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Wer zahlt für die Krise?
Millionen Menschen in ganz Europa leiden unter der Corona-
Pandemie. Die Krise belastet die Menschen nicht nur gesundheit-
lich, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Viele große Konzerne 
haben in und an der Krise Milliarden verdient. 
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Pandemieabwehr
von Markus Gleichmann

Wenige können und werden 
sich daran erinnern, dass 
schon vor  Jahren auf dem 
Gebiet der DDR eine Pande-
mieabwehrplanung erarbeitet 
wurde. Als erstes Land, weit 
vor entsprechenden Szenarien 
der WHO, gab es im Institut für 
angewandte Virologie in Berlin-
Schöneweide  wer tvo l les 
Know-How, welches leider 
 abgewickelt wurde. 
Einen spannenden Artikel hat 
die Berliner Zeitung am . 
April dieses Jahres veröffent-
licht. Er ist online kostenfrei 
unter dem Titel „Es ging auch 
ohne WHO: Der durchaus 
intelligente Pandemie-Plan 
der DDR“ nachlesbar. 
(siehe Link bzw. QR-Code)

Schon damals wurden ähnli-
che Abwehrregeln geplant, wie 
sie nach der ersten Welle nun 
im Rahmen der ersten weltwei-
ten Pandemie, festgelegt 
wurden. Doch auch in den 
er Jahren war man sich 
nicht ganz sicher, wann man 
von einer richtigen Pandemie 
sprechen könne.  von  
Faktoren, die die Wissen-
schaftler festgelegt haben, 
treffen heute zu. Der Einzige 
Messwert, der nicht erreicht 
wird, ist eine signifikante 
Übersterblichkeit. Zumindest 
nicht in Deutschland. 
Viele nehmen aktuell dies zum 
Anlass die COVID- Pandemie 
als einfache Grippewelle 
abzutun. Teilweise skurrile 
Akteure puschen tausende von 
Menschen in Demonstrationen 
auf, sich gegen eine gefühlte

Corona-Diktatur“ aufzulehnen. 
Es werden Vergleiche gezogen, 
welche oftmals auch über 
antisemitische Erzählungen 
(Davidstern mit Corona als 
Anlehnung an den Holocaust) 
transportiert werden. Ver-
schwörungstheorien werden 
genannt  und dabe i  s ind 
wahlweise Bill Gates, die 
Rept i l ienmenschen oder 
andere obskure Konstruktio-
nen Schuld. 

Das ist irre und auch gefähr-
lich für Risikogruppen, aber 
auch für die Verfasstheit 
unserer Gesellschaft.
Politische Akteure, insbe-
sondere der rechtsextre-
men AfD,  wol len diese 
Spaltung weiter forcieren 
und blasen ins selbe Horn, 
obwohl sie anfangs die 
Bundesregierung für zu 
lasches Handeln in der 
Pandemie kritisierten. 

Leider wird es damit schwierig 
zwischen konstruktiver Kritik 
an den einschränkenden 
Maßnahmen und allgemeinen 
Populismus zu trennen. Doch 
genau diese Differenzierung ist 
notwendig und wird in Thürin-
gen nun auch bei allen Maß-
nahmen mit dem Landtag 
beraten. Die Landesregierung 
hat aus der ersten Welle auch 
gelernt, dass es darauf an-
kommt, die Corona Maßnah-
men besser begründbar dar-
zustellen und die gewählten 
Vertreter mit einzubeziehen. 

Niemand ist glücklich, dass 
es wieder Einschränkungen 
gibt. Diese finden jedoch 
u n t e r  A b wä g u n g  a l l e r 
Faktoren statt und können 
auch revidiert werden, wenn 
sie sich als nicht sinnvoll 
herausstellen. 

Ich freue mich besonders, dass 

es gelungen ist, für Kinder und 
Jugendl iche den zweiten 
„Lockdown“ fast unbemerkt zu 
halten. Schulen und Kindergär-
ten sind weiterhin offen (wenn 
auch eingeschränkt) und Frei-
zeitangebote können wahrge-
nommen und angeboten wer-
den. 
Wie schon die Vergangenheit 
gelehrt hat, ist es notwendig, 
kritisch an alle Einschränkun-
gen von Freiheiten zu gehen 
und diese auch immer wieder 
auf ihre Notwendigkeit zu 
prüfen. Dafür sind Politikerin-
nen und Politiker gewählt und 
an dieser Aufgabe soll man uns 
messen. Vielleicht können 
zukünftige Generationen von 
unserem Handeln in der Krise 
lernen und Fehler, die naturge-
mäß gemacht werden, in zu-
künftigen Herausforderungen 
vermeiden. 

https://www.berliner-
zeitung.de/
zeitenwende/warum-die-ddr-
lange-vor-der-bundesrepublik-
und-der-who-einen-
pandemieplan-hatte-li.
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 Wohin die Reise geht. 

Ein Zukunftsplan
für Thüringen. 

 Ein Zukunftsplan für Thüringen 

von Bodo Ramelow

Liebe Thüringerinnen und 
Thüringer, liebe Mitmen-
schen,

die Corona-Pandemie hat uns 
allen bisher viel abverlangt. Wir 
trauern um die an Covid- 
Gestorbenen und wünschen 
denen, die infiziert sind oder 
waren, vollständige Genesung. 
Wir sorgen uns um die Gesund-
heit und das Leben von uns 
und unseren Verwandten und 
Freunden auf der einen Seite.

Sorgen machen wir uns auf der 
anderen Seite auch um die 
sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen geschlossener Schulen 
und Kindergärten, von Kurzar-
beit und weggefallenen Ver-
d iens tmög l i chke i ten  fü r 
Selbsständige und Freibe-
rufler. Hinzu kamen die vielen 
sehr weitreichenden Einschnit-
te in unser soziales und 
gesellschaftl iches Leben. 
Pflege- und Betreuungseinrich-
tungen waren für Besucherin-
nen und Besucher geschlos-
sen, Versammlungen und Ver-
anstaltungen waren untersagt.

Entgegen vieler Befürchtungen 
und trotz vielfach völlig neuer 
Herausforderungen haben wir 

gemeinsam die Corona-Pan-
demie in Thüringen bisher gut 
gemeistert.

Als Ministerpräsident habe ich 
mir gemeinsam mit der Ge-
sundheitsministerin Heike 
Werner sowie den weiteren 
Mitgliedern der Landesregie-
rung die notwendig zu treffen-
den Entscheidungen niemals 
leicht gemacht. Wir waren 
jederzeit bereit und haben uns 
korrigiert, sobald wir neues 
Wissen hatten oder die Situati-
on Beschränkungen nicht 
mehr rechtfertigte. Und wir 
haben auf die Verantwortung 
gesetzt, die jeder Einzelne für 
den und die anderen in einer 
solidarischen Gesellschaft 
trägt. 
Abstand und Mund-und-
Nasen-Schutz mögen bis 
heute noch befremdlich und 
einschränkend wirken. Sie 
sind jedoch Ausdruck von 
Solidarität, die uns als 
LINKE besonders wichtig 
ist. 
Nach allem was wir wissen, 
werden wir damit und mit 
gegenseitiger Rücksichtnah-
me Gesundheitsschutz für 
jeden Einzelnen und Aufrecht-
erhaltung des gesellschaftli-
chen, sozialen und ökonomi-
schen Lebens gleichermaßen 
sichern können.

