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Viel solidarischer
Das Jahr 2021 sollte das Jahr sein, das 
uns aus der Pandemie führt. Schwere 
Erkrankungen ausschließende und In-
fektion deutlich vermindernde Corona-
Schutzimpfungen sollten ein an Norma-
lität grenzenden Leben ermöglichen. 
Virusmutationen, eine nach wie vor zu 
geringe Impfquote und auch eine ge-
wisse Ablehnung oder auch Müdigkeit 
der Einhaltung von Schutzmaßnahmen 
im Arbeits- und Lebensalltag der Men-
schen setzten dieser Hoffnung schnell 
Grenzen. Und so wird auch das Jahr 
2022 ein Jahr werden, in dem politische 
Entscheidungen getroffen werden müs-
sen zur Pandemiebekämpfung, zur Ab-
milderung der Pandemiefolgen und zur 
Vorsorge vor künftigen Pandemien. 
Viele der in diesem zu treffenden Ent-
scheidungen, insbesondere über Maß-
nahmen zum Infektionsschutz, werden 
ebenso kontrovers diskutiert, wie zu-
vor abgewogen. Und wie auch in den 
vergangenen Monaten wird es Befür-
worter:innen wie Kritiker:innen geben, 
Menschen, die die Maßnahmen als zu 
weitgehend oder als unzureichend be-
werten. Medial und in der politischen 
Auseinandersetzung wird weniger die 
Information als die Kontroversen in 
den Mittelpunkt gestellt. Und Mei-
nungsunterschiede über den richtigen 
Umgang mit einer Pandemie, die bis-
lang in der BRD bereits mehr als 
110.000 Tote verursachte, hat schon 
Kolleg:innen und Freunde auf- und aus-
einandergebracht. Das alles kann und 
wird eine Gesellschaft aushalten. Vor 
allem eine, die – stützend auf wissen-
schaftliche Meinungsuntersuchungen 
– mehrheitlich sehr viel solidarischer 
eingestellt ist, als politische Debatten 
über Löhne, Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträge zumeist erahnen las-
sen.

Fortsetzung auf Seite 2

01–2022

Früh übt sich
Die damals in Regierungsverantwortung 
stehende CDU war weit davon entfernt, 
einen gebührenfreien Kindergarten zu 
entwickeln. Das eingeführte Betreuungs-
geld – umgangssprachlich als Herdprä-
mie bezeichnet – erzeugte ein Familien-
bild aus dem 19. Jahrhundert. Wie DIE 
LINKE ihren modernen Weg des Gleich-
klangs von Gebührenentlastung, Quali-
tätssteigerung und verbesserter Ausbil-
dung von Fachkräften weitergehen will, 
erfahren Sie auf den Seiten 4-5.
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Linker Ticker
Familienpolitikerin Cordula Eger 
fordert Schutzschirm für Familien: 
„Mit Blick auf die sich rasant ver-
breitende Omikron-Variante des 
Corona-Virus und den zu erwarten-
den Folgen müssen Familien be-
sonders geschützt werden. Die Be-
lastung in den nächsten Wochen 
wird für viele Familien wieder 
enorm groß sein. Da braucht es 
zeitnah Maßnahmen der Bundes-
regierung, Eltern finanziell abzu-
sichern und eine bedenkenlose 
Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen zu gewährleisten“ +++ Zum 
Vorhaben der Bundesampel den 
Heizkostenzuschuss für Bezie-
her:innen von Wohngeld zu erhö-
hen, erklärt Karola Stange, Spre-
cherin für Sozialpolitik der Frakti-
on DIE LINKE. im Thüringer Land-
tag: „Das Vorhaben der Bundesam-
pel ist zu begrüßen, reicht aber bei 
weitem nicht. Es müssen endlich 
Energieabschaltungen für Privat-
haushalte abgeschafft werden – 
vor allem für Familien mit Kin-
dern, ältere Menschen und Men-
schen mit Beeinträchtigungen.
Strom ist ein tägliches Lebensmit-
tel, gerade in unserer technisierten 
und auf digitale Geräte angewiese-
nen Gesellschaft.“ +++ Vor dem 
Jahreswechsel honorierte Donata 
Vogtschmidt, Sprecherin für Feu-
erwehr und Katastrophenschutz, 
die geleistete Arbeit der vielen eh-
renamtlichen Rettungskräfte: „Die 
Corona-Pandemie verlangte vieles 
ab, auch das Hochwasser im Ahr-
tal war eine Herausforderung für 
alle ehrenamtlichen Helfer:innen 
aus Thüringen. Der Katastrophen-
schutz wurde zwar in den letzten 
Jahren immer besser aufgestellt, 
um bei künftigen Großschadens-
ereignissen Menschen adäquat zu 
helfen, bedarf es jedoch deutlich 
mehr Vorhaltungen an Feldbetten, 
Decken, Notbekleidung und Mate-
rialien zur Betreuung und Unter-
bringung. Wir sollten für Thürin-
gen das Ziel anstreben, im Notfall 
ein Prozent der Bevölkerung be-
treuen und versorgen zu können.“

Wichtige Termine
02.–04. Februar: Plenum
12.–19. Februar: Winterferien
28. Februar: Rosenmontag
16.–18. März: Plenum
11.–23. April: Osterferien
01. Mai: Tag der Arbeiterbewegung
03.–06. Mai: Plenum
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LINKE Herausforderungen
Das Jahr 2022 hält viele neue Aufgaben bereit – nicht nur in Thüringen

Fortsetzung von Seite 1

Mit dem von Wissenschaftlern erwar-
teten Übergang von der Pandemie in 
eine endemische Situation, also einer 
Situation, in der sich Virusausbrüche in 
bestimmten Regionen regelmäßig er-
eignen, aber die Zahl der Erkrankten 
relativ konstant bleibt, wird neben der 
Evaluation der Pandemieabwehrmaß-
nahmen und dem Ziehen von Schluss-
folgerungen für auch künftig drohende 
Pandemien die gesellschaftliche Debat-
te über Lebensrisiken einerseits und 
Risiken abmindernde, aber individuel-
le Freiheiten begrenzende Maßnahmen 
andererseits geführt werden müssen. 
In vielen anderen Bereichen, zum Bei-
spiel beim Rauchverbot in Gemein-
schaftseinrichtungen, der individuel-
len Anschallpflicht auch im privaten 
PKW, beim Tempolimit oder auch beim 
Verbot von weichen und harten Dro-
gen, haben diese Debatten meist Jahr-
zehnte angedauert, hatten auch nicht 
immer ein vergleichbares Ergebnis und 
werden von Zeit zu Zeit auch immer 
wieder neu geführt. Die mögliche und 
zu erwartende Einführung einer allge-
meinen Impfpflicht gegen das Corona-
Virus ist Teil, aber nicht Abschluss die-
ser Debatte. Gerade die sich verstärken-
de Erkenntnis, dass das Corona-Virus 
nicht verschwinden wird, fordert die 
Gesellschaft heraus, die Frage zu be-
antworten, was es heißt, mit dem Virus 
zu leben: für Konzerte wie Theaterbesu-
che, für Restaurants wie Diskotheken, 
für private Feiern wie Großveranstal-
tungen, für Masken- und Abstands-
pflicht im Personenverkehr und so wei-
ter und so fort.

Die Pandemie hat darüber hinaus 
aber auch viele Fragen aufgeworfen, 
die unabhängig der weiteren Ausbrei-

tung oder Eindämmung von COVID-19 
zu beantworten sind oder anders for-
muliert: die damit beschriebenen Prob-
leme sind zu lösen. Das Thema unglei-
cher Lastenverteilung drängt sich gera-
dezu auf: Gute Arbeit und gute Löhne in 
der Pflege, medizinische Versorgung 
als öffentliche Daseinsvorsorge und 
Non-Profit-Aufgabe, solidarische Bür-
gerversicherung, in die alle ohne Aus-
nahme einzahlen, Freigabe der Patente 
für Impfstoffe oder sozial gerechte 
Steuerreform mit Einführung einer 
Vermögensabgabe sind nur einige 
Stichworte, die bundespolitisch auf die 
Agenda einer Politik der Gerechtigkeit 
gehören. Die LINKE-Bundestagsfrakti-
on wird zu diesen Themen der Ampel-
koalition immer wieder mit konkreten 
und umsetzbaren Vorschlägen politi-
schen Druck für eine Veränderung der 
Politik ausüben.

Auch auf Landesebene steht DIE LIN-
KE in der Verantwortung, die durch die 
Pandemie zu Tage tretenden Herausfor-
derungen anzunehmen. Dabei ist ihre 
Rolle als größte Fraktion und als die 
Partei, die den Ministerpräsidenten 
stellt und mit dem Gesundheits- und 
dem Bildungsministerium die beiden in 
der Pandemie am meisten geforderten 
Ministerien besetzt, eine sehr spezifi-
sche, da sie sich eben nicht nur auf das 
Äußern von Vorschlägen, Ideen und 
Kritiken beschränken kann, sondern 
an tatsächlich umgesetzter Politik ge-
messen wird. Daneben steht aber auch 
weiterhin sowohl die Erwartungshal-
tung als auch das Selbstverständnis, 
dass DIE LINKE gerade auch in Unter-
scheidung zu ihren Koalitionspartnern 
SPD und Bündnis90/Die Grünen als 
politische Stimme für soziale Gerech-
tigkeit wahrnehmbar bleibt, den Kapi-
talismus und die mit ihm verbundene 

Verwertungslogik nicht als unverän-
derbar gegeben ansieht und gegen Un-
gerechtigkeit jederzeit opponiert. In 
diesem Spannungsverhältnis stehend 
muss (und wird) es der Landtagsfrakti-
on gelingen, die Haushaltsberatungen 
so zu führen, dass der Landtag mit 
mehr Ja- als Nein-Stimmen den durch 
das Parlament veränderten, aber durch 
die Rot-Rot-Grüne Landesregierung 
vorgelegten Haushaltsentwurf, in der 
ersten regulären Sitzung des Landtags 
beschließen wird. Der Haushalt ist 
Grundlage für die Arbeitsfähigkeit der 
Landes- und kommunalen Verwaltung. 
Er sichert sowohl Investitionen als 
auch Fördermittel an Unternehmen. 
Mit seinen Zuschüssen an Vereine, Or-
ganisationen und Trägern sozialer 
Dienstleistungen sichert er ebenso die 
soziale Infrastruktur in Thüringen ab. 
Letztlich entscheidet sich an seinem Be-
schluss die Handlungsfähigkeit des 
Landtages in der gegenwärtigen parla-
mentarischen Minderheitskonstellati-
on.

In welche konkrete Richtung sich 
Thüringen entwickeln wird, wird sich 
im Jahr 2022 nicht nur an den konkre-
ten Haushaltspositionen zeigen. Einer 
der eigentlich immer bestehenden poli-
tischen Schwerpunkte wird auch im 
kommenden Jahr die Politik und deren 
Entscheidungen prägen: die Bildungs-
politik. Die tatsächlichen Folgen der 
Pandemie und der zum Infektions-
schutz getroffenen Entscheidungen zu 
Schulschließungen (während die kom-
plette Welt der privaten produzieren-
den Wirtschaft weitestgehend unbe-
rührt blieb) werden erst in wenigen 
Jahren wirklich vollumfänglich mess-
bar. Absehbar sind aber bereits gravie-
rende Auswirkungen auf die psychi-
sche Gesundheit vieler Kinder und auf 
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die weiteren auseinanderdriftenden 
Bildungschancen nach sozialer Her-
kunft. In der Pandemie entstandene 
Rückstände in der schulischen Bildung, 
aber auch die Erfahrungen mit ande-
ren, außerhalb schulischer Bildungs-
vermittlung erworbenen Kompetenzen 
werden neben den Erfahrungen aus 
dem Lernen in Distanz- und Wechsel-
modellen zu einer neuen Diskussion 
über Bildungsinhalte und -formen füh-
ren: Längeres gemeinsames Lernen, 
Lernen mit digitalen Hilfsmitteln, fä-
cher- sowie gruppenübergreifendes 
und anwendungsorientiertes Lernen. 
Aber auch die Frage, wie sich der Ort 
Schule entwickeln muss, der zumeist 
durch ein Gebäude gekennzeichnet ist, 
das einer Lernform aus dem vergange-
nen Jahrhundert entspricht. Aber Bil-
dung ist nicht nur Schule, sondern be-
ginnt bereits in Kinderkrippe und Kin-
dergarten. Hier die bereits hohe Quali-
tät zu steigern, wird eine Aufgabe in 
diesem Jahr sein. Um den Bildungsauf-
trag gerecht werden zu können, soll der 
Betreuungsschlüssel durch ausgebilde-
tes Fachpersonal weiter erhöht werden. 
Und zur Qualität von Bildung gehört 
ebenso, dass sie kostenfrei zugänglich 
ist. Und zwar unterschiedslos für jedes 
Kind. Das dritte beitragsfreie Jahr und 
damit einen beitragsfreien Kindergar-
ten in Thüringen gesetzlich festzu-
schreiben ist unser Ziel (siehe Seite 4 
und 5). 

Die Pandemie hat ebenso die Frage 
aufgeworfen, wie Parlamente und die 
Einwohner:innen selbst an Entschei-
dungen der Regierungen beteiligt wer-
den müssen. Für die Mitarbeit des 
Landtages an den in der Verantwor-
tung der Landesregierung liegenden 
Infektionsschutzverordnungen wurde 
bereits im Dezember 2020 ein Verfah-
ren verabredet, das sicher nicht opti-
mal ist, aber bislang fehlen bessere, vor 
allem realisierbare Alternativen. Für 
die Einbeziehung von in Thüringen le-
benden Menschen hat die Thüringer 
Landesregierung 2021 einen Bürgerrat 
einberufen. Eine wertvolle Erfahrung 
mit einem Konsultationsverfahren, das 
dem – wie der im Dezember 2021 veröf-
fentlichte Thüringen Monitor aufzeigte 
– Wunsch nach einem engeren Dialog 
zwischen den politischen Entschei-
der:innen und den Bürger:innen ent-
spricht. Ebenso große Zustimmung er-
fährt eine stärkere Beteiligung durch 
direkt-demokratische Entscheidungen. 
Nach Ansicht der Fraktion DIE LINKE 
sollte der Thüringer Landtag dies ernst 
nehmen, die Absenkung der Hürden 
für Volksbegehren und vor allem die 
Erleichterung von Einwohneranträgen, 
wie von LINKE, SPD und Grünen bean-
tragt, auf den Weg bringen und die Er-
kenntnisse aus der Arbeit im Bürgerrat 
zur Corona-Politik nutzend dieses Kon-
zept der politischen Konsultation fort-
entwickeln.

