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Bereits 2018 setzten sich Vertreter*innen der Landesregierung gemeinsam mit Gewerkschafter*innen in Eisenach 
für die Erhaltung des dortigen Opel-Werkes ein. Darunter auch Ministerpräsident Bodo Ramelow. Dieser machte 
damals auch mit einer Aktion im Plenarsaal seine Unterstützung für die Opel-Beschäftigten deutlich.

Frauenpreis
auf Seite 2

Wie weiter nach der Wahl?
auf den Seiten 2,3 und 7

Im Eisenacher Opel-Werk gibt 
es Gerüchte, dass mit der 
Kurzarbeit bis zum Jahresende 
die komplette Schließung des 
Werks eingeleitet werden soll. 
Bodo Ramelow sagt dazu: 
„Anlässlich des 25jährigen Be-
stehens des Opelstandortes in 
Eisenach habe ich damals gesagt: 
„Opel gehört zu Eisenach wie die 
Wartburg. Das Werk ist ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor. Es ist bei-
spielhaft für die Zukunftsfähigkeit 
des Standorts und ein Stabilitäts-

anker weit über die Region hinaus. 
Durch Opel, durch die Leistungs-
fähigkeit und Veränderungsbe-
reitschaft seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, ist es gelungen, 
einen traditionsreichen Automo-
bilstandort wieder mit neuen In-
halten zu füllen.“ Heute muss ich 
diesen Äußerungen leider etwas 
hinzufügen: Kurzarbeitergeld ist 
nicht dazu da, um die Produktion 
zur Margensteigerung und Er-
tragsoptimierung einfach dorthin 
zu verschieben, wo man sie  gerne 

hätte und sich das auch noch von 
den deutschen Beitragszahler*in-
nen subventionieren zu lassen. 
Vielmehr steht die Konzernleitung 
jetzt in der Pflicht, die Angelegen-
heit mit Betriebsrat und Arbeits-
agentur sauber zu klären, aber vor 
allem eine klare Zusage zu treffen, 
nicht nur die Produktion wieder 
anlaufen zu lassen, sondern auch 
das neue Fahrzeug nach dem Fa-
celift ausschließlich in Eisenach 
zu produzieren.“
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Zum 11. Mal verliehen wir als DIE LIN-
KE Thüringen den Frauenpreis an Enga-
gierte und feministische Projekte aus 
dem Freistaat im Erfurter Zughafen. 
Ihrem Engagement ist es zu verdanken, 
dass die Gleichstellung stärker in den 
Fokus gerückt wird. Gerade in Zeiten 
der globalen Corona-Pandemie wurde 
deutlich, dass besonders Frauen durch 
prekäre Beschäftigungen, Teilzeit-Jobs 
oder Mehrfachbelastungen innerhalb 

der Pflege- und Gesundheitsberufe 
stark von existentiellen Sorgen, phy-
sischer und psychischer Belastung 
betroffen sind. Eine Retraditionalisie-
rung der Geschlechterrollen innerhalb 
der Gesellschaft ist dadurch aus sozio-
logischer Perspektive zu beobachten 
– eine klare Arbeitsteilung zwischen 
Mann und Frau im Familienbild wurde 
durch Kinderbetreuung, Home-Of-
fice und verknappte Löhne verstärkt. 

Umso wichtiger ist feministisches En-
gagement und umso dankbarer sind 
wir, mit dem diesjährigen Frauenpreis 
Initiativen und Projekte auszeichnen zu 
können, welche in der Pandemie Frau-
en tatkräftig unterstützt haben.
„Redet mit uns, nicht über uns!“ Mit 
diesen Worten bedankte sich die Preis-
trägerin Nancy Frind für den 1. Platz. 
Ihr starkes Engagement für Menschen 
mit Behinderungen und der Rolle von 

Frauen in Werkstätten zeichnete sie 
als Preisträgerin aus. Der Verein „SHIA 
e.V.“ erhielt den zweiten Platz für den 
stetigen Einsatz für Alleinerziehende, 
welche in Thüringen zu 86% weiblich 
sind. Tatkräftige Hilfe für Frauen mit 
Migrationshintergrund bietet der Ver-
ein „Frauen für den Nahen Osten e.V.“, 
welcher mit dem dritten Platz ausge-
zeichnet wurde. Die Plätze vier, fünf und 
sechs wurden an die Jugendschmiede 
Suhl, den Verein „Frauen helfen Frau-
en“ aus Eisenach und an Tanja Schmidt 
aus dem Frauen- und Familienzentrum 
Großbreitenbach verliehen.
Ein Sonderpreis konnte an die Künstle-
rin Larissa Barth aus Weimar verliehen 
werden, welche mit ihrem Projekt „Wal-
ter ≠ Bauhaus“ die weiblichen Akteurin-
nen in der Geschichte des Bauhauses 
beleuchtet und für mehr Sichtbarkeit 
von Frauen in der Geschichtsrezeption 
und Architektur einsteht.
Unsere Solidarität muss nun denje-
nigen gelten, welche sich unermüd-
lich immer wieder aufrichten. Unsere 
Hände reichen wir denjenigen, welche 
nach Verständnis und Wertschätzung 
suchen. Die Gleichstellung der Ge-
schlechter endet nicht bei formalen 
Rechten. Feminismus heißt Chancen-
gleichheit und zwar für alle Geschlech-
ter.

Donata Vogtschmidt

„Redet mit und nicht über uns!“
Verleihung des 11. Frauenpreises der Thüringer LINKEN 

Liebe Genossinnen und Genossen,
unser Wahlergebnis im Bund, aber auch in Thü-
ringen zur Bundestagswahl am Sonntag ist bitter 
und hat uns alle enttäuscht. Der Wahlkampf, der 
über weite Strecken medial eher als eine Kanz-
ler:innen-Direktwahl mit drei Kandidat:innen 
anmutete, hat DIE LINKE als wählbare Partei mit 
guten Inhalten in den Hintergrund treten las-
sen. Die Vergleiche der Wahlprogramme haben 
immer wieder ergeben, dass z.B. das Steuer-
konzept von DIE LINKE und die Positionen für 
einen Klimaschutz besonders ambitioniert und 
durchdacht gewesen sind. Aber, es ist uns nicht 
gelungen, uns als im Parlament notwendiger und 
glaubhafter politischer Akteur zu etablieren. Wir 
haben auch als Landesvorstand am Tag nach der 
Wahl begonnen, Ursachen und Schlussfolge-
rungen zu diskutieren. Für fertige Antworten ist 
es zu früh, in der Analyse dürfen wir uns weder 
von Interessen noch von bereits feststehenden 
Meinungen leiten lassen, sondern jede These 
diskutieren und prüfen.