Es gibt noch einen weiteren 
Punkt:
Die Corona-Pandemie hat uns 
so klar und deutlich wie selten 
zuvor die Missstände unserer 
Gesellschaft aufgezeigt: die 
Löcher in einem Gesundheits- 
und sozialen Sicherungssys-
tem, das an zu vielen Stellen 
darauf setzt, der Markt würde 
es richten, ein gänzlich falsch 
finanziertes Gesundheits- und 
soziales Sicherungssystem, 
prekäre Beschäftigung in der 
Pflege und in der Betreuung 
kranker und alter Menschen, 
von den Einkommensnöten 
vieler freiberuflich Tätiger ganz 
zu schweigen. Uns ist auch der 
enorme Nachholbedarf beim 
Ausbau der digitalen Infra-
struktur vor Augen geführt 
worden. Eine einseitig auf die 
Automobilbranche ausgerich-
tete Industrie bedar f der 
Umgestaltung. Und die Folgen 
des Klimawandels stellen nach 
wie vor eine der größten 
Herausforderungen für die 
Menschheit dar.

Wir haben nicht erst in den 
vergangenen sechs Monaten 
der Pandemie mit unserer 
Politik nach solidarischen 
Lösungen gesucht.

Die rot-rot-grüne Landesregie-
rung mit mir als Ministerpräsi-

dent erfährt für ihre Politik 
sehr viel Zuspruch. Aber die 
Bürgerinnen und Bürger in 
unserem Land wollen auch 
wissen, wie es weitergeht. Sind 
wir gut gerüstet? Was lernen 
wir aus der Pandemie? Wie 
wollen wir die Gesellschaft 
verändern, damit sie nicht von 
einem Virus in die Knie ge-
zwungen wird? Was müssen 
wir tun, dass in einer Krise kein 
Mensch mehr leiden muss als 
der andere, aber diejenigen, 
die eine größere Last tragen 
können, diese auch solidarisch 
bei der Bewältigung der Krise 
tragen werden? Wie stärken 
und entwickeln wir unsere 
Demokratie weiter, damit 
Menschen sich nicht ausge-
grenzt, sondern zum Mitma-
chen und Mitentscheiden 
eingeladen fühlen?



DIE LINKE. Thüringen ist 
eine lebendige Mitglieder-
partei.
Unsere Mitglieder kommen 
aus den unterschiedlichsten 
Bevölkerungsgruppen und 
tragen gesellschaftliche Dis-
kussionen und Fragen in die 
Partei. An der Basis, in Mitglie-
derversammlungen und in 
regionalen Foren suchen wir 
als Partei den konstanten Aus-
tausch miteinander und mit 
Vertreterinnen und Vertretern 
in Parlamenten und der Lan-
desregierung. 
Unsere Mitglieder engagieren 
sich in Städten und Gemein-
den, Vereinen und Verbänden 
sowie außerparlamentari-
schen Bewegungen. DIE LINKE 
dient dabei u.a. zur Vernetzung 
untereinander und zur gemein-
samen Durchsetzung politi-
scher Ziele. Soziale Gerechtig-

keit, gute Arbeitsbedingungen, 
gleiche Bildungschancen, Frie-
den und eine sichere Zukunft 
bleiben dabei Kernpunkte 
unseres gemeinsamen Han-
delns.
Wir wollen neue Formen der 
Basisarbeit und Mitgliederar-
beit unterstützen, die dem 
politischen Handeln aller Gene-
rationen entspricht. 
So schaffen wir die bessere 
Einbindung und Teilhabe unter 
unseren Mitgliedern. Neue 
Arbeitsbedingungen und indi-
viduelle Anforderungen sollen 
stärker berücksichtigt werden. 
Gleichzeitig müssen wir aber 
auch mehr werden! Denn eine 
wachsende Mitgliedschaft 
stärkt die Arbeit der LINKEN. 
Thüringen für eine solidarische 
Politik.
Werde daher jetzt Mitglied 
der LINKEN!
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Ein Platz in der Gesellschaft

von Erika Hänseroth

Einen Platz in der Gesellschaft 
zu finden und zu behaupten, 
sein Leben nach den eigenen 
Vorstellungen zu gestalten, ist 
wohl der Anspruch der aller-
meisten Menschen. Doch was 
heißt das eigentlich, ein Platz 
in der Gesellschaft? Einen Be-
ruf zu haben, eine Tätigkeit 
auszuüben, mit deren Hilfe 
man seinen Lebensunterhalt 
bestreiten kann, Freunde zu 
finden, eine Familie zu haben 
mit denen man sein Leben 
gemeinsam gestalten kann, 
Anerkennung im Beruf zu be-
kommen, sowohl finanziell als 
auch ideell. Hilfe zu erhalten, 
wenn man in schwierige Situa-
tionen gerät, anderen Men-
schen zu helfen.  Die Möglich-
keit zu haben, im Verlaufe des 
Lebens eine Sicherheit fürs 
Alter aufzubauen, gesund zu 
bleiben.
 
Es ist wohl von Allem etwas. 

Ein Zusammenwirken aller 
dieser Komponenten, die unse-
re Stellung, unseren Platz in 
der Gesellschaft bestimmen.  
Nicht immer und nicht bei allen 
Menschen finden sich all diese 
Komponenten im Laufe ihres 
Lebens in der gewünschten 
Form wieder, oder es brechen 
ganze Teile dieser Einheit weg. 
Sei es durch Brüche im Er-
werbsgeschehen, durch ge-
sundheitliche Einschnitte oder 
auch ganz persönliche Ent-
scheidungen.
 
Natürlich liegt es zu einem 
sehr großen Teil an jedem Ein-
zelnen selbst, sein Leben in die 
eigene Hand zu nehmen, sich 
seinen Platz in der Gesell-
schaft zu schaffen. Allerdings 
hat auch die Gesellschaft die 
Pflicht, den Einzelnen die 
Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen. 
Gute fundierte Bildung und 
Ausbi ldung ,  Schaffung 
guter, gerecht entlohnter 
Arbeit, gute Gesundheits-
vorsorge, bezahlbares Woh-

nen, Absicherung im Alter, 
Möglichkeiten der kulturel-
len Teilhabe genau so, wie 
Möglichkeiten zur berufli-
chen und persönlichen Wei-
terentwicklung.
 