Überhaupt steht die Frage der Grund- 
und Bürgerrechte wieder stärker im 
Fokus. Dabei ist die Beschränkung von 
Grundrechten allgegenwärtig und un-
terliegt einer ständigen Auseinander-
setzung. Vorrangig in der Vergangen-
heit immer dann, wenn der Staat mit 
dem angegebenen Grund, Sicherheit zu 

schaffen, Schutzrechte abbaute und 
sich Zugriffsmöglichkeiten beispiels-
weise auf Kommunikationsdaten der 
Menschen sichern wollte. Nicht selten 
war es allein DIE LINKE, die die Grund-
rechte verteidigend derartige tiefge-
hende Eingriffsbefugnisse ablehnte. 
Die Beschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit aus Infektionsschutzgrün-
den war – wenn auch in der konkreten 
Ausgestaltung nicht in jedem Fall, aber 
grundsätzlich – einerseits nachvoll-
ziehbar und wurde durch Gerichte 
auch bestätigt, andererseits führte das 
eher dazu, dass diejenigen, die sich po-
litisch positionieren und den sogenann-

ten „Spaziergängen“ entgegenstellen 
wollten, in ihrer politischen Hand-
lungsfreiheit beschränkt wurden. Dem-
gegenüber erleben wir eine nahezu 
vollständige Entgrenzung der Mei-
nungsfreiheit, die dazu führt, dass ins-
besondere in sozialen Netzwerken und 
digitalen Medien nicht nur jeder noch 
so große Blödsinn Verbreitung findet, 
sondern auch antisemitische Verschwö-
rungserzählungen, Beleidigungen, Ver-
leumdungen bis hin zu Bedrohungen. 

Die Frage, wie weit Grundrechte wir-
ken und welche Grenzen ihnen gerade 
in Abwägung mit anderen Grundrech-
ten auferlegt werden können und sogar 
auch müssen, wird in den kommenden 
Monaten nicht nur die Diskussionen 
über Infektionsschutzmaßnahmen be-
stimmen, sondern auch in vielen ande-
ren Bereichen die politischen Bürger-
rechte betreffend zu führen sein. DIE 
LINKE versteht sich hierbei als Bürger-
rechtspartei, die die Grundrechte dort 
schützt, wo unverhältnismäßig in diese 
eingegriffen wird und dort Beschrän-
kungen sieht, wo die Grundrechtsaus-

übung und -wahrnahme nicht mehr für 
alle im gleichen Maße und Umfang ga-
rantiert ist.

Kurz nach dem Jahreswechsel brach-
te der kommunalpolitische Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE, Sascha Bilay, 
mit Überlegungen zur Einsetzung staat-
licher Beauftragter auf Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte, damit 
diese unmittelbar Maßgaben und Vor-
gaben des Landes in kommunales 
Recht umsetzen, Landräte und Ober-
bürgermeister in Wallung. Unabhängig 
davon, wie geeignet eine solche Über-
legung in der gegenwärtigen Debatte 
ist, ist es richtig, über die Strukturen 

im Gesundheitsdient, über Zuständig- 
und Verantwortlichkeiten für einen 
einheitlichen Rechtsvollzug in der Pan-
demiebekämpfung nachzudenken. Seit 
mehr als 20 Monaten erleben wir in 
Thüringen, wie 22 sehr unterschiedlich 
ausgestattete Gesundheitsämter die 
Pandemie bewältigen. Ihr Verantwor-
tungsbereich umfasst zwischen 37.000 
bis 214.000 Einwohner:innen. Immer 
wieder haben wir erlebt, wie bei glei-
chen Rechtsgrundlagen Gesundheits-
ämter vor Ort diese durch ihre jeweili-
ge Entscheidungspraxis, beispielsweise 
bei der Anordnung von Quarantäne, 
unterschiedlich umgesetzt haben. Ob 
in dieser kleinteiligen Struktur Infek-
tionsschutz und Pandemiebekämpfung 
tatsächlich wirksam organisiert sind, 
kann begründet angezweifelt werden. 
Nicht nur aus diesem Grund steht Thü-
ringen vor einer Funktional- und Ver-
waltungsreform, bei der über die Auf-
gabenerledigung neu nachgedacht 
werden und die selbstverständlich die 
kommunale Ebene mit umfassen muss. 
Die Kommunen sind, neben dem Bund 
und den Ländern, Teil der staatlichen 

Organisation mit den ihnen übertrage-
nen staatlichen Aufgaben, die sie neben 
ihren Selbstverwaltungsaufgaben zu 
erfüllen haben. Die in der Pandemie zu 
bewältigenden Aufgaben nach dem In-
fektionsschutzgesetz sind – anders als 
von der CDU oder sogar der Staatsse-
kretärin im Thüringer Innenministeri-
um in Reaktion behauptet – keine Auf-
gaben der kommunalen Selbstverwal-
tung. Sie sind staatliche Aufgabe ohne 
eigenen Spielraum der Kommunen, die 
diese als Teil der staatlichen Ordnung 
zu übernehmen haben. Wer noch vor 
der Diskussion über eine Reform der 
staatlichen Aufgaben und Strukturen 
Denkverbote beispielsweise über ko-
operative Aufgabenerledigung zwi-
schen Landkreisen oder Regionalkreis-
modelle erlässt oder mit einem vagen, 
aber unbegründeten Verweis auf eine 
drohende Gebietsreform jedweden Re-
formschritt von vorherein blockieren 
will, hat sich seiner politischen Verant-
wortung für zukunftsfähige und -feste 
Strukturen längst entledigt.

Soziale Gerechtigkeit, Solidarität, De-
mokratie, Bürgerrechte und Zukunfts-
fähigkeit sind die Überschriften der 
großen Herausforderungen während 
und nach der Pandemie. Es wird keinen 
Weg zurück in eine alte Normalität ge-
ben können. Zu groß und zu offensicht-
lich sind die Schieflagen und zu deut-
lich drängen sich die Zukunftsaufga-
ben auf, von denen an dieser Stelle nur 
wenige benannt werden konnten. Mobi-
lität oder die Transformation der Wirt-
schaft, der demografische Wandel hät-
ten ebenso benannt werden können. 
Nicht zuletzt steht aber der Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen, ange-
fangen bei einem menschliches Leben 
dauerhaft ermöglichenden Klima auf 
der Erde, über allen anderen Themen. 
Er wird aber auch nur dann zu schaffen 
sein, wenn gleichzeitig die soziale Fra-
ge der gerechten Inanspruchnahme 
ökologischer Ressourcen gelöst ist. 

Steffen Dittes,
Fraktionsvorsitzender
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Es wird keinen Weg zurück in eine alte Normali-
tät geben können. Zu groß und zu offensichtlich 
sind die Schieflagen und zu deutlich drängen sich 
die Zukunftsaufgaben auf.
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Titel-Thema

Kindergartengesetz novellieren
Von der Herdprämie zum gebührenfreien Kindergarten
Die damals in Regierungsverantwor-
tung stehende CDU war weit davon ent-
fernt, einen gebührenfreien Kindergar-
ten zu entwickeln. Das eingeführte Be-
treuungsgeld - umgangssprachlich 
wurde dies als Herdprämie bezeichnet, 
erzeugte ein Familienbild aus dem 19. 
Jahrhundert.

Diese Herdprämie schickte Mütter 
hinter den Herd und sorgte somit dafür, 
dass Mütter keiner Berufstätigkeit 
mehr nachgehen sollten. Für uns LIN-
KE stand und steht das in keinem Ver-
hältnis. Familienfreundliche und ge-
bührenfreie Kindergärten müssen aus-
gestaltet werden. Auch die Gleichstel-
lung von Frauen ist in diesem Zusam-
menhang mit zu nennen. 

Wir als LINKE setzen uns dafür ein, 
dass sich Thüringer Familien auch in 
der Zukunft auf gute Betreuungsange-
bote verlassen können und werden 
schrittweise den Koalitionsvertrag um-
setzen.

Für eine bessere Familien-
politik
2005 wurde ein Volksbegehren „Für 
eine bessere Familienpolitik“ in Thü-
ringen initiiert, da unter anderem der 
Thüringer Personalschlüssel in den 
Thüringer Kindertageseinrichtungen 
bei den Unter-Dreijährigen weit abge-
schlagen im Schlussfeld der Bundesre-
publik lagen. (Mitinitiator und Sprecher 
des Volksbegehrens war Ralph Lenkert. 
DIE LINKE. Thüringen unterstützte die-
ses Volksbegehren und wurde somit auf 
Ralph aufmerksam. Er wurde bei der 
Bundestagswahl 2009 als parteiloser 
Bundestagskandidat im Wahlkreis Gera-
Jena-Saale-Holzland-Kreis aufgestellt 
und wurde direkt gewählt. Seitdem sitzt 
Ralph Lenkert für DIE LINKE. Thüringen 
im Bundestag.) 

Das Volksbegehren „Für eine bessere 
Familienpolitik“ war erfolgreich, so-
dass die Thüringer Bürgerinnen und 
Bürger ein neues Kita-Gesetz erzwan-
gen. Dieses garantierte eine wesentlich 
bessere Betreuung durch mehr als 
2.400 zusätzliche Erzieherinnen und 
Erzieher sowie besser qualifiziertes pä-
dagogisches Personal, das regelmäßig 
an Weiterbildungsmaßnahmen teil-
nimmt. Im Gesetz sind zwei Weiterbil-
dungen pro Erzieher:in im Jahr festge-
schrieben.

Festgeschrieben wurde auch das 
Recht auf tägliche Betreuung in Kin-
dertageseinrichtungen ab dem ersten 
Geburtstag, die Mitspracherechte für 
engagierte Eltern wurden erweitert. 

Dieses Volksbegehren zeigte, dass 
direkt gelebte Demokratie sehr wohl 
Verbesserungen erreichen kann.

Verantwortung übernehmen

Seit 2015 steht Rot-Rot-Grün in Thürin-
gen in Regierungsverantwortung. Seit 
2015 ist frühkindliche Bildung spürbar 
verbessert worden. Qualitativ und 
quantitativ. Bildung soll kostenlos sein, 
von der Kinderkrippe über Ausbildung 
bis zur Hochschule. Konsequenterwei-
se haben wir daher bis heute im früh-
kindlichen Bereich zwei kostenfreie 
Kindergartenjahre eingeführt. Denn 
Kindergärten sind Bildungseinrichtun-
gen und sollten demnach kostenfrei 
allen Kindern zur Verfügung stehen, 
unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. 
Durch diese Anpassung können Kin-
dergärten als Bildungseinrichtungen 
unseren Schulen in Thüringen vom ge-
sellschaftlichen Anspruch her gleich-
gestellt werden. Neben dieser weitrei-
chenden Maßnahme wurde eine ganze 
Reihe qualitativer Maßnahmen umge-
setzt. So wurde das Thüringer Kinder-
gartengesetz (ThürKigaG) so verändert, 
dass eine Personalaufstockung und ei-
ne Entlastung der Teams im Kindergar-
ten (bei Urlaub, Krankheit und Fortbil-
dung) umgesetzt wurde.

Nachfolgend untermauern wir dies 
einmal mit nackten Zahlen. Während 
der Verantwortung der ersten Rot-Rot-
Grünen Landesregierung (2014-2019) 
stieg das in Thüringen allein vom Land 
für die frühkindliche Bildung aufge-
wendete jährliche Volumen um fast 30 
Prozent (auf 723 Millionen Euro in 
2019). Stellen für mehr als 1.500 Fach-
kräfte wurden zusätzlich geschaffen 
und besetzt.

Thüringen spricht Kinder-
garten
Friedrich Fröbel, Kindergartenvater 

aus Thüringen, sagte einmal, bei der Er-
ziehung müsse man etwas aus dem 
Menschen herausbringen, nicht in ihn 
hinein. Heute heißt es meistens Kita 
oder Kindertagesstätte. Dabei ist der 
Begriff Kindergarten in über 40 Spra-
chen präsent. Wir haben uns als Partei 
auf einem Landesparteitag dafür ent-
schieden den Begriff Kindergarten wie-
der mit Leben zu füllen. Der Grund ist, 
dass im Jahr 1840 der Kindergarten als 
Gegenentwurf zur häuslichen Erzie-
hung in der Familie von Friedrich Frö-
bel hier in Thüringen, genauer in Bad 
Blankenburg, gegründet wurde. Thü-
ringen wurde somit zum Ausgangs-
punkt der nationalen und internationa-
len Kindergartenbewegung. Fröbel hat 
außerdem ein eigenes pädagogisches 
Konzept entwickelt, welches das aktive 
und forschende Kind in den Mittel-
punkt rückt, das in der Lage ist, sein 
Wissen selbstständig aus eigenem Han-
deln zu erschließen. Dieses Konzept 
war zu dieser Zeit zum einen revolutio-
när, aber auch wegweisend für spätere 
reformpädagogische Ansätze.

Kindergarten als wichtiger 
Partner unserer Familie 
In Thüringen hat der Kindergarten ei-
nen guten Ruf: er ist ein wichtiger Bau-
stein der sozialen Infrastruktur in den 
Kommunen, ein wichtiger Ort für die 
Entwicklung unserer Kinder. Er ist ein 
Ort, wo Kinder sich treffen und spie-
lend lernen und zugleich Familien 
durch kompetenten Rat und Hilfe zu 
Erziehungs-, Bildungs- und Lebensfra-
gen Unterstützung erfahren. Kinder-
gärten nehmen damit eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe war. Sie ersetzen 
nicht die Arbeit der Eltern, sondern er-
gänzen diese in einer Weise, wie es nur 

in der Gemeinschaft mit anderen Kin-
dern geht.

Thüringen hat einen hohen Anteil an 
Alleinerziehenden: mehr als ein Viertel 
aller Familien sind alleinerziehehnde 
Mütter oder Väter. Um sie in ihrem Le-
bensalltag zu unterstützen, braucht es 
ein vielfältiges Spektrum an Maßnah-
men und Angeboten, hier leisten die 
Kindergärten einen wesentlichen Bei-
trag im Bereich der Kinderbetreuung. 

