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Sommervertagung
Wann immer von Parlamentsferien 
die Rede ist, fallen einem die Worte 
des früheren Bundestagspräsidenten 
Norbert Lammert ein, der einmal den 
Abgeordneten mit auf den Weg gab: 
„Schwimmen Sie nicht so weit raus 
und achten Sie darauf, das Handge-
päck immer griffbereit zu halten.“ Das 
war 2012, die Politik stand ganz im 
Zeichen der Eurokrise – und der Rat 
des CDU-Mannes war auch eine prak- 
tische Aufforderung. Es hätte ja sein 
können, dass der Bundestag außer-
planmäßig zusammenzutreten hatte.

Seit wann gibt es so etwas über-
haupt: Parlamentsferien? Michael F. 
Feldkamp hat das vor einigen Jahren 
einmal in einer Fachzeitschrift zu-
rückverfolgt. So kannte der Reichstag 
der Kaiserzeit noch keine Sommer- 
pause, auch wenn das nur eingeschränkt 
selbstständige Parlament in den war-
men Monaten üblicherweise nicht zu-
sammenkam. „Ferien“ im eigentlichen 
Sinne wurden aber oft nur tageweise 
gewährt – etwa zum Weihnachtsfest. 
Damals gab es auch noch keine Sit-
zungswochen. Man tagte in teilweise 
über viele Monate sich erstreckenden 
Sessionen. Im Reichstag der Weimarer 
Republik löste man sich ab 1919 da-
von, tagte aber auch keineswegs per-
manent. Vielmehr vereinbarten die 
Fraktionen „Pausen“, und diese wur-
den dann ab 1920 auch Sommerferien 
genannt. In der Geschäftsordnung  
des damaligen Reichstags steht davon 
nichts. Offiziell blieben die sitzungs-
freien Zeiten „Vertagungen“ – und so 
hieß die Parlamentspause in den war-
men Monaten auch „Sommerverta-
gung“. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
kam das Thema aber wieder auf.  
Bundestagspräsident Erich Köhler  
ließ die Frage einer Sommerunterbre-
chung in einer Ältestenratssitzung 
1950 „auf Grund der von Seiten vieler 
Abgeordneten an ihn herangetrage-
nen Bitte nochmals“ behandeln. Und 
so wurde „nach längerer Diskussion“ 
erstmals eine Sommerpause des Bun-
destags für Juli und August 1950 fest-
gesetzt. Der Bonner Plenarsaal blieb 
dennoch nicht leer. Unter anderem ein 
Ärztekongress fand dort in der sit-
zungsfreien Zeit statt. Und Edeka Mit-
telrhein ließ dort seine Generalver-
sammlung abhalten. 

Das passiert heute nicht mehr, auch 
nicht im Thüringer Landtag. Dass  
dort aber „Ruhe einkehrt“, wie es gern 
in Zeitungen heißt, ist natürlich nur 
ein Teil der Wahrheit, für viele geht die 
Arbeit durchaus weiter – nicht nur 
für die Mitarbeiter*innen.
Ihre Redaktion

Hinterm  
Horizont
In jeder Krise steckt  
die Chance auf einen  
Neubeginn. Und das  
Nachdenken darüber  
lässt sich durch Kunst  
befördern. So wie der- 
zeit im Landtag, wo der  
der Verband Bildender 
Künstler*innen Thüringen 
die Ausstellung „Reset – 
Neustart“ präsentiert.  
Eine Besuchsempfehlung. 
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Linker Ticker
Der Thüringer Landtag hat die Wei-
chen für eine Archivierung der 
NSU-Akten gestellt, um diese künf-
tig Wissenschaft, Zivilgesellschaft 
und Journalist*innen zugänglich 
zu machen. Somit werden die Ak-
ten der NSU-Untersuchungsaus-
schüsse der letzten Wahlperioden 
nicht an die Behörden zurückgege-
ben oder vernichtet. „Es ist wich-
tig, dass wir Aufklärung über Ge-
heimhaltung stellen“, erklärte die 
Sprecherin der Linksfraktion für 
Antifaschismus und frühere Ob-
frau im NSU-Untersuchungsaus-
schuss, Katharina König-Preuss. 
Andere Bundesländer sollten die-
sem Beispiel folgen und ihre Akten 
öffnen. +++ Rot-Rot-Grün will 
mehr Demokratie in den Kommu-
nen wagen. Dazu hat die Koalition 
einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung der Thüringer Kommunalord-
nung in den Landtag eingebracht. 
Damit sollen Regelungen zur Stär-
kung der Informations- und Betei-
ligungsmöglichkeiten der Einwoh-
ner*innen und Gemeindevertre-
tungen aufgenommen werden. 
„Das ist ein großer Schritt für mehr 
Transparenz bei politischen Ent-
scheidungsprozessen in den Kom-
munen und längst überfällig“, er-
klärte dazu der kommunalpoliti-
sche Sprecher der LINKEN im 
Landtag, Sascha Bilay. +++ Der 
Petitionsausschuss des Thüringer 
Landtages wird sich erneut mit 
dem Verfahren zur Anerkennung 
ausländischer Ärzte beschäftigen. 
Grund hierfür ist eine Petition des 
Verbands der Privatkliniken in 
Thüringen, die zusammen mit 
mehr als 1.600 Unterschriften 
übergeben wurde. „Wir haben in 
Thüringen einen Bedarf an zusätz-
lichen Ärztinnen und Ärzten und 
ich hoffe, dass durch die Petition 
Bewegung in die Anerkennungs-
verfahren kommt“, so Ralf Plöt-
ner, Sprecher für Gesundheitspoli-
tik und Pflege der Linksfraktion. 
+++ Angesichts neuer Zahlen zum 
Niedriglohnsektor hat der wirt-
schaftspolitische Sprecher der 
Linksfraktion, Andreas Schu-
bert, eine stärkere Tarifbindung 
gefordert. „Damit würden sie für 
alle Unternehmen und Beschäftig-
te einer Branche gelten, was ein 
wichtiger Schritt gegen Niedriglöh-
ne und schlechte Arbeitsbedingun-
gen wäre“, so Schubert. Er verwies 
zudem auf die Forderungen der 
LINKEN nach einem deutlich höhe-
ren gesetzlichen Mindestlohn.

