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Als viel besuchtes Urlaubsgebiet Thüringens lädt der Thüringer Wald, auch 
heute noch, zu zahlreichen Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten ein. Ob 
Wandern oder Radfahren auf dem berühmten knapp 170 km langen Renn-
steig, der Besuch zahlreicher Sehenswürdigkeiten, wie Schlösser, Burgen, 
Denkmäler oder zum „Waldbaden“ – der Thüringer Wald lässt keinen Wunsch 
off en. „Der Wald ist nicht nur ein Entspannungsort, sondern auch ein Thera-
peut und ein wahrer Gesundbrunnen“, so die Kursleiterin Silke Grieger, wel-
che die bundesweite Benefi zaktion „Deutschland geht Waldbaden“ Ende Juni 
in Thüringen begleitet hat. Dies soll das Bewusstsein über die Notwendigkeit 
eines nachhaltigen Umgangs mit dem Ökosystem Wald stärken.
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Rassismus tötet!
Seit dem Tod von George Floyd während eines Polizeieinsatzes kommt es 
weltweit zu Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auch hier 
in Deutschland, wie am  30. Mai 2020 in Berlin vor der US-amerikanischen 
Botschaft. Über seine Erfahrungen mit dem alltäglichen Rassismus in 
Deutschland berichtet Ibrahima Diop. Seite 2

30 Jahre für Demokratie 
und Gerechtigkeit
Bodo Ramelow über 30 Jahre 
DIE LINKE/PDS und seine po-
litische Laufbahn in Thüringen. 
Von den Arbeitskämpfen An-
fang der 90-er bis zum ersten 
LINKEN Ministerpräsidenten.
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Proteste in der Pandemie

Wir sprachen mit dem Soziologen Dr. Matthias Quent über die Proteste 
gegen die Corona-Beschränkungen. Wieviel AfD steckt in der Protest-
bewegung und warum ausgerechnet in Krisenzeiten für die Einhaltung 
von Grundrechten demonstriert wird. Dr. Quent ist Leiter des Institutes 
für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena.
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Thüringer Wald: 
Das grüne Herz erhalten!
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In diesen Tagen werde ich häu-
fig gefragt: Gibt es Rassismus in 
Deutschland? Hast du schon mal 
Rassismus erlebt? Und: Ist es in 
Ostdeutschland schlimmer als 
in Westdeutschland? Die kurzen 
Antworten darauf sind: Ja, Ja und 
teilweise. Doch um den Kern der 
Sache zu erkennen, benötigt es ei-
nige Erläuterungen.

Ich könnte  jetzt viel über die Theo-
rie des Rassismus schreiben, doch 
leider ist es bei Rassismus wie bei 
einer Schwangerschaft: Wenn man 
es nicht durchlebt hat, kann man es 
nie voll und ganz verstehen. Und sys-
temischer Rassismus gegen weiße 
Menschen ist eigentlich inexistent. 
Doch ich will hier die Erfahrungen 
meiner Familie teilen, um verständ-
lich zu machen, was Rassismus für 
mich bedeutet hat. 
Mein Großvater ist in den 60ern als 
Medizinstudent aus Ghana in die 
Bundesrepublik gekommen. Er war 
zu dieser Zeit sehr gläubig und ging 
regelmäßig in die Kirche. Nach ein 
paar Wochen kam der Priester zu ihm 
und bat ihn nicht mehr zum Gottes-
dienst zu erscheinen, da die anderen 
Kirchengäste den Ort nicht mit einer 
schwarzen Person teilen wollten. Die-
se direkte Form der Diskriminierung 
ist heutzutage eher selten, aber vor 
50 Jahren war dies keine Ausnahme. 
Meine Eltern sind beide schwarze 
Deutsche, als Anfang der 90er in Ost-
deutschland die Asylbewerberwohn-
heime brannten, war meine Mutter 
entsetzt. Hatte ihr Deutschland nicht 
den Rassismus mit dem Nationalso-
zialismus hinter sich gelassen? Sie 
kannte natürlich Rassismus aus dem 
Alltag, doch die Relativierungen der 
Politiker und öffentlichen Stellen tra-
fen sie hart. Ganz offensichtlich war 
das Problem nicht behoben. In ihrer 
Heimatstadt wurden meine Eltern in 

Rassismus und ICH

einer Fußgängerzone von zwei Neo-
nazis angegriffen. Die einzige Person, 
die ihnen zur Seite stand, war ihre 
beste Freundin. Sonst schritt keiner 
ein. Im Gegenteil, die gesamte Fuß-
gängerzone war innerhalb weniger 
Sekunden leer.
Ich selbst lebe nun seit acht Jahren 
in Ostdeutschland. Weil oft viel Ne-
gatives über Ostdeutschland berich-
tet wird, beginne ich mit etwas Po-
sitivem. In Ostdeutschland hatte ich 
viel seltener das Problem Leuten zu 
erklären, dass es Rassismus gibt. In 
Westdeutschland ist das viel häufi-
ger der Fall. Wie oft musste ich mir 
in meiner Heimatstadt anhören: „Sei 
doch nicht so empfindlich!“ ,„Du bil-
dest dir das nur ein“, „Also ich hab 
davon nichts mitbekommen“. Diese 