Aber fest steht, die 2.269.993 Stimmen und 4,9 
Prozent sind kein Ergebnis, mit dem wir einfach 

weiter machen können. Verlierer des 26.09.21 
ist nicht allein DIE LINKE als Partei, sondern die 
vielen Menschen im Land, die auf uns angewie-
sen sind. Für uns als gesamtdeutsche Partei 
muss jetzt die Frage im Mittelpunkt stehen, wie 
wir unsere Vorstellungen einer gerechten und 
solidarischen Gesellschaft so vermitteln, dass 
sie als wirkliche Alternativen wahrgenommen 
werden und der Glaube an die Durchsetzungsfä-
higkeit unserer Ideen wieder aufleben.

Landespolitisch heißt das konkret für uns in 
Thüringen, dass wir unsere Erfolge und verfolg-
ten Projekte stärker in den Fokus stellen und 
die eigene Beteiligung und Handschrift deutlich 
hervorheben und damit den gesellschaftlichen 
Mehr- und Gebrauchswert LINKEr Politik erfahr-
bar zu machen. Die nächste große Herausforde-
rung wird die Verabschiedung des Haushaltes 
sein. Dabei wird es nicht nur um die Handlungs-
fähigkeit auch gerade der aus dem landeshaus-
halt finanzierten sozialen Infrastruktur gehen, 
sondern auch um den Erhalt und Ausbau wichti-
ger linker Projekte nicht nur im sozialen Bereich.

Auch als Landesverband werden wir uns nach 
der Neuwahl des Landesvorstandes am 20. und 
21. November auch darüber verständigen, wie 

wir uns strukturell und organisatorisch in der 
Zusammenarbeit in der Partei, aber auch in der 
Zusammenarbeit mit Mandatsträger:innen und 
Regierungsmitgliedern aufstellen werden, da-
mit die politischen Kompetenzen und das hohe 
Engagement unserer Mitglieder bei Wahlen auf 
allen politischen Ebenen wieder stärker politisch 
wirksam werden. Als Landesverband werden wir 
die Aufgaben und Herausforderungen angehen, 
die uns das Wahlergebnis auferlegt haben.

Liebe Genossinnen und Genossen,
mit Susanne Hennig-Wellsow, Ralph Lenkert und 
Martina Renner wird der Thüringer Landesver-
band auch weiterhin mit drei Abgeordneten im 
Bundestag vertreten sein. Wir danken all unse-
ren Kandidierenden und den Wahlkämpfenden 
für den hohen Einsatz in den letzten Wochen.  
Wir laden Euch ein, auch weiterhin an einer auch 
in der Zukunft starken LINKEN mit uns gemein-
sam zu arbeiten.

 
Solidarische Grüße 
Heike Werner & Steffen Dittes

Mitgliederbrief
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Am 20. November 2021 tritt der 8. 
Landesparteitag der LINKEN in Bad 
Blankenburg zusammen. Kreisver-
bände und landesweite Zusammen-
schlüsse wählen in den kommenden 
Wochen ihre Delegierten, welche am 
Tagungsort sehr gute Arbeitsbedin-
gungen vorfinden werden. Zugleich 
hat der Landesvorstand aufgerufen, 
Kandidaturen für die Gremien der 
Partei einzureichen (https://www.
die-linke-thueringen.de/partei/or-
gane/landesparteitag/bad-blanken-
burg-november-2021/ ).
Zu  erwarten  sind  in  Bad  Blanken-
burg  neben den Wahlen der Mit-
glieder des Landesvorstandes, der 
Landesschiedskommission, der Lan-
desfinanzrevisionskommission und 
des Bundesausschusses vor allem 
intensive, inhaltliche Diskussionen. 
Das politische Agieren unter den 
Bedingungen einer Minderheitenre-
gierung, die Pandemiebekämpfung, 
rechte Angriffe auf die Demokratie 
und natürlich das dramatische Ergeb-
nis der Bundestagswahlen verlangen 
eine grundsätzliche Verständigung. 
Was ist notwendig, um als Landesver-
band die Thüringer Politik weiterhin 
zu gestalten? Grundlage für die Gene-
raldebatte wird ein am 8. Oktober zu 
veröffentlichender Antrag mit strate-
gischem Anspruch sein.
Hinter dem Landesverband liegen zwei 
intensive Jahre und ein harter Bundes-
tagswahlkampf mit unbefriedigendem 
Ausgang. Zu viele Wähler*innen waren 

offenbar durch jahrelange Blocka-
den auf Bundesebene verunsichert, 
zu wenige Menschen schrieben der 
LINKEN schon frühzeitig bei dieser 
von Personalfragen dominierten 
Wahl Lösungskompetenzen zu. Auch 
wenn seit der Wahl der neuen Partei-
vorsitzenden der Eindruck größerer 
Geschlossenheit vermittelt werden 
konnte:  Über längere Zeit zerrissene 
Parteien verlieren, während geeintes 
Handeln überzeugend wirkt. Deshalb 

war der Thüringer Weg auch immer ein 
anderer: Hart in der innerparteilichen 
Debatte, aber geeint und solidarisch 
im Auftreten nach außen. Dies sollte 
der Landesverband künftig durchaus 
stärker in den Bundesverband einbrin-
gen. Probleme anderer ostdeutscher 
Landesverbände erreichen auch uns: 
Neueintritte kompensieren die Mit-
gliederverluste derzeit nicht und sind 
zwischen Stadt und Land ungleich 
verteilt. Das wirkt sich auf  Kampag-