Impulse für Wiederaufbau
Linksfraktion strebt sozial-ökologischen Neustart nach der Corona-Krise an
Anfang Juli hat sich die Thüringer Lan-
desregierung mit Vertretern der rot-rot-
grünen Fraktionen auf Eckpunkte zur 
Finanzierung der Bewältigung der wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie verständigt. Demnach will Rot-Rot-
Grün mit einer Neuverschuldung in Höhe 
von 1,82 Milliarden Euro auf die wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Krise re-
agieren. Damit sollen unter anderem die 
drohenden Steuerausfälle kompensiert 
werden, derzeit wird mit fast einer Milli-
arde Euro weniger Einnahmen in diesem 
Jahr gerechnet. Außerdem werden weite-
re 300 Millionen Euro in Thüringen in-
vestiert, um den ökonomischen Neustart 
nach der Krise zu befördern.

„Wir müssen Geld in die Hand neh-
men, um Impulse für den Wiederauf-

bau der Wirtschaft zu setzen. Dabei 
müssen soziale, ökologische und nach-
haltige Kriterien im Vordergrund ste-
hen“, sagte die Vorsitzende der Frakti-
on DIE LINKE im Landtag, Susanne 
Hennig-Wellsow. Sie bewertete es posi-
tiv, dass nun zur Finanzierung von 
konjunkturellen Maßnahmen eine hö-
here Kreditaufnahme vorgesehen ist 
als ursprünglich vorgesehen. Der Er-
halt der Investitionsquote in schwieri-
gen Zeiten sei wichtig für Thüringens 
Zukunft. Die Fraktionschefin begrüßte 
zudem, dass für die Aufstellung des 
Etats 2021 nun ein Ansatz gewählt 
wird, der den aktuellen Herausforde-
rungen und laufenden Aufgaben ent-
spricht. „Gerade jetzt ist es wichtig, 
dass soziale Angebote erhalten bleiben 

und die von Rot-Rot-Grün auf den Weg 
gebrachte Modernisierung des Landes 
fortgesetzt wird.“

Die Debatte über die konkrete Aus-
gestaltung des etatpolitischen Hand-
lungsrahmens sei keineswegs abge-
schlossen, so Hennig-Wellsow. „Wenn 
die Landesregierung den Haushaltsent-
wurf vorgelegt hat, ist das Parlament 
am Zug. Für uns als LINKE bleibt es 
dabei: Es geht um Anschieben, Umsteu-
ern und Verändern. Für die Bewälti-
gung von Corona-Krise und Herausfor-
derungen, wie den industriellen Struk-
turwandel oder die Energie- und Mobi-
litätswende, sind umfangreiche Inves-
titionen in Thüringens Zukunft nicht 
nur notwendig, sondern auch volks-
wirtschaftlich sinnvoll.“ PR
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Zukunftsfragen im Blick
Mehr Geld für die Unis: Landtag beschließt neue Hochschulrahmenvereinbarung
Der Landtag hat mit den Stimmen von 
LINKEN, SPD, Grünen und CDU eine 
neue Hochschulrahmenvereinbarung 
beschlossen. Damit werden den Ein-
richtungen bis 2025 insgesamt 2,7 Mil-
liarden Euro zugesichert – 302 Millio-
nen mehr als bisher. Vor dem Hinter-
grund der durch die Corona-Krise be-
dingten schwierigen finanziellen Lage 
spricht der wissenschaftspolitische 
Sprecher der Linksfraktion, Christian 
Schaft, von einem „wichtigen Signal für 
die Thüringer Wissenschafts- und 
Hochschullandschaft“. Die Unis erhal-
ten damit weiter einen jährlichen Mit-
telaufwuchs von vier Prozent und da-
mit Planungssicherheit. Die neue Rah-
menvereinbarung V sieht Ziele für die 
Hochschulen vor. So soll etwa die Zahl 
der Studierenden auf dem Niveau von 
rund 50.000 gehalten werden. Bei der 

Ausbildung von Lehrer*innen sollen 
Digitalisierung und Inklusion stärker 
berücksichtigt werden. Auch die Zahl 
der Studienabbrüche bei Lehramtsstu-
denten der sogenannten Mint-Fächer 
sollen verringert werden. Nicht zuletzt 
steht die Sicherung des Fachkräftebe-
darfs im Fokus. Der Bereich Ingenieur-
wissenschaften soll über hochschul-
übergreifende Abstimmungen weiter-
entwickelt werden. 

Auch enthalte die Rahmenvereinba-
rung ein klares Signal, den Anteil an 
unbefristeten Dauerstellen für Dauer-
aufgaben zu erhöhen, so Schaft. „Digita-
lisierung, Lehrer*innenbildung, Ingeni-
eurswissenschaften und Gute Arbeit, 
damit haben wir die Zukunftsfragen der 
Hochschulen in Thüringen in den Blick 
genommen.“ Das Sommersemester 2020 
habe den Lehrenden und Studierenden 

viel abverlangt, so der Hochschulpoliti-
ker weiter. „Die Erfahrungen der Studie-
renden und Lehrenden können uns da-
bei helfen, die Digitalisierungsstrategie 
für die Thüringer Hochschulen und die 
digitale Lehre erfolgreich weiterzuent-
wickeln, wie es auch die Rahmenverein-
barung vorsieht“, so Schaft. Auch Wis-
senschaftsminister Wolfgang Tiefensee 
von der SPD sprach von einer „ganz 
wichtigen Richtungsentscheidung“.

