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Fraktion im Thüringer Landtag

Königsdisziplin
In seiner ersten Sitzung im Jahr 2022 
hat der Thüringer Landtag einen Haus-
halt beschlossen. Eigentlich ein ge-
wöhnlicher Vorgang. Der Haushaltsbe-
schluss wird oft als das „Königsrecht“ 
des Parlaments beschrieben, weil mit 
Budget und den Ausgabetiteln die Le-
gislative die Exekutive ermächtigt, Gel-
der bis zu der festgesetzten Höhe auszu-
geben und durch die Zuordnung von 
Aufgaben auch vorgibt, für was das 
Geld ausgegeben werden darf. Der 
Haushalt schafft somit die Grundlage 
allen staatlichen Handelns: die Verwal-
tungsstruktur und das Personal, die 
kommunalen Zuweisungen, Zuschüsse 
und Förderprogramme für die soziale 
Infrastruktur, Subventionen an die 
Wirtschaft, Investitionen, Planungsleis-
tungen sowie die allgemeine Finanz-
verwaltung. Im parlamentarischen All-
tag ist die Haushaltsaufstellung ein 
zeit- und arbeitsaufwendiger Prozess, 
der eher einer parlamentarischen 
Pflichtaufgabe als einem königlichen 
Procedere gleicht. Normalerweise. 

Denn normalerweise stützt sich die 
den Haushaltsentwurf einbringende 
Regierung auf eine Parlamentsmehr-
heit, handelt sozusagen unter politisch 
Gleichen Kompromisse aus und Regie-
rungsabgeordnete wissen um ihre Auf-
gabe, am Ende den Haushalt beschlie-
ßen zu müssen. Jahr für Jahr. In einer 
Minderheitskonstellation obliegt dem 
gesamten Parlament die Verantwor-
tung für den Haushalt, der sich auch 
die Opposition nicht entziehen kann. 
Eine Pflicht, für den Beschluss eines 
Haushaltsgesetzes zu sorgen, erwächst 
nun nicht mehr aus der Zugehörigkeit 
zu den Regierungsparteien, sondern 
alleinig aus der Wahl in den Landtag. 
Ohne vertragliche Grundlage, ob nun 
Tolerierungsvertrag oder Stabilitätsme-
chanismus genannt, vollzieht sich eine 
Aushandlung zwischen dieser abstrak-
ten Pflicht und der Gestaltungsverant-
wortung, unter der die verschiedenen 
Fraktionen sehr Unterschiedliches ver-
stehen. Dass in Thüringen eine solche 
vertragslose Aushandlung formal er-
folgreich zum Ende geführt werden 
konnte, kann durchaus als positiv für 
die parlamentarische, politische und in 
der Folge exekutive Handlungsfähig-
keit bewertet werden. Wie die dabei 
gefundenen inhaltlichen Kompromisse 
und Verabredungen hingegen bewertet 
werden, ist eine andere Frage. Die wird 
sich vor allem daran entscheiden, wie 
die Landesregierung den vom Parla-
ment gesetzten Handlungsrahmen ein-
schließlich dessen Grenzen nun in ge-
staltende Entscheidungen umsetzen 
wird. Steffen Dittes
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Schluss mit dem 
Rumge-Ampel!
Warum der Gehaltsgap zwischen 
der Alten- und der Kranken- 
pflege mittelfristig zu großen 
Problemen führt. Seite 4.
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Linker Ticker
Zur Vorstellung des Jahresberich-
tes 2022 zur überörtlichen Kom-
munalprüfung durch den Thürin-
ger Rechnungshof erklärt Sascha 
Bilay, kommunalpolitischer Spre-
cher: „Der Rechnungshof hat nach-
gewiesen, dass im ersten Corona-
Jahr 2020 die kommunalen Steuer-
verluste vom Land in Höhe von 547 
Mio. Euro mehr als ausgeglichen 
worden sind. Dass damit die kom-
munalen Gesamteinnahmen ge-
genüber dem letzten Vorkrisenjahr 
um 382 Mio. Euro auf insgesamt 
6,361 Mrd. Euro gestiegen sind, 
macht deutlich, dass das Land sei-
ner Verantwortung gegenüber der 
kommunalen Familie in der Pande-
mie gerecht geworden ist. Dieser 
Kurs wird auch mit dem Haushalt 
2022 fortgesetzt.“ +++ Angesichts 
der von den Thüringer Demokratie-
projekten formulierten deutlichen 
Warnung, dass die Proteste in der 
Corona-Pandemie eine demokratie-
gefährdende Entwicklung, die Aus-
druck eines bereits seit Jahren 
erodierten Institutionenvertrauens 
und der Verdrossenheit gegenüber 
Staat und Gesellschaft sind, er-
klärt Katharina König-Preuss, 
Sprecherin für Antifaschismus 
und Antirassismus: „Was seit Mo-
naten für aufmerksame Beobach-
ter:innen erkennbar war, wurde 
durch die Demokratieprojekte 
nochmals eindringlich dargestellt. 
Es ist dringend notwendig, Bil-
dungs- und Demokratieprojekte, 
auch die Landesprogramme, wie 
„Demokratie leben“ und „Akzep-
tanz und Vielfalt“ oder die politi-
sche Erwachsenenbildung finanzi-
ell und strukturell zu stärken.  +++ 
Seit kurzem kann die Petition „Kei-
ne Deals mit Nazis“ der „Omas ge-
gen Rechts“ auf der Petitionsplatt-
form des Thüringer Landtags unter  
petitionen.thueringer-landtag.de 
mitgezeichnet werden. Anlass der 
Petition ist der zwischenzeitlich 
bereits beendete Prozess zu einem 
schweren Neonazi-Angriff auf die 
Kirmesgesellschaft in Ballstädt im 
Jahr 2014. Bei diesem geplanten 
Überfall drangen mindestens 15 
Neonazis teils bewaffnet in den Ge-
meindesaal ein und verletzten 
zehn Menschen zum Teil schwer. 
In diesem Ballstädt-Prozess hatte 
die Staatsanwaltschaft Erfurt den 
Beschuldigten deutlich mildere 
Strafen angeboten, wenn sie sich 
im Gegenzug schuldig bekennen. 
Gegen derartige Deals mit Nazis 
richtet sich diese Petition. Für eine 
öffentliche Anhörung müssen bis 
zum 07. März 2022 mindestens 
1.500 Unterschriften zusammen-
kommen.
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Wir fahren nach Berlin
Ein Blick auf die Bundesversammlung und Bundespräsidentenkandidaten Trabert
Ende Januar trudelte sie ein, die Einla-
dung aus der Bundestagsverwaltung 
zur Bundesversammlung am 13. Febru-
ar 2022. Den Bundestag kennen die 
meisten, den Bundesrat als Länderkam-
mer vielleicht auch noch. Die Bundes-
versammlung hingegen erblickt nur 
alle paar Jahre das Licht der Öffentlich-
keit. Schließlich hat sie nur eine einzige 
Aufgabe: Die Wahl des Bundespräsiden-
ten (oder der Bundespräsidentin) und 
damit des Staatsoberhauptes der Bun-
desrepublik. Das zeigt die hohe Bedeu-
tung dieser Versammlung, die für ge-
wöhnlich nur alle fünf Jahre zusam-
mentritt. Im Dezember des letzten Jah-
res hat der Thüringer Landtag 20 Ver-
treter:innen aus Thüringen auf 
Vorschlag der Fraktionen gewählt. Als 
einer dieser Vertreter:innen darf ich 
für DIE LINKE dabei sein, was mich 
sehr freut. Ich fahre durchaus mit Res-
pekt vor dieser Aufgabe nach Berlin. 
Nun könnte man fragen: Warum Res-
pekt? Es ist doch nur eine Wahl und es 
steht sowieso schon fest, dass Frank-
Walter Steinmeier wiedergewählt wird. 
Und außerdem hat der Bundespräsi-
dent doch nur eine repräsentative 
Funktion und selbst keine Macht, über 
den Inhalt der Bundespolitik zu ent-
scheiden? 

