Sanie-
rungsvorstand Gernot John solle die 
Insolvenz in Eigenverwaltung genutzt 
werden, um die Landmolkerei aus der 
gegenwärtigen Krise herauszuführen, 
heißt es in Medienberichten. Die Gehäl-
ter der rund 100 Mitarbeiter*innen sei-
en durch das Insolvenzgeld zunächst 
bis Ende des Jahres gesichert. PR

Solidarität mit Beschäftigten von Bosch
Güngör und Schaft: Fairer Wandel im Autosektor geht nur mit den Beschäftigten

Tausende Beschäftigte haben an meh-
reren Standorten von Bosch in der Bun-
desrepublik gegen den drohenden Ab-
bau von Arbeitsplätzen protestiert. Zu 
dem Aktionstag im November hatte die 
IG Metall aufgerufen – die Thüringer 
Linksfraktion unterstützte die Aktio-
nen der Beschätigten. Der Standort 
Arnstadt des Bosch-Konzerns soll trotz 
bestehender tariflicher Standortsiche-
rung zum Ende des Jahres geschlossen 
werden, obwohl ein Tarifvertrag die 
Arbeitsplätze bis Ende 2022 absichert.

Lena Saniye Güngör, gewerkschafts-
politische Sprecherin der LINKEN im 
Landtag, und Christian Schaft, Abge-
ordneter im Ilm-Kreis, erklärten, man 
könne es nicht hinnehmen, dass „Zusa-
gen zur Standortsicherheit gebrochen 
werden, weil es für die Konzernleitung 
einfacher scheint, dicht zu machen“. 
Der notwendige Wandel im Automobil-
bereich dürfe nicht auf dem Rücken der 
Beschäftigten ausgetragen werden. 

Ökologisch umbauen und die Verkehrs-
wende angehen, aber sozial und ge-
meinsam mit den Beschäftigten – so 
müsse das Gebot der Stunde lauten.

Der baden-württembergische IG-Me-
tall-Chef Roman Zitzelsberger hatte bei 
dem Aktionstag erklärt, Verlagerungen 
von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer 
nähmen nicht nur bei Bosch zu. Vor 
dem Hintergrund des Übergangs vom 
Benzin- und Dieselauto zum Elektroau-
to wurde der Gesamtbetriebsratschef 
von Bosch Mobility Solutions, Frank 
Sell, mit den Worten zitiert: „Bosch spal-
tet die Belegschaft in Gewinner und 
Verlierer des Strukturwandels.“

Güngör und Schaft erklärten im Na-
men der Thüringer Linksfraktion, „ge-
meinsam mit Gewerkschaften und Be-
schäftigten wollen wir die Klimakrise 
bewältigen, die Mobilitätswende gestal-
ten und damit den #FairWandel weiter 
vorantreiben“. Die beiden Abgeordne-
ten verwiesen darauf, dass die LINKE 

sich im Landtag für einen Thüringer 
Transformationsfond stark gemacht ha-
be. „Die Konzernleitung bei Bosch trägt 
auch für ihre Außenstandorte Verant-
wortung, Entscheidungen dürfen nicht 
über diejenigen hinweg getroffen wer-
den, die vor Ort von ihren Folgen be-
troffen sind“, so die Abgeordneten.

Fast 2.500 Beschäftigte waren es 
schließlich, die sich in Arnstadt, dem 
badischen Bühl und München dem Ak-
tionstag anschlossen. Darüber hinaus 
kamen hunderte Metaller*innen aus 
anderen Betrieben. Ihre Botschaft: ge-
gen Abbau – und für eine faire Trans-
formation, einen fairen Wandel, alle 
gemeinsam, solidarisch, so hieß es bei 
der IG Metall. Man habe in den letzten 
Monaten unzählige Gespräche geführt, 
um konstruktive Lösungen für den Er-
halt und Umbau der Standorte zu fin-
den. Bisher ohne Ergebnisse. Daher sei 
es jetzt an der Zeit, in die Auseinander-
setzung zu gehen. PR
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Drei Tage im 
Plenum
Vor dem Hintergrund wieder stark stei-
gender Infektionszahlen ist der Thürin-
ger Landtag Mitte November zu einer 
arbeitsreichen Plenarsitzung zusam-
mengekommen. Weil im Parlament 
neue Corona-Regeln galten die unter 
anderem einen verpflichtenden negati-
ven Corona-Test vorsehen, mussten 
neun Abgeordnete der rechtsradikalen 
AfD auf der Tribüne statt im Sitzungs-
saal Platz nehmen. Dieser gehe es nur 
darum, Verschwörungstheorien zu kul-
tivieren und sich in der Opferrolle zu 
inszenieren, wurde sie von den demo-
kratischen Parteien für ihr Verhalten 
scharf kritisiert. 