nenfähigkeit und Kommunikationser-
fordernisse aus. Gerade in Zeiten der 
Pandemie war die möglichst rasche 
Umstellung herkömmlicher Veranstal-
tungsformate auf Onlinebasierung ein 
(letztlich gelungener) Kraftakt. Zeit ist 
nicht zu verlieren, denn 2022 stehen 
in etlichen Gemeinden Bürgermeister-
wahlen an und finden 2024 planmä-
ßig Landtagswahlen statt. Hier gilt es 
das Vertrauen zu rechtfertigen, wel-
ches Bodo Ramelow und die LINKE in 
Thüringen genießen. Denn selbst als 
zweitstärkster Landesverband der 
LINKEN mussten wir bei der Bundes-
tagswahl ein Absinken unseres Wähle-
ranteils auf 11,4 Prozent hinnehmen. 
Gleichzeitig sieht aber eine aktuelle 
Umfrage für die Landespolitik unsere 
Partei mit 26 % deutlich vor allen Kon-
kurrenten. Dieser Herausforderung 
muss sich der neue Landesvorstand 
annehmen. Herzlich danken möchte 
ich für die von allen Mitgliedern unse-
res Verbandes unter schwierigen, neu-
en Bedingungen geleistete Arbeit in 
den letzten zwei Jahren. Das schließt 
ausdrücklich alle Wahlkämpfer*innen 
und Bundestagskandidat*innen ein. 
Lasst uns jetzt gemeinsam und soli-
darisch die sozialökologische Moder-
nisierung Thüringens in Frieden, Frei-
heit und Gerechtigkeit vorantreiben. 
Dieses Land braucht uns, unzählige 
Menschen benötigen einen Vertreter 
ihrer berechtigten Interessen.

Mathias Günther,
Landesgeschäftsführer

Parteitag vor großen Herausforderungen

Der 26. September 2021 markiert 
eine historische Zeitenwende. Zum 
einen endet die Ära Merkel und da-
mit eine im Guten wie im Schlechten 
prägende Zeit für unser Land. Zum 
Anderen – wesentlich frappierender 
– zeichnet sich ab, dass die Zeit der 
großen „Volksparteien“ vorbei ist.
In der alten Bundesrepublik gab es 
zwei Volksparteien und die suchten 
sich jeweils einen Partner um regie-
ren zu können. Aber damit ist nun 
endgültig Schluss und „Thüringer 
Verhältnisse“ werden zur kreativen 
Aufgabe für die Parteienlenker. Neu-
es Denken braucht das Land und das 
Format Dreierkoalitionen haben wir 
ja schon erfolgreich zur Serienreife 
gebracht. Nun also auch im Bund, 
aber paradoxerweise umgekehrt, 
denn nun suchen sich zwei „kleine“ 
einen großen (größeren) Partner. 
In Frankreich und Italien ist das Zer-

bröseln der Volksparteien bereits 
vor Jahrzehnten zu beobachten ge-
wesen. SPD und CDU haben beide 
zusammen weniger als die Hälfte 
der Bürgerinnen und Bürger dieses 
Landes erreicht. Grüne und FDP pro-
fitierten, die Linke allerdings musste 
empfindliche Verluste hinnehmen.
Zwei Koalitionen (SPD, Grüne, FDP 
oder CDU, Grüne FDP) sind wahr-
scheinlich, eine gefürchtet  -  näm-
lich die schlichte Fortsetzung der 
GroKo(aber was soll denn da noch 
wirklich groß sein?). Für die Men-
schen, die auf uns gehofft oder ge-
baut haben, wird die Beteiligung der 
FDP an der Regierung wahrschein-
lich bitter, denn die Soziale Frage 
würde in den Hintergrund treten. 
Angesichts einer Inflationsrate von 
über vier Prozent brauchen die Men-
schen jedoch sofort spürbar höhere 
Einkommen und eine Kindergrund-

sicherung , die diesen Namen auch 
verdient. 
Gleichzeitig müssen wir als Partei 
für mehr Bürgerbeteiligung auf allen 
Ebenen kämpfen. So können wir das 
poröse Band zwischen Wählern und 
Amts- bzw. Mandatsträgern wieder 
stärken und politischen Entschei-
dungen eine höhere Legitimität und 
damit auch Akzeptanz verschaffen. 
Um es im Sinne Willy Brandts zu 
sagen: „Wir müssen einfach  mehr 
Demokratie wagen.“ Wenn wir die 
Anliegen der Menschen in die Kom-
munalparlamente und den Landtag 
tragen, helfen wir ihnen ganz konkret 
vor Ort und stellen gleichzeitig un-
seren Gebrauchswert unter Beweis. 
Uns rettet nicht der eine Streik, 
die eine Kampagne oder die eine 
Demonstration. Es kommt auf das 
Zusammenspiel der Aktionen, der 
Aktivitäten, der Bewegung in allen 

Bereichen unserer Gesellschaft  
an. Einfach nur klatschen für die 
Menschen in der Pflege oder unse-
re Freude, wenn Mitarbeitende im 
Krankenhaus zur Musik Jerusalema 
zusammen tanzen, reicht einfach 
nicht, denn all diese Berufe brauchen 
ein gutes tariflich gesichertes Ein-
kommen. Pflege, Bildung, Wohnen 
und Zukunftsperspektiven müssen 
zusammen gedacht und zusammen-
gebracht werden.
Es ist eine Mammutaufgabe für uns 
als Partei, für alle, die Hoffnung auf 
massive Änderungen im Bereich des 
Sozialen haben, immer ansprechbar 
zu sein und konkrete Veränderungen 
nicht nur zu fordern, sondern auch 
umzusetzen. Das aber muss unse-
re vordringlichste und wichtigste 
Pflicht sein. Deshalb gilt jetzt für uns 
alle: „Kopf hoch, nicht die Hände!“