Beispiele sind alle Ausdruck des Pri-
vilegs einer weißen Person in einer 
weißen Mehrheitsgesellschaft. Fast 
jeder Mensch, den ich hier getroffen 
habe, kennt eine rassistische Per-
son und hat damit mehr Verständ-
nis. Dazu muss man sagen, dass ich 
die meiste Zeit im linken Jena gelebt 
habe.
In Ostdeutschland falle ich dafür viel 
mehr auf. Ich fühle mich viel mehr als 
schwarze Person. Es gibt auch we-
sentlich mehr offensichtlich rassisti-
sche Personen. Des Weiteren werde 
ich fast nie als „Deutscher“ wahrge-
nommen. Fragen wie „Wo kommst du 
her?“ oder „wie ist das so bei euch?“ 
machen mich immer wieder perplex. 
Ich bin mir bei den meisten Personen 
sicher, dass die Frage nicht aus bö-

sen Willen geschieht, doch sie sugge-
riert, dass ich nicht aus Deutschland 
stammen könne, da ich nicht weiß 
bin. Und ich habe natürlich eine enge 
Bindung nach Afrika und durchaus 
Verwandte dort, doch meine Vorfah-
ren in den letzten drei Generationen 
waren alle deutsche Staatsbürger. 
Ich könnte ausführlich davon berich-
ten, wie ich mich in der Schule mit 
Mitschülern prügelte, weil sie mich 
beleidigten, oder was für Vorurteile 
Schwarze beim Dating nerven. Doch 
meine Frage ist eher, müssen sich 
meine Kinder immer noch mit den-
selben Dingen herumschlagen, oder 
fühlen sie sich nach vier Generatio-
nen endlich zuhause?

Ibrahima Diop

Ibrahima Diop (rechts im Bild) auf der „Black Lives Matter“- Demo Anfang Juni in Berlin: Nach dem Tod des Afro-
amerikaners George Floyd in den USA kam es weltweit zu Protesten gegen Rassismus und rassistische Polizeige-
walt. Auch in Deutschland entbrannte daraufhin eine Diskussion um rassistisch motiviertes Handeln der Polizei. 

Nach dem rassistischen Mord an 
Georg Floyd in Minneapolis (USA) 
hat auch in der Bundesrepublik eine 
Diskussion über Fehlverhalten, poli-
zeiliche Gewalt und rassistische Ein-
stellungen in der deutschen Polizei 
eingesetzt. Während insbesondere 
Opferberatungsstellen und migran-
tische Selbstorganisationen auf 
konkrete Erfahrungen hingewiesen 
haben, wurde vor allem durch die In-

nenminister jedweder Verdacht ge-
genüber Polizeibeamten zurückge-
wiesen. In der politisch dynamischen 
Debatte wurde sehr schnell deutlich, 
dass es für eine notwendige, über 
den Einzelfall und pauschalierende 
Meinungen hinausgehende fundier-
te Betrachtung keine ausreichende 
Datenbasis gibt. In der Diskussion 
wurde daraufhin die Erstellung einer 
Studie zu politischen Einstellungen 

in der Polizei vorgeschlagen. Die 
GdP Thüringen unterstützt demnach 
eine solche Studie und auch der 
Thüringer Innenminister Georg Mai-
er wolle sich einer solchen Studie 
nicht verschließen. DIE LINKE hat 
nunmehr dem Thüringer Innenminis-
terium und den Koalitionsfraktionen 
einen konkreten Vorschlag für die 
Erstellung einer solchen Studie un-
terbreitet.

Dazu erklärt der Innenpolitische 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE, 
Steffen Dittes: „Es geht nicht da-
rum, mit einer Studie die derzeit 
laufende Diskussion in irgendeiner 
Art entscheiden zu wollen und die 
Thüringer Polizei zu be- oder auch zu 
entlasten.“

Hier finden Sie weitere Informationen 
zum Thema: www.steffen-dittes.de

Vorschlag für Polizei-Studie 
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Die Folgen des Klimawandels in Form 
von großer Trockenheit, Stürmen 
und Schädlingen, sind auch an dem 
Thüringer Wald nicht spurlos vorbei-
gegangen. Dramatisch zugespitzt hat 
sich die Situation der Wälder in Thü-
ringen durch die Dürreperioden der 
letzten zwei Jahre.
Thüringen braucht eine  Waldstrate-
gie, die eine generationenübergrei-
fende langfristige Waldentwicklung 
statt kurzfristiger forstökonomischer 
Interessen zum Leitbild hat. Unsere 
rot-rot-grüne Landesregierung be-
trachtet es als wichtigste Aufgabe, 
alles zu unternehmen, um die vielfäl-
tigen klimatischen, ökologischen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Funktionen der thüringer Wälder zu 
erhalten. 
So wurde Ende Mai 2020 die Stra-
tegie „Grünes Herz Thüringen - Ak-
tionsplan Wald 2030“ des Thüringer 
Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft (TMIL) vorgestellt. 
500 Millionen Euro sind für alle Maß-
nahmen des Aktionsplans über den 
Zeitraum von zehn Jahren angedacht. 
Ein wesentlicher Teil der fi nanziellen 

Wie steht es um das grüne Herz Deutschlands?

