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Bezahlung in der digi-
talen Arbeitswelt 6Mobil bleiben, aber sicher: 

Besuch der Kreisverkehrs-
wacht Sömmerda

Fraktion im Thüringer Landtag

Fundierte Debatte
Am 20. März – so war es lange durch 
die Bundesregierung angekündigt – 
sollten die weitreichenden Beschrän-
kungen zum Schutz der Menschen vor 
Corona enden. Das politische Verspre-
chen war ebenso groß wie die Hoff-
nung, dass mit Frühlingsbeginn und 
einer ausreichend hohen Impfquote 
Grundrechtsbeschränkungen im bishe-
rigen Umfang nicht mehr notwendig 
sein müssen. Doch die Hoffnung hat ein 
weit weniger massives Fundament, als 
erwartet. Einerseits stagnieren Hospita-
lisierung und Belegung der Intensivsta-
tionen auf einem konstanten, aber wohl 
handhabbaren Niveau. Die Gefahr ei-
nes drohenden Zusammenbruchs des 
medizinischen Versorgungssystems 
scheint weniger akut zu sein. Anderer-
seits verweist insbesondere der Bun-
desgesundheitsminister auf die massiv 
steigenden Inzidenzen und die nach 
wie vor hohe Anzahl von Todesfällen 
mit Corona infizierter Menschen. 

Wirkliche Schlussfolgerungen wer-
den hingegen daraus nicht gezogen. 
Auch eine fundierte Risikobeurteilung 
mit neu aus den nun vorliegenden Er-
kenntnissen abgeleiteten Schwellen-
werten für einheitliche Schutzmaßnah-
men sucht man vergeblich. Stattdessen 
laufen die Regelungen auf Bundesebe-
ne aus und die Landesregierungen und 
Landesparlamente werden gesetzlich 
in die Pflicht gesetzt, Masken- und Test-
pflicht sowie Zugangsbeschränkungen 
in besonderen Bereichen festzulegen. 
Eine Bundeseinheitlichkeit der Maß-
nahmen wird es so nicht geben können. 
Was aber nach zwei Jahren Pandemie 
weit schwerer wiegt, dass der politisch 
motivierte Streit in den Ländern eine 
fachlich fundierte Debatte überlagern 
und die Akzeptanz für weiterhin not-
wendige Schutzmaßnahmen in der Ge-
sellschaft weiter sinken wird. Die Am-
pel-Koalition hat ihre Chance für eine 
neue Corona-Politik damit endgültig 
verspielt. 
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender
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Solidarität
Der Krieg in der Ukraine beschäf-
tigt uns nach wie vor. Die Aus-
wirkungen zeigen sich auch in 
Thüringen immer deutlicher.  
Was können wir tun? Wie können 
wir helfen? Seiten 2–3.
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Linker Ticker

Zur Entscheidung des Bundeskabi-
netts über den Sofortzuschlag von 
20 Euro für Kinder und Jugendli-
che in Familien, die auf Sozialleis-
tungen angewiesen sind, erklärt 
Cordula Eger, familienpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion: „An-
statt 100 Milliarden für die Rüs-
tung auszugeben, sollte die Ampel-
Koalition im Bund endlich han-
deln, um einkommensschwache 
Familien zu entlasten. Der Sofort-
zuschlag für Kinder kommt zu spät 
und ist völlig unzureichend.“ +++ 
Dr. Iris Martin-Gehl, justizpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE, erklärt zum Landtagsbe-
schluss zum Schiedsstellengesetz: 
„Durch die nun beschlossenen 
Neuregelungen zur Stärkung der 
Arbeit der Schiedsstellen werden 
die Möglichkeiten zur Lösung von 
Konflikten ohne Zuhilfenahme der 
Gerichte weiter verbessert.“ 
Schiedsstellen-Verfahren bieten 
Betroffenen einen niederschwelli-
gen, ohne Formalien leicht gangba-
ren Weg zu einer positiven und 
langfristig erfolgreichen Lösung 
von rechtlichen und auch zwi-
schenmenschlichen Streitsituatio-
nen. Schiedsleute treffen – anders 
als Gerichte – keine Entscheidun-
gen, sondern es gilt vielmehr das 
Prinzip „Schlichten statt richten“. 
Das bedeutet: Die Schiedspersonen 
vermitteln in Konflikten, versu-
chen Zuspitzungen zwischen den 
Konflikt-Parteien abzubauen und 
zu vermeiden und moderierende 
Lösungen zu finden. +++ „Dass von 
651 Thüringer Gemeinden und 
Städten bisher lediglich 41 die 
2021 in der Thüringer Kommunal-
ordnung beschlossene Regelung 
zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in ihren Hauptsatz-
ungen verankert haben, zeigt, dass 
Kindern und Jugendlichen noch zu 
wenig Gehör geschenkt wird“, er-
klärt Anja Müller, Sprecherin für 
Verfassung, Demokratie und Peti-
tion der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag. Gemeinsam 
wollte sie mit dem kommunalpoli-
tischen Sprecher der Fraktion, Sa-
scha Bilay, in einer Anfrage an die 
Landesregierung in Erfahrung 
bringen, welche Gemeinden wel-
che Form von Verfahren zur Betei-
ligung von Kindern und Jugendli-
chen entwickelt und entsprechen-
de Regelungen in der Hauptsat-
zung aufgenommen haben.
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Solidarität mit Menschen russischer Herkunft
Herkunftsbezogenen Anfeindungen widersprechen 

