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Impfen rettet
Leben.
Gebt die
Patente frei!
Länder mit hoher Impfquote (in Europa zum Beispiel Spanien und Portugal)
schauen mit großer Verwunderung
nach Deutschland. Wo Impfzentren im
Herbst wegen mangelnder Nachfrage geschlossen wurden (in Thüringen
nicht), wütet die vierte Welle der Corona-Pandemie jetzt besonders stark.
Mangelndes Vertrauen in Impfstoffe
und Politik mögen zwei Gründe sein, vor
einer Infektion schützen sie nicht. Eine

Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied und so verhält es sich auch
mit den Schutzkonzepten für Corona.
Die beste Waffe gegen diese Pandemie: das Impfen. Ansteckungsgefahr
und schwere Verläufe reduzieren sich
so drastisch. Ist dieses Kettenglied
nun durch die niedrige Impfquote geschwächt, reißt die Kette und Corona
kann sich wieder ausbreiten.
Aktuell lassen sich viele Menschen imp-

Zu Risiken und Nebenwirkungen
wurde niemand befragt
auf Seite 7

fen und boostern und das ist toll, doch
mittlerweile sind wir genau in der vierten Welle, die wir eigentlich umgehen
wollten. Wir alle wünschen uns, dass
diese Pandemie eher heute als morgen
endet. Doch enden wird sie nur, wenn
wir uns zur Verhinderung der fünften,
sechsten und siebten Welle alle impfen
und boostern lassen, dass zur Not auch
wiederholt, wenn es darum geht, auf
neue Varianten zu reagieren.

Interview mit
Susanne
Hennig-Wellsow
auf Seite 4

Gleichzeitig brauchen die Menschen
weltweit Zugang zu den Impfstoffen.
Deshalb fordern wir: Gebt die Patente
frei!, damit die Produktionsmöglichkeiten weltweit genutzt werden können, damit wir alle zusammen dieser
Pandemie gemeinsam Herr und Herrin
werden können.
Ulrike Grosse-Röthig und
Christian Schaft
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Starkes Bedürfnis
zur Debatte
Am 20. November 2021 trat die 1.
Tagung des 8. Landesparteitages der
Thüringer LINKEN in Bad Blankenburg
zusammen. Der Ausgang der Bundestagswahl und die erneute pandemische Entwicklung zwangen auch die
Thüringer LINKE zur Suche nach neuen Antworten. Geradezu symbolhaft
musste der ursprünglich zweitägige
Parteitag kurzfristig auf Samstag
verkürzt werden. Angesichts bestehender Gesundheitsrisiken blieb dem
Vorstand nach intensiver Beratung
mit den Kreisvorsitzenden keine Alternative zu einem strengen Hygienekonzept und klaren Beschränkungen.
Fest stand auch, dass die Vorstandswahlen ein erhöhtes öffentliches Interesse erfahren würden. Sowohl die
jetzige Bundesvorsitzende Susanne
Hennig- Wellsow als auch ihre beiden
Stellvertreter*innen Steffen Dittes
und Heike Werner kandidierten nicht
wieder für den geschäftsführenden
Landesvorstand.
Erstmals wurde mit der Weimarer
Rechtsanwältin Ulrike Grosse-Röthig
und dem Ilmenauer Landtagsabge-

Viele
neue Gesichter
Der neue Vorstand hat sich am 10.
Dezember konstituiert und sofort gut
zu tun. Denn das Verständigungsbedürfnis in der Partei ist groß. So be-
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Verkürzter Parteitag wählte
neuen Vorsitz und Landesvorstand

Die Stadthalle in Bad Blankenburg bot optimale Tagungsbedingungen auch unter Pandemiebedingungen. Ein umfassendes Hygienekonzept gewährleistete die Sicherheit der Delegierten und der Mitarbeiter*innen sowie Helfer*innen.

Viel Redebedarf

ordneten Christian Schaft eine Doppelspitze für den Vorsitz gewählt.
Ihnen stehen mit dem Rudolstädter
Koch Daniel Starost und der Nordhäuser Abgeordneten Katinka Mitteldorf
zwei neue Stellvertreter*innen zur
Seite.
Für die notwendige Kontinuität im
Führungsgremium sollen die wiedergewählten Holger Hänsgen (Landesschatzmeister) und Mathias Günther
(Landesgeschäftsführer) sorgen.