Als begeisterter Wanderfreund ist Bodo Ramelow viel in Thüringer Wäl-
dern unterwegs. Dabei informiert er sich auch stets über den Zustand des 
wichtigen Ökosystems. In den letzten Jahren machten die Trockenheit und 
der Befall mit Schadinsekten dem Wald sehr zu schaff en.

Aufwendungen sind bereits jetzt im 
Landeshaushalt eingeplant. 
„Wir investieren große Summen in 
mehr Personal und Technik, damit 
wir den Wald gegen den Klimawan-
del wappnen und ihn vor Trocken-

heit, Waldbränden sowie Schädlin-
gen schützen können. Wälder sind 
unsere wirksamsten Heilmittel gegen 
den Klimawandel. Sie binden CO2 in 
großen Mengen, speichern Feuch-
tigkeit, wirken sich positiv auf das 

regionale Mikroklima aus und kön-
nen so die Folgen des Klimawandels 
eindämmen. Der Waldschutz ist eine 
Aufgabe mit der wir unsere Zukunft 
entscheidend positiv beeinfl ussen 
können. Die heutigen Investitionen in 
unsere Wälder garantieren unseren 
Kindern und Enkeln eine lebenswer-
te Zukunft.“ erklärte Staatssekretär 
Torsten Weil (DIE LINKE).
Forstminister Prof. Dr. Benjamin Hoff  
(DIE LINKE) freut sich über weitere 
Weichenstellungen zur Rettung des 
Thüringer Waldes mit der geplanten 
Gesetzesänderung  zur Stärkung der 
Landesforstanstalt. Durch die Geset-
zesänderung  wird die Finanzierung 
der Landesforstanstalt als Kompe-
tenzzentrum für alle Fragen rund um 
den Wald und insbesondere auch den 
Waldumbau erhöht und der Personal-
abbau beendet.
Doch auch der Bund muss Verantwor-
tung übernehmen. Denn nur mit einer 
gemeinsamen Kraftanstrengung aller 
kann die Rettung des Waldes durch 
Umwandlung in klimastabile Misch-
wälder abgesichert werden.

Nicole Grießbach  

Immer seltener Schnee im Winter in 
Thüringen, Waldsterben durch Dürre 
und Schädlinge, verendete Fische in 
überhitzten Gewässern, malariaüber-
tragende Tigermücken in Jena. Wir 
haben uns gewöhnt an die Meldun-
gen, welche die Klimaveränderung 
belegen. Aber wie ein Frosch im hei-
ßer werdenden Wasser verharren wir 
in Bequemlichkeit. Weniger Verkehr? 

Nein, wir müssen mobil sein. Kerosin-
steuer? Aber die Wirtschaft und mein 
Urlaub! Verzicht auf Kaufrausch? Be-
vormundung! Bei jeder Einschränkung 
zugunsten der Umwelt schreit jemand: 
aber das bringt doch fast nichts, fangt 
woanders an. Tatsache ist, dass täg-
lich 150 Tier- und Pfl anzenarten aus-
sterben, tausende Hektar Wald abge-
holzt werden und pro Tag 60 Hektar 

Land in Deutschland bebaut werden.
Corona wurde anfangs genauso unter-
schätzt wie der Klimawandel. Durch 
das Tempo der Infektionen konnte 
Corona nicht verdrängt werden. Rei-
sebeschränkungen, Kontaktreduzie-
rungen, Verhaltensänderungen waren 
notwendig, um Menschenleben zu 
retten. Spät startend, wurden radikale 
Maßnahmen durchgesetzt. Ja, sie tref-
fen jeden und die Ärmsten am härtes-
ten. Aber der Lockdown brachte den 
Beweis, wie stark der Anteil der Men-
schen an der Umweltzerstörung wirk-
lich ist. Ruhende Industrie in China 
– und der Smognebel war weg. Keine 
Schiff e und tausende Boote in Venedig 
– plötzlich sind Fische in den Kanälen. 
Menschen an Flughäfen können ohne 
Lärm schlafen. Homeoffi  ce ist mög-
lich und manchmal reicht auch eine 
Onlinekonferenz. Unter dem Druck 
handeln zu müssen, hat unsere Ge-
meinschaft die Pandemie eingedämmt 
und bisherige Tabus aufgehoben. Die 
Schuldenbremse ist vorerst weg, 
staatliches Handeln besser akzep-
tiert, soziale Berufe werden endlich 
wertgeschätzt und der Wert regionaler 

Kreisläufe erkannt. Sogar die von uns 
LINKEN geforderten 12€ Mindestlohn 
scheinen möglich. 
Corona hat gezeigt, was geht, wenn 
wir gemeinsam wollen. Aber die Kli-
makrise braucht einen längeren Atem. 
Behalten wir die Tabubrüche bei. Ein 
weiter so wie vor Corona wäre einfach, 
aber unklug. Die durch Corona beding-
te Atempause für die Umwelt sollte 
neue „Normalität“ werden. Warum 
nicht nur vier Tage in der Woche arbei-
ten? Warum nicht weniger produzieren 
aber die Wertschöpfung gerecht ver-
teilen? Warum nicht regionale Produk-
tion stärken und Verkehr vermeiden? 
Warum nicht Busse und Bahnen statt 
Autos bauen? Warum nicht mit Zep-
pelinen statt Flugzeugen fl iegen? Jetzt 
gibt es ein Zeitfenster für neue Wege, 
auch aus der Klimafalle. Corona zeigt 
uns, dass Katastrophen immer katast-
rophal sind. Sie können jeden treff en. 
Egal, mit welcher Geschwindigkeit sie 
ablaufen, wir können sie nur als Ge-
sellschaft gemeinsam bezwingen.