Gemäß Thüringer Hochschulgesetz 
muss das Land mit seinen Hochschulen 
jeweils mehrjährige Rahmenvereinba-
rungen abschließen. Darin sind die 
strukturelle und strategische Entwick-
lung der Unis sowie die staatliche 
Hochschulfinanzierung geregelt. Die 
seit 2016 geltende Rahmenvereinba-
rung IV läuft zum Ende dieses Jahres 
aus. PR

Mandatswechsel
Nach der Mandatsnieder- 
legung von Sozial- und  
Gesundheitsministerin 
Heike Werner ist nun  
Dr. Iris Martin-Gehl neues 
Mitglied der Linksfraktion 
im Thüringer Landtag.  
Wie schon in der vergange-
nen Legislatur wird sie 
sich als justizpolitische 
Sprecherin um die Belange 
der Thüringer Justiz küm-
mern. Die 63-jährige Juris-
tin aus Weimar gehörte  
als Mitglied von 2005 bis 
2015 dem Thüringer Ver-
fassungsgerichtshof an. 
Iris-Martin Gehl wird Ab-
geordnetenbüros in Söm-
merda und Artern führen.
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Eine „Ohrfeige“?
Susanne Hennig-Wellsow zum Urteil über das rot-rot-grüne Paritätsgesetz

Wer einen Rückschlag einstecken 
muss, kann aufgeben – oder weiterma-
chen. Manchmal braucht man nicht 
lange darüber nachzudenken, welchen 
Weg man wählt. Das Urteil des Thürin-
ger Verfassungsgerichtshofs gegen das 
rot-rot-grüne Paritätsgesetz ist gerade-
zu eine Aufforderung, sich weiterhin 
engagiert für mehr gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen in Politik und Par-
lamenten einzusetzen.

Erstens sind durch das Urteil die 
Gründe keineswegs verschwunden, die 
konsequente Regeln für Gleichstellung 
nachgerade zum Gebot machen. Von 
einer auch nur annäherungsweise 
gleichberechtigten Vertretung von 
Frauen und Männern in Parlamenten 
und Politik kann nicht die Rede sein. 
Immer noch nicht. Ob man nun den 
Bundestag nimmt, Gemeinderäte oder 
die Landtage – überall ist der Anteil 
von Frauen unter dem der Gesamtbe-
völkerung. Und der Frauenrat weist zu 
recht darauf hin: Derzeit geht er in den 
Parlamenten in der Tendenz sogar zu-
rück.

Das Urteil, mit dem das Paritätsge-
setz für nichtig erklärt wurde, blendet 
also die Verfassungsrealität aus. Die 
reale, ja: strukturelle Benachteiligung 
von Frauen kann auch mit den klügsten 
juristischen Begründungen nicht ein-
fach aus der Welt geschrieben werden. 
Jede und jeder sieht es. Und Frauen be-
kommen das zu spüren, täglich. Da geht 
es nicht bloß um den Anteil von Frauen 
auf Kandidat*innen-Listen. Da geht es 
auch um soziale und ökonomische Un-
gleichheit, um Benachteiligung durch 
unzureichende Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, in der Frauen immer 
noch den weit größeren Anteil der Ar-
beit machen. Und um vieles mehr. Die 
gesellschaftlichen Debatten der ver-
gangenen Jahre haben den kritischen 
Fokus auf diese soziale Wirklichkeit 
gelenkt.

Hier kommt zweitens ins Spiel: Nicht 
nur die Landesverfassung in Thürin-
gen, sondern auch das Grundgesetz ge-
ben der Politik auf, die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern durch-
zusetzen, auf die Beseitigung bestehen-
der Nachteile hinzuwirken. Dieser 
Verpflichtung kommt der Staat nur 
unzureichend nach, die bisher eben 
keineswegs gleichberechtigte Vertre-
tung von Frauen und Männern in Parla-
menten ist ja nur ein Beispiel für die 
nicht länger hinzunehmende Ungleich-
heit.

Hätte die Mehrheit der Weimarer 
Richter die dahingehende Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
stärker berücksichtigt, wäre sie viel-
leicht zu einer anderen Einschätzung 
gekommen – das meint die Rechtspro-
fessorin Silke Laskowski, welche die 
rot-rot-grüne Landesregierung in dem 
Rechtsstreit beraten hat. Und sie kriti-
siert genau diesen Punkt: Indem eine 
entsprechende Würdigung der Karls-
ruher Rechtsprechung ausblieb, sei 
vom Thüringer Verfassungsgerichtshof 
gar eine „grundgesetzwidrige Entschei-
dung“ getroffen worden.

Andere juristische Argumente ließen 
sich hinzufügen, etwa, dass die Mehr-
heitsmeinung sich nicht ausreichend 
mit der Eingriffsintensität gegen Frei-
heiten wie das Wahlrecht oder jenes 
der politischen Parteien auf Betäti-
gungsfreiheit, Programmfreiheit und 
Chancengleichheit auseinandergesetzt 
habe. Die Präsidentin des Deutschen 
Juristinnenbundes, Maria Wersig, hat 
daran erinnert, dass bei anderen als zu-
lässig anerkannten Regelungen der Ein-
griff deutlich stärker sei, zum Beispiel 
bei der Sperrklausel, den Überhang-
mandaten oder dem Mindestwahlalter. 
Diese werden von Mehrheiten als ver-

fassungskonform betrachtet. Und nur 
bei der politischen Gleichstellung von 
Frauen soll das nicht möglich sein?

Eine gesetzliche Regelung, die das 
Gleichberechtigungsgebot auch in Par-
teien und bei Wahlen zur Wirkung 
bringt, ist nicht bloß eine Art „feminis-
tische Kür“, sondern geradezu ein de-
mokratiepolitisches Muss. Nun haben 
sechs Richter in Weimar eine anders 
lautende Entscheidung getroffen. Wir 
werden ihre Argumente selbstver-
ständlich und mit dem größten Respekt 
genau prüfen. Wir werden uns aber ge-
nauso die Auffassung der drei Rich-
ter*innen anschauen, die zu einem an-

deren Ergebnis gekommen sind. Und 
die damit keineswegs allein stehen.

Dass es auch Frohlocken über das 
und Zustimmung zum Weimarer Urteil 
gab, gehört freilich auch zur Realität. 
Wenn in Kommentaren eine Zeitung 
„das Scheitern der Ideologen“ verkün-
det, wenn eine andere urteilt, Rot-Rot-
Grün sei „mit Verfassungsbruch nicht 
durchgekommen“ und weitere von 
„ohrfeigender Klarheit“ oder einem „ge-
fährlichen Irrweg“ reden, gibt es gute 
Gründe, sich zu ärgern.

Man könnte am Rande ergänzen, 
dass hier ausnahmelos Männer den 
Stab über ein Urteil brechen, das Frau-
en zugute kommen würde. Und man 
könnte darauf hinweisen, dass vom 
Deutschen Juristinnenbund über frühe-
re Verfassungsrichterinnen bis zu Ex-
Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth 
von der CDU viele Expertinnen genau 
in die andere Richtung argumentieren. 
Alles „Ideologinnen“, denen eine „Ohr-
feige“ verpasst werden musste? Und 
weiß, wer im Zusammenhang mit dem 
Weimarer Urteil solche Begriffe be-
nutzt, welche Bilder das im Kopf von 
Frauen erzeugen kann?