Ja, formal ist er (oder vielleicht zu-
künftig auch mal sie) als Staatsober-
haupt Repräsentant:in. Dennoch hat 
der Bundespräsident oder die Bundes-
präsidentin natürlich durch die heraus-
gehobene Stellung die Möglichkeit, öf-
fentliche und damit auch politische 
Debatten zu beeinflussen. Es ist eben 
nicht egal, was er oder sie sagt. Und 
deshalb finde ich es gut, dass DIE LIN-
KE mit dem Mainzer Mediziner Ger-

hard Trabert auch einen Kandidaten in 
die Bundespräsident:innenwahl entsen-
det, selbst wenn er vermeintlich keine 
Aussicht auf eine Mehrheit hat. Trabert 
lenkt als Kandidat den Blick der öffent-
lichen Debatte auf eines der drängen-
den gesellschaftlichen Probleme: die 
Armut und wachsende soziale Kluft. 
Dass das dringend notwendig ist, zeigte 
zuletzt erst ein Bericht der NGO Oxfam. 
Durch die Pandemie verschärfte sich 
auch in Deutschland die soziale Unge-
rechtigkeit. Die Armutsquote hat mit 
16,1 Prozent einen Höchststand er-
reicht, was bedeutet, dass rund 13,4 
Millionen Menschen in Deutschland in 
Armut leben. 

Hier legt Gerhard Trabert mit seiner 
Kandidatur und all den Erfahrungen 
seines langjährigen Engagements den 
Finger in die Wunde. Als Arzt und So-
zialarbeiter versorgt er beispielsweise 
Obdachlose dort, wo sie leben – auf der 
Straße. Mit seinem „Arztmobil“, das 
1994 als erste mobile Praxis von der 
kassenärztlichen Vereinigung zugelas-
sen wurde, fährt er zu den Menschen, 
um Hilfe anzubieten. Gemeinsam mit 
ehrenamtlichen Kolleg:innen behan-
delt Trabert an festen Tagen in der „Po-
liklinik ohne Grenzen“ Menschen in 
prekärer Lebenslage. Die Klinik wird 
durch den gemeinnützigen Verein „Ar-
mut und Gesundheit“ betrieben, den 
Trabert 1997 gründete. Und zunehmend 
erfragen auch nicht-wohnungslose, ar-
me Menschen, wie zum Beispiel Asyl-
suchende, Menschen ohne Papiere oder 
ehemals Privatversicherte, die sich die 
Beiträge nicht mehr leisten können, me-
dizinische Beratung und Hilfe. Zudem 
war er in vielen verschiedenen Län-
dern auch international tätig, sei es bei 

der Versorgung von Menschen nach 
dem Tsunami auf Sri Lanka 2005 oder 
als Unterstützer der Seenotrettungsak-
tionen von Sea-Watch im Mittelmeer. Er 
verbindet damit den Kampf gegen Ar-
mut und soziale Ungerechtigkeit mit 
internationaler Solidarität und dem 
Einsatz für Weltoffenheit. 

An Gerhard Trabert schätze ich nicht 
nur sein unermüdliches Engagement 
für Benachteiligte und Ausgegrenzte. 
Er bringt auch ein anderes Verständnis 
der Rolle des Bundespräsidenten in die 
öffentliche Diskussion ein. Denn er be-
tonte in einem Gespräch, dass es als 
Bundespräsident nicht nur darum ge-
hen dürfe, einen Staat zu repräsentie-
ren. Dieser Staat werde nicht allein 
durch seine Institutionen, sondern 
durch die Menschen, die hier leben, ge-
staltet. Diese zu repräsentieren sei Auf-
gabe des Bundespräsidenten und des-
halb müsse das Staatsoberhaupt auch 
die Menschen in den Fokus nehmen, 
die zu wenig gehört werden, weil sie in 
Armut leben. Ich teile seine Auffassung 
und fahre deshalb am 13. Februar nicht 
nur mit Respekt vor der Bundesver-
sammlung, sondern auch mit einem 
guten Gefühl nach Berlin, mit dem Wis-
sen mit Gerhard Trabert einen guten 
Kandidaten wählen zu können.  
Christian Schaft

Thüringer Mitglieder der Bundes-
versammlung der LINKEN:
Jacqueline Althaus
Steffen Dittes
Ulrike Grosse-Röthig
Birgit Keller
Bodo Ramelow
Christian Schaft
Semiya Şimşek-Demirtas

Fo
to

: L
in

ks
fr

ak
ti

on



303–2022

Eine Krise in der Krise
Katja Mitteldorf über die schwierige Lage, in der sich Kultur(-politik) befindet

Wir schreiben das Jahr drei 
der Pandemie.

Kulturverbände, Interessenvertretun-
gen und Kulturpolitiker:innen sehen es 
mittlerweile schon als Erfolg an, dass 
das neuerlich veränderte Bundesinfek-
tionsschutzgesetz nun eine Begrün-
dungspflicht für Einschränkungen im 
Kulturbereich einfordert. Vielmehr 
noch wird eine winzige Passage der 
Bund-Länder-Runde, die keinerlei 
Rechtsrahmen darstellt, geradezu als 
großer Durchbruch bejubelt. Dort wird 
die gesellschaftliche Bedeutung und 
Relevanz von Kunst und Kultur in ei-
nem Absatz prosaisch aufgeschrieben. 
So sehr ist der Kulturbetrieb in den 
letzten drei Jahren mürbe gemacht wor-
den, dass solche Selbstverständlichkei-
ten zu heilbringenden Nachrichten sti-
lisiert werden. 

Mir blutet das Herz und es erfüllt 
mich mit Schmerz. Es ist, als blickte ich 
auf diese bunte, lebensbejahende und 
motivierende Welt der Kunst, in der ich 
selbst groß werden durfte, und sehe 
nur noch ein sehr kleines Lichtlein, wo 
einst ein gleißender Strahl war. Es ist 
und bleibt eine Schande, wie die Kul-
turnation Deutschland mit ihren Künst-
ler:innen und Kreativen umgeht – das 
hat diese Pandemie noch einmal im 
Brennglas verdeutlicht. 

