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Der Thüringer Weg
Im Oktober 1990 zogen neun Abgeord-
nete der Linken Liste/PDS in den Thü-
ringer Landtag ein. Es war der Aus-
gangspunkt einer Erfolgsgeschichte: 
der Beginn des Thüringer Weges. Bei 
allen bisherigen Landtagswahlen seit-
her konnte zuerst die PDS, später DIE 
LINKE das Ergebnis steigern. 

Anlässlich des 30. Jubiläums der 
linken Parlamentsarbeit im Freistaat 
wirft die Linksfraktion mit einem 
Buch und einer Website einen Blick 
zurück. „Veränderung im Hier und 
Heute, Protest und Widerstand sowie 
die Idee einer ganz anderen, sozial ge-
rechten Gesellschaft als verbindenden 
Dreiklang, das macht den Erfolg unse-
rer linken Politik aus“, sagt Susanne 
Hennig-Wellsow, die Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag. „Der 
Thüringer Weg war kein Selbstläufer, 
um wirksam im Interesse der Gesell-
schaft zu verändern, haben auch wir 
uns verändert. Das war auch wichtig, 
um uns und unseren Zielen treu zu 
bleiben.“

Widerstandsgeist gegen Ungerech-
tigkeit, wie man ihn an der Seite der 
kämpfenden Kali-Kumpel in Bischoffe-
rode gezeigt habe, und oppositionelle 
Hartnäckigkeit in Zeiten, als die PDS 
die einzige politische Gegenkraft im 
Landtag war, gehörten genauso zum 
Thüringer Weg, wie den Mut zur Ge-
staltung, den es braucht, um als erster 
LINKEN-Landesverband nicht nur 
mitzuregieren, sondern von der Spitze 
weg zu gestalten. 

Tilo Kummer, Landtagsabgeordne-
ter von 1999 bis 2019, erinnert sich in 
dieser Ausgabe an die Bedeutung, die 
Zusammenhalt und Freundschaft in 
der Fraktion und darüber hinaus hat-
ten. Ina Leukefeld, 2004 bis 2019 Mit-
glied des Thüringer Landtags, hat in 
einer früheren Ausgabe des „Parla-
mentsreports“ bereits einen Blick zu-
rück auf die Anfänge des Linken Me-
dienspektakels in Suhl geworfen. 
Auch sie betont die Dialogbereitschaft 
und das Zuhören, die den Thüringer 
Weg ausmachen. Und André Blech-
schmidt, seit Anbeginn dabei, zu-
nächst als Wahlkreismitarbeiter, heu-
te als Parlamentarischer Geschäfts-
führer, bilanziert in einem Interview: 
„Natürlich haben wir uns über Aus-
richtung, Programmatik gestritten. In-
tensiv. Aber es waren keine Graben-
kämpfe zwischen Gruppierungen.“ 
Man habe sich immer zuerst gefragt: 
„Was brauchen und wollen die Bürge-
rinnen und Bürger?“ Und auch das 
sagt Blechschmidt: „Wir hatten immer 
tolle Leute in der Fraktion.“ 
Ihre Redaktion
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Linker Ticker
Für den zügigen Beschluss eines 
Landesehrenamtsfördergesetzes 
hat sich Anja Müller, Sprecherin 
für Demokratie und Verfassung 
der LINKE-Fraktion im Thüringer 
Landtag, ausgesprochen. Die An-
hörung zur Aufnahme eines Staats-
ziels Ehrenamt in die Thüringer 
Verfassung habe den Bedarf noch 
einmal deutlich gezeigt. Um wirk-
sam die ehrenamtlich engagierten 
Menschen zu unterstützen, dürfe 
man nicht „beim Klatschen stehen 
bleiben, es bedarf auch einer finan-
ziellen Untersetzung“, so Müller. 
Weitere Instrumente für die Unter-
stützung seien etwa die Beratung 
zu Fragen der Vereinsarbeit, die 
Unterstützung der Vernetzungsar-
beit und eine bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Ehrenamt. +++ 
Gegen Versuche der CDU-Fraktion, 
die Einrichtung einer Antidiskri-
minierungsstelle des Landes in 
Frage zu stellen, hat sich Kathari-
na König-Preuss gewandt, Spre-
cherin für Antifaschismus und 
Antirassismus der Linksfraktion. 
„Der Bedarf an Antidiskriminie-
rungsarbeit ist gerade in Thürin-
gen dringend“, zudem entspreche 
die Einrichtung den Empfehlungen 
des Abschlussberichtes der En-
quetekommission Rassismus. „Die 
Einrichtung der Stelle ist bereits 
im aktuellen Haushalt 2020 mit 
200.000 Euro vorgesehen und soll 
nach der Etablierung für die Folge-
jahre fortgeführt werden.“ +++ 
Die Linksfraktion hat sich erneut 
und ausdrücklich zum Erhalt und 
zur Stärkung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks bekannt. Dazu 
gehöre auch ein Ja zur Beitragser-
höhung. „Wer gute öffentlich-recht-
liche Medien möchte, muss diese 
auch entsprechend der Empfeh-
lung der KEF finanzieren“, erklärte 
der medienpolitische Sprecher, 
André Blechschmidt. +++ Die 
geplante Erhöhung der Hartz-IV-
Regelsätze ist nach Ansicht der 
kinder- und jugendpolitische Spre-
cherin der LINKE-Landtagsfrakti-
on, Kati Engel, „mehr als unzurei-
chend und geht vollkommen an 
der Lebensrealität vorbei“. Dies 
gelte vor allem für von Armut be-
troffene Kinder und Jugendlichen. 
Deren Zahl nehme in Deutschland 
stetig zu, sie liege aktuell bei drei 
Millionen. „Kinderarmut in Deutsch- 
land muss energischer entgegen 
getreten werden“, so Engel.
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Damit Arbeitsschutz auch schützt
Lena Saniye Güngör: Für mehr Kontrollen in Betrieben dauerhaft mehr Personal