Dass sich die Rechtsradikalen dann 
auch noch anmaßten, ihren verantwor-
tungslose Kurs gegen die Gesundheit in 
einer Aktuellen Stunde unter die Über-
schrift „Maß und Mitte“ zu stellen, 
nannte der gesundheitspolitische Spre-
cher der Linksfraktion, Ralf Plötner, 
„erschaudernd“. Unter Verweis auf die 
wachsende Zahl an Krankenhausein-
weisungen und an Corona Verstorbe-
nen sagte der Abgeordnete, „es nervt, 
dass Eindämmungsmaßnahmen als 
spalterisches Element verklärt werden 
und nicht klar benannt wird wozu, sie 
dienen: dem Gesundheitsschutz aller 
Menschen. In den Debatten seit über 20 
Monaten ist immer wieder klar gewor-
den, niemand macht solche Maßnah-
men gerne.“

In einer weiteren, von der LINKEN 
im Landtag beantragten Aktuellen 
Stunde pochte deren sozialpolitische 
Sprecherin Karola Stange darauf, dass 
„beim dringend notwendigen ökologi-
schen Umbau der Gesellschaft“ gerade 
auch „soziale Gesichtspunkte und Be-
dürfnisse betroffener Menschen unbe-
dingt Berücksichtigung finden“ sollten. 

Ein weiteres Thema dieser Plenarwo-
che war die Rettungsdienstabdeckung 
in Thüringen. Für die LINKE nahm da-
zu eine neue Abgeordnete Stellung: Do-
nata Vogtschmidt, die am 5. November 
für Susanne Hennig-Wellsow in den 
Landtag nachgerückt ist – und dort nun 
als Sprecherin für Katastrophenschutz 
und Feuerwehr amtiert. „Unser Ziel ist, 
gleichwertige Lebensverhältnisse in 
allen Landesteilen zu gewährleisten, 
das schließt neben der Daseinsvorsorge 
die Rettungsdienste mit ein“, sagte 
Vogtschmidt in ihrer Rede und wies 
einen Antrag der oppositionellen CDU 
zurück. Bevor diese „Anforderungen 
an die Landesregierung stellt, sollte sie 
versuchen, die eigenen Landrät*innen 
im Eichsfeld und Landkreis Weimarer 
Land von modernisierten Leitstellen zu 
überzeugen“.

Wir haben auf dieser Seite einige Im-
pressionen der Landtagswoche versam-
melt. Die kompletten Sitzungen und 
weiterführende Informationen zu allen 
diskutierten Tagesordnungspunkten 
können Sie auf live.thueringer-landtag.
de/ nachsehen. PR
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Bezahlbar, ausreichend, angemessen
Lukasch: Soziales Wohnen ist für ein solidarisches Miteinander nötig / Forderungen zur Bauminister-Konferenz

Ende November haben sich die Baumi-
nister*innen von Bund und Ländern in 
einer Videokonferenz unter anderem 
über Fragen der Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus ausgetauscht. Ziel der 
Beratungen ist eine Verwaltungsver-
einbarung zwischen Bund und Län-
dern, wann diese allerdings zustande 
kommt, ist bislang noch unklar.

Die Vorsitzende der Bauministerkon-
ferenz, die linke Thüringer Ressortche-
fin Susanna Karawankskij, hoffte am 
Rande der Beratungen auf mehr Tempo 
bei der Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus. Die Bundesregierung hat 
eine Aufstockung der betreffenden Mit-
tel um eine Milliarde Euro in 2022 in 
Aussicht gestellt sowie eine Absen-
kung der Länderanteile zur Kofinanzie-
rung. 

„Sozial heißt miteinander. Bezahlbar, 
angemessen an Gesundheit und Alter 
sowie in ausreichendem Maße muss 
Wohnraum vorhanden sein“, so formu-
lierte die wohnungspolitische Spreche-
rin der Fraktion die Linke im Thüringer 
Landtag, Ute Lukasch, ihre Erwartun-
gen. Wenn der Bund es ernst mein, dass 
in den nächsten Jahren eine angemesse-
ne Zahl an Wohnungen bundesweit ge-
baut werden soll, müssten die Länder 
auch die dazugehörigen Gelder erhal-
ten. Gestiegene Baukosten durch über-
volle Auftragsbücher bei den Bauunter-
nehmen und steigende Rohstoffpreise 
wirkten sich auf den Mietpreis aus, so 
Lukasch. „Dem kann man nur mit an-
gepassten Richtlinien entgegenwirken.“

Lukasch verwies auch darauf, dass 
sich die Bedeutung von bezahlbarem, 
gutem Wohnraum gerade in der Coro-
na-Krise noch einmal sehr deutlich ge-

zeigt habe. Die LINKE stehe „konse-
quent an der Seite der Mieterinnen und 
Mieter und tritt für einen echten Poli-
tikwechsel in der Wohnungspolitik 
ein“. 

Eine Kursänderung wünschen auch 
viele Menschen in Thüringen. Wie eine 
MDR-Befragung in diesem Herbst zeig-
te, ist fast jede*r Zweite der Meinung, 
dass es ein großes Problem sei, bezahl-

baren Wohnraum in seinem Ort zu fin-
den.