Dem starken Debattenbedürfnis der
Partei Rechnung tragend, trafen sich
über 90 Parteimitglieder am Sonntag
nach der Tagung zur elektronischen
Basiskonferenz. Sie diskutierten mit
den Landesvorsitzenden und Bodo
Ramelow auch zu den bevorstehenden
Bürgermeisterwahlen 2022 und einer solidarischen Politik in Zeiten von
Corona. Wie die im Großen aussehen

teiligten sich an der Generaldebatte
deutlich mehr Genoss*innen als in
vergangenen Jahren. Der Leitantrag
„Gemeinsam und solidarisch“ wurde
nach Annahme von neun der zehn
eingereichten Änderungsanträge beschlossen. Er skizziert die vor dem

Landesverband liegenden Herausforderungen: Einerseits muss zwingend die Parteientwicklung zeitnah
in Angriff genommen werden, um in
der Fläche als politische Kraft handlungsfähig zu bleiben. Andererseits
muss es wieder stärker gelingen, die

könnte, zeigten im scheinbar Kleinen
die Teilnehmer des Parteitags, die Unterstützer des heimischen Kreisverbandes und das Team der Stadthalle in Bad
Blankenburg. Unter den komplizierten
pandemischen Bedingungen unterstützte man sich gegenseitig und arbeitete sehr gut zusammen. Die Thüringer
LINKE kommt sicherlich gern wieder
nach Bad Blankenburg.
Mathias Günther,
Landesgeschäftsführer
drei eigenständig handelnden politischen Ebenen von Landesverband,
Landtagsfraktion und Regierungsmitgliedern nach außen im Gleichklang
der gemeinsamen Zielsetzungen zu
präsentieren.

Wolfgang Albold, Luise Schönemann und Nancy Frind aus Erfurt, Anja Müller aus dem Wartburgkreis, Linda Stark aus Sonneberg (nicht im Bild), Franziska Kölbl aus dem KV Saalfeld-Rudolstadt sowie Leon Walter und Paul Gruber von der Linksjugend wurden erstmals in das Gremium gewählt.
Bestätigt wurden hingegen die Mandate von Eileen Schindler aus dem KV Sömmerda, Heike Werner aus Erfurt (nicht im Bild), Donata Vogtschmidt
aus dem Ilmkreis, Steffen Thormann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis), Björn Harras aus Gera und Tim Rosenstock aus Nordhausen (nicht im Bild).
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Gleichwertige Lebensverhältnisse
In Ost und West – Stadt und Land
Dreißig Jahre sind seit der Wiedervereinigung ins Land gegangen und wird ein
Blick auf die Herkunft der Kabinettsmitglieder der neuen Bundesregierung geworfen, zeichnet sich ein ernüchterndes
Bild ab. Statt echter Gleichberechtigung
auf Augenhöhe, sitzt der Osten wieder
am Katzentisch.
Dabei wären Perspektive und Nachwendeerfahrungen der Menschen hier
so wichtig. Die gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Transformationsprozesse würden nur profitieren. Ein breiter
und lebhafter Diskussionsprozess könnte helfen, Fehler der Vergangenheit nicht
zu wiederholen.
Die sozialen, politischen und ökonomischen Folgen der Treuhandpolitik sind
bis heute nicht restlos aufgearbeitet,
gleichzeitig sagt der Ostbeauftragte
der Bundesregierung, Carsten Schneider, dass man auf das Thema Treuhand
nicht mehr allzu viel Lebenszeit verschwenden solle. Hier widersprechen
wir, denn mit dieser Einstellung wird sich
auch in den nächsten dreißig Jahren an
der strukturellen Benachteiligung nichts
ändern.
Stattdessen müssen wir die Frage nach
gleichwertigen Lebensverhältnissen
in Ost und West, in Stadt und Land mit
konkreten Maßnahmen beantworten,
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So sahen und sehen vielerorts die versprochenen blühenden Landschaften im
Osten der Republik aus. Die Treuhand hat ihren Teil dazu beigetragen.
bei deren Erarbeitung die breite Bevölkerung ihre Ideen und Vorstellungen einbringen kann. Denn mitunter unterscheiden sich die Vorstellungen darüber, was
als Nächstes zu tun ist, zwischen den
Menschen vor Ort und der Politik stark.
Die Beseitigung der Kluft zwischen städtisch geprägten und ländlichen Gebieten

ist ein wichtiges Thema, z.B. mit Blick
auf die Entwicklung von Wirtschaft, Infrastruktur, Mobilität und Digitalisierung.
Die Landtagsfraktion von DIE LINKE.
Thüringen bereitet konkrete Schritte
vor, die Anfang des Jahres vorgestellt
werden.
Paul Becker