Da war der monatelange (erfolglose) 
Kampf um realitätsabbildende Finanz-
hilfen gerade für freiberufliche Künst-
ler:innen, aber auch für private kultu-
relle Institutionen. Die Ungleichbe-
handlung der Sport- und Kulturberufe 
im Lockdown und Teil-Lockdown, der 
für die anderweitig arbeitende Bevölke-
rung überhaupt gar kein Lockdown 
war, tat ihr Übriges. Kunst und Kultur 
wurden schnöde zum Freizeitbereich 
degradiert, wobei fleißig Unterschiede 
gemacht wurden, denn so mancher Teil 
von Kultur war scheinbar wichtiger als 
andere. 

All das nahm und nimmt Hoffnung, 
Luft zum Atmen und hemmt das, was 
Kunst und Kultur als gesellschaftli-
chen Eckpfeiler ausmacht: die Kreativi-
tät, die Berührung, das Miteinander, 
die Zukunft. 

Wir schreiben das Jahr drei 
der Pandemie. 

Zu Überbrückungshilfen sind Neustart-
Hilfen hinzugekommen, die eifrig ab-
gerufen werden und dennoch weiterhin 
kaum einer künstlerisch tätigen Person 
das Auffangen von gleichzeitig gestie-
genen Lebenshaltungskosten ermög-
licht, geschweige denn alle Menschen 
der Branche überhaupt bedenkt. Nicht 
öffentlich geförderte Einrichtungen 
werden zu einem großen Teil bis heute 
dem freien Markt und seiner Logik 
überlassen. 

Die Zahl derer, die nichts, wirklich 
gar nichts, als Hilfe bekommen haben, 
obwohl der Staat für sie ein Berufsver-
bot beschloss, ist groß. Aber sie wird 
unsichtbar bleiben. Die Narben für die 
Betroffenen werden wohl nie ganz ver-
schwinden. Unzählige Kreative hinge-
gen sind bereits jetzt aus der Branche 
verschwunden und werden womöglich 
auch nicht zurückkommen. 

Die pandemische Kulturdiskussion 
wird scheinbar nur noch darüber ge-
führt, ob 2G oder 2G+ den roten Tep-
pich für eine Eintrittskarte ausrollt. 
„Die Kultur ist offen“, schallt es da er-
leichtert aus Verbandsstrukturen und 
von Redepulten aus Parlamenten. Dass 
aber ganze Genres und Organisations-
formen des künstlerisch-kulturellen 
Bereichs noch immer nicht sicher sa-
gen können, zu welchem Anstrich ihrer 
jeweiligen Landesverordnung sie sich 
einordnen sollen, scheint nicht wichtig 
zu sein. Denn auf einem Stück Papier 
steht ja, dass Kunst und Kultur rele-
vant sind. Das muss schließlich rei-
chen. 

Die soziale Frage – die nach Teilhabe 
an kulturellen Prozessen aller Men-
schen – ist im politischen Diskurs of-
fenbar auch längst von der Frage der 
rein physischen Zutrittsmöglichkeit 
überwunden worden. All das scheint 
kaum jemanden mehr anzuheben. Ist 
eben so. Punkt. 

Der enorme genreübergreifende Or-
ganisationsgrad der Kulturbranche zu 
Beginn der Pandemie scheint ver-
stummt. So viele haben kapituliert. Ich 
kann es den Menschen nicht verübeln; 
zu gut kenne ich das lähmende Gefühl, 
Kämpfe zu bestreiten, für die sich nie-
mand wirklich interessiert. Irgend-
wann reicht die Kraft ob der schier un-
überwindbaren Wand der Ignoranz 
einfach nicht mehr. 

Wir schreiben das Jahr drei 
der Pandemie. 

Kulturpolitiker:innen, die bereits vor 
der Pandemie, zumeist belächelt, im 
parlamentarischen Betrieb heroische 
Kämpfe gegen Kürzungsorgien zu füh-
ren versuchten, sind zunehmend gefor-
dert. Oftmals sind sie noch mehr auf 

sich allein gestellt. Schon vor der Pan-
demie waren sie aufgrund der Finanz-
kämpfe der Zeit beraubt, um sich wirk-
lich langfristig strategischer Planung 
von Kulturpolitik als Gesellschaftspoli-
tik widmen zu können. Seit der Pande-
mie werden solche wichtigen Debatten 
generell abgeblockt.

Die Haushaltsdebatten treffen nun 
noch verstärkter auf die Formblatt-
Mentalität der deutschen Verwaltungs-
bürokratie. Da ist für die Individualität 
und Einzigartigkeit von Kunst und Kul-
tur in all ihren Formen kein passendes 
Feld zum Ankreuzen zu finden.

All das passiert für mich in dem Wis-
sen, dass den meisten Menschen gar 
nicht klar ist, welche Verluste wir für 
unsere eigene Entwicklung produzie-
ren, welchen Nährboden wir uns selbst 
entziehen, weil im politischen Raum zu 
wenige Enthusiast:innen unterwegs 
sind, für die Kunst und Kultur nicht 
nur eine schnöde Strukturfrage son-
dern Lebensgrundlage und – ja – auch 
ein Lebensgefühl ist. 

Aber Gefühle passen eben auch in 
keine Formblätter und keine Haushalts-
titel oder Projektanträge. 

Wir schreiben das Jahr drei 
der Pandemie.

 
Kulturvereine, kleine und große Insti-
tutionen, kulturelle Bildungseinrich-
tungen, Festivals, soziokulturelle Zent-
ren, Brauchtums- und Traditionsinitati-
ven, Künstler:innen und Kreative aller 
Genres, sie machen noch immer so un-
endlich viel möglich in dieser ganzen 
Unsicherheit. Sie planen, verwerfen, 
planen neu, bereiten sich vor, müssen 
sich zurückziehen, überlegen sich neue 
Wege, ermöglichen trotz allem sich 
selbst, aber vor allem auch anderen das 
kleine und große Glück der Kunst. Sie 
alle schaffen trotz allem, trotz der eige-
nen Verzweiflung, andere Räume für 
das Miteinander, für das Träumen, das 
Erleben, das Wachsen von Persönlich-
keiten. Sie erhalten den diskursiven 
Nährboden dieser Gesellschaft und 
schaffen Ebenen des Dialogs – eine Tat-
sache die nicht hoch genug zu bewer-
ten ist in einer Zeit, in der eine hasser-
füllte Minderheit der schweigenden 

Mehrheit ihre Meinung aufzudrängen 
versucht.

Ich wünsche mir, dass das Jahr drei 
der Pandemie die Möglichkeit eröffnet, 
endlich ernsthaft zu diskutieren, wie 
wir Kulturpolitik dahingehend weiter-
entwickeln, dass wir wirklich für die 
Zukunftsgestaltung Rahmenbedingun-
gen ermöglichen. Solche, die den Platz 
zum Experimentieren und auch Schei-
tern lassen und die Kunst und Kultur 
nicht in ein anonymes Formblatt pres-
sen will. 

Ich wünsche mir, dass alle Verant-
wortlichen in Politik, Verwaltung und 
auch Medien aufhören, eine ausschließ-
liche Prestige- und Nützlichkeitsdebat-
te über den Kulturbereich zu führen. 

Ich wünsche mir, dass die Kultur 
selbst sich nicht nur über Haushalts-
stellen definiert, sondern auch ihren 
eigenen Transformationsprozess mutig 
in die Zukunft führt. So sehr ich dabei 
bleibe, dass jeder Cent für die Kultur 
ein richtig angelegter Cent für die ge-
samte Gesellschaft ist, so sehr lehne 
ich die Einstellung ab, dass eine Zahl in 
einem Haushalt die Wertigkeit von Kul-
tur definiert.