Einen Platz bzw. seinen Platz in 
der Gesellschaft zu finden, 
hängt also nicht nur davon ab, 
was der Einzelne im Rahmen 
seiner Möglichkeiten für die 
Gesellschaft tut, sondern in 
erheblichem Maße davon, was 
die Gesellschaft für jeden Ein-
zelnen tut. Es ist das soge-
nannte Soziale Umfeld dass 
sich in erheblichem Masse auf 
diesen Findungsprozess aus-
wirkt, in wie weit sich persönli-
che Bedürfnisse und Bemü-
hungen mit den gesellschaftli-
chen Erfordernissen in Ein-
klang bringen lassen. 
Dabei ist die Frage der Sozia-
len Gerechtigkeit von großer 
Bedeutung, damit der viel zi-
tierte Slogan, daß starke 
Schultern mehr tragen müs-
sen, als schwache, nicht zur 
holen Phrase verkommt. 

Deshalb ist es uns als LINKE. 
seit je her ein besonderes 
Anliegen, für soziale Gerech-
tigkeit einzutreten, damit 
immer mehr Menschen ih-
ren Platz in der Gesellschaft 
finden. Einer Gesellschaft 
die frei von Vorurteilen, Dis-
kriminierung und Ausgren-
zung ist .
 
Gerade jetzt durch die Krise , in 
der wir uns durch die Corona-
Pandemie befinden, treten 
soziale Verwerfungen inner-
halb unserer Gesellschaft zu 
Tage. Das führt uns einmal 
mehr vor Augen, dass soziale 
Gerechtigkeit kein notwendi-
ges Übel, sondern eine Grund-
voraussetzung für eine gut 
funktionierende Gesellschaft 
ist.
 

Mitmachen und einmi-
schen! Für Solidarität 
und soziale Gerechtig-
keit.
Gegen Waffenexporte 
und Kriegseinsätze der 
Bundeswehr.
Für mehr Demokratie 
und eine gerechte Ver-
teilung des Reichtums. 

Hier kannst Du sofort 
und online Deinen Ein-
tritt in die Partei DIE 
LINKE erklären.

Jetzt
Mitglied
werden!
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Dietrich Brüning

Dieses Jahr wurden unsere 
Bürger gezielt von Politik und 
Medien mit vielen Informatio-
nen, Desinformationen (Fake 
news), Verschwörungstheo-
rien usw,  versorgt.
Das machte und macht es 
schwer, kommunale Arbeit 
intensiv zu betreiben.
Trotzdem bleiben Themen, 
Sorgen und Nöte einer Stadt, 
die auch für uns als Fraktion 
weiter im Blick sein müssen.
Trotz der  neuen Plätze in der 
„Villa Pfiffikus“, ist die größte 
Herausforderung neue Kin-
dergartenplätze zu schaffen. 
Im Sozial- und Hauptaus-
schuss wird intensiv darüber 
beraten. Vier Varianten wer-
den z.Z. diskutiert um  in 

die konkrete Planung zu gehen 
und bis / die notwendi-
gen Plätze bereitzustellen. 
Fördermittel müssen ausge-
wogen werden, Grundstücke 
gesucht und das Problem Per-
sonal rechtzeitig in den Griff 
bekommen.
Freizeitgestaltung für Jung 
und Alt bleibt ein weiterer 
Schwerpunkt. Mit der Skatbo-
ardbahn, dem Kunstrasenplatz 
wurden bzw. werden gute Vor-
aussetzungen geschaffen.
Widmen müssen wir uns der 
Kultur. Der Kultur- und Kunst-
verein hat im November den 
Kunstpreis des Kreises bekom-
men (Herzlichen Glückwunsch 
an Ute Raschke!), braucht aber 
eine sichere Unterkunft für die 
weitere Arbeit.
Unser Ziel bleibt, das Zentrum 
am Busbahnhof zu reparieren 
und attraktiv zu gestalten.
Schwierig, besonders in der 

Coronazeit, wird die Haus-
haltsfrage  sein. Pflicht-
aufgaben, wie die Freiwillige 
Feuerwehr, müssen im Blick 
bleiben, ist doch der Fuhrpark 
und die Ausrüstung schon fast 
 Jahre alt.
Straßenbaumaßnahmen ste-
hen auch an. An Rathaus und 
Stadthaus fallen Reparaturen 
an die dringend gemacht wer-
den müssen.
Sicher, einiges kann man wei-
ter nach hinten schieben.
Optimistisch kann man mit den 
steuerlichen Einnahmen in 
Hermsdorf sein, aber durch 
höhere Abgaben (Kreis- und 
VG-Umlage) bleibt nicht viel 
Spielraum.
Das alles erfordert eine breite 
Diskussion in den Ausschüs-
sen. Aber auch die Mitwirkung 
unserer Bürger*innen und 
deren Einbeziehung ist dabei 
sehr wichtig - hier liegen auch 

unsere größten Sorgen.

Wenn die Maßnahmen der 
Coronakrise es zulassen, 
werden wir ab Januar  
einen festen Sprechtag der 
Fraktion  einrichten, unab-
hängig von den öffentlichen 
Fraktionssitzungen und Ba-
sisversammlungen.

Hermsdorf

Grundstein für digitales 
Ratsinformationssystem 
gelegt

von Julius Stummhöfer

Die derzeitige Covid- Pande-
mie stellt ohne Zweifel eine 
Belastungsprobe für unsere 
Demokratie dar. Nicht nur weil 
Uneinsichtigkeit gegenüber 
den aktuell gebotenen Hygie-
nemaßnahmen dazu führen, 
dass sich BürgerInnen gemein-
sam mit einer kruden Mi-
schung aus Nazis & Esoteri-
kern zu „Corona-Skeptiker-
Demonstrationen“ zusammen-
rotten, sondern weil die leider 
notwendigen zeitweisen Ein-
schränkungen auch die demo-
kratischen Beteiligungsmög-
lichkeiten für BürgerInnen er-
schweren und Demokratie nur 
über ihre informierten und 
engagierten Staatsbürger funk-
tioniert. Auch darum kämpft 

DIE LINKE, unabhängig von der 
aktuellen Situation, als Anwäl-
tin derjenigen, deren Stimme 
oft überhört wird, für einen 
Ausbau der politischen Partizi-
pationsmöglichkeiten. Eine 
wichtige Maßnahme, an wel-
cher man zukünftig gar nicht 
mehr vorbeikommen wird, 
liegt dabei im Vorantreiben der 
Digitalisierung.
Im Fall von Crossen kommt 
zu den Pandemieauswirkun-
gen erschwerend hinzu, 
dass die privat betriebene 
Homepage über die Gemein-
de aus datenschutzrechtli-
chen Gründen abgeschaltet 
werden musste und den Bür-
gerInnen damit nun jede 
Möglichkeit auf eine kurz-
fristige digitale Informa-
tionsbeschaffung über die 
Ratsarbeit genommen wur-
de. 
Um diesen nicht akzeptablen 
Zustand möglichst schnell zu 
beheben hat DIE LINKE. Rats-
fraktion Crossen die Einfüh-
rung eines Ratsinformations-