Ralph Lenkert, 
Umweltpolitischer Sprecher der 

Linksfraktion im Bundestag

Zwei Katastrophen – 
was lernen wir daraus?
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Lockerungsstrategie grundrechtlich geboten  
An niemandem von uns sind die Ein-
schränkungen, die die Verlangsa-
mung der Verbreitung des Corona-Vi-
rus zum Ziel hatten, spurlos vorbei 
gegangen. Auch wenn die Thüringer 
Landesregierung sich von Anfang an 
bemüht hat, die Eingriffe in das Pri-
vatleben der Bürgerinnen und Bür-
ger so gering wie möglich, aber eben 
auch so weitgehend wie notwendig 
zu gestalten. Im Vergleich zu anderen 
Bundesländern, in denen das Verlas-
sen der Wohnung an einen wichtigen 
Grund geknüpft war, ist Thüringen ei-
nen anderen, moderaten Weg der Kri-
senbewältigung gegangen. Trotzdem 
mussten wir erhebliche Einschnitte 
vornehmen, um insbesondere die 
Älteren und Menschen mit Vorer-
krankungen besonders zu schützen.  
Als LINKE sind uns diese Entscheidun-
gen besonders schwer gefallen, weil 
wir beispielsweise das Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit als eines der 
zentralen politischen Grundrechte er-
achten. Aber als LINKE sehen wir uns 

aber auch dem Grundrecht auf körper-
liche Unversehrtheit verpflichtet. Zwi-
schen den Grundrechten abwägen, 
die Erforderlichkeit der Maßnahmen 
immer wieder hinterfragen war ständi-
ge Grundlage für die Erarbeitung und 
spätere Anpassung der Rechtsverord-
nung zur Eindämmung der Pandemie.  
Gegenüber März 2020 hat sich die Si-
tuation deutlich verbessert: Weniger 
Infizierte, eine Reproduktionszahl von 
stetig unter 1 und damit eine negati-
ve Verdoppelungsrate, ausreichend 
medizinische Test- und Behandlungs-
kapazitäten. Damit sind die Grund-
rechtsbeschränkungen in bisherigem 
Ausmaß nicht mehr vertretbar. Das 
zwingt uns dazu, einen sowohl rechtli-
chen als auch gesellschaftlichen Um-
gang zu finden, der die tatsächliche 
Infektionslage berücksichtigt, Ver- 
und Gebote zum notwendigen Schutz 
von Menschen ausgewogen und ge-
sellschaftlich akzeptiert gestaltet.  
Bis der Impfstoff gefunden ist und in 
ausreichender Menge zur Verfügung 

steht, wird das gesellschaftliche Le-
ben von dem Risiko des Wiederaufle-
bens der Pandemie nunmehr immer 
begleitet sein. Deshalb brauchen wir 
eine über einen längeren Zeitraum 
umsetzbare und gesellschaftlich 
akzeptierte Infektionsschutz-
strategie. Ministerpräsident 
Bodo Ramelow nennt es 
von der Krisenbewältigung 
hin zum Regelbetrieb. Dazu 
gehört auch, dass wir uns organi-
satorisch, strukturell, wirtschaftlich 
und finanziell auf eine möglicherwei-
se noch gefährlichere zweite Welle 
vorbereiten müssen. Ein fortgesetz-
ter oder permanenter Lockdown bis 
zum Einsatz eines Impfstoffes wäre 
verfassungsrechtlich nicht vertret-
bar. Die Lockerungsstrategie war 
also die gegenwärtig auch rechtlich 
gebotene. Ob sie dauerhaft Bestand 
haben wird, werden die Infektions-
zahlen erst noch zeigen.

Steffen Dittes

Als vor 30 Jahren in der Eislebener 
Straße in Erfurt an einem heißen 
Sommerwochenende die Thüringer 
PDS aus der Taufe gehoben wurde, 
dachte wohl noch niemand daran, 
dass einmal ein linker Ministerpräsi-
dent im Freistaat regiert oder die Vor-
stellung, dass hier der erfolgreichste 
Landesverband der Partei DIE LINKE 
gegründet wird. 
Mit der ersten Landtagswahl 1990 
wuchsen die Wahlergebnisse be-
ständig, im Jahr 2019 lief DIE LIN-
KE mit Bodo Ramelow mit 31% ein. 
Ein Erfolg, der seine Geschichte hat 
und mit vielen Menschen und ihrem 
Engagement verbunden ist. Es sind 
die vielen Genoss*innen, die kom-
munalen Mandatsträger*innen, die 
(ehemaligen) Landrät*innen, die 
Oberbürgermeisterin Katja Wolf, 
Bürgermeister*innen, die Landes-, 
Bundes- und Europaabgeordneten 
aber auch die Regierenden. Sie alle 
zeigen jeden Tag oder haben es von 

