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Keine beliebige
Ware

Die Bodenfrage
Grund und Boden sind keine
beliebige Ware, sondern eine
Voraussetzung menschlicher
Existenz. Boden ist unvermehrbar und unverzichtbar.
Warum er nicht den Marktkräften überlassen bleiben
darf, zeigt sich auch im Agrarbereich.
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Der nordamerikanische Bodenreformer Henry George ist seit über 120
Jahren tot, aber einige seiner Gedanken
darf man als hochaktuell bezeichnen:
Der Boden lässt sich durch menschliche Arbeit nicht vermehren, die Rente, die aus dem privaten Besitz an Boden bezogen werden kann, ist leistungslosse Monopoleinkommen. Es ist
eine stille, aber gigantische Umverteilungsmaschine zu Lasten derer, die
Boden nicht besitzen. George forderte
deshalb, Boden solle entweder in Gemeineigentum oder aber die Eigentümer sollten über eine Bodenwertabgabe die Allgemeinheit an den Früchten des Bodens beteiligen.
In Thüringen ist die Frage des Bodens gerade durch den Verkauf der
Agrargesellschaft Adib an eine AldiStiftung zu einem Thema geworden.
Sie greift freilich über den umstrittenen Deal hinaus: Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen sind bundesweit seit 2010 im Schnitt um etwa 90
Prozent gestiegen. Für viele Landwirt*innen werden Kauf oder Pacht
zu teuer, regionale Bewirtschaftung
geht zurück, Spekulation mit Land
nimmt zu. Dem will sich die rot-rotgrüne Landesregierung mit einem
Agrarstrukturgesetz entgegenstellen,
doch auch bundespolitischer Flankenschutz wäre nötig. Umso wichtiger
sind Bündnisse, und da wächst seit
Jahren etwas heran – vom Netzwerk
Flächensicherung, das landwirtschaftliche Flächen dem Markt entziehen
und kleinen Agrargetrieben zur Verfügung stellen will, über linke Parteien bis zu bäuerlichen Selbstorganisationen. Diskussionen über eine soziale
Bodenordnung laufen nicht nur bei
der LINKEN, sondern wurden auch
von sozialdemokratischen Vorreitern
wie dem unlängst verstorbenen HansJochen Vogel vorangetrieben.
„Grund und Boden ist keine beliebige Ware, sondern eine Grundvoraussetzung menschlicher Existenz. Boden
ist unvermehrbar und unverzichtbar.
Er darf daher nicht dem unübersehbaren Spiel der Marktkräfte und dem
Belieben des Einzelnen überlassen
werden“, so hat es Vogel einmal formuliert. In seinem Fokus stehen die
Folgen der privaten Bodenaneignung
für Städte und die Wohnungsfrage.
Aber im Grunde gilt auch hier: Mehr
als andere Güter müsste der Boden in
den Dienst des Allgemeinwohls gestellt werden – als eine wesentliche
Grundlage der Daseinsvorsorge.
Ihre Redaktion
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Vor dem Hintergrund sinkender
Zahlen der BAföG-Empfänger*innen bundesweit um 6,4 Prozent hat
der Sprecher für Wissenschaft,
Hochschule und Forschung der
Linksfraktion, Christian Schaft,
eine grundlegende Reform der
Bundesausbildungsförderung gefordert. „Die proklamierte ‚Trendwende‘ von Bundesministerin Karliczek ist nicht in Sicht“, Veränderungen seien nötig, „damit Studierende insbesondere aus finanziell
benachteiligten Familien auch
wirklich vom BAföG profitieren“.
Schaft unterstützt Forderungen
von GEW, fzs e.V. und des Deutschen Studierendenwerks, die
schon länger Veränderungen anmahnen, welche „der Lebensrealität von Studierenden gerecht“ werden. Seit 2012 ist Förderung der
Schüler*innen und Studierenden
von 959.000 auf 680.00 zurückgegangen. Das ist mehr als ein Viertel. +++ Gegen eine Erhöhung des
Renteneintrittsalters wendet sich
Karola Stange, sozialpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag. „Wir haben schon immer die weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters
über 65 Jahre hinaus abgelehnt.
Deshalb sind wir als LINKE-Fraktion auch gegen aktuelle Pläne von
Arbeitgeberverbänden, das Renteneintrittsalter weiter anzuheben.
Viele Menschen arbeiten immer
noch in so anstrengenden Berufen,
dass ein Renteneintrittsalter über
65 Jahre nicht vertretbar ist. Statt
immer nur auf die Höhe der Arbeitnehmer*innen-Beiträge zu schauen, muss bei einer Rentenreform
auch die Ausgestaltung der Arbeitgeberbeiträge in den Blick genommen werden. So könnte man auch
die Arbeitnehmer*innen-Beiträge
in moderater Höhe halten.“ +++
Für eine konsequente Fortsetzung
des in der letzten Legislaturperiode erfolgreich umgesetzten Kurses
von freiwilligen Gemeindeneugliederungen hat sich der kommunalpolitische Sprecher der Linksfraktion, Sascha Bilay, ausgesprochen.
„Die dafür notwendigen gesetzlichen Grundlagen können noch in
diesem Jahr geschaffen werden.“
Bilay verweist in diesem Zusammenhang auf den Koalitionsvertrag. Dort ist verankert, dass Kommunen auch zukünftig unterstützt
werden sollen, wenn sie freiwillig
mit ihren Nachbarn zusammengehen wollen.
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Humanität ad absurdum geführt
Scharfe Kritik an Seehofers Blockade der Aufnahme von Geflüchteten
In Thüringen und Berlin ist scharfe Kritik an der Blockade der Aufnahme von
Geflüchteten durch das Bundesinnenministerium laut geworden. Die Weigerung Horst Seehofers, den Aufnahmeprogrammen der beiden rot-rot-grün
regierten Ländern sein Einvernehmen
zu erteilen, sei „absolut inhuman, menschen- und völkerrechtswidrig“, so die
stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Katja Mitteldorf. Sie fordert Seehofer
auf: „Fechten Sie Ihren ideologischen
Kleinkrieg nicht weiter auf dem Rücken dringend hilfebedürftiger Geflüchteter aus, denn die humanitäre
Katastrophe in Griechenland spitzt sich
immer weiter zu.“ Man werde nun weitere Möglichkeiten für praktische
Handlungsschritte prüfen, um die Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland in Thüringen zu verwirklichen.
Thüringen hatte seine Bereitschaft
erklärt, bis zu 500 geflüchtete Menschen aus griechischen Lagern aufzunehmen und so zur Lösung der dortigen
humanitären Katastrophe beizutragen.
Auch in Berlin will man bis zu 300 Geflüchtete mit einem eigenen Landesaufnahmeprogrammen nach Deutschland
holen. Seehofer beharrt allerdings auf
der Zuständigkeit des Bundes und verweist auf europäische Lösungen. Für
Kritik sorgte, dass der CSU-Politiker
seine Blockade der Länderprogramme
im schwarz-roten Bundeskabinett nicht
einmal abgestimmt habe. Auch wurde
daran erinnert, dass die Bundesregierung in anderen Fällen ähnliche Aufnahmeprogramme nicht mit einem Veto belegt hatte.
Die Angelegenheit dürfte nun zu einem Fall für die Gerichte werden. Die
Thüringer Linksfraktion unterstützt
mögliche Klageschritte der Landesregierung gegen die Verweigerungshaltung des Bundes. Mitteldorf verwies