systems beantragt. Dabei han-
de l t  es  s i ch  um e in  I T -
gestütztes Managementsys-
tem, welches neben einer ver-
besserten externen Bürgerin-
formation zusätzlich auch in-
tern eine effizientere Zusam-
menarbeit von Rat und Verwal-
tung ermöglicht. Konkret er-
hoffen wir uns als LINKE eine 
erhöhte Transparenz durch die 
Veröffentlichung sämtlicher 
Sitzungstermine, sowie aller 
Beschlussvorlagen, gefasster 
Beschlüsse und wichtiger Do-
kumente in der Ratsarbeit. 
BürgerInnen bekämen so die 
Chance, sich umfangreich zu 
informieren und die Debatten 
im Rat besser nachzuvollzie-
hen, wenn sie die Beschluss-
vorlagen parallel einsehen 
können. Durch die übersichtli-
che Auflistung aller öffentli-
chen Ratsbeschlüsse könnte 
sich das Zusammenspiel von 
Verwaltung und Rat optimie-
ren und es würden freie Kapa-
zitäten für die zügige Umset-
zung der Beschlüsse ge-

schaffen werden.
Als Fraktion freut es uns be-
sonders, dass die VG den An-
trag zum Anlass nehmen will, 
die Einführung eines solchen 
Systems gleich für die anderen 
Gemeinden im Verbund mit zu 
prüfen und das der Antrag 
auch von den anderen Ratsmit-
gliedern mit großer Mehrheit 
angenommen wurde. Solche 
Einigkeit ist in Crossen leider 
selten. Als DIE LINKE. Rats-
fraktion werden wir allerdings 
auch weiterhin durch kompe-
tente Sachvorschläge im Inter-
esse der BürgerInnen von Cros-
sen um Mehrheiten im Rat rin-
gen. 

Crossen
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Brauchen wir einen Flug-
platz ?

von Steffen Much

Eine interessante Fragen die 
wir uns als Kreistagsfraktion 
bereits vor Jahren gestellt ha-
ben. 
Seit den kontroversen Dis-
kussionen im Kreistag im 
Jahre  begleitet unsere 
Fraktion positiv die Entwick-
lung des Verkehrslandeplat-
zes Schöngleina.  Ein Mobili-
tätsmerkmal, welches nicht 
allzu viele Landkreise aufzu-
weisen haben. 
Dank der wirtschaftlichen Stra-
tegie des Geschäftsführers 
Wolfgang Kuhnert, gepaart mit 
visionären Vorstellungen für 
die Zukunft, konnte sich der 
Flugplatz zu einem nicht mehr 
wegzudenkendem Verkehrsort 
im Landkreis entwickeln. Bei 
unserem diesjährigen Besuch 
vor Ort konnten wir im Ge-
spräch die nächsten Investitio-
nen erfahren und es ist festzu-
stellen, dass ein weiterer 
Schritt in Richtung Weiterent-
wicklung stattfindet. Ein satel-
litenstütztes Landesystem 
wird es ohne große bautechni-

sche Investitionen ermögli-
chen, den Verkehrslandeplatz 
auszubauen und das Zusam-
menspiel von Infrasstruktur, 
Wirtschaft und Tourismus zu 
fördern. Nicht nur die ständige 
Abrufbarkeit des Rettungshub-
schraubers „Christoph ", die 

Ansiedlung der Flugsportverei-
ne, sondern auch die sog. Bui-
sinessfliegerei sind hier behei-
matet und dienen dem Wach-
sen unserer Region im Zusam-
menwirken mit der Stadt Jena.
Ob als Erprobungsort für Kop-
pelsysteme der Raumstation 
ISS, als Standort für kulturelle 
Veranstaltungen (die leider 
dieses Jahr aufgrund der Coro-
na-Krise ausfallen mussten),  
Möglichkeiten sind hier unbe-

grenzt. Wir verfolgen auch 
aktiv die Umsetzung von Um-
weltschutztechnologien, so 
wird z.B. an der Entwicklung 
von Power-to-liquid-Treib-
stoffen gearbeitet, um fossile 
Brennstoffen abzulösen.
Eine zentrale Wetterstation ist 

errichtet worden, leider liegen 
hierzu nur noch nicht die pas-
senden Internetleitungen vor, 
so dass hier der Landkreis und 
die Telekommunikationsunter-
nehmen ge fo rder t  s ind , 
schne l l s tens  A bh i l f e  zu 
schaffen, damit die ermittelten 
Daten an zentrale Stellen ge-
sendet werden können.
Ebenso muss die ortsansässi-
ge Freiwillige Feuerwehr mate-
riell ertüchtigt werden, damit 

sie ihre Aufgaben auch auf 
diesem Platz ausüben kann.
Als Fraktion werden wir uns 
dafür einsetzen, dass die 
Gesellschafter, unser Land-
kreis und die Stadtwerke 
Jena ihr Engagement beibe-
halten und möglichst aus-
bauen, um einen Fortbe-
stand des Verkehrslande-
platzes zu sichern und seine 
Entwicklung als Verkehrs-
knotenpunkt ohne lästigen 
Autobahnstau  zu fördern.
Aus diesen genannten Grün-
den sind wir als Kreistagsfrak-
tion LINKE-Bündnis/Die 
Grünen bereit uns aktiv für den 
Erhalt und die Fortentwicklung 
des Verkehrslandeplatzes ein-
zusetzen.

Kulturpreis im SHK – Wert-
schätzung für die Muna 

von Franziska Reich

Die Muna in Bad Klosterlaus-
nitz ist seit über einem viertel 
Jahrhundert Teil der Thüringer 
Club-Szene und hat sich durch 
Techno-Partys, Konzerte und 
anderen kulturellen Veranstal-
tungen einen Namen gemacht.

Die Muna und der dahinter-
stehende Verein „Moonray 
Spirit e.V.“ ist eine einmalige 
und besondere Location 
abseits der größeren Städte 
und ist damit ein gutes Bei-
spiel dafür, dass es auch in 
ländlich geprägten Regio-

nen möglich ist, tolle Ange-
bote für junge und jungge-
b l iebene Menschen zu 
schaffen. 

Über Kreis- und Landesgren-
zen hinweg kommen Men-
schen in die Muna zum Tanzen, 
Spaß haben, Arbeiten und Kul-
turschaffen. Dabei steht die 
Muna "für VIelfalt auf dem Dan-
cefloor", also, dass bspw. 
Sexismus und Queerfeindlich-
keit keinen Raum haben sollen. 