Der Frauenrat hat darauf abgehoben, 
dass nun das Bundesverfassungsge-
richt klären sollte, ob Paritätsgesetze 
ein legitimes Mittel sind, die Gleichbe-
rechtigungsgebote in Landesverfassun-
gen und Grundgesetz zu erfüllen. Wer 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
als elementar für die Demokratie be-
trachtet, sollte an einer juristischen 
Klärung und einer entsprechenden po-
litischen Regelung ein großes Interesse 
haben.

Eine Zeitung hat das Urteil als „weite-
res Rückzugsgefecht der männerdomi-
nierten Gesellschaft“ bezeichnet. Sor-
gen wir dafür, dass diese Gesellschaft 
eine bessere wird, eine, in der über 
mehr gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen in Politik und Parlamenten 
nicht nur geredet wird, sondern diese 
ein fixiertes Recht ist.

Gebot der Verfassung
Karola Stange und Anja Müller werben weiter für die Parität
Nach dem Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofes wer-
ben die LINKE-Abgeordnete Karola Stange und Anja Müller wei-
ter für mehr tatsächliche Gleichstellung von Frauen in der Politik. 
Es bleibe dabei: Parität muss kommen, erklärten die gleichstel-
lungspolitische und die Sprecherin für Demokratie und Verfas-
sung in Erfurt. Dass das Urteil mit 6 zu 3 Stimmen gefällt wurde 
und von zwei Sondervoten begleitet wird, zeige, dass die gesell-
schaftspolitische und rechtspolitische Diskussion um Parität 
und Paritätsgesetze in vollem Gange sei. „Wir müssen konse-
quent für gesellschaftliche Mehrheiten arbeiten – auch mit Blick 
auf die Verfassungsgerichte und ihre Entscheidungen“, so Stan-
ge und Müller. 
Das Thüringer Urteil ist zwar das erste seiner Art in Deutschland, 
aber es werden weitere Verfassungsgerichte entscheiden, so 
etwa in Brandenburg, wo ebenfalls Paritätsregelungen gelten. „Es 
wird interessant sein zu sehen, ob sich die Gerichte mit Blick auf 
das Thüringer Urteil eher der Mehrheitsmeinung – Paritätsgesetz 

nichtig – oder der Minderheitsmeinung – Paritätsgesetz zulässig 
– anschließen werden“, sagte Müller. Sie verwies darauf, dass 
gerade auch die Rechtsprechung von Verfassungsgerichten im-
mer wieder Entwicklungen hin zu fortschrittlicheren Positionen 
durchlaufe. In der weiteren Arbeit für Parität sollten auch die 
Erfahrungen mit Paritätsregelungen in anderen Ländern, wie zum 
Beispiel in Frankreich, ausgewertet werden. Dort sind solche 
Regelungen, zum Teil noch weitreichender, schon in Kraft.
Stange erinnerte daran, dass die Linksfraktion in Thüringen sich 
über das Thema Parität hinaus noch für zahlreiche weitere 
Gleichstellungsmaßnahmen in allen Bereichen einsetze. So gehe 
es etwa darum, die Arbeitsabläufe in politischen Gremien frau-
en- und familienfreundlicher zu gestalten, um auch dadurch 
Frauen zu mehr politischem Engagement zu bewegen. „Und 
nicht zuletzt wären mehr emanzipierte Frauen in Verfassungs-
gerichten eine wichtige gesellschafts- und rechtspolitische Ent-
wicklung“, so Stange. PR
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Aufbruch nach 
dem Ausbruch
Als die Ausstellung zum dreißigjähri-
gen Gründungsjubiläum des Verbandes 
Bildender Künstler Thüringen e. V. ge-
plant wurde, war Corona für die meis-
ten noch eine Biermarke oder ein Be-
griff aus der Planetologie. Die Pande-
mie hat viel verändert. Auch die Schau 
der 56 Künstler*innen aus dem Frei-
staat, die gegenwärtig im Landtag zu 
sehen ist, würde ohne Virus sicher an-
ders betrachtet. Was hier einerseits ei-
nen Überblick über die Vielfalt der 
künstlerischen Ausdrucksformen in 
der Thüringer Kunstszene gibt, wird 
nun andererseits im Auge der Betrach-
ter*innen auch nach Botschaften über 
Corona geprüft. Auch wenn die Werke 
teils deutlich älter sind.

Und doch steckt in ihnen bisweilen 
etwas, das auch auf die aktuelle Krisen-
erfahrung passt. Etwa wenn die Erfur-
ter Malerin Konstanze Trommer in ih-
rem „Blattschuss“ (2020, siehe Seite 1 
des „Parlamentsreports“) das Verhält-
nis Mensch und Tier verarbeitet – in 
der kritischen Pandemieforschung 
wird darauf verwiesen, wie kapitalisti-
sche Naturaneignung zu den Mitursa-
chen neuartiger Viren gehört. Oder 
Wolf Bertram Beckers „Flut“ (2016), das 
das Saalehochwasser thematisiert  – ein 
schier unkontrollierbares Geschehen, 
und da liegt der Gedanke an die Aus-
breitung einer Infektion durchaus na-
he. Jost Heyders Marionetten „Auf der 
Bühne II“ (1997) bringen zwar das Auf-
bruchsgefühl nach dem Mauerfall zum 
Ausdruck – aber von Aufbruch ist auch 
nun wieder die Rede: jener nach dem 
Ausbruch der Pandemie.

Die Organisator*innen der Ausstel-
lungen sprechen von einer beeindru-
ckenden Schau, die die 30-jährige Ge-
schichte des Verbandes widerspiegelt. 
Auf drei Etagen des Landtags werden 
zahlreiche Arbeiten gezeigt, unter den 
Gemälden, Zeichnungen und Druckgra-
fiken, Fotografien, plastischen Objekten 
und Installationen sind auch sehr per-
sönliche Statements. „Sie erzählen von 
privaten Schicksalsschlägen, gesell-
schaftlichen Veränderungen, kritischer 
Selbstbefragung und künstlerischen 
Neuanfängen“, heißt es zur Schau. Und 
das hat wiederum viel mit der Ge-
schichte des Künstler*innen-Verbandes 
zu tun, der sich nur wenige Tage nach 
der Wiedervereinigung am 10. Oktober 
1990 in Erfurt gründete. 