Bodo Ramelow

Was zu tun ist
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Anders als in dem Buch von Maj Sjö-
wall und Per Wahlöö geht es hier nicht 
um den Chef eines großen Industrie-
konzerns, sondern den Boss eines 
Tech-Giganten. Amazon. Während im 
Corona-Jahr 2020 die Beschäftigten 
gegen die fehlenden Gesundheits-
schutzmaßnamen protestierten, klin-
gelten die Kassen von Jeff Bezos wie 
nie zuvor. Die Umsätze stiegen um re-
kordverdächtige 106 Milliarden USD 
und Amazons Gründer, der reichste 
Mensch der Welt, soll über 70 Milliar-
den USD an zusätzlichem Vermögen 
einkassiert haben. 
Der Fall Amazon führt uns beispielhaft 
vor Augen, wie sich der gesellschaftli-
che Wohlstand in den Händen weniger 
konzentriert, durch Monopolbildung, 
Arbeitsausbeutung und nicht zuletzt 
aggressive Steuertricksereien. Es ist 
unsere Aufgabe als Linke, hier zu inter-
venieren und den Verteilungskampf 
an der Seite der abhängig und prekär 
Beschäftigten im Interesse der Allge-
meinheit zu führen.  
Diesem Zweck widme ich auch meine 
Arbeit im EP-Ausschuss für Steuerfra-
gen und Steuergerechtigkeit. Ein zent-
rales Hindernis ist jedoch die beabsich-
tigte Verschleierung und Intransparenz 
in der Finanzberichterstattung multina-
tionaler Konzerne, wodurch es nahezu 
unmöglich wird, Giganten wie Amazon 
zur Rechenschaft zu ziehen. Vor die-
sem Hintergrund habe ich eine Studie 
bei Wissenschaftler:innen der City Uni-

In der Pandemie boomte der On-
line-Handel. Neu war in der Pande-
mie für viele Menschen, dass nicht 
mehr DHL, DPD, Hermes oder UPS 
die Amazon Pakte ins Haus brachten, 
sondern Paketboten mit dem Logo 
des Online-Händlers an Kleidung und 
Fahrzeugen direkt vor der Tür standen. 
Amazon ist in der „Letzten Meile“ der 
Logistik, der Lieferung an die Haustür, 
aktiv geworden.
Grundlage dafür war der Aufbau von 
Amazon-Verteilzentren wie in Er-
furt-Stotternheim. Dieses wurde am 
26. September 2019 im Beisein von 
Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefen-
see und vom Erfurter Oberbürgermeis-
ter Andreas Bausewein eröffnet. Ein 
glücklicher Zeitpunkt für das Unter-
nehmen, das damit 2020 in der Pan-
demie durchstarten konnte.
Schnell häuften sich Beschwerden von 

Kund*innen über den neuen Liefer-
dienst: Mangelnde Sprachkenntnisse, 
Vernachlässigung der Maskenpflicht 
und beschädigte wie verschwundene 
Pakete wurden beklagt. Wenig in den 
Blick gerieten dagegen die Arbeitsbe-
dingungen der Fahrer*innen, die Ursa-
che für diese Mängel waren.
Dieses Defizit versucht die Broschüre 
„Amazons letzte Meile. Ein Online-
händler als Prekarisierungstreiber 
in der Paketlogistik - Eine Fallstudie 
zum Verteilzentrum Erfurt-Stottern-
heim“ zu beheben. In einem Gemein-
schaftsprojekt werfen die Autor*innen 
in Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, des DGB Bildungswerks und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen 
ein Schlaglicht auf die Eroberung der 
„Letzten Meile“ durch Amazon. Die 
Publikation gibt etwa Gewerkschaf-
ter*innen, Aktiven in Parlamenten 

und Aktivist*innen, die sich mit Ama-
zon beschäftigen, einen Einblick in das 
System Verteilzentrum.
In die Broschüre flossen fast 200 Be-
ratungsfälle aus von „Faire Mobilität in 
Thüringen“ ein. Autor*in Tina Morgen-
roth schilderte in der Pressevorstel-
lung die zahlreichen Gesetzesverstö-
ße wie bspw. bei der Arbeitszeit, beim 
Mindestlohn oder beim Datenschutz 
sowie das System aus Subunterneh-
men und Integration in Amazon per 
Apps anhand eines Fallbeispiels. Die 
langjährig zu Amazon arbeitenden 
Journalisten Jörn Boewe und Johannes 
Schulten ergänzten zur Gesamtstrate-
gie von Amazon, bereiteten das Sys-
tem grafisch auf und trugen erfolgrei-
che Widerstandserfahrungen auf der 
„Letzten Meile“ aus anderen Ländern 
zusammen.

Die Broschüre ist als PDF auf den 
Webseiten der Herausgeber*innen 
verfügbar und kann gedruckt über 
das Bestellsystem der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung geordert werden.

Volker Hinck,
RLS Thüringen

Amazon Logistics: Die Abwärtsspirale 
auf der „Letzten Meile“ in Gang gesetzt

Und die Großen lässt man laufen

versity London in Auftrag gegeben, wel-
che der Steuervermeidungsstrategien 
Amazons mit einer neuen Forschungs-
methode auf den Grund gegangen sind. 
Der Bericht deckt folgendes auf: Ama-
zon hat ein globales System der Steu-
ervermeidung geschaffen. Das Koor-
dinationszentrum ist die Steueroase 
Luxemburg, wo ca. 75% aller Umsätze 
aus dem Geschäfts außerhalb der USA 
verbucht werden. Der Kern der Strate-
gie ist es, Steuergutschriften auszunut-
zen. Dafür werden im internationalen 
Geschäft, vor allem in Ländern des glo-
balen Südens wie Indien, systematisch 

Betriebsverluste produziert. Diese Ver-
luste werden dann über Luxemburg in 
den USA zu Steuergutschriften umge-
wandelt mit dem Ziel, die Steuerlast 
gegen Null zu drücken. Dieses ausge-
klügelte Schema wird sicherlich auch 
von anderen multinationalen Konzer-
nen angewendet und von den Autor:in-
nen als Tax Credit Arbitrage Scheme 
(TCA-Scheme) bezeichnet.
Damit die Geschichte nicht endet, wie 
der Titel vermuten lässt, müssen poli-
tische Konsequenzen gezogen werden. 
Einerseits fordere ich von der Europä-
ischen Kommission eine erneute Er-

mittlung gegen Amazon. Andererseits 
muss entschieden gegen Steueroasen 
und Steuerschlupflöcher vorgegan-
gen werden. Es braucht eine globale 
Mindeststeuer für multinationale Un-
ternehmen von mindestens 25% und 
effektive Steuertransparenz durch öf-
fentliche länderspezifische Berichter-
stattung. Auch setzte ich mich für eine 
Übergewinnsteuer ein, um Krisenprofi-
teure wie Amazon zur Kasse zu bitten.