Letztes Jahr feierten sie ihr -
jähriges Jubiläum - das ver-
deutlicht wie gut das Konzept 
funktioniert und, dass sie ein 
fester Bestandteil der Kultur- 
und Partyszene ist. Auch in 
Zeiten von Corona und Kon-
taktbeschränkungen hat die 
Muna ihr Bestes getan, um für 
gute Stimmung zu sorgen. So 
finden regelmäßig DJ-Live-
Streams im Internet statt. 
Aus diesen und noch vielen 
weiteren Gründen hat die Frak-

tion LINKE/Grüne im Kreistag 
den Moonray Spirit e.V. für den 
Kulturpreis  im SHK vorge-
schlagen. Den ersten Preis 
erhielt der Kunst- und Kultur 
Verein in Hermsdorf und der . 
Platz ging an die Muna. Beide 
sind mit jeweils  Euro do-
tiert. 
Wir gratulieren recht herzlich!
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Fortsetzung: Jugendbeteili-
gung im Landkreis stärken

von Franziska Reich

Seit der letzten Ausgabe des 
Saale-Holzland-Echos hat sich 
auch beim Thema Jugendbetei-
ligung einiges getan. Der letzte 
Stand war, dass beide Anträge 
zur Jugendbeteiligung im Kreis-
tag nicht mehrheitsfähig wa-
ren und ein gemeinsamer An-
trag erarbeitet werden soll, 
welcher die Hinweise aus dem 
Ausschuss mit aufnimmt.

Was seitdem geschah:

Um einen Kompromiss zu erar-
beiten, haben zwei Treffen der 
Antragsstellerinnen, dem Ju-

gendamt und dem Jugendbei-
rat sowie der Kreisschü-
ler*innenvertretung stattge-
funden. Bei teils hitzigen Dis-
kussionen haben sich alle Be-
teiligten auf einen Kompromiss 
geeinigt. Der Antrag, welcher 
von vielen Fraktionen mitge-
tragen wird, wurde im nächs-
ten Schritt im Jugendhilfeaus-
schuss erneut diskutiert und 
fand dort eine breite Zustim-
mung. 

Neue Inhalte des Antrages:
 
Der neue Antrag enthält einige 
inhaltliche Änderungen. Wir 
begrüßen sehr, dass unser 
Vorschlag: die Erarbeitung 
einer landkreisweiten Strate-
gie zur Stärkung der Jugendbe-

teiligung wieder Berücksichti-
gung fand. Um die Strategie zu 
erarbeiten, sollen zum Beispiel 
Beteiligungsforen stattfinden, 
wo mehrheitlich Kinder und 
Jugendliche teilnehmen. Wei-
terhin steht im Antrag, dass die 
Strategie im Jugendförderplan 
verankert werden soll. Nicht 
mehr dabei ist leider unsere 
Forderung, dass eine Personal-
stelle benötigt wird, die Ju-
gendeteiligungsprozesse so-
zialpädagogisch und profes-
sionell begleiten kann. Dass 
Kinder- und Jugendarbeit Geld 
kosten darf und muss, erken-
nen wir an, weshalb wir auch 
weiterhin dafür kämpfen, dass 
Finanzierungsmöglichkeiten 
gefunden werden. 

Wie geht es weiter:

Am . Dezember soll der An-
trag, welcher von den Fraktio-
nen LINKE/Grüne, SPD, FDP 
und CDU eingereicht wird, 
verabschiedet werden. Wenn 
der Antrag auch im Kreistag 
Zustimmung erfährt, kann die 
Arbeit beginnen. Das Jugend-
amt wird eine Steuerungsgrup-
pe einrichten, welche die Erar-
beitung der Strategie koordi-
niert. Besonders entschieden 
ist dabei, dass dieser zum Bei-
spiel Vertreter*innen des Ju-
gendbeirates und der Kreis-
schüler*innenvertretung ange-
hören. Über den Verlauf soll 
regelmäßig im Ausschuss be-
richtet werden.

Soziokultur stärken – Mehr 
Graffiti-Freiflächen im Land-
kreis

von Franziska Reich

Schon seit vielen Jahren gehö-
ren Streetart und Graffiti als 
moderne Kunstformen zum 
Stadt- und Dorfbild im Land-
kreis. Graffiti bieten den 
Künstler*innen und Spray-
er*innen eine Möglichkeit zur 
Partizipation und Meinungsäu-
ßerung. Im Saale-Holzland-
Kreis stehen nur wenige Graffi-
ti-Flächen zur Verfügung (z.B. 

in Hermsdorf und in Abspra-
che auch am Jugendhaus Was-
serturm), um sich künstlerisch 
auszuprobieren, neue Räume 
zu erkunden sowie die subkul-
turelle Szenen zu stärken. 

Die Graffiti-Kunst wird auch 
im SHK im Rahmen der So-
zialarbeit genutzt (z.B. regel-
mäßige Graffiti-Workshops) 
und stellt dort ein wichtiges 
jugendkulturelles Angebot 
dar, bei dem Kinder und Ju-
gendliche lernen können 
sich auszudrücken und krea-
tiv tätig zu sein.

Unser  Antrag:
. Die Verwaltung prüft, ob es 
geeignete Flächen im Eigen-
tum des Landkrieses gibt
. Die Verwaltung schreibt alle 
Städte im Landkreis an und 
fragt, ob diese ebenfalls geeig-
nete Flächen haben (viele Städ-
te und Gemeinden haben da 
vielleicht noch nicht drüber 
nachgedacht, so dass es für sie 
auch eine gute Information 
wäre)
. Das Thema Graffiti und die 
neuen Freiflächen findet sich 
auch im Jugendförderplan wie-
der

Nach einer hitzigen Debatte, 
welche am eigentlichen Thema 
vorbei ging, wurde unser An-
trag mehrheitlich im Kreistag 
abgelehnt. Die Diskussion zeig-
te, dass die Wenigsten Kreis-
tagsmitglieder ausreichend 
Verständnis für das Thema 
Graffiti haben. 
Wir als Fraktion LINKE/Grüne 
finden es nach wie vor wichtig, 
auch solche Themen zu setzen 
und frischen Wind in den Kreis-
tag zu bringen. 



Mit Spenden Ehrenamt un-
terstützen

von Markus Gleichmann

Auch wenn es meistens nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein 
ist, konnte ich über den Spen-
denverein Alternative  e.V. 

der Landtagsfraktion wieder 
e in ige  Akt i ve  im  Saa le -
Holzland-Kreis unterstützen. 
Insgesamt rund , Millionen 
Euro haben die Abgeordneten 
der Fraktion der LINKEN (und 
deren Vorgänger PDS) seit  
an gemeinnützige Vereine ge-
spendet. Bei den Geldern han-

delt es sich um einen Teil der 
Abgeordnetendiäten. Aktuell 
zahle ich  Euro im Monat in 
den Verein ein. Hinzu kommen 
weitere kleinere Spenden und 
Fördermitgliedschaften bei 
verschiedenen Initiativen in 
unserem Landkreis. Eine ge-
nauere Auflistung finden Sie 

auf meiner Webseite
www.markus-gleichmann.de 
Wenn Sie selbst an einer Zu-
wendung interessiert sind kön-
nen Sie sich direkt an mein 
Büro wenden oder finden auf 
der Webseite www.alternative-
.de weitere Informationen. 