auf „fundierte juristische Einschätzungen dazu, dass Bundesländer auch unabhängig vom Bund Geflüchtete aufnehmen dürfen ja sogar müssen, vor
allem, wenn sie so hilfebedürftig sind
wie die Menschen in Griechenland“.
Die rot-rot-grüne Landesregierung in
Berlin ist laut Medienberichten kurz
davor, gegen den Bundesinnenminister
vor Gericht zu ziehen. Darüber habe
Mitte August im Koalitionsausschuss
Einigkeit geherrscht. Die LINKEN-Landeschefin in Berlin, Katina Schubert,
wurde mit den Worten zitiert, Berlin
könne und wolle die Blockadehaltung
Seehofers nicht akzeptieren, „damit
wird das Recht der Länder zu humanitärer Aufnahme ad absurdum geführt“.
Man wolle weitere Bundesländer für
einen gemeinsamen Klageweg gewinnen. Ein Landesaufnahmeprogramm
ist nach Paragraf 23 des Aufenthaltsgesetzes möglich, braucht aber das Ein-

verständnis des Bundesinnenministeriums. Seehofer begründet seine Blockade unter anderem mit dem Argument, ein Länderprogramm lasse sich
nicht mit den Regeln der Dublin-III-Verordnung vereinbaren.
Dies wird von Fachleuten anders gesehen. Die Hamburger Migrationsspezialistin Helene Heuser erklärte in der
„Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik“, das Nein des CSUPolitikers halte „einer rechtlichen Prüfung kaum stand“. Bereits zuvor hatten
auch Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antirassismus der Linksfraktion in Thüringen und ihr migrationspolitischer Fachkollege Patrick Beier daran erinnert, dass Rechtsgutachten das
Vorgehen Thüringens und Berlins unterstützen. „Der Abschottungspolitik
Seehofers muss ein Riegel vorgeschoben werden. Auch auf juristischem
Weg.“ PR
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Maßnahmen gegen Restaurantsterben
Hilfen für von Corona-Krise besonders gebeutelte Branche vorgeschlagen
Die zur Eindämmung der Pandemie erforderlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens machen dem Gastgewerbe besonders zu schaffen. Zwar
können Restaurants und Cafés inzwischen unter Auflagen wieder Gäste bewirten und Hotels Touristen beherbergen.
Aber die Lage der Branche bleibt weiterhin hoch kritisch. Die im August veröffentlichten Ergebnisse einer Umfrage
des Hotel- und Gaststättenverbandes
zeigt, dass fast 60 Prozent der befragten Betriebe ihre Existenz gefährdet
sehen. Im ersten Halbjahr seien Umsatzverluste von im Durchschnitt 60
Prozent zu verzeichnen gewesen. Auch
die Abstandsgebote machen den Betrieben zu schaffen, die Kapazitäten sei
durchschnittlich um über 40 Prozent
eingeschränkt. In Thüringen hatte das

Gastgewerbe laut eigener Auskunft bereits bis Ende Mai rund 300 Millionen
Euro Umsatz verloren.
Vor diesem Hintergrund hat der tourismuspolitische Sprecher der Linksfraktion, Knut Korschewsky, mehr Anstrengungen gegen das Hotel- und Gastronomiesterben gefordert. Die Branche
sei gerade für Thüringen unverzichtbar
und ein wichtiger Baustein des Tourismus’. „Die Einführung von einem Gastro
bonus in Höhe von 15.000 Euro je Neugründung oder Unternehmensnachfolge soll die neuen Betreiber*innen finanziell fördern und Anreize schaffen, besonders im ländlichen Raum“, so
Korschewsky. Betriebsschließungen
kämen vor allem in ländlichen Gegenden vor. Altersbedingt könnten viele
Unternehmer*innen ihre Betriebe
nicht weiterführen und sind dringend

auf der Suche nach Nachfolger*innen.
Der Gastrobonus solle Anreize schaffen, bereits bestehende Unternehmen
weiterzuführen oder auch neu zu gründen. „Die Branche ist ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor und trägt wesentlich
zur Lebensqualität der Thüringer*innen bei“, so der Abgeordnete weiter.
Korschewsky brachte zudem die
Ausweitung der bereits diskutierten
Meistergründungsprämie über das
Handwerk hinaus auch auf die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe in
Spiel. „Dem Fachkräftemangel kann
nur entgegengewirkt werden, wenn genügend Betriebe und Ausbildungskapazitäten vorhanden sind. Solidarisch
wollen wir diesen Wirtschaftsbereich
begleiten und damit auch dem demografischen Wandel begegnen“, so Korschewsky. PR
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Gefährliche „gefährliche Orte“