Der Arbeitsschutz ist in Zeiten der Co-
rona-Pandemie noch einmal stärker in 
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt: 
Wer kontrolliert die Hygienemaßnah-
men in den Betrieben, bei denen es um 
die Gesundheit der Beschäftigten geht? 
Welche Folgen haben die Skandale in 
der Fleischindustrie und bei Logistik-
unternehmen sowie bei der Unterbrin-
gung von migrantischen Landwirt-
schaftsarbeiter*innen?

Auch die gewerkschaftspolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, Lena Saniye Gün-
gör, hat sich für Antworten auf diese 
Fragen interessiert. Drei Kleine Anfra-
gen an die Landesregierung von ihr 
haben unter anderem ergeben, dass die 
Arbeitsschutzbehörde im Freistaat an-
gesichts der Corona-Pandemie die akti-
ven Betriebsbesichtigungen verstärkt 
hat – schwerpunktmäßig in Schlacht- 
und fleischverarbeitenden Betrieben 
sowie in der Landwirtschaft und im 
Baugewerbe. Dies sei in Anbetracht der 
notwendigen Hygienemaßnahmen „ei-
ne begrüßenswerte Entwicklung“. 
Doch laut Güngör sind sowohl Kontroll-
tätigkeit als auch Personalbesetzung in 
den Bereichen Beratung und Kontrolle 
des Arbeitsschutzes weiterhin unzurei-
chend.

„Es muss dringend für einen Perso-
nalaufbau gesorgt werden“, so die For-
derung der gewerkschaftspolitischen 
Sprecherin. So sei die Kontrollquote 
seit 2008 stark gesunken. „Waren es 
2008 noch sieben Prozent der gesamten 
Betriebsstätten in Thüringen, konnten 
im Jahr 2019 nur noch 2,5 Prozent kon-
trolliert werden. 2019 wurden so zum 
Beispiel nur drei Prozent aller Betriebs-
stätten von Nahrungs- und Genussmit-
tel kontrolliert. Im Jahr 2008 waren es 
12 Prozent.“ Auch ein Blick auf die Ge-
samtheit der erfassten Betriebsstätten 
zeigt den Nachholebedarf. War im Jahr 

2008 im Durchschnitt alle 14,2 Jahre 
eine Kontrolle erfolgt, lag der Abstand 
2019 bereits bei fast 40 Jahren. 

