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In Zeiten der CoronaPandemie: Der
Thüringen-Monitor 2021
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Schwarzes Loch: Wie die
Paketflut Zusteller*innen
krank macht

Vom Wünschen
Als am Nikolaustag die letzten Minister*innen der neuen Bundesregierung
präsentiert wurden, hieß es mit Blick auf
einen früher an seiner Fliege erkennbaren sozialdemokratischen Gesundheitsexperten, mit seiner Nominierung seien
Wünsche erfüllt worden. Dass es wohl
viel eher darauf ankommt, was der Neue
in seinem Amt, das in der Pandemie im
Zentrum der Aufmerksamkeit steht, erst
noch vollbringen wird oder eben nicht,
ging dabei ein wenig unter.
Es sind wohl auch die Zeiten – die den
Wunsch befeuern, es würden Wünsche
direkt in Erfüllung gehen. So einfach ist
Politik indes nur selten, man könnte sagen: eigentlich nie. So verständlich die
Hoffnung, so vertrackt die Wirklichkeit.
Wer würde das nicht besser wissen, als
die Thüringer*innen, für die ein turbulentes, ein kräftezehrendes, ein weiteres
Corona-Jahr zu Ende geht. Die Pandemie
hat deutlich gezeigt, wo unsere Gesellschaft besser werden muss, so haben es
schon vor ein paar Wochen Linksfraktionschef Steffen Dittes und der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow formuliert. Im Landtag und der rot-rot-grünen
Landesregierung wurde unermüdlich an
Lösungen gearbeitet: für gute Bildung
und ein starkes Gesundheitswesen, für
lebenswerte Kommunen und faire Arbeit,
für ökologischen Wandel mit sozialer Sicherheit, für lebendige Kultur und starke
Demokratie. Zur Bilanz des Jahres gehört
freilich auch, dass die geplante Neuwahl
des Landtages an dafür notwendigen
Stimmen der CDU scheiterte.
Darüber wird man mit guten Wünschen allein nicht hinwegkommen. Die
Situation in Thüringen erfordert neue
Wege, solche, wie Dittes und Ramelow anmerken, „bei denen das Interesse der hier
lebenden Menschen an erster Stelle
steht“. Ohne sie, ohne die Thüringerinnen
und Thüringer, wäre der Wandel, den sich
Rot-Rot-Grün und die Linksfraktion nicht
nur wünschen, sondern an dem viele
Menschen täglich arbeiten, nicht möglich.
Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle
mit der letzten Ausgabe des „Parlamentsreports“ in diesem Jahr, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Bleiben Sie vor
allem gesund.
Ihre Redaktion
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Fraktion im Thüringer Landtag

Kommunen können
2022 mit höheren
Einnahmen rechnen
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Für gute Arbeitsbedingungen und
gute Löhne im Gastgewerbe macht
sich die gewerkschaftspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE.
im Thüringer Landtag, Lena Saniye Güngör, stark. Mit Blick auf die
Tarifverhandlung zwischen der Gewerkschaft NGG und der DEHOGA
erklärte sie Anfang Dezember, ein
guter Tarifabschluss sei „absolut
notwendig für die Fachkräftesicherung und damit für die Zukunft der
Branche. Die Beschäftigten verdienen einen armutsfesten Tariflohn
von 13 Euro.“ Zuvor war die erste
Verhandlungsrunde gescheitert,
nachdem die Unternehmensseite
lediglich angeboten hatte, „den
Lohn im Gastgewerbe um Kleckerbeträge im Cent-Bereich zu erhöhen“. Die NGG vertritt Beschäftigte
im Hotel- und Gaststättengewerbe,
in der Systemgastronomie sowie Beschäftigte in Kantinen und bei Caterern. +++ Nach dem Bekanntwerden von Hakenkreuzen an einem
Gebäude auf dem Grundstück des
militanten Neonazis Thorsten Heise
hat die Sprecherin für Antifaschismus der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Katharina König-Preuss, die bisherige Untätigkeit der Behörden kritisiert. „Es ist
unfassbar, dass Hakenkreuze im öffentlichen Raum scheinbar schon
über einen längeren Zeitraum geduldet werden.“ Dass sich einer der
bekanntesten militanten Neonazis
Deutschlands, der regelmäßig von
der Polizei Besuch erhalte, so sicher
fühlen könne, dass er öffentlich Hakenkreuze in seinem Garten präsentiert, sei „mehr als besorgniserregend“. Die Behörden müssten unverzüglich dagegen Einschreiten.
König-Preuss hat wegen der Hakenkreuze Anzeige erstattet. +++ Mit
Blick auf die ab Januar 2022 geltende Verpflichtung Corona-Testungen
für Kinder und Mitarbeitende verpflichtend zur Verfügung zu stellen,
hat der Sprecher für frühkindliche
Bildung der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Daniel Reinhardt,
vorgeschlagen, die Beschaffung der
Testmittel zentral oder durch die
Landkreise und kreisfreien Städte
zu organisieren. „Die Beschaffung
würde kostengünstiger für den
Freistaat und Kita-Träger von Verwaltungsaufwand entlasten“, sagte
der Abgeordnete Reinhardt, der früher selbst als Kindergarten-Leiter
tätig war.
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Kräftig finanziell unterstützt
Thüringer Kommunen können 2022 mit deutlich höheren Einnahmen rechnen
Laut der neuesten Steuerschätzung
vom November können die Gemeinden
und Städte in Thüringen mit höheren
Steuereinnahmen rechnen. Insgesamt
dürfte das kommunale Steueraufkommen bei 1,946 Milliarden Euro liegen –
was nochmals 92 Millionen Euro über
der Mai-Steuerschätzung liegt.
Der kommunalpolitischer Sprecher
der Linksfraktion im Landtag, Sascha
Bilay, wies angesichts der Ende November veröffentlichten neuen Zahlen
darauf hin, dass die höheren eigenen
Steuereinnahmen die Kommunen unabhängiger vom Land machen würden. Derzeit diskutiere der Landtag
über den Haushaltsentwurf der Landesregierung, der in Summe auch
3,554 Milliarden Euro für alle Gemeinden, Städte und Landkreise vorsehe.
„In Summe können die Thüringer
Kommunen 2022 über 5,5 Milliarden
Euro verfügen. Zu keinem Zeitpunkt
hatten die Kommunen mehr Geld als
es nächstes Jahr der Fall sein wird“, so
der Kommunalexperte.
Der finanzpolitische Sprecher der
Linksfraktion, Ronald Hande, betonte

in diesem Zusammenhang, dass das
Land auch in den beiden Corona-Jahren
die Kommunen kräftig finanziell unterstützt habe. So wurden 2020 in Summe
267,5 Millionen Euro und 2021 nochmals 12,2 Millionen Euro zum Ausgleich wegbrechender Einnahmen bei
der Gewerbesteuer bereitgestellt. Zudem habe das Land notwendige kommunale Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie finanziert. „Wir sind
uns der Verantwortung für die Funktionsfähigkeit der kommunalen Verwaltungen bewusst und werden auch 2022
dafür Sorge tragen, dass vor Ort das
notwendige Geld vorhanden ist, um
nicht nur die Pandemie zu bewältigen,
sondern auch weiterhin Straßen saniert, Schulen modernisiert und Vereine unterstützt werden“, so der Finanzpolitiker.
Schon zuvor war bekannt geworden,
dass die Kommunen in Thüringen im
nächstes Jahr mit 106 Millionen Euro
mehr aus dem Kommunalen Finanzausgleich rechnen können. Vor diesem
Hintergrund habe man in einer mündlichen Anhörung des Gemeinde- und

Städtebundes sowie des Landkreistages im Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtags im November die kommunalen Forderungen nach weiteren Mitteln hinterfragt. Einen Teil der Debatte
zur kommunalen Finanzausstattung
nahm dabei die Investitionstätigkeit in
den Gemeinden, Städten und Landkreisen ein. Insbesondere angesichts des
viel diskutierten Investitionsstaus regte Bilay an, den tatsächlichen Investitionsbedarf der kommunalen Ebene
wissenschaftlich zu überprüfen. Die
kommunalen Spitzenverbände haben
hierzu Gesprächsbereitschaft signalisiert. „Ich freue mich, dass es eine politische Bereitschaft gibt, sich mit dieser
wichtigen Frage detailliert zu beschäftigen. Wir müssen wegkommen von
pauschalen Gefühlsdebatten. Was wir
brauchen, ist eine verlässliche Grundlage, auf der wir die Landeszuweisungen an die Kommunen in den nächsten
Jahren aufsatteln können“, so Bilay.
Stand Juli 2021 gibt es in Thüringen
631 politisch selbständige Gemeinden,
darunter 117 Städte und 514 sonstige
Gemeinden. PR
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Echte Energiewende nötig
Linksfraktion diskutierte mögliche Rolle von Wasserstoff
Im Zuge der Energiewende ist viel von
Wasserstoff die Rede. Welchen Beitrag
kann dieser dazu leisten, einen klimagerechten Kurswechsel einzuleiten?
Damit hat sich die Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag Anfang Dezember in einer Fraktionssitzung auseinandergesetzt. Als Experte war Volker
Quaschning eingeladen, Professor für
Regenerative Energiesysteme an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
„Grüner Wasserstoff wird eine wichtige Funktion im Energiesystem der Zukunft einnehmen, allerdings nur in
wenigen Bereichen wie der Chemieund Stahlindustrie. In den meisten Bereichen sind andere Formen der Ener-

gienutzung, beispielsweise über Batterien oder Wärmepumpen, deutlich effizienter und damit auch kostengünstiger“, so erklärte Markus Gleichmann,
energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion, nach dem Fachgespräch.
Der Grund: Sowohl bei der Herstellung von Wasserstoff wie auch bei der
Rückumwandlung geht viel Energie
verloren. Die Energieverluste müssen
durch erhöhte Stromproduktion ausgeglichen werden. „Wenn wir großflächig
auf Wasserstoff setzen würden, müssten wir daher auf drei bis vier Prozent
der Landesfläche Windenergie erzeugen. Das ist vollkommen utopisch.
Auch der Import von Wasserstoff ist
nicht zielführend, da 70 Prozent der