Im Vergleich zu allen Bundesländern 
haben die Kindergärten in Thüringen 
die längsten Betreuungs- und Öffnungs-
zeiten. Egal ob im ländlichen Raum 
oder in der Stadt: Kindergärten, die Fa-
milien nachhaltig unterstützen, sind 
flächendeckend vorhanden. Gleichzei-
tig bieten wir als LINKE mit dem Fach-
kräftegebot, dem Thüringer Bildungs-
plan bis 18 Jahre und der Tätigkeit von 
erfahrenen Fachkräften eine sehr gute 
pädagogische Qualität in den Einrich-
tungen. Seit 2015 fördert Thüringen die 
Entwicklung von Kindergärten zu El-
tern-Kind-Zentren (ThEKiZ) mit beson-
ders ausgeprägter Familien- und Sozial-
raumorientierung. Die Arbeit mit ei-
nem integrierten Ansatz ermöglicht 
Kindern und ihren Familien eine be-
darfsgerechte und wirkungsvolle Un-
terstützung vor Ort.

Jedes Kind ist wichtig! Her 
mit dem Recht auf Bildung!
Kindergärten sind zuallererst Lebens-
orte. Hier lachen und springen unsere 
Kinder, spielen, streiten sich auch mal 
und lernen Freundinnen und Freunde 
kennen. Jedes Kind braucht andere Kin-
der, um gemeinsam aufzuwachsen und 
sich gegenseitig zu bereichern. Die Kin-
der lernen, ihre Interessen zu artikulie-
ren und mit anderen in Beziehung zu 

Ganztagsbetreuung von Kindern unter 6 Jahren im bundesweiten Vergleich (2020)

Die Ganztagsbetreuungsquote (mind. 
7h täglich) ist mit 73% in Thüringen 

mehr als doppelt so hoch wie im 
 Bundesdurchschnitt (34%).

Quelle: www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/ 
Zahl-der-Woche/2021/PD21_35_p002.html
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treten. Zusammen mit der Praxis haben 
wir darauf geachtet, dass bei der Novel-
lierung des Thüringer Kindergartenge-
setzes 2017 insbesondere auch die Mit-
bestimmung im Kindergarten ihren 
Platz gefunden hat. Das ist zeitgemäß 
und flexibel umgesetzt worden. Alle 
Einrichtungen sind gehalten, die Kin-
der schon bei der Planung von Vorha-
ben, Veranstaltungen und Ausflügen 
einzubeziehen, sowie einen offenen 
und freundlichen Umgang mit den Mei-
nungen und Wünschen seitens der Kin-
der zu pflegen. Mögliche Beschwerden 
von Kindern sollen projektorientiert, 
etwa über einen Kummer-Briefkasten, 
ein Kinderparlament oder eine Vertrau-
ensperson unter den Erzieherinnen 
und Erziehern in die Gestaltung des 
Alltags in den Einrichtungen einflie-
ßen.

Nicht zuletzt genießt der Kinder-
schutz unsere volle Aufmerksamkeit, 
besonders in der Institution Kindergar-
ten: mit ausgebildeten Fachkräften, den 
sogenannten „insoweit erfahrenen 
Fachkräften“ und klaren Vorgaben zur 
Meldung von Kindeswohlgefährdung, 
als auch dem Umgang damit.

Kindergärten haben schon aufgrund 
der langen Zeit, die Kinder dort verbrin-
gen, aber auch als Teil der Ausbildung 
unserer Fachkräfte, eine besondere 
Verantwortung, wenn es darum geht, 
gemeinsam mit den Eltern Gefährdun-
gen fernzuhalten und allen Kindern ein 
sicheres Aufwachsen in einer ihnen 
wohlgesonnenen Umgebung zu ermög-
lichen.

Weitere Maßnahmen

Für die Jahre 2022 bis 2024 plant Rot-
Rot-Grün nun weitere Investitionen im 
frühkindlichen Bereich.

Dabei wollen wir als LINKE den Weg 
des Gleichklangs von Gebührenentlas-
tung, Qualitätssteigerung und verbes-
serter Ausbildung von Fachkräften 
weitergehen. Keine dieser drei Säulen 
soll gegen die anderen ausgespielt wer-
den. Aktuell sind 14.500 pädagogische 

Fachkräfte in den Thüringer Kinder-
gärten im Dienst. (Stand 03/2019) Jedes 
Jahr werden rund 1.200 Erzieher:innen 
und Heilerziehungspfleger:innen fertig, 
die aber nicht alle im Kindergarten lan-
den. Einige Fachkräfte gehen in andere 
Bundesländer, andere werden zum Teil 
in der Jugendhilfe und in den Horten 
benötigt. In den nächsten drei Jahren 
werden ca. 1.400 Fachkräfte altersbe-
dingt in den Ruhestand gehen. 

Daher sind Maßnahmen erforderlich, 
die zur Reform und Ergänzung der Er-
zieher:innenausbildung führen. 
2022/2023 wollen wir dies mit dem Pro-
gramm PiA umsetzen, indem wir die 
seit drei Jahren mit Erfolg angelaufene 
neue praxisintegrierte Ausbildung 
(PiA) zur Erzieher:in gesetzlich veran-
kern und so in die Fläche bringen und 
ausweiten. Jede:r soll die Möglichkeit 
bekommen, während der dreijährigen 
Ausbildung ein Entgelt zu erhalten, um 
so gut und sicher leben zu können. 
Auch berufsfremde Personen sollen da-
mit ermutigt werden, in den Bereich 
der erzieherischen Fachkräfte zu ge-
hen, um einerseits dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen und ggf. die Fachkräf-

teschlüssel zu erhöhen. Wir verstehen 
PiA als sinnvolle Ergänzung zur etab-
lierten Erzieher:innenausbildung.

Zur guten pädagogischen Arbeit an 
unseren Thüringer Kindergärten gehö-
ren die pädagogische Dokumentation, 
die Elternarbeit, Konzepte und Evaluie-
rungen. Hierfür müssen kinderbetreu-
ungsfreie Zeitfenster zur Verfügung 
stehen, ohne dass der Betreuungsauf-
trag leidet.

Außerdem wollen wir den Einstieg in 
das dritte beitragsfreie Kindergarten-
jahr schaffen. Das würden circa 30 Mil-
lionen Euro Mehrkosten für das Land 
bedeuten. Parallel soll der Betreuungs-
schlüssel für die 3-6-jährigen Kinder 
vereinheitlicht werden, um somit Ver-
waltungsarbeit zu erleichtern. Zudem 
soll in einem weiteren Schritt noch ein-
mal deutlich der Personalschlüssel ver-
bessert werden. Dies führt zu Bürokra-
tieabbau und circa 600 neu eingestell-
ten Erzieher:innen. 

Daniel Reinhardt, Sprecher für früh-
kindliche Bildung
Sarah Schwarz, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin Kinder, Jugend und Sport

Wie ein Irrlicht 

Windkraftanlagen senden ein 
Licht, um Flugobjekte der Umge-
bung vor der Gefahr eines Zusam-
menstoßes zu warnen. Die CDU-
Fraktion Thüringen hingegen 
brennt beim Thema der erneuerba-
ren Energien ein Irrlicht nach dem 
Nächsten an. So auch in ihrer Pres-
semitteilung vom 11. Januar zu den 
energiepolitischen Zielen der neu-
en Bundesregierung. Die CDU-
Fraktion im Thüringer Landtag ist 
maßgeblich dafür verantwortlich, 
dass der Ausbau von Windenergie 
in den vergangenen Jahren ge-
stockt hat, Investoren vergrault 
wurden und Bürgerenergieprojek-
te nicht realisiert werden konnten. 
Damit sind den Thüringer Kommu-
nen massive Einnahmepotenziale 
verwehrt geblieben und die Ab-
hängigkeit Thüringens von Strom-
importen konnte nicht in dem mög-
lichen Maße reduziert werden. Das 
belastet am Ende die Endverbrau-
cherinnen und -verbraucher mit 
höheren Kosten für Strom, Wärme 
und Mobilität. „Ein Zukunftsplan 
für eine ökologische und sozial si-
chere Versorgung der Menschen 
im Land ist bei der CDU nicht zu 
erkennen. Das Vorgehen ist ziellos 
und populistisch.

Während die eingangs erwähnte 
Beleuchtung der Windkraftanla-
gen, auch Befeuerung genannt, Ge-
fahren abwehren soll, befeuert die 
CDU Ängste und Vorbehalte insbe-
sondere gegen Windkraft und 
schafft dadurch genau jene Skep-
sis, die sie doch selbst kritisiert. 
Wenn Herr Gottweiss immer noch 
von Infraschallproblemen redet, 
dann frage ich mich, ob er den ge-
samten wissenschaftlichen Dis-
kurs und dessen Ergebnisse der 
vergangenen Jahre einfach igno-
riert hat oder ob er wieder besse-
ren Wissens Ängste schüren möch-
te. Das gleiche gilt für die von ihm 
genannten Argumente des Arten-
schutzes, Lärms, Schattenwurfs 
und Brandschutzes. Alle diese 
Punkte wurden in den vergange-
nen Jahren als Argumente gegen 
die Windkraft entkräftet und tech-
nische Lösungen gefunden, die 
Auswirkungen minimal zu halten. 
Dass jede Form der Energiegewin-
nung die Landschaft und Natur be-
einträchtigt, sollte dabei jedem 
bewusst sein. Ein „weiter so“ mit 
Gas, Kohle und Öl wird unser Thü-
ringen jedoch auf mittelfristige 
Zeit enorm verändern und teilwei-
se zerstören, wie aktuelle Klima-
modelle bis 2084 zeigen.

Noch im November letzten Jah-
res stellte der damalige Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmai-
er fest, dass es einen massiven 
Ausbau der Windkraft in Deutsch-
land und damit auch Ausnahme-
regelungen bei der Errichtung von 
neuen Anlagen benötige. Die Defi-
nition von Irrlichtern ist, sich un-
stet, unberechenbar und ziellos zu 
bewegen, in etwa so wie die CDU. 
Markus Gleichmann, 
energiepolitischer Sprecher.
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Gesamtausgaben für frühkindliche Bildung im Thüringer 
Landeshaushalt (in Mio. Euro, ohne Bundesmittel)

Quelle: Landeshaushalte 2014 und 2019, bereinigte Zahlen
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Politik in Zahlen gegossen
Diskussionen geführt, Kompromisse gefunden, Beschlüsse gefasst: Die heiße Phase des Haushalts 2022 beginnt 

Ein Haushalt ist in Zahlen gegossene 
Politik. Und so unterschiedlich wie 
vielschichtig sind die Erwartungen an 
dieses Zahlenwerk und müssen am En-
de unter einen Hut gebracht werden. 
Allerdings war das Aufstellungsver-
fahren zum Landeshaushalt noch nie 
so schwierig und komplex wie jetzt.

Auch im Jahr 2021 sind die Haus-
haltsverhandlungen für das Folgejahr 
das Kernthema bzw. der Höhepunkt 
des parlamentarischen Arbeitens. Ne-
ben der Bewältigung der Corona-Pan-
demie, landesweiten Protesten und 
vielen anderen Themen muss ein Lan-
deshaushalt aufgestellt werden, um die 
Handlungsfähigkeit vieler Akteure zu 
sichern. Viele Interessensgruppen 
möchten und brauchen natürlich auch 
von den rund 12 Milliarden Euro ihren 
Anteil. Keine leichte Aufgabe, vor al-
lem im Hinblick auf die gegebenen 
Mehrheitsverhältnisse im Thüringer 
Landtag. Die meisten Vorhaben und 
Projekte unterschiedlichster Art brau-
chen finanzielle Mittel. Das macht die 
Haushaltverhandlungen nicht nur sehr 
wichtig, sondern existenziell für viele 
Vorhaben im Land. Der Haushalt stellt 
damit nicht nur eine Schnittstelle zwi-
schen Ministerien und Abgeordneten 
dar, sondern auch zwischen zahlrei-
chen gesellschaftlichen Gruppen, Un-
ternehmen, Verbänden, anderen Län-
dern oder dem Bund und vielen weite-
ren Akteuren gegenüber dem Land 
Thüringen, denn Geld regiert für ge-
wöhnlich die kapitalistische Welt. 
Auch wenn wir LINKE es uns manch-
mal anders wünschen würden, müssen 
wir dennoch unseren Haushalt konsoli-
dieren, um soziale Gerechtigkeit in 
Thüringen stärken zu können. Der 
Haushalt ist eine Grundlage für parla-
mentarische Arbeit. Auch Herzensan-
gelegenheiten müssen finanziert wer-
den.

Die Haushaltsverhandlungen wer-
den, wie auch das ganze Land, von der 
pandemischen Lage überschattet. Um 
die Folgen der Corona-Pandemie ent-
gegen zu wirken, wurde der Corona-
Hilfsfonds und damit ein Sondervermö-
gen eingerichtet. Das Sondervermögen 
wurde zum 17. Dezember 2021 für das 
Jahr 2022 verlängert. Mit diesem Ver-
mögen werden Gelder für verschie-
denste Maßnahmen der Pandemiebe-
kämpfung, aber auch der Folgenabfede-
rung finanziert. Für die Schulen wer-
den umfangreiche Covid-19 Schnell-
tests beschafft, um flächendeckend die 
Teststrukturen aufrecht zu erhalten. 
Des Weiteren werden mehrere Millio-
nen für den Ausbau von Krankenhäu-
sern und die weitere Versorgung von 
Intensivbetten bereitgestellt. Neben der 
Unterstützung und Förderung der me-
dizinischen Notwendigkeiten der Pan-
demiebekämpfung wird auch Geld zur 
Förderung der Familien und der Schu-
len mobilisiert. Der Wirtschaftsplan 
sieht zahlreiche Punkte vor. So auch 
unter anderem Mittel für den Breit-
bandausbau und zur Bereitstellung von 
mobilen Endgeräten sowie Kompensa-
tionsleistungen an Eltern für ausgefal-

lene Zeiten der Kindertageseinrichtun-
gen. Neben den sozialen und medizini-
schen Folgen werden auch die wirt-
schaftlichen Aspekte nicht außer Acht 
gelassen. So kommt aus dem Sonder-
vermögen auch die Förderung der Tou-
rismuswirtschaft und der Veranstal-
tungswirtschaft. Die Leistungen für 
Einnahmeausfälle für Gastronomie 
und andere Wirtschaftszweige werden 
deswegen allerdings nicht gekürzt oder 

gar gestrichen. Wir werden mit dem 
neuen Landeshaushalt 2022 auch 82 
Millionen Euro Steuermehreinnahmen 
in das Sondervermögen einstellen. Die 
Regierung braucht Planungssicherheit 
und die entsprechenden Mittel um 
auch künftig schnell auf die Pandemie 
reagieren zu können.