Wenn auch Sie sich in den
Ideenfindungsprozess einbringen möchten, schreiben
Sie uns gerne!
Unter pbecker@die-linke-thueringen.de können
Sie ihre Vorschläge und Hinweise einreichen und uns an
ihren Erlebnissen und Erfahrungen teilhaben lassen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende zu. Abermals stellt uns COVID-19 in dieser Zeit – die doch
eigentlich ein besinnliches Weihnachtsfest einläuten sollte – vor eine schwere Prüfung. Mir und
der gesamten Thüringer Landesregierung ist es
nicht leicht gefallen, abermals Maßnahmen ergreifen zu müssen, die das Infektionsgeschehen
bremsen und damit eine weitere Überlastung
unseres Gesundheitssystems verhindern sollen.
Eines bleibt aber klar: keine Verordnung kann
die Solidarität der Menschen untereinander ersetzen. Und sie ist es, die wir gerade mehr als
alles andere brauchen. Auf die Einhaltung der
AHAL-Regeln zu achten und sich impfen zu lassen
ist nicht einfach Selbstzweck – es ist auch aktiver
Dienst am Nächsten. Darum bitte ich Sie heute
noch einmal inständig.
Für uns als DIE LINKE war 2021 kein leichtes Jahr.
Besonders das schwache Bundestagswahlergebnis hat überdeutlich gezeigt, dass wir als Partei
stärker an Profil gewinnen müssen. Unsere Wählerinnen und Wähler müssen wieder darauf vertrauen können, dass eine Stimme für DIE LINKE
ganz konkrete Verbesserungen ihres Alltags und

ihrer Lebenswelt bewirkt. Ein sicherer Arbeitsplatz, faire Löhne und ein Land der Kinder, die mit
gleichen Chancen auf gute Bildung ins Leben starten – das alles gibt es nur mit links. Das alles gibt
es aber auch nur dann, wenn DIE LINKE bereit ist,
Regierungsverantwortung zu übernehmen. Hier
in Thüringen arbeiten wir seit 2014 gemeinsam
mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, als RotRot-Grün genau an diesen Zielen. Die gleichwertige Entwicklung von städtischen und ländlichen
Räumen, zwei beitragsfreie Kindergartenjahre
und zuletzt erst der Kampf mit den Eisenacher
Opelanern um ihr Werk sind nur einige Beispiele
dafür, dass linke Politik in Regierungsverantwortung wirkt. Dass jetzt in Mecklenburg-Vorpommern Rot-Rot mit Simone Oldenburg und Manuela Schwesig mit der Arbeit beginnt und auch in
Berlin Rot-Grün-Rot in die nächste Runde geht
zeigt, dass es weiterhin den Platz und die Notwendigkeit für progressive Politik gibt – für und
mit den Bürgerinnen und Bürgern! Dafür stehe ich
und dafür steht meine Partei!
In diesem Sinne ein besinnliches Weihnachtsfest und ein hoffnungsvolles Neujahr

Ihr Bodo Ramelow
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»Die Frage ist immer, Fortschritt für wen?«
Susanne Hennig-Wellsow über den Ampel-Start und die Verantwortung der LINKEN

an der Klimakrise sieht. Also sollte
es nicht so sein. Ideen von sozialer
Gerechtigkeit, ungeteilter Solidarität
und globaler Menschlichkeit werden
solange blockiert sein, wie die kapitalistische Wirtschaftsordnung und ihre
Regeln unangetastet bleiben. Eine
fortschrittliche Politik, wie ich sie
verstehe, würde hier mutig deutliche
Veränderungen einleiten.
DIE LINKE ist bei der Bundestagswahl nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt.
Das Ergebnis der Bundestagswahl ist
eine bittere Niederlage. Und wir müssen ehrlich und selbstkritisch sagen:
Wir sind unserer gesellschaftlichen
Verantwortung nicht gerecht geworden.
Was heißt das?
Die Ampel, die Koalition der Parteien SPD, Grünen und der FDP in der
Bundesregierung, ist in den Medien mit viel Vorschusslob bedacht
worden, von einer »Zeitenwende«
war da die Rede. Wie fällt Dein Urteil über den Koalitionsvertrag der
neuen Bundesregierung aus?
Susanne Hennig-Wellsow: Die drei Parteien wollen das Land moderner und
liberaler machen. Es zeigt sich nun,
was an gesellschaftspolitischen Verbesserungen durchaus in diesem Land
möglich ist, wenn die Union nicht am
Kabinettstisch blockiert. Es wird aber
noch etwas deutlich: Es geht viel um
persönliche Freiheiten, und ich sage
ausdrücklich, das begrüße ich und
wir werden sehr genau hinschauen,
ob das alles auch so kommt. Was ich
aber überhaupt nicht begrüßen kann,
ist dass es auf der anderen Seite zum
Beispiel kaum um gemeinsame soziale
Rechte geht oder um Armutsbekämpfung. Auch die ungleiche Verteilung
der Vermögen wird nicht ein bisschen
angetastet. Hier hat sich Reichtumsschutz-Partei FDP durchgesetzt.
Aber die Koalitionsparteien sprechen im Untertitel doch auch von
Gerechtigkeit, der Mindestlohn
wird erhöht.
Und das ist gut so, auch wenn ich
weiterhin darauf bestehe, dass wirksamer Schutz vor Armutsgefährdung
erst mit einem höheren Mindestlohn
als 12 Euro erreicht werden kann. Aber
wo wir schon bei den Begriffen in der