Katharina König-Preuss, Sprecherin 
für Antifaschismus und Antirassismus 
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, macht darauf aufmerksam, 
dass es in den letztenWochen neben 
pauschalisierenden Darstellungen in 
extrem rechten Netzwerken auch Auf-
rufe gab, die Gunst der Stunde zu nut-
zen, um die dort ohnehin verhassten 
symbolischen Orte, wie sowjetische 
Ehrenmahle und Friedhöfe, zu diskre-
ditieren oder zu verunstalten. 

„Bei aller Fassungslosigkeit, Trauer 
und Wut über das millionenfache Leid 
in der Ukraine aufgrund des Angriffs-
krieges durch Russland muss klar sein: 
Anfeindungen, Abwertungen oder Be-
nachteiligungen von Menschen russi-
scher Herkunft, die in Deutschland le-
ben, gehen überhaupt nicht, das ist ein 
absolutes NoGo. Diesen wahnsinnigen 
Krieg hat das Putin-Regime vom Zaun 

gebrochen, nicht die hier lebenden 
Menschen. Daher ist es wichtig, dass 
wir als Gesellschaft selbst differenziert 
bleiben - in der Sprache, im Alltag, aber 
auch bei Protesten. Es ist wichtig, dass 
wir Diskriminierungen jeder Art zu-
rückweisen und weiter für ein solidari-
sches, friedvolles Zusammenleben un-
abhängig der Herkunft eintreten“, so 
König-Preus. Die Abgeordnete weiter: 

„Vor 76 Jahren hatten sowjetische 
Soldat:innen wesentlichen Anteil an 
der Befreiung Europas von Nazi-
deutschland. Viele bezahlten dies mit 
ihrem eigenen Leben. Umso unange-
messener ist es, wenn jetzt wie in Wei-
mar das Eingangstor und das steinerne 
Denkmal des sowjetischen Ehrenfried-
hofs aus Protest gegen den aktuellen 
Krieg beschmiert werden. Noch dazu, 
wenn man bedenkt, dass damals Millio-
nen Menschen aus der Ukraine inner-

halb der Roten Armee gegen die Natio-
nalsozialisten kämpften.“ Die Abgeord-
nete verweist ebenso darauf, dass aktu-
ell auch erfundene Angriffe auf rus-
sischsprachige Menschen zur 
Stimmungsmache in sozialen Medien 
kursieren. 

König-Preuss weiter: „Es gibt einer-
seits gezielte Desinformation, anderer-
seits auch tatsächliche Abwertungen. 
Einen kühlen Kopf zu bewahren und 
beides voneinander zu trennen, darauf 
kommt es momentan an. Und auf Soli-
darität mit den Menschen: Mit der uk-
rainischen Bevölkerung, die dem ver-
brecherischen Krieg ausgesetzt ist, und 
mit den Tausenden mutigen Menschen 
in Russland, die nicht schweigen, son-
dern offen ihre Ablehnung gegen das 
Putin-Regime auf die Straße tragen und 
dabei ihre individuelle Freiheit und 
körperliche Unversehrtheit riskieren.“

Aktuelle Stunde im Landtag
Integration von Kindern aus der Ukraine in Kindergärten und Schulen
Thema der Aktuellen Stunde der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag 
während der Plenarsitzung im März 
war die Integration von Kindern und 
Jugendlichen aus der Ukraine in Thü-
ringer Bildungseinrichtungen. „Wir 
wollen die Herausforderungen in den 
Blickpunkt rücken, vor denen jetzt die 
Kindergärten und Schulen in Thürin-
gen stehen“, so Torsten Wolf, Sprecher 
für Bildungspolitik der Linksfraktion.

„Pädagoginnen und Pädagogen, die 
sich an den Kindergärten und Schulen 
bereits seit den Jahren 2015 und 2016 
herausragend der Aufgabe der Integra-

tion der Kinder und Jugendlichen stel-
len, werden sich mit ihren Erfahrungen 
und ihrem Engagement bestmöglich 
für eine Aufnahme in unseren Bil-
dungseinrichtungen einsetzen“, ist der 
Abgeordnete überzeugt.

Die Lehrkräfte haben bei ihrer ver-
antwortungsvollen Aufgabe die ge-
samtgesellschaftliche Unterstützung 
verdient. Dazu gehörten vor allen die 
Schul- und Kita-Träger in den Kommu-
nen, welche ausreichend Plätze zur Ver-
fügung stellen müssen, das Land, das 
zeitnah für Sprachkurse sowie durch 
unbürokratische Verfahren für Einstel-

lung oder Finanzierung für zusätzli-
ches Personal sorgt und der Bund, wel-
cher mit ausreichenden Finanzmitteln 
den Kommunen und dem Land die Kos-
ten erstattet. 