Attacken auf
Journalist*innen

Laut dem Polizeiaufgabengesetz kann
die Polizei an sogenannten „gefährlichen Orten“ die Identität von Personen
feststellen und diese durchsuchen. In
Thüringen sind nach der Antwort des
Thüringer Innenministeriums drei Orte
bzw. Gebiete dauerhaft und im Jahr
2019 waren vier weitere Orte bzw. Gebiete als solche besonders mit Straftaten belastete Orte gekennzeichnet, an
denen Menschen auch ohne Anlass kontrolliert werden können. Das Konzept
der „gefährlichen Orte“ ist bereits sehr
kritisch zu bewerten. Nun fordert die
CDU-Fraktion zudem noch die Videoüberwachung dieser Orte. Im Fokus
dabei immer wieder der Erfurter Anger.
Warum sind aber die Kennzeichnung
als „gefährlicher Ort“ und die Videoüberwachung öffentlicher Plätze wenig
taugliche Maßnahmen, um Straftaten
insbesondere präventiv zu bekämpfen?
Einerseits werden Orte durch die Einordnung als im polizeirechtlichen Sinne „gefährlicher Ort“ als gefährlich
auch in der öffentlichen Wahrnehmung
charakterisiert. Dadurch werden nicht
nur Straßen sowie Plätze und die dort
lebenden Menschen stigmatisiert. Es
wird ebenso suggeriert, dass hier für
Menschen eine nicht kalkulierbare Gefahr bestünde, Opfer einer Straftat zu
werden. Dabei werden ortsspezifische
Gründe für die Häufung von Straftaten
gar nicht mehr berücksichtigt, zum Beispiel am Erfurter Anger. Der Anger mit
den Einkaufseinrichtungen und ÖPNVVerkehrsknotenpunkt ist der von Menschen in Thüringen am meisten frequentierte und als Aufenthaltsbereich
genutzte öffentliche Platz in Thüringen.
Eine Häufung von Delikten ist allein
schon deshalb statistisch naheliegend.
Zudem werden spezifische Straftaten
mit dem Tatort Anger, die mit den weiteren örtlichen Verhältnissen im Zusammenhang stehen, hier zwangsläufig
überdurchschnittlich erfasst, zum Beispiel das Erschleichen von Leistungen
im Zusammenhang mit dem ÖPNV, Ladendiebstähle in der Vielzahl von Geschäften oder auch Beziehungsstraftaten und Straftaten unter dem Einfluss
von Alkohol im Zusammenhang mit der
Diskothek auf dem Anger.
Andererseits führt die Einordnung
als „gefährlicher Ort“ nun dazu, dass
Menschen allein aufgrund der Tatsache,
sich an diesem Ort und nicht näher bestimmten angrenzenden Straßen aufzuhalten, Gegenstand einer grundrechtsbeschränkenden Maßnahme wie einer
Identitätsfeststellung oder der Durchsuchung von Sachen werden. Deliktspezifische oder verdachts- bzw. ereignisabhängige Kriterien müssen nicht mehr
hinzukommen. Kriterien für die Kon
trollen sind dann demnach nur noch
Zeit, äußeres Erscheinungsbild, Verhalten oder der sogenannte „polizeiliche
Erfahrungswert“. Für die Betroffenen
ist damit nicht mehr nachzuvollziehen,
was Grundlage der konkreten sie betreffenden polizeilichen Maßnahme ist. Für
die Polizei ist es ausreichend, die Kennzeichnung als „gefährlicher Ort“ als Legitimation zu benennen. Eine Akzep-
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Steffen Dittes über den ewigen falschen Ruf nach mehr Videoüberwachung

tanz derartiger Kontrollen ist bei den
zumeist im Ergebnis ebenso grundlos
Kontrollierten nicht vorhanden. Statistische Angaben über die Anzahl der
Kontrollierten vermag das Thüringer
Innenministerium nicht zu benennen.
Mit dem Vorschlag der CDU-Fraktion
im Thüringer Landtag, diese Orte nun
auch einer dauerhaften und stationären Videoüberwachung auszusetzen,
soll der Grundrechtseingriff de facto
auf alle Nutzer*innen der jeweiligen
Orte ausgedehnt werden, die nun künftig videotechnisch erfasst, aufgezeichnet und für einen bestimmten Zeitraum
gespeichert werden sollen. Eine solche
Maßnahme wäre aber nicht angemessen und rechtlich nicht zu begründen.
Sie ist auch deshalb nicht Verhältnismäßig, da sie gar nicht geeignet ist, auf
die Straftatenhäufung minimierend zu
wirken, da – wie oben beschrieben –
eine Vielzahl der zum Beispiel am Anger registrierten Straftaten durch eine
Videoüberwachung des Platzes gar
nicht erfasst werden würden. Sie ist
auch in anderen Deliktbereichen, zum
Beispiel im Bereich des Vielfach in der
öffentlichen Argumentation benannten
illegalisierten Drogenhandels, ebenso
nicht geeignet, weil die Videoüberwachung dazu führen würde, dass diese
Art von Straftaten sich in angrenzende
und nicht videoüberwachte Gebiete
verlagern würde. Sie würde auch nicht
für mehr Sicherheit im Zusammenhang
mit Gewaltdelikten sorgen, da in der
Regel nur eine technische Aufzeichnung erfolgt, nicht aber eine menschliche Überwachung, die ein unmittelba-

res persönliches Eingreifen durch Vollzugsbeamte sicherstellen könnte. Aufgrund des spezifischen Tatgeschehens
und der Tatumstände bei Gewaltdelikten ist eine präventive Wirkung überwiegend ohnehin auszuschließen.
Eine Videoüberwachung ist auch deshalb nicht erforderlich, weil es weniger
grundrechtsbeschränkende Möglichkeiten mit einer sehr viel höheren präventiven und gefahrenabwehrenden
Wirkung gibt, auch unabhängig der anzuerkennenden Tatsache, Straftaten nie
auf Null reduzieren zu können: Fußstreifen der Polizei als Ansprechpartner sowie als Interventionsmöglichkeit
bei konkreten Anlässen, Streetworker
oder Konfliktschlichter für sich auf den
Anger aufhaltende Menschen und Diskobesucher. Auch eine dauerhafte und
24 Stunden besetzte polizeiliche Anlaufstelle auf dem Anger als Bürgerbüro der Polizei wäre sinnvoll. Dort könnten Menschen Anzeigen erstatten, Fragen stellen und – wenn notwendig – bei
Gefahr auch Schutz suchen. Die Wirkung auf Straftaten dürfte ungleich
höher sein, als die einer technischen
Überwachung, wie zahlreiche Erfahrungen auch aus anderen Ländern zeigen. Und das Alles ohne erheblichen
Grundrechtseingriff.
Steffen Dittes ist
Innenpolitischer Sprecher
der Linksfraktion.

In Thüringen sind im vergangenen
Jahr in mindestens sechs Fällen
Journalist*innen Opfer von rechtsradikalen Attacken geworden. Das
ergab eine Kleine Anfrage der LINKE-Abgeordneten Katharina König-Preuss. Insgesamt haben sich
damit in den letzten fünf Jahren 25
behördlich bekannte Straftaten
gegen Journalist*innen ereignet.
Wie die Antwort des Innenministeriums zeigt, wurden 2019 Volksverhetzungsdelikte, Beleidigungen, eine Nötigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt, bei denen Journalist*innen
als Geschädigte geführt wurden.
Immer wieder sei es auch zu tätlichen Angriffen gekommen. Dass
viele Journalistinnen und Journalisten bei Aufmärschen und Versammlungen von AfD und Neonazis seit mehreren Jahren nur noch
in Begleitung von privatem Sicherheitspersonal ihre Arbeit durchführen könnten, sei eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung der
Pressefreiheit, so die Abgeordnete
weiter. König-Preuss forderte, dass
bei rechten Straftaten Verfahrensabläufe beschleunigt werden, um
auch den Tätern deutlich zu machen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. PR