Energie durch den Transport verloren
gehen. Deshalb sind die Vorstellungen
mancher politischer Konkurrenten,
dass man eine echte Energiewende mit
Wasserstoff umgehen könnte, unrealistisch. Sie führen nur zu hohen Kosten
für Wirtschaft und Privathaushalte“, so
Gleichmann.
Die Thüringer Linksfraktion werde
sich weiterhin für eine sozial gerechte
und intelligente Energiewende einsetzen, versprach Gleichmann. Dies bedeute: „Beteiligung der Bürger*innen
und Arbeitsplätze vor Ort, energieeffiziente Lösungen, Ausbau des ÖPNV und
Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen“, so der Parlamentarier mit Blick in die Zukunft. PR
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Herausforderung für die Politik
In Zeiten der Corona-Krise: Linksfraktionschef Dittes zum Thüringen-Monitor 2021

LINKE drängt auf
wirksames
Lobbyregister

Seit dem Jahr 2000 untersucht der Thüringen-Monitor das politische Meinungsklima und die gesellschaftspolitischen Einstellungen im Freistaat. Die
diesjährige Ausgabe der Langzeitstudie
zur politischen Kultur steht unter dem
Titel „Demokratie in der Corona-Pandemie“. Wie schon in den vorangegangenen Ausgaben mache der ThüringenMonitor Gefahren für die Demokratie
„sichtbar und beschreibt – trotz
schwankender und zum Teil auch sinkender Zustimmungswerte – die Herausforderungen für die Politik und Gesellschaft“, sagt der Thüringer Linksfraktionschef Steffen Dittes zu den Anfang Dezember vorgestellten Ergebnissen von Forscherinnen und Forschern
der Friedrich-Schiller-Universität Jena,
die wieder im Auftrag der Thüringer
Staatskanzlei tätig waren.
Dass gesunkene Zustimmungswerte
im Bereich des Rechtsextremismus im
Vergleich zum Vorjahr gerade keine
Entwarnung darstellen können, machen für den Abgeordneten der LINKEN auch jüngste Proteste gegen die
Corona-Pandemie deutlich, die teils
auch von Neonazis maßgeblich mit initiiert und befeuert wurden. „Der Monitor macht zugleich aber deutlich, dass
gerade Antisemitismus kein Randphänomen, sondern tief in die Mitte der Gesellschaft verankert ist, wenn beispielsweise 45 Prozent Äußerungen zur
Schuldabwehr bzw. Aufrechnung jüdischer und deutscher Opfer zustimmen“,
so Dittes. „Neben extrem rechten, rassistischen und antisemitischen Einstellungen liegen diese auch in der verfes-

Anlässlich des Internationalen
Antikorruptionstags Anfang Dezember hat der LINKEN-Abgeordnete Knut Korschewsky, Mitglied
im Wirtschaftsausschuss des Thüringer Landtags, auf weitergehenden Maßnahmen gedrängt.
In der rot-rot-grünen Koalition
konnte bereits auf Initiative der
LINKEN ein Instrument für mehr
Transparenz bei der Gesetzgebung
– und damit auch zum Schutz gegen
Korruption – im Landtag auf gesetzliche Grundlage gestellt werden:
Seit 2019 legt ein „legislativer Fußabdruck“ offen, welche außerparlamentarischen Akteur*innen sich in
welcher Form und mit welchem Ergebnis an Gesetzgebungsverfahren
des Landtags beteiligt haben.
„Zur umfassenden Transparenz
muss diese Dokumentation jedoch
ergänzt werden um ein umfassendes Lobbyregister“, sagt Korschewsky. „Denn Einflussnahme aus dem
außerparlamentarischen Bereich
auf die Arbeit des Landtags, seiner
Fraktionen und Abgeordneten findet nicht nur im Bereich der Gesetzgebung statt.“ Die rot-rot-grünenFraktionen haben dazu einen Gesetzentwurf eingebracht, der derzeitig im zuständigen Fachausschuss gemeinsam mit einem
Entwurf der CDU-Fraktion beraten
wird. Spätestens im ersten Halbjahr
2022, so hofft Korschewsky, werden
dann neue Regelungen für ein wirksames Lobbyregister in Thüringen
in Kraft treten können. PR

tigten Verbreitung von Verschwörungserzählungen bei einem Drittel der Thüringer*innen. Gerade in dieser Gruppe
ist die Bereitschaft zum aktiven Widerstand und die Billigung politischer Gewalt besonders hoch.“
Hiermit würden neben der rechtlichen auch die politische Verantwortung von Versammlungsbehörden und
Polizei beim Umgang mit den so genannten Corona-Protesten deutlich, so
Dittes weiter. „Zunehmend verfestigt
sich der Eindruck, dass eine gleichartige Rechtsanwendung und Rechtsdurchsetzung nicht mehr gewährleistet ist.
Das ist gegenüber denjenigen, die Versammlungen anzeigen und sich Auflagen unterwerfen und angesichts der
durch den Monitor offenbar werdenden
demokratiegefährdenden
Melange
nicht hinzunehmen.“
Allerdings gehöre zum Gesamtbild
auch, so der LINKEN-Abgeordnete, dass
der Thüringen-Monitor auch im zweiten
Jahr der Pandemie „weiterhin hohe
Werte bei der Demokratiezufriedenheit
und Demokratieunterstützung der
Menschen in Thüringen“ aufweise. Dies
zeige, „dass eine Demokratie- bzw. Vertrauenskrise in staatlichen Institutionen, anders als gelegentlich im politischen Raum behauptet, nicht erkennbar ist“. Gleichwohl sieht Dittes die Ergebnisse des Monitors auch als Auftrag
an die Politik nach einem von einer
Mehrheit der Thüringer*innen erwarteten Ausbau von Partizipationsmöglichkeiten einerseits aber auch nach nachvollziehbareren Erklärungen für Entscheidungsprozesse und Maßnahmen

während der Pandemie andererseits.
„Der Thüringer Landtag sollte diesen
Befund ernst nehmen und die von den
Fraktionen DIE LINKEN, SPD und Grünen vorgelegten Gesetzentwurf zur Absenkung der Hürden für Volksbegehren und zur Erleichterung von Einwohneranträgen zügig beraten und auf den
Weg bringen“, so Dittes.
Der LINKEN-Politiker verwies darüber hinaus auf ein weiteres Ergebnis
des Thüringen-Monitors: „Seit Beginn
der Pandemie ist die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft wieder stärker
in den Fokus der öffentlichen Debatte
gerückt. Auch die gesellschaftliche
Wahrnehmung für die ungleiche Verteilung von Ressourcen und Lasten und
für dessen Zunahme durch die Pandemie zeichnet sich deutlich ab. Gleichzeitig wächst die Sensibilisierung für
die langfristigen Folgen ungleicher Lastenverteilung bspw. für Kinder und Jugendliche. Der durch die Autor:innen
des Thüringen-Monitors als Ausdruck‚
gesellschaftlicher Solidarität gekennzeichnete Befund ist ein deutlicher Fingerzeig an die Politik, Solidarität und
Gerechtigkeit wieder stärker in den
Mittelpunkt zu rücken. Eine sozial gerechte Steuerpolitik gehört dabei genauso dazu wie die solidarische Ausgestaltung der sozialen Versicherungssysteme.“ PR
Für den Thüringen-Monitor waren im Juni
und Juli 1.100 wahlberechtigte Thüringer*innen befragt worden. Der vollständige Bericht
kann auf der Website der Thüringer Staatskanzlei heruntergeladen werden: landesregierung-thueringen.de/regierung/th-monitor/
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Wichtige Klarstellung aus Karlsruhe
Fachpolitiker*innen der Linksfraktion zu Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts über Corona-Maßnahmen
demielage stärke die Schutzpflichten
und Schutzmöglichkeiten des sozialen
Rechtsstaats, um möglichst alle Menschen wirksam gegen Krankheit und
Tod zu schützen, erklärten Iris MartinGehl, justizpolitische Sprecherin, und
Ralf Plötner, gesundheitspolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Landtag des Freistaates.
Mehr als 100.000 Opfer der CoronaPandemie mahnten zu sozialer Verantwortung und gesellschaftlicher Solidarität aber auch dazu, nun alle rechtlich
zulässigen Instrumente zum wirksamen Infektionsschutz einzusetzen, er-

klärten die beiden Abgeordneten. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das
Bundesverfassungsgericht die weitreichenden Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren
für einen Zeitpunkt der Pandemie für
verfassungsgemäß erklärt hat, als das
Infektionsgeschehen in Deutschland
erheblich schwächer war als jetzt. Indirekt seien die Entscheidungen aus
Karlsruhe aber auch eine deutliche
Aufforderung an den Bundestag, die
epidemische Lage von nationaler Tragweite wieder festzustellen und damit
den durch die erzwungene Zuständig-

Foto: Linksfraktion Thüringen

Das Bundesverfassungsgericht hat die
zeitweise geltende Bundesnotbremse
akzeptiert. Laut zweier Ende November
veröffentlichter Beschlüsse erklärten
die Karlsruher Richter*innen, die beiden umstrittensten Maßnahmen –
Schulschließungen und Ausgangssperren – würden nicht gegen das Grundgesetz verstoßen.
In der Thüringer Linksfraktion wurden die Beschlüsse positiv aufgenommen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsgemäßheit von Kontaktbeschränkungen und
Ausgangssperren in einer akuten Pan-

keit der Bundesländer entstandenen
Flickenteppich an Maßnahmen zu beenden.
Zum Karlsruher Beschluss in Sachen Schulschließungen erklärte der
bildungspolitischer Sprecher der
Fraktion, Torsten Wolf, „Schule und
Kindergärten dürfen kein Raum sein
für politische Auseinandersetzungen.
Daher ist die Feststellung der Rechtmäßigkeit der getroffenen Maßnahmen auch im Bildungsbereich durch
das Bundesverfassungsgericht ein
wichtiges Signal, politische Konflikte
von den Bildungseinrichtungen fern
zu halten.“
Zu Äußerungen der Ampel-Parteien,
die Länder könnten in ihrer Kulturhoheit Schulen und Kindergärten schließen, sagte Wolf, offenbar sei den Neukoalitionären von SPD, Grünen und
FDP nicht bekannt, dass sie dies durch
eigene Beschlusslage im novellierten
Infektionsschutzgesetz ausdrücklich
ausgeschlossen haben.
Gesundheitspolitiker Plötner ergänzte, die Bedeutung des Gesundheitsschutzes werde durch die Beschlüsse
des Bundesverfassungsgerichtes gestärkt. „Wir dürfen dabei nicht außer
Acht lassen, dass Schulschließungen
auch Einfluss auf die Gesundheit der
Schüler*innen haben und deren negativen Folgen wir unbedingt verhindern
oder im Bedarfsfall abmildern müssen“,
so Plötner. Die Schulträger müssten
noch konsequenter durch gute Hygienekonzepte Unterricht in Präsenz ermöglichen, damit die negativen Folgen
auf die Gesundheitsentwicklung der
Kinder so klein wie möglich gehalten
wird. Schulen und Kindertageseinrichtungen sollten so lang und so sicher wie
möglich offenbleiben. PR