Überschrift des Koalitionsvertrages
sind: Was nützt es, »Gerechtigkeit«
zu sagen, wenn die sozial- und verteilungspolitischen Vorhaben dann gar
nicht entsprechend ausfallen? Was ist
das für eine »Freiheit«, der das soziale Fundament fehlt, die erweiterten
persönlichen Möglichkeiten auch zu
ergreifen? Und was soll ich von einer
»Nachhaltigkeit« halten, die man vor
allem mit der Entfesselung privaten
Kapitals erreichen will, also in der Weise, die uns in die Klimakrise überhaupt
erst geführt hat?
Also kein Fortschritt, wie die Ampel
behauptet?
Die Ampel denkt über eine ökologische Modernisierung des Kapitalismus nicht hinaus. Für mich als
Linke wäre Fortschritt zum Beispiel,
möglichst große Schritte in Richtung
eines am gesellschaftlichen Nutzen
orientierten Produzierens zu machen.
Was allen zugute kommen soll, muss
viel stärker öffentlich und demokratisch organisiert werden. Für mich
wäre es auch ein Fortschritt, wenn
die Daseinsvorsorge, die Grundlagen, die man zum Leben braucht, wie
Wasser, Strom, Energie und vieles
mehr selbstverständlich für Alle zur
Verfügung gestellt werden. Gerade in
Zeiten großer Veränderungen, gehört
die Versorgung mit dem Nötigsten ins
Zentrum von Regierungspolitik. Das
ist doch auch der Weckruf der immer
noch grassierenden Pandemie, dass
es der Markt eben nicht alleine richtet.
Ein echter Fortschritt wäre es auch,

nicht nur ein paar soziale Schieflagen
zu korrigieren, wie es die Ampel nun
sehr vage ankündigt, sondern mutig in
die realen Einkommens- und Vermögensverhältnisse einzugreifen.
Weil man die auch zur Finanzierung
der ökologischen Transformation
braucht.
Ja, das ist aber nur ein Punkt. Eine demokratische Gesellschaft kann sich
diese schreiende Ungleichheit einfach
nicht leisten. Aus ökologischen Gründen nicht. Aus Gerechtigkeitsgründen nicht. Aber auch aus Gründen der
Macht nicht. Denn viel Vermögen ist in
der Regel auch viel Macht, Macht über
die Zukunft von allen, Macht darüber,
was als »Fortschritt« zu gelten hat. In
einer Zeitung hieß es, der rote Faden
der neuen Koalition heiße »Leistung
wird belohnt, wer nichts leistet und
sozial unten ist, bestraft.« Die Frage
ist also immer: Fortschritt für wen?
Wie würde eine linke Antwort lauten?
Es gibt heute unendlichen Reichtum,
großartige Erneuerungen, ungezählte
Möglichkeiten auf der Welt - aber man
muss nur einmal Nachrichten schauen, um zu wissen, dass stattdessen
häufig Gewalttätigkeit, Ausschluss
und Ungleichheit herrschen. Wir alle
bringen zusammen den gesellschaftlichen Reichtum hervor. Einige Wenige eignen sich einen großen Teil davon
an. Das ist nicht nur ungerecht, es ist
im Kern auch zerstörerisch, wie man