12 Milliarden Euro sind keine Klei-
nigkeit, 9 Milliarden Euro stammen al-
lein aus den Steuereinnahmen des Lan-
des. Eine gute Nachricht hierbei ist, 
dass der Haushalt ohne neue Kredite, 
also ohne Neuverschuldung, gestemmt 
werden kann. Die Nachricht wird noch 
besser, wenn man hört, dass gleichzei-
tig 170 Millionen Euro Schulden getilgt 
werden können. Allein die Steuerein-
nahmen sind so groß wie der gesamte 
Haushalt aus 2014. Das hat vor allem 
damit zu tun, dass die Thüringer uner-
schrocken auf dem Arbeitsmarkt agie-
ren und das Land trotz der pandemi-
schen Belastung wirtschaftlich stark 
ist.

Die Verteilung der Zwölf mit den vie-
len Nullen zeigt sehr deutlich, wie viele 
Bereiche der Haushalt abdecken muss. 
Das merkt man an mehreren erfreuli-
chen Beispielen.

400 Millionen Euro mehr als im Vor-
jahr allein für die Kommunen, 80 Mil-
lionen davon für Gemeindeaufgaben. 
Wir alle brauchen mehr Polizist:innen. 
Mit diesem Haushalt, wurde der Stel-
lenaufwuchs auf 300 Anwärter:innen 
pro Jahr in Thüringen für die kommen-

den fünf Jahre festgeschrieben. Das 
dient der Planbarkeit und Kontinuität, 
und natürlich ganz dringend dem Nach-
wuchs an Polizist:innen. Die Anmel-
dung von Planstellen allein ist jedoch 
nur die eine Seite der Medaille. Nur 
wenn der Haushalt sie vorsieht, können 
sie auch bezahlt werden. Ebenso er-
freulich ist es, dass die Feuerwehrschu-
le drei weitere Planstellen besetzen 
kann. Da der Haushalt alle Bereiche 

des öffentlichen Lebens abdecken 
muss, macht er auch vor Umweltschutz 
keinen Halt. Zum Beispiel werden 3 
Millionen für die Beseitigung von 
Waldschäden durch Borkenkäfer oder 
Sturm bereitgestellt. Die Investitions-
quote von 15 Prozent zieht sich durch 
den gesamten Haushalt. Beispielsweise 
100 Millionen wurden schon für den 
Krankenhausausbau in den Folgejah-
ren eingestellt.

Auch wenn der Haushaltsentwurf 
bereits viele gute Zielsetzungen auf-
weist, so kommt man nicht umhin zu 
erwähnen, dass es auch noch Schwie-
rigkeiten gibt. Der Breitbandausbau 
wird zwar vorangetrieben, aber es 
könnte auch etwas schneller gehen. Für 
die Bürgerenergiewende, könnte mehr 
bereitgestellt sein, denn die 4 Millionen 
im Fördertopf „Solarinvest“ waren 
schnell erschöpft und wurden letztes 
Jahr nicht nachgeschossen.

In einigen Punkten des Haushalts-
entwurfes haben die Koalitionsfraktio-
nen auch schon mit dem Rotstift nach-
justiert. Für das Jahr 2022 war an man-
chen Stellen eine Reduktion im Bereich 
Tierschutz vorgesehen. Das wurde von 
den Koalitionspartnern wieder rück-
gängig gemacht. 130.000 Euro mehr 
wurden zur Förderung der Tierheime 
eingestellt, damit auch dort nicht nur 
Samtpfoten ein Zuhause haben können.

Die beitragsfreien Kindergartenjahre 
gibt es auch im neuen Haushaltsjahr 
weiterhin und sie werden vermutlich 

auch von den Haushälter:innen mit 
Klauen und Zähnen verteidigt.

Deswegen ist Haushalt spannend. 
Und mehr geht bekanntlich fast immer. 
Doch manchmal muss ich leider auch  
selbst den Rotstift ansetzen und der 
„böse Sparfuchs“ sein. Doch im großen 
Ganzen freue ich mich, wenn ich die 
LINKEN Projekte meiner Fraktionskol-
leg:innen mit finanziellen Mitteln un-
tersetzen kann. Dafür streite ich täg-

lich im Landtag. Geld geht jeden etwas 
an, solange wir es noch nicht abge-
schafft haben.

Die fehlende rot-rot-grüne Mehrheit 
im Parlament erschwert die Erstellung 
des Haushaltes. Da der Haushalt wie 
jedes Gesetz eine Mehrheit im Landtag 
benötigt, müssen die Parlamentarier 
der Koalition harte Verhandlungen füh-
ren und um Zustimmung bei anderen 
demokratischen Fraktionen und parla-
mentarischen Gruppen kämpfen, ohne 
ihre eigenen Ziele außer Acht zu lassen. 

Sollte es nicht zu einer Einigung über 
den Haushalt kommen, geht es in die 
sogenannte „vorläufige Haushaltsfüh-
rung“. Das bedeutet, dass alle Gelder 
die nicht an Gesetze oder Verträge ge-
bunden sind, eingefroren werden und 
in die Rücklage wandern. Dadurch 
könnte eine ganze Menge an Unterstüt-
zungsleistungen nicht ausgezahlt wer-
den. Dies wäre ein Zustand, den kein 
verantwortlicher Politiker und keine 
Politikerin wollen kann.

Die heiße Phase des Haushalts 2022 
hat begonnen, Diskussionen werden ge-
führt und Kompromisse gefunden. Die 
Verhandlungen mit CDU und FDP lau-
fen, um am Ende mit der Zustimmung 
aller demokratischen Fraktionen den 
Haushalt zu beschließen. Ich bin opti-
mistisch, dass wir auch diese schwieri-
ge Situation bewältigen werden.

Ronald Hande,
haushaltspolitischer Sprecher
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Fotos, die Geschichten erzählen
Thüringer Landtag präsentierte die Siegerfotos des Wettbewerbs „PresseFoto Hessen-Thüringen 2021“
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Was bewegte Thüringen und Hessen im 
vergangenen Jahr? Eine Ausstellung im 
Thüringer Landtag zeigte die preisge-
krönten Bilder des Wettbewerbs „Pres-
seFoto Hessen-Thüringen 2021“, wel-
cher bereits zum 15. Mal stattfand. 

Weil die Ausstellung aufgrund der 
Zugangsbeschränkungen nicht öffent-
lich zugänglich war, entschied sich die 
Landtagsleitung so wie im letzten Jahr, 
die Siegerfotos als Außenprojektionen 
an der Fassade des Landtages zu zeigen. 

Landtagspräsidentin Birgit Keller 
(DIE LINKE) betonte den immensen 
Wert professioneller Bildberichterstat-
tung: „Immer häufiger müssen sich Fo-
tojournalist:innen für ihre Arbeit recht-
fertigen. Sie werden angegriffen und 

bedroht. Doch ihre Arbeit ist von un-
schätzbarer Relevanz. Deshalb genießt 
die Pressefreiheit den besonderen 
Schutz unseres Grundgesetzes.“ 

Das diesjährige Siegerbild „(Über-)-
Leben und Sterben“ stammt von Kai 
Oliver Pfaffenbach aus Hanau und zeigt 
einen Intensivpfleger im Klinikum 
Darmstadt, der allein Abschied von ei-
nem verstorbenen Covid-Patienten 
nimmt. 

Für besondere Erheiterung sorgte die 
Foto-Serie „Rad ab“ des Thüringer Foto-
grafen Sascha Fromm, der die rasante 
und nicht ganz komplikationsfreie Ab-
fahrt von Ministerpräsident Bodo Ra-
melows beim legendären Seifenkisten-
rennen in Weimar verewigte. PR
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Lena Saniye Güngör überreichte in 
Stellvertretung für Bodo Ramelow an 
Ingrid Schindler, Geschäftsführerin 
der Thüringer Arbeitsloseninitiative 
Soziale Arbeit (TALISA) e. V, eine Spen-
de der Alternative 54 e. V. in Höhe von 
500 Euro für die Aktion „Weihnachts-
wunschbaum“, die thüringenweit in 
den Anlaufstellen von TALISA statt-
fand, unter anderem in Erfurt, Kölleda 
und Hildburghausen. Es ist die 4172. 
Spende des Vereins an gemeinnützige 
Vereine und Initiativen.

Wie schon in den Vorjahren sammel-
te TALISA Wunschzettel in Höhe von 
bis zu 25 Euro von Kindern und machte 
sie über einen Weihnachtsbaum Spen-
denwilligen zugängig. Als eine Art Pa-
tin und Pate konnten diese dann das 
Geschenk kaufen, verpacken und über 
TALISA an die Kinder weitergeben. Auf 
den Wunschzetteln in diesem Jahr stan-
den zum Beispiel Lern- und Gesell-
schaftsspiele sowie Puppenkleidung 
und Kuscheltiere, aber auch Samme-
karten und Hörspiele.

 „Für alle Kinder sollen sich Weih-
nachtswünsche erfüllen. Der Weih-
nachtswunschbaum von TALISA unter-
stützt finanziell benachteiligte Fami-
lien darin, dass die Wünsche ihrer 
Kinder erfüllt werden können. Danke 
an TALISA, dass sie alljährlich mit der 
Aktion den Kindern Freude zur Weih-
nachtszeit bereiten und danke an die 
vielen Spendenwilligen, welche den 
Kindern ihre Wünsche erfüllen. Für all 
die Wünsche, die keine Spenderin oder 
keinen Spender gefunden haben, wol-
len wir mit unserer Spende dazu bei-
tragen, dass sie doch noch erfüllt wer-

den können.“, so Güngör anlässlich der 
Übergabe des Schecks.

„Besonders wertvoll finde ich an der 
Aktion, dass sie die Sichtbarkeit erhöht 
und aufzeigt, wie jede und jeder Einzel-
ne denjenigen helfen kann, die ihren 

Kindern einen Weihnachtswunsch er-
füllen wollen, aber es selbst nicht kön-
nen. Für das nächste Jahr plant TALISA 
laut eigener Aussage auch einen Senio-
renwunschbaum. Danke für all das 
große Engagement!“ PR

Weihnachtswünsche gingen in Erfüllung
TALISA e.V. unterstützt finanziell benachteiligte Familien

Was macht der 
TALISA e.V.?
Die „Thüringer Arbeitsloseninitiative 
Soziale Arbeit“ ist eine Beratungs- 
und Informationsstelle für Arbeits-
lose und von Arbeitslosigkeit bedroh-
te Menschen im Freistaat Thüringen.

Der Verein bietet Beratung zu allen 
Problemen des täglichen Lebens und 
lässt Betroffene nicht allein mit ihren 
Alltagssorgen. Er hilft zum Beispiel 
beim Ausfüllen von Anträgen oder 
bei der Erarbeitung von Bewerbun-
gen und berät bei allen Schwierigkei-
ten, welche eine drohende oder be-
reits eingetretene Arbeitslosigkeit 
mit sich bringt.

In Selbsthilfegruppen und Ge-
sprächsrunden können sich Gleich-
gesinnte austauschen, Lösungswege 
suchen und neue Orientierung fin-
den, getreu nach dem Motto: „Nur 
Mut, denn Gemeinsamkeit macht 
stark.“

Der Verein organisiert auch Essens-
ausgaben sowie das regelmäßig 
stattfindende Arbeitslosenparla-
ment im Plenarsaal des Thüringer 
Landtags. Die Interessenvertretung 
der verschiedenen Arbeitsloseniniti-
ativen versteht sich als Sprachrohr 
für arbeitslose und von Arbeitslosig-
keit bedrohte Menschen.

Mehr Infos auf www.talisa.net
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Alternative 54 im Jahr 2021 in Höchstform
Im Jahr 2021 spendeten die Vereinsmitglieder mehr als 80.000 € für Vereine in Thüringen

Mütter mit Migrationshintergrund
Karola Stange übergab Ende des letz-
ten Jahres eine Spende in Höhe von 
400 Euro an das Projekt „Mütter stark 
im Beruf“ am Berliner Platz. Die Kol-
leg:innen unterstützen Mütter mit Mi-
grationshintergrund bei ihrem Ein-

stieg ins Berufsleben und bei der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Seit 
das Projekt ins Leben gerufen wurde, 
konnten schon 500 Frauen beraten 
und so ein wichtiger Beitrag zur Integ-
ration geleistet werden.

Hilfe zur Selbsthilfe
Bereits im November vergangenen 
Jahres hatte der Verein „Alternativen 
54 Erfurt e.V.“ eine Spende in Höhe 
von 400 Euro an die SHG „Alzheimer-
erkrankung - Betroffene und Angehö-
rige e.V.“ in Floh-Seligenthal überwie-
sen. Coronabedingt konnte der Scheck 
aber erst jetzt durch den Landtagsab-
geordneten der LINKEN, Ronald Han-
de, übergeben werden. 

Groß war die Freude bei Frau Ingrid 
Eck, der Ansprechpartnerin des Ver-
eins. Die Spende kann nun für einen 
aktuellen Fachvortrag verwendet wer-
den, der zu einer Verbesserung der 

Krankheitsbewältigung der Betroffe-
nen führt und die Selbsthilfefähigkeit 
der Angehörigen und ehrenamtlichen 
Helfer fördert, denn die Hauptlast ei-
ner Alzheimer-Erkrankung tragen in 
der Regel die pflegenden Angehörigen 
– und das meist rund um die Uhr. 

Unter dem Motto „Gemeinsam statt 
Einsam“ finden regelmäßige Treffen 
zur Beratung, Orientierung und Unter-
stützung sowie Aktivitäten zur ge-
meinsamen Bewältigung der schwe-
ren Krankheit und deren sozialen und 
psychischen Begleiterscheinungen 
statt.

Wider das Vergessen
Gemeinnützige Vereine sind immer 
wieder auf Spenden angewiesen. Vor 
allem, wenn sie, wie der Jonastalver-
ein e.V. in Arnstadt ein aufwändiges 
Dokumentationszentrum zum ehema-
ligen Außenstandort S3 des Konzent-
rationslagers Buchenwald in Ohrdruf 
eingerichtet haben. Um diese Erinne-
rungsarbeit zu würdigen, konnte 
Christian Schaft am Donnerstag einen 
Scheck der Alternative 54 über 500 
Euro überreichen. „Von dieser Spende 
finanzieren wir die Abdeckung unse-
res zentralen Modells in der Ausstel-
lung“ freut sich Uwe Pfotenhauer, Vor-
sitzender des Jonastalvereins. „Inge-
samt wollen wir die gesamte Ausstel-
lung, vor allem die Technik und die 
Beleuchtung, modernisieren. Dafür 
haben wir auch an anderen Stellen 
Fördermittel beantragt“, so Pfoten-

hauer weiter. 
Insgesamt betrachtet wünscht sich 

der Verein jedoch eine stärkere Aner-
kennung der Dokumentations- und 
Bildungsarbeit, und damit eine lang-
fristige Finanzierung des Dokumenta-
tionszentrums. Das Lager S3 bestand 
vom Herbst 1944 bis April 1945. Über 
19.000 Häftlinge mussten unter un-
menschlichen Bedingungen Arbeiten 
im Stollen-, Straßen- und Eisenbahn-
bau ausführen. Am 4. April 1945 be-
freiten amerikanische Soldaten das 
Lager. Die grausigen Fotos sind heute 
im Dokumentationszentrum ausge-
stellt und vermitteln auf beklemmen-
de Weise einen Teil unserer lokalen 
Geschichte, der nicht vergessen wer-
den darf und durch die Dokumentati-
on und Erinnerungsarbeit des Vereins 
wach gehalten wird.