Martin Schirdewan,
MdEP
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Bildungschancen und Bildungsgerech-
tigkeit stehen für Linke Bildungspolitik 
in Regierungsverantwortung an erster 
Stelle. „Vom Kind her denken“ ist das 
Motto, seit Helmut Holter 2017 das Mi-
nisteramt in Thüringen übernommen 
hat.
Dieses Schuljahr bringt nun zwei be-
sondere Aufgaben für die Schulen: Wir 
werden weiterhin Maßnahmen gegen 
die Verbreitung des Coronavirus er-
greifen, dabei dem Ziel verpflichtet, 
den Kindern ein Schuljahr in Präsenz 
zu ermöglichen. Und wir werden die 
Schülerinnen und Schüler pädagogisch 
dort abholen, wo sie nach den langen 
Phasen des Distanzunterrichts stehen. 
Bei der ersten Aufgabe hilft uns der gro-

ße Fortschritt, den wir als Gesellschaft 
insgesamt in den letzten Monaten 
durch die Impfungen erreicht haben. 
Vorbeugende Schulschließungen wird 
es nicht mehr geben. Auch wollen wir 
den Kreis der Kinder und Jugendlichen, 
die bei einem Infektionsfall an ihrer 
Schule in Quarantäne müssen, in Ab-
sprache mit den Gesundheitsämtern 
möglichst klein halten.
Wir lassen uns dabei auch von den 
Empfehlungen des Wissenschaftlichen 
Beirats der Thüringer Landesregierung 
leiten: Die Impfung der Erwachsenen 
und Jugendlichen ist der wichtigste 
Beitrag für sichere Schulen in der Pan-
demie. Deshalb können die Schulen auf 
Wunsch mobile Impfteams anfordern, 

um Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte vor Ort impfen zu las-
sen. Natürlich sind weiterhin Schutz-
maßnahmen notwendig: Es bleibt bei 
den inzwischen gut eingeübten Hygie-
nemaßnahmen. Bei nachgewiesenen 
Infektionen in der einzelnen Schule 
oder wenn die umliegende Region in 
einer der „Warnstufen“ des Thüringer 
Frühwarnsystems eintritt, wird der 
Schutz weiter erhöht. 
Die zweite und wichtigste Aufgabe der 
Schulen in den nächsten Schuljahren 
ist der Ausgleich unterschiedlicher 
Lernstände. Viele Schülerinnen und 
Schüler wurden unfreiwillig in ihrer 
Bildungsentwicklung gebremst. Dies 
sehen wir nicht nur bei den Wissens-

ständen, sondern auch bei den grund-
legenden Lernkompetenzen (etwa 
Konzentration, Beweglichkeit, soziales 
Miteinander und Konfliktfähigkeit). Wir 
wollen jede Schülerin und jeden Schü-
ler pädagogisch dort abholen, wo sie 
oder er jetzt steht. Eben vom Kind her 
gedacht.
Mit Mitteln aus einem Bundespro-
gramm können wir in den nächsten 
zwei Schuljahren nicht nur die freiwil-
lige Mehrarbeit von Lehrkräften und 
gezielte Fortbildungen, sondern auch 
Angebote Dritter finanzieren. So kön-
nen wir kindgerechte Unterstützungs-
maßnahmen anbieten.

Julia Heesen,
Staatssekretärin TMBJS

Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit

Im Herbst 2020 kam die Pandemie 
mit voller Wucht zurück. Nach einem 
Sommer, der sich trotz Masken und 
Abstand relativ normal anfühlte, folg-
te die zweite und bislang schlimmste 
Infektionswelle. Sie konnte erst mit 
massiven Kontaktbeschränkungen 
gebrochen werden. Im Herbst 2021 
lautet die schlechte Nachricht, dass 
die Pandemie noch nicht vorbei ist. Für 
die nächsten Monate werden wieder 
deutlich steigende Infektionszahlen 
erwartet. Die gute Nachricht ist, es gibt 
inzwischen wirksame Impfstoffe. Auch 
wenn sichere Prognosen nicht möglich 
sind, stehen die Chancen relativ gut, 
dass es zumindest in Mitteleuropa der 
letzte Pandemiewinter wird.
Der beste und wirksamste Schutz vor 
Corona ist die Impfung. Thüringen wird 
deshalb seine Impfstellen weiter be-
treiben. Sich impfen zu lassen, soll so 
einfach wie möglich sein. Termine gibt 
es entweder in der Hausarztpraxis oder 
im Internet unter www.impfen-thuerin-
gen.de. Jede Impfung zählt - für den ei-
genen Schutz und für den Schutz der 
Mitmenschen.
Bisher ist die Impfquote in Thüringen zu 
gering, um beruhigt auf die nächsten 
Monate zu schauen. Es lässt sich nicht 
vorhersagen, wie groß die Krankheits-
last werden wird. Entscheidend wird 
sein, wie viele Menschen so schwer 

erkranken, dass sie auf einer Inten-
sivstation behandelt werden müssen. 
Diese Frage ist nicht nur für die Betrof-
fenen selbst maßgeblich - und in vielen 
Fällen höchst tragisch - sondern für die 
gesamte Gesellschaft. Jedes Intensiv-
bett, das mit einem Coronapatienten 
belegt ist, fehlt für die Behandlung an-
derer schwerer Krankheiten wie Herz-
infarkte oder Schlaganfälle. Und nicht 
zuletzt sind Herbst und Winter eben 
auch die Hauptsaison für die Grippe. 

Deshalb muss eine Überlastung der 
Intensivstationen verhindert werden.
Es gilt nach wie vor: Je weniger Kontak-
te, desto weniger Ansteckungen. Wenn 
die Krankheitslast in den nächsten Wo-
chen so stark steigen sollte, dass wieder 
Kontaktbeschränkungen nötig werden, 
dann dürfen diese Maßnahmen nicht 
die Geimpften treffen. Um kulturellen 
Einrichtungen und Veranstaltern recht-
zeitig Planungssicherheit zu geben, hat 
Thüringen deshalb die Optionsmodelle 

2G und 3G-Plus eingeführt. 2G bedeu-
tet, dass nur Geimpfte und Genesene 
Zugang zu einer Veranstaltung haben, 
bei 3G-Plus kommen zusätzlich Per-
sonen mit einem negativen PCR-Test 
dazu. Beides sind Optionsmodelle. Das 
heißt, kein Veranstalter ist verpflichtet 
2G oder 3G-Plus umzusetzen. Für Kin-
der gelten immer Ausnahmen.