„Es ist eine gesamtstaatliche und ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, den 
Menschen aus der Ukraine und ande-
ren Herkunftsländern bestmögliche 
Integration und damit einen Neustart 
zu ermöglichen. Hier wird Solidarität 
mit den Menschen, die Schutz suchen 
und Hilfe brauchen, konkret“, so Wolf.
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Erhöhung der Pauschale geplant
Unterbringung von Geflüchteten wird verbessert

Angesichts des Engagements auf allen 
Ebenen und dem politischen Willen, für 
gute Aufnahmebedingungen für Ge-
flüchtete zu sorgen, erklärt Patrick Bei-
er, Sprecher für Migrationspolitik der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag: „Ich begrüße in diesem Zu-
sammenhang die geplante Erhöhung 
der Pauschale für die Unterbringung 
von Geflüchteten. Ich verspreche mir 
davon mehr dezentrale Möglichkeiten 
der Versorgung mit Wohnraum, insbe-
sondere für vulnerable Gruppen und 
Müttern mit ihren Kindern.“

„Die Bereitschaft zur Aufnahme Ge-
flüchteter ist sehr groß. Ich würde mir 
wünschen, dass sich diese positiven 
Entwicklungen in der Migrations- und 
Geflüchtetenpolitik und damit auch die-
se Haltung in der Gesellschaft nachhal-
tig verankern und sich auf alle Schutz-
suchenden übertragen. Merkmale wie 
die Nationalität oder die Hautfarbe der 
Schutzsuchenden oder ihre Fluchtgrün-
de, ob vor Hunger oder Bomben, sollten 

keine Rolle bei der Aufnahme- und 
Unterstützungsbereitschaft spielen“, 
betont der Linken-Politiker.

Nach der Sitzung des zuständigen 
Ausschusses am vergangenen Freitag 
warnte die CDU vor Problemen bei der 
Betreuung ukrainischer Kinder, da Kin-
dergärten und Schulen in Thüringen 
nicht in der Lage seien, eine große Zahl 
von Kindern und Jugendlichen zusätz-
lich aufzunehmen. Dazu erklärt Beier: 
„Richtig ist: Unabhängig davon, wie 
viele der Geflüchteten aus der Ukraine 
für einen längeren Zeitraum in Thürin-
gen bleiben werden, die Kinder müssen 
zeitnah in die verschiedenen Bildungs-
einrichtungen. Richtig ist aber auch: 

Die CDU verschweigt, dass sie mit 
der Durchsetzung der globalen Minder-
ausgabe im aktuellen Haushalt selbst 
Problemtreiberin ist, zumindest dort, 
wo das Ministerium Helmut Holters 
den zu erwartenden Herausforderun-
gen im Bildungsbereich mit Geld begeg-
nen könnte.“

Unkomplizierte Unterstützung
Ukraine-Krise: Hochschulen und Studierendenwerken unter die Arme greifen

Angesichts der Auswirkungen des 
Krieges Putins gegen die Ukraine und 
der im Wissenschaftsausschuss disku-
tierten Folgen für den Wissenschafts-
standort Thüringen stellt der wissen-
schaftspolitische Sprecher der Frakti-
on DIE LINKE. im Thüringer Landtag, 
Christian Schaft, fest: „Es braucht die 
Unterstützung für hier lebende und 
geflüchtete Studierende und Lehrende 
aus der Ukraine, aber auch für Perso-
nen aus Russland oder Belarus, die 
diesen Krieg und das System Putins 
nicht unterstützen. Dazu laufen an 
den Hochschulen auch in Thüringen 
bereits viele Sachen an. Diese An-
strengungen müssen durch ein Paket 
des Bundes unterstützt werden!“

Mit Blick auf die bereits an den Thü-
ringer Hochschulen eingeschriebenen 
oder tätigen Lehrenden müsse es vor 
allem darum gehen, unkompliziert die 
Verlängerung der Einschreibung oder 
von Verträgen möglich zu machen. 
„Insbesondere wird es neben den auf-
enthaltsrechtlichen Fragen auch um 
eine finanzielle Unterstützung gehen. 
Die Öffnung und Bereitstellung der 
Härtefallhilfen des Studierendenwer-
kes oder Stipendien sind dringend not-
wendig. Damit diese Hilfe und Miet-
stundungen auch gestemmt werden 
können, muss der Bund den Ländern, 
ihren Hochschulen und Studierenden-
werken schnell unter die Arme grei-
fen“, so Schaft. 

Die notwendigen Sanktionen sollten 
nicht einzelne Studierende oder Be-
schäftigte treffen. Es müsse stattdes-
sen auf institutioneller Ebene Putin 
und seinem Regime klar und deutlich 
gemacht werden, dass dieser Angriff 
auch auf Ebene der Wissenschaft 
nicht ohne Konsequenzen bleibt. „Es 
ist gut, dass russische Austauschstu-
dierende, Lehrende und Forschende 
hier ihr Studium und ihre Arbeit ab-
schließen können. Sollte sie bleiben 

wollen, weil sie zum Beispiel einer Ein-
berufung entgehen wollen oder kriti-
scher Haltung gegenüber Putins Re-
gime Repressionen erfahren müssten, 
sollte auch eine Möglichkeit der un-
komplizierten Verlängerung gesucht 
werden. Das sollte auch für Studieren-
de und Lehrende aus Belarus möglich 

sein. Und auch für alle weiteren inter-
nationalen Studierenden und Lehren-
den, die in der Ukraine sind oder flie-
hen, braucht es eine Möglichkeit, ihr 
Studium oder ihre Arbeit fortsetzen zu 
können, wenn sie hier bei uns ankom-
men“, erklärt Christian Schaft ab-
schließend.