Anfang an gelebt, dass wir unsere 
Verantwortung tragen, und tun, was 
wir versprechen.
Gabriele Zimmer, Klaus Höpcke, Die-
ter Hausold, Knut Korschewsky… es 
fehlt der Platz, an dieser Stelle auch 
nur annähernd all jene zu nennen, 
die mit Engagement und Klugheit 
einen politischen Kurs einschlugen, 
auf dem wir heute immer noch sind. 
Dieter Strützel, hat in den ersten 
Jahren des PDS-Landesverbandes 
als stellvertretender Landeschef für 
eine Politik geworben, die linksrefor-
merische Ansätze und neue Koope-
rationsfähigkeit, zu etwas verbindet, 
was später in der ersten rot-rot-grü-
nen Landesregierung zu einem We-
senskern unserer Arbeit wurde.
Was hat uns in diesen 30 Jahren 
ausgezeichnet? Uns in soziale Aus-
einandersetzungen zum Beispiel 
im Kampf der Kali-Kumpel konkret 
einzubringen. Engagement in den 
Kommunen, wo die PDS und später 

Antifaschismus im Herzen
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die LINKE sich kümmerte, um im so-
zialen Interesse konkret zu gestalten, 
mit jetzt etwa 450 Mandatsträger*in-
nen. Oppositionelle Hartnäckigkeit in 
Zeiten, in denen wir im Landtag die 
einzige progressive Kraft waren. Ein 
kultureller und gesellschaftspoliti-
scher Anspruch, der das notwendige 
Gegengewicht zu einer CDU bildete, 
die Thüringen lange wie ihren Erbhof 
betrachtete. Der schwarze Filz zieht 
sich noch bis heute durch Thüringen. 
Und nicht zuletzt den Mut zur Gestal-
tung, den es braucht, um als erster 

LINKEN-Landesverband nicht nur mit 
zu regieren, sondern von vorne weg 
zu gestalten.
Den Antifaschismus im Herzen, kon-
krete Alternative und pragmatische 
Weitsicht, Einsatz für soziale Ge-
rechtigkeit und grundlegende Ge-
sellschaftsveränderung - das ist der 
Thüringer Weg der LINKEN. In guten 
wie in schlechten Zeiten. Ein großes 
Dankeschön an alle, die ihn bis hier-
her mitgegangen sind und mitgeprägt 
haben.

Susanne Hennig-Wellsow
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Diesen Monat jährt sich zum 30. Mal 
die Gründung unserer Partei in Thü-
ringen. Wer hätte damals im Früh-
sommer 1990  auch nur im Traum 
daran gedacht, dass wir heute – 30 
Jahre später – als regierungstragen-
de Partei den ersten linken Minis-
terpräsidenten der Bundesrepublik 
stellen? Ich jedenfalls nicht.
Meine ganz persönliche Geschichte 
mit der PDS beginnt lange vor mei-
nem Parteieintritt, nämlich während 
der Arbeitskämpfe mit den Kali-
kumpeln in Bischoff erode nach der 
Wende.  Bei allen Aktionen, bis hin 
zum Hungerstreik, waren Genossin-
nen und Genossen der PDS immer 
mit dabei – ich denke dabei stell-
vertretend nur an Gabi Zimmer, Ro-
land Hahnemann, Tamara Thierbach, 
Lothar Adler oder Knut Korschew-
sky. Sie stritten teilweise mit, ich 
ohne Parteibuch als Gewerkschaf-
ter gemeinsam mit den Menschen 
in Bischoff erode für  Arbeitsplatz-
sicherheit und Anerkennung ihrer 
Lebensleistung. Und ja: Es gab auch 
Debatten: über die DDR, ihr Ende 
und die Konsequenzen, die dieser 
Teil der Geschichte für uns bedeutet. 
Ihn und die Verantwortung, die aus 
40 Jahren SED-Herrschaft für uns 
erwächst, dürfen wir nie vergessen. 
Eine gerechte Gesellschaft geht nur 
demokratisch. Dafür stehe ich und 
dafür steht unsere Partei. 
Bischoff erode ist lange her, aber 
über diese prägende Zeit haben ich 
und die PDS zusammengefunden 
und eines hat sich nicht geändert: 
Unsere heutige Partei, DIE LINKE, 
ist nach wie vor die laute Stimme 
für Antifaschismus, Solidarität und 

30 Jahre für Demokratie und Gerechtigkeit

gegen die kapitalistische Verwer-
tungslogik. 
Seit 2014 haben wir - auch dank der 
gesammelten Erfahrungen der letz-
ten dreißig Jahre - gezeigt, dass es 
eben nicht egal ist, wer in Thüringen 
regiert. Ich will nicht einzelne Pro-
jekte aufzählen, aber eines deutlich 
sagen: Alles das, was wir bislang er-
reicht haben, wäre unmöglich ohne 
unsere Mitglieder, die im Ehrenamt 
in den Gemeinderäten und Kreista-
gen, als Aktive vor Ort – nicht selten 
auch begleitet von Anfeindungen – 
für eine soziale, demokratische und 
gerechte Gesellschaft werben. Sie 
sind das Herz unserer Partei – und 
das seit Jahrzehnten!
Dafür: Danke! Und auf in die nächs-
ten dreißig Jahre!