Natürlich zeigten sich unterschiedli-
che Bewertungen des Wohnungsange-
botes in Stadt und Land. In den größe-
ren Kommunen und Metropolen sagten 
fast zwei Drittel, es sei schwierig, be-
zahlbaren Wohnraum zu finden – auf 
dem Land immerhin noch ein Drittel. 
Politisch setzen viele Menschen auf 

mehr Handeln der Politik. So wird eine 
stärkere Förderung von Wohnungsbau-
genossenschaften von fast 80 Prozent 
befürwortet, nur geringfügig weniger 
Menschen wünschen sich den Bau von 
mehr Sozialwohnungen und die Decke-
lung der Mietpreise. Auch plädierten 
deutlich mehr als zwei Drittel dafür, 
dass Wohnraum wieder vorwiegend 
den Kommunen gehören solle. PR

Energiearmut zum Thema  
gemacht
Stange: Zügige Notfallhilfe leisten

Mit einer aktuellen Stunde im Landtag 
hat die Linksfraktion das wachsende 
Problem der Energiearmut zum Thema 
gemacht. „Der ungehinderte Zugang zu 
Strom, Heizenergie, Gas und Wasser 
gehört heute zu einem menschenwür-
digen Leben und Wohnen im Alltag 
dazu“, sagte Karola Stange, sozialpoli-
tische Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE. Vor dem Hintergrund steigen-
der Energiepreise und der schon be-
trächtlichen Belastungen, denen Fami-
lien nach über anderthalb Jahren Pan-
demie ausgesetzt seien, dürfe es keine 
Strom- und Gassperren geben – schon 
gar nicht für Familien mit Kindern, äl-
tere Leute oder Menschen mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen. 

Stange verwies außerdem darauf, 
dass nicht nur Menschen, die Sozial-
leistungen beziehen, unter erhebli-
chen Druck in diesem Winter geraten 
könnten. „In einer ganz besonders 
schwierigen Lage sind die Betroffenen 

und deren Familien, die sehr wenig 
verdienen und damit nur knapp über 
den Anspruchsgrenzen für Sozialleis-
tungen liegen. Für diese Betroffeneng-
ruppen sind die steigenden Energie-
preise besonders problematisch“,so 
die LINKEN-Abgeordnete. Sie forderte 
die Bundesregierung auf, entspre-
chende Korrekturen über das Bundes-
recht vorzunehmen. „Aber auch Sozi-
alhilfeträger in Thüringen können in 
schwierigen Einzelfällen ihr Ermes-
sen bei der Anwendung von Sozialhil-
ferecht nutzen, sozusagen zügige Not-
fallhilfe leisten“, so Stange.

Zum Schutz des Rechts auf gleiche 
soziale Teilhabe aller Menschen und 
konkret zur Bekämpfung der Energie-
armut müsse auch darum gerungen 
werden, so die Parlamentarierin, den 
Einfluss der Privaten bei der Energie-
versorgung zurückzudrängen zuguns-
ten von mehr öffentlichem Einfluss so-
wie sozialem Ausgleich und Schutz. PR

Mehr als nur Applaus ist  
jetzt nötig
Linksfraktion unterstützt Beschäftigte in Tarifrunde

Am Uniklinikum Jena ist Mitte No-
vember gestreikt worden. Laut der Ge-
werkschaft ver.di verschafften die 
Beschäftigten damit ihren Forderun-
gen in der laufenden Tarifrunde für 
den Öffentlichen Dienst der Länder 
Nachdruck. Zwei Verhandlungsrun-
den waren bis dahin ergebnislos ver-
laufen. Es geht um die Gehälter und 
Arbeitsbedingungen von rund 1,1 Mil-
lionen Tarifbeschäftigten und 48.000 
Auszubildenden der Länder. Wegen 
des Warnstreiks waren Untersu-
chungs- und Behandlungstermine teil-
weise abgesagt worden, die Notfall-
versorgung wurde gewährleistet.

Die Linksfraktion stellte sich hinter 
die Forderungen und Argumente der 
Beschäftigten. Diese seien „voll und 
ganz nachvollziehbar“, erklärten die 
linken Abgeordneten Lena Saniye 
Güngör und Ralf Plötner. „Die Pande-
mie hat uns allen gezeigt, wer unsere 
Gesellschaft am Leben erhält – die Be-

schäftigten haben ein Recht auf besse-
re Entlohnung und gute Arbeitsbedin-
gungen. Nach symbolischem Applaus 
braucht es dringend reale Verbesse-
rungen.“

Die Parlamentarier appellieren an 
die Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der, die Verhandlungen ernst zu neh-
men und sich mit einem entsprechen-
den Angebot einzubringen. „Die Situa-
tion in der Pflege spitzt sich immer 
weiter zu – jetzt ist die Zeit zum Han-
deln“, so Güngör und Plötner. 

Die Gewerkschaft ver.di fordert 5 
Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 
150 Euro, für die Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen mindestens 300 Euro. 
Die Azubivergütungen sollen um 100 
Euro steigen. Da die Gewerkschaften 
auch die zeit- und inhaltsgleiche Über-
tragung auf Beamt*innen und Versor-
gungsempfänger*innen fordern, profi-
tieren letztendlich 3,5 Millionen Men-
schen von diesem Abschluss. PR
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Wo lebt es sich besser – auf dem Dorf oder 
in der Stadt? Die Frage ist längst nicht mehr 
nur eine der persönlichen Vorlieben. Viel ist 
in den vergangenen Jahren über abgehängte 
Regionen, ausgedünnte Daseinsvorsorge 
und eine schlechtere Infrastruktur der 
Chancen auf dem Land diskutiert worden. 
Zugleich haben die Auseinandersetzungen 
um explodierende Mieten in den Städten, 
um die dortige Verkehrskrise oder „Prob-
lemviertel“ in den Metropolen zugenommen.