Solarausbau 
beschleunigen
Auf regenerative statt fos-
sile Energieträger setzen!

Zu dem von den LINKEN initiierten rot-
rot-grünen Plenarantrag „Solarausbau 
beschleunigen – Umbau auf ein sozial 
gerechtes Energiesystem forcieren – 
Unabhängigkeit von fossilen Energie-
trägern stärken“, erklärt Markus 
Gleichmann, energiepolitischer Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag:

„Die infolge des russischen Angriffs-
kriegs auf die Ukraine explodierenden 
Energiepreise führen eindrücklich vor 
Augen, wie wichtig eine unabhängige 
Energieversorgung ist. Sie zeigen er-
neut, in welchem Ausmaß Thüringerin-
nen und Thüringer vom Weltmarkt-
preis fossiler Energieträger abhängig 
sind.“

Der Abgeordnete weiter: „Im Hier 
und Jetzt muss die Last durch hohe 
Energiepreise reduziert werden. Im 
Bundesrat soll sich die Landesregie-
rung dafür einsetzen, dass Steuern und 
Abgaben auf Energie kurzfristig ge-
senkt werden.“

Statt weiter auf fossile Energieträger 
zu setzen, müsse man die Nutzung re-
generativer Energien ausbauen: „Wind 
und Sonne gehören keinem Land, sind 
hier in Thüringen ausreichend verfüg-
bar. Weniger als 10 Prozent des Photo-
voltaik-Potentials in Thüringen werden 
bisher genutzt. Wir beauftragen die 
Landesregierung, Maßnahmen zum ra-
schen Ausbau der Solarenergie vorzu-
legen. Wir fordern CDU und FDP auf, 
einer echten Energiewende in Thürin-
gen nicht länger im Weg zu stehen“, so 
Gleichmann.

Entlastung für Autofahrende
Beier: Steuererstattung für Arbeitskilometer

Angesichts der horrenden Spritpreise 
hatte Bundesfinanzminister Christian 
Linder vorgeschlagen, Autofahrenden 
einen bestimmten Anteil der Tank-
rechnung zu erlassen, um den Preis 
möglichst unter zwei Euro je Liter zu 
drücken. Den erlassenen Betrag sollen 
sich Tankstellenbetreibende anschlie-
ßend beim Bund zurückholen können. 
Dazu erklärt der Sprecher für Ver-
braucherschutzpolitik der Fraktion 
DIE LINKE Patrick Beier:

„Richtig ist, dass schnellstmöglich 
eine Entlastung derjenigen, die auf ihr 
Fahrzeug angewiesen sind, herbeige-
führt werden muss. Aber Christian 
Lindners so genannter Tankrabatt ist 
dafür als Lösung denkbar schlecht ge-
eignet. Sein Vorschlag ist nicht nur 
mit ungeheurem bürokratischen Auf-
wand verbunden, er entlastet auch 
nicht zielgenau diejenigen, die sowohl 

über einen schmalen Geldbeutel ver-
fügen als auch auf ihr Auto angewie-
sen sind. Ich sehe überhaupt nicht ein, 
warum schwerreiche SUV-Fahrende 
durch diejenigen entlastet werden sol-
len, die gar kein Auto haben, aber 
durch ihre Steuern die Subvention 
mittragen würden.“

„Damit Menschen, die stärker auf 
ihr Automobil angewiesen sind, ge-
zielt entlastet werden, könnte man 
über eine Steuererstattung für gefah-
rene Arbeitskilometer nachdenken. 
Statt nach dem Prinzip ‚Gießkanne‘ 
Rabattaktionen auf den Weg zu brin-
gen, muss es um die gezielte Entlas-
tung niedriger Einkommen gehen. Das 
wäre ein vielversprechenderer und 
vor allem sozial gerechterer Ansatz 
als irgendwelche Pauschallösungen,“ 
so Beier.

Fo
to

: L
in

ks
fr

ak
ti

on



4 06–2022

Solidarität für- und miteinander
Karola Stange blickt auf die Lage der Frauen in der Ukraine

Karola Stange, sozial- und gleichstel-
lungspolitische Sprecherin der Links-
fraktion, erklärt rückblickend auf den 
Internationalen Frauentag:

„Nach 111 Jahren Weltfrauentag wur-
de vieles erreicht, dennoch gibt es in 
allen gesellschaftlichen Bereichen viel 
zu tun. Frauen sind immer noch 
schlechter bezahlt und häufiger in pre-
kärer Beschäftigung als Männer. Frau-
en müssen noch immer die Hauptlast 
von Kinderbetreuung, Arbeit und Haus-
halt tragen“, konstatiert Stange.