Ich wünsche mir, dass politisch Ver-
antwortliche ergebnisoffen debattieren 
und sich tatsächlich tief in die Materie 
denken, wenn es um die Frage kulturel-
ler Entwicklungsperspektiven geht. Die 
Weigerung, sich notwendigerweise mit 
Detailfragen über einen längeren Zeit-
raum im kulturpolitischen Raum zu 
beschäftigen, ist immer der Todesstoß 
für jedwede Entwicklung. 

Ich wünsche mir, dass der Rechtfer-
tigungsdruck aufhört und Interesse 
und Wertschätzung Einzug halten. So-
lange ich atme, kann und werde ich die 
Hoffnung nicht aufgeben, dass es gelin-
gen wird.  

Wir schreiben das Jahr drei 
der Pandemie. 

Die Krise, in die Kunst und Kultur 
durch politische Entscheidungen ge-
stürzt wurden, offenbart die seit Jahren 
existente und kaum beachtete Krise 
von Kulturpolitik. Sie ist oftmals nur 
Bittstellerin, Bewahrerin und auf den 
Ebenen, wo Entscheidungen getroffen 
werden, oft zu einseitig und gefällig. Sie 
ist nicht mutig, kreativ und visionär, 
obwohl sie genau dies sein muss. Sie 
wird nicht interdisziplinär gelebt, ob-
wohl das immanenter Bestandteil ist. 
Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik 
und auf Verwaltungsebene daher ein 
Querschnittsthema, kein Nischenbe-
reich. 

Es ist Zeit, dass Kulturpolitik zu neu-
er Kraft findet. Aber dafür braucht es 
eben auch Gefühl. Katja Mitteldorf

—

„Die Reduktion der Diskussion um Kunst und  
Kultur auf Wirtschaftshilfen und Zutrittsberech-
tigung verwässert den tatsächlich tiefgreifenden 
Schaden für uns als Gesellschaft durch die stief-
mütterliche Behandlung von Kultur im Pandemie-
management in Deutschland. Damit erweisen wir 
unserer eigenen Zukunft einen Bärendienst.“

Kommentar
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Schluss mit dem Rumge-Ampel!
Gehaltsunterschiede zwischen der Alten- und der Krankenpflege führen mittelfristig zu großen Problemen

Eine „Revolution“ in der Pflege wird 
von der LINKEN seit geraumer Zeit ge-
fordert. Mit Revolution ist in einem ers-
ten, aber zentralen Schritt die Anglei-
chung der Löhne in Pflegeberufen ge-
meint, denn die Entgelte in der Kran-
kenpflege unterscheiden sich deutlich 
von denen in der Altenpflege – Tendenz 
steigend. Ralf Plötner, gesundheitspoli-
tischer Sprecher und Lena Saniye Gün-
gör, arbeitsmarktpolitische Sprecherin, 
haben nachgerechnet.

Zahlen belegen, dass Krankenpfle-
ger:innen (deutlich) mehr Geld bekom-
men als Altenpfleger:innen. Dieser Ge-
haltsgap wird spätestens ab 2023 bei 
den Fachkräften in der Altenpflege den 
Personalmangel noch einmal drastisch 
verschärfen, denn dann suchen die ge-
neralistisch ausgebildeten Pflegekräfte 
eine Anstellung. Es ist zu erwarten, 
dass diese sich logischerweise mehr-
heitlich für die besser bezahlten Jobs in 
der Krankenpflege entscheiden wer-
den.

„Hinzu kommt, dass die Einführung 
der wissenschaftlich fundierten Perso-
nalbemessung in der stationären Alten-
pflege ergeben hat, dass ohnehin mehr 
Helfer:innen in der Altenpflege benö-
tigt werden. Die gravierenden Gehalts-

unterschiede und der allgemeine Perso-
nalmangel sind Gründe, warum wir 
eine schnelle Schließung der Lücke 
bzw. eine schnellere und spürbare Er-
höhung der Entgelte in der Altenpflege 
fordern“, so Ralf Plötner. 

„Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesagentur 
für Arbeit, kurz iab, weist in seinem Be-
richt zu den Entgelten in der Pflege 
ganz konkret darauf hin, dass Löhne 
ein sehr geeignetes Instrument sind, 
um Fachkräfte zu binden aber vor al-
lem zu motivieren, was sich mit Blick 
auf Fachkräftegewinnung als sehr för-
derlich erweist“, ergänzt Lena Saniye 
Güngör.  

Um die Entgelte in der Altenpflege zu 
erhöhen, gibt es seit Jahren Bemühun-
gen von ver.di und dem Arbeitgeberver-
band bvap zur Einführung eines Tarif-
vertrages, der nach dem Beitritt von 
Caritas und Diakonie vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales für 
allgemeinverbindlich erklärt werden 
sollte. Diese Bemühungen sind im Früh-
jahr 2020 mit der Weigerung der Cari-
tas, diesem Vertrag beizutreten, erst 
einmal gescheitert. Begründet hatte die 
Caritas dies mit der Möglichkeit, dass 
aufgrund der finanziellen Restriktio-

nen der sozialen (gesetzlichen) Pflege-
versicherung die bislang von der Cari-
tas bereits gezahlten überdurchschnitt-
lichen und von der sozialen Pflegever-
sicherung bislang auch refinanzierten 
Entgelte künftig nicht mehr (voll) refi-
nanziert werden könnten. Für die Pfle-
ge war und ist diese Entscheidung ein 
Desaster. Dennoch machte sie erneut 
deutlich, dass die Frage der Finanzie-
rungsreform, der Dreh- und Angel-
punkt dafür ist, ob sich der Notstand in 
der Pflege, hier speziell der Altenpflege, 
weiter verschärft oder mit der Entschei-
dung für eine Solidarische Pflegeversi-
cherung bzw. idealerweise mit einer 
Solidarischen Pflegevollversicherung 
auf Basis des Konzepts der LINKEN in 
Richtung guter Pflege verändert wer-
den kann. „Der seit Jahren bekannte 
strukturelle Mangel an Helfer:innen 
und Fachkräften in der Altenpflege 
muss endlich behoben werden. Dazu 
brauchen wir auf Bundesebene die So-
lidarische Bürgervollversicherung. Mit 
dieser werden deutlich mehr und deut-
lich besser bezahlte Pfleger:innen zur 
Abwendung einer Katastrophe in der 
Altenpflege gut finanzierbar“, führt 
Güngör aus.

Im Ampel-Koalitionsvertrag findet 

sich das Vorhaben der Solidarischen 
Pflege(voll)versicherung nicht. Hin-
sichtlich des Entgelt-Gaps findet sich 
nur das Ziel, die Gehaltslücke zwischen 
Kranken- und Altenpflege zu schließen, 
allerdings mit Schwerpunkt/Beschrän-
kung auf die stationäre Altenpflege; ein 
allgemeinverbindlicher Tarifvertrag ist 
kein erklärtes Ziel. „In Thüringen zei-
gen vor allem die Entgelte der Helfer:in-
nen in der Altenpflege, dass endlich auf 
Bundesebene gegengesteuert werden 
muss. Statt „Rumge-Ampel“ der neuen 
Bundesregierung Richtung Katastro-
phe muss endlich die Finanzierung auf 
solide Füße gestellt werden. Dies hatten 
SPD und GRÜNE im Bundestagswahl-
kampf versprochen“, so Ralf Plötner.