. November .  Euro übergab ich an die Vereinsvorsitzen-
de Franziska Lange vom Geschichts- und Forschungsverein Wal-
persberg e.V. zur Pflege des Außengeländes des ehemaligen NS-
Rüstungswerkes REIMAHG. Regelmäßige Führungen zeigen die 
Geschichte des Rüstungswerkes und der ca. . eingesetzten 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus ganz Europa. 

. Oktober . Über  Euro konnte sich der Feuerwehrverein 
Eisenberg freuen. Gerade durch die Einschränkungen dieses Jahr 
konnte der Verein kaum Veranstaltungen anbieten, bei denen 
wichtige Einnahmen für die Unterstützung der Freiwilligen Feuer-
wehr in den vergangenen Jahren eingeworben wurden.

. Oktober .  Euro habe ich an Stefan Borzym vom Reit-
verein Heideland e.V. für die Unterstützung des Hippotherapie-
Projektes übergeben. Kinder und Jugendliche mit schweren kör-
perlichen Beeinträchtigungen werden im Heilungsprozess mit 
therapeutischem Reiten unterstützt.

. Oktober . Die Kleiderkammer der Tafel Kahla ist gut ge-
füllt und dank der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer um 
Tina Staude auch sehr gut sortiert. Second Hand ist kein Makel 
und gerade bei Kinderkleidung auch eine Frage der Nachhaltig-
keit. Ich unterstütze die Tafel mit einer monatlichen Spende. 

8  LANDTAGSAALE-HOLZLAND    DIE LINKE. SHKECHO                                                                                                                   



Bürgersprechstunde des 
Landtagsabgeordneten nun 
auch digital

Die aktuellen Einschränkun-
gen auf Grund der COVID- 
Pandemie betreffen natürlich 
auch die Arbeit der Landtags-
abgeordneten. Um weiterhin 
Bürgersprechstunden zu er-
möglichen bietet der Abgeord-
nete Markus Gleichmann 

nun wöchentlich eine Stunde 
online an. „Meine Wahlkreis-
büros in Hermsdorf und Kahla 
stehen auch weiterhin für Ab-
sprachen nach Terminverein-
barung offen. Mit dem zusätzli-
chen Angebot einer digitalen 
Bürgersprechstunde möchte 
ich eine weitere Möglichkeit 
bieten mit mir in Kontakt zu 
treten.“ So der Abgeordnete. 
Jeweils im Wechsel Montag 

: Uhr und Donnerstag 
: Uhr ist es möglich über 
die Zoom-App mit Markus 
Gleichmann zu sprechen. Da-
bei spielt es keine Rolle ob ein 
Mobiltelefon, oder ein Compu-
ter genutzt wird. 

U n te r  d e m  I n te r n e t l i n k 
https://bit.ly/IvNY kann 
man sich für die Bürgersprech-
stunde anmelden. 

Atommüll – wohin damit? 

von Ralph Lenkert

Es wird konkret. Am .. 
legte die Bundesgesellschaft 
für Endlagerung (BGE) den 
Zwischenbericht „Teilgebiete“ 
vor. Er benennt Gebiete für ein 
Atommülllager, die  Prozent 
der Bundesrepublik ausma-
chen, auch über die Hälfte Thü-
ringens ist betroffen. 

DIE LINKE und ich lehnen Atom-
energie ab, trotzdem muss der 
deutsche Atommüll am sicher-
sten Ort innerhalb der Bundes-
republik verwahrt werden.
In der Summe fallen aus Lauf-
zeit und Rückbau der Atom-
kraftwerke rund . m³ 
schwach- und mittelradioakti-
ve Abfälle, sowie . t hoch-
radioaktiver Abfall an. Erst in 
einer Million Jahre wird die 
Strahlung ungefährlich. Selbst 
wenn die von einigen Atom-
kraftfreunden propagierte 

Transmutation es von der Simu-
lation in die Realität schafft, 
gibt es noch immer  Jahre 
gefährliche Strahlung. Ein si-
cheres Atommülllager ist also 
so oder so notwendig, aber 
niemand, auch nicht die Atom-
kraftbefürworter will es haben. 
Die im Zwischenbericht der 
BGE benannten  Teilgebiete 
wurden nach rein geologi-
schen Kriterien ausgewählt. 
Von Oktober bis Juni  kön-

nen über die Fachkonferenz 
Bürgerinnen und Bürger bisher 
nicht berücksichtigte geologi-
sche Daten einbringen. Mein 
Büro beteiligt sich an diesem 
Prozess, damit Altbergbau und 
lokale Geologie in Thüringen 
berücksichtigt werden. Paral-
lel werden weitere Standort-
faktoren bewertet (Bevölke-
rungsdichte, Verkehrsinfra-
struktur, Industrieanlagen, 
Naturschutz usw.). Der nächs-
te Bundestag soll entscheiden, 
welche  bis  Orte vertieft mit 

Erkundungsbergwerken unter-
sucht werden. Die Entschei-
dung zum Standort des Atom-
mülllagers soll bis  erfol-
gen und  soll es in Betrieb 
gehen. 

Theoretisch ist der geplante 
Prozess gut, aber real be-
steht die Gefahr, dass politi-
sche Prämissen über Sa-
chargumente siegen oder 
das Nutzen und Lasten der 
Atomkraftnutzung unge-
recht verteilt werden. 

Jetzt muss Klarheit über die 
Entschädigung der Standortre-
gionen herrschen, sowohl für 
die Testbergwerke und erst 
recht für den finalen Atommüll-
lagerstandort, so wird sicher-
gestellt, dass Sachargumente 
und nicht die Entschädigungs-
höhe entscheiden. Ich schlage 
€/Jahr je Einwohnerin und 
Einwohner Deutschlands, also 
rund  Mio. € pro Jahr vor. 

Gerecht ist auch, dass bei 
gleicher Eignung die Ent-
scheidung auf den Standort 
fällt, der in dem Bundesland 
liegt, dass mehr vom Atom-
strom profitierte. 

Auch bestehende Lager bzw. 
Ablagerungen von radioakti-
ven Altlasten müssen berück-
sichtigt werden. 
Abschließend stelle ich fest, 
Thüringen ist geologisch nur . 
Wahl. Thüringen hat mit den 
Halden und Absetzbecken der 
Wismut-Uranförderung mit  

Mio. m³ den mengenmäßig 
größten Anteil am strahlenden 
Erbe Deutschlands und Thürin-
gen hat nie vom Atomstrom 
profitiert. Aus diesen Sach-
gründen heraus lehne ich ein 
Atommülllager in Thüringen 
ab. 