„Die Jubiläumsausstellung setzt kla-
re Zeichen für die Kraft und die Bedeu-
tung der Kunst“, so hat es die linke 
Landtagspräsidentin Birgit Keller for-
muliert. „Jede Krise prägt uns. Sie 
zwingt uns zum Innehalten und zum 
Nachdenken. Sie gibt uns Impulse für 
eine Neuausrichtung.“ Die Schau ist 
noch bis zum 16. August 2020 im Land-
tag zu sehen, der Zugang zu einem vir-
tuellen Rundgang findet sich unter 
thueringer-landtag.de PR

Clivia Bauer
#DIEWUERDEISTUNANTASTBAR I – IV, 2020 
Öl auf Leinwand, 4-teilig, je 40 x 30 x 4,5 cm

Jost Heyder
Auf der Bühne II, 1997 

Acryl auf Leinwand 120 x 150 cm

Christian Sachs
Vitrum X, 2020 

Glas, frei vor der Lampe gestaltet 37 x 11 x 11 cm  
(Höhe mit Sockel)
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Wolf Bertram Becker
Flut, 2016, Öl auf Leinwand  
200 x 120 cm

Melanie Fieger
Marie I, 2010 

Gips, Ton, Polystyrol  
45 x 20 x 25 cm 

Johannes Gräbner
Frau in Weiß, 2020 
Öl auf Leinwand 175 x 100 cm 

Rüdiger Mußbach
Wir suchen, finden nur  
was wir wissen, 2018 
Acryl auf Leinwand auf  
Alu-Dibond  
94 x 84 cm

Tanja Pohl
Flota I, 2019 aus der Serie VEGETATION, 
Pflanzendruck, Schablonendruck,  
Öl auf Chinapapier (Unikat)  
90 x 68 cm
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Weichen stellen
In Thüringen arbeiten etwa 55.000 
Beschäftigte in der Automobilzu-
lieferindustrie und erwirtschaften 
einen Gesamtumsatz von ca. neun 
Milliarden Euro. Viele Beschäftig-
te fürchten derzeit um ihre Jobs. 
Handlungsbedarf ist vor dem Hin-
tergrund der sozial-ökologischen 
Wende dringend geboten. Die 
Linksfraktion im Thüringer Land-
tag hat deshalb immer wieder das 
Gespräch mit Beschäftigten, Unter-
nehmen und Gewerkschaften ge-
sucht. 

Zuletzt fand Ende Juni 2020 im 
Thüringer Landtag ein Fachge-
spräch zur Transformation der 
Automobilzulieferindustrie statt. 
Lena Saniye Güngör, Sprecherin 
für Arbeits- und Gewerkschafts-
politik, und Andreas Schubert, 
wirtschaftspolitischer Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE, luden Dr. 
Madeleine Holzschuh von der Uni 
Jena, Rico Chmelik von automotive 
thüringen und Michael Ebenau so-
wie Jakob Habermann von der IG-
Metall zum Gespräch ein. 

Gemeinsam mit den Beschäftig-
ten in den Unternehmen und Be-
trieben wollen wir eine neue Quali-
tät des Wirtschaftens umsetzen, 
hin zu mehr Wirtschaftsdemokra-
tie zum Beispiel mit Transformati-
onsbeiräten. Andreas Schubert 
betont: „Mit unserem Positionspa-
pier ‚Wirtschaften nach Corona‘ 
haben wir uns einen klaren politi-
schen Kompass gegeben, der auch 
auf eine sozial-ökologische Trans-
formation der Automobilindustrie 
zielt.“ Die Branchenvereinigung 
automotive thüringen sieht in der 
aktuellen Krise auch eine Chance, 
da einige Unternehmen in den 
Standort Thüringen kräftig inves-
tiert haben wie etwa der chinesi-
sche Batteriehersteller CATL. 

Diese Transformation funktio-
niert nur, wenn wir die Betriebe 
und Beschäftigten nicht außen vor 
lassen. Neben dem Dialog mit Ak-
teur*innen aus der Branche stehen 
der Ausbau von Netzwerkstruktu-
ren sowie die Weiter- und Fortbil-
dung der Beschäftigten auf der 
Agenda. „Den Mitarbeiter*innen in 
den Betrieben müssen umfassende 
Weiter-und Fortbildungsmaßnah-
men  gewährt werden, damit Thü-
ringen auch in Zukunft mit Blick 
auf den anhaltenden Fachkräfte-
mangel gut aufgestellt ist,“ erläu-
tert Lena Saniye Güngör. Überle-
gungen, die Weiterbildungsmaß-
nahmen über ein Transformations-
kurzarbeiter*innengeld zu realisie-
ren, wurden von der IG-Metall 
eingebracht. 

Die Teilnehmer*innen des Fach-
gesprächs waren sich einig, dass 
alle Beteiligten der Branche mehr 
netzwerken müssen, um die aktu-
ellen Herausforderungen zu bewäl-
tigen und die Mobilitätswende fest 
in den Blick zu nehmen. Das Wirt-
schaftsministerium sollte hier 
auch den bereits gestarteten Bran-
chendialog intensivieren, um die 
Netzwerkstrukturen weiter auszu-
bauen. Katharina Wischmeyer

Wenn die Rendite regiert
Norma-Pläne zu Verlagerung der Produktion stoßen auf Kritik im Landtag  

Die Entscheidung der Norma Group, ihr 
Werk im Thüringischen Gerbershausen 
bis 2022 zu schließen und die Produk-
tion nach Tschechien zu verlagern, ist 
im Landtag auf scharfe Kritik gesto-
ßen. Auf Antrag der Fraktion DIE LIN-
KE wurde die Entscheidung, der 160 
Arbeitsplätze im Landkreis Eichsfeld 
zum Opfer fallen, in einer Aktuellen 
Stunde debattiert. 