Die Abgeordnete richtet zum diesjäh-
rigen Frauentag den Blick auf die Lage 
der Frauen und Mädchen in der Ukrai-
ne: „Mit dem Überfall der russischen 
Armee auf die Ukraine wurde eine 
Fluchtbewegung in Europa in Gang ge-
setzt. Laut UNHCR werden bis zu 4 Mil-
lionen Frauen und Kinder flüchten. 
Damit entsteht eine verheerende Risi-
kolage: Frauen und Kinder auf der 
Flucht, aber auch jene, die es nicht 
schaffen, das Land zu verlassen, laufen 
Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden“, 
so Stange. Vor diesem Hintergrund ap-
pelliert die Abgeordnete: „Ich rufe dazu 
auf, sich solidarisch mit Geflüchteten 
zu zeigen. Die Opfer von Gewalt brau-
chen einen besonderen Schutzraum 
und professionelle Hilfe, um die Schre-
cken des Krieges, Vertreibung und se-
xuelle Gewalt aufarbeiten zu können. 
Deshalb: Frieden schaffen und nieder 
mit den Waffen!“

Karola Stange verteilte kleine Frauentags-
grüße der Linksfraktion an die Bewohnerin-
nen im Erfurter Norden.

Fo
to

s:
 W

K
B 

K
ar

ol
a 

St
an

ge



506–2022

Equal Pay 4.0
Gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt 
Lena Saniye Güngör, arbeits- und ge-
werkschaftspolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag, 
zum diesjährigen Equal Pay Day am 7. 
März:

„Noch immer klafft eine große Lücke 
zwischen den Löhnen: Laut unbereinig-
tem Gender Pay Gap (Stand 2021) ver-
dienen Frauen in Deutschland knapp 
18 Prozent weniger als Männer. Trotz 
gleicher Arbeit geht Frauen damit fast 
ein Fünftel Gehalt verloren. Mit 
schwerwiegenden Folgen: Geringes Ge-
halt bedeutet auch für die Zukunft eine 
geringe Rente und ein hohes Risiko von 
Altersarmut. Zurückzuführen sind die-
se Unterschiede vor allem auch auf die 
Beschäftigungsverhältnisse. Frauen 
arbeiten überwiegend in Teilzeit, Mini-
jobs oder prekären Berufen – Beschäf-
tigungsverhältnisse, die meist mit ei-
nem niedrigen Gehalt entlohnt wer-
den.“

Durch die Corona-Pandemie haben 
sich bestehende Ungleichheiten ver-
stärkt und veraltete traditionelle Rol-
lenverteilungen besonders in Bezug auf 
unbezahlte Sorge-Arbeit wurden er-
neut gefestigt. „Es ist jetzt dringend ge-
boten, entgegenzusteuern“, so die Ab-
geordnete. Güngör abschließend: „Was 
es braucht ist eine Neustrukturierung 
der Arbeitswelt. 

Mit dem diesjährige Equal Pay Day 
unter dem Motto ‚Equal Pay 4.0 – ge-
rechte Bezahlung in der digitalen Ar-
beitswelt!‘ werden mit der Digitalisie-

rung die Weichenstellungen eines Pro-
zesses unter dem Aspekt der Ge-
schlechtergerechtigkeit in den Blick 
genommen, der heute und in Zukunft 
wesentliche Auswirkungen auf die Ar-
beitswelt haben wird. Mit der Digitali-
sierung eröffnen sich eine Vielzahl 
neuer Möglichkeiten. Dabei gilt es dar-
auf zu achten, dass Frauen nicht abge-
hängt und damit am Arbeitsmarkt wei-
ter benachteiligt werden. Frauen sind 
gerade im MINT-Bereich (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) noch immer unterrepräsen-
tiert. Das liegt jedoch mitnichten am 
mangelnden Interesse. Es gilt also auch 
die systemische Komponente zu verän-
dern und dafür zu sorgen, dass Frauen 
sich in diesen Räumen einbringen kön-
nen.

Aus diesem Grund unterstütze ich 
die folgenden Forderungen zum dies-
jährigen Equal Pay Day, dass:
• Frauen und Männer gleichen Zugang 
zu Weiterbildungsangeboten haben,
• mehr Frauen in attraktiven Jobs im 
zukunftsträchtigen IT-Sektor tätig sind,
• Algorithmen für Personalauswahl, 
Kreditfinanzierung oder Gehaltsfestle-
gung nicht diskriminieren,
• Frauen konsequent an der Entwick-
lung und Umsetzung mobiler Arbeits-
prozesse beteiligt werden,
• zusätzliche Fähigkeiten und Qualifi-
kationen für die digitale Arbeitswelt 
sich auch in der Bezahlung widerspie-
geln.“

Konsequent sein
Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren

Karola Stange, gleichstellungs- und so-
zialpolitische Sprecherin der Links-
fraktion im Thüringer Landtag, zum 
heutigen Beschluss des Bundeskabi-
netts über den Gesetzesentwurf zur 
ersatzlosen Streichung des § 219a Straf-
gesetzbuch:

„Ich freue mich sehr, dass der jahre-
lange Kampf der vielen Frauenverbän-
de endlich die längst verdienten Früch-
te getragen hat und das Bundeskabi-
nett nun den Weg für die Abschaffung 
des § 219a freigemacht hat. Dies ist ein 
wichtiger Schritt für die Entkriminali-
sierung von Schwangerschaftsabbrü-
chen. Vor diesem Hintergrund möchte 
ich mich noch einmal besonders bei der 
Ärztin Kristina Hänel für ihren uner-
müdlichen Kampf bedanken. Frau Hä-
nel hat auf ihrer Internetseite über 
Schwangerschaftsabbrüche informiert 
und wurde daraufhin verurteilt und 
wandte sich mit ihrem Fall an die Öf-
fentlichkeit, um gegen das Werbever-
bot für Schwangerschaftsabbrüche zu 
kämpfen.“

Für die Umsetzung der Aufhebung 
des Werbeverbotes sieht die LINKE-
Abgeordnete jetzt großen Handlungs-
bedarf: „Mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf behandeln wir mit der Aufhe-

bung des Werbeverbotes zwar einen 
technokratischen Vorgang, aber vor 
allem auch ein großes gesellschaftli-
ches Thema, das wir in der Politik un-
terstützen müssen: Jetzt gilt es, die 
niedergelassenen Ärzt:innen zu stär-
ken und zu unterstützen, ihnen den 
Mut zu geben, entsprechend auf ihren 
Internetseiten über Schwangerschafts-
abbrüche zu informieren, damit zu-
künftig Schwangere schnell und ein-
fach erfahren können, wo in ihrer Re-
gion, sie Hilfe erhalten können.“

Stange kritisiert aber den weiterhin 
bestehenden Paragraphen 218: „Klar ist 
aber, dass die Abschaffung des Paragra-
phen 219a nicht ausreichend ist. Neben 
der Abschaffung des § 219a, der das 
Werbeverbot über Schwangerschafts-
abbrüche aufhebt, muss vor allem auch 
der § 218 des StGB ersatzlos gestrichen 
werden. Die gänzliche Entkriminalisie-
rung von Schwangerschaftsabbrüchen 
wird erst mit einer ersatzlosen Strei-
chung des § 218, der Schwangerschafts-
abbrüche als Straftatbestand definiert, 
erreicht. Für das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht der Frauen und einer voll-
ständigen Entkriminalisierung braucht 
es die ersatzlose Streichung beider 
 Paragrafen.“

Auch unsere familienpolitische Sprecherin Cordula Eger verteilte zum Internationalen Frau-
entag kleine Aufmerksamkeiten an Erzieherinnen in verschiedenen Kindergärten im Raum 
Mühlhausen, hier u.a. in Mittelsömmern und Neunheilinger.

Lena Saniye Güngör und Mitarbeiterin Helen 
Kramer waren zum Feministischen Kampf-
tag in Apolda auf dem Marktplatz und haben 
fleißig mit Frauen (und dem ein oder ande-
ren Mann) gesprochen und über Gleichbe-
rechtigung und Feminismus debattiert
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Mobil bleiben, aber sicher
Iris Martin-Gehl besucht die Kreisverkehrswacht Sömmerda

Kürzlich übergab die Landtagsabgeord-
nete Dr. Iris Martin-Gehl einen Scheck 
der Alternative 54 im Wert von 500€ an 
den Verein „Kreisverkehrswacht Söm-
merda e.V.“. Der Verein leistet Hervor-
ragendes zur Verkehrsprävention für 
mehr Sicherheit im Straßenverkehr. 
Die 111 Mitglieder bieten zahlreiche 
Veranstaltungen und Module an, um 
alle Verkehrsteilnehmer:innen über 
das Verhalten im Straßenverkehr auf-
zuklären.

So können Kinder beispielsweise 
spielerisch erfahren, welche Auswir-
kungen es hat, wenn man sich im Auto 
nicht anschnallt. Dies wird durch eine 
speziell dafür gebaute Vorrichtung – 
den „Gurtschlitten Tom“ – erreicht, in 
dem ein nicht angeschnallter Teddybär 
nach einer ruckhaften Bremsung vom 
Sitz geschleudert wird, aber dann, 
wenn er angeschnallt ist, sicher in sei-
nem Sitz verbleibt. Diese und viele wei-
tere Vorführungen werden von der 
Kreisverkehrswacht Sömmerda ange-
boten und auf Veranstaltungen etwa 
zum Thema „Kind im Straßenverkehr 
(KiS)“ gezeigt. Dafür können sich Kin-
dergärten, Schulen, Freizeiteinrichtun-
gen oder andere soziale Einrichtungen 
für ihre Kinder anmelden. Speziell aus-
gebildete ehrenamtliche Moderator:in-
nen betreuen die Kinder und Jugendli-
chen bei diesen Veranstaltungen und 
leiten sie durch die jeweiligen Statio-