Unverantwortliche CDU-Politik
Linksfraktionschef Dittes: Versuch der Profilierung mit dem Corona-Thema macht fassungslos
Der Thüringer Landtag hat Ende November eine „pandemische Lage“ für
den Freistaat festgestellt und damit der
Landesregierung die Möglichkeit gegeben, auch künftig Corona-Verordnungen zu erlassen. Dies war notwendig, da
der Bundestag es auf Betreiben der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP unterlassen hatte, die epidemische Lage von
nationaler Tragweite über den 24. November hinaus festzustellen.
„Damit hat der Bundestag noch im
Ansteigen der vierten Welle den Instrumentenkasten der Landesregierungen für in den Ländern zu treffende
Maßnahmen zum Schutz des Lebens
und der Gesundheit der Menschen sowie zum Schutz des Gesundheitssystems vor einem Kollaps beschnitten“,
kritisierte Linksfraktionschef Steffen
Dittes die Entscheidung auf Bundesebene.
Besonders empörte den LINKEN-Abgeordneten indes das Gebaren der

CDU-Fraktion in Thüringen. „Allen war
klar, dass die Bundesländer gezwungen
sein werden, diesen Instrumentenkasten wieder durch einen Beschluss, wie
ihn der Thüringer Landtag gestern gefasst hat, wieder zu eröffnen. Dass die
CDU-Fraktion einerseits die Ausrufung
des Katastrophenfalles vom Rednerpult forderte, sich dann andererseits
verweigerte, notwendige Schutzmaßnahmen zu ermöglichen, ist eine unverantwortliche Politik von der Zuschauertribüne“, so der Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE.
„Die seit Monaten fortwährende
Orientierungslosigkeit der CDU steigert sich mit Blick auf die Pandemiebekämpfung inzwischen zu reiner Verantwortungslosigkeit“, sagte Dittes.
„Parteien haben mit ihrer Unterstützung oder Ablehnung der Maßnahmen
gegen Corona einen deutlichen Einfluss darauf, wie stark die Bevölkerung diesen Maßnahmen vertraut und

diese auch einhält. Die CDU-Fraktion
musste heute abwägen zwischen parteitaktischer Profilierung und ihrer
Verantwortung bei der Bekämpfung
von Corona. Dass sie sich ohne zu zögern für die Profilierung und damit
gegen entschlossenes Handeln gegen
die Pandemie entscheidet, macht fassungslos.“
Im Bundestag hatte die Linksfraktion mit einem eigenen Entschließungsantrag zur Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Stellung bezogen. „Die vierte
Corona-Welle hat in ihrer Wucht viele
Menschen in der Bevölkerung und in
der Politik überrascht, wurde aber von
wissenschaftlichen Expert*innen seit
Monaten prognostiziert. Wieder wurde
die Phase relativer Ruhe nicht dazu
genutzt, eine stimmige Gesamtstrategie zu erarbeiten, Schutzmaßnahmen
für Risikogruppen und das Gesundheitssystem vorzubereiten und flä-

chendeckend einen sicheren Betrieb
von Bildungseinrichtungen zu ermöglichen“, hieß es darin unter anderem.
Der Entschließungsantrag war abgelehnt worden.
In einem weiteren Antrag hatte die
Linksfraktion im Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, Kita- und
Schulschließungen zu verhindern und
mehr Tempo bei Schutzmaßnahmen für
Kinder und Jugendliche zu machen. Die
Auswirkungen der bisherigen Schulschließungen auf Kinder und Jugendliche waren in vielerlei Hinsicht verheerend. Bund und Länder hatten genügend Zeit, die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen pandemiegerecht
auszustatten. Das wurde weitestgehend
versäumt. Um erneute Schulschließungen zu vermeiden, müssen Bund und
Länder unverzüglich handeln. Kinder
und Jugendliche dürfen nicht erneut
Opfer von unzureichenden Maßnahmen werden. PR
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Warnung vor
gefährlicher
Manipulation

Es geht um Existenzen
Linksfraktion für schnelle Hilfe für Weihnachtsmärkte und Gastronomie
Thüringens Schausteller*innen und Budenbetreiber fürchten wegen abgesagter Weihnachtsmärkte um ihre Existenz. Kaum ein anderer Wirtschaftsbereich stehe bereits so lange still, warnte
der Verband reisender Schausteller mit
Sitz in Erfurt vor den ökonomischen
und sozialen Folgen. So würden zwar
die Fixkosten der Betriebe erstattet,
nicht aber die Kosten der Lebensführung: „Die Rücklagen für das Alter sind
aufgebraucht, Lebensversicherungen
gekündigt, Konten leer beziehungsweise überzogen.“
Vor diesem Hintergrund hat die
Linksfraktion weitere umfassende finanzielle Hilfen gefordert – nicht nur
für geschlossene Adventsmärkte, sondern auch die Gastronomie-Branche.
„Es geht für viele um die nackte
Existenz. Der angestaute Frust und Ärger durch die Absage von Weihnachts-

märkten und die Stornierungswelle in
der Gastronomie durch die Betroffenen können wir nachvollziehen, weshalb die Politik weitere Hilfen schnell
und unbürokratisch zur Verfügung
stellen muss, um entstandene finanzielle Verluste auszugleichen“, so Andreas Schubert, Sprecher für Wirtschaftspolitik, und Knut Korschewsky, Sprecher für Tourismuspolitik der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag.
Aufgrund der kurzfristig ausgesprochenen jüngsten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die dringend
notwendig seien, hätten Schausteller*innen und Gastronom*innen keine
Vorkehrungen treffen können. „Von Anfang an war die Gastronomie von den
Maßnahmen hart betroffen, finanzielle
Rücklagen sind aufgebraucht, es geht
um die existenzielle Lebensgrundlage

und berufliche Zukunft der Menschen“,
so Korschewsky, Sprecher für Tourismuspolitik. „Die Branche braucht jetzt
verlässliche Maßnahmen und Absicherung, um für die Zukunft planen zu
können.“
Durch das Corona-Sondervermögen
des Landes, aber auch durch eine Ausweitung der Neustarthilfe III des Bundes gebe es genug Möglichkeiten, um
Existenzen für Schausteller*innen und
Gastronom*innen und Händler*innen
auch über das Jahr 2021 hinaus abzusichern. „Wir dürfen niemanden zurücklassen und stehen in der Verantwortung die Krise solidarisch zu bewältigen“, so Schubert. Die Sorgen der
betroffenen Unternehmen und Selbstständigen werde die Linksfraktion
auch im Wirtschaftsausschuss des
Thüringer Landtags zur Sprache bringen. PR

Vor neuerlichen Manipulationsversuchen aus der Szene der Coronaleugner*innen und Verschwörungserzähler*innen hat die Sprecherin für Antifaschismus der
Linksfraktion, Katharina KönigPreuss, gewarnt. Diese würden dazu aufrufen, QR-Codes zum Einchecken von Veranstaltungen zu verändern, so dass diese nicht mehr
für die Kontaktnachverfolgung
funktionieren. Auch in Kanälen
von Thüringer Neonazis sei dazu
teils mit Videoanleitung aufgerufen worden.
„Nach Angriffen auf Impfzentren, Hetze gegen Ärzt*innen, Wissenschaftler*innen und Journalist*innen, gewaltsamen Protesten
und fortwährenden Verstößen gegen Corona-Eindämmungsmaßnahmen ist das ein weiterer unsäglicher Höhepunkt“, warnte KönigPreuss. „Wer in der laufenden Pandemie gezielt Falschinformationen
verbreitet, sich ohne Impfung gefälschte Pässe erschleicht, medizinische Infrastruktur angreift oder
die digitale Infektionskettenunterbrechung sabotiert, sollte sich bewusst machen, dass damit nicht
nur erforderliche pandemiebedingte Einschränkungen künstlich in
die Länge gezogen werden, sondern eine potenzielle Mitverantwortung dafür zu übernehmen ist,
dass das eigene Handeln in der
Konsequenz die Gesundheit anderer Menschen ernsthaft bedroht
und Leben kosten kann“, so die Abgeordnete der LINKEN im Thüringer Landtag.
Die Szene der Coronaleugner*innen und Verschwörungserzähler*innen wird bereits länger von
den Sicherheitsbehörden beobachtet. Inzwischen warnen diese vor
einer weiteren Radikalisierung.
Die Versammlungen dieser Personen seien seit Monaten durch
Reichsbürger und Rechtsradikale
geprägt. PR

Impfpflicht nicht erst nach der zehnten Welle
Gesundheitspolitiker Plötner: Damit wir endlich das Coronavirus in den Griff bekommen
Abgeordnete der Thüringer Linksfraktion haben sich für eine allgemeine
Impfpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen. Ralf Plötner, Sprecher für Gesundheitspolitik
und Pflege der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag sagte zu der Diskussion, „wenn wir nicht in einer Dauerschleife hängen wollen, wo jedes Jahr
in der Vorweihnachtszeit das öffentliche Leben massiv runtergefahren werden muss, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, braucht es eine verlässliche Rechtsgrundlage im nächsten
Jahr, um Impfungen gegen das Coronavirus zur Pflicht zu machen. Wir kön-

nen nicht erst nach der zehnten Welle
den Bedarf dafür feststellen.“
Zuvor hatte sich auch ein Landesparteitag der LINKEN in Thüringen für
eine Impfpflicht ausgesprochen, wenn
andere Maßnahmen eine Verschärfung der Corona-Lage nicht mehr verhindern könnten. Eine solche Impfpflicht für alle müsse „ausgewogene
Ausnahmetatbestände umfassen und
Härtefälle würdigen“. Es bestehe zudem weiter ein Bedarf nach niedrigschwelligen und aufsuchenden Impfangeboten.
Plötner erklärte, um die derzeit laufende vierte Welle zu brechen, brauche