DIE LINKE besteht darauf, dass sich
Dinge ändern, weil wir sehen und
spüren, wo es vielen Menschen an
gesellschaftlicher Anerkennung, an
sozialem Respekt, an ermöglichter
Würde fehlt. Unsere Verantwortung ist
es, alles in Bewegung zu setzen, damit
Menschen besser, selbstbestimmter,
sicherer und geborgener leben können. Zu unserer Verantwortung gehört
es, nicht nur die dringendsten sozialen und klimagerechten Korrekturen
zu erreichen, sondern Verhältnisse
grundlegend zu verändern, die diese
Korrekturen überhaupt erst nötig machen. Daran, wie weit wir damit kommen, müssen wir uns messen lassen.
Und das gilt für alle Felder, auf denen
wir in Auseinandersetzung stehen:
das der Wahlentscheidungen und Parlamente und das der sozialen Kämpfe
und Bewegungen.
Wie geht es jetzt weiter?
Wir haben eine umfangreiche Wahlanalyse in Gang gesetzt. Dazu gehört
mit an oberste Stelle, unseren Mitgliedern zuzuhören. Denn die Verankerung der LINKEN vor Ort, im Alltag
ist eine der wichtigsten Bedingungen,
um am Puls der Zeit Politik zu machen.
Wir können als Partei in vier Landesregierungen zeigen, wie man linke Politik
für Menschen machen kann. Wir werden auf der Straße, in den Betrieben
und in den Wohngebieten an der Seite
von Bewegungen und Gewerkschaften
sein. Und wir werden für die Ampel
eine linke Opposition sein, die richtig
nervt und die machbare Alternativen
aufzeigt.
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Es ist nicht egal wer Bürgermeister*in ist
Thüringen ist eine Bürgermeisterrepublik, so die weit verbreitete Meinung
vieler Kommunalpolitiker*innen,
Bürger*innen und Partner der Kommunen. Gemeint ist damit, dass die
Bürgermeister und die Landräte durch
die Thüringer Kommunalordnung eine
sehr starke Rechtsstellung zugewiesen bekommen haben. Viele kommunale Entscheidungen können die Bürgermeister in eigener Verantwortung
treffen, ohne hier den Gemeinde- oder
Stadtrat zu beteiligen.
Diese starke Stellung haben sich die
Bürgermeister selbst nicht gegeben,
auch wenn sich viele in dieser Situation sehr wohl fühlen. Vielmehr hat
der Thüringer Landtag 1994 die entsprechenden gesetzlichen Regelungen geschaffen. Alle politischen und
gesetzgeberischen Versuche, hier für
ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Bürgermeister und Gemeinderat
zu sorgen, sind bis heute gescheitert.
DIE LINKE hat sich hier immer für Veränderungen eingesetzt, ist aber auch
in der Regierungszeit am Veto der SPD
gescheitert.
Was mal wird, kann nur spekuliert
werden. Gerade die Coronakrise
stärkt aber auch noch die Stellung
der kommunalen Verwaltungen und
damit die der Bürgermeister und Landräte. Zugleich werden die Rechte
der kommunalen Vertretungen weiter
eingeschränkt. Diese Tendenz der Entpolitisierung ist bedenklich. Gerade in
Krisenzeiten bedarf es eigentlich starker demokratischer Gremien, in denen
notwendige Entscheidungen diskutiert, abgewogen und getroffenen werden. Dies nur noch den Verwaltungen
zu überlassen, führt zur Schwächung
des demokratischen Gemeinwesens.
Unabhängig davon, wie es hier mal
weitergeht, bleibt es dabei: die Bürgermeister und Landräte haben in Thürin-
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Wie hier in Magdala, im Weimarer Land, finden 2022 in vielen kleinen Gemeinden die Wahlen für ehrenamtliche Bürgermeister*innen statt
gen viel zu entscheiden und deshalb ist
es nicht egal, wer diese Ämter ausübt.
Die PDS, Linkspartei und auch die LINKE hatte es zunächst recht schwer, in
den 90er Jahre und den 2000er Jahren
solche Ämter zu besetzen. Es mangelte
an Kandidat*innen und an der Zustimmung durch die Wählerschaft. Linke
Bürgermeister waren immer eine Ausnahme.
2012 schient sich das Blatt zu Gunsten der LINKEN zu wenden. Damals
konnte DIE LINKE drei Landrätinnen,
eine Oberbürgermeisterin und einen
Bürgermeister einer Kreisstadt stellen. Doch dieses Hoch hielt nur kurz.
Derzeit stellt DIE LINKE eine Landrätin, eine Oberbürgermeisterin, zwei
Bürgermeister in Kreisstädten, weitere wenige hauptamtliche und ehrenamtliche Beigeordnete und wenige
hauptamtliche Beigeordnete, in Erfurt
immerhin zwei.

Gut zu wissen!

Bei den Bürgermeister*innenwahlen
im Jahr 2016 konnten sich in den 543
Thüringer Gemeinden, in denen ein*e
Bürgermeister*in zu wählen war, lediglich vier LINKE Bewerber*innen durchsetzen. Dieses Ergebnis ist insbesondere auf die geringe Anzahl der linken
Kandidierenden zurückzuführen.
Bei vielen Bürgermeister- und Landratswahlen stellt also DIE LINKE keine
eigenen Kandidat*innen auf, weil einfach die Personen dazu fehlen.

Wir suchen Dich!
Das erste Halbjahr in 2022 wird Thüringens „Super“-Wahljahr der ehrenamtlichen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sein. Als regierungsführende
Partei in Thüringen ist es unser Ziel
auch in diesem Bereich erfolgreiche
Ergebnisse zu erzielen. Dafür möchten
wir mit vielen Kandidierenden ins Ren-

nen gehen. Ein Großteil der Thüringer
ehrenamtlichen Bürgermeister*innen
ist parteilos. Deshalb stellt eine Parteimitgliedschaft bei DER LINKEN für
die Unterstützung unserer Kandidierenden keine Grundvoraussetzung
dar. Natürlich sollte eine Identifikation
mit den Werten DER LINKEN gegeben
sein. Wir freuen uns auf kommunalpolitisch interessierte Menschen, die
Lust haben den Ort, an dem sie leben
mitzugestalten, für eine solidarische,
zukunftssichere Gemeinschaft in sozialer Sicherheit.
Interesse geweckt? Dann melde
dich bei unserem Landesgeschäftsführer Mathias Günther per Mail:
mguenther@die-linke-thueringen.de
Nicole Griessbach,
Frank Kuschel

Alles umsonst?