Die Auswirkungen von Personalab-
bau im Bereich Arbeitsschutz zu frühe-
ren Zeiten machen sich bemerkbar. So 
gebe es laut Güngör aktuell „keine Stel-
len für rein aktive Kontrolltätigkeit.“ 
Damit sei auch der Rückgang von Buß-
geldern und Verwarnungen wegen Ver-
stößen des Arbeitsschutzgesetzes zu 
erklären. Eine entsprechende Aufsto-
ckung des Personals in diesem Bereich 
sei notwendig, so die LINKEN-Politike-
rin, die auf einen dauerhaften Stellen-
aufbau drängt, der sich auch in den 
Haushalten der kommenden Jahre nie-
derschlagen müsse.

Auch bundesweit bleibt die Ausstat-
tung von Arbeitsschutzbehörden hinter 
den Erfordernissen zurück. Eine Kleine 
Anfrage der Bundestagsfraktion der 
LINKEN zeigte im Februar dieses Jah-
res, dass die Zahl der Betriebsbesichti-
gungen im Bundesdurchschnitt seit 
dem Jahr 2008 um mehr als 50 Prozent 

abgenommen hat. Zudem ist 
die Zahl der Vollzeitbeschäf-
tigten in den Arbeitsschutz-
behörden bei gleichzeitiger 
Zunahme der Anzahl der 
Betriebe und neuer Aufga-
benbereiche gesunken. 
Auch die Quote der aktiven 
Überwachungstätigkeit ist 
gesunken. Die linke Bundes-
tagsabgeordnete Jutta Krell-
mann kritisiert in diesem 
Zusammenhang, dass Kon-
trollen seit Jahren kaputtge-
spart würden. Der Staat sei 
der Meinung, er könne diese 
Aufgabe den Unternehmen 
überlassen. „Für die Be-
schäftigten ist das ein 
Glücksspiel, auf Kosten ih-
rer Gesundheit.“ Die Coro-

na-Pandemie sei „ein Brandbeschleuni-
ger für die Mängel des Kontrollsys-
tems“. Es sei empörend, dass davon ge-
rade Branchen wie der Handel betrof-
fen seien. Gesundheitsschutz müsse in 
der Pandemie höchste Priorität haben.

Ähnlich äußern sich die Gewerk-
schaften. Beim DGB in Nordrhein-West-
falen etwa hieß es mit Blick auf zurück-
gehende Kontrollzahlen, dies zeige, 
dass von einer optimalen Überprüfung 
des Arbeitsschutzes nicht die Rede sein 
könne. „Auch wenn sich die personelle 
Situation in der Vergangenheit leicht 
verbessert hat, sind die Mängel im Kon-
trollsystem offensichtlich.“ Zwar sei 
Arbeitsschutz eine betriebliche Aufga-
be, „aber dort, wo er nicht ernst genom-
men wird, muss der Staat seine Aufga-
ben zur Durchsetzung wahrnehmen. 
Dafür braucht es mehr Personal, um 
die Kontrollen durchzuführen und ge-
sunde Arbeitsbedingungen für die Be-
schäftigten zu erwirken“, warnte der 
Dachverband im Sommer. Dies gelte 
gerade in Corona-Zeiten. PR

Für den Erhalt des Standorts
Gewerkschaften und Linksfraktion gegen Schließungspläne für Erfurter Druckhaus
Bislang werden hier Regionalzeitungen 
und Anzeigenblätter gedruckt, geht es 
nach dem Willen der Mediengruppe Fun-
ke, läuft Ende 2021 im Druckzentrum in 
Erfurt die letzte Schicht: Das Unterneh-
men will den Druckstandort schließen, 
280 Arbeitsplätze sind in Gefahr. 

Für die Gewerkschaft ver.di ist die 
Ankündigung „ein Schlag ins Gesicht 
der Beschäftigten“. Man fordere die Ge-
schäftsleitung auf, „unverzüglich mit 
dem Betriebsrat in Verhandlungen 
über Möglichkeiten des Erhalts“ einzu-
treten. 