Ralph Lenkert
Bürgerbüro SHK
Naumburger Straße 
 Hermsdorf

Telefon: ()   
Fax: ()   
e-Mail: ralph.lenkert.ma

@bundestag.de
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 Fragen zur Energiewende

Rede von Ralph Lenkert
im Bundestag

„Sehr geehrter Herr Präsident! 
Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Minister Altmaier, meine Da-
men und Herren der Union, Sie 
bringen mit den Entwürfen zur 
Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetz und des Bun-
desbedarfsplangesetz mal 
wieder etwas ein, das mehr 
Fragen aufwirft, als Antworten 
gibt. Damit Sie verstehen, was 
ich meine, stelle ich hier erst 
einmal  Fragen:

 . Wie wollen Sie sicherstel-
len, dass funktionierende So-
laranlagen, die älter als  Jah-
re sind, weiter Strom erzeu-
gen?

 .  Warum sollen kleine Solar-
anlagen Stromzähler erhalten, 
die mehr kosten, als die Anlage 
Einnahmen bringt? 

 .  Weshalb zahlen Sie keine 
, Cent Abgabe für jede Kilo-
wattstunde Windstrom an die 
Standortkommunen, und wel-
che Idee haben Sie, um die 
Akzeptanz für Windstrom zu 
erhöhen?

 .  Warum verhindern Sie Bür-
gerenergiegenossenschaften, 
die Windparks mit bis zu  
Megawatt Leistung ohne Aus-
schreibung errichten wollen?

 .  Außerdem: Woher soll  
in einer windstillen Winter-
nacht, also bei kalter Dunkel-
flaute, von Norwegen bis Ita-
lien, von Polen bis Frankreich 
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien kommen?

 .  Wann wollen Sie endlich 
den notwendigen Energiespei-
cherausbau voranbringen?

 .  Weshalb behindern Sie die 
Stadtwerke darin, Strom und 

Wärme in KWK-Anlagen dezen-
tral zu erzeugen?

 .  Weshalb nutzen Sie Biogas-
anlagen nicht als Kapazitätsre-
serve für die Dunkelflauten?

 .  Wieso müssen Handwer-
ker, Bürgerinnen und Bürger 
und mittlere Unternehmen den 
Netzausbau allein bezahlen?

 .  Warum sind Stromspeku-
lanten, Großkonzerne und 
Stromerzeuger von den Netz-
kosten befreit? 

 .  Ist es gerecht, dass Groß-
konzerne pro Kilowattstunde 
Strom  Cent zahlen, der Bä-
ckermeister aber  Cent und 
Bürgerinnen und Bürger  
Cent?

 .  Warum sollen  Milliar-
den Euro für Stromtrassen wie 
SuedLink, Ultranet, SuedOst-
Link, P, P usw. bezahlt 
werden?

 .  Weshalb sichern Sie damit 
d e n  Ko n z e r n e n  Te n n e T, 
Hertz, Amprion und Transnet 
pro Jahr , Milliarden Euro 
zusätzliche Profite? 

 .  Warum prüft die Koalition 
nicht einmal preiswerte Alter-
nativen zum milliardenteuren 
Netzausbau?

 .  Wann setzen Sie endlich 
den Rahmen für flexiblen 
Stromverbrauch passend zu 
fluktuierender Erzeugung? 
Außerdem: 

 .  Glauben Sie ernsthaft, 
dass , Cent Entlastung für 
die niedrigere EEG-Umlage die 
 Cent Mehrkosten für Netz-
entgelte durch das Bundesbe-
darfsplangesetz kompensie-
ren? 

 .  Warum denken Sie nicht 
Strom-, Gas-, Fernwärmenetze 
zusammen und in Abstimmung 
mit dem Bedarf für die Indu-
strie?

Ich hoffe, Sie konnten sich das 
merken. Bei Bedarf kann der 
Herr Minister oder die Union 
meine Rede gern nachlesen. 
Aber im Ernst: Wie kann man 
den Betroffenen, den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern 
oder dem Bundestag solche 
Vorlagen zumuten?

Eine letzte Zusatzfrage an die 
Union: 

 .  Haben Sie sich für oder 
gegen die Energiewende ent-
schieden?
Vielen Dank.“

Die Rede kann sich auf dem 
youtube-Kanal der Bundes-
tagsfraktion angeschaut wer-
den:
https://www.youtube.com/w
atch?v=ENuDjTdFGXg
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 „Haben Sie sich für 
 oder gegen die Energie- 
 wende entschieden?“ 



Wer zahlt für die Krise?

von Martin Schirdewan

Millionen Menschen in ganz 
Europa leiden unter der Coro-
na-Pandemie. Die Krise belas-
tet die Menschen nicht nur 
gesundheitlich, sondern vor 
allem auch wirtschaftlich. Bis 
jetzt sind die gesamten Folgen 
der Pandemie nicht abzuse-
hen, doch schon heute sind 
besonders Arbeitnehmer:in-
nen betroffen. Zahlen für ganz 
Europa liegen nicht vor, aber 
allein in Deutschland, das im 
EU-Vergleich bisher noch ver-
hältnismäßig gut durch die 
Krise kam, hatten Betriebe im 
August diesen Jahres für , 
Millionen Menschen Kurzar-
beit angemeldet, Spanien ver-
zeichnete im September mit 
, Prozent eine der höchsten 
Arbeitslosenquoten weltweit. 
Nicht erfasst sind die vielen 
Menschen die aufgrund von 
Lockdowns und notwendigen 
Einschränkungen zur Bekämp-
fung der Pandemie ihrer selb-
ständigen Tätigkeit nur einge-
schränkt oder gar nicht nach-
gehen können. Und die Auswir-
kungen der „zweiten Welle“ 
sind dabei noch gar nicht be-
rücksichtigt.
Wie in jeder Krise gibt es Ge-
winner und Verlierer: Zum ei-
nen kommen die Mitglieds-
staaten der Europäischen 
Union unterschiedlich gut oder 
schlecht durch die Krise. Zum 
anderen gibt es Konzerne und 
Unternehmer:innen, die sich 
im Verlaufe der Krise eine gol-
dene Nase verdient haben, 
während auf der anderen Seite 
Millionen Erwerbstätige um 
ihren Job bangen, aufgrund 
von Kurzarbeit starke finanziel-
le Einbußen zu verkraften ha-
ben und für viele Beschäftigte 
in den so genannten „system-
relevanten Berufen“ auch die 
psychische Belastung immer 
weiter steigt.