ees anderer Maßnahmen, etwa Kontaktreduzierungen, großzügige Testmöglichkeiten und konsequente Infektionsschutzmaßnahmen wie die 2G-Regel.
Insbesondere Booster- und Erstimpfungen sollten wahrgenommen werden, um
die Welle nach dem Jahreswechsel abzuflachen. „Eine Perspektive für die Zeit
nach der vierten Welle bietet eine allgemeine Impfpflicht, damit wir nicht ständig auf Sicht fahren und endlich das
Coronavirus in den Griff bekommen.“
Auch auf Bundesebene wird immer
stärker über eine Impfpflicht diskutiert. Eine Konferenz der Ministerpräsident*innen der Länder und der zu die-

sem Zeitpunkt noch geschäftsführend
amtierenden Bundeskanzlerin Angela
Merkel hatte es Anfang Dezember begrüßt, „dass der Deutsche Bundestag
zeitnah über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden will. Sie kann greifen, sobald sichergestellt werden kann,
dass alle zu Impfenden auch zeitnah
geimpft werden können, also etwa ab
Februar 2022“. Auch der Parteivorstand der LINKEN hat sich für eine
Impfpflicht als ultima ratio, als „letztes
geeignetes Mittel“ ausgesprochen, um
zukünftige Wellen der Corona-Pandemie zu verhindern und Menschenleben
zu retten. PR
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Die betrieblichen Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Arbeitswelt verändert. Das ist nicht überraschend,
wie diese Veränderungen ausfielen, belegt nun aber die neueste
Ausgabe des DGB-Index Gute Arbeit 2021: Ein Viertel der Beschäftigten sieht sich am Arbeitsplatz
trotzdem nur schlecht vor einer
Ansteckung geschützt. Insbesondere Beschäftigte mit vielen persönlichen Kontakten fürchten um
ihre Gesundheit, so etwa Erzieher*innen, von denen sich knapp
60 Prozent große Sorgen machen.
Für rund ein Drittel der Beschäftigten haben die Infektionsschutzmaßnahmen die Ausübung ihrer
Tätigkeit erschwert. Das gilt insbesondere für Menschen, die körperlich schwere Arbeit leisten oder
mit anderen Menschen arbeiten.
Auch durch die pandemiegetriebene Ausweitung von Homeoffice hat sich vieles verändert. 31
Prozent der Beschäftigten arbeiteten laut der Befragung für den Index häufig im Homeoffice. Die Belastungen bei der Arbeit von zu
Hause sind besonders stark ausgeprägt, wenn Kinder zu betreuen
sind, die Wohnung für die Arbeit
nicht geeignet ist oder wenn mit
neuer digitaler Technik gearbeitet
wird, für die es keine ausreichende
Schulung und Unterstützung gibt.
Die Kosten, die beim Arbeiten in
der eigenen Wohnung anfallen, etwa Miete, Heizung, Strom, werden
in mehr als 90 Prozent der Fälle
ausschließlich von den Beschäftigten getragen.
„Ob das Arbeiten von zuhause
den Beschäftigten tatsächlich die
erhoffte Entlastung bringt, hängt
maßgeblich von der konkreten
Ausgestaltung ab“, sagte Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der IG Metall.
„Ohne verbriefte Arbeitsschutzstandards und Mitbestimmung
drohen den Beschäftigten noch
mehr Belastungen durch Entgrenzung der Arbeit und schlecht gestaltete Bildschirmarbeit. Der Gesetzgeber muss einen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten einführen und dafür sorgen, dass Homeoffice nicht zur arbeitsschutzfreien
Zone wird.“
Auch für Reiner Hoffmann, den
Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds, zeigt sich: „Die
Gesundheit der Beschäftigten muss
auch in der vierten Pandemiewelle
höchste Priorität haben. Insbesondere all die Menschen, die uns in
den systemrelevanten Berufen seit
fast zwei Jahren durch die Pandemie bringen, haben häufig nicht die
Möglichkeit, ihre Arbeit von zu
Hause zu erledigen. Dass sie überdurchschnittlich stark unter den
Defiziten im betrieblichen Infektionsschutz leiden, sollte uns alle beunruhigen.“ PR

Foto: bboellinger/Pixabay

Corona hat
die Arbeitswelt
verändert

Tarifabschluss begrüßt
Rot-Rot-Grün wird Übertragung auf Beamt*innen gewährleisten
Der jüngste Tarifabschluss für Beschäftigte der Länder soll nach dem Willen
der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen auf die Beamt*innen übertragen
werden. Damit insbesondere die einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von
1.300 Euro auch für Beamt*innen
rechtzeitig steuerfrei ausgezahlt werden kann, solle noch im Dezember ein
entsprechender Gesetzentwurf zur Anpassung des Besoldungsgesetzes in den
Landtag eingebracht werden. In einem
zweiten Schritt werde dann in 2022
auch die Tariferhöhung in der Beamtenbesoldung nachvollzogen. Darauf verständigten sich die haushaltspolitischen Sprecher*innen der Fraktionen
von LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN.
„Ich begrüße den Tarifabschluss und
finde diesen angemessen und gerechtfertigt. Darüber hinaus spreche ich
mich für eine zeit- und inhaltsgleiche
Übernahme des Tarifabschlusses auf
die Beamtenbesoldung aus. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf werden
wir innerhalb der Koalition in den
nächsten Wochen diskutieren, um gerade die Sonderzahlung noch rechtzeitig
und damit steuerfrei zur Auszahlung
bringen zu können“, sagte Ronald Han-

de, haushaltspolitischer Sprecher der
Linksfraktion im Landtag.
Die Gewerkschaft ver.di hatte zuvor
für die 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten
der Bundesländer (außer Hessen) eine
steuerfreie Zahlung nach den CoronaRegelungen in Höhe von 1.300 Euro, 650
Euro für Auszubildende, Praktikant*innen und Studierende, durchgesetzt. Die
Gehälter werden am 1. Dezember 2022
um 2,8 Prozent erhöht, die Entgelte von
Auszubildenden, Praktikant*innen und
Studierenden um 50 Euro und um 70
Euro im Gesundheitswesen angehoben.
Außerdem wird die Übernahmeregelung für Auszubildende wird wieder in
Kraft gesetzt. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Gewerkschaft sprach von einem „in weiten
Teilen respektables Ergebnis“.
Janine Merz, haushaltspolitische
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion,
sagte, „der Tarifabschluss ist für alle
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
eine Anerkennung ihrer tagtäglichen
Leistungen. Die Corona-Pandemie hat
Tarifangestellten und Beamten gleichermaßen viel abverlangt. Deshalb ist
es im Sinne des Tarifvertrages nur gerecht, wenn alle Beschäftigten des Landes die Corona-Prämie steuerfrei erhal-

ten.“ Olaf Müller, haushaltspolitischer
Sprecher der Grünen im Landtag nannte die Übertragung des Tarifabschlusses 1:1 auf die Beamt*innen in Thüringen „ein starkes Signal in schwierigen
Zeiten. Ihre Leistung in Krisenzeiten
wird hoch geschätzt und vor allem angemessen entlohnt.“
Unterdessen haben verschiedene Jugendorganisationen, darunter die
Linksjugend solid, abermals einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte in Thüringen eingefordert. In einem
Offenen Brief an Finanzministerin Heike Taubert (SPD) wird verlangt, dass
sich der Freistaat in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder aktiv für einen
Tarifvertrag für studentische Beschäftigte einsetzen soll. Zuvor hatten sich
Gewerkschaft und Tarifgemeinschaft
in der Tarifrunde darauf geeinigt, Gespräche zu den Arbeitsbedingungen
für studentisch Beschäftigte an Hochschulen aufgenommen werden. Basis
dafür soll eine gemeinsame Bestandsaufnahme sein. „ Gerade jetzt heißt es
sich gemeinsam für die Belange aller
Studierenden, welche an Hochschulen
und Universitäten arbeiten, stark zu
machen“, hieß es bei der Thüringer
Linksjugend. PR

Erwerbslosigkeit auf Allzeittief
Regionaldirektion vermeldet kräftige Herbstbelebung: 22.700 offene Stellen
Die Erwerbslosigkeit in Thüringen hat
im November den niedrigsten Stand
seit 1991 erreicht. Laut Zahlen der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit
waren im November in Thüringen
53.100 Menschen als erwerbslos gemeldet. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit von Oktober auf November war
dabei stärker als in den Jahren vor der
Pandemie. „Die saisonübliche Herbstbelebung hält länger an und fällt kräftiger aus, als in den Jahren vor der
Pandemie. Die Arbeitslosenzahl und
auch die Quote erreichen ein Allzeit-

tief. Gründe sind neben den demografisch bedingten Abgängen von Arbeitslosen in die Rente auch die stabile
Kräftenachfrage der Unternehmen.
Wir haben 22.700 offene Stellen im Bestand“, sagte der Geschäftsführer der
Regionaldirektion, Markus Behrens.
Unternehmen müssten immer häufiger
Altersabgänge ihrer Mitarbeiter*innen kompensieren. Zudem wirkten
sich auch die stabile Auftragslage und
Nachholeffekte positiv auf die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt aus. Eine
Herausforderung für Unternehmen
blieben aber die Liefer- und Rohstoff-

engpässe, in wachsendem Maße auch
die pandemiebedingte Zurückhaltung
im Konsumverhalten der Verbraucher*innen.
Im Berichtsmonat November waren
in Thüringen 22.600 Männer und Frauen länger als ein Jahr ohne Arbeit und
galten daher als langzeitarbeitslos. Damit ist ihr Anteil gestiegen – vor einem
Jahr lag er bei gut 34 Prozent, nunmehr
bei über 42 Prozent. „Im Vergleich zum
Höhepunkt der Krise, gelingt es aber
immer besser, diese Gruppe in eine Beschäftigung zu integrieren“, sagte Behrens. PR
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Rechtsradikales Epizentrum
Zu spät, verzerrt, ungeeignet: Linksfraktion kritisiert Verfassungsschutzbericht 2020
nahme extrem rechter Gruppen im
Freistaat versuche, müsse dies auch
vollständig erfolgen. Davon könne mit
Blick auf den aktuellen Bericht keine
Rede sein.
Es sei völlig unverständlich, dass
„eine Vielzahl rassistischer Übergriffe,
ein Angriff gegen einen Pfarrer zum
Volkstrauertag, Neonazi-Schmierereien, geschändete Gedenkstelen, Angriffe auf Abgeordnetenbüros, alleine 60
aktenkundige rechte Gewalttaten“ im
Bericht gar nicht auftauchten. Auch

zeichne der Jahresbericht des Verfassungsschutzes ein Zerrbild: Wenn einerseits der Thüringer Innenminister
bei der Vorstellung des Papiers zutreffend Rechtsextremismus und rechtsextreme Gewalt als größte Gefahr charakterisiert, dann aber andererseits über
nur über „linke Straftaten seitenlange
Berichte und Einzeldarstellungen erfolgen“, obgleich hier die Zahl der registrierten Fälle zurückgegangen sei, sei
dies ein auffälliger Widerspruch, so die
beiden LINKEN-Politiker*innen.