Artikel 72 des Grundgesetzes enthält ei-
nen Verfassungsauftrag für öffentliches 
Handeln: Es geht um die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse. Dabei geht es 
nicht um Gleichmacherei, sondern um die 
Frage, wie Politik dafür sorgt, dass „gleiche 
Chancen für alle – egal wo in Deutschland“ 
herrschen, wie es die Tagesschau einmal 
formuliert hat.

Nun hat der MDR die Menschen unter an-
derem im Freistaat gefragt, wo sie gern le-
ben würden und was sie von der Politik er-
warten. Eine deutliche Mehrheit sagte, dass 
die ländlichen Regionen in der Bundesrepu-
blik mehr Investitionen bekommen und 
mehr Beachtung durch die Politik erfahren 
sollten. Rund drei Viertel sprachen davon, 
dass die Menschen auf dem Land und der 
ländliche Raum insgesamt „abgehängt“ sei-
en. 

Unter denen, die selbst auf dem Land woh-
nen, wird vor allem eine gute Anbindung 
ihrer Gemeinden erwartet. 61 Prozent er-
klärten, sie würden eine gute Verkehrs-Inf-
rastruktur wie in den Städten vermissen. 
Fast ebenso viele beklagten den Mangel an 
in der Nähe praktizierenden Ärzt*innen. 
Jeweils 43 Prozent sagten, es fehle in den 
ländlichen Räumen an vielfältigen Ein-
kaufsmöglichkeiten oder Kultur- und Frei-
zeitangeboten; ebenso viele hielten die Netz-
abdeckung auf dem Dorf für schlechter als 
in der Stadt.

Um das Landleben attraktiver zu machen, 
seien nach Ansicht von drei Viertel der Dorf-
bewohner*innen sowohl die Politik als auch 
die Menschen vor Ort selbst in der Pflicht. 
Interessant ist, dass trotz der kritischen 
Meinungen zum Landleben die meisten der 
Befragten – 36 Prozent – am liebsten auf 
dem Dorf leben möchten, wenn sie es sich 
aussuchen könnten. Vor allem die Ruhe, 
mehr Platz und einen „Gemeinschaftssinn“ 
erachteten viele hier als erstrebenswert. 
Das Leben am Stadtrand fand ein Viertel 
attraktiv, das in einer Kleinstadt jede*r 
Fünfte. Nur zehn Prozent sagten, sie würden 
am liebsten in einer Großstadt leben.

Ein wichtiges Ergebnis der Befragung des 
MDR: Mehr als ein Drittel der Befragten in 
Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt 
sagten, sie würden sich nicht mehr ausrei-
chend über ihren Ort oder ihre Region infor-
miert fühlen. Ein Viertel der Menschen ver-
wies darauf, dass ihrer Meinung nach das 
Angebot an lokalen Informationen in den 
letzten Jahren zurückgegangen sei – in Thü-
ringen waren es sogar 32 Prozent. PR

Im Mittel werden in 
Thüringen täglich  

7.263 Quadratmeter baureifes 
Land verkauft. Zehn neu 

errichtete Wohnungen zählt 
die Landesstatistik täglich, es 
werden 1.520 Quadratmeter 
Wohnfläche fertiggestellt – 

jeden einzelnen Tag.

In Thüringen werden 
täglich im Schnitt  

155 Tonnen Kartoffeln und  
45 Tonnen Äpfel geerntet. 

Jeden Tag werden 
1.348.000 Eier gelegt und 

669 Schweine geschlachtet. 
Hinzu kommen  

6.757 Tonnen Getreide – 
jeden einzelnen Tag.

Täglich werden in Thüringen 
im Schnitt 29 Gewerbe 

angemeldet und ebenso viele 
abgemeldet. Der Freistaat 

importiert Waren im Wert von 
32 Millionen Euro und führt 

Waren im Wert von 
 42 Millionen aus – jeden 

einzelnen Tag.