Wie stellt sich vor diesem Hinter-
grund der Gap und die weitere Perspek-
tive in Thüringen dar?

Dazu haben die MdL Ralf Plötner und 
Lena Saniye Güngör Daten aus Veröf-
fentlichungen des iab zusammengetra-
gen und auf dieser Basis zum einen die 
Entwicklung des Gaps in den letzten 
vier Jahren ermittelt und zum anderen 
die weitere Entwicklung des Gaps bei 
quantitativer Fortsetzung der Anglei-
chung zwischen 2017 und 2020 berech-
net. PR

Titel-Thema

Von 2017 bis 2020 hat sich die Entgeltdifferenz der Altenpfleger:innen im Vergleich zu 
Krankenpfleger:innen von 717 Euro auf 541 Euro pro Monat zwar um insgesamt 176 Euro 
vermindert, doch selbst wenn sich die Anpassungsgeschwindigkeit ab 2021 auf den höchsten 
in den letzten vier Jahren gemessenen Wert erhöhen würde, wäre die Lücke erst 2025/2026 
geschlossen. In Anbetracht der sich anbahnenden Pflegekatastrophe wäre das viel zu spät.

Von 2017 bis 2020 hat sich die Entgeltdifferenz der Altenpflegehelfer:innen im Vergleich 
zu den Krankenpflegehelfer:innen von 370 Euro auf 429 Euro pro Monat um insgesamt 59 
Euro erhöht. Es ist daher nicht absehbar, wann der Gap geschlossen sein könnte. Eine 
Perspektive dazu ergibt sich nur, wenn eine Rückkehr auf den Anpassungspfad der Periode 
von 2017 auf 2018 angenommen wird; dann wäre der Gap ca. 2044 geschlossen.

Quelle: https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten
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Engel und Eger: Impfkampagne 
auf Kinder und Jugendliche ausweiten

Mit Blick auf die Omikron-Welle und die aktuelle 
Impfquote bei Kindern und Jugendlichen in Thürin-
gen erklären Kati Engel, kinder- und jugendpolitische 
Sprecherin und Cordula Eger, familienpolitische Spre-

cherin der LINKEN Landtagsfraktion: „Mehr Informa-
tion, Aufklärung und Gespräche für und 

mit Familien sind mittels einer 
weiteren Impfkampagne 

durch den Bund notwendig, 
damit sich noch mehr Kin-

der und Ju-
gendliche in Thüringen 

impfen lassen. Die Grund-
immunisierung schützt nicht 
nur vor einer Ansteckung 
oder der Erkrankung, sie 

schützt auf jeden Fall vor ei-
nem schweren Verlauf und das ist 

gerade bei Kindern und Jugendli-
chen natürlich sehr bedeutend.“
Von rund 131.000 Kindern in Thü-

ringen im Alter von 5 bis 11 Jahren sei-
en bisher erst ca. 12.000 also 8,7 Prozent 

der Kinder einmal geimpft. Damit läge Thüringen 

im Vergleich zu anderen Bundesländern zurück. Auch 
bei der Quote der Erstimpfungen bei Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 12-17 Jahren von 47,8 Prozent 
stehe Thüringen im Vergleich zu den anderen Bundes-
ländern hinten an.

„Hier gibt es noch einen enormen Nachholbedarf. 
Auch wenn die STIKO momentan nur Kindern im Alter 
von 5 bis 11 Jahren mit Vorerkrankungen die Impfung 
gegen COVID-19 empfiehlt, können bei individuellem 
Wunsch auch Kinder ohne Vorerkrankungen nach ent-
sprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden. Zu-

sätzlich wird die Impfung Kindern emp-
fohlen, in 
deren Um-
feld sich 

Men s chen 
mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Ver-

lauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend 
durch eine Impfung geschützt werden können. Im Rah-
men der Risikobewertung lässt sich sagen, dass eine 
COVID-19-Infektion für die 5- bis 11-jährigen Kinder ein 
relativ geringes Risiko darstellt. Das Risiko der Impfung 
ist etwa 100-fach geringer als das der Infektion“, sagt 
Kati Engel. (siehe Randspalte)

Cordula Eger erklärt abschließend: „Eltern und Ju-
gendliche können selbst über die Impfung entscheiden. 
Außerdem soll grundsätzlich nur bei Ärzt:innen und an 
Familienimpftagen und Ärzten geimpft werden. In Thü-
ringen gibt es bei den Kinderimpfstellen noch freie Ter-
mine, die unter www.impfen-thueringen.de gebucht wer-
den können.“ PR

Risikoabschät-
zung der Impfung 
bei Kindern
1. Risiko für Kinder durch CO-
VID-19 

Von 10.000 infizierten Kindern 
müssen 1,6 aufgrund der Infektion 
im Krankenhaus behandelt wer-
den und 2 von 100.000 infizierten 
Kindern sind gestorben (IfSG Mel-
dedaten). Bei Kindern verläuft eine 
Covid-Erkrankung meist glimpf-
lich. In einigen Fällen kommt es 
aber Wochen später zu einem 
schweren Verlauf mit Ausschlag 
und hohem Fieber. Diagnose: PIMS 
(Pediatric Inflammatory Multisys-
tem Syndrome). PIMS ist eine Ent-
zündungsreaktion, die 3-4 Wochen 
nach der Infektion auftreten kann. 
Dies betrifft 3 von 10.000 infizier-
ten Kindern, von denen 1,6 auf der 
Intensivstation behandelt werden 
müssen. Bisher ist kein PIMS-To-
desfall bekannt.1

2. Risiko für Kinder durch Imp-
fung

Die Covid-19-Impfung ist für Kin-
der meist sehr gut verträglich und  
verläuft ohne schwere Nebenwir-
kungen2

Da seltene Nebenwirkungen in 
solchen Studien nicht erfasst wer-
den, greifen Mediziner:innen auf 
die Daten aus den USA zurück, wo 
bereits über 8,6 Mio. Impfungen 
bei den 5- bis 11-Jährigen erfolg-
ten.3 Auch diese Daten belegen ei-
ne sehr gute Verträglichkeit. Es 
gab lediglich 12 Fälle von Herz-
muskelentzündung (Myokarditis), 
welche alle einen milden Verlauf 
hatten. Dies entspricht einem 
10-fach geringeren Risiko als bei 
12- bis 15-Jährigen. Für Mädchen 
gibt es sogar gar kein erhöhtes Ri-
siko.

3. Nutzen der Impfung für Kin-
der

Die Impfung schützt vor einer 
schweren Covid-Erkrankung.