Foto: Markus Spiske/unsplash

In der Thüringer Linksfraktion ist die
Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für den Freistaat für das Jahr
2020 auf ausführliche Kritik gestoßen.
Vor allem die Auflistung der AfD im
Kapitel über rechtsextreme Parteien
komme zu spät, erklärten die Expert*innen für Antifaschismus und Innenpolitik, Katharina König-Preuss
und Sascha Bilay. Es habe acht Jahre
gedauert, bis das Amt für Verfassungsschutz über die rechtsradikale AfD nun
erstmals berichte.
„Acht Jahre, in denen die AfD bundesweit über 1.000 hauptamtliche
Funktionäre in staatlich bezahlten Posten für Mandatsträger und Mitarbeiter
installieren konnte und mit dem besonders rechtsradikalen Flügel in Thüringen ein Epizentrum hat.“ Die beiden
LINKEN-Abgeordneten wiesen darauf
hin, dass Zivilgesellschaft, Medien,
Wissenschaft und antifaschistischen
Gruppen bereits über Jahre „entsprechende Erkenntnisse zu deren menschenfeindlichen, rassistischen und
völkischen Aktivitäten zusammengetragen und frühzeitig publiziert“ hätten. „Insoweit ist der Mehrwert für
mehrere Millionen Euro Jahresbudget
fraglich“, so König-Preuss und Bilay mit
Blick auf den Landesverfassungsschutz. Dieser könne sich auch nicht als
„Frühwarnsystem“ bezeichnen, der
Umgang mit der AfD zeige, dass dies
„ein Witz“ sei. Außerdem setzten sich
methodische Mängel auch in diesem
Jahresbericht fort. Dies sei ein Grund
zur Sorge.
König-Preuss und Bilay verwiesen
auf die grundsätzlich kritische Position
der LINKEN zu Geheimdiensten im Allgemeinen und zum Verfassungsschutz
im Besonderen. Die Erwähnung der
AfD im Kapitel zum Rechtsextremismus sei zwar folgerichtig. Wenn man
sich aber schon an einer Bestandsauf-

Ihre Kritik zielt auch auf die Tatsache, dass Straftaten gegen Bürger- und
Wahlkreisbüros durch Platzierung im
entsprechenden Kapitel pauschal Linken zugeschoben werde, obwohl eine
Reihe von Straftaten auf LINKE-Büros
wie etwa in Altenburg, Saalfeld und
Pößneck von der Polizei als politische
Kriminalität von rechts eingestuft worden war.
Bilay und König-Preuss sprachen in
diesem Zusammenhang von einem „Dilettantismus, dass sich derartige methodische Fehler über Jahre trotz öffentlicher Hinweise auch seitens der
Linken fortsetzen. Dieser Bericht erweckt den Eindruck, dass Straftaten
und Gewalttaten in erster Linie im Phänomenbereich Links zu suchen seien“.
Dies stehe im Widerspruch zu Erkenntnissen des Landeskriminalamtes Thüringen, sei handwerklich schlecht gemacht und begünstige „ein fatales Zerrbild in der öffentlichen Wahrnehmung“.
Die LINKEN-Abgeordneten forderten
den Innenminister auf, „dafür Sorge zutragen, die Revision des Berichtswesens, wie sie auch Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag vereinbart hatte, umzusetzen, damit dieser Bericht nicht in
einer derart mangelhaften Qualität abgeliefert wird.“
Auf Kritik in der LINKEN stieß zudem, dass die Rolle von Rechtsradikalen bei den so genannten Corona-Protesten zwar auch vom Verfassungsschutz als Schwerpunkt gesehen werde, in dem aktuellen Bericht dann dazu
aber nur anderthalb Seiten zu finden
seien. „Stattdessen verschwendet man
Ressourcen zur Diffamierung der Roten Hilfe. Viel sinnvoller wäre es gewesen, rechtzeitig Gefahrenprognosen
an die Versammlungsbehörden zu liefern, die mit radikalen CoronaleugnerDemos im Berichtsjahr teils überfordert waren.“ PR

Strikt neoliberale Ausrichtung
Eine Studie beleuchtet die Wirklichkeit hinter der sozialen Rhetorik der Rechtsradikalen
Wessen Interessen die AfD vertritt? Die
Zahlen sprechen eine klare Sprache:
Fast immer stimmten die rechtsradikalen Abgeordneten im Bundestag für Anträge, die Einschränkungen von sozialstaatliche Maßnahmen forderten. Ging
es im Parlament um grundlegende Fragen der Gestaltung des Sozialstaates,
votierte die AfD in 75 Prozent der Fälle
wie die Abgeordneten der FDP – und
damit fast immer gegen Anträge, die
einen Erhalt oder Ausbau sozialstaatlicher Leistungen.
Das sind nur zwei Ergebnisse einer
aktuellen Studie, die das wirtschaftsund sozialpolitische Profil der AfD untersucht. Als zentrales Ergebnis verweist die Otto Brenner Stiftung darauf,
dass die AfD trotz verstärkter „sozialer“ Rhetorik hinsichtlich ihrer allgemeinen wirtschafts- und sozialpoliti-

schen Ausrichtung und ihrer konkreten parlamentarischen Arbeit im Bundestag fest in neo- und ordoliberalen
Mustern verhaftet bleibe. Dazu wurden
für die Studie programmatische Texte
und Wahlprogramme sowie die parlamentarische Praxis der Partei in der 19.
Legislaturperiode des Bundestag ausgewertet.
Es sei „überraschend zu sehen, dass
sich im Bereich Wirtschaft und Soziales beinahe hinter jedem Argument
und jeder Forderung neoliberales Denken verbirgt“, wird Studienautor Stephan Pühringer zitiert, der die Forschungsarbeit zusammen mit einem
Team am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft in Linz durchgeführt
hat. Die AfD greife in wirtschafts-, handels- und energiepolitischen Fragen
und in ihrer Kritik an Euro und Euro-

päischer Zentralbank „nahezu ausschließlich auf die Vokabeln neo- und
ordoliberaler Wirtschaftsschulen zurück“. Auch würden Marktmechanismen als einzige „natürliche Wirtschaftsform“ betrachtet, weshalb die
AfD jegliche Formen staatlicher Maßnahmen und Regulierungen grundsätzlich skeptisch betrachte. Es gebe zwar
Ausnahmen auf den Feldern der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik sowie in
der Haltung der Partei zum Wohlfahrtsstaat. „Allerdings werden ›soziale‹ Forderungen, wie die nach guter Arbeit
und höheren Löhnen, durch populistisch-rechtsradikale Gesellschaftsbilder überformt – etwa wenn Sozialleistungsansprüche dann nur ›für Einheimische‹ gelten sollen“, so Jupp Legrand,
Geschäftsführer der Otto Brenner Stiftung. Überdies bleibe die AfD in über-

geordnete neoliberale Forderungen
nach „Leistungsgerechtigkeit“ und „Eigenverantwortung“ verhaftet.
„Der Versuch der AfD, sich als Partei
der ›kleinen Leute‹ darzustellen ist eine
oberflächliche Fassade, die einen immer noch bestehenden neoliberalen,
wirtschaftspolitischen Kern verdeckt“,
so Legrand. „Die wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen speziell von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und von allen Menschen, die sich
für mehr soziale Gerechtigkeit engagieren, werden von dieser Partei links liegen gelassen und nicht vertreten.“ PR
Stephan Pühringer, Karl M. Beyer, Dominik
Kronberger: Soziale Rhetorik, neoliberale
Praxis – Eine Analyse der Wirtschafts- und
Sozialpolitik der AfD, OBS-Arbeitspapier 52,
Frankfurt am Main, Dezember 2021.
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Schwarze Loch für die Gesundheit
Immer mehr Waren werden hierzulande per Post oder Paketdienst zugestellt.
Allein 2020 wurden im Schnitt pro Tag
mehr als 13 Millionen Sendungen an
mehr als 8 Millionen Kund*innen zugestellt – insgesamt über vier Milliarden Sendungen. Das war schon eine
Höchstmarke, es darf angenommen
werden, dass die Zahlen 2021 noch einmal nach oben gegangen sind.
Nicht zuletzt in der Vorweihnachtszeit nimmt das Zustell-Volumen erhebliche Ausmaße an. Rabatt-Aktionen locken noch einmal zusätzlich zum Online-Shopping. Doch was per Mausklick
einfach geht, muss von anderen in körperlich auszehrender Arbeit noch zugestellt werden. Briefträger*innen, Paketbot*innen und Kurierfahrer*innen
geraten angesichts der Paketberge immer stärker unter gesundheitlichen
Druck.
Das wird neuerlich durch Zahlen
der Krankenkasse Barmer für Sachsen belegt. Beschäftigte der Post- und
Zustelldienste sind überdurchschnittlich lange krankgeschrieben. Von
1.000 Beschäftigten seien täglich 89
krankheitsbedingt ausgefallen, heißt
es bei der Barmer. Vor allem Rückenschmerzen, Verletzungen und psychische Erkrankungen sind auffällig oft
unter Briefträger*innen, Paketbot*innen und Kurierfahrer*innen zu finden.
Die Krankenkasse bestätigte mit ihren Zahlen auch ein vor drei Monaten
im Auftrag der Thüringer Linksfraktion erstelltes Gutachten, dem zufolge
gerade in der Pandemie die Notwendigkeit der seit Jahren geforderten AntiStress-Verordnung noch einmal zugenommen hat, sagt Lena Saniye Güngör,
gewerkschaftspolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer

Foto: Jose Miguels/Pixabay

Die Paketflut macht die Zusteller*innen krank / Güngör fordert bessere Anti-Stress-Politik

Landtag. „Zentraler Ausgangspunkt jeder Verbesserung beim betrieblichen
Arbeitsschutzes ist eine umfassende
Gefährdungsbeurteilung. Laut Gutachten gibt es diese jedoch nur in 20 Prozent der Betriebe. Deshalb muss die
Bundesregierung endlich die seit Jahren geforderte Anti-Stress-Verordnung