Statistisch gesehen liegen 
jeden Tag 11.782 Personen in 
Thüringen im Krankenhaus. 
44 Kinder werden geboren, 

83 Menschen sterben.  
Den im Schnitt 23 Hochzeiten 

stehen im Freistaat  
9 Scheidungen gegenüber – 

jeden einzelnen Tag.
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Die Thüringer Industrie 
setzt täglich 91 Millionen 

Euro um. 155 Autos werden 
im Schnitt täglich 

zugelassen, die Polizei 
erfasst täglich 131 

Verkehrsunfälle. In den 
Beherbungsstätten kommen 

5.815 Gäste an – jeden 
einzelnen Tag.

„Abgehängt“ und 
Sehnsuchtsort
Wo wir gerne leben und was sich dafür ändern muss



6 22–2021

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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2Erste Ergebnisse:  
Zum Thüringer „Drug-
Checking“-Projekt 5Ein Besuch: Wiegand-

Glas will mehr Güter auf 
die Schiene bringen 8Eine Ausstellung:  

Wie Corona den Alltag in 
Thüringen prägte

Fraktion im Thüringer Landtag

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

20–2021

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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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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3Umbau, aber sozial  
sicher: LINKE unterstützt 
Opel-Beschäftigte 6Brückenbauen: Bodo  

Ramelow startet in erste  
Bundesratspräsidentschaft 8Gegen das Vergessen:  

Jüdinnen und Juden in der 
internationalen Linken

Fraktion im Thüringer Landtag

Ein Problem  
der Gegenwart
Nur wenige Tage nach dem Jahrestag 
der Selbstenttarnung des rechtster- 
roristischen NSU-Netzwerkes hat die 
Linksfraktion im Thüringer Landtag 
der Opfer der antisemitischen Novem-
berpogrome von 1938 gedacht: „Der  
9. November steht als Mahnung dafür, 
wie leicht aus antisemitischen  
Stereotypen in den Köpfen der Men-
schen 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 über- 
fielen Nazis in ganz Deutschland Jü-
dinnen und Juden, verhafteten  
und ermordeten sie, steckten Syn- 
agogen in Brand, zerstörten tau- 
sende Geschäfte, Wohnungen und 
Friedhöfe.

Der 9. November erinnere als ge-
schichtsträchtiger Tag daran, dass 
Grund- und Freiheitsrechte nicht von 
selbst existieren, sondern tagtäglich 
dafür gestritten werden muss, so Dit-
tes. Und er mahnte, dass auch 83  
Jahre nach den Novemberpogromen 
von 1938 Antisemitismus „weiterhin 
ein Problem der Gegenwart“ bleibe. 
Dies hätten nicht zuletzt der mörderi-
sche Anschlag in Halle, über 37 anti-
semitische Straftaten alleine im ersten 
Halbjahr 2021 in Thüringen und  
weitere Vorfälle, etwa die wiederholte 
Zerstörung von Figuren in der Aus-
stellung über jüdische Sportler*innen 
in Nordhausen oder Hitlergrüße bei 
einer Veranstaltung an der Gedenk-
stätte 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, Ab-
wertung und Anfeindungen gegen  
Jüdinnen und Juden abzubauen, egal 
ob im Freundes- und Familienkreis,  
in Vereinen, im Netz und auf der Stra-
ße. Jüdisches Leben hat über 900 Jah-
re Thüringen beeinflusst und berei-
chert und ist längst Teil unseres All-
tags. Umso wichtiger ist es auch,  
jüdische Feiertage wie etwa Jom Kip-
pur künftig mehr Geltung in unserem 
gesellschaftlichen Leben zu verschaf-
fen und ein gutes Miteinander zwi-
schen jüdischen und nicht-jüdischen 
Thüringer:innen zu fördern.  
Ihre Redaktion

21–2021

Enver Şimşek
Abdurrahim Özüdoğru
Süleyman Taşköprü
Habil Kılıç
Mehmet Turgut
İsmail Yaşar
Theodoros Boulgarides
Mehmet Kubaşık
Halit Yozgat 
Michèle Kiesewetter

#KeinSchlussstrich 
#KeinVergessen

 Seiten 4-5

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

Ill
us

tr
at

io
n:

 H
ol

zs
ch

ni
tt

 in
 „U

to
pi

a“
, A

us
ga

be
 1

51
8,

 g
em

ei
nf

re
i

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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Noch Luft nach oben
Engel und Müller zum Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention

Am 20. November 1989 wurde die Kin-
derrechtskonvention von der UN-Gene-
ralversammlung angenommen. Diese 
fußt auf drei Säulen: dem Recht auf 
Schutz, dem Recht auf Förderung der 
Entwicklung und dem Recht auf Betei-
ligung der Kinder. Anlässlich des Jah-
restags der Annahme monieren Kati 
Engel, kinderpolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag 
und ihre für Demokratie und Verfas-
sung zuständige Kollegin Anja Müller, 
dass sowohl beim Bekanntheitsgrad als 
auch bei der politischen Umsetzung der 
Kinderrechtskonvention „noch Luft 
nach oben“ sei. Es müssten mehr An-
strengungen unternommen werden, 
„die Inhalte der UN-Kinderrechtskon-
vention sowohl rechtlich als auch prak-
tisch im Lebensalltag in Deutschland 
endlich umfassend umzusetzen“.

Kinderrechte seien deshalb so wich-
tig, „weil damit nicht nur mehr Schutz, 
Förderung und Mitwirkung im Alltag 
gewährleistet wird. Genauso wichtig 
ist: Mit der Schaffung von Kinderrech-
ten wird anerkannt, dass Kinder und 
Jugendliche nicht einfach Erwachsene 
›im Kleinen‹ sind, sondern eigene Be-
dürfnisse und Anliegen haben und zu 
ihrem Schutz und ihrer möglichst opti-
malen Entwicklung auch eigene Rechte 
brauchen“, so die Landtagsabgeordnete 
Müller.