Frank Schenker,
Sprecher TMASGFF

Solidarisch 
durch 
den 
Winter
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Mein lieber Hans-Dieter Frit-
schler, ich durfte dich HDF nen-
nen. Und ich durfte dich damals 
1987/1988 mit ungefähr 77.000 Wor-
ten beschreiben. Was könnte ich heute 
in dieser unsagbar schweren Stunde 
des Abschieds über dich noch hinzufü-
gen? Alle meine Worte über dich, über 
deine Bescheidenheit, deine ehrliche 
Aufopferung und deinen Mut sind noch 
gültig. Und auch all das was du mir ge-
sagt hast, gilt noch immer. Damals wie 
heute. Deshalb keine neuen Worte, 
keinen Nachruf von mir. Ich möchte 
nur einige deiner Worte wiederholen, 

die du als mutiger Rufer in einer Zeit in 
der andere keinen Widerspruch wag-
ten oder duldeten, für unser Buch „Der 
Erste“ gesagt hast: „Vielleicht haben 
wir als Partei auch selbst schuld, dass 
wir uns in so viele Alltagsdinge einmi-
schen... Du kannst dir als Schriftsteller 
Zweifel leisten, vielleicht brauchst du 
sie sogar zum Schreiben... Der größ-
te Fehler, den man machen kann, ist, 
sich als Parteifunktionär nicht mehr 
an eigene Fehler zu erinnern, in Ver-
suchung zu kommen an die eigene 
Unfehlbarkeit zu glauben ...“
Bevor das Buch mit deinen damals 

ungewöhnlich ehrlichen Worten zum 
Druck freigegeben wurde, ordnete 
das selbstherrliche Mitglied des ZK 
der SED, der dogmatische Erste Se-
kretär der SED Bezirksleitung Suhl, 
Hans Albrecht an, dass du alles wi-
derrufst. Um eine Veröffentlichung 
zu verhindern, solltest du zu Protokoll 
geben, dass deine Worte in meinem 
Manuskript verfälscht oder erfunden 
worden sind. Du hast damals ohne 

Angst vor Konsequenzen gewagt, dich 
diesen inquisitorischen Anweisungen 
zu widersetzen und stattdessen ge-
sagt: „Alles ist wahr! Es sind meine, 
nur meine Worte.“
Danke für deinen Mut, danke für deine 
Worte, die ich nie vergessen habe und 
nie vergessen werde. Danke, mein lie-
ber Freund HDF. 

Landolf Scherzer

Hans-Dieter Fritschler lernte ich 1991 
kennen, als ich in einer PDS-Arbeitsgrup-
pe einen Verfassungsentwurf für Thürin-
gen mit erarbeitete, näher dann während 
meines Praktikums 1993/94 im Finanz-
bereich der PDS-Landesgeschäftsstelle 
als angehender Steuerfachgehilfe. Trotz 
seiner unscheinbaren Größe war er als 
Mitarbeiter der PDS-Landesgeschäfts-
stelle nicht zu übersehen, noch weniger 
zu überhören. Eigentlich brauchte er für 
seine Telefonate kein Telefon. Ich meine, 
er war mühelos auch so in Nordhausen 
oder Altenburg zu hören. Bemerkens-
wert ist: Ich hatte keine Probleme, in HDF 
aus dem Buch „Der Erste“ den wirklichen 
HDF wiederzuerkennen.
Er war so etwas wie die gute Seele der 
Landesgeschäftsstelle. Seine ausglei-
chende und immer freundliche, zugleich 
sachliche und kritische Art, half uns allen 
in unserer Arbeit sehr. Er war für mich 
nicht nur Kollege und Genosse, sondern 
auch eine moralische Instanz, ein Vor-
bild, ein Mentor. Häufig holte ich mir 
– wie viele andere auch – bei HDF Rat-
schläge für die Arbeit, Tipps für Reden 

oder öffentliche Statements, tauschten 
gern Meinungen mit ihm aus. Gab es Kon-
flikte, auch in den Kreisverbänden oder 
Parteigremien, wirkte er häufig als aner-
kannter Schlichter. Wer die unterschied-
lichen Charaktere von Linken kennt, ahnt 
sicher, was das bedeutet. Engagiert und 
umsichtig leitete er bis zu seinem krank-
heitsbedingten Ausscheiden 2002 die 
Wahlkämpfe der Thüringer PDS.
Es muß für ihn und auch für seine Frau 
Ingrid sehr schwer gewesen sein, sich 
nach 4 Monaten schwerster Krankheit 
ab Weihnachten 2002 wieder zurück ins 
Leben zu kämpfen und sein Leben neu 
zu organisieren. Aber Aufgeben kam 
für sie nicht in Frage. Im Ältestenrat der 
PDS und der LINKEN wirkte er noch vie-
le Jahre mit. Unser – nun leider – letz-
tes Gespräch hatten wir zu seinem 80. 
Geburtstag am 18. Mai. Wir freuten uns 
auf eine später nachzuholende große 
Geburtstagsparty. Das wird nun nichts. 
Ich trauere um einen wirklich guten Ge-
nossen und Freund.

Holger Hänsgen,
Landesschatzmeister

Trauer um einen wirklich guten 
Genossen und Freund

Danke HDF
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Der Parteivorstand der Partei DIE LINKE 
erklärt zum Wahlausgang bei der Bun-
destagswahl 2021:

1. Diese Wahl war für DIE LINKE eine 
dramatische Niederlage. Wir sind uns 
bewusst, dass wir diese zuallererst 
selbst zu verantworten haben. Einige 
Faktoren lagen außerhalb unseres Ein-
flusses, aber wir müssen uns grund-
legende Fragen stellen. Fragen nach 
unseren Fehlern, Fragen nach unserer 
gesellschaftlichen Funktion und unse-
rem Profil, Fragen nach unserer Idee 
einer freien, demokratischen, sozialis-
tischen Gesellschaft.