CDU-geführter Landkreis
verschenkt Familienförderung
Der Landkreis Greiz hat vom Thüringer Sozialministerium bereitgestellte
Mittel für familienpolitische Maßnahmen über das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen nicht beantragt. Das wurde
Anfang Dezember im Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags bekannt. Damit habe Greiz als einziger
Landkreis erhebliche Mittel nicht abgerufen, erkläre Cordula Eger, Sprecherin für Familienpolitik der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag.
Im Jahr 2021 würden für diese Maßnahmen dem Landkreis Greiz vom
Land 76.000 Euro zur Verfügung gestellt, die Mittel für Familienleistungen für das Jahr 2022 beliefen sich auf
700.000 Euro.
„Hat der Landkreis Greiz oder Frau
Landrätin Schweinsburg 700.000 Euro
zu verschenken?“, fragte sich vor diesem Hintergrund Eger. „Fakt ist jedenfalls: Wenn der Landkreis Greiz die

Mittel für Familienförderung nicht
selbst aufbringen kann, stehen für die
entsprechenden Projekte 700.000 weniger zur Verfügung – zum Schaden
der Familien wie auch der familienunterstützenden Initiativen und Projekte vor Ort.“ Eger verwies darauf,
dass alle anderen Landkreise in Thüringen generationenübergreifend passgenau vor Ort Angebote wie Dorfkümmerer, Mikroprojekte – Begegnungen,
Sport, Familienfeste im ländlichen
Raum – oder Seniorenbüros aus diesen
Mitteln ermöglichten. Dies bleibe den
Familien im Landkreis Greiz verwehrt.
„Ob auch die Finanzierung von Beratungsstellen, Familien- und Frauenzentren sichergestellt werden kann, bleibt
fraglich“, so Eger. „Ich bin gespannt,
wie Landrätin Schweinsburg diesen
Vorgang der Öffentlichkeit erklären
wird. Hat sich Frau Schweinsburg aus
der Unterstützung und Förderung für
Familien verabschiedet?“ PR

angehen. Der Koalitionsvertrag der
Ampel ist in dieser Hinsicht aber ein
Totalausfall“, kritisierte die LINKENAbgeordnete.
„Arbeitsbelastung“ und „Stress“
durch Arbeit kämen in dem Papier von
SPD, Grünen und FDP überhaupt nicht
vor. „Es wird daher auf Bundesratsini-

tiativen und Initiativen der LINKEN im
Bundestag ankommen, an diesem eklatanten Missstand etwas zu ändern“, so
Güngör. „Die Kurier- und Paketbranche
darf nicht das Schwarze Loch für die
Gesundheit der Paketbotinnen und -boten bleiben.“ Und das gilt nicht nur in
der Vorweihnachtszeit. PR

Landkreis Greiz benachteiligt
Auszubildende
Greiz ist der einzige Landkreis, der das
vergünstigte Azubi-Ticket nicht anbietet, obwohl der Freistaat Thüringen
derzeit 142,54 Euro von den 192,54
Euro für die Verkehrsunternehmen
übernimmt. Azubis und Freiwilligendienstleistende müssen lediglich 50
Euro zahlen, um mit Bus und Bahn in
Thüringen unterwegs zu sein. Gegen
die Greizer Blockade dieser Erleichterungen richtet sich unter anderem eine Petition, welche die Einführung des
landesweiten Azubi-Tickets auch im
Landkreis Greiz fordert. Ende November war nun Ortstermin: Mitglieder
des Petitionsausschusses kamen mit
den Fraktionsvorsitzenden des Kreistages Greiz, der Landrätin und weiteren Vertreter*innen der Kreisverwaltung ins Gespräch. Ute Lukasch, Mitglied im Infrastrukturausschuss des
Thüringer Landtages, kritisierte die
bisherige Haltung des Kreistages
Greiz: „Die Benachteiligung von Aus-

zubildenden aus dem Landkreis Greiz
ist für uns nicht nachvollziehbar. Das
Problem wird sich für die Azubis in Zukunft auch noch verstärken, da das
Altenburger Land und der Landkreis
Greiz ab dem nächsten Ausbildungsjahr einen gemeinsamen Berufsschulverbund bilden. Das bedeutet eine
wechselnde Beschulung in Altenburg
und Greiz mit entsprechendem Pendelverkehr. Müssen die Azubis dabei den
Busverkehr im Landkreis Greiz nutzen, brauchen sie ein zusätzliches Ticket. Würden sie hingegen ins 180 Kilometer entfernte Eisenach fahren,
bräuchten sie kein weiteres Ticket. Wir
brauchen hier im Interesse der Auszubildenden eine schnelle Lösung.“
Auch im Jahr 2022 werde das Modellprojekt Azubi-Ticket fortgeführt, so
Lukasch. Sie verwies zudem darauf,
dass das Infrastrukturministerium die
Neukonstruktion und Verstetigung
des Azubi-Tickets ab 2023 plane. PR
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Diesen Namen legt man nicht ab
Kita in Elxleben wird weiter „Anne Frank“ heißen / Hilfsangebote für Vermittlung

Wertschätzung
und Förderung:
An jedem Tag

Am Ende waren die Proteste erfolgreich: Eine geplante Umbenennung der
Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Elxleben im Kreis Sömmerda konnte abgewendet werden. Zuvor hatten sich unter
anderem die Jüdische Landesgemeinde,
die Gedenkstättenstiftung Buchenwald
und die Linksfraktion im Landtag gegen eine Umbenennung ausgesprochen.
Dies wäre „ein Schritt in die falsche
Richtung“ gewesen, sagte Katharina
König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus, und hätte zu „einer voranschreitenden Gleichgültigkeit gegenüber den Verbrechen des Nationalsozialismus“ beigetragen, die schon jetzt
„den Boden für Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit“ bereite.
Zuvor hatte die Leitung der Kindertagesstätte in Elxleben erklärt, der Name „Anne Frank“ sei für Kinder schwer
greifbar. Dies würden auch die Eltern
mehrheitlich so sehen, weshalb die
Idee entstanden sei, die Einrichtung in
kommunaler Trägerschaft in „Elchzwerge“ umzubenennen. Nach breiter
öffentlicher Kritik an diesen Überlegungen wurde die Umbenennung allerdings gestoppt, im Einvernehmen mit
der Kitaleitung. Auch die CDU-Fraktion
im Gemeinderat Elxleben, wo die Partei
den Bürgermeister stellt, distanzierte
sich: Der ganze Vorgang sei „unglücklich und nicht weitsichtig“. Man lege
einen Namen wie Anne Frank „nicht
einfach ab“.
Anne Frank ist eines der bekanntesten der vielen Millionen Opfer der Vernichtungspolitik des NS-Regimes und
seiner Mitläufer. Sie wurde 1929 in einer jüdischen Familie in Frankfurt am
Main geboren, der Vater flüchtete 1933
vor den Nazi in die Niederlande. Dorthin nach Amsterdam folgte ihm die
Tochter ein Jahr später. Doch die Deutschen überfielen 1940 die Niederlande,
Belgien und Luxemburg; nach dem Einmarsch der NS-Verbrecher musste sich
die Familie von 1942 bis 1944 in einem
Hinterhaus verstecken. Hier schrieb
Anne Frank ihr berühmtes Tagebuch,
das heute zur Weltliteratur zählt. Doch
das Versteck wurde entdeckt, die damals 15-Jährige zunächst nach Auschwitz und später ins KZ Bergen-Belsen
verschleppt, wo sie wenige Monate vor
Kriegsende starb.
Auch König-Preuss hatte den Vorwand, dass die Lebensgeschichte Anne
Franks zu schwierig für den Namen eines Kindergartens wäre, nicht gelten
lassen wollen. Die LINKEN-Abgeordnete erinnerte an ein Zitat der dieses Jahr
verstorbenen Shoah-Überlebenden Esther Bejarano: „Ihr tragt keine Schuld
für das, was passiert ist, aber ihr macht
euch schuldig, wenn es euch nicht interessiert.“ Es sei wichtig Geschichte angemessen und zugänglich zu vermitteln.
Hier soll nun auch in Elxleben angeknüpft werden. Die Jüdische Landesgemeinde stünde für helfende Gespräche zur Verfügung. Ein weiteres Angebot übermittelte das Anne Frank Zentrum in Berlin. Dort hieß es, ein alters-

Abertausende Menschen engagieren sich in Thüringen ehrenamtlich – in sozialen Vereinen, bei der
Feuerwehr, in der Nachbarschaft
oder im Sport. Anfang Dezember
wird dieser für das Gemeinwohl so
wichtigen Arbeit mit dem Tag des
Ehrenamts gedacht. Für Anja Müller, Sprecherin für Demokratie,
Verfassung und Bürgerbeteiligung
der Linksfraktion im Landtag, ist
der 5. Dezember „ein wichtiger
Baustein, um die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit jedes Jahr wieder neu auf die immense Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements vieler Millionen Menschen
für unsere Gesellschaft in all ihren
Bereich zu lenken“. Aber solch ein
„Aufmerksamkeitstag“ ist nicht
genug. „Die Wertschätzung und
Förderung des Ehrenamts in allen
Bereichen des Alltags ist praktisch
Tagesaufgabe – auch in Thüringen“, so Müller.
Seit Jahrzehnten forderte zunächst die PDS und später DIE LINKE ein Thüringer Ehrenamtsfördergesetz. Damit könnten die ehrenamtlichen Aktivitäten in allen
Bereichen auf eine sichere rechtliche und finanzielle Basis gestellt
werden. Die LINKE hat auch für
ihre Forderung nach einem neuen
Staatsziel Förderung des Ehrenamts in der Verfassung viel Unterstützung erfahren. Damit würde
die Ehrenamtsförderung ganz eindeutig zur gesetzlichen Pflichtaufgabe werden.
„Gerade im Bereich Brandschutz
sind von 34.322 aktiven Feuerwehrangehörigen 97 Prozent in
Freiwilligen Feuerwehren engagiert“, zählt Donata Vogtschmidt,
Sprecherin für Katastrophenschutz und Feuerwehr der Linksfraktion auf. Die Freiwillige Feuerwehr stehe für soziales Engagement, Sachkompetenz und Willenskraft, denn alle Einsatzkräfte erledigten ihren Dienst für die
Bürger*innen neben Familie, Beruf
und Freizeit.“ Jeden Tag gehen Ehrenamtliche so im wahrsten Sinne
des Wortes für andere durchs Feuer. „Dafür wollen wir als Linksfraktion allen Ehrenamtler*innen
herzlich Danke sagen.“
Besonders in der Adventszeit
und zu Silvester seien die Kamerad*innen der Freiwilligen Feuerwehren gefordert, ist doch im Dezember die Anzahl der Wohnungsbrände deutlich höher als im Rest
des Jahres. Vogtschmidt sprach
daher die Bitte aus, die nötige Sorgfalt walten zu lassen, um Wohnungsbrände zu vermeiden. „Geben wir alle aufeinander acht, um
die Anzahl an Unfällen und Rettungseinsätzen bestmöglich auf
einem geringen Niveau zu halten
und auch den Ehrenamtler:innen
der Freiwilligen Feuerwehren besinnliche Winterstunden zu ermöglichen.“ PR