Linke Kritik an
Deutschland-Takt
Die bisherigen Pläne für den
Deutschland-Takt der Deutschen
Bahn stößt auf Kritik der Linksfraktion im Thüringer Landtag. Besonders Ostthüringen sei denkbar
schlecht weggekommen, beklagt
Gudrun Lukin, Sprecherin für Verkehr und Mobilität.
„Nicht nur die Einkürzung der
IC-Verbindung nach Dresden und
ins Ruhrgebiet, auch die Kappung
der zugesagten Linie Rostock-Berlin-Nürnberg in Leipzig sind eine
Zumutung.“ Gerade in Richtung
Norden, nach Rostock, gebe es für
Reisende keine annehmbare und
durchgehende Verbindung. Dabei
wären diese Züge gerade im Sommer für Reisende, vor allem aus
Richtung Nürnberg via Saalfeld,
Jena und Berlin, eine echte Alternative zum Auto.
„Bei aller Vertaktung, durchgehende Züge sind gerade für Ältere
und Familien ein Wert an sich“, so
Lukin. Insgesamt seien zudem bis
auf die ins Auge gefassten Reaktivierungsmöglichkeiten bei der
Werra- und Höllentalbahn die vorgesehen Infrastrukturmaßnahmen
für Thüringen dürftig. „Hier muss
Thüringen gegenüber dem Bund
aktiv werden“, so die LINKEN-Abgeordnete zu dem im August vorgelegten 3. Gutachterentwurf für
den Deutschland-Takt. PR
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Adib-Deal als Weckruf
Die Aldi-Stiftung kauft 6.000 Hektar Thüringer Acker- und Grünland – die Verärgerung ist groß
Nicht immer machen Geschäfte mit
landwirtschaftlich genutztem Boden
große Schlagzeilen. Bei Verkauf der Agrargesellschaft Adib, die einige Tausend Hektar bewirtschaftet, an ein
Unternehmen einer Aldi-Familienstiftung, ist das anders: Heftige Kritik
kommt vom zuständigen Minister, von
der Linksfraktion, von Landwirt*innen
und selbst vom Bauernverband, dem
der Verkäufer Klaus Kliem als Präsident einst vorstand.
Letzteres hat auch Thüringens Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff besonders empört. Die Veräußerung „an einen außerlandwirtschaftlichen Betrieb und dann auch noch an
einen Discounter“ nannte der LINKEPolitiker „unverantwortlich“. Gerade
von einem früheren Bauernverbandspräsidenten habe er erwartet, dass er
die Bedürfnisse des Bauernstandes mit
seinen „privaten Gewinninteressen in
Ausgleich“ bringe. Hoff erinnerte auch
daran, dass es gerade mächtige Discounter wie Aldi seien, die ihre Marktmacht seit Jahren zum Nachteil von
Bauern ausspielten. Beim Bauernverband TBV zeigte man sich „enttäuscht“
über das Vorgehen Kliems. Der Ver-

band hätte sich gewünscht, dass das
Unternehmen in den Händen von Thüringer Landwirten verbleibe.
Kliem rechtfertigte den Verkauf damit, so den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sichern
zu können. Die Adib bewirtschaftet um
Bad Langensalza herum rund 4.000
Hektar Fläche, rund 1.500 sind im Besitz, der Rest ist gepachtet. Hinzu
kommt das Tochterunternehmen Dröbitschauer Agrargesellschaft, ebenfalls
in Ostthüringen mit 1.800 Hektar. Mit
der Adib gehen so rund 6.000 Hektar
landwirtschaftlicher Boden, Agrartechnik, Tierbestände, Ställen, Verarbeitungs- und Agrartechnikbetrieben an
einen branchenfremden Investor. Es
handelt sich hierbei laut MDR um die
größte Übernahme eines Agrarbetriebes in Thüringen. Nach MDR-Informationen hat die Transaktion ein Volumen
von rund 40 Millionen Euro – darin enthalten sei auch die Übernahme von Altschulden in Millionenhöhe, berichtete
der Sender.
Für die linke Agrarpolitikerin Marit
Wagler ist der Verkauf der Adib eine
Gefahr für den ländlichen Raum.
„Wenn Unternehmen wie Aldi solche

Großbetriebe aufkaufen, haben sie nur
ein Ziel: die Marktbeherrschung bei
landwirtschaftlichen Produkten, genau so, wie sie es bereits im Einzelhandel, wo vier Ketten den gesamten
Markt beherrschen, durchgesetzt haben. Die Folge wäre, dass solche Mammutunternehmen wesentlichen Einfluss auf Erzeuger- und Bodenpreise
sowie auf die Landpacht nehmen könnten.“
Ein Agrarstrukturgesetz wird vor
dem Hintergrund des Adib-Deals nun
wieder über viele parteipolitische
Grenzen hinweg gefordert. Auch Wagler setzt darauf, eine solche Regelung
noch in dieser Wahlperiode durch den
Landtag zu bringen. „Künftig sollte bei
Verkäufen solcher Dimension die Thüringer Landgesellschaft das Vorkaufsrecht wahrnehmen können. Sie hätte
dann die Aufgabe, die Betriebe in Genossenschaften mit breit gestreutem
Eigentum umzuwandeln oder in kleinere, selbständige Einheiten umzuwandeln, die dann von ortsansässigen
Agrarbetrieben und Berufseinsteigern
übernommen werden könnten.“
In diese Richtung argumentiert auch
die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche

Landwirtschaft und drängt auf mehr
Tempo. „Der Vormarsch außerlandwirtschaftlicher Investoren auf dem Bodenmarkt ist lange bekannt und vielfach
besprochen“, heißt es dort. Verwiesen
wird zudem darauf, dass Kliem bereits
2019 einen beträchtlichen Teil seines
Besitzes indirekt an die Familie Albrecht verkauft habe, die mit Aldi reich
geworden ist.
Auf Kritik stößt bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zudem, dass es sich um einen
Anteilskauf – einen so genannten
Share Deal – handelt, bei dem der Verkauf weitgehend im Verborgenen ablaufe. „Ortsansässige Landwirte haben zwangsläufig das Nachsehen.“
Wenn ein Discounter wie Aldi „weiter
auf Einkaufstour geht, werden zukünftig weder die heimischen Landwirte, noch die Verbraucher oder die
Bienen etwas zu lachen haben. Und
deutlich wird auch, dass es naiv ist,
auf das Verantwortungsbewusstsein
der höheren Kader sowohl im Bauernverband, als auch in den Großbetrieben zu setzen. Hier sind die Landesregierungen gefordert, klare gesetzliche Schranken zu schaffen.“ PR
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Bäuer*in braucht Boden