Bodo Ramelow

Bodo Ramelow früher und heute: 1993 als Gewerkschafter am Verhandlungstisch in Bischoff erode (am 
Tisch ganz rechts) und am 4. März 2020 nach seiner Wiederwahl als Ministerpräsident von Thüringen

Die Regierungskoalition hat in das  
Landtagsplenum vom 17. - 19. Juni 
einen umfangreichen Gesetzentwurf 
zum Ausbau der Staatsziele in Thü-
ringen eingebracht. Damit reagiert 
Rot-Rot-Grün auch auf aktuelle ge-
sellschaftliche Entwicklungen. Dieser 
umfangreiche Vorschlag soll die Thü-
ringer Verfassung in wesentlichen 
Bereichen aktuellen Entwicklungen 
anpassen, aber auch für ein stärke-
res Engagement des Staates sorgen.
„Die Stärkung der Kinderrechte und 
des Kinderschutzes ist uns ein wich-
tiges Anliegen. In diesem Zusammen-

hang hat die LINKE-Fraktion in der 
Vergangenheit auch immer die um-
fassende Verwirklichung der UN-Kin-
derrechtskonvention mit ihren detail-
lierten Ansprüchen verlangt, zumal 
die UNO Deutschland immer wieder 
für Mängel in der Umsetzung gerügt 
hat. Durch unser Gesetz würden die 
Inhalte der UN-Kinderrechtskonventi-
on Verfassungsrang bekommen und 
müssten überall in Thüringen vor Ort 
und im Alltag der Menschen umge-
setzt werden. Das bedeutet in der 
Praxis mehr Schutz und Mitsprache 
für Kinder und Jugendliche“, betont 

Anja Müller, Sprecherin für Demokra-
tie und Verfassung der Fraktion DIE 
LINKE.
„Ein weiterer wichtiger Baustein des 
Gesetzes ist das Staatsziel für akti-
ves Handeln der öff entlichen Stellen 
gegen Rassismus, Antisemitismus 
und die Wiederbelebung und Ver-
breitung faschistischer Ideologie“, 
so die LINKE-Abgeordnete. Ange-
sichts der anwachsenden Tendenzen 
einer Verschiebung des politischen 
Spektrums nach ganz rechtsaußen 
und der zunehmenden Verbreitung 
faschistischer, antisemitischer und 

rassistischer bzw. menschenfeindli-
cher Inhalte sei es dringend geboten, 
durch die Aufnahme eines entspre-
chenden Staatsziels gegenzuwirken. 
Ein solches neues Staatsziel – in 
Sachsen-Anhalt in ähnlicher Form 
schon beschlossen – „wird im Alltag 
und vor Ort helfen, die Arbeit gegen 
Menschenfeindlichkeit wirksamer zu 
gestalten“, so Müller.

Der Antrag wurde nicht abschlie-
ßend abgestimmt. Er wurde zur 
weiteren Beratung in die Landtag-
sausschüsse verwiesen.

Kinderrechte und Antirassimus in die Verfassung

Foto: M
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Als Ministerpräsident Bodo Ramelow 
die ersten Einschränkungen für die 
Thüringerinnen und Thüringer vor-
stellte, rechnete das Robert-Koch-In-
stitut mit 60.000 Schwersterkrank-
ten allein in Thüringen – diese Zahl 
entspricht der Bevölkerung Weimars.
Bereits zu diesem Zeitpunkt ent-
schied sich unser Ministerpräsident 
einen anderen, sanfteren Kurs durch 
die Corona-Krise zu nehmen. Wäh-
rend die benachbarten Bundesländer 
das öff entliche Leben rigoros zu-
rückfuhren, blieben in Thüringen die 
Baumärkte geöff net. Die Thüringer 
Innenstädte leerten sich und statt-
dessen werkelten die Menschen in 
Haus, Hof und Kleingarten. 
Diese Strategie der Kontaktvermei-
dung zeigte Erfolg und die Fallzahlen 
der COVID-19-Erkrankten sank in 
den folgenden Wochen rapide. Als 
Ministerpräsident Bodo Ramelow 
daraufhin ein Ende der starren Ein-
dämmungsregeln in Aussicht stellte, 
brach ein regelrechter Shitstorm sei-
ner Amtskollegen herein. Die dann – 
wenige Tage später – dem Thüringer 
Beispiel folgten und ankündigten, 
Schulen, Kindergärten, Freibäder und 
Biergärten schrittweise zu öff nen.
Die Corona-Krise hat uns alle mit gro-
ßen Einschränkungen konfrontiert. 
Umso besser, dass diese Strategie 
Erfolg hatte und es jetzt um die Fra-
ge gehen kann: Wie geht es weiter? 
Durch die Abschottungspolitik der 
Staaten und die gesunkene globale 
Warennachfrage, befi ndet sich die 
Weltwirtschaft in einer tiefen Kri-