Unterstützung angeboten. Feuchert
forscht unter anderem über die kindgerechte Vermittlung des Themas Holocaust und arbeitet aktuell an einem
Filmprojekt über Anne Frank. Es gehe
nun darum, gemeinsam mit den Erzieher*innen auzuloten, wie das Thema n
die pädagogische Arbeit einzubeziehen. „Wenn daraus ein Konzept entsteht, dass auch von anderen Kitas
nutzbar ist“, wird Feuchert in den Medien zitiert, „könnte aus dieser Diskussion sogar etwas Positives für die Erinnerungskultur entstehen.“ PR

Foto: Naar de schoolfotograaf

gerechter Umgang mit dem Thema
Holocaust sei auch in einem Kindergarten möglich, wie die Direktorin Veronika Nahm zitiert wurde. Die NS-Verbrechen prägten die Gesellschaft nach
wie vor, und „Kinder stellen Fragen,
weil sie beobachten, was um sie herum
passiert“.
Außerdem werden die Kita und die
Gemeinde als Trägerin eine Kooperation mit der Universität Gießen eingehen,
wie es in Medienberichten hieß. Dort
hatte der Germanist und Professor Sascha Feuchert unmittelbar fachliche

10

23/24–2021

Gesundheit
statt Rendite

Gegen die Obrigkeit

Foto: gemeinfrei/wikimedia

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

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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Bauholz wird knapp
und teurer. Was die
Linksfraktion fordert
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Für eine bessere Welt:
Zum 150. Geburtstag von
Käte Duncker

8

Mut machen: Ein Buch
lädt ein zum Nachdenken
über eine linke Erzählung

5

An der CDU gescheitert:
Verfassungsreform für
ein besseres Thüringen

7

Kinder, Alleinerziehende,
Nichtwähler*innen: neue
Fakten zur Armut

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

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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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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Organizing: Ein Plädoyer
für kämpferische
Gewerkschaften

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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Was zu beachten ist

Ehrlich machen

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

Wenn Wohnen
arm macht
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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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Chancen: Linksfraktion
unterstützt Appell für
Kindergrundsicherung

4

Rückblick: Die Thüringer
Landtagswahlen
vom September 1921

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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Mit Ramelow erstmals
ein LINKER Präsident
des Bundesrates
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Dittes pocht auf Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West
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Linksfraktion drängt auf
Zukunft für Beschäftigte
von Opel in Eisenach
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Die Tarifbindung in
Thüringen ist schwach. Aber
Politik kann das ändern

Mehrheiten für Kurswechsel im Bund: Was
Thüringer*innen wünschen

6

Gerechtigkeit als
Leitbild: die Klausur
der Linksfraktion

Angriff auf die
Vertraulichkeit: Kritik
an Staatstrojaner

8

Spenden für Thüringens
Zivilgesellschaft: Wie ein
LINKER Verein hilft

„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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Erste Ergebnisse:
Zum Thüringer „DrugChecking“-Projekt
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Ein Besuch: WiegandGlas will mehr Güter auf
die Schiene bringen

8

Eine Ausstellung:
Wie Corona den Alltag in
Thüringen prägte

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

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

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.
Ihre Redaktion
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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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Studie facht Debatte
über Ausbeutung bei
Amazon an

6

Harald Wolf diskutiert
Chancen und Risiken
linken Regierens

8

Rot-rot-grüne Regelung
bringt Volkshochschulen
Planungssicherheit

Kleine Spende,
große Wirkung
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

21–2021

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
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Hilfe nicht nur
für Mosbach
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Für ein besseres
Leben in Thüringen

Ein Problem
der Gegenwart
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An Rechtsaußen
angedockt

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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Für gleiche Rechte
und Lebenschancen

Liebe kennt
kein Geschlecht

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.

Mafia-Ausschuss
des Landtags:
Die Aufklärung beginnt

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“.

Kinder, Kinder!
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Aber wann?
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Wer die Folgen trägt:
Warum Klimawandel eine
soziale Frage ist
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Gehilfen

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

Was macht Corona mit
uns? Studien mahnen zu
sozialer Politik

Linksfraktion unterstützt
Beschäftigte im Einzelund Versandhandel

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

Bedrohlich

Damit Thüringen
lebenswert bleibt: Was
die LINKE noch vor hat
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Besondere Lage

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

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

Aktion für mehr
Selbstbestimmung von
Frauen über ihre Körper

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
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In vielen Ländern ist in der CoronaPandemie ein Anstieg von Gewalt gegen Frauen zu beobachten. Laut der
NGO Oxfam sei die Anzahl der Anrufe bei Hilfetelefonen deutlich gestiegen. Auf der anderen Seite stünden
vielen Frauenrechtsorganisationen
weniger Finanzmittel zur Verfügung.
Die Fortschritte, die in den vergangenen 30 Jahren bei der Stärkung von
Frauen erzielt wurden, seien in Gefahr, heißt es bei Oxfam.
Diese Sorgen betreffen auch die
Bundesrepublik. Laut einer Statistik
des Bundeskriminalamtes wurden
im vergangenen Jahr 139 Frauen Opfer von tödlicher Partnerschaftsgewalt. Ende November machte der Internationale Tag zur Beseitigung von
Gewalt gegen Frauen darauf eindringlich 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 Stange, die Sprecherin für Gleichstellung
in der Thüringer Linksfraktion.
Die notwendige Mahnung, solche
Gewaltverhältnisse mit allem Nachdruck anzugehen, führt direkt in die
Forderung nach einem großem Wurf
beim Gewaltschutz, wie es Stange formuliert. Hier sei zuallererst die Bundesebene in der Pflicht. Die Ampel-Koalition hat sich das Recht auf Schutz
vor Gewalt für jede Frau und ihre
Kinder sowie eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern auf die
Fahnen geschrieben. Die Linksfraktion in Thüringen wird sehr genau verfolgen, ob das Hilfesystem wirklich
bedarfsgerecht ausgebaut wird und
die Bundesbeteiligung an der Regelfinanzierung auch wirklich kommt.
Stange sieht aber auch das Land in
der Pflicht. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Thüringen braucht
ein starkes Fundament. „Konkret
braucht es eine gesetzliche Vorgabe,
die dafür sorgt, dass von Gewalt betroffene Frauen in allen Regionen Thüringens einen niedrigschwelligen
und wohnortnahen Zugang zu einer
Schutzeinrichtung haben“, sagt Stange. 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 Anliegen nicht nur einmal im Jahr zum
Thema gemacht werden darf. Sondern
an jedem einzelnen Tag.
Ihre Redaktion

„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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Es bleibt viel zu tun
Seit 2016 werden im Auftrag des Thüringer Beauftragten für Menschen mit
Behinderungen landesweit die Thüringer*innen einmal im Jahr zu verschiedenen Punkten rund um die Thematik
„Menschen mit Behinderungen“ befragt. Die Ergebnisse des diesjährigen
Inklusionsmonitors wurde Anfang Dezember im Landtag vorgestellt.
Laut der Ergebnisse spürt mehr als
ein Drittel der Menschen mit Behinderungen in Thüringen Ausgrenzung. Etwa ebenso viele beklagen, sich nicht
zugehörig zu fühlen. Der Aussage
„Menschen mit Behinderungen werden
im Alltag mit zahlreichen Benachteiligungen konfrontiert“ stimmten rund
80 Prozent der befragten Menschen mit
Behinderung zu.
„Die Schwachstellen in der Inklusion
von Menschen mit Behinderung in Thüringen, die der Monitor aufzeigt, sind
nicht neu“, sagte Karola Stange, behindertenpolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE, zu den Ergebnissen. Zwar sei
die Sicht auf Menschen mit Behinderungen zum einen von Respekt geprägt ist,
– was durchaus erfreulich ist, so die Abgeordnete. Vor dem Gedanken an Inklusion stehe in den Köpfen vieler aber der
Begriff der Hilfsbedürftigkeit – und weniger ein Denken der Gleichgestelltheit.
Jede*r Zweite im Freistaat wusste
laut der Erhebung nicht, was mit dem
Begriff „Inklusion“ gemeint ist – nämlich, dass jeder Mensch überall uneingeschränkt dabei sein, lernen, wohnen,
arbeiten und leben könne. Dies sei aber
oft gar nicht der Fall. So waren etwa bei
den diesjährigen Bundestagswahlen
rund ein Viertel der Wahllokale in Thüringen nicht barrierefrei. Weniger
Nachholebedarf gibt es bei den Wahlunterlagen. Beinahe 70 Prozent der befragten Menschen mit Behinderung
sagten, es sei schwer, sich in der Thüringer Politik Gehör zu verschaffen.