Ein barbarisches
Relikt

Gegen Spekulation mit Ackerland: Linksfraktionen beauftragen Gutachten
tan – in Sachen Waldbewirtschaftung.
Nun will die LINKE den nächsten
Schritt angehen und mit einem Agrarstrukturgesetz die regionale Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion
sichern. „Boden ist keine Ware, sondern eine begrenzt verfügbare Ressource“, so Wagler.
Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte die Linksfraktion im Thüringer Landtag ein Eckpunktepapier zur
Regulierung des landwirtschaftlichen
Bodenmarktes vorgelegt. „Die Preise
für Acker- und Grünland steigen in
Thüringen kontinuierlich. Und der Anteil landwirtschaftsfremder Investoren
unter den Käufern wächst. Wir laufen
Gefahr, dass die heimischen Landwirtschaftsbetriebe verdrängt werden. Das
werden wir nicht hinnehmen“, heißt es
darin unter anderem. „Für die ansässigen Landwirtinnen und Landwirte
wird es angesichts steigender Bodenpreise immer schwerer, sich zu behaupten. Diesen Entwicklungen müssen wir
entgegenwirken. Tun wir das nicht,
werden wir in zehn oder zwanzig Jahren nicht mehr von unserer Landwirtschaft sprechen können. Weil dann
neue Großgrundbesitzer – neudeutsch:
Investoren – auf Thüringer Böden Monokulturen anbauen, für Biosprit, für
Futtermittel und dergleichen“, so Linksfraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow.
Dringenden Handlungsbedarf sieht
die LINKE in vier Bereichen. Erstens,
ein vorrangiges Kauf- und Pachtrecht.
Das sollte für Landwirtinnen und Landwirte gelten, die benachbarte Flächen
kaufen oder pachten möchten. Zweitens, die Deckelung von Pachtpreisen.
Zu hohe Pachtpreise können den wirtschaftlichen Erfolg landwirtschaftlicher Betriebe gefährden. Drittens die
Bevorratung landwirtschaftlichen Bo-

dens durch die öffentliche Hand. Gegenwärtig müssen vom Land angekaufte Flächen unmittelbar an vorkaufsberechtigte Landwirtinnen und Landwirte weiterverkauft werden. Zeigt keine
heimische Landwirtin oder kein Landwirt Interesse an einem Kauf, muss das
Land die Flächen auch an landwirtschaftsfremde Investoren weiterveräußern. Deshalb ist der Thüringer Landesgesellschaft die Möglichkeit der Bevorratung landwirtschaftlicher Flächen
einzuräumen. Damit könnte das Land
die Flächen über einen längeren Zeitraum halten, in dem kaufwillige heimische Landwirtinnen und Landwirte
gesucht werden oder das Land an diese
verpachtet wird. Und viertens plädiert
die LINKE für die Einführung einer Genehmigungspflicht von Anteilsverkäufen.
Thüringen kann dabei allerdings
nicht ganz allein vorangehen. Zwar ist
mit der Föderalismusreform von 2006
die Zuständigkeit für das landwirtschaftliche Bodenrecht vom Bund an
die Länder übergegangen. Das ermöglicht dem Freistaat, eigene gesetzliche
Regelungen zum Schutz der heimischen
Landwirtschaft zu treffen. Damit solche
landesrechtlichen Bestimmungen aber
voll wirksam werden, müssten begleitend Bundesgesetze novelliert werden.
Das betrifft im Fall der Bodenbevorratung etwa das Grunderwerbssteuergesetz, um die doppelte Besteuerung bei
Kauf und Weiterverkauf durch die öffentliche Hand zu beenden. Im Fall des
Handels mit Geschäftsanteilen sind das
Gesellschafts- und das Statistikrecht
betroffen. Hier bedarf es etwa bundesweit einheitlicher Vorgaben bei der
jährlichen statistischen Erfassung von
landwirtschaftlichen Kauf- und Pachtverträgen zur Verbesserung der Transparenz. PR
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Wie wichtig die einheimische Nahrungsmittelproduktion ist, hat die Corona-Pandemie auf beeindruckende Weise gezeigt. Auch in anderen Bereichen
wie dem Gesundheitswesen ist deutlich
geworden, wie wichtig es ist, die Daseinsvorsorge zu stärken. Das ist auch
eine Eigentumsfrage, wie nicht zuletzt
die Spekulation mit landwirtschaftlichen Flächen anmahnt. Bodenspekulation einen Riegel vorzuschieben, ist
schon länger politisches Ziel der Linken.
Nun wollen die Landtagsfraktionen
und die Bundestagsfraktion der Partei
für den notwendigen Rechtsrahmen
einer solchen Initiative sorgen: Gemeinsam wurde ein Gutachten in Auftrag
gegeben, das sich schwerpunktmäßig
mit der Regulierung von sogenannten
Share deals, mit denen Unternehmen
auch noch Grunderwerbssteuer „sparen“, sowie die Ausgestaltung von gemeinwohlorientierten Landgesellschaften als strategische Bodenreserve in öffentlicher Hand befasst.
„Das, was wir gerade am meisten
brauchen, nämlich eine regional verankerte, nachhaltige und gemeinwohlorientierte Landwirtschaft, ist bei explodierenden Boden-und Pachtpreisen
nicht zu machen“, sagt Marit Wagler,
Sprecherin für Landwirtschaft und
Forsten der Thüringer Linksfraktion.
„Gerade in den neuen Bundesländern
arbeiten landwirtschaftliche Betriebe
größtenteils auf gepachteten Flächen.
Diese müssen bezahlbar bleiben, damit
wir nicht Gefahr laufen, dass viele unserer heimischen Landwirtschaftsbetriebe verdrängt werden.“
In Thüringen hat die rot-rot-grüne
Lansdesregierung mit der gesetzlichen
Verankerung eines forstwirtschaftlichen Vorkaufsrechtes bereits einen
wichtigen Schritt in diese Richtung ge-

Eine Reihe gravierender gesellschaftlicher Probleme in der Bundesrepublik Deutschland ist eng
mit der Bodenfrage verbunden.
Erstens: In Großstädten, Ballungszentren und darum gelegenen
ländlichen Einzugsgebieten explodieren die Mieten. Erfahrungswerte besagen, dass etwa 80 Prozent
des Wohnkostenanstiegs der letzten Jahre in den Ballungszentren
nicht auf höhere Baukosten, sondern auf gestiegene Bodenpreise
zurückgehen. Die werden gepuscht
durch vergleichsweise niedrige
Zinsen auf dem Finanzmarkt, sodass Kredit- und andere Finanzgeschäfte nur geringe Kapitalerträge
abwerfen. Klassische Anleihe
investoren hat es daher längst in
Sachanlagen gedrängt, allen voran
in Immobilien. Die versprechen
höhere Renditen. Die Folge: in die
Höhe schießende Bodenpreise.
Zweitens: Galoppierend entwickeln sich nicht nur Baulandpreise, sondern auch die Kaufpreise
für landwirtschaftliche Flächen.
Diese sind allein seit 2010 um etwa
90 Prozent gestiegen. Ortsansässige Landwirte und Existenzgründer
können die nicht (länger) bezahlen. Auch den traditionellen Agrargenossenschaften machen sie die
Lebensgrundlage streitig.
Drittens: Das Privateigentum an
Grund und Boden erbringt leistungslose Einkommen. Es wirkt als
„stille, aber gigantische Umverteilungsmaschine“, nicht selten über
Geldwäsche per Betongold. Den
größten Anteil am rasant wachsenden Nettovermögen reicher Haushalte stellen Immobilien dar. Erst
die öffentlichen Vorleistungen, die
von der Allgemeinheit, von den
Steuerzahlenden finanzierte Planung, die Infrastrukturinvestitionen, die kommunale Organisation
etc. verleihen dem Boden seinen
Wert. Öffentlich geschaffene Werte
werden also in großem Maßstab
privatisiert.
Viertens: Mit der Bodenfrage ist
das Phänomen nicht legitimierter
gesellschaftlicher Macht verbunden. Macht über Menschen resultiert aus der eigentumsrechtlichen
Herrschaft über den Boden. Der
US-amerikanische Bodenreformer
Henry George (1839–1897) betrachtete Privateigentum an Boden als
ein barbarisches Relikt und rückte
es sogar in die Nähe der Sklaverei.
Die in der Natur aufgefundenen
Güter (insbesondere Land) sollten
allen Menschen zum gleichen Teil
gehören. Boden sollte, so George,
ein Gemeingut sein.
Eine Novellierung des Bodenrechts, eine soziale Bodenordnung
ist zur Humanisierung des Zusammenlebens der Menschen unverzichtbar und überfällig. PR
Gekürzter Auszug aus Christa Luft: Für
eine soziale Bodenordnung, erschienen
2019 bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Mehr unter rosalux.de
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30 Jahre
Im Herbst 1990 konstituierte sich die erste PDS-Fraktion
im Thüringer Landtag. Seither sind drei Jahrzehnte
vergangen. Die LINKE ist inzwischen stärkste Kraft und
stellt den Ministerpräsidenten. In dieser Serie blicken
wir zurück auf 30 Jahre PDS- und Linksfraktion.