Landesregierung stellt 
Krisenfestigkeit unter Beweis

se. Seit Mitte März haben allein 43 
Millionen US-Amerikaner ihren Job 
verloren. Wir in Deutschland und 
Thüringen verfügen über Instrumen-
te des Sozialstaats, um die uns an-
dere Länder beneiden. Ein stabiles 
Gesundheitssystem, eine Arbeitslo-
senversicherung, die diesen Namen 
noch verdient und das Kurzarbeiter-
geld sind nur drei Beispiele. 
Die Gefahr einer zweiten Welle im 
Herbst bleibt ein realistisches Sze-

nario. Die ausgeweiteten Tests sind 
hier der richtige Weg, um schnell auf 
lokale Infektionsherde reagieren zu 
können, bevor das Virus wieder weit 
um sich greift. Die Thüringer Landes-
regierung um Bodo Ramelow, Heike 
Werner und Helmut Holter stellt gera-
de ihre Krisenfestigkeit unter Beweis. 
Die Bewältigung der Krisenfolgen 
wird noch einmal die ganze Kraft der 
Landesregierung und der Landtag-
sabgeordneten erfordern. Gute und 

erfolgreiche Krisenpolitik funktio-
niert nur Hand in Hand mit einem 
gut ausgestatteten Land. Seit der 
Regierungsübernahme 2014 haben 
die rot-rot-grünen Parteien gezielt an 
diesen Stellschrauben gedreht. Mehr 
Lehrer, Sozialarbeiter und Polizisten 
sind eben auch ein Garant dafür, Kri-
senfolgen abzumildern und den Men-
schen vor Ort zu helfen.

Paul Becker

Auch für die Landesregierung sind durch die Corona-Krise völlig neue Arbeitsweisen notwendig geworden. Minis-
terpräsident Bodo Ramelow (links im Bild) bei der Auftaktsitzung des Wissenschaftlichen Beirates des Thüringer 
Kabinetts zum Corona-Pandemiemanagement per Video-Telefon-Schaltkonferenz. 

Soloselbstständige
Von den bisherigen Bundes-Hilfs-
programmen waren diese Men-
schen bisher nicht ausreichend 
erfasst. In Thüringen unterstützen 
wir die Soloselbstständigen jetzt 
mit 1.180 Euro pro Monat, und das 
zwei Monate lang. Thüringen mobi-
lisiert dafür 20 Millionen Euro. 
Auszubildende
Insgesamt sind 7,5 Millionen Euro 
für Fördermaßnahmen für den Er-
halt von Ausbildungsplätzen und 
die Übernahme von freigesetzten 
Auszubildenden vorgesehen. Für 
Betriebe, die wegen der Pande-

mie-Maßnahmen schließen muss-
ten, etwa im Gastgewerbe, können 
80 Prozent der Azubi-Vergütung 
vom Land übernommen werden. 
Familien und Kommunen
Alle Eltern in Thüringen werden 
für die Monate April, Mai und Juni 
keinerlei Kita- oder Hortbeiträge 
zahlen. Um die Städte, Gemein-
den und Landkreise in Thüringen 
zu unterstützten und die zu erwar-
tenden Ausfälle von Steuereinnah-
men auszugleichen, erhalten die 
Kommunen durch die Soforthilfen 
des Landes 185 Millionen Euro. 
Mit über 40 Millionen Euro gleicht 

das Land Thüringen Einbußen im 
Öff entlichen Nah- und Schienen-
verkehr aus.
Soziales
Für gemeinnützige Träger sind 
16,5 Millionen Euro vorgesehen. 
Außerdem wird ein 8 Millionen 
schwerer Nothilfefonds für Sozial-
verbände, Arbeitsmarktträger, Be-
rufsbildungsträger und Träger von 
Geburtshäusern aufgelegt.
Kultur, Sport und Vereine
Rund 35 Millionen Euro sind im 
Thüringer Hilfspaket zur Unter-
stützung von Museen, Theatern, 
Orchestern und Festivals, für So-

ziokultur und Freie Theater, für 
Medien und Kulturstiftungen vor-
gesehen. 
Pfl ege
Das Land Thüringen wird den vom 
Bund entschiedenen Bonus für Be-
schäftigte in der Altenpfl ege um 
500 auf 1.500 Euro aufstocken.
Bildung
Für die Bereitstellung von digita-
len Endgeräten für sozial benach-
teiligte Schüler*innen sowie für 
die Professionalisierung von On-
line-Lehrangeboten sind im Thü-
ringer Hilfspaket 14 Millionen Euro 
vorgesehen. 

Der Thüringer Landtag hat Anfang Juni ein milliardenschweres Hilfspaket zur Abmilderung der Corona-Folgen beschlossen. Susanne Hen-
nig-Wellsow, erklärt dazu „Wir haben ein wichtiges Paket geschnürt, das vielen Menschen zugutekommt. Es trägt eine soziale Handschrift. 
Es ist ein Paket für ein solidarisches Thüringen, eines für die Menschen im Lande. Ein Hilfspaket, das sozialen Zusammenhalt sichert. Ein 
soziales Paket, das schnelle und nachhaltige Unterstützung möglich macht.“ Wir kümmern uns um:



LinksBlickSeite 7 Ausgabe 2-2020

Antifaschismus wird immer öfter diskreditiert, nicht nur in den 
USA, sondern auch bei uns. Der Kampf gegen Faschismus, Ras-
sismus und Ausgrenzung soll so erschwert oder sogar verhin-
dert werden. Deshalb: Make Antifascism Great Again. 
www.die-linke.de/mitgliedwerden

LinksBlick sprach mit Dr. Matthias 
Quent, dem Leiter des Instituts für 
Demokratie und Zivilgesellschaft 
(IDZ) in Jena, über die Proteste ge-
gen die Corona-Politik.