Ein Waldfisch im Löschwasserteich

Wolfgang Bader, stellvertretender Ver-
einsvorsitzender des Feuerwehrver-
eins Waldfisch, übernahm den Spen-
denscheck von Anja Müller. Die Zu-
wendung in Höhe von 500 Euro soll in 
die Kinder- und Jugendarbeit fließen. 
Müller übergab damit alleine im De-
zember 1.500 Euro an Fördergeldern 
aus dem Topf der Alternative 54 e.V. 

„Wir unterstützen soziale Projekte 
und engagieren uns in den Bereichen 
Sport, Kultur, Erziehung und Bildung“, 

so die Linke Landtagsabgeordnete An-
ja Müller.

Allein im Dezember konnte Müller 
je 500 Euro an den Modellbauclub 
Werratal e. V., den Bund der Vertrie-
ben Regionalverband Bad Salzungen 
e.V. und den Feuerwehrverein Wald-
fisch überreichen. „Die Alternative 54 
hilft schnell und unbürokratisch. Ger-
ne können sich Vereine bei uns im 
Büro melden. Wir helfen dann auch 
beim Beantragen der Mittel.“ 

Die Vereinsmitglieder der „Alternative 
54 e.V.“ spenden monatlich einen Anteil 
ihrer Diäten, die zur Förderung wichti-
ger Initiativen im Freistaat eingesetzt 
werden. Sie unterstützen damit soziale 
Projekte, die sich in den Bereichen 

Sport, Kultur, Bildung, Erziehung und 
sozialen Themen engagieren.

Die im Artikel 54 der Thüringer Ver-
fassung festgeschriebene automatische  
Diätenerhöhung eines einzelnen Abge-
ordneten kommt damit vielen Men-

schen zugute, fördert das solidarische 
Miteinander in Thüringen und unter-
stützt die gesellschaftliche Entwick-
lung im Freistaat.

Im Jahr 2021 konnten 168 gemeinnüt-
zige Vereine und Verbände in Thürin-

gen von den Spenden der Alternative 
54 profitieren. Insgesamt wurden dabei 
84.495 Euro ausgeschüttet. Somit steigt 
das Gesamtspendenvolumen seit der 
Gründung der Alternative 54 im Jahr 
1995 auf rund 1,6 Millionen Euro.
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Was machen eigentlich die Abgeordneten der Links-
fraktion 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 online und 
 kostenlos zum Download auf www.die-linke-thl.de/pr

2 Thüringen schafft  
200 neue Stellen in 
Gesundheitsämtern 3Aktion für mehr  

Selbstbestimmung von 
Frauen über ihre Körper 7Linksfraktion unterstützt 

Beschäftigte im Einzel- 
und Versandhandel

Fraktion im Thüringer Landtag

Besondere Lage
Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-
Anhalt hatte eine Debatte wieder ein-
mal Hochkonjunktur, in der es um die 
Eigenheiten des Ostens ging – aller-
dings in einer, wie es ein Politikwissen- 
schaftler ausdrückte, einseitigen und 
verkürzten Perspektive: Viele hatten 
den Eindruck, die hohe AfD-Zustim-
mung werde vor allem aus der DDR-
Vergangenheit her erklärt. Der 
Schriftsteller Ingo Schulze hat dazu 
nach der Landtagswahl geschrieben: 
„Die Gegenwart ist nur aus der Ge-
schichte zu erklären. Wer aber die  
Geschichte vor dreißig Jahren enden 
lässt, betreibt – um es beschönigend 
auszudrücken – Selbstbetrug.“ Was 
damit auch gemeint ist: Es geht nicht 
darum, langfristige biografische Prä-
gungen auszublenden. Aber wer die 
nach 1990 entstandenen Brüche nicht 
berücksichtigt, greift bei der Erklä-
rung auch viel zu kurz. 

Besagter Ingo Schulze hat noch et-
was angemerkt: Er sei „davon über-
zeugt, dass vieles anders und besser 
gekommen wäre, wenn den früheren 
Montagsdemonstrationen, die auf die 
prekäre Lage im Osten des Landes 
aufmerksam zu machen versucht hat-
ten, ein Bruchteil jener Beachtung ge-
schenkt worden wäre, die Pegida so 
überbordend erfuhr.“ Anders gesagt: 
Die Sorgen der Mehrheit, die nicht 
rechts wählt, die sich solidarisch und 
sozial engagiert, die sozusagen „den 
anderen Osten“ bildet, müssen wieder 
weit stärker in den Blick genommen 
werden. Die Folgen von Massener-
werbslosigkeit, Niedriglöhnen und 
ökonomischer Ungleichheit – das sind 
Themen, bei denen klar wird, dass  
es eben nicht vordergründig um „Ost 
und West“ geht, sondern eben immer 
auch und nicht selten vorrangig um 
„Oben und Unten“. Der linke Minister-
präsident Thüringens, Bodo Ramelow, 
hat darauf verwiesen, dass durch die 
Pandemie und ihre sozialen wie öko-
nomischen Auswirkungen diese Frage 
mehr als 30 Jahre nach der Herstel-
lung der deutschen Einheit umso 
brennender geworden ist: „Es muss 
klar unterstrichen werden, dass wir 
in den neuen Ländern nach wie vor 
besondere Problemlagen haben, die 
durch Corona noch mal verstärkt  
 worden sind“, so Ramelow. 

Gerade in dieser Situation, in einer 
Zeit, wo es Ausblick auf die Zeit „nach 
Corona“ gibt, gehören diese sozioöko-
nomischen Disparitäten verstärkt in 
den Blick. Nur wenn hier die Brisanz 
erkannt wird, werden auch die richti-
gen politischen Hausaufgaben ge-
macht werden können. Ihre Redaktion

11–2021

Aber wann?
Seit über 30 Jahren wird 
über die Angleichung der 
ostdeutschen Lebensver-
hältnisse an den Stand im 
Westen diskutiert. Noch 
immer ist großer Nachhol-
bedarf zu beklagen. Es 
geht unter anderem um im-
mer noch niedrigere Löh-
ne, Renten und die Berück-
sichtigung Ostdeutsch-
lands bei der Ansiedlung 
von Behörden. Auch linke 
Medienpolitiker*innen po-
chen auf Veränderungen. 
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3Mit Ramelow erstmals 
ein LINKER Präsident 
des Bundesrates 5Dittes pocht auf An- 

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

Zukunft für Beschäftigte 
von Opel in Eisenach

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

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

Lesen Sie außerdem, wie sich Abge-
ordnete der Thüringer LINKEN für  
eine Zukunft des Opel-Standortes in 
Eisenach einsetzen und auf klimage-
rechte Transformation unter Beteili-
gung der Beschäftigten drängen; war-
um es einen Klimanotfonds im 
Freistaat braucht und was Rot-Rot-
Grün in Thüringen zum sozialen Woh-
nen in Stadt und Land vorhat. Das 
und noch mehr in diesem „Parla-
mentsreport“ – erkenntnisreiche Lek-
türe wünscht
Ihre Redaktion

19–2021

Liebe kennt  
kein Geschlecht
Thüringer Landtag, Staatskanzlei 
und die Fraktion DIE LINKE 
unterstützen das Engagement der 
LGBTIQ*-Community für gleiche 
Rechte und gegen Diskriminierung. 
Seite 2
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3Umbau, aber sozial  
sicher: LINKE unterstützt 
Opel-Beschäftigte 6Brückenbauen: Bodo  

Ramelow startet in erste  
Bundesratspräsidentschaft 8Gegen das Vergessen:  

Jüdinnen und Juden in der 
internationalen Linken

Fraktion im Thüringer Landtag

Ein Problem  
der Gegenwart
Nur wenige Tage nach dem Jahrestag 
der Selbstenttarnung des rechtster- 
roristischen NSU-Netzwerkes hat die 
Linksfraktion im Thüringer Landtag 
der Opfer der antisemitischen Novem-
berpogrome von 1938 gedacht: „Der  
9. November steht als Mahnung dafür, 
wie leicht aus antisemitischen  
Stereotypen in den Köpfen der Men-
schen über konkrete Anfeindungen 
existentielle Bedrohungen für das  
Leben von Jüdinnen und Juden in 
Deutschland erwachsen können, die 
vor über 80 Jahren im Holocaust  
endeten“, sagte Fraktionschef Steffen 
Dittes. Am 9. November 1938 über- 
fielen Nazis in ganz Deutschland Jü-
dinnen und Juden, verhafteten  
und ermordeten sie, steckten Syn- 
agogen in Brand, zerstörten tau- 
sende Geschäfte, Wohnungen und 
Friedhöfe.

Der 9. November erinnere als ge-
schichtsträchtiger Tag daran, dass 
Grund- und Freiheitsrechte nicht von 
selbst existieren, sondern tagtäglich 
dafür gestritten werden muss, so Dit-
tes. Und er mahnte, dass auch 83  
Jahre nach den Novemberpogromen 
von 1938 Antisemitismus „weiterhin 
ein Problem der Gegenwart“ bleibe. 
Dies hätten nicht zuletzt der mörderi-
sche Anschlag in Halle, über 37 anti-
semitische Straftaten alleine im ersten 
Halbjahr 2021 in Thüringen und  
weitere Vorfälle, etwa die wiederholte 
Zerstörung von Figuren in der Aus-
stellung über jüdische Sportler*innen 
in Nordhausen oder Hitlergrüße bei 
einer Veranstaltung an der Gedenk-
stätte der Alten Synagoge in Gotha  
gezeigt. „Wir stehen weiterhin vor der 
Aufgabe und es ist unsere historische 
und aktuelle Verantwortung, Hass 
und Hetze gegen Jüdinnen und Juden 
vehement entgegenzutreten.“ 

Antisemitismus ist in jeder Facette 
inakzeptabel. Wir alle gemeinsam 
müssen uns aktiv dafür einsetzen, Ab-
wertung und Anfeindungen gegen  
Jüdinnen und Juden abzubauen, egal 
ob im Freundes- und Familienkreis,  
in Vereinen, im Netz und auf der Stra-
ße. Jüdisches Leben hat über 900 Jah-
re Thüringen beeinflusst und berei-
chert und ist längst Teil unseres All-
tags. Umso wichtiger ist es auch,  
jüdische Feiertage wie etwa Jom Kip-
pur künftig mehr Geltung in unserem 
gesellschaftlichen Leben zu verschaf-
fen und ein gutes Miteinander zwi-
schen jüdischen und nicht-jüdischen 
Thüringer:innen zu fördern.  
Ihre Redaktion
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Enver Şimşek
Abdurrahim Özüdoğru
Süleyman Taşköprü
Habil Kılıç
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#KeinSchlussstrich 
#KeinVergessen
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2Handlungsfähig: Wie 
Kommunen durch Corona 
gekommen sind 4Rückschau 1990:  

Der erste Hungerstreik 
der Kali-Bergleute 7Demokratie & Solidarität: 

Bildungstage 2021  
der Luxemburg-Stiftung

Fraktion im Thüringer Landtag

Bedrohlich
Die Zahl antisemitischer Gewalttaten 
im Freistaat hat weiter zugenommen. 
Das geht aus den Antworten auf An-
fragen Sprecherin für Antifaschismus 
und Antirassismus der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag, Kathari- 
na König-Preuss, hervor. „Wir dürfen 
nicht tatenlos zuschauen, wie gewalt-
tätiger Antisemitismus in unserer  
Gesellschaft an Boden gewinnt“, warnt 
die Abgeordnete. 

Erstmals seit 2017 weist die Statis-
tik wieder Körperverletzungsdelikte 
als antisemitische Straftaten aus, im 
letzten Winterhalbjahr kam es laut 
den offiziellen Angaben zu drei Bedro-
hungen und auch zu zwei körperli-
chen Angriffen und damit offener Ge-
walt. „Erstmalig wird auch eine Straf-
tat nach dem Paragraphen 129 – Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung – 
als antisemitische Straftat gelistet. 
Das zeigt einerseits, dass Polizei und 
Justiz darin besser werden, Antisemi-
tismus auch zu erkennen“, kommen-
tiert Katharina König-Preuss. „Ande-
rerseits zeigt es auch, wie bedrohlich 
der organisierte Rechtsextremismus 
für Jüdinnen und Juden ist.“

Auch bundesweit nehmen die An-
feindungen und Bedrohungen zu. 
2020 wurden 2351 antisemitische Vor-
fälle polizeilich gemeldet, im Ver-
gleich zum Vorjahr eine Zunahme um 
15 Prozent.

Die Vorsitzende der Amadeu Anto-
nio Stiftung, Anetta Kahane, hält die 
von der Bundesregierung jetzt neu zu-
gesagten Mittel für die Antisemitis-
musforschung vor diesem Hinter-
grund für nicht ausreichend. Es stün-
den 12 Millionen Euro zur Verfügung, 
sagte sie in einem Radiointerview. 
Das sind vier Jahre lang drei Millio-
nen Euro pro Jahr. Ein Anfang, aber 
die Bundespolitik hat schon umfang-
reichere Wissenschaftsprogramme 
aufgelegt.