2. Wir bedanken uns bei den vielen Tau-
senden Aktiven im Wahlkampf. Unser 
Dank gilt auch Gesie Lötzsch, Gregor 
Gysi und Sören Pellmann, die mit ih-
ren Direktmandaten dafür gesorgt 
haben, dass wir trotz des desaströsen 
Ergebnisses wieder in den Bundestag 
einziehen konnten. Wir werden in den 
nächsten Monaten die Ursachen der 
Niederlage gemeinsam mit unserer Par-
teibasis aufarbeiten, um aus den Feh-
lern, aber auch von guten Beispielen, 
zu lernen. Wir freuen uns über die 2.800 
Neueintritte während des Wahlkampfes 
und danach.

3. Eine tieferliegende Ursache liegt in 
Strukturproblemen unserer Partei im 
Osten wie im Westen. Wir haben in den 
vergangenen Jahren massiv an Veranke-
rung verloren und zu wenige neue Mit-
glieder gewinnen können. Diese Wahl 
hat gezeigt: Wir haben – bis auf wenige 
Ausnahmen – flächendeckend verloren. 
Daher müssen der Parteiaufbau und 

die kommunalpolitische Verankerung 
in der nächsten Zeit eine hohe Priorität 
haben. Wir müssen der Einbindung von 
Neumitgliedern besondere Beachtung 
schenken.

4. Auch wenn die Ursachen dieses 
Wahlergebnisses vielfältig sind, ist die 
Niederlage bei der Bundestagswahl 
auch Ergebnis öffentlich geführter in-
nerparteilicher Konflikte der letzten Jah-
re. Damit einher ging eine - trotz klarer 
Programmatik, Parteivorstands- und 
Parteitagsbeschlüssen - widersprüchli-
che Kommunikation in Schlüsselfragen 
unserer Zeit. Das muss sich ändern. Ein 
Neuanfang muss daher darauf abzielen, 
hier eine bessere Abstimmung zwi-
schen Partei und Fraktion sowie inner-
halb der Bundestagsfraktion sicherzu-
stellen. Der neuen Bundestagsfraktion 
und dem Fraktionsvorstand kommt 
eine hohe Verantwortung zu, auf Basis 
des Wahlprogramms geschlossen zu 
agieren.

5. Die neue Regierung trägt eine große 
Verantwortung für die Zukunft der Men-
schen in diesem Land, in Europa und 
der Welt. Unser Maßstab für eine an-
dere, vorwärtsweisende Politik ist klar: 
Bezahlbare Mieten, Schutz vor Alter-
sarmut, gerechte Verteilung des Reich-
tums, entschlossene Schritte gegen 
den Pflegenotstand, für Abrüstung und 
eine friedliche Außenpolitik, einen sozi-
al gerechten wie konsequenten Klima-
schutz, Antifaschismus und Antirassis-
mus sowie Geschlechtergerechtigkeit. 
Ob die Ampel oder Jamaika - wir werden 
in der Opposition dafür Druck machen, 
dass die Kosten der Corona-Krise, der 

Klimakatastrophe sowie des Umbaus 
der Industrie nicht auf die Beschäftigten 
und die Mehrheit der Bevölkerung ab-
gewälzt werden. Wir werden das nicht 
allein tun, sondern in und gemeinsam 
mit sozialen und Klima-Bewegungen 
und mit den Gewerkschaften. Auch im 
Sinne der Millionen Menschen, die von 
der neuen Regierung zurückgelassen 
werden. Wir werden eine konsequente 
Oppositionspolitik machen und linke 
Alternativen aufzeigen.

6. Wir werden unverzüglich folgende 
Schritte einleiten:

    Eine zeitnahe Sitzung von Parteivor-
stand und Bundestagsfraktion, in der 
Konsequenzen aus dem Ergebnis für die 
gemeinsame Arbeit und die Arbeit der 
Fraktion diskutiert werden und gemein-
sames Handeln abgeleitet wird. Daraus 
muss eine dauerhafte und engere Ver-
zahnung von Parteivorstand und Frak-
tion erwachsen.

    Wir suchen das Gespräch innerhalb 
der Partei und mit Bündnispartner*in-
nen, als auch mit Akteur*innen aus 
Zivilgesellschaft, NGOs und Gewerk-
schaften. Wir wollen auch bei den 
Wähler*innen nachhören. Wir möchten 
nicht nur fragen, „Warum habt ihr uns 
gewählt?“, sondern auch „Warum habt 
ihr uns nicht (mehr) gewählt“. Dafür 
wollen wir unsere Haustürgespräche 
fortsetzen. Innerparteilich suchen wir 
das Gespräch z.B. durch Regionalkon-
ferenzen, Telefonaktionen mit unseren 
Mitgliedern sowie den Besuch von 
Kreisverbänden durch Mitglieder des 
Parteivorstands.

    Angesichts einer neuen Bundesregie-
rung, des Umbruchs im Parteiensystem 
und der Erosion der Volksparteien wird 
der Parteivorstand einen Vorschlag für 
eine strategische Orientierung der LIN-
KEN vorlegen.

    In Abstimmung mit den Landesver-
bänden die Entwicklung eines Konzep-
tes zur Stärkung der Partei vor Ort und 
zur Einbindung der vielen Neumitglie-
der, die gerade auch nach der Bundes-
tagswahl in die Partei eingetreten sind.

    Der Parteivorstand leitet einen Ver-
ständigungsprozess zur inhaltlichen 
Weiterentwicklung ein: Das betrifft u.a. 
einen neuen Aufbruch im Osten, den 
sozial-ökologischen Umbau von Wirt-
schaft und Infrastruktur, die friedliche 
Außenpolitik und einen solidarischen 
Internationalismus.