Weißen Armbinden
Frieden, Verfassung, Kommunalpolitik: Die Thüringer PDS-Fraktion Anfang der 1990er Jahre
Vorgehen der Treuhand und formulierten Kritik an der vorherrschenden
Asyl- und Ausländerpolitik: „Es fehlt
die Scham und der Aufschrei“. Bei einem Treffen mit PDS-Abgeordneten der
Landtagsfraktionen von Sachsen und
Sachsen-Anhalt im November 1991
wurde über „parlamentarische Initiativen zur Sicherung von Arbeitsplätzen,
gegen Sozialabbau und Unrecht“ diskutiert. Und immer wieder: Verfassungsfragen.

Im März 1991 hatte sich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die mit der
Erarbeitung eines eigenen Verfassungsentwurfes der PDS für Thüringen begann. Nicht um eher nachrangige Fragen wie jener, ob das Land nun „Freistaat“ heißen solle, war es auch den
Abgeordneten im Landtag bestellt. Vielmehr wollten sie Verfassungsinhalte
wie die Staatsziele Recht auf Arbeit,
Recht auf Wohnen, Schutz und Erhaltung der natürlichen Umwelt und vor

Foto: Archiv DIE LINKE

Mitte Januar 1991 diskutierte eine Landesdelegiertenkonferenz der PDS Thüringen die politische Lage. Es ging um
Rolle und Platz der Partei, um Programmatik, Struktur und Arbeitsweise, es
wurden Beschlüsse gefasst. „Gleichzeitig tobt der Golfkrieg. Das führt zu einer breiten Antikriegsbewegung weit
über das linke Spektrum hinaus. Von
der Landesdelegiertenkonferenz der
PDS Thüringen wird gefordert: Die Waffen nieder“, so kann man es in Knut
Korschewskys ausführlicher Chronik
des Landesverbandes nachlesen.
Auch für die Abgeordneten spielte
die Friedensfrage eine zentrale Rolle.
Vier Parlamentarier*innen der Linke
Liste/PDS-Fraktion erschienen nur wenige Tage nach dem Parteitag zum Zeichen der Verurteilung des Golfkrieges
mit weißen Armbinden in der Landtagssitzung. Der Präsident der Kammer,
der CDU-Politiker Gottfried Müller,
„rügte dies, das Parlament sei Ort verbaler Auseinandersetzung und nicht
außerparlamentarischer Demonstra
tion“, so hieß es damals im „nd“.
„Roland Hahnemann, parteiloser Abgeordneter der Fraktion, entgegnete,
dies sei keine Demonstration, sondern
Ausdruck einer Haltung. Er sei nicht
bereit, darauf zu verzichten.“ Worauf
der Ältestenrat einberufen wurde, der
die symbolische Aktion nicht gelten
lassen wollte. Vier Abgeordnete der
Linken Liste/PDS wurden von der weiteren Tagung ausgeschlossen. Es sollte
nicht die letzte friedenspolitische Aktion der Fraktion bleiben.
Der thematische Radius der Fraktion
war weit, die neue Zeit brachte neue
Herausforderungen. Und so sah denn
auch der politische Kalender der ersten
Legislatur aus. Im Februar 1991 tagte
eine Kommunalpolitische Konferenz
der PDS, die damals 29 Bürgermeister*innen stellte und über 1.200 Mandatsträger*innen in Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen zählte. Bei Abstimmungen mit anderen Landtagsfraktionen wie zum Beispiel im März
1991 mit den Berliner*innen wurden
Themen wie Wirtschaft, Gleichstellung
sowie die Koordinierung sozialpolitischer Aktivitäten beraten. Delegiertenkonferenzen wie jene im Oktober 1991
machten sich „für gerechte Verteilung
der Arbeit und für soziale Grundsicherung“ stark, wandten sich gegen das

allem plebiszitäre Elemente in und
beim Inkraftsetzen der Landesverfassung nicht in den Hintergrund treten
lassen. „Gerade deswegen setzen die
beiden kleineren Oppositionsfraktionen Linke Liste/PDS und Bündnis 90/
Die Grünen diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung“, so seinerzeit
die Medien.
Für die Linke Liste/PDS-Fraktion hat
unter anderem Roland Hahnemann
stets beanstandet, dass Politik in der
Öffentlichkeit oft als eine Angelegenheit von CDU, FDP und SPD dargestellt
werde. Draußen blieben jene, die diese
Diskussion um die künftige Thüringer
Verfassung zuallererst angeht – die
Bürger*innen. Dass zum Beispiel die
Hürden für Volksentscheide, Volksbegehren und Bürgeranträge zu hoch gelegt und dass der Öffentlichkeit ernsthafte Mitwirkungsmöglichkeiten im
Prinzip verbaut worden waren, kritisierte nicht nur die Fraktion seinerzeit.
Eine „Initiative für ein demokratisch
verfaßtes Thüringen“ hatte ähnliche
Forderungen, auch musste erst einige
Zeit darum gekämpft werden, dass es
auch eine Volksabstimmung über die
Landesverfassung gibt. Am 25. Oktober
1993 beschlossen die Abgeordneten des
Landtags schließlich die neue Landesverfassung auf der Wartburg bei Eisenach. Die inzwischen als Bündnis 90/
Die Grünen firmierende Fraktion und
die der Linken Liste/PDS lehnten ab.
Der Volksentscheid wurde dann erst im
Oktober 1994 abgehalten – zusammen
mit der Wahl zum Zweiten Thüringer
Landtag. Gut 70 Prozent aller Abstimmenden sagten Ja, das waren gut 50
Prozent aller Stimmberechtigten.
Wiederholt befassten sich Konferenzen in den frühen 1990er Jahren mit
der Entwicklung der Wirtschaft im Osten, mit dem ökologischen Umbau, aber
auch dem Erhalt der reichhaltigen Kulturlandschaft. „Lasst die Kommunen
leben, damit das Land leben kann“, diese Forderung stellte 1993 ein „Kommunalpolitischer Tag der PDS-Landtagsfraktion“ auf – eine Leitlinie, die bis
heute gilt. Auch Veranstaltungen wie
das Linke Medienspektakel in Suhl gehörten dazu. Initiiert von der späteren
Landtagsabgeordneten Ina Leukefeld
kamen schon zur ersten Ausgabe 1993
über 1.000 Menschen. PR
Nächster Teil: Gerhard Rieges Tod
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Uns dreht keiner
den Hahn ab ...