Ehrenamtliche Bürgermeister*innen erhalten für ihre Arbeit eine
Aufwandsentschädigung, die sich nach der Größe der Gemeinden
richtet und jedes Bundesland für sich individuell entscheidet. In
Sie haben keine kommunalpolitischen Vorerfahrungen? Kein Pro- Thüringen erhalten nach der Erhöhung der Aufwandsentschädiblem! Wir bieten allen Interessierten die Möglichkeit über qualifi- gung unter Rot-Rot-Grün nun Gemeinden mit bis zu 500 Einwohzierte Trainings bis zur Wahl.
nern maximal 600 Euro, in Orten mit mehr als 5.000 Einwohnern
bis zu 1.950 Euro.

Vorkenntnisse?

Zeitaufwand?

Ein Ehrenamt als Bürgermeister oder Bürgermeisterin klingt
nach einer sehr zeitaufwendigen Herausforderung? Dies ist nicht
von der Hand zu weisen. Oft sind Berufe mit Recht auf bezahlter
Freistellung (öffentlicher Dienst), Selbstständigkeit oder freiwillig
in Teilzeit arbeitende Menschen, sowie Senior*innen Mandatsinhaber*innen.

Sonst noch was?
Sie haben keine Ahnung, inwiefern in Ihrer Gemeinde nächstes
Jahr Wahlen stattfinden? Gar nicht schlimm. Durch unsere regionale Verankerung arbeiten wir eng mit gesellschaftlich engagierten
Menschen vor Ort zusammen, sodass Sie nicht allein agieren,
sondern auf ein Netzwerk bauen können.
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Haushaltsentwurf sichert soziale Infrastruktur in Thüringen
Thüringen braucht einen Haushalt,
er ist Voraussetzung für das Funktionieren der Verwaltung, für öffentliche
Leistungen wie Bildung und öffentliche
Sicherheit, für planungssicher arbeitende Kommunen, für öffentliche Aufträge und Investitionen, für Fördermittel und Subventionen an Unternehmen
und nicht zuletzt für die Sicherung der
sozialen Infrastruktur. Dafür Sorge
zu tragen, dass ein solcher Haushalt
zustande kommt, ist Verantwortung
aller Parlamentarier*innen. Dieser
Verantwortung können sich unter der
Bedingung einer Rot-Rot-Grünen-Minderheitsregierung auch CDU und FDP
nicht entziehen. Die Landesregierung
aus DIE LINKE., SPD und Grünen hat
mit dem vorgelegten Entwurf für einen Landeshaushalt für das Jahr 2022
bewiesen, dass sie arbeitsfähig ist.
In Anbetracht der schwierigen politischen Situation und der immensen
Herausforderungen infolge der Pandemie oder des Klimawandels ist es
immer eine Herausforderung, einen
Haushalt zu gestalten, der mehrjährig
bestehende Problemlagen abbildet

und angeht. Der zurzeit vorliegende
Haushalt bildet das gut ab und zeigt,
dass die Regierung mit Akteuren und
aus drei unterschiedlichen Parteien
handlungsfähig ist. Der Regierungsentwurf zeigt, wie die zahlreichen
durch politische Entscheidungen von
Rot-Rot-Grün auf den Weg gebrachte
Projekte gesichert werden und gleichzeitig Thüringen im kommenden Jahr
mit den Mitteln, die dem Land zur Verfügung stehen, gut haushaltet. Entgegen der Auffassung vieler Landkreise
bleibt die auskömmliche Finanzierung
der Kommunen gesichert, die gesamten finanziellen Zuweisungen durch
das Land an die Kommunen werden
sogar gesteigert. Das Gesamtvolumen
des Haushaltes ist 12 Milliarden Euro,
neue Kredite sind dabei nicht vorgesehen, stattdessen steht sogar eine
Tilgung von 170 Millionen im Entwurf.
Die Frage kreditfinanzierter Investitionen ist dabei eine, die im politischen
Raum besonders auch kontrovers
zwischen den Koalitionspartnern
diskutiert wurde. Natürlich ist die Investitionsfinanzierung per Kredit eine

Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, während der Debatte zum Entwurf für den Landeshaushalt 2022
Verlagerung der Kosten auf künftige
Haushalte, aber der Verzicht auf Investitionen ist ebenso eine Verlagerung
der Kosten auf künftige Haushalte. Einerseits der Investitionskosten selbst,
andererseits durch die durch den Verzicht auf Investitionen entstehenden
Kosten und Belastung, ob nun in der
Bildungsstruktur, beim Klimaschutz
oder beim Ausbau der Digitalisierung.
In den nächsten Wochen werden im