Mitgliedsstaaten: Keine Soli-
darität in der Krise
Die Corona-Krise trifft Mit-
gliedsstaaten, die auch in der 
Vergangenheit unter einer ho-
hen Schuldenlast zu leiden 
hatten, besonders hart. Staa-
ten wie Griechenland, Spa-
nien, Italien oder Portugal 
kämpfen spätestens seit der 
großen Finanzkrise um ihr fi-
nanzielles Überleben und konn-
ten dabei in der Vergangenheit 
nicht auf die Solidarität der 
Mitgliedsstaaten setzen. Bes-
serung ist auch in dieser Krise 
nicht in Sicht. Zwar ging die EU 
bei der Aufstellung ihres Wie-
deraufbaufonds in Höhe von 
insgesamt  Milliarden Euro 
erste Schritte in die richtige 
Richtung. So können erstmals 
gemeinsame Schulden für die 
Bewältigung der Krise aufge-
nommen werden. Auch wird es 
nicht rückzahlbare Zuschüsse 
für die betroffenen Mitglieds-
staaten geben. 
Letztlich konnten sich jedoch 
die so genannten „sparsamen 
Vier“, Österreich, die Nieder-
lande, Dänemark und Schwe-
den durchsetzen. So sind die 
Mittel, die als Kredite an die 
EU-Mitglieder fließen, erneut 
an „Reformvorgaben“ ge-
knüpft. Wie diese aussehen, 
wissen die betroffenen Staa-
ten nur zu gut. Erhöhung des 
Rentenalters, Kürzung der Fi-
nanzierung der Altersvorsorge, 
Unterdrückung des Lohn-
wachstums, Abbau der Be-
schäftigungssicherheit und 
des Rechts auf Tarifverhand-
lungen, Kürzung der Unterstüt-
zung für Arbeitslose, schutzbe-
dürftige Gruppen oder Men-
schen mit Behinderungen so-
wie Ausgabenkürzungen und 
Privatisierungen im Gesund-
heitswesen – Maßnahmen, die 
sich im Zuge der Corona-
Pandemie als besonders fatal 
herausstellten. Zwar sind die 
Defizitregeln des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes vorerst 
ausgesetzt, doch auch hier 

droht den Staaten 
in der Zukunft eine 
Fortsetzung der 
Austeritätspolitik. 
Um diese Schul-
d e n s p i r a l e  z u 
beenden und die 
wachsende Ungleichheit zwi-
schen den EU-Mitgliedern 
nicht weiter zu verschärfen, 
müssen die Mittel des Wieder-
aufbaufonds ohne Bedingun-
gen an die betroffenen Staaten 
fließen und der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt komplett ab-
geschafft werden.
Wer finanziert die Krisenfol-
gen?
Zu den grundsätzlich begrü-
ßenswerten Instrumenten des 
Wiederaufbaufonds gehört für 
mich die Ankündigung, diesen 
durch mehr Eigenmittel der 
EU, also durch eigene Steuern 
zu finanzieren. Substanzielle 
Vorschläge der Kommission 
zur Umsetzung blieben jedoch 
bis jetzt aus. Dabei ist für uns 
als Linke offensichtlich, wer 
zuerst für die Finanzierung der 
Krisenfolgen herangezogen 
werden muss. Denn ein Blick 
an die Börsen zeigt: 
Viele große Konzerne, dar-
unter besonders viele aus 
der Digitalbranche wie bei-
spielsweise Amazon, Face-
book und Co. haben in und 
an der Krise Milliarden ver-
dient. 
Prominentestes Beispiel bleibt 
Amazon-Chef Jeff Bezos, der 
Schätzungen zufolge sein Ver-
mögen dank Corona verdop-
pelt hat und nun ein unfassba-
res Privatvermögen von mehr 
als  Milliarden US-Dollar 
besitzt. Gleichzeitig sind die 
Technologiekonzerne auch 
ganz vorne dabei, wenn es um 
die Vermeidung von Steuer-
zahlungen geht. Auch hier er-
langte Amazon traurige Be-
rühmtheit, weil das Unterneh-
men in den USA trotz Milliar-
dengewinnen jahrelang über-
haupt keine Steuern zahlte und 
sogar noch Steuerrückzahlun

gen erhielt. Und auch inner-
halb der europäischen Union 
zahlten viele Technologie-
Konzerne dank Steueroasen 
wie Irland oder den Niederlan-
den so gut wie keine Unterneh-
menssteuern. 
Die Antwort auf die Eingangs-
frage ist für uns als Linksfrakti-
on deshalb ganz klar: die Kri-
sengewinner:innen müssen 
auch entsprechend an den 
Kosten der Krise beteiligt wer-
den. Zum einen über eine Ver-
mögensabgabe von  Prozent 
für die reichsten  Prozent zur 
unmittelbaren Krisenbewälti-
gung. Doch auch langfristig 
müssen gerade die Technolo-
giekonzerne ihren Anteil zur 
Finanzierung des Gemeinwe-
sens beitragen. Deshalb gehö-
ren die Einführung einer Digi-
talsteuer und einer Finanz-
transaktionssteuer, die Be-
kämpfung von Steuervermei-
dung und die Schließung von 
Steueroasen in Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union zu 
meinen wichtigsten Forderun-
gen im Europäischen Parla-
ment.

Kontakt Wahlkreisbüro Jena
Martin Schirdewan, MdEP
Arvid-Harnack Str. 
 Jena
Mobil: +  
www.martin-schirdewan.eu

EUROPA 11DIE LINKE. SHK                                                                                 SAALE-HOLZLAND ECHO 



TERMINE                                   WEB 2.0
Kreisvorstandssitzung
jeden . und . Mittwoch
im Monat ab  Uhr
Naumburger Straße ,  Hermsdorf
aktuell Teilnahme per Video-Chat möglich: kontakt@die-linke-shk.de

Facebook:
dielinke.shk

Twitter:
dielinke_shk

Instagram:
dielinke_shk

Preisausschreiben:
Die ersten drei richtigen Zusendungen erhalten 
eine Ausgabe des Buches "Die Freilichtbühne 
des Saaletals zu Orlamünde und Kahla" von Dr. 
Peer Kösling.
Einsendeschluss ist der ...

Senden Sie Ihre Lösung an:
DIE LINKE. SHK
Stichwort „Kreuzworträtsel“
Naumburger Straße 
 Hermsdorf

oder per Email an:
kontakt@die-linke-shk.de
Geben Sie bitte eine Kontaktmöglichkeit an, 
damit wir Sie  im Falle des Gewinnes 
benachrichtigen können.
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Kommen Sie bei Anliegen, Kritik, 
Unterstützung, Spenden oder 
Sonstigem einfach auf uns zu. 
Alle Kommunikationskanäle ste-
hen Ihnen dabei offen.

Unser Kreisverband gliedert sich 
in folgende Basisorganisationen:

Region Nord
Knut Meenzen, 
Ines Stummhöfer
k.meenzen@die-linke-shk.de

Hermsdorf und Umgebung
Dietrich Brüning, 
Erika Hänseroth
dietrichbruening@web.de

Kahla und Umgebung
Uwe Georg Müller, Franziska Reich, 
Johanna Kranert
mueller.kahla@gmx.de

Stadtroda und Umgebung
Thomas Riedel
thriedel@gmx.net
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1. deutscher Philosoph, Gesellschaftstheoretiker (Friedrich...)
2. Jahreszeit
3. dt. Automarke
4. Pflaumenart
5. Rede über ein best. Thema
6. nicht fest schlafen
7. Einfall
8. Stadt im Saale-Holzland-Kreis
9. Erbgut
10. Feiertag in Thüringen (20.9.)
11. Heiliger (...von Myra)
12. Eulenvogel