Fotos: Ina Leukefeld

Ina Leukefeld erinnert sich

Impressionen vom Linken Medienspektakel in Suhl. Unteres Bild: Initiatorin Ina Leukefeld (2.vl.) mit der
Bundestagsvizepräsidentin und PDS-Abgeordneten Petra Bläss (3.vl.).

Als am 30. Juni 1990 in Erfurt der Thüringer Landesverband der PDS gegründet wurde, hätte niemand
daran gedacht, dass bereits 25 Jahre später eine rotrot-grüne Koalition mit einem linken Ministerpräsidenten an der Spitze erfolgreich regieren würde. Damals standen das Scheitern und die Frage nach dem
„Warum?“ im Mittelpunkt. Es ging uns, die wir in der
SED tatsächlich für eine andere Gesellschaft und für
ein besseres Leben der Menschen eingetreten waren,
ziemlich schlecht. Für mich stand als junge Frau mit
35 Jahren fest: Wenn wir Erneuerung wollen, dann
Antreten statt Abtreten. Viele, sehr viele, hatten diese
Partei ohnehin aus den verschiedensten Gründen,
auch aus bitterer Enttäuschung, verlassen.
Ich erinnere mich, dass auf der Kaffeekanne in der
damaligen PDS-Geschäftsstelle ein Zettel mit der Aufschrift klebte: „Beschwer dich nicht über die Finsternis – zünde ein Licht an!“ Was also tun, wenn Drohungen, Beschwerden und Hass vorherrschend waren,
wenn wir uns im Wahljahr 1990 nach draußen wagten? Ich erinnere mich, dass ich mit Gabi Zimmer
ganz alleine im Wahlkampf in Jena am Johannestor
stand, es regnete und die Leute bedrängten uns und
schrieen uns an, warum wir noch immer da seien…
„Kopf hoch und nicht die Hände“ – das Plakat mit den
Gysi-Worten war für uns Ansporn. Zur Erneuerung
der Partei gehörte eine Gemeinschaft, die ihre Ideale
nicht in die Tonne treten wollte und das gab uns Mut
für neue Ideen und praktisches Handeln in jener Übergangsphase, die den Menschen vieles abverlangte.
So hatte ich 1992 die Idee, einen größeren Infostand mit Kultur an ungewöhnlichem Ort in Suhl zu
gestalten. Daraus wurde dann unser legendäres „Linkes Medienspektakel“ auf einem Bergplateau mitten
in der Stadt. Motto: „Uns dreht keiner den Hahn ab“.
Bereits zur ersten Ausgabe 1993 kamen etwa 1.000
Besucher. Sie trafen auf die Chefredakteure von „nd“
und „junge Welt“, auf Gisela Steineckert, Landolf
Scherzer und viele andere bekannte Gesichter. Wer
war nicht alles bei uns? Künstler, Journalisten, Verlage und Zeitschriften, Intellektuelle aus Ost und
West, viele Genoss*innen aus Thüringen und Berlin.
Aber auch von Hamburg bis München kannte man
uns – und kam nach Suhl.
Noch heute erinnere ich mich gern an die Auftritte
von Gundermann, an Wacholder, Barbara Thalheim,
Bettina Wegner oder die Gesprächsrunden mit Lothar
Bisky, Gregor Gysi, Gabi Zimmer, Daniela Dahn, Heleno Sana, Jutta Ditfurth und anderen. Das war nichts
Abgehobenes, da waren wir mittendrin bei den Menschen mit ihren Fragen, Problemen und Hoffnungen.
Das war Dialog ohne Parteigrenzen, ein Fest der Kulturen und der Generationen. Hier spiegelte sich unser
Wille für eine ehrliche Erneuerung. Es war auch ein
Lernprozess für eine neue Art von Kultur, solidarischem Miteinander und der Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen. Das haben viele Bürgerinnen
und Bürger gesehen und anerkannt, von Bürgerbewegten bis zur CDU. Natürlich hat auch immer unser
Verhältnis zur Geschichte, zu Fehlern und dem grundlegenden Scheitern eine Rolle gespielt. Als ich später
für elf Jahre Vize-Landesvorsitzende war und den
Prozess des Zusammengehens von PDS und WASG
aktiv begleitet oder geholfen habe, Differenzen in
Kreisverbänden zu schlichten, konnte ich viele Erfahrungen der Arbeit aus den ersten Jahren nach der
politischen Wende gut nutzen.
Nach 30 Jahren frage ich mich manchmal, was außer den Erinnerungen an diese Zeit, von denen die
Mehrzahl unser jungen Parteimitglieder nichts weiß,
geblieben ist? Nun: Auf jeden Fall eine deutschlandweite linke Partei, die es ohne die Engagierten in den
ersten Jahren nach 1990 so nicht geben würde.
Ina Leukefeld war von 2004 bis 2019 Mitglied des Thüringer
Landtags.
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Gesellschaftliche
Kraft, Macht
der Transformation

Umschalten!
Die nächsten Bundestagswahlen liegen noch ein ganzes Stück voraus, aber die
Debatte darüber, ob ein progressives Bündnis möglich
oder am Ende doch eher ein
ökologisch aufgehübschter
Kapitalismus in Koalition gegossen wird, hat längst begonnen. Im Herbst 2021 wird
es jedenfalls um viel gehen:
Kommt Variante eins oder
wird es Variante zwei? Wie
die Zukunft aussehen wird,
hängt davon ab, in welche
Richtung geschaltet wird.