Parlament die Beratungen zum Haushalt fortgesetzt, diese werden sicherlich auch dadurch bestimmt, dass die
vierte Welle der Corona-Pandemie
Ausgleichs- und Unterstützungszahlungen notwendig machen und die öffentlichen Haushalte fordern werden.
Ziel bleibt weiterhin, den Landeshaushalt in der ersten Landtagssitzung im
Jahr 2022 zu beschließen.
Steffen Dittes

Drug Checking – Modellprojekt mit Vorbildcharakter

Foto: serpeblu/stock.adobe.com

2021 konnte das Drug-Checking als
Präventionsangebot zur Schadensminimierung auf Raves, Events und
Festivals in Thüringen etabliert werden, dazu wurde eine Kooperation
zwischen der Firma miraculix aus Jena
und der Suchthilfe in Thüringen (SiT)
gGmbH geschlossen.
Denn die Drogen, die Konsumenten
in Thüringen käuflich erwerben, sind
oft verunreinigt. Das Drug-Checking
Kooperationsangebot kombiniert die

chemisch-toxikologische Analytik der
Substanzen mit einem niedrigschwelligen Beratungsangebot an die Konsument*innen.
Seit Juli wurde die Testung der Substanzen selbst und die Beratung in
acht Einsätzen angeboten, mit großem
Erfolg: 78 verschiedene Substanzen
wurden untersucht, um Konzentrationen zu bestimmen und Verunreinigungen und Streckstoffe zu detektieren.
Dabei wurden erschreckende Befunde

gemacht: 31,58 % der Amphetaminproben enthielten Verunreinigungen
durch Crystal Meth, 63,16 % der Ecstasyproben wiesen eine extrem starke Dosierung auf.
Bereits im Vorfeld hatten 69% der Nutzer*innen angegeben, die Substanzen
nicht zu konsumieren, wenn es sich
um eine andere Substanz handele
als erwartet oder Beimengungen von
anderen Substanzen festgestellt würden. 21% gaben an die Substanz nicht

zu konsumieren, wenn die Konzentration höher sei als erwartet.
Auch andere Bundesländer verfolgen
das Thüringer Modellprojekt mit großem Interesse, beispielsweise durch
das Saarländische Gesundheitsministerium. Deshalb und aus mehreren
gesundheitlichen Aspekten heraus,
wird die Verstetigung und Weiterentwicklung der Projekts Drug-Checking
angestrebt, um die Menschen vor verunreinigten Drogen zu schützen.
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Zu Risiken und Nebenwirkungen
wurde niemand befragt

Foto: Julia Teichmann/pixabay.com

Die Ankündigung der Freigabe einer
der ältesten und am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen der Erde, hat für
einige Verwirrung gesorgt. Sehr groß
ist sie bei denen, die seit Jahrzehnten
darum kämpfen, der Hanfpflanze wieder einen legalen Status zu gewähren.
Die Ampelkoalition legalisiert Cannabis.

Viele Fragen
unbeantwortet
Ab wann gilt welche Form einer Legalisierung? Werden alle schwebenden
Verfahren in Zusammenhang mit Cannabisdelikten eingestellt? Wie viel darf
der einzelne Mensch straffrei besitzen?
Wird es, wie in anderen Ländern auch,
die Erlaubnis zum Eigenanbau geben?
Es soll Spezialgeschäfte geben, die
keine Apotheken sind. Wie werden
Spezialgeschäfte zur Abgabe von Cannabis definiert? Wie sollen sie betrieben werden, wie sieht ein eventueller
Sachkundenachweis aus? Wer legt in
Deutschland, nach 40 Jahren Prohibition, fest, wie Sachkunde im Umgang
mit Hanf auszusehen hat? Gibt es Prüfungen wie bei den Sommeliers? Wie
bekommen die Spezialgeschäfte ihre
Ware? Wer legt die Preise fest? Wer
kontrolliert die Qualität? Warum werden keine „Cannabis-social-clubs“
diskutiert? Wissen die Handelnden,
wie viele Menschen in Deutschland
Hanf konsumieren oder konsumieren
müssen(Medizin)? Wird es geänderte
Regelungen im Verkehrsrecht geben?