„Vor dem Hintergrund der millionen-
schweren Förderung des Unterneh-
mens durch den Freistaat ist dies ein 
Unding. Unternehmerische Verantwor-
tung sieht anders aus“, sagte der Wirt-
schaftspolitiker Andreas Schubert. 
„Die Beschäftigten der Norma-Group in 
Gerbershausen haben jahrelang Profite 
erwirtschaftet, mit denen das Unter-
nehmen wachsen konnte. Zudem hat 
das Land Thüringen Fördermittel in 
Millionenhöhe vergeben. Jetzt den 
Standort zu verlassen und die Mitarbei-
ter*innen vor die Tür zu setzen, ist un-
verantwortlich und zeigt, wie immer 
noch altes Denken in der Shareholder-
Value-Logik unternehmerische Ent-
scheidungen beherrscht.“

Die Linksfraktion stehe voller Solida-
rität an der Seite der Beschäftigten in 
ihrem Kampf um den Erhalt der Ar-
beitsplätze, so Schubert in der Aktuel-
len Stunde. Scharfe Kritik kam auch 
von SPD und Grünen. Deren Abgeord-
neter Olaf Müller warf Norma „Raff-
gier“ im Sinne der Aktionäre vor. Mit 
den Beschäftigten dann nicht über Al-
ternativen zu sprechen sei „schwarzer 
Kapitalismus aus dem Lehrbuch“. 

Für Schubert liegt hier ein wichtiger 
Hebelpunkt. Denn der Transformati-
onsprozess in der Automobilzulieferer-
Industrie ist im vollen Gange. „Netz-
werkstrukturen, Dialog mit den Unter-
nehmen und Qualifizierung von Fach-
kräften stehen auf der Tagesordnung“, 
so der LINKE-Abgeordnete. „Die aktuel-
len Ansiedlungen belegen: Thüringen 
ist ein wettbewerbsfähiger Standort. 
Jetzt müssen die Beschäftigten in die-
sen Prozess einbezogen und strategi-
sche Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen ergriffen werden, 
um die sozial-ökologische Wende auch 
mit Blick auf die Mobilitätszukunft vo-
ranzubringen. Beim Gestalten der Zu-

kunft sind Unternehmen, Gewerk-
schaften und Zivilgesellschaft gleicher-
maßen eingeladen, sich mit großem 
Engagement einzubringen.“

Die Norma Group entwickelt und 
produziert Verbindungstechnologien 
und Fluid-Handling-Systeme an bisher 
29 Fertigungsstandorten weltweit mit 
rund 8.500 Mitarbeiter*innen. Die 
Werksschließung in Gerbershausen ist 
für Juni 2022 angekündigt. Als Haupt-
grund nennt das Unternehmen die Um-
satzeinbrüche bei den Zulieferungen 
für die Automobilindustrie. Das Pro-
blem habe sich schon im Jahr 2019 an-
gedeutet, sei durch die Corona-Krise 
nun aber noch verschärft worden. 

Auch seitens der SPD wurde Norma 
vorgeworfen, dass es kein Zufall sein 
könne, dass die Fördermittelbindung 
just im März 2020 ausgelaufen sei. 
LINKE-Fachmann Schubert zu den 
Schließungsplänen: „Vor dem Hinter-
grund der millionenschweren Förde-
rung des Unternehmens durch den 
Freistaat ist dies ein Unding. Unterneh-
merische Verantwortung sieht anders 
aus.“ PR
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Linksfraktion  
will Härten abfedern
Fonds soll Straßenausbaubeiträge für bestimmte  
Baumaßnahmen über 2.000 Euro erstatten
Das Thema Straßenausbaubeiträge 
war „jahrelang ein Dauerärgernis in 
Thüringen“, so hat es eine Regionalzei-
tung unlängst formuliert. Und auch 
wenn der Landtag die Abschaffung 
der umstrittenen Abgaben im vergan-
genen Herbst beschlossen hat, sind 
noch Fragen offen.

„Wir sind davon überzeugt, dass ei-
ne Härtefallregelung für Straßenaus-
baubeiträge von 2015 bis 2018 erfor-
derlich ist und teilen somit nicht die 
ablehnende Einschätzung des Innen-
ministeriums“, so der kommunalpoli-
tische Sprecher der Linksfraktion im 
Landtag, Sascha Bilay. Nach seiner 
Auffassung solle eine solche Regelung 
„alle Beitragsbescheide für Baumaß-
nahmen umfassen, bei denen in den 
Jahren 2015 bis 2018 die sachliche Bei-
tragspflicht entstanden ist“. 

Hintergrund des Vorschlages ist die 
Gesetzesregelung aus dem Jahr 2019, 
wonach für Straßenausbaumaßnah-
men, für die die sachliche Beitrags-
pflicht erst ab dem 1. Januar 2019 ent-
standen ist, keine Beiträge mehr erho-
ben werden. Aufgrund dieser Stich-
tagsregelung und der für frühere 
Baumaßnahmen unverändert gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen wer-
den aber noch Straßenausbaubeiträge 
für alte Baumaßnahmen erhoben. Dies 
betrifft alle gemeindlichen Straßen-
bauprojekte, bei denen in den Jahren 
2015 bis 2018 die Beitragspflicht ent-
standen ist und für die innerhalb von 

vier Jahren der finanzielle Abschluss 
der Maßnahmen erfolgen muss. 

„Dies führt dazu, dass zwar Straßen-
ausbaubeiträge ab 2019 gesetzlich ab-
geschafft sind, jedoch bis 2022 ent-
sprechende Bescheide für Altmaßnah-
men möglich sind“ so Kommunalex-
perte Bilay. „Damit verbundene Här-
ten müssen aus unserer Sicht 
abgefedert werden.“ Deshalb schlägt 
die Linksfraktion eine Regelung vor, 
wonach alle Straßenausbaubeiträge 
für die genannten Baumaßnahmen bei 
2.000 Euro insofern gekappt werden, 
dass das Land Beitragspflichtigen den 
Betrag über 2.000 Euro erstattet. Vor-
aussetzung sei, dass die Beitragsbe-
scheide durch die Gemeinden erlassen 
sind und rechtskräftig sein müssen.