Foto: PR

Bernd Riexinger über den
„linken Green New Deal“

Solidarität, Gleichheit und Freiheit
Raul Zelik plädiert für einen „grünen Sozialismus“
Die Corona-Krise, das ist ein viel gesagter Hinweis in linken Kreisen, habe die strukturelle Unfähigkeit ne
oliberal verfasster kapitalistischer
Gesellschaften in vielerlei Hinsicht
eindringlich bestätigt: Marktlogik
schwächt Gesundheitsvorsorge, nationalstaatlich vermittelte Konkurrenz
verhindert gemeinsame globale Antworten, soziale und ökonomische Folgen des Pandemie-Schocks vertiefen
Ungleichheit und so fort. Der Gedanke
an eine radikale Alternative liegt auf
der Hand, aber wohin könnte die Reise
gehen und wie verläuft die Fahrt?
Raul Zelik sucht in seinem neuen
Buch „Wir Untoten des Kapitals“ nach
einem politischen Kompass in Zeiten
eines Epochenbruchs, der durch die
Corona-Krise nur noch betont wird:
„Klimawandel, Digitalisierung und
Veränderungen im geopolitischen
Machtgefüge werden die Welt in den
kommenden Jahren radikal verändern. Fraglich ist, ob es zu einem
change by design oder by disaster
kommt, also ob eine geplante Transformation gelingt oder die Menschheit
nach Naturkatastrophen und Kriegen
notgedrungen anders leben müssen
wird als heute.“
Damit letzteres nicht eintritt, plädiert Zelik für einen „grünen Sozialis-

mus“, der „als dreifache Bewegung
verstanden“ werden solle: „Erstens als
Stärkung des Gemeineigentums, das
sich eben längst nicht nur in staatlicher Hand befinden kann; zweitens als
Demokratisierung, was vor allem die
gesellschaftliche Gestaltung von Produktion, Konsum und Entwicklung
meint; drittens als Kritik des Eigentumsbegriffs zugunsten von Nutzungsregeln ohne Eigentumsverfügung.“
Für Zelik bleibt die Eigentumsfrage
der zentrale Hebel, „um sich aus dieser
Fremdbestimmung zu befreien“ – und
das ist auch der Grund, warum er am
Sozialismus-Begriff festhält. „Trotz ihrer Irrungen und Verbrechen war die
sozialistische Bewegung des 20. Jahrhunderts die einzige Kraft, die diese
Verknüpfung von Eigentum, Macht
und politischer Unfreiheit erkannt
hat.“ Das entlässt Linke von heute
nicht aus ihrer eigenen, von autoritären Zumutungen und diktatorischer
Gewalt gezeichneten eigenen Geschichte.
„Wenn die sozialistischen Staaten
an diesen Punkten gescheitert sind,
wie müsste dann ein neuer, grüner,
aus der Gesellschaft heraus entwickelter, demokratisch-egalitärer Sozialismus aussehen?“, fragt Zelik – und gibt
Antworten, die für eine Diskussion

über die politische Strategie im progressiven Lager wichtige Impulse geben. Das gilt für die Dialektik von Regierungshandeln „von oben“ und demokratischer Selbstbewegung von
unten, das gilt für das Ineinandergreifen von sozialer und ökologischer Frage, und das gilt für die Rolle, die Solidarität, Gleichheit und Freiheit als
„Beziehungsweisen“ für ein linkes
Projekt spielen müssten.
Zelik, dessen politisches Denken
von vielfältigen Erfahrungen aus lateinamerikanischen Befreiungsversuchen geprägt ist, schließt das Buch mit
einer Anekdote über eine Tradition ab,
bei der sich Menschen bei politischen
Aktionen gegenseitig Samen schenken. Für ihn „das passende Ausgangsbild für ein ökosozialistisches Projekt.
Es trägt das Erbe der alten Linken in
sich; mit all ihren Tragödien und Niederlagen. Es steht für eine wiederkehrende Zukunft und das Leben, das vor
der Verwandlung in eine Ware geschützt werden muss. Vor allem aber
beginnt es mit einer Geste gegenseitiger Freundschaft.“ PR
Raul Zelik: Wir Untoten des Kapitals –
Über politische Monster und einen grünen
Sozialismus. Edition Suhrkamp, 328 Seiten,
18 Euro.

Nach der Auslobung von Olaf Scholz
zum Kanzlerkandidat der SPD dreht
auch die Regierungsfrage wieder neue
Runden: Kommt Rot-Rot-Grün im Bund
und geht das überhaupt: „linkes Regieren“? Entsprechende Aufmerksamkeit
kann sich daher das neue Buch des
LINKEN-Vorsitzenden Bernd Riexinger
gewiss sein, der für einen „Systeme
Change“ plädiert. Die Flugschrift konzentriert auf knapp 140 Seiten eine kritische Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus, benennt linke Herausforderungen und skizziert einen politischen
Zielhorizont.
Nur: Wie würde dieser „linke Green
New Deal“ ins Werk gesetzt, wie kann er
politisch begonnen werden? Riexinger
kommt in diesem Zusammenhang auch
auf die Regierungsfrage zu sprechen:
„Was wir alles verändern wollen, ist
nicht wenig: Die Finanzmärkte entmachten, die Entscheidungen über Investitionen demokratisieren und in eine ökologisch und sozial gerechte Richtung lenken und den Staat selbst demokratisieren und verändern. Das wären völlig
neue Grundlagen für unsere Gesellschaft, die Verschiebung der Kräfteverhältnisse wäre gewaltig.“ Da Wähler*innen von einer linken Partei erwarten
würden, „dass sie konkret etwas verändert, wo es geht, auch regiert, und dann
auch ihre Kernprojekte durchsetzt“,
müsse man auch über die Spannung
zwischen linken Zielen und dem Raum
des realpolitisch Möglichen reden. „Stellen wir uns kurz vor, in heutigen Zeiten
würde in Koalitionsverhandlungen
ernsthaft über die Steuerpläne der LINKEN entschieden und die Einführung
einer Vermögensteuer stünde bevor“, so
Riexinger. „Die gesellschaftliche Mobilisierung“ von Kapital, „Springer-Presse“
und „der geschlossenen Front von CDU/
CSU, FDP, AfD wäre enorm“.
Deshalb, so der LINKEN-Vorsitzende,
brauche es „eine organisierte Gegenmacht und linke Mehrheiten“, die man
nicht mit der bloßen Summe von Parteienprozenten verwechseln dürfe. „Eine
wirkliche sozial-ökologische Erneuerung wird nur von einer starken gesellschaftlichen Bewegung, einer linken
Hegemonie und einer gestärkten LINKEN ausgehen können“, so Riexinger.
Nötig sei also eine „gesellschaftliche
Kraft“, die „eine demokratische und
transformative Macht entfalten könnte,
die die bestehenden Parteien und die
Regierung, die staatlichen Institutionen und die öffentliche Meinung ergreift und verändert“. Dazu sei eine
„verbindende und organisierende Mitgliederpartei“ nötig, die „Bewegungen
in der Gesellschaft wahrnehmen“ kann
und sich aktiv daran beteiligt. PR
Bernd Riexinger: System Change. Plädoyer
für einen linken Green New Deal – Wie wir
den Kampf für eine sozial- und klimagerechte Zukunft gewinnen können. Eine Flugschrift, VSA Hamburg, 144 Seiten, 12 Euro.