    Der Einsatz für Klimagerechtigkeit 
ist eines unserer zentralen Politikfel-
der. Wir gehen nicht davon aus, dass 
die Maßnahmen der kommenden Bun-
desregierung geeignet sein werden, der 
Klimakatastrophe angemessen zu be-
gegnen. Deshalb werden wir umgehend 
eine Projektgruppe „Sozial-ökologi-
scher Umbau und Klimagerechtigkeit“ 
einsetzen, welches aus Mitgliedern des 
Parteivorstands und der Bundestags-
fraktion besteht. Wir werden schon im 
Rahmen der Koalitionsverhandlungen 
frühzeitig Druck machen und unsere 
Kompetenz im Bereich Klima weiter 
ausbauen (z.B. Plan zur Einhaltung der 
Pariser Klimaziele).

Beschluss des Parteivorstandes 
vom 3. Oktober 2021

Zum Wahlausgang bei der Bundestagswahl 2021



LinksBlick Ausgabe 3-2021 Seite 8

IMPRESSUM: LinksBlick Mitgliederinfo  wird  kostenlos an alle Mitglieder der Partei DIE LINKE. Thüringen versendet. Aufl age: 5.000  Stück/Redaktions-
schluss: 04.10.2021/Redaktion: Dirk Anhalt, Mathias Günther (V.i.S.d.P.), Paul Becker, Nicole Grießbach, René Kotzanek/Eugen-Richter-Str. 44, 99085 Erfurt, 
Telefon: 0361 - 60 111 54, Telefax: 0361 - 60 111 41, linksblick@die-linke-thueringen.de, www.die-linke-thueringen.de/Druck: Berliner Zeitungsdruck GmbH

An manchen Tagen ist es schwerer Mitglied von 
DIE LINKE zu sein, als an anderen. Der fünfte 
Februar 2020 war so ein Tag, als sich Thomas 
L. Kemmerich mit Stimmen von CDU, FDP und 
AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen 
wählen ließ. Die spontanen Demonstrationen 
gegen diesen Tabubruch und die zahlreichen 
Neueintritte in die Partei, im gesamten Bundes-
gebiet, machten für die handelnden Akteure um 
Susanne Hennig-Wellsow und Bodo Ramelow 
jedoch auch einen Punkt nachdrücklich deut-
lich: Ihr seid nicht allein und zusammen stehen 
wir das durch.
Liebe Neumitglieder, die politische Konjunktur 
besteht aus Höhen und Tiefen die die Parteien 
und an den Wahltagen das ganze Land bewe-
gen. Wir sind nicht allein und zusammen stehen 
wir das durch, gilt auch jetzt, nach dem Wahla-
bend vom 26.09.2021. 
Mit 4,9 Prozent nach Hause zu gehen ist hart, 
besonders für uns alle, die sich im Wahlkampf 
engagiert haben, ohne zwingend Parteimitglied 
zu sein, aber auch für alle die, die ihre Freizeit 
und Engagement in die Idee einer linken Partei 
die für alle da ist, die auf sie angewiesen sind, 
stecken.

Für Abende wie den 26.09 gilt aber auch, sie 
bleiben im Gedächtnis und niemand möchte 
sie so schnell wieder erleben. Ein verdienter Ge-
nosse sagte am Wahlabend zu mir: „Diejenigen, 
die in schweren Zeiten eintreten sind immer die, 
die wissen worauf es ankommt und heute noch 
dabei sind.“ Deshalb, liebe Neumitglieder und 
alle anderen, lasst euch in den nächsten Wo-
chen nicht entmutigen, sondern behaltet den 
26.09 als Motivation im Hinterkopf.
DIE LINKE. Thüringen bietet breite Betätigungs-
felder auf denen sich ausprobiert werden kann. 
Redet mit euren Kreisvorsitzenden und Mitglie-
der-AGs, zusammen fi nden sich spannende 
Aufgaben, die uns alle zusammen über den 
Tellerrand hinausblicken lassen. 
Lassen wir uns nicht ärgern und verlieren dabei 
auch den Spaß nicht aus den Augen. Sonst wird 
Susi sauer, die immer sagt: „Der erfolgreiche 
Thüringer Weg besteht darin, dass wir morgens 
mit den Beschäftigten vorm Werktor stehen, 
mittags im Parlament miteinander streiten und 
Abends alle zusammen beim Bierchen drauf an-
stoßen!“

Paul Becker

Neueintritte in die 
Partei DIE LINKE seit 
dem Wahlabend 
bundesweit, 60 
davon in Thüringen*.

*Stand 6.10.2021

Neueintritte in die 
1623

Thüringens Ministerpräsident – einzi-
ger Länderchef der Linken in Deutsch-
land – lässt sich nicht so einfach in eine 
Schublade stecken. Autor Johannes 
Maria Fischer löst sich deshalb von der 
traditionellen Erzählweise und zeich-
net ein multiperspektivisches Bild. 
Das subjektive Erleben dieses nicht 
immer ganz einfach zu verstehenden 
Mannes verbindet er mit politischen 
und sozialen Mustern. So entsteht 
eine außergewöhnlich spannend er-
zählte Biografi e, die nicht nur die 
Widersprüchlichkeit und Vielschich-
tigkeit von Bodo Ramelow, sondern 
auch die der deutsch-deutschen Ge-
schichte näherbringt.

editionueberland.de
26,00 € inkl. MwSt.
ISBN: 978-3-948049-14-0

Johannes Maria Fischer: »… und manchmal platzt 
der Kragen. Bodo Ramelow – eine Biografi e«

19.10. ab 19 Uhr per Alfaview (https://gleft.de/4qx)
bei technischen Fragen bitte wenden an: 
danhalt@die-linke-thueringen.de

Die Möglichkeit der Ablösung eines CDU-geführten Kanzleramts durch Grüne oder SPD  
hat viele Wähler:innen dazu gebracht, dieses Mal ihr Kreuz nicht bei der LINKEN zu ma-
chen. Die Konfl ikte der letzten Jahre haben zumindest auch nicht geholfen.
Auch in Thüringen haben wir trotz stärkstem Landesergebnis zu wenige überzeugen 
können, ihr Kreuz bei uns zu machen. Darüber gilt es mit euch zu reden. Um hier einen 
Anfang zu machen, wollen wir euch herzlich zu einer Online-Basiskonferenz am 19.10. 
um 19 Uhr einladen. Mit dabei sind Heike Werner, Steff en Dittes und Mathias Günther.

Online-Basiskonferenz