Im Mai hatte sich der Fraktionsvor-
sitzende der LINKEN im Landtag, Stef-
fen Dittes, mit dem Vorsitzenden der 
Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard 
Schramm, in der Erfurter Synagoge 
getroffen. Seine Worte bleiben eine 
Mahnung und eine Aufforderungen 
zum Handeln: „Antisemitismus stellt 
eine konkrete Bedrohung für jüdi-
sches Leben dar. Den Hass, den Men-
schen jüdischen Glaubens aushalten 
müssen, und das Gewaltpotenzial, das 
sich auf Personen und Einrichtungen 
entlädt, ist unerträglich und beunru-
higt mich und die Abgeordneten der 
Linksfraktion zutiefst.“ Antisemitis-
mus müsse in all seinen Ursachen be-
kämpft werden. Ihre Redaktion

14–2021

Kinder, Kinder!
Abschaffung der Gebühren, gut ausgebildete 
Fachkräfte, ausreichend Personal: Die 
Thüringer Linksfraktion geht in Sachen Kinder- 
garten den nächsten Schritt und will ein 
drittes beitragsfreies Kindergartenjahr und 
noch bessere frühkindliche Bildung. Seite 3
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2Solidarität: Wo die 
Linksfraktion für  
Beschäftigte eintritt 3Plenum: Impressionen 

von den Beratungen im 
Thüringer Landtag 8Corona: Die Pandemie, 

der Kapitalismus und die 
Linke. Drei Bücher

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

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

Der Kampf gegen Gewalt gegen 
Frauen wäre damit nicht am Ziel, aber 
einen wichtigen Schritt weiter. Auch 
Oxfam weiß, dass dieses wichtige An-
liegen nicht nur einmal im Jahr zum 
Thema gemacht werden darf. Sondern 
an jedem einzelnen Tag.
Ihre Redaktion

22–2021

„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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2Studie facht Debatte 
über Ausbeutung bei 
Amazon an 6Harald Wolf diskutiert 

Chancen und Risiken  
linken Regierens 8Rot-rot-grüne Regelung 

bringt Volkshochschulen 
Planungssicherheit

Fraktion im Thüringer Landtag

Hilfe nicht nur  
für Mosbach
Im Juni hinterließ ein Starkregen in 
Mosbach im Wartburgkreis immense 
Schäden. Große Mengen Wasser 
strömten talwärts durch die Ortslage, 
spülten Autos und einen Hang fort 
und fluteten zahlreiche Häuser. 

Binnen kürzester Zeit hatten die 
Wassermassen die Hauptstraße in 
dem langgezogenen Dorf völlig unter 
sich begraben, an den Häusern der  
Bewohner*innen und der öffentlichen 
Infrastruktur wurde vieles zerstört. 
Der Bürgermeister der Gemeinde Jörg 
Schlothauer richtete als erste Nothil-
femaßnahme ein Spendenkonto der 
Gemeinde ein, um kurzfristig den Be-
troffenen helfen zu können. Nun ha-
ben sich auch Abgeordnete der Links-
fraktion im Thüringer Landtag an  
der Hilfsaktion beteiligt – mit einer 
Spende von 8.700 Euro. 

Das Geld stammt aus den automati-
schen Diätenerhöhungen, welche die 
LINKE schon seit Jahren kritisiert – 
und deshalb unter anderem über die 
Alternative 54 e.V. an Ehrenamtliche, 
Vereine, Einzelpersonen und die Zivil-
gesellschaft spendet. Seit der Corona-
Krise sogar den doppelten Betrag.

„Die privaten Schäden in Mosbach 
sind nach wie vor immens. Aus die-
sem Grund war es uns eine Herzens-
angelegenheit den Menschen vor Ort 
zu helfen“, sagt Linksfraktionschef 
Steffen Dittes. Ein Spendenscheck 
wurde Ende September gemeinsam 
mit dem linken Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow und weiteren Abgeord-
neten der Linksfraktion an den Bür-
germeister übergeben. Und: Bei einer 
finanziellen Zuwendung wird es nicht 
bleiben. Ramelow hat noch einmal 
persönlich seine Unterstützung ange-
boten und wird zeitnah den Ort besu-
chen, ein Termin mit dem Staatssekre-
tär Torsten Weil sei bereits für Okto-
ber angesetzt. 

Wie die Abgeordneten der LINKEN 
im Thüringer Landtag sonst mit ihren 
Spenden helfen, dazu gibt diese Aus-
gabe des „Parlamentsreports“ einen 
Einblick: Buchprojekte werden ermög-
licht, Ferienreisen werden unterstützt, 
demokratischen Initiativen wird ge-
holfen. Natürlich können wir nur eini-
ge Beispiele aus einer inzwischen 
schon langjährigen Spenden-Tradition 
vorstellen. Kleine, aber konkrete Hil-
fen für Thüringen und seine Bür-
ger*innen, die in der Summe viel aus-
machen: Seit 1995 konnten so weit 
über 1,5 Millionen Euro an Spenden 
vergeben werden.
Ihre Redaktion

18–2021

Kleine Spende, 
große Wirkung
Seit Jahren unterstützen linke 
Abgeordnete in Thüringen über 
den Verein Alternative 54 so- 
ziale und kulturelle Initiativen 
im Freistaat. Einblick in eine 
inzwischen lange Tradition gibt 
es auf den Seiten 4 und 5
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2Erste Ergebnisse:  
Zum Thüringer „Drug-
Checking“-Projekt 5Ein Besuch: Wiegand-

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

Wie Corona den Alltag in 
Thüringen prägte

Fraktion im Thüringer Landtag

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

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

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

Eine der Unterstützerinnen mit 
CDU-Parteibuch ließ nach den ersten 
Ergüssen der Kampagnenplattform 
wissen, sie fühle sich „jetzt schon ge-
nötigt, das Projekt zu verteidigen, 
weil es wieder mal niemand schafft, 
zwischen konservativ und AfD-nah zu 
unterscheiden“. Klar, Fehler machen 
immer nur die anderen. Traurig und 
gefährlich, wenn das die Zukunft des 
„Konservativen“ hierzulande wäre.
Ihre Redaktion
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Nullnummer
Wieder einmal versucht die  
CDU, eine Straftat für ihren Hang  
zur Videoüberwachung zu 
instrumentalisieren. Sicherheit 
für Bürger*innen schafft  
man damit aber nicht. Seite 3
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2Kommunen können 
2022 mit höheren  
Einnahmen rechnen 3In Zeiten der Corona-

Pandemie: Der  
Thüringen-Monitor 2021 8Schwarzes Loch: Wie die 

Paketflut Zusteller*innen 
krank macht

Fraktion im Thüringer Landtag

Vom Wünschen
Als am Nikolaustag die letzten Minis-
ter*innen der neuen Bundesregierung 
präsentiert wurden, hieß es mit Blick auf 
einen früher an seiner Fliege erkennba-
ren sozialdemokratischen Gesundheits-
experten, 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 sa-
gen: eigentlich nie. So verständlich die 
Hoffnung, so vertrackt die Wirklichkeit. 
Wer würde das nicht besser wissen, als 
die Thüringer*innen, für die ein turbulen-
tes, ein kräftezehrendes, ein weiteres 
Corona-Jahr zu Ende geht. Die Pandemie 
hat deutlich gezeigt, wo unsere Gesell-
schaft besser werden muss, so haben es 
schon vor ein paar Wochen Linksfrakti-
onschef Steffen Dittes und der linke Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow formu-
liert. 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 Si-
cherheit, 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 Wün-
schen allein nicht hinwegkommen. Die 
Situation in Thüringen erfordert neue 
Wege, solche, wie Dittes und Ramelow an-
merken, „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 „Parlaments-
reports“ in diesem Jahr, dass Ihre Wün-
sche in Erfüllung gehen. Bleiben Sie vor 
allem gesund. 
Ihre Redaktion
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2Welche Herausforde-
rung das Jahr 2022 für 
DIE LINKE bereit hält 6Politik in Zahlen gegos-

sen: Die heiße Phase des 
Haushalts 2022 beginnt 11Ampel-Rentenpläne in 

der Kritik: Karola 
Stange rechnet ab

Fraktion im Thüringer Landtag

Viel solidarischer
Das Jahr 2021 sollte das Jahr sein, 

dass uns aus der Pandemie führt. 
Schwere Erkrankungen ausschließen-
de und Infektion deutlich vermindern-
de Corona-Schutzimpfungen sollten ein 
an Normalität grenzenden Leben er-
möglichen. Virusmutationen, eine nach 
wie vor zu geringe Impfquote und auch 
eine gewisse Ablehnung oder auch Mü-
digkeit der Einhaltung von Schutzmaß-
nahmen im Arbeits- und Lebensalltag 
der Menschen setzten dieser Hoffnung 
schnell Grenzen. Und so wird auch das 
Jahr 2022 ein Jahr werden, in dem poli-
tische Entscheidungen getroffen wer-
den müssen zur Pandemiebekämpfung, 
zur Abmilderung der Pandemiefolgen 
und zur Vorsorge vor künftigen Pande-
mien. Viele der in diesem zu treffenden 
Entscheidungen insbesondere über 
Maßnahmen zum Infektionsschutz wer-
den ebenso kontrovers diskutiert, wie 
zuvor abgewogen. Und wie auch in den 
vergangenen Monaten wird es Befür-
worter:innen wie Kritiker:innen geben, 
Menschen, die die Maßnahmen als zu 
weitgehend oder als unzureichend be-
werten. Medial und in der politischen 
Auseinandersetzung wird weniger die 
Information als die Kontroversen in 
den Mittelpunkt gestellt. Und Mei-
nungsunterschiede über den richtigen 
Umgang mit einer Pandemie, die bis-
lang in der BRD bereits mehr als 
110.000 Tote verursachte, hat schon 
Kolleg:innen und Freunde auf- und aus-
einandergebracht. Das alles kann und 
wird eine Gesellschaft aushalten. Vor 
allem eine, die – stützend auf wissen-
schaftliche Meinungsuntersuchungen 
– mehrheitlich sehr viel solidarischer 
eingestellt ist, als politischen Debatten 
über Löhne, Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträge zumeist erahnen las-
sen.

Fortsetzung auf Seite 2

01–2022

Früh übt sich
Die damals in Regierungsverantwortung 
stehende CDU war weit davon entfernt, 
einen gebührenfreien Kindergarten zu 
entwickeln. Das eingeführte Betreuungs-
geld – umgangssprachlich als Herdprä-
mie bezeichnet – erzeugte ein Familien-
bild aus dem 19. Jahrhundert. Wie DIE 
LINKE ihren modernen Weg des Gleich-
klangs von Gebührenentlastung, Quali-
tätssteigerung und verbesserter Ausbil-
dung von Fachkräften weitergehen will, 
erfahren Sie auf den Seiten 4-5.

2Mafia-Ausschuss  
des Landtags:  
Die Aufklärung beginnt 4Angriff auf die  

Vertraulichkeit: Kritik  
an Staatstrojaner 8Spenden für Thüringens 

Zivilgesellschaft: Wie ein 
LINKER Verein hilft

Fraktion im Thüringer Landtag

Gehilfen
Die CDU in Thüringen behauptet oft, 
die Abgrenzung nach rechts sei ihr 
wichtig. In der Realität sieht das an-
ders aus, man denke an die gemeinsa-
me Wahl eines AfD-Stadtrates in Ge-
ra. Oder den beschämenden Fall, in 
dem ein CDU-Politiker einem in Süd-
thüringen bekannten Rechtsextremis-
ten sein Jackett lieh, damit dieser sei-
ne Nazi-Symbole bedecken kann. 
Nicht zuletzt kommt einem das Weg-
schauen im Fall des Rechtsaußen-Kan-
didaten Maaßen in den Sinn.

Auch im Landtag ist unlängst wie-
der einmal gezeigt worden, „dass der 
CDU die Abgrenzung nach rechts,  
ob inhaltlich oder strukturell, im Ein-
zelfall immer öfter entbehrlich er-
scheint“, wie es der LINKEN-Frakti-
onschef Steffen Dittes formuliert.  
Was war passiert? AfD und CDU ha-
ben in der jüngsten Plenarsitzung  
jeweils die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses beantragt. Die 
AfD wollte die Geschichte der Treu-
handanstalt in Thüringen instrumen-
talisieren. Und die CDU wollte sich 
dem Thema der politisch motivierten 
Gewaltkriminalität widmen. Welchen 
Sinn die Einsetzungen von Untersu-
chungsausschüsse zwei Wochen vor 
der eigentlich vereinbarten Auflö-
sung des Landtages machen, ist das 
eine. Das andere ist: Wie die CDU  
dabei vorging. Es geht dabei um kom-
plizierte Fragen der Geschäftsord-
nung, die man aber im Blick haben 
sollte – was die CDU offenbar nicht 
hatte. Oder nicht haben wollte. Und so 
wurden Anträge gestellt und wieder 
zurückgezogen, ein Hin und Her, bei 
dem eines offenbar wurde: Um ihre 
Fehler zu korrigieren, machte sich die 
CDU gleich zwei Mal zum Gehilfen 
der AfD; dann gab es noch Absprachen 
zwischen beiden Parteien. 

Den ganzen unrühmlichen Vorgang 
beschreibt Steffen Dittes auf seiner 
Homepage: unter steffendittes.de.

„Im Thüringer Landtag bediente sie 
sich im vorliegenden Fall nicht nur 
der AfD, um eigene politische Ziele 
durchzusetzen, sie wollte mit der  
ex trem rechten Fraktion sogar vom 
Parlamentsrecht abweichende Ver- 
abredungen treffen und wurde am En-
de sogar noch zum Handlanger der 
AfD, als sie deren parlamentarische 
Initiative selbst einbrachte“, kriti-
siert der LINKEN-Abgeordnete. Und 
schlussfolgert: „Die CDU Thüringen 
hat zum wiederholten Male gezeigt, 
dass die von ihr immer wieder be-
hauptete Brandmauer zur AfD allen-
falls löchrig und rissig besteht.“ 
Ihre Redaktion

12–2021

„Thüringer Zustände“: In einer neuen 
Publikation klärt die Zivilgesellschaft über 
Rechtsextremismus im Freistaat auf. Nicht nur 
darin wird deutlich, warum es nötig ist, 
rassistischen Anfeindungen zu widersprechen. 
Immer und überall. Seite 5
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3Transformation gelebt: 
Zu Besuch bei  
Thüringer Betrieben 5An der CDU gescheitert: 

Verfassungsreform für 
ein besseres Thüringen 7Kinder, Alleinerziehende, 

Nichtwähler*innen: neue 
Fakten zur Armut

Fraktion im Thüringer Landtag

Neue Wege
Als Thomas Morus 1516 auf Betreiben 
seines Freundes Erasmus von Rotter-
dam seinen philosophischen Dialog 
„Von der besten Verfassung des Staa-
tes und von der neuen Insel Utopia“ 
herausbrachte, waren die gesellschaft-
lichen Herausforderungen unserer 
Zeit noch nicht zu erahnen. 