Für den Härtefallfonds werden Kos-
ten von 15 Millionen Euro prognosti-
ziert, welche sich auf mehrere Jahre 
verteilen. Im Landesetat für 2021 sei-
en sieben Millionen Euro zu veran-
schlagen, um fällige Beitragsbeschei-
de der Jahre 2019 und 2020 abarbeiten 
zu können. Für 2022 und 2023 wür-
den jeweils weitere vier Millionen 
Euro benötigt. „Wir brauchen eine 
solche Regelung zum Abbau eines 
Glaubwürdigkeits- und Akzeptanzpro-
blems“, so Bilay. „Dass Menschen ge-
gebenenfalls trotz der Abschaffung 
der Beiträge im Jahr 2019 noch in 20 
Jahren für Straßenausbaumaßnah-
men aus den Jahren davor zahlen müs-
sen, ist nicht vermittelbar.“ PR

Gespendet
Mit einer Spende über 500 Euro 
ermöglicht der Verein Alter- 
native 54 ein Trainingslager für 
junge Sportschütz*innen aus 
Berka vor dem Hainich. Die 
Landtagsabgeordnete Kati Engel 
überreichte Anfang Juli den 
Scheck. „Es ist wirklich beein-
druckend, wie professionell  
diese jungen Schütz*innen nach 
nur einem Jahr Training be-
reits sind“, so Engel. In Vereinen 
lernen junge Menschen Zusam-
menhalt, Teamgeist und können 
trotzdem ihre eigenen Erfah-
rungen machen und Interessen 
ausleben. Über den Verein  
„Alternative 54“ spenden LINKE- 
Parlamentarier ihre Diäten- 
erhöhungen zugunsten der  
Thüringer Zivilgesellschaft.

Ausbau der Staatsziele:  
Worum geht es dabei? 
Rot-Rot-Grün will neue verbindliche Verpflichtungen 
in der Landesverfassung verankern
Wirksame Arbeit gegen Rechts, mehr 
Rechte für Kinder und behinderte 
Menschen, Unterstützung ehrenamt-
licher Aktivitäten, mehr Umwelt-
schutz. Diese wichtigen Inhalte er-
fasst der neue R2G-Gesetzentwurf 
zum Ausbau der Staatsziele in der 
Thüringer Verfassung.

Was sind Staatsziele? Das sind 
rechtlich verbindliche Handlungsver-
pflichtungen, die alle staatlichen Ak-
teure und alle öffentlichen Stellen 
immer und überall in ihrer Alltagsar-
beit verwirklichen müssen – und zwar 
so, dass sie für die Betroffenen in de-
ren Alltagsleben positive Wirkungen 
entfalten.

Das heißt zum Beispiel für das neue 
Staatsziel des Engagements gegen Ras-
sismus, Antisemitismus und die Wie-
derbelebung und Verbreitung neona-
zistischer und faschistischer Inhalte 
als konkrete Umsetzungsmaßnah-
men: ein neues Antidiskriminierungs-
gesetz für das Land. Werden Diskrimi-
nierungen bekannt, müssen die staat-
lichen Stellen diese Missstände sofort 
abstellen. Veranstaltungen, auf denen 
rassistische, antisemitische oder neo-
nazistische Inhalte verbreitet werden, 
können leichter untersagt werden. 
Unterrichtsinhalte haben sich ver-
stärkt mit Rassismus, Antisemitismus 
und Neonazismus auseinanderzuset-
zen, Projekte haben Anspruch auf län-
gerfristige finanzielle Förderung und 
vieles mehr.

Stärkung der Rechte von Kinder, 
Jugendlichen und behinderten Men-
schen heißt, ihnen durch konkrete 
Aktivitäten mehr Selbstbestimmung 
zu geben. Für behinderte Menschen 
bringt die Neuregelung auch mehr 
Selbstständigkeit in ihrem Alltagsle-
ben. Durch den neuen Gesetzentwurf 
erhalten die beiden UN-Abkommen 
über die Rechte von Kindern und über 
die Rechte behinderter Menschen Ver-
fassungsrang. 

Mit dem neuen Staatsziel Ehrenamt 
wird dessen Förderung zur staatli-
chen Pflichtaufgabe, auch der Landes-
haushalt muss dann kontinuierliche 
finanzielle Förderung zur Verfügung 
stellen. Für die ehrenamtlichen Ak-
teur*innen in Thüringen bedeutet das 
mehr Planungssicherheit.

Das Umweltstaatsziel wird erwei-
tert um die Themen Klimaneutralität 
und umfassender Boden- und Gewäs-
serschutz. Ein neues Staatsziel Nach-
haltigkeit wird in die Verfassung auf-
genommen, wobei es nicht nur um die 
Bereiche Umwelt und Ökologie geht, 
sondern auch um soziale Nachhaltig-
keit. 

Im Verfassungsausschuss des Land-
tags wird dieser Gesetzentwurf nun 
beraten, dazu soll es mehrere thema-
tisch gegliederte Anhörungstage ge-
ben. Sollte die Teilnahme von Publi-
kum nicht möglich sein, wird die Ver-
anstaltung im Stream live und zum 
„Nachschauen“ zugänglich sein. PR
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30 Jahre

Im Herbst 1990 konsti- 
tuierte sich die erste 
PDS-Fraktion im Thürin-
ger Landtag. Seither  
sind drei Jahrzehnte ver-
gangen. Die LINKE   
ist inzwischen stärkste 
Kraft und stellt den  
Ministerpräsidenten. In 
dieser Serie blicken  
wir zurück auf 30 Jahre 
PDS- und Linksfraktion.

„Lasst wenigstens einander gelten“
Ein Ja als allererstes Wort: Die PDS und die Konstituierung des Thüringer Landtags 1990
Das erste Wort eines PDS-Politikers im 
Thüringer Landtag war ein „Ja“, gespro-
chen von Peter Dietl am 25. Oktober 
1990 im Weimarer Nationaltheater. Das 
Parlament war zu seiner Konstituie-
rung zusammengekommen, nach eini-
gen Präliminarien wurden die Namen 
der Abgeordneten aufgerufen, der ei-
gentliche Gründungsakt – und weil es 
alphabetisch zuging, war Dietl als ers-
ter aus der PDS an der Reihe. Den Rei-
gen der aufgerufenen Parlamentarie-
rinnen beschloss seinerzeit Gabi Zim-
mer, kurz nach ihr stand dann schon 
Klaus Höpcke am Redner*innen-Pult. 