Foto: Public Domain Pictures/Pixabay

Inklusionsmonitor 2021: Jede*r Zweite weiß nicht, was mit „Inklusion“ gemeint ist

„Wir sehen: Es braucht weiterhin viel
Anstrengung, um den Gedanken der
Inklusion zu stärken“, sagte Stange. „In
Sachen Barrierefreiheit und Inklusion
bleibt politisch viel zu tun.“
Die Abgeordnete verwies darauf,
dass in Thüringen mit der Förderung
von kommunalen Beiräten für Menschen mit Behinderung und der Stärkung der kommunalen Beauftragten
für Menschen mit Behinderungen

schon einiges erreicht worden sei, um
die Belange und die Inklusion von
Menschen mit Behinderungen stärker
vor Ort zu verankern. „Hier müssen
wir genau hinsehen, wie diese Maßnahmen stärker wirken können.“ Auch
die Einrichtung der Landesfachstelle
für Barrierefreiheit sei ein wichtiger
Schritt gewesen, um die Zugänglichkeit von Politik und Informationsbeschaffung sowie die Barrierefreiheit

im digitalen Raum zu stärken. Angesichts der Befunde des Monitors brauche es hier einen stetigen Ausbau, forderte Stange. „Mit dem perspektivischen Blick auf die Landeshaushalte
ab 2023 sehe ich es ebenfalls als wichtig an, durch die Erhöhung des Sinnesbehindertengeldes die Benachteiligungen von sinnesbehinderten Menschen
durch die hohe finanzielle Belastung
abzufedern.“ PR

Aufklärung und Prävention weiter wichtig
Stange zum Welt-AIDS-Tag: Es darf in dem Bereich auch in Thüringen keine Kürzungen geben
Weltweit leben etwa 38 Millionen Menschen mit HIV. Auch im Corona-Jahr
2020 gab es 1,5 Millionen neue HIV-Infektionen. Millionen Betroffene warten
auf eine Behandlung, die ihr Leben retten kann.
Umso wichtiger ist es, dass das Thema nicht aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwindet. Anlässlich des
Welt-Aids-Tages Anfang Dezember forderte denn auch Karola Stange, Sprecherin für Sozialpolitik der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, Aufklärung und Prävention nicht zu vernachlässigen. Seit 1988 wird am 1. des
Monats an jene Menschen erinnert,
die an den Folgen von HIV und Aids
verstorben sind. Zugleich dient der Tag
dazu, Vorurteilen entgegenzutreten
und entschieden gegen die Ausgrenzung und die Entrechtung von Men-

schen mit HIV und Aids einzutreten.
„Die Geschichte von HIV und AIDS
unterstreicht die Bedeutung von Aufklärung und Prävention“, so Stange.
Bei sexuell übertragbaren Krankheiten blieben niedrigschwellige und aktive Aufklärung ebenso wie wirksame
Schutz- und Behandlungsmöglichkeiten wichtig. „Hier darf es keine Einsparungen geben“, sagte die LINKENAbgeordnete. „Daher bin ich sehr froh,
dass trotz der durch Corona angespannten Haushaltslage auch im Jahr
2022 mit erneut 160.000 Euro für die
beiden Thüringer Aids-Hilfen eine stabile Finanzierung gesichert ist. Ich
werde mich dafür einsetzen, dass dieser Betrag im 2023 angehoben wird.“
Laut einer aktuellen Studie der Deutschen Aidshilfe und des Instituts für
Demokratie und Zivilgesellschaft, für

die Hunderte HIV-Betroffene befragt
wurden, ist heutzutage ein gutes Leben
mit HIV medizinisch möglich – der gesellschaftliche Umgang hinke aber hinterher. „Menschen mit HIV können
heute leben, lieben und arbeiten wie
alle anderen. Schwerer als die gesundheitlichen Folgen der HIV-Infektion
wiegen für viele die sozialen Folgen.
Ein Großteil der Befragten unserer Studie ist im Alltag weiterhin mit Diskriminierung, Ausgrenzung und Abwertung konfrontiert. Die gesellschaftliche
Entwicklung ist langsamer als die medizinische“, so Matthias Kuske von der
Deutschen Aidshilfe.
International trägt der ungleiche Zugang zu Prävention, Tests und wirksamen, verträglichen Medikamenten
dazu bei, dass das HI-Virus immer wieder neue Opfer findet. Kathrin Vogler,

Gesundheitsexpertin der linken Bundestagsfraktion, forderte daher, das
Menschenrecht auf Gesundheit müsse
endlich für alle verwirklicht werden.
Auch bei AIDS zeige sich, wie sehr soziale Ungleichheit gesundheitliche Ungleichheit befeuert. Solange die Politik
der reichen Industrieländer eher die
Profite der großen Pharmaunternehmen schützwe als das Leben der Ärmsten, wird es schwer, das Ziel der globalen Nachhaltigkeits-Agenda, AIDS bis
zum Jahr 2030 zu beenden, noch zu
erreichen. Für den Kampf gegen AIDS
forderte Vogler, die Patente auf lebensrettende Mittel endlich auszusetzen
und deutlich mehr Ressourcen für die
Gesundheitssysteme in den armen
Ländern zur Verfügung zu stellen. „In
einer global vernetzten Welt ist das
gut für alle.“ PR
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Mehr Brücken
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„Die Menschen“, soll der berühmte englische Naturforscher Isaac Newton einmal
gesagt haben, „bauen zu viele Mauern und zu wenig
Brücken.“ Gerade im Winter,
in der Weihnachtszeit zumal, denken wir an die, die
Brücken bräuchten, um sich
zu retten, und die an Mauern scheitern, die der Humanität Hohn sprechen.

Die Geschichte in den Blick nehmen
Dritter Anlauf zum Sozialismus? Frank Deppe blickt zurück, um bessere Sicht nach vorne zu gewinnen
„Ein Linker, der aus der Geschichte zu
lernen versucht“, so war unlängst ein
Radio-Feature über Frank Deppe überschrieben. Der Marxist, Politikwissenschaftler und Professor, der im September seinen 80. Geburtstag feierte, gehört
zu den hervorragendsten Exponenten
der einflussreichen Marburger Schule.
Emeritiert im Jahr 2006 hat Deppe nun
ein neues Buch vorgelegt, in dem er „die
mögliche Wiederbelebung des Sozialismus in drei großen Abschnitten“ untersucht, wie es beim Hamburger VSA-Verlag heißt: Zunächst im Rückblick auf die
Geschichte des modernen Sozialismusbegriffs seit der Erklärung der Menschenrechte im 19. Jahrhundert, anschließend mit Blick auf das Verhältnis
Klasse – Partei – Staat, insbesondere im
realen Sozialismus des 20. Jahrhunderts, und schließlich als Perspektive in
einer „Welt des Aufruhrs“.
Ausgehend von einer, wie Deppe es
nennt, weltweiten Debatte über die
Wiederauferstehung des Sozialismus,
werden darin viele Fragen diskutiert.
Eine davon: Ob für die Charakterisierung der „äußert dramatische(n) und
widersprüchliche(n) Geschichte des
Sozialismus“ der Begriff des „Zyklus“
am ehesten geeignet sein könne. „Die
zyklische Bewegung der Kapitalakkumulation und der Krisenprozesse (›lange Wellen‹) als auch der Klassenkämpfe
und der Kräfteverhältnisse zwischen
den Klassen bildet gleichsam die

Grundstruktur dieser Geschichte“, so
Deppe – eine Geschichte nicht zuletzt
„von Lernprozessen“ und der „Verarbeitung von Niederlagen und Fehlern“.
Wenn nun weltweit sozialistische Debatten in neuer Form und mit neuem
Anspruch vorangetrieben werden,
dann geht dies mit „manchen aufgeregten Warnungen vor der ›roten Gefahr‹„
einher, konstatiert Deppe. „Im Kontext
der realen politischen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse der Klassen“
bewege sich diese auch „dritte Welle“
genannte Entwicklung „allerdings in
einem frühen, embryonalen Stadium“.

Wellen und Zyklen
Die Beschäftigung mit diesem Stadium
veranlasst den Autor allerdings nicht,
„im Stile eines Manifestes die ›Wiedergeburt‹ des Sozialismus zu feiern oder
an Prognosen über künftige Siege zu
arbeiten“. Er habe sich „vielmehr noch
einmal der Geschichte des modernen
Sozialismus seit dem frühen 19. Jahrhundert zugewandt, um einerseits den
Zusammenhang mit der Krisengeschichte der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, andererseits die
Wellen und Zyklen, Aufstieg und Niedergang verschiedener Wege und Erfahrungen in dieser Geschichte in den
Blick zu nehmen“. Die Geschichte sei
notwendig voller Widersprüche – und
deshalb widerlege „sie immer sowohl

lineare Geschichtskonzeptionen vom
gleichsam unaufhaltsamen Aufstieg
des Sozialismus als auch alle Versuche,
die Vielfalt dieser Wege auf ein allgemeingültiges ›Modell‹ zu reduzieren“.

Klasse, Partei, Staat
In seinem Parforceritt durch die Vorgeschichte des Sozialismus, die Wandlungen des Begriffs und vor allem die Zeit
des 20. Jahrhunderts, der von Aufschwung und Niedergang im Zeitalter
der Systemkonkurrenz geprägt war,
geht es Deppe weniger um eine Gesamtdarstellung, sondern darum, an ausgewählten Kapiteln dieser Geschichte
und bestimmten Problemstellungen,
vor allem eine Frage in den Blick zu
nehmen: Ob der Weg „Klasse – Partei
– Staat“ (der durch die Struktur der kapitalistischen Gesellschaft und ihres
politischen Systems objektiv vorgegeben ist) „in einer historischen Sackgasse endet oder zu Verhältnissen beiträgt,
in denen demokratische Rechte und
Freiheiten mit sozialer Gerechtigkeit,
Schutz der Umwelt und der Natur und
entwickelten Formen der Selbstverwaltung verbunden sind“. Immer geht es
dabei auch um „das Verhältnis von
theoretischer Kritik und praktischer
Umsetzung in Gesellschaft und Politik“, die Sozialist*innen „auf ein weites
Feld von Widersprüchen“ führt. „Diese
müssen einerseits anerkannt werden.

Andererseits müssen sie von den Akteuren sozialistischer Politik auch mit
dem Ziel ihrer Aufhebung bzw. Überwindung bearbeitet werden.“
In besagtem Radio-Feature wird Deppe als einer derer bezeichnet, „die aus
dem Scheitern der Utopie zu lernen versuchen“. Ein Linker, der „die Hoffnung
nicht aufgibt, dass es eine Alternative
zum real existierenden Kapitalismus
geben kann. In seinem Buch schreibt
er: „„Für die Anhänger der bestehenden Herrschaftsverhältnisse erscheint
der wieder erstarkende Sozialismus
auch deshalb als Gefahr, weil sie spüren, dass diese Potenziale nicht durch
die Funktionsmechanismen der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer
Marktmechanismen bewältigt werden
können.“ Dass Deppe in seiner Einleitung den britischen Linken Ralph Miliband mit dessen Hoffnung zitiert, dass
die wesentlichen Werte des Sozialismus – Demokratie, Gleichheit und Kooperation – auch in der Zukunft „die
bestimmenden Prinzipien der sozialen
Organisation“ sein werden, lässt sich
als Ermunterung lesen, nicht aufzuhören mit dem Nachdenken über eine
neue, bessere Welt. PR
Frank Deppe: Sozialismus. Geburt und Aufschwung – Widersprüche und Niedergang –
Perspektiven, Verlag VSA Hamburg 2021,
368 Seiten, 29,80 Euro. Mehr Informationen
und Bezug unter vsa-verlag.de