Eine Studie aus Frankreich zeigt 
zudem: die Impfung schützt auch 
vor PIMS. In Frankreich gab es kei-
nen einzigen PIMS-Fall nach einer 
vollständigen Impfung.4 Auch Da-
ten aus den USA belegen, dass die 
Impfung effektiv vor PIMS (auch 
MIS-C genannt) schützt.5

4. Risikobewertung:
Zusammenfassend lässt sich sa-

gen, dass eine Covid-19-Infektion 
für 5- bis 11-Jährige ein relativ ge-
ringes Risiko darstellt, dennoch ist 
sie nicht ungefährlich: 1 von 2.000 
infizierten Kindern landet im 
Krankenhaus aufgrund von Covid-
Infektion oder PIMS. Eine Impfung 
kann das verhindern: Das Risiko 
der Impfung ist etwa 100-fach ge-
ringer als das der Infektion.
 

1 Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/ 
Archiv/2022/Ausgaben/01_22.pdf?__blob=publicationFile
2 Quelle: Zulassungsstudie https://nejm.org/doi/10.1056/ 
NEJMoa2116298
3 Quelle: https://cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/
slides-2022-01-05/02-COVID-Su-508.pdf
4 Quelle: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/ 
2787495
5 Quelle: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/
mm7102e1.htm?s_cid=mm7102e1_w

Studentisch beschäftigt und arm
Tarifverträge für alle in der Wissenschaft dringend notwendig

Studentische Beschäftigte in der Wis-
senschaft fordern schon länger die Ar-
beitsbedingungen an den Hochschulen 
zu verbessern und endlich tarifrecht-
lich abgesichert zu werden. Mit der Ini-
tiative TVStud setzen sich studentische 
Beschäftigte zusammen mit den Ge-
werkschaften ver.di und GEW dafür 
ein, dass die Forderungen in die Reali-
tät umgesetzt werden. Mirjam Sorge ist 
eine von ihnen. Sie arbeitet als Trainee 
zur Gewerkschaftssekretärin bei ver.di 
Thüringen und schildert mit Blick auf 
den Alltag studentischer Beschäftigter: 
„Als ver.di Jugend Thüringen kämpfen 
wir in der Initiative TVStud Thüringen 
für einen Tarifvertrag studentisch Be-
schäftigter an den Hochschulen. Aktu-
ell sind sie vom Tarifvertrag der Län-
der, der für alle anderen Hochschulbe-
schäftigten gilt, ausgeschlossen. Unse-
re Studien- und Arbeitsrealität ist vor 
allem von kurzen Vertragslaufzeiten, 
Teilzeit und Vergütung nahe des Min-
destlohnes geprägt. Dazu kommen hie-
rarchische Abhängigkeiten, wenn Ar-
beitgeber:innen gleichzeitig Lehrende 
sind und die doppelte Belastung durch 
Lohnarbeit neben dem Studium. Unter 
dem Motto #KeineAusnahme fordern 
wir ein Ende dieser prekären Situation 
an den Hochschulen.“

Nicht nur die Erfahrungswerte der 
Betroffenen zeigen, dass sich etwas tun 
muss. Auch die Antwort des Thüringer 
Wissenschaftsministeriums auf die 
Kleine Anfrage von Christian Schaft 
zeigt, dass weitere Anstrengungen zur 
Verbesserung der Beschäftigungsbe-
dingungen für studentische, wissen-
schaftliche sowie künstlerische Assis-
tent:innen dringend notwendig sind. 

Der LINKE Abgeordnete erklärt: 
„Über 50 Prozent der Verträge laufen 
nicht länger als drei Monate bezie-
hungsweise über 80 Prozent der Verträ-
ge nur ein halbes Jahr. Kurzzeit- und 
Kettenbefristungen sind demnach auch 
bei dieser Beschäftigtengruppe bittere 
Realität.“ Mit Blick auf die Vergütungs-
sätze und Beschäftigungsumfänge mit 
einem deutlichen Anteil von 20 Stun-
den im Monat bei studentischen und 40 
Stunden im Monat bei wissenschaftli-
chen Assistent:innen zeigt sich, dass 
nicht von einer existenzsichernden Be-
zahlung gesprochen werden kann. 
Schaft gibt mit Blick auf die steigenden 
Lebenshaltungskosten und einer gerin-
gen BAföG-Förderquote zu bedenken: 
„Damit sind Beschäftigte in manchen 
Fällen auf weitere Nebenjobs angewie-
sen zusätzlich zum Studium und der 
Anstellung als Assistent:in. Auch glei-

cher Lohn für gleiche Arbeit ist keine 
Lebensrealität, wenn trotz gleichwerti-
ger Abschlüsse, die Vergütungssätze 
zwischen den Hochschulen spürbar 
auseinanderliegen.“

Das macht die Berechtigung der For-
derung nach einem Tarifvertrag für 
studentische Beschäftigte deutlich, die 
durch entsprechende Initiativen zuletzt 
in den Tarifverhandlungen zwischen 
Bund und Ländern aufgemacht wurde. 
„Ich bleibe dabei! Es ist dringend gebo-
ten, dass das Wissenschaftsministeri-
um mit den Gewerkschaften, Hoch-
schulen und Studierendenvertretungen 
Gespräche über eine Rahmendienstver-
einbarung aufnimmt, wie es auch im 
Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Mit 
einer solchen Vereinbarung sollte die 
Möglichkeit genutzt werden landesweit 
einheitliche Regeln zu treffen, zum Bei-
spiel wenn es um die Mindestvertrags-
laufzeiten, einheitliche und bessere 
Vergütungssätze, Dokumentations-
pflichten oder Untergrenzen für Be-
schäftigungsumfänge geht. Alle müs-
sen sich in der Diskussion zu #Ichbin-
Hanna mehr einbringen, damit für alle 
Statusgruppen an den Hochschulen 
Gute Arbeit Realität wird“, so der Hoch-
schulexperte abschließend. PR
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#WeRemember: Auftrag und Verpflichtung
Jeder Form von Faschismus, Antisemitismus, Rassismus, Hass und Ausgrenzung entschieden entgegentreten
Anlässlich des 77. Jahrestages der Be-
freiung des Konzentrations- und Ver-
nichtungslagers Auschwitz und dem 
internationalen Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Holocaust erklärte Stef-
fen Dittes, Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag:

„Mit der Befreiung am 27. Januar 
1945 durch die Rote Armee ist das Ver-
nichtungslager Auschwitz-Birkenau 
Symbol dafür, wohin Antisemitismus 
und faschistischer Vernichtungswille 

führen. An diesem Tag gedenken wir 
der Opfer des Holocaust. 

Erst eine Woche zuvor jährte sich die 
Wannsee-Konferenz zum 80. Mal. Fünf-
zehn hochrangige Nazis gaben dem 
längst verabredeten abscheulichsten 
Kapitel eine neue Dynamik und plan-
ten innerhalb von nur 90 Minuten die 
‚Endlösung der Judenfrage‘.

Der Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Holocaust und des Nationalsozialis-
mus am 27. Januar ist kein Selbstzweck. 

Auschwitz ist Auftrag und Verpflich-
tung, jeder Form von Faschismus, Anti-
semitismus, Rassismus, Hass und Aus-
grenzung deutlich entgegenzutreten 
und insbesondere junge Generationen 
zu sensibilisieren.