Es ging um die Wahl des Präsidenten 
des Landtags, der CDU-Mann Gottfried 
Müller erhielt die Mehrheit. Er hat da-
mals in seiner ersten Rede Sätze gesagt, 
an die zu erinnern man sich seitens der 
CDU auch später durchaus gewünscht 
hätte. Um die „gewaltigen Auswirkun-
gen auf die äußeren Lebensumstände, 
der hauptsächlich ökonomische Aspekt 
aller Veränderungen in unserem Lan-
de“ ging es, Müller sprach von „neuen 
Verhältnissen“, die nicht „ausschließ-
lich günstig“ seien. Er verwies auf glo-
bale Ungleichheit, darauf, dass es 
schwer falle, „der bedrohten Natur zu-
liebe auf das Auto zu verzichten“. Und 
er beklagte „die Einstellung“ vieler  
„gegenüber ausländischen Mitbürgern“, 
die „durch den revolutionären Wechsel 
nicht besser geworden“ sei.

Ganz zu Anfang des politischen Neu-
beginns in Thüringen war der progres-
sive Geist von 1989 noch lebendiger, als 

viele sich heute rückblickend vorstel-
len können. Vor Müller hatte der Kom-
ponist und Dirigent Siegfried Geißler 
zur Eröffnung gesprochen, nun Alters-
präsident des Landtags, gehörte er zu 
den Mitbegründer*innen des Neuen 
Forums Suhl und sprach nun als Abge-
ordneter der gemeinsamen Fraktion 
Neues Forum/Grüne/Demokratie Jetzt. 
Der Herbst der Demonstrationen und 
Friedensgebete, der Rücktritte und ge-
sellschaftlichen Öffnungen, des Mauer-
falls und der Hoffnungen auf einen so-
zialen, ökologischen, demokratischen 
Weg in der DDR war gerade ein Jahr 
her. Und daran erinnerte Geißler in sei-
ner Eröffnungsrede, nun schon geprägt 
von neuer Erfahrung: „All zu schnell, 
scheint mir, wurde eine bisher in der 
Geschichte Deutschlands beispiellose 
Kultur, die zur gewaltfreien Revolution 
führte, sie begründete, aus den Augen 
verloren. All zu schnell wurde sie, so 
scheint mir, vom Wendegetöse erfahre-
ner Politroutiniers oder der Medien 
übertönt. Mein Wunsch ist es, dass die-
ser Landtag diese beispielhafte Kultur 
zu wahren versteht, politische Kultur 
im Sprechen und Hören, politische Kul-
tur im Streit, aber auch politische Kul-
tur im Vermögen, Andersdenkende zu 
tolerieren.“

Auf Toleranz pochte die PDS-Fraktion 
damals auch wieder und wieder, etwa 
wenn es um Biografien ging, um den 
Umgang mit Geschichte der DDR. 
„Kindlein, liebt Euch“, zitierte Höpcke 
an jenem 25. Oktober 1990 in Weimar 

Goethe – „und wenn das nicht gehen 
will: Lasst wenigstens einander gelten.“ 
Man ist sicher nicht zu streng, wenn 
man heute bilanziert, dass dem nicht 
alle in der Thüringer Politik der folgen-
den drei Jahrzehnte folgen wollten.

Durch Höpckes Rede ziehen sich 
noch andere bleibende Schwerpunkte. 
Da wäre etwa das Herangehen an De-
mokratie, das Begreifen der eigenen 
Rolle im Parlament als Teil eines offe-
nen Prozesses, bei dem Anerkennung 
auch die kontroverse Position verdient 
hat. Eine selbst gewählte Rolle, die Höp-
cke für die PDS mit Worten wie „Bür-
gerinteressen vor Parteibelange“ oder 
„Gemeinsinn vor Eigennutz“ beschrie-
ben hat. Als demokratische Sozia-
list*innen agiere man wie andere poli-
tische Kräfte im „Spannungsfeld zwi-
schen hohen Erwartungen und ihrer 
möglichen und wirklichen Erfüllung“. 
Als Abgeordnete sehe man sich „in der 
Pflicht vor der ganzen Bevölkerung 
Thüringens“. Deshalb komme es auch 
auf „Bereitschaft und Fähigkeit“ an, mit 
anderen Oppositionskräften zu koope-
rieren, ja sogar der dann bald ins Amt 
kommenden Landesregierung CDU-
FDP-Koalition auf eine Weise „zu begeg-
nen, die des Konstruktiven nicht ent-
behrt“.

Dass „andere darin ebenfalls Innova-
tionspotenz erkennen, statt argwöh-
nisch Störfaktoren zu wittern“, blieb in 
nicht wenigen Fällen ein Wunsch. Dass 
Klaus Höpcke ihn am Tag der Konstitu-
ierung des Landtags aussprach, bedeu-

tete nicht, dass sich andere daran hiel-
ten. Etwa in Verfassungsfragen: Auch 
Thüringens Konstitution sollte neu ge-
fasst werden, zunächst wurde Anfang 
November 1990 eine vorläufige Landes-
satzung ins Kraft gesetzt, die Verfas-
sung folgte nach langen und kontro-
versen Debatten erst 1993. Höpcke 
wandte sich schon in Weimar gegen 
jene, „die da sagen, Rechte wie die auf 
Arbeit und Wohnung hätten draußen 
zu bleiben aus der Verfassung unseres 
Landes. Was das Verfahren betrifft, in 
welchem die Thüringer zu ihrer vom 
Volke getragenen Landesverfassung 
gelangen, so sprechen wir uns dafür 
aus, daß die Verfassung im Entwurf 
der Bevölkerung zur Diskussion ge-
stellt wird“. 

Die PDS drängte darauf, dass auch 
Volksbegehren und Volksentscheide 
möglich sein sollten, denn „den Demo-
kratieansätzen bei uns seit jenem 
Herbst ist ebenfalls die Erfahrung ei-
gen, dass das unmittelbar entscheiden-
de Wort der Bevölkerung auch nach der 
Wahl von Abgeordneten in die Parla-
mente wichtig bleibt“, so Höpcke. Der 
vorläufigen Landessatzung war der al-
lererste Antrag der Linke-Liste-PDS-
Fraktion gewidmet, sie setzte sich da-
rin für eine Verankerung der Grund-
rechte in das Papier ein. Das Thema 
sollte die Fraktion noch viele Jahre be-
gleiten. PR

Nächster Teil: Die PDS-Fraktion startet in die 
Alltagsarbeit
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