Andreas Fröhlich, Leiter des Be-
reichs Tarifpolitik Druck, wurde mit 
den Worten zitiert: „Es kann nicht sein, 
dass die Beschäftigten der Funke Me-
diengruppe die Leidtragenden einer 
über Jahre verfehlten Investitionspoli-
tik der Unternehmensführung seien.“ 
Auch der Journalistenverband DJV kri-

tisierte die Schließungspläne. Wenn 
das Druckzentrum in Erfurt aufgege-
ben werde, drohe der Freistaat als Me-
dienstandort an Relevanz zu verlieren.

Unverständnis über die Pläne des 
Unternehmens gibt es auch in der 
Linksfraktion im Landtag. Andreas 
Schubert, Sprecher für Wirtschaftspoli-
tik, und André Blechschmidt, Sprecher 
für Medienpolitik, forderten die Funke-
Gruppe auf, die Entscheidung zu über-
denken. Man stehe solidarisch an der 
Seite der Beschäftigten. „Gemeinsam 
im Dialog wollen wir das Gespräch mit 
den Verantwortlichen suchen und Mög-
lichkeiten ausloten, den Standort zu er-
halten“, so die beiden Abgeordneten. Es 
gehe auch darum, dass Unternehmen 
zu ihrer Verantwortung stehen müss-
ten und „den regionalen Markt und die 
Beschäftigten vor Ort nicht im Regen 
stehen lassen“ dürften.

Kritik wird auch an der Strategie der 
FUNKE-Mediengruppe laut, die Wert-
schöpfung bei der Erstellung der Zeitung 
aus Thüringen abzuziehen, aber weiter-
hin mit den Kunden vor Ort Geld verdie-
nen zu wollen. Das sei „alles andere als 
ein Bekenntnis zur Region Thüringen“, 
so Schubert. Die Corona-Pandemie hat 
zudem gezeigt, wie wichtig regionale Zei-
tungen und damit die Verbreitung von 
seriösen Informationen sind. „Im Zuge 
der Coronakrise ist die geplante Summe 
der Förderung von Zeitungen für die Zu-
stellung und der digitalen Transformati-
on des Verlagswesens durch den Bund 
deutlich nach oben gegangen“, so Blech-
schmidt. „Die Menschen in Thüringen 
sind eng mit den Lokalzeitungen verbun-
den, weshalb die Weiterentwicklung des 
Verlagswesens regional und gemeinsam 
mit den langjährigen Mitarbeitern wie in 
Erfurt erfolgen muss.“ PR
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An eurer Seite
Linksfraktion unterstützt Proteste  
von Conti-Kolleg*innen:  
Strukturwandel sozial ausrichten

„Das Conti-Vitesco-Werk muss bleiben“, steht auf dem 
Transparent am Rathaus von Mühlhausen: „Wir stehen an 
eurer Seite.“ Bis zu 400 Menschen sind an diesem Septem-
ber-Donnerstag auf den Marktplatz gekommen, um für den 
Erhalt von Arbeitsplätzen zu protestieren. Nicht nur in Thü-
ringen, auch in Hessen machten Beschäftigte deutlich, 
„dass sie für ihre Arbeitsplätze kämpfen und Standort-
schließungen nicht hinnehmen werden“, wie es Jörg Köh-
linger von der Gewerkschaft IG Metall formulierte. 

Die Conti-Kolleg*innen aus Mühlhausen hatten zuvor mit 
einem Autocorso vom Werk bis in die Innenstadt auf ihre 
Forderungen aufmerksam gemacht. „Sollte Conti an seinen 
Einsparplänen festhalten und betriebsbedingte Kündigun-
gen weiterhin nicht ausschließen“, so Köhlinger, werde 
man neuerliche Aktionen vorbereiten.