nen. Für Fahrradkurse stehen Fahrrä-
der zur Verfügung, die bei Bedarf von 
den Kindern ausgeliehen werden kön-
nen und von dem ehrenamtlichen Mit-
arbeiter Frank Wendt in seiner Werk-
statt instandgehalten werden. Zudem 
haben die Kinder die Möglichkeit, ei-
nen sogenannten Fußgängerpass zu er-
halten, nachdem sie verschiedene Mo-
dule zum Verhalten im Straßenverkehr 
absolviert haben. Zu diesen Modulen 
gehört unter anderem auch das „Verhal-
ten bei fremden Hunden“, das vom Ver-
einshund Charly betreut wird. Der sie-
benjährige Labrador ist für diese Auf-
gabe speziell ausgebildet, um den Kin-
dern den Umgang mit fremden Hunden 
nahezubringen. Mit ihm lernen die 
Kinder, wie sie sich verhalten sollten, 
wenn sie auf einen fremden Hund tref-
fen. Auf diese Weise wird oft Angst vor 
Hunden abgebaut, eine wichtige Vor-
aussetzung für entspannte Begegnun-
gen mit Charlys Artgenossen im Stra-
ßenverkehr. 

Die Angebotspalette des Vereins er-
streckt sich auf alle Verkehrsteilneh-
mer:innen. Zwar steht im Mittelpunkt 
die Verkehrserziehung von Kindern 
und Jugendlichen beginnend bei Kin-
dergartenkindern, doch die Zielgruppe 
sind alle Altersgruppen – Rad-, Motor-
rad- und PKW-Fahrende sowie Berufs-
kraftfahrer:innen. Hervorzuheben sind 
zudem besondere Aus- und Weiterbil-

dungsmodule für Senioren, etwa der 
Kurs „Mobil bleiben, aber sicher“ für 
ältere aktive Kraftfahrende und spezi-
elle Angebote für behinderte Men-
schen.

Im Rahmen der Bundes- und Landes-
programme „Demokratie leben“ bietet 
der Verein auch spezielle Projekte für 
geflüchtete und zugewanderte Men-
schen an. Dazu gibt es nicht nur ent-
sprechende Kurse „Nicht mehr fremd 
im Straßenverkehr“ oder den „Fahrrad-
führerschein für Geflüchtete“, sondern 
auch thematische Radtouren. Diese 
Touren verbinden in angenehmer At-
mosphäre sportliche Betätigung und 
Verkehrserziehung mit Wissensver-
mittlung zu Natur, Umwelt, Geschichte 
und stärken damit das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl. Die angebotenen Veran-
staltungen des Vereins sind so beliebt, 
dass vor der Corona-Pandemie zuwei-
len bis zu 500 Personen auf dem Gelän-
de der Kreisverkehrswacht zusammen-
kamen. Unter den momentanen Bedin-
gungen müssen Veranstaltungen aller-
dings in kleineren Gruppen durchge-
führt werden. Von dem übergebenen 
Scheck möchte der Verein Coachingja-
cken mit entsprechendem Logo für die 
ehrenamtlichen Stations-Mitarbei-
ter:innen erwerben.

Wir bedanken uns bei Frau Dahlke, 
Frau Hoßbach und Herrn Wendt für den 
freundlichen Empfang und das ange-
nehme Gespräch und wünschen dem 
Verein alles Gute für zukünftige Pro-
jekte und Veranstaltungen. Gern wer-
den wir die Arbeit zur Verkehrserzie-
hung auch künftig unterstützen. 

Immer im Dienst: Coach Charly

Trainingsgerät „Gurtschlitten Tom“

Alternative 54
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Die Kreisverkehrswacht Sömmerda

Im Gespräch mit der guten Seele der 
Fahrradwerkstatt, Herrn Wendt

MdL Iris Martin-Gehl bei der Schecküber-
gabe an Frau Hoßbach und Herrn Wendt
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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

3Soziale Schere wächst 
weiter: Preissteigerung 
verschärft die Situation 7Lasst die Menschen ent-

scheiden! Müller fordert 
mehr direkte Demokratie 8Die letzte Seite:  

Andreas Schubert stellt 
„Metro 2033“ vor

Fraktion im Thüringer Landtag

Frieden schaffen!
Während des Schreibens dieses Kom-
mentares ist der Krieg Russlands gegen 
die Ukraine noch im vollen Gange. Es 
ist der fünfte Tag nach der völker-
rechtswidrigen Invasion. Nachrichten 
über Angriffe und Vormärsche über-
schlagen sich, verstörende Drohungen 
und Ankündigungen versetzen die 
Menschen in Europa in große Sorge, 
während in der Ukraine Millionen 
Menschen um ihr Leben fürchten. 
Schritte der Diplomatie sind nur weni-
ge vernehmbar.

Wenn diese Zeitung gelesen wird, be-
steht für einige der vielen offenen und 
zugleich beängstigenden Fragen viel-
leicht eine größere Gewissheit. Ist es zu 
einem Waffenstillstand gekommen? 
Steht die Ukraine vor einem viele Jahre 
andauernden Krieg? Oder eskalierte 
der Krieg zu einem Flächenbrand mit 
der Gefahr eines neuen Weltkrieges? 
Ökonomische Sanktionen, die das Mili-
tär, die Rüstung und die für den Krieg 
politisch Verantwortlichen treffen, sind 
die Antwort der Regierungen. 