Auf Initiative der Linksfraktion im 
Landtag ist derzeit eine Stärkung der 
Kinderrechte in der Thüringer Verfas-
sung im Verfassungsausschuss des 
Landtags in Beratung. Der Regelungs-
vorschlag nimmt ausdrücklich Bezug 
auf die Inhalte der UN-Kinderrechts-
konvention. „Trotz einer umfassenden 

Anhörung, in der die meisten Anzuhö-
renden diese Vorschläge deutlich be-
fürworteten, kommt die weitere Bera-
tung zum Thema leider nicht wirklich 
voran“, kritisiert Müller. 

Ihre Fraktionskollegin Engel erinner-
te daran, dass der zuständige UN-Aus-
schuss erst im März neue Erläuterun-
gen zur Konvention vorgelegt habe, und 
dafür 709 Kinder aus 28 Ländern ein-
bezog: „Diese haben sehr klar formu-
liert, was sie sich wünschen – wie zum 
Beispiel preiswerte Zugänge zu Geräten 
und Netzwerken, Schutz vor Diskrimi-
nierung und Gewalt, Achtung der Pri-
vatsphäre durch Unternehmen aber 
auch Eltern, so wie die Förderung der 
digitalen Kompetenz der Eltern“. Dies 
seien „klare Arbeitsaufträge an alle 
politischen Ebenen“, so die LINKEN-Ab-
geordnete. PR

Handlungsauftrag an die Politik
Studie über AfD-Zuspruch und Corona-Infektionszahlen / König-Preuss: Brauchen einen „Aufklärungsbooster“

Forscher*innen aus Jena, München und 
Bielefeld haben untersucht, ob es einen 
Zusammenhang zwischen AfD-Zu-
spruch bei Wahlen und höheren Coro-
na-Infektionszahlen in den jeweiligen 
Regionen gibt. Die Forscher*innen kom-
men darin zu dem Schluss, dass „die 
AfD-Zweitstimmenanteile der Bundes-
tagswahl 2017 relativ hohe, statistisch 
signifikante Effekte auf die Anstiege 
der Infektionszahlen“ in sowohl der ers-
ten als auch der zweiten Infektionswel-
le hatten. 

Das Ergebnis ist für Katharina König-
Preuss, Sprecherin für Antifaschismus 
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, eindeutig: „Sowohl die Wahl 
der AfD als auch die Missachtung von 

Hygienemaßnahmen sind von der glei-
chen fehlenden Solidarität gegenüber 
den Schwachen dieser Gesellschaft ge-
tragen. Das gezielte Säen von Falschin-
formationen, Relativierungen im Dau-
ermodus und kruden Verschwörungs-
erzählungen gehörten schon vor der 
Pandemie zum Repertoire der AfD und 
anderer extrem rechter Ideologen und 
hat jetzt einen entscheidenden Anteil 
am Ausbreitungsgeschehen des Coro-
na-Virus in Thüringen.“

Die Landtagsabgeordnete sieht in 
den Ergebnissen einen Handlungsauf-
trag an die Politik. „Zielgerichtet sollten 
jene Orte und Regionen, in denen die 
AfD hohe Zustimmungswerte erhielt, 
mit einer zusätzlichen Aufklärungs-

kampagne adressiert werden, in denen 
gängige Mythen zur Covid-19 Impfung 
leicht verständlich und wissenschaft-
lich fundiert widerlegt und die Notwen-
digkeit der Maßnahmen zur Pandemie-
bekämpfung thematisiert werden.“ Es 
gehe um die Gesundheit und Freiheit 
aller Menschen in Thüringen, um das 
soziale und kulturelle Leben und eine 
funktionierende Wirtschaft, so König-
Preuss. „Jeden einzelnen Tag sterben 
derzeit vermeidbar Hunderte von Men-
schen, wir brauchen nicht nur einen 
Booster beim Spritzen, sondern einen 
Aufklärungsbooster, um noch mehr zu 
überzeugen.“ Es sei ein schwerwiegen-
der Fehler, „wenn Akteure demokrati-
scher Parteien sich Positionen von Co-

ronaleugnern und Wissenschaftsfein-
den zu eigen machen“, wichtiger seien 
wissenschaftliche Fakten und ein soli-
darischer Umgang innerhalb der Pan-
demie.

Die Abgeordnete rief auch die rot-rot-
grüne Landesregierung zu konsequen-
teren Maßnahmen auf. Der Appell von 
König-Preuss richtet sich dabei insbe-
sondere an das Thüringer Innenminis-
terium: Wenn auf Demos systematisch 
Verstöße gegen Corona-Hygienemaß-
nahmen begangen werden und diese 
nicht konsequent geahndet werden, sei 
das ein Problem. Das Innenministeri-
um müsse hier „nachsteuern, mehr sen-
sibilisieren“ und sich gegenüber Kom-
munen energischer einbringen. PR

Gutes Zeichen für 
Kindergärten
Kindergärten sind wichtige Orte 
frühkindlicher Bildung. Dazu brau-
chen sie unter anderem eine gute 
Personalausstattung. Darum wird 
es Anfang 2022 abermals im Bil-
dungsausschuss des Thüringer 
Landtags gehen, so hat es das Gre-
mium im November beschlossen. 
Bei einer mündlichen Anhörung 
sollen Personalausstattung und 
Nachwuchsgewinnung themati-
siert werden. Eingeladen sind dazu 
Verantwortliche aus dem Bereich 
der Thüringer Kindertagesstätten 
und der Wissenschaft.