Der Titel des Werks aber setzte 
Maßstäbe bis heute: Sich eine positi-
ve, alternative Gesellschaft vorzustel-
len, zu beschreiben, wie es anders, 
besser geht, wird immer noch als Uto-
pie bezeichnet. Wenn damit mitunter 
etwas abwertend gemeint ist, dass es 
sich dabei doch um unrealisierbare 
Ideen handele, sollte man an Ernst 
Bloch erinnern. Der hat mit seinen Ge-
danken über „konkrete Utopien“ ver-
deutlicht, wie wichtig solche sozial-
utopischer Antizipationen sind: Utopie 
ist nicht irgendetwas Jenseitiges, son-
dern wird schon im Prozess ihrer Ver-
wirklichung real – als Kompass, als 
Antrieb, als Rahmen dafür, sich tas-
tend und experimentierend auf das 
neue Andere hinzubewegen. 

Man kann es auch so sagen: Gerade 
deshalb, weil es heute so dringend 
Veränderung braucht, sind Utopien 
nötig. Dass wirkliche Lösungen für 
Klimakrise und soziale Ungleichheit 
nicht im selben gesellschaftlichen 
Rahmen gefunden werden können, 
der sie aufgrund seiner strukturellen 
Zwänge erst hervorbringt, ist so ein-
leuchtend wie schwer zu denken. 
Überwinden? Ja, aber wie und wohin? 

Etwas anderes, besseres als der real 
existierende Kapitalismus braucht 
deshalb die Utopie. In dieser Ausgabe 
stellen wir „Vorschläge für eine demo-
kratische Ökonomie“ vor, die die Mög-
lichkeit von „Alternativen zum Kapi-
talismus“ nicht nur behaupten, son-
dern konkret ausmalen wollen. In Zei-
ten, in denen plötzlich alle von der 
Notwendigkeit einer großen Transfor-
mation sprechen, sind solche Anker-
punkte für die Diskussion besonders 
wichtig. Denn Transformation ist 
nicht gleich Transformation. Es 
kommt auf die Richtung an, auf das 
Ziel, darauf, wer dabei wie beteiligt 
und unterstützt wird. Nicht zuletzt 
helfen Utopien dabei, deutlich zu ma-
chen, wie groß und umfassend die 
Veränderung heute sein müssten, 
aber wie groß der Gewinn für die Ge-
sellschaft wäre. In sozialer, ökologi-
scher, demokratischer, freiheitlicher 
Hinsicht. Und Sie werden in dieser 
Ausgabe durchaus Ansätze finden, wo 
Menschen neue Wege gehen, ganz 
praktisch, konkret utopisch sozusa-
gen. Ihre Redaktion

13–2021

Mehr Utopie 
wagen
Wie könnte eine Alterna- 
tive zum Kapitalismus 
aussehen? Robin Hahnel 
und Erik Olin Wright 
zeigen, warum die Debatte 
über eine funktions- 
fähige, freie und demo- 
kratische Gesellschaft 
wichtig bleibt. Seite 6
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2Damit Thüringen  
lebenswert bleibt: Was 
die LINKE noch vor hat 4Was macht Corona mit 

uns? Studien mahnen zu 
sozialer Politik 5Wer die Folgen trägt:  

Warum Klimawandel eine 
soziale Frage ist

Fraktion im Thüringer Landtag

Was zu beachten ist
Die Initiative neue soziale Marktwirt-
schaft ist ein viel kritisierter Lobby-
verein, der Stimmung für die Interes-
sen der Unternehmen macht. Vor ein 
paar Tagen hat die Initiative ihren 
diesjährigen Bildungsmonitor vorge-
stellt, und Thüringen kommt im Ver-
gleich der Bundesländer dabei gut 
weg. Was bedeutet das?

„Einerseits stufen wir den Bildungs-
monitor der INSM methodisch in eini-
gen Belangen als fragwürdig ein – so 
kann etwa die Schnelligkeit eines Ab-
schlusses kein bildungspolitisches Er-
folgskriterium sein“, sagt der bildungs- 
politische Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag, Torsten 
Wolf. Andererseits weisen eine Reihe 
konkreter Ergebnisse der Studie auf 
tatsächlich vorhandene Schwächen 
und Stärken hin, die die Bildungspoli-
tik beachten sollte.

Der Freistaat Thüringen erreicht im 
Vergleich mit den anderen Ländern 
gute Plätze in den Bildungsausgaben, 
in der Schüler-Lehrer-Relation, bei 
den Ganztagsangeboten, in Kindergar-
ten und Schule sowie bei den Lerner-
gebnissen und in der Ausstattung der 
Berufsschulen. Als Probleme werden 
in dem Bildungsmonitor das Durch-
schnittsalter der Lehrerschaft, die Be-
lastung des Bildungswesens durch 
Langzeitkranke und der Bildungser-
folg von Schülern mit Migrationsge-
schichte benannt.

„Für uns als Bildungspolitiker zeigt 
sich“, sagt der linke Abgeordnete 
Wolf, „dass Thüringen in vielen Fra-
gen, so beim Ausbau der Ganztagsan-
gebote und bei der Unterrichtsquali-
tät, auf einem guten Weg ist. Hand-
lungsbedarf gibt es bei der Gewin-
nung jüngerer Lehrkräfte, aber auch 
beim Schulerfolg und der Abiturquote 
von Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationsgeschichte. Diese Punkte ken-
nen wir, hier haben der Landtag und 
die Landesregierung bereits Beschlüs-
se gefasst und wir tun alles, um auch 
dort noch besser zu werden.“ Künftige 
Studien werden zeigen, wie erfolg-
reich dieser Weg sein wird. 

Von Erfolg und Misserfolg der Bun-
despolitik vor allem auf sozialpoliti-
schem Gebiet und beim Klimaschutz 
berichten mehrere Beiträge in dieser 
Ausgabe. Es geht vor allem darum, 
wie soziale Ungleichheit, ökonomi-
sche Sorgen und psychischer Stress 
in Zeiten der Corona-Krise einge-
dämmt werden konnten – oder eben 
nicht. Und sie zeigen, wie die Klima-
frage auch und vor allem eine soziale 
Frage ist.
Ihre Redaktion

15–2021

Wenn Wohnen 
arm macht
Die Mietenkrise bringt viele  
Großstadtbewohner in eine  
prekäre wirtschaftliche Lage  
und verstärkt soziale Ungleich-
heit. Welche Alternative  
können Genossenschaften  
dagegen bieten? Seite 7
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2Chancen: Linksfraktion 
unterstützt Appell für 
Kindergrundsicherung 4Rückblick: Die Thüringer 

Landtagswahlen  
vom September 1921 5Organizing: Ein Plädoyer 

für kämpferische  
Gewerkschaften

Fraktion im Thüringer Landtag

Ehrlich machen
Wenn ein Interessenverband der  
Unternehmen meint, in Sachen Renten- 
eintrittsalter gebe es „nichts zu ver-
handeln“, droht soziales Ungemach. 
Immer offensiver ertönen derzeit  
die Rufe nach Anhebung der Regel- 
altersgrenze und Abschaffung des  
abschlagsfreien vorzeitigen Renten-
eintritts. Man müsse sich „ehrlich  
machen“, heißt es.

Statt jedoch das Rentensystem noch 
weiter in Richtung „länger arbeiten“ 
auszuhöhlen, ist längst Zeit für solida-
rische Reformen der Altersversor-
gung. Möglichkeiten dazu gibt es, ent-
gegen aller Hinweise auf die angebli-
che Alternativlosigkeit, dass man in 
Sachen Rente auf den demografischen 
Wandel nicht anders reagieren könne. 
Ein Hebel: die Produktivität. Erhöht 
sich die Wertschöpfung, gibt es auch 
höheren Spielraum für Rentenleistun-
gen. Deshalb sind öffentliche Investi- 
tionen, die die Produktivität steigern, 
auch gut für die Nachhaltigkeit des 
Rentensystems. Außerdem braucht es 
höhere Löhne. Denn ein Kernproblem 
bei den Renten ist, dass die durch-
schnittlichen Bruttolöhne deutlich 
hinter dem Wirtschaftswachstum zu-
rückgeblieben sind. Steigende Löhne 
schlagen sich in wachsenden Renten-
einzahlungen nieder. Vor allem müss-
te Schluss gemacht werden mit dem 
riesigen Niedriglohnsektor. Viele Be-
schäftigte können hier nur wenig ins 
Rentensystem einzahlen, was hinten 
heraus zu Altersarmut führt. 

Weitere Vorschläge sind gemacht, 
Vorschläge gegen die Alternativlosig-
keit des „länger Arbeitens“, das in 
Wahrheit eine verkappte Rentenkür-
zung darstellt. Zum Beispiel die Einbe-
ziehung aller Erwerbseinkommen in 
die gesetzliche Rentenversicherung, 
etwa der von Abgeordneten und 
Beamt*innen; oder Korrekturen an 
der Beitragsbemessungs-Grenze, so-
dass sehr hohe Einkommen auch in 
dieser Höhe Beiträge einzahlen. Auch 
der Zugang zu den Erwerbsminde-
rungsrenten sollte erleichtert werden, 
das schützt Beschäftigte in körperlich 
schweren Jobs. Und das sind nur eini-
ge Punkte. Dass es in Sachen Rente 
„nichts zu verhandeln“ gebe, wie die 
Lobbyorganisationen jetzt rufen, soll 
von sozialen Alternativen ablenken. 
Was die Vertreter von Unternehmens-
interessen bei ihrem „ehrlich machen“ 
verschweigen: Eine Erhöhung des 
Renteneintrittsalters würde die sozia-
le Spaltung in der älteren Bevölke-
rung weiter verschärfen und zu noch 
mehr Altersarmut führen.
Ihre Redaktion

16–2021

Arbeiten bis  
zum Umfallen?
Im Bundestagswahl-
kampf wird der Ton der 
Rentendebatte schärfer. 
Eine Studie zeigt, welche 
sozialen Folgen der Ruf 
nach späterem Renten-
eintritt hätte. Seite 7
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4Die Tarifbindung in  
Thüringen ist schwach. Aber 
Politik kann das ändern 5Mehrheiten für Kurs- 

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

Leitbild: die Klausur  
der Linksfraktion

Fraktion im Thüringer Landtag

Für ein besseres  
Leben in Thüringen
Plakate überall, Debatten der Kandi-
dat*innen, das Hauptthema in den Zei-
tungen: Über Wochen hat die Bundes-
tagswahl die öffentliche Wahrneh-
mung bestimmt. In Thüringen sind 
rund 1,7 Millionen Menschen wahlbe-
rechtigt; mehr als 62.000 Menschen 
haben das erste Mal die Gelegenheit, 
ihre favorisierten Parteien und Kandi-
dat*innen zu bestimmen. Im Freistaat 
sind 51 Prozent der Wahlberechtigten 
Frauen, der Anteil der Männer liegt 
mit 49 Prozent etwas darunter.

Worum es bei dieser Abstimmung 
geht, haben auch die Abgeordneten 
der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag auf vielen Veranstaltungen und in 
Gesprächen mit den Bürger*innen be-
tont: eine Richtungsentscheidung im 
Bund, die auch Auswirkungen auf die 
Gestaltungsspielräume linker Politik 
im Freistaat haben wird. Wie wir in 
dieser Ausgabe noch einmal anhand 
der Ergebnisse von Befragungen zei-
gen, stehen in der Bevölkerung The-
men einer sozial ausgerichteten Re-
formpolitik hoch im Kurs. Ob im Ge-
sundheitswesen, in der Mietenpolitik 
oder bei der Verkehrswende: Große 
Mehrheiten wünschen sich mehr Ge-
rechtigkeit in der Finanzierung öffent-
licher Aufgaben, mehr sozial abgesi-
cherten Klimaschutz, mehr Politik, 
die das Leben der Vielen verbessert. 
Manches davon spielte im Wahlkampf 
nicht die Rolle, die den Herausforde-
rungen angemessen erscheint: zum 
Beispiel die soziale Lage von Millio-
nen Menschen, für die von den meis-
ten Parteien allenfalls am Rande Inte-
resse zu bestehen scheint. 

Die Abgeordneten und Mitarbei-
ter*innen der LINKEN im Landtag ha-
ben sich derweil zur Klausur getrof-
fen, um inhaltliche Schwerpunkte für 
die kommenden Monate zu diskutie-
ren und Erfahrungen der vergange-
nen Parlamentsarbeit auszutauschen. 
Wir blicken in dieser Ausgabe unter 
anderem auf die Beratungen in Ober-
hof zurück. Schwerpunkte sieht die 
Linksfraktion in der kommenden Zeit 
in den Bereichen Gesundheit und Pfle-
ge, soziale Gerechtigkeit, bei der Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in Stadt und Land, bei Klima-
schutz und Bildung sowie bei der Kin-
derbetreuung. Und als politischer 
Kompass der LINKEN im Thüringer 
Landtag bleibt: Bei alledem geht es 
immer darum, die Zukunft der Men-
schen, die im Freistaat leben, besser, 
gerechter und ökologischer zu gestal-
ten. Ihre Redaktion

17–2021
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Teil unserer Geschichte
Wie jüdische Geschichte und Alltag in Mitteleuropa 
verwoben waren und sind. Eine Ausstellung im 
Thüringer Landtag. Seite 3



1101–2022

Leserbrief des 
Monats
Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Berichterstat-
tung zum Tarifabschluss für den 
öD der Länder in Ihrer Ausgabe 
23/24-2021.

Leider habe ich bei Ihnen erneut 
einige Ungenauigkeiten (Un-
kenntnis oder bewusste Auslas-
sung/-grenzung?) feststellen müs-
sen!

Auf Seiten der Gewerkschaften 
nimmt nicht nur ver.di teil. Hier 
sind auch die Gewerkschaften 
GEW, GdP und insbesondere der 
Gewerkschaftsbund dbb Beam-
tenbund und Tarifunion  (der 
Fachgewerkschaften aus allen Be-
reichen des öD organisiert) ver-
treten.

Mit dem dbb sitzt also zumindest 
ein Partner am Verhandlungs-
tisch, der alle Bereiche des öD 
über seine Fachgewerkschaften 
vertreten kann.

Als Landesverband des dbb fin-
den Sie hier in Thüringen den tbb 
beamtenbund und tarifunion thü-
ringen.

Ich selbst gehöre zur DSTG (Deut-
sche Steuergewerkschaft), die 
bundesweit die Beamten und Ta-
rifbeschäftigten insbesondere der 
Steuerverwaltung als Fachge-
werkschaft organisiert und ver-
tritt (und somit vertreten im dbb 
als auch im tbb) und habe in den 
letzten Jahrzehnten nicht nur ak-
tiv an den leider notwendigen Ar-
beitskämpfen der Tarifauseinan-
dersetzungen, sondern auch in 
den Verhandlungskommisionen 
des dbb zu den Verhandlung des 
öffentlichen Dienstes des Bundes, 
der Kommunen (VKA) und der 
Länder (TdL, aber auch seperat 
für TH) teilgenommen/mitge-
wirkt.