Die Antworten der Menschen sind 
der Protest, das Zusammenstehen und 
die Solidarität mit den Flüchtenden und 
mit denen, die sich trotz Repressionen 
in Russland und in Belarus für den 
Frieden einsetzen. Weltweit stehen da-
für derzeit Millionen auf den Straßen 
und Plätzen. Sie zeigen, auf welchem 
Fundament die Welt nach einem hof-
fentlich baldigen Ende des Krieges ge-
gen die Ukraine aufbauen kann. Heute 
ist auch der Tag nach der Sondersitzung 
des Bundestages, in der die Bundesre-
gierung angekündigt hatte, 100 Mrd. 
Euro für die Aufrüstung der Bundes-
wehr einsetzen zu wollen. Die Angst 
vor einer neuen Spirale des Wettrüs-
tens begleitet meine Angst vor einer 
Eskalation des Krieges und wird des-
sen Ende überdauern. Dann müssen 
wir den Mut aufbringen, endlich eine 
neue, eine weltweite Friedensordnung 
zu entwickeln, die die Interessen der 
Menschen in den Mittelpunkt rückt, 
nicht die von Nationalisten, Großmäch-
ten, Geostrategen und Konzernen. Heu-
te gilt aber nur eines: Russland muss 
den Krieg beenden. Die Waffen nieder!
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender

05–2022

NEIN  
zum Krieg.
Erklärung der Fraktion 
DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag: Seite 2.

Sie wollen konkrete Hilfe  
leisten oder benötigen Hilfe?

Hier können Sie Unterkünfte  
bundesweit anbieten bzw. finden:

www.unterkunft-ukraine.de

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

21–2021

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

#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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3 Katja Mitteldorf über 
Kulturpolitik: Eine  
Krise in der Krise2 Wir fahren nach Berlin: 

Ein Blick auf die Wahl 
des Bundespräsidenten 7 Menschenrechte einhal-

ten: LINKE Abgeordnete 
auf Delegationsreise

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

03–2022

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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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

20–2021

Nullnummer
Wieder einmal versucht die  
CDU, eine Straftat für ihren Hang  
zur Videoüberwachung zu 
instrumentalisieren. Sicherheit 
für Bürger*innen schafft  
man damit aber nicht. Seite 3
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3 Keine Deals mit Nazis! 
Petition der Omas gegen 
Rechts unterstützen 5 Im Bann alter Dampfrösser: 

mit Magie und Nos talgie 
durchs Werratal 8Die letzte Seite: Katja 

Mitteldorf liest „Schon 
okay“ von Antje Lampe

Fraktion im Thüringer Landtag

Bessere Argumente
„Nach dem Haushalt ist vor dem Haus-
halt“ lautet eine dieser gerne wieder-
holten Phrasen des Parlamentarismus, 
die deshalb aber nicht gleich falsch ist. 
Zeitgleich mit der Beschlussfassung 
des Haushaltes für 2022 hat die Diskus-
sion zwischen Partei-, Regierungs- und 
Fraktionsvertreter:innen begonnen, ob 
ein Einzelhaushalt für 2023 oder ein 
Doppelhaushalt für die Jahre 
2023/2024 die bessere Option sei. 

Es gibt viele finanztechnische Argu-
mente abzuwägen, auch Fragen der Pla-
nungssicherheit für Verwaltung und 
Empfänger:innen von Landesmitteln 
sind zu diskutieren. Im Mittelpunkt zu-
mindest der öffentlichen Diskussion 
steht derzeit aber die Frage, wie sich 
die CDU entscheidet. Aus deren ersten 
Stellungnahmen deutet sich an, dass 
wohl weniger Sach- und Fachargumen-
te entscheiden, vielmehr politische Er-
wägungen eine gewichtigere Rolle spie-
len könnten. Nun sind diese mit Blick 
auf die Mehrheitsverhältnisse im Land-
tag nicht einfach zu ignorieren. Aber 
die CDU wäre gut beraten, ihre Position 
nicht von der Absicht abhängig zu ma-
chen, einen Einzelhaushalt im Jahr der 
nächsten Landtagswahl als wahlstrate-
gische Spielwiese zu verstehen und 
damit die Thüringer:innen in Geisel-
haft für parteiegoistische Wahlziele 
und vermeintlich erreichbare Wahler-
folge zu nehmen. Ein Haushalt als sol-
cher ist die Grundlage für das Funktio-
nieren der Gesellschaft in vielen Berei-
chen. Wie er gestaltet sein soll, darüber 
sind Parteien uneins und darüber sol-
len sie auch streiten und Lösungen an-
hand von sachlich und fachlich vertret-
baren Argumenten verhandeln. Alles 
andere würde nur die ebenso weit ver-
breitete Phrase bestärken, dass sich 
Parteien nur am eigenen Erfolg bei der 
nächsten Wahl orientieren.
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender

04–2022

Fachkräfte gesucht!
Um Stabilität in der Thüringer Wirt-
schaft und in den Sozialsystemen zu 
gewährleisten, wird die Sicherstellung 
der Arbeits- und Fachkräfteentwick-
lung in den nächsten Jahren eine der 
großen Herausforderungen sein. Was 
bedeutet das für unsere Arbeit? 
Seite 4.
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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, 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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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
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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
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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