„Um die hohen Anforderungen 
in der frühkindlichen Bildung er-
füllen zu können, brauchen die 
Kindergärten eine gute Personal-
ausstattung“, sagt Daniel Rein-
hardt, Sprecher der Linksfraktion 
für frühkindliche Bildung. Vor 
drei Jahren habe Rot-Rot-Grün in 
Thüringen die praxisintegrierte 
Erzieher*innen-Ausbildung PIA als 
neues Angebot eingeführt, schon 
vorher konnten deutliche Verbes-
serungen in der Entlohnung für die 
Erzieher*innen in den Kindergär-
ten erreicht werden. „Wenn der 
Bildungsausschuss sich jetzt er-
neut mit der Personalsituation be-
fasst und nach Wegen für weitere 
Verbesserungen sucht und ein sol-
cher Beschluss gemeinsam mit der 
CDU gefasst wird, so ist das ein 
gutes Zeichen, dass die Personal-
situation an den Kindergärten in 
den kommenden Monaten weiter 
verbessert werden kann“, so der 
LINKEN-Abgeordnete. 

Im Modellprojekt PiA-TH wird 
seit 2019 die praxisintegrierte ver-
gütete Ausbildung zu staatlich an-
erkannten Erzieher*innen im Be-
reich der Kindertagesbetreuung in 
Thüringen erprobt. Durch den ver-
änderten Einstieg in das Berufsfeld 
der Erzieherinnen und Erzieher 
sollen zusätzliche Bewerberinnen 
und Bewerber gewonnen und der 
Quereinstieg in den Beruf erleich-
tert werden. PR
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Im Nebel
London sei, so hat es Oscar Wilde einmal ge-
sagt, „allzusehr erfüllt von Nebel und ernst-
haften Leuten. Ob die Nebel die ernsthaften 
Leute oder die ernsthaften Leute die Nebel 
hervorbringen, weiß ich nicht genau.“ Nebel 
gibt es nicht nur in London, sondern auch in 
Thüringens Wäldern. Dass im Freistaat ernst-
hafte Leute leben, wird man nicht bestreiten 
wollen. Die Frage des Schriftstellers, wer zu-
erst da war, kann aber auch nicht beantwortet 
werden: die Antwort bleibt – im Nebel.

Aber dann kam Corona
Die Pandemie, die Krisen des globalen Kapitalismus und die Linke. Drei Neuerscheinungen

Seit über anderthalb Jahren grassiert 
die Corona-Pandemie – und wirft große 
Fragen für die gesellschaftliche Linke 
auf. Vielfach machen sich kritische Au-
tor*innen, Vertreter*innen von Bewe-
gungen und Expert*innen seit Monaten 
Gedanken darüber, wie die Pandemie 
bereits bestehende Krisen schärfer her-
vortreten lässt, wie gesundheitspoliti-
sche und andere Kämpfe von der Coro-
na-Politik beeinflusst werden oder wel-
che internationalen Dimensionen all 
das hat. Auf drei Neuerscheinungen 
des Buchmarktes soll hier hingewiesen 
werden, welche die linke Debatte über 
Corona und darüber hinaus bereichern.

Von März bis Mai 2020 veröffentliche 
das Kollektiv Corona-Monitor auf ei-
nem Blog Berichte über gesellschaftli-
che Transformation und soziale Kämp-
fe in der Pandemie. Entstanden ist da-
bei nicht nur eine Datenbank, sondern 
auch die Grundlage für vertiefende 
Analyse der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. „Mit dem gesamten Pro-
jekt wollen wir eine Grundlage schaf-
fen für Forschung, die demokratische 
Kontrolle der politischen Antworten 
auf die Krise sowie für emanzipatori-
sche Bestrebungen“, heißt es beim Co-
rona-Monitor. Unter der Überschrift 
„Corona und Gesellschaft. Soziale 
Kämpfe in der Pandemie“ sind nun im 
Mandelbaum-Verlag sowohl Beiträge 
des Blogs Corona-Monitor als auch neue 
Texte erschienen, die aus sozialwissen-
schaftlicher bzw. aktivistischer Pers-
pektive politische und alltagsprakti-
sche Aspekte der Pandemie beleuch-
ten. „Die Autor*innen leisten einen 

Beitrag zur Einordnung der Corona-Po-
litiken – und für die Suche nach linken 
Interventionen und solidarischen poli-
tischen Praxen in der Krise und für 
danach.“ 