Gerade in diesen Zeiten, in denen 
rechte und geschichtsrevisionistische 
Gruppen zunehmend mehr Raum im 
öffentlichen Diskurs einnehmen, ist es 
unabdingbar, uns an dieses Verbrechen 
und die Singularität des industriellen 

Massenmordes zu erinnern und gleich-
zeitig die gesellschaftlichen und politi-
schen Bedingungen zu verdeutlichen, 
die zu diesem immer noch nur schwer 
vorstellbaren Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit führten. Die Fraktion 
DIE LINKE wird auch weiterhin all jene 
unterstützen, die diese Erinnerung 
wach halten.“ Im Thüringer Landtag 
wurde am 27. Januar den Opfern des 
Nationalsozialismus mit einer Gedenk-
stunde im Plenarsaal gedacht. PR
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LINKE Abgeordnete auf Delegationsreise
Unsere ausdrückliche Forderung: Menschenrechte einhalten – Schutzsuchende evakuieren!

Vom 14. bis 16. Januar 2022 begaben 
sich mehrere LINKEN-Abgeordnete aus 
Europaparlament, Bundestag und Land-
tagen auf eine Delegationsreise ins pol-
nisch-belarussische Grenzgebiet. Seit 
August 2021 spitzt sich die Lage dort 
zu. Geflüchtete, die über Belarus in die 
Europäische Union gelangen wollen, 
sitzen im Wald ohne humanitäre und 
medizinische Hilfe fest. Viele von ih-
nen wurden und werden illegal von 
Polen nach Belarus zurückgewiesen 
und ihnen somit der Zugang zu einem 
fairen Asylverfahren verwehrt. Dieje-
nigen, die es nach Polen schaffen, wer-
den in der Regel in Lagern inhaftiert.

Während ihres dreitägigen Aufent-
halts sprachen die LINKE-Politikerin-
nen mit Rechtsanwält:innen und Enga-
gierten unterschiedlicher Organisatio-
nen und besuchten das Grenzgebiet. 
Entlang der über 400 Kilometer langen 
Grenze hat die polnische Regierung ei-
ne Sperrzone eingerichtet. Nichtregie-
rungsorganisationen, Ärzt:innen, Jour-
nalist:innen und Abgeordneten ist der 
Eintritt in diese Zone offiziell untersagt. 
Die NGO „Ärzte ohne Grenzen“ zog sich 
deshalb kürzlich von ihrer Hilfsmissi-
on aus dem Grenzgebiet zurück. 

Die Abgeordneten sprachen mit Ver-
treter:innen der Organisationen Fun-
dacja Ocalenie, Grupa Granica, Polish 
Migrant Forum, Association for Legal 
Intervention, Open House und Helsinki 
Foundation sowie Abgeordneten der 
grünen Partei und der linken Parteien 
Razem und Nowa lewica sowohl über 
die humanitäre Notlage in der Grenz-
region als auch die politischen Folgen 
und Forderungen.

Ein Besuch im geschlossenen Haft-
lager Wędrzyn nahe der Grenze zwi-
schen Polen und Brandenburg wurde 
der Delegation verwehrt. In diesem 
Lager werden circa 600 Menschen un-
ter menschenunwürdigen Bedingun-
gen festgehalten, sie sind willkürlich 

ohne Zugang zu Beratung, medizini-
scher Versorgung und Kommunikation 
inhaftiert. Aktivist:innen und Ehren-
amtliche berichteten davon, wie sie 
Menschen, darunter viele Familien mit 
kleinen Kindern, völlig durchgefroren 
und mit teils schweren Verletzungen 
im Wald in der von der polnischen Re-
gierung eingerichteten Sperrzone auf-
gefunden haben. Mit warmer und tro-
ckener Kleidung versuchen sie, die 
Menschen vor Unterkühlung und dem 
Tod zu retten. Bei manchen Flüchten-
den war die Kleidung schon an der 
Haut festgefroren. Mindestens 21 Men-
schen sind bisher im Grenzgebiet ge-
storben – letztes Jahr hat es tausende 
illegale Pushbacks von Polen nach Be-
larus gegeben. Mit diesem Vorgehen 
verstößt die polnische Regierung ein-
deutig gegen internationales und euro-
päisches Flüchtlingsrecht. Statt auf die 
Einhaltung von europäischem Recht zu 
bestehen und Vertragsverletzungsver-
fahren einzuleiten, schlägt die EU-Kom-
mission jedoch vor, Polen, Litauen und 
Lettland mit einem neuen Maßnahmen-
paket die Möglichkeit zu geben, von 
geltendem EU-Asylrecht abzuweichen 
und die Rechte von Asylsuchenden 
massiv einzuschränken.

Katharina König-Preuss, die aus Thü-
ringen an der Delegation beteiligt war, 
erklärt: „Was wir erfahren und gesehen 
haben, ist erschütternd: Die Europäi-
sche Union muss illegale Pushbacks 
und das rechtswidrige Handeln von 
EU-Mitgliedsstaaten – nicht nur in Po-
len – endlich stoppen! Flüchtenden 
muss der Zugang zum Asylverfahren 
garantiert werden. Stattdessen werden 
sie von Polizei, Militär und rechten Bür-
gerwehren gejagt und misshandelt. 
Schutzsuchende, die sich jetzt noch im 
Grenzgebiet aufhalten, dürfen wir nicht 
zurücklassen. Die Bundesregierung 
spricht in ihrem Koalitionsvertrag da-
von, dass sie das Leid an der EU-Außen-

grenze beenden möchte. Dann muss sie 
jetzt handeln und Geflüchtete aus Po-
len, aber auch aus Belarus, evakuieren. 
Hierfür stehen einzelne Bundesländer 
und hunderte Städte und Kommunen 
als “Sichere Häfen” bereit, die entspre-
chend unterstützt werden müssen. Po-
len ist für Geflüchtete nicht sicher. Ih-
nen drohen Gewalt, Haft und Tod. Ab-
schiebungen dorthin müssen sofort 
ausgesetzt werden und die Haftlager 
für Geflüchtete in Polen geschlossen 
werden. Die rechtsfreie Sperrzone an 
der polnischen Grenze und die Krimi-
nalisierung von humanitärer und 
Fluchthilfe müssen ein Ende haben!“

An der Reise nahmen die Abgeordne-
ten Dr. Cornelia Ernst, MdEP, Clara Bün-
ger, MdB, Katharina König-Preuss, MdL 
Thüringen, Juliane Nagel, MdL Sachsen, 
Andrea Johlige, MdL Brandenburg und 
Henriette Quade, MdL Sachsen-Anhalt 
teil. Sie wurden u.a. begleitet von einer 
Vertreterin der hessischen Linksfrakti-
on sowie den migrationspolitischen Ak-
tivisten Pawel Matusz, Foaud El Mouta-
ouakkil und Mark Gärtner.

Infolge der Delegationsreise entstand 
ein ausführliches Forderungspapier, 
dass sie auf unserer Webseite www.die-
linke-thl.de herunterladen können. PR
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Die letzte Seite
Guter Lesestoff ist immer heiß begehrt. Wir haben unsere Abgeordneten nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. 