Solche und noch viele weitere Fragen
werden in endlosen Debatten eine geregelte Freigabe hinauszögern. Dabei
handelt es sich hierbei „nur“ um den
kleinen Bereich des Freizeitkonsums.
Längst ist bewiesen, dass die Gesundheitsschädlichkeit von Hanf weit
unter der von legalem Alkohol liegt
und somit die Prohibition längst nicht
mehr wirklich auf der Gefahr für Leib
und Leben basiert. Über das enorme
wirtschaftliche Potenzial dieser Pflanze, neben dem Freizeitgebrauch als
Genussmittel, redet im Moment kaum
ein Mensch. Wenn nur 3% der brachliegenden EU-Anbaufläche mit Hanf
bepflanzt werden würde, müsste kein
einziger Baum mehr gefällt werden, um
Papier herzustellen.
Das gerade die FDP mit im Boot der Befürworter sitzt, lässt einige Menschen
aufhorchen. Die FDP, warum ausgerechnet die FDP? Vielleicht, weil die
Wirtschaftsliberalen der ersten Stunde
wieder ein Geschäft wittern? Wie viele FDPler oder deren „Amigos“ haben
Aktien von Firmen der seit Jahren international boomenden Cannabisindustrie? Sind die Verträge schon gemacht?
Wem nützt diese Legalisierung? Allen?
Oder wieder nur den Wenigen?

Booster für die
Kreislaufwirtschaft?
Wird die Chance genutzt, um einen
umfassenden, auf regionaler Kreislaufwirtschaft basierenden, frei von

Konzerninteressen und bürokratiearmen Weg beschreiten? Vielleicht. Die
Chancen stehen gut, ein Jahrzehnte
altes Stigma von einer sehr nützlichen
Pflanze zu nehmen und allen Menschen
einen unkomplizierten Zugang zu Hanf
zu ermöglichen. Dabei ist der Freizeitkonsum nur ein ganz kleiner Teil. Hanf
als Nutzpflanze hat die Eigenschaft,
dass alle Pflanzenteile einer Verwendung zugeführt werden können. Aus
ökologischer Sicht, ein Traum! Zumal
in guten Jahren, mehrere Ernten möglich sind.

Risiken der
Legalisierung
Als größtes Risiko einer kommenden
Legalisierung sehe ich den Umstand,
dass die Beschaffung und Verteilung
zentralisiert wird, sprich, nur große
Firmen zum Zuge kommen und den
„Kuchen“ wieder unter sich aufteilen.
Damit bestimmen wenige Beteiligte
den Preis und auch die Qualität. Wer
weiß, was Menschen in der Apotheke(momentan Monopol) für medizinisches Cannabis berappen müssen,
weiß auch, wie weit weg diese Preisgestaltung von sozialer Gerechtigkeit
ist. Die Preise in der Apotheke müssen fallen. Oder es muss ein Gesetz
kommen, welches die Krankenkassen
verpflichtet, dafür zu zahlen. Die Legalisierung für den Freizeitgebrauch
darf nicht in derselben Preis-Kategorie
angesiedelt sein. Wenn der offizielle

Preis ein ebensolcher „Mondpreis“
wie der in der Apotheke wird, wird es
keine wirkliche Legalisierung geben.
Eine wirkliche Legalisierung muss
den Schwarzmarkt für Cannabis und
die damit verbundene strafrechtliche
Verfolgung beseitigen. Strafverfolgung, die momentan heftigste Nebenwirkung von Cannabiskonsum in
Deutschland. Jedes Jahr kommt es zu
ca. 160.000 Verfahren in Zusammenhang mit Cannabiskonsum, steuerfinanziert.

Apotheke wäre
die Sackgasse
Es muss ein Legalisierungs-Modell geben, welches den Eigenanbau und den
Besitz straffrei stellt. Das Modell muss
einen einfachen Zugang für alle Menschen ermöglichen. Es darf keine Monopolisierung der Versorgung mit Hanf
geben. Wenn Menschen Hanf anbauen und weiter verwenden wollen, soll
das für sie legal sein. Da nicht jeder
Mensch in der Lage ist, selbst Hanf anzubauen, muss es eine Lösung geben,
wie Menschen, das von Ihnen gewollte
oder als Medizin dringend benötigte,
Cannabis erhalten können. Straffrei
und frei von ungerechten Sanktionen
durch die Verkehrsbehörde. Zu den Risiken und Nebenwirkungen lesen sie
entsprechende Literatur oder fragen
Sie Menschen, die sich auskennen,
keinen Apotheker.
Thomas Schneider, Arnstadt
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Unter allen Einsendungen des richtigen Lösungswortes verlosen wir 10 signierte Exemplare des Buches „...und manchmal platzt der Kragen. Bodo Ramelow –
eine Biografie“ von Johannes Maria Fischer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zuschriften bis 15. Februar 2022 an: DIE LINKE. Thüringen, Eugen-Richter-Str.
44, 99085 Erfurt, Fax: 0361-6011141 oder per mail an lgst@die-linke-thueringen.de. Absender bitte nicht vergessen! Die Daten werden lediglich für die Gewinnermittlung und Benachrichtigung der Preisträger*innen verwendet und anschließend gelöscht.
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