Neues Umkämpftsein
Im Zentrum steht dabei unter anderem 
eine Frage: „Wie können wir protestie-
ren, wie uns austauschen und hand-
lungsfähig bleiben, wenn ein Virus 
scheinbar alle eingespielten Alltage 
und lebenswichtige Prozesse zum Er-
liegen bringt?“ Denn Gründe für soziale 
Auseinandersetzungen bestehen wei-
terhin, in sie ist aber mit Corona eine 
neue Dimension des Umkämpftseins 
sozialer Verhältnisse eingeschrieben: „ 
Wer von der Corona-Politik geschützt 
wird, ist umkämpft.“ In dem Sammel-
band geht es aber auch um die wider-
sprüchlichen Beziehungen, die Corona 
als Gesellschaftszustand auf Fragen 
angestrebter Veränderung hat. Und so 
geht es unter anderem um „Möglichkei-
ten und Herausforderungen sozial-öko-
logischer Transformation in der Coro-
na-Krise“, um „Rechte Entwicklungen 
in der Pandemie“ um verschiedene Di-
mensionen von „Solidarität in pandemi-
schen Zeiten“ und um soziale Alltagser-
fahrungen, ob nun bei der Lohnarbeit, 
an den Grenzen oder in den Städten. 
Außerdem ist dem Band eine kurze Ref-
lektion des Monitoring-Projekts beige-
fügt.

Ein weiterer, neu erschienener Sam-
melband hatte ursprünglich eine ganze 
andere Intention, nämlich „die Frage, 

ob die Globalisierungskritik, wie sie 
vor zwei Jahrzehnten formuliert wurde, 
noch auf der Höhe der Zeit ist“. Heraus-
kommen sollte eine Zeitdiagnose aus 
dem Wissenschaftlichen Beirat von At-
tac, in der in den Blick genommen wer-
den sollte, was sich seit der Gründung 
des globalisierungskritischen Netzwer-
kes im Jahr 2000 verändert hat. „Aber 
dann kam Corona“, heißt es in der Vor-
bemerkung zu dem im Hamburger VSA 
Verlag erschienen Bandes. Dennoch: 
„Der Tsunami an Erfahrungen, wie sie 
den heute lebenden Generationen hier-
zulande bislang unbekannt waren, die 
heftigen Emotionen, die damit einher-
gehen und die oft noch heftigeren De-
batten in der Gesellschaft quer durch 
alle politischen Lager waren ein Grund, 
den Band jetzt zu veröffentlichen und 
sich damit in die Auseinandersetzung 
einzumischen.“

Ein Brandbeschleuniger
In einem einleitenden Text wird der 
Versuch unternommen, „verschiedene 
Stränge der Krisendiskussionen zusam-
menzuführen und deren Zusammen-
hänge untereinander zu beleuchten“. In 
dieses „große Bild“ wird dann die Pan-
demie und ihre Auswirkungen auf die 
Verhältnisse eingeschrieben. „Die Pan-
demie wirkt noch einmal wie ein 
Brandbeschleuniger. Die einzelnen Kri-
sensymptome treten noch schärfer her-
vor, bestehende Probleme vertiefen 
sich, Abwärtsspiralen beschleunigen 
sich“, heißt es in dem Band. Behandelt 
werden in den folgenden Einzelbeiträ-

gen eine Vielzahl von Fragen, angefan-
gen von Krieg und Frieden, der Krise 
der Demokratie oder der Arbeitswelt – 
und immer auch die nach der Rolle der 
Linken darin. Ein verbindender Gedan-
ke dabei: Eine andere Welt ist weiterhin 
als möglich zu betrachten, die Debatte 
um geeignete Transformationskonzepte 
geht weiter. 

Noch etwas warten muss man auf 
das neue Buch von Karl Heinz Roth, der 
das Pandemie-Geschehen und seine wi-
dersprüchliche, konfliktreiche politi-
sche Bearbeitung aus einer globalen 
Perspektive betrachtet. Der Mediziner 
und Historiker stellt laut Verlag „das 
Geschehen aus einer globalen Perspek-
tive dar, berichtet über die Vorge-
schichte, die bis in die 2000er Jahre 
zurückreicht, analysiert die Ausbrei-
tung und die Dynamik von Covid-19 
und erörtert die Eigenschaften und 
Auswirkungen der Pandemie auf den 
Menschen. Er thematisiert die Gegen-
maßnahmen, die dabei zutage getrete-
nen Versäumnisse und die mentalen, 
politischen, sozialen und wirtschaftli-
chen Folgen der Lockdowns“. Das Buch 
ist für Januar an gekündigt. PR

Corona-Monitor (Hg.): Corona und Gesell-
schaft. Soziale Kämpfe in der Pandemie, 
Mandelbaum Verlag 2021, 280 Seiten, 18 Eu-
ro. 
Alex Demirovic u.a. (Hg.): Das Chaos verste-
hen. Welche Zukunft in Zeiten von Zivilisati-
onskrise und Corona? VSA Verlag Hamburg 
2021, 224 Seiten, 16,80 Euro. 
Karl Heinz Roth: Blinde Passagiere. Die Coro-
na-Krise und ihre Folgen, Verlag Antje 
Kunstmann 2022, 480 Seiten, 28 Euro. Er-
scheint im Januar.
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