Julia Friedrichs hat es mit ihrem neu-
esten Buch „Working Class: Warum wir 
Arbeit brauchen, von der wir leben kön-
nen“ wieder einmal geschafft den Fin-
ger ganz nah am Puls der Zeit zu haben. 
Nach ihren vorherigen Büchern, unter 
anderem zu den Themen, was Erben 
mit Menschen macht, wer Elite und wer 
Unterschicht ist und was das nun ge-
nau bedeutet (alle sehr empfehlens-
wert!), geht es nun, wie der Titel schon 
vermuten lässt, um die sogenannte 
Working Class. Allerdings sei an dieser 
Stelle vermerkt, dass diese Bezeich-
nung vor allem in Ermangelung eines 
deutschen Synonyms verwendet wird. 
So ordnet Friedrichs zu Beginn ein, 
dass weder die Begriffe „Mittelschicht“, 

noch „die kleinen Leute“ abbilden, was 
Working Class heute bezeichnet. Denn 
klassische Arbeiter, die morgens ans 
Fließband, in die Kohlegrube oder ins 
Stahlwerk gehen, gibt es in Deutsch-
land nur noch wenige. Vielmehr be-
steht die Working Class heute vor allem 
aus Menschen im Dienstleistungssek-
tor, 450-Euro-Kräften, Saisonarbeiten-
den. Menschen also, die knapp Min-
destlohn bekommen, und gerade so viel 
verdienen, dass sie über die Runden 
kommen. Mehr jedoch nicht. Altersvor-
soge, schöner Urlaub, größere Woh-
nung? Fehlanzeige. Von Vermögensauf-
bau ganz zu schweigen. 

Vor allem aber zeichnet sich die heu-
tige Working Class dadurch aus, dass 
sie viel migrantischer, viel weiblicher, 
viel diverser ist als noch vor 50 Jahren. 
Arbeiter sind nicht mehr Ungelernte, 
die keine andere Möglichkeit haben, 
als schlechter bezahlte Stellen anzu-
nehmen. Denn Bildung ist nicht mehr 
das Versprechen, automatisch einen 
sicheren und gut bezahlten Job mit Auf-
stiegschancen zu erhalten. Vielmehr ist 
sie zur Grundvoraussetzung geworden, 
auch nur die Chance auf eine gesicher-
te Einkommenslage zu erhalten.

Anhand dreier Leben führt das Buch 
durch die Pandemie: ein Interviewpart-
ner ist als Reinigungskraft in den Ber-
liner U-Bahnen unterwegs, einer ver-
sucht nach schwerem Unfall wieder in 
seinen alten Bürojob zurückzufinden 
und ein Paar hangelt sich trotz Doktor-
titel durch Honorarverträge an Musik-
schulen. Sie alle waren vor Corona be-
reits schlecht gestellt, ein Monatsgehalt 
von der Armut entfernt. Mit dem Risiko 
zu erkranken und bei der Arbeit auszu-
fallen oder gar den Job ganz zu verlie-
ren in einer Zeit, in der etliche Bran-

chen kurz vor dem Zusammenbruch 
stehen, hängt ihr Lebensunterhalt am 
seidenen Faden. Sie alle haben unter-
schiedliche Hintergründe, unterschied-
liche Familien- und Bildungswerdegän-
ge. Und doch verbindet sie vor allem 
eines: ihre Vermögenssituation. Keiner 
der vier ist in der Lage, Einbußen abzu-
federn oder etwas zurückzulegen. 

Eingebettet in Expert:inneninter-
views, versucht Friedrichs zu ergrün-
den, was mit dem sozialen Teil der so-
zialen Marktwirtschaft passiert ist und 
wie sich manche auf dem Rücken von 
vielen bereichern. Sie spürt den klei-
nen Rissen in unserer Gesellschaft 
nach, um zu verstehen, wie sie beinahe 
unbemerkt (abhängig davon, wen man 
fragt) zu tiefen, schier unüberwindba-
ren Gräben werden konnten. 

Im Dezember 2021 konnte ich Julia 
Friedrichs für eine Lesung gewinnen 
und wir haben nicht nur über ihr Buch 
gesprochen, sondern auch darüber, was 
die Working Class in Ost und West 
bräuchte, um wirkliche Unterstützung 
für diejenigen ohne Vermögensrückla-
gen zu schaffen. Neben der Idealvorstel-
lung einer völligen Umwälzung der 
Vermögensverhältnisse, braucht es vor 
allem eine stärkere Lobby für die Wor-

king Class. Gewerkschaften schwä-
cheln seit der Wiedervereinigung in 
Bezug auf Mitgliedszahlen, aber auch 
Kirchen, Verbände und Vereine, die 
sich in der Vergangenheit für Zusam-
menhalt und Teilhabe einsetzten, ha-
ben deutlich an Einfluss verloren. Doch 
selbst mit einer starken Lobby, die sich 
gegen Arbeitgebendenverbände und 

Outsourcingbemühungen zur Wehr set-
zen könnten, gibt es auch Probleme, die 
sich nicht durch gesellschaftliches 
oder gewerkschaftliches Engagement 
lösen lassen. Steigende Kosten für Le-
bensmittel und Miete lassen sich kaum 
durch Streiks bewältigen. 

Was sich allerdings bewältigen lässt, 
und wo wir als LINKE weiterhin in der 
Pflicht sind, sind faire Löhne, Verhinde-
rung von Honorarbeschäftigungen ge-
rade so unter der Stundengrenze, um 
die Einklage auf Festanstellung zu um-
gehen, und der Versuch das Reißen der 
Gesellschaft aufzuhalten. 

Es hält sich wie mit der Pandemie: 
wir schaffen es nur gemeinsam!
 

Neue Räume
Kurz vor dem Jahreswechsel staunte so manch eine:r 
im Abgeordnetengebäude des Thüringer Landtags nicht 
schlecht, als die Messingtafeln aller Büro- und Sanitär-
räume mit Klebeetiketten und neuen Raumnummern 
versehen waren. Alteingesessene fragten sich zurecht 
entsetzt, wer sich das bloß alles wieder merken soll. 
Hintergrund der Umnumerierung sind die im Jahr 2003 
abgeschlossenen baulichen Veränderungen im Hohen 
Haus, die eine zwingende Aktualisierung der Feuer-
wehrpläne nach sich ziehen, da bei der Errichtung des 
Neubaus und dem Wegfall eines Zwischengangs nun 
seit beinahe 20 Jahren Raumnummern in der Chrono-
logie fehlen. Glücklicherweise wird dieser fatale Zu-
stand nun nach und nach behoben. Im Parlamentsre-
port 17–2041 werden wir voraussichtlich dann die ak-
tualisierten Messingtafeln und überarbeiteten Brand-
schutzpläne vorstellen.

„Working Class. Warum wir Arbeit brauchen, von der 
wir leben können“; Piper Verlag, 320 Seiten; 22€

Zum YouTube Video der Lesung mit Julia Friedrichs:  
www.youtube.com/watch?v=nTZElXSJsEE
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Lena Saniye Güngör liest 
„Working Class: Warum wir 
Arbeit brauchen, von der wir 
leben können“ von Julia 
Friedrichs

—

Die Working Class besteht heute vor allem aus 
Menschen im Dienstleistungssektor, 450-Euro-
Kräften, Saisonarbeitenden. Menschen also, die 
knapp Mindestlohn bekommen, und gerade so 
viel verdienen, dass sie über die Runden kom-
men. Mehr jedoch nicht. 