Die von Ihnen verfolgte einseitige 
Berichterstattung zu Gunsten von 
ver.di ist umso unverständlicher 
da beide gewerkschaftlichen 
Hauptvertreter (ver.di und dbb) 
bereits vor Jahren ein gemeinsa-
mes Aktionsbündnis vereinbart 
haben und dieses auch leben, um 
ihre Kräfte zu bündeln und sich 
im Interesse der Bschäftigten 
durch die Arbeitgeber nicht aus-
einander dividieren zu lassen.

Auf eine differenziertere Darstel-
lung hoffend,

mit freundlichen Grüßen

Hans-Henning Merker

Sehr geehrter Herr Merker,

vielen Dank für Ihre Zusendung, 
die wir als Richtigstellung des vor-
angegangenen Artikels gerne in 
Gänze abdrucken.

Ihre Redaktion.

Ampel-Rentenpläne in der Kritik
Karola Stange: „Nicht der Logik und den Risiken des Kapitalmarkts ausliefern“

„Die Rentenpläne der neuen Ampelko-
alition, wie sie Bundeskanzler Scholz 
jüngst auch in seiner Regierungserklä-
rung angesprochen hat, tragen deutlich 
neoliberale Züge und damit vor al-
lem die Handschrift der FDP. DIE LIN-
KE – und damit auch die LINKE-Frak-
tion in Thüringen – setzt sich im Gegen-
satz dazu für ein sozial gerechtes und 
nachhaltiges, damit zukunftsfähiges 
Rentensystem ein, das allen Versicher-
ten ein menschenwürdiges und selbst-
bestimmtes Leben im Alter sichert“, so 
Karola Stange, sozialpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion.

„Der Einstieg in die teilweise Kapital-
deckung in der gesetzlichen Rente – 
weg vom derzeit geltenden Umlageprin-
zip und damit auch weg vom sozialen 
Generationenvertrag – gleicht die ge-
setzliche Rente an Finanzierungsme-
chanismen an, wie sie für private Le-
bensversicherungen am Kapitalmarkt 
gelten. Auch die Pläne für eine Aktien-
rente liefern die späteren Rentnerinnen 
und Rentner für ihre Altersvorsorge 
dem Kapitalmarkt aus – dessen  Unge-
rechtigkeiten und Risiken eingeschlos-
sen. Diese neoliberale Demontage des 
Rentensystems muss verhindert wer-
den“, fordert die LINKE-Sozialpolitike-
rin. In diesem Zusammenhang betont 
Stange: „Ein Blick in die Geschichte be-
lege, dass beide von der Ampelkoaliti-
on im Koalitionsvertrag genannten ‚un-
sozialen Rentenexperimente‘ schon 
mindestens einmal zulasten der (poten-
ziellen) Rentnerinnen und Rentner ‚kra-
chend gescheitert‘ seien. Weil sich das 
Kapitaldeckungsverfahren – das heißt, 
jede:r finanziert im Prinzip seine Rente 
selbst – in der Deutschen Rentenversi-
cherung als unbrauchbar für die not-

wendige Alterssicherung erwiesen 
hatte, wurde mit der Rentenreform im 
Jahr 1957 in Westdeutschland das heu-
te noch geltende Umlageverfahren als 
Solidarmodell eingeführt. Beim Umla-
geverfahren finanzieren die jeweiligen 
aktuellen Beitragszahler:innen gemein-
schaftlich die Leistungen für die aktu-
ellen Rentenbezieher:innen. Die Wie-
dereinführung des Kapitaldeckungs-
prinzips als Griff in die Mottenkiste 
führt zu einer deutlichen Entsolidari-
sierung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Es würde dann wieder das 
Recht des finanziell Stärkeren gelten“, 
moniert Stange.

Mit Blick auf die Aktienrente ver-
weist die LINKE-Sozialpolitikerin auf 
Ereignisse in der Weltwirtschaftskrise 
1929 („Schwarzer Freitag“) und in der 
jüngsten Finanzkrise in den Jahren 
2007 bis 2009. In beiden globalen Wirt-
schaftskrisen hätten viele „normale 
Leute“, die versuchten, ihre Altersvor-
sorge (auch) am Aktienmarkt abzusi-
chern, die bittere Erfahrung gemacht, 
dass in kürzester Zeit und auf brutale 
Weise ihr Geld vernichtet worden sei 
und sie nun vor dem Problem der Al-
tersarmut stünden. „Es ist eigentlich 
schon zynisch, dass zur vermeintlichen 
Modernisierung des Rentensystems 
Vorschläge gemacht werden, die sich 
beim Blick in die Geschichte als un-
tauglich erwiesen haben, weil sie gera-
de für die Menschen extrem risikoreich 
sind, die auf verlässliche, langfristige 
soziale Absicherung angewiesen sind. 
Bei der letzten großen Rentenreform 
Anfang der 2000er-Jahre hatten z. B. 
die Landesversicherungsanstalten und 
die BfA vorgeschlagen, dass unter ih-
rem ‚öffentlichen Dach‘ und gesetzlich 

abgesichert die Möglichkeit der Zusatz-
versicherung eingeführt wird. Die Bun-
destagsmehrheit – auch damals schon 
unter Beteiligung der Ampelparteien 
– lehnte dieses Zusatzversicherungs-
modell ab, nur die PDS (inzwischen DIE 
LINKE) unterstütze es.

Wie die Erfahrungen mit der privat-
kapitalgedeckten – wenn auch steuer-
begünstigten – sogenannten ‚Riester-
Rente‘ mittlerweile zeigen, wäre das 
gesetzliche Zusatzversicherungsmodell 
viel wirksamer und sozialer“, ist sich 
die Abgeordnete Stange sicher. Und ab-
schließend betont sie: „Nach Ansicht 
der LINKEN ist es viel sinnvoller, statt 
des unsolidarischen Kapitaldeckungs-
modells die Weiterentwicklung der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu einer 
umfassenden Bürgerversicherung ins 
Auge zu fassen, in die z. B. auch Beamte 
und Selbstständige als Pflichtversicher-
te Beiträge einzahlen und die Einfüh-
rung einer Wertschöpfungsabgabe in 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Mit einer solchen Wertschöpfungsab-
gabe oder einem vergleichbaren Finan-
zierungsmechanismus wird folgenden 
Tatsachen Rechnung getragen: die er-
wirtschafteten Umsätze und Gewinne 
der Unternehmen beruhen auf der Ar-
beitsleistung der Beschäftigten. Und: 
deshalb ist es nach dem in der Renten-
versicherung geltenden Solidarprinzip 
geboten, dass die Arbeitgeberseite zu-
mindest einen Teil dieser Wertschöp-
fung den Arbeitnehmer:innen bzw. 
Rentner:innen als Beiträge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung zur Verfü-
gung stellt. Mit diesen und weiteren 
Vorschlägen wird sich DIE LINKE an 
der zeitnah anstehenden Rentenreform-
diskussion beteiligen.“ PR
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Die letzte Seite
Guter Lesestoff ist immer heiß begehrt. Wir haben unsere Abgeordneten nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. 

Das Buch „Alles über Liebe“ begleitet 
mich seit meinem Studium. 2010 habe 
ich es noch im Original gelesen, seit 
2021 gibt es auch eine deutsche Über-
setzung, die ich für gelungen halte. 

Über die Jahre ist „Alles über Liebe“ 
ein feministischer und antirassisti-
scher Klassiker geworden und sollte 
spätestens nach dem traurigen Tod der 
Autorin am 15. Dezember 2021 unbe-
dingt gelesen werden. Ich habe das 
Buch das erste Mal als 18-Jährige gele-
sen und schätze es zwölf Jahre später 
noch immer. 

Die Autorin Gloria Jean Watkins hat 
sich, in Anlehnung an ihre indigene 
Großmutter Bell Blair Hooks, bell hooks 
genannt. Ihr Pseudonym schrieb sie 
konsequent klein.  

hooks ist Literaturwissenschaftlerin 
gewesen, bekannt wurde sie aber als 
Aktivistin und durch ihre höchst per-
sönlichen und gesellschaftskritischen 
Werke. hooks, die im Süden der USA 
aufwuchs, war Schwarze Feministin 
und widmete ihr Leben der Analyse 
von weißer Vorherrschaft, Kapitalis-
mus und dem Patriarchat. Dass hooks 
schon als Kind von schwarzen Bürger-
rechtsbewegungen geprägt wurde, ist 
beim Lesen all ihrer Texte spürbar. Sie 
schreibt unerschrocken und geradehe-
raus. Dieser klare Schreibstil hat mich 
persönlich sehr angesprochen und es 
mir leicht gemacht, mich in ihre Gedan-
kenwelt einzufühlen. Ich denke, dass 
ihre Bücher deswegen wirklich für jede 
und jeden geeignet sind, egal ob und 
wie sehr man sich bereits mit kriti-
schen Gesellschaftstheorien auseinan-
dergesetzt hat. 

Als Lehrbeauftragte, unter anderem 
an der Yale University, war bell hooks 
bekannt für ihren Scharfsinn, aber 
auch für ihr Einfühlungsvermögen und 
ihren Mut schwere Worte wie „Liebe“ 
in politischen Diskussionen zu verwen-
den. Es lohnt sich daher nicht nur die-
ses Buch durchzulesen, sondern auch 
im Netz nach Reden von ihr zu stöbern 
und sich von ihrer Klarheit und Wärme 
inspirieren zu lassen. 

bell hooks geht es in „Alles über Lie-
be“, anders als vielleicht vermutet, 
nicht um romantische Liebe. Sie be-
schreibt Liebe als ein generelles Wohl-
wollen anderen Menschen und sich 
selbst gegenüber, und ebenso die Fähig-
keit und Bereitschaft, aneinander zu 
wachsen. Zudem sieht sie Liebe auch 
als einen wichtigen Antrieb in politi-
schen Kämpfen, was mir persönlich be-
sonders gefallen hat. 

In ihrem Buch entwirft hooks ein mu-
tiges Leitbild für die Liebe, die sie als 
„Ethik der Liebe“ bezeichnet. Sie geht 
nämlich davon aus, dass es in unserer 
Gesellschaft an Fürsorge, Anteilnahme 
und Gemeinschaft fehlt und erklärt 
deshalb detailliert wie wir Anteilnah-
me lernen könnten und warum sich ein 
gemeinschaftliches Leben in unseren 
Familien, Schulen oder Arbeitsplätzen 
lohnt.  

Als Ursache dafür, dass unsere Ge-
sellschaft bisher noch nicht auf Liebe 
basiert, führt bell hooks eine Reihe von 
Gründen an. Es lohnt sich, diese Ursa-
chen im Buch selbst zu erkunden und 
sie selbstkritisch immer und immer 
wieder zu lesen. Als Studentin hat mich 
aber ein Grund besonders fasziniert 
und daher möchte ich ihn an dieser 
Stelle erwähnen: 

„Echte Liebe“ gibt es nur ohne Domi-
nanz, so sagt es hooks. Und so gilt es, 
das Patriarchat und andere Macht-
strukturen kritisch zu hinterfragen bis 
hin zur kleinen heteronormativen 
Kleinfamilie und natürlich sich selbst. 

Das Buch, das mittlerweile 20 Jahre 
alt ist, ist an einigen Stellen veraltet. 
Für Liebe würden wir heute wahr-
scheinlich andere Begriffe finden, eini-
ge Passagen ihres Textes würden wir 
als zu spirituell abtun und die Fallbei-

spiele aus ihrem Text als überholt an-
sehen. Die Problematik bleibt aber im 
Kern aktuell und ihre Analyse aus mei-
ner Sicht richtig. Ihre beschriebene 
„Ethik der Liebe“ fordert ein konse-
quent solidarisches Miteinander an al-
len Stellen der Gesellschaft. In Zeiten 
tiefer gesellschaftlicher Spaltung, wie 
wir sie in der Pandemie erleben, und 
wie sie viele Menschen schon davor er-
lebten, lohnt es sich sehr, hooks Buch 
zu lesen. Die noch immer aktuelle Lage 
der gesellschaftlichen Lieblosigkeit 
wird durch hooks Worte aufgefangen 
und manch eine:r findet darin sogar 
wieder etwas Hoffnung. Als politisch 
aktive Person finde ich in ihrem Buch 
jedenfalls Trost und Motivation zu-
gleich. Und wem das Reden über „Lie-
be“ zu trivial scheint, der hält sich an 
die Bewertung der „taz“, die schreibt, 
die zentrale Aussage des Buches sei 
„Liebe ist politisch“. Diese Aussage teile 
ich uneingeschränkt. 

Ich wünsche Euch allen viel Spaß 
beim Lesen und empfehle einen Rot-
stift zum Anstreichen. Die eine oder 
andere Aussage, wollt ihr euch sicher 
für die Zukunft merken. Mein Exemp-
lar ist jedenfalls vollkommen zerfaltet 
und bekritzelt und freut sich darauf, 
das tausendste Mal gelesen zu werden. 
Und ein letzter Tipp: schaltet euer Han-
dy aus und sagt alle Termine ab – ihr 
werdet das Buch mit einem Mal lesen 
wollen und es dann eurer besten Freun-
din/eurem besten Freund weiteremp-
fehlen.

Wer nicht genug bekommen kann: 
„Die Bedeutung der Klasse“ von bell 
hooks ist ebenfalls sehr lesenswert. 

Jahr des Wasser-Tigers
Was in Thüringen bereits hinter uns 
liegt, wird im ostasiatischen Raum 
am 01. Februar gefeiert: Das Chinesi-
sche Neujahrsfest. In Vietnam wird 
es das »Fest des Ersten Morgens« ge-
nannt. Mit dem Neujahrsfest ist nach 
der chinesischen Astrologie der zyk-
lische Wechsel zwischen den zwölf 
verschiedenen Erdzweigen verbun-
den: Ab dem chinesischen Neujahr 
von 2022 beginnt das Jahr des Was-
ser-Tigers. Wir wünschen einen ge-
sunden Start ins neue Jahr.

„Alles über Liebe - Neue Sichtweisen“;  Herausgeber: 
HarperCollins, 2. Edition; 304 Seiten; 20€
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Katja Maurer liest »Alles über 
Liebe« von bell hooks.

—

In ihrem Buch entwirft 
hooks ein mutiges Leit-
bild für die Liebe, die 
sie als „Ethik der Liebe“ 
bezeichnet.