Wieviel AfD steckt in den Protes-
ten gegen die Coronapolitik? 
Laut des ZDF Politikbarometer lehnt 
die deutliche Mehrheit der Wähler-
schaft aller Parteien die Proteste ge-
gen die Coronapolitik ab, nur unter 
den AfD-Wählern fi nden 61 Prozent 
die Proteste gut. Eine Befragung des 
Instituts für Demoskopie Allensbach 
zeigt: 76 Prozent der AfD-Anhänger 
glauben, die politisch Verantwort-
lichen verfolgten mit den Maßnah-
men zur Bekämpfung der Pandemie 
eigentlich ganz andere Ziele. Aber 
in den Wählerschaften aller anderen 
Parteien denken das nicht mal ein 
Drittel. In einigen Orten haben AfD 
und auch NPD-Leute die Proteste 
angeführt und fast überall haben sie 
versucht, die Proteste zu vereinnah-
men. Die individuellen Motive der 
Protestierenden sind vielfältig, aber 
vor allem die Rechtsextremen tragen 
eine grundsätzliche und langfristige 
politische Programmatik in die Empö-
rung. Dies gilt bundesweit, aber be-

sonders dort, wo die AfD sehr stark 
ist, in Thüringen allgemein oder auch 
in Gera im Besonderen.
 
Warum gerade in der Corona-Pan-
demie?  
Die Pandemie und ihre weitreichen-
den sozialen und wirtschaftlichen 
Krisenfolgen öff net ein Möglich-
keitsfenster dafür, Dinge in Frage zu 
stellen, die zuvor als alternativlos 
galten. Dieses Möglichkeitsfenster 
steht progressiven und solidarischen 
Antworten ebenso off en wie für re-
aktionäre und menschenfeindliche. 
Der Rechtsextremismus ist seit jeher 
eine Krisenideologie, der materielle 
und ideelle Verunsicherung schürt, 
verstärkt und gegen Sündenböcke 
in Stellung bringt. Die AfD ist ent-
standen in der Eurokrise 2013 und 
radikalisierte sich in der sogenann-
ten Flüchtlingskrise 2015/2016. Als 
neues Krisenthema wurde zwischen-
zeitlich die Klimakrise und die Ableh-
nung der ökologischen Transformati-
on gesetzt. Rechtsextreme leugnen 
die Corona-Pandemie in ähnlicher 
Art und Weise wie sie die Klimakri-
se leugnen. Es werde alles übertrie-
ben und sei letztlich Teil eines bösen 
ideologischen Plans der Eliten gegen 
die Bevölkerung. Das rechtsextreme 
Kalkül ist, die Einschränkungen und 
Konsequenzen, die für uns alle spür-

Rechtsextremismus ist seit jeher eine Krisenideologie

bar sind, aber für manche besonders 
existenzbedrohend sind, pauschal 
als überfl üssig, als Gefahr oder als 
Teil einer Verschwörung von globa-
len Eliten gegen die Bevölkerungen 
darzustellen. Das meiste klingt sehr 

absurd, aber es verfängt trotzdem bei 
Einigen.
 
Warum demonstrieren ausgerech-
net jetzt rechte Gruppierungen 
(AfD usw.) auf einmal gegen die 
Einschränkung von Grundrechten? 
Das ist in der Tat entlarvend – psy-
chologisch würde man von Projekti-
onen sprechen: Sie unterstellen der 
Regierung das zu tun, was sie an 
deren Stelle tun würden, nämlich 
die Krise für eine autoritäre Transfor-
mation auszunutzen, so wie das die 
Rechtsaußenregierung in Ungarn tut. 
Diese Agitation reiht sich ein in die 
Gleichsetzung der Bundesrepublik 
mit einer Diktatur, mit DDR oder dem 
Nationalsozialismus. Die Rechtsradi-
kalen inszenieren sich als Widerstand 
gegen eine angebliche Bedrohung 
durch die Regierung, um sich selbst 
als Erlöser darzustellen. Dafür gibt es 
ein Wort: Propaganda. 
 
Wie kann dem begegnet werden?
Erstens durch gute Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, die niemanden zurück-
lässt. Zweitens durch gute Aufklä-
rung und Kommunikation. Einerseits 
über die Absichten und Strategien 
der Rechtsextremen, aber anderer-
seits auch hinsichtlich politischer Vi-
sionen: Die Menschen müssen einen 
Sinn und eine Perspektive erkennen. 
Und drittens: Durch unmissverständ-
liche Abgrenzung gegenüber Antise-
miten und Rechtsextremen.
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Preisrätsel

In den Debatten um die Strategie der 
Thüringer Linkspartei, die 2014 zur 
Wahl von Bodo Ramelow als erstem 
Ministerpräsidenten der LINKEN in 
einem Bundesland führte, spielten 
die Überlegungen von Dieter Strützel 
(1935-1999) auch lange nach seinem 
Tod immer wieder eine Rolle. Warum 
sind sie auch heute noch für das 
Nachdenken über linke Politik nütz-
lich?
Jens-F. Dwars / Dieter Hausold / 
Christiane Schneider / Paul Wellsow
Ein Sokrates der DDR
Nachdenken über Dieter Strützel 
(1935-1999)
Herausgegeben von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Thüringen
88 Seiten | 2020 | EUR 6.00
ISBN 978-3-96488-061-1
Hier zu bestellen: www.vsa-verlag.de