Die Linksfraktion im Thüringer Landtag steht solida-
risch an der Seite der Beschäftigten – nicht nur bei Conti. 
Die Abgeordneten Cordula Eger und Andreas Schubert 
zeigten auch Flagge bei der Protestaktion (drittes Bild von 
oben). Schubert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Frak-
tion, verwies dort auf die über Conti hinausreichenden 
Ursachen für Krisenerscheinungen in der Zulieferer-Indus-
trie. Zuvor hatte sich die Fraktionsvorsitzende Susanne 
Hennig-Wellsow zum Strukturwandel in der Branche ge-
äußert. Mit Blick auf Conti sagte Hennig-Wellsow: „Die 
Schließung des Werkes muss wieder zurückgenommen 
werden. Jahrelang hat der Konzern hohe Gewinne einge-
fahren und den Anteilseignern damit dicke Renditen ver-
schafft. Noch im Juli dieses Jahres wurde die Dividenden-
Auszahlung von insgesamt 600 Millionen Euro beschlos-
sen. Jetzt müssen Tausende Beschäftigte die Zeche dafür 
zahlen. Das ist unsozial und unmoralisch.“

Für die Linksfraktion ist klar, dass nicht zugelassen wer-
den dürfe, dass Unternehmen im Schatten der Corona-Kri-
se versuchen, auf Kosten der Kolleg*innen und ihrer Fami-
lien die privaten Renditeansprüche weiter zu bedienen. 
Statt der fatalen Logik „Erst absahnen, dann Standorte 
schließen“ zu folgen, brauche es jetzt mutige Konzepte für 
nachhaltige Beschäftigungssicherung. Dies gelte nicht nur 
für Conti, sondern für die Branche insgesamt.

Dabei sieht die Fraktion DIE LINKE zuerst die Unterneh-
menszentralen in der Verantwortung. Mehr gestaltenden 
Einfluss müssten auch die Beschäftigten erhalten. „Hier 
sind Wissen und Fähigkeiten vorhaben, das für Übergangs-
technologien und den Umbau der Produktion genutzt wer-
den sollte“, so Hennig-Wellsow nach Gesprächen mit dem 
1. Bevollmächtigten der Gewerkschaft IG Metall Nordhau-
sen, Bernd Spitzbarth.

Mit einer auf soziale und ökologische Ziele verpflichteten 
Industriepolitik könne der Strukturwandel aber aktiv be-
gleitet werden. Mit Blick auf jüngste Forderungen nach 
einem staatlichen Mittelstands- und Transformationsfonds, 
der sich an Krisenfirmen beteiligt, dürfe es aber nicht dar-
um gehen, Zulieferern nur Zeit zu verschaffen, und danach 
wird auf dem alten Profitkurs weitergefahren. 

Hilfen mit öffentlichen Geldern sollten stattdessen an Be-
dingungen geknüpft werden, etwa an die Verpflichtung zu 
guter und sicherer Arbeit, zu Nachhaltigkeit und Mitbe-
stimmung. Auch der Umbau der Produktion auf neue, so-
zial-ökologische Innovationen sei entscheidend für die Zu-
kunft der Arbeitsplätze. Im Fall Conti, aber auch bei ande-
ren Automobilzulieferern in Thüringen, sollten dazu alle 
Möglichkeiten, auch die von Landesbeteiligungen, geprüft 
werden. Auf Landesebene könne dabei die von der LINKEN 
vorgeschlagene Investitionsoffensive „Transformation und 
Transfer“ den Einstieg in einen solidarischen Umbau er-
möglichen.

Die Thüringer Linksfraktion sieht aber vor allem die 
Bundesregierung in der Pflicht: Wer Klimaschutz und Be-
schäftigungssicherung verbinden wolle, komme an einem 
Milliardenprogramm für den Umbau der Autoindustrie 
nicht vorbei. Wer eine nachhaltige Zukunft der Zuliefer-
branche wolle, komme zudem an einer Debatte über die 
negativen Folgen der Marktmacht der großen Auto-Herstel-
ler nicht vorbei. PRFo
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„Aber wir haben gekämpft“
Als Thüringen „brannte“ stand die PDS-Fraktion nicht nur an der Seite der Kumpel in Bischofferode
Über Thüringen in den 1990er Jahren 
kann man nicht sprechen, ohne auf das 
Stichwort Bischofferode zu kommen. In 
einem früheren Rückblick der PDS-
Fraktion anlässlich des zehnjährigen 
Jubiläums im Jahr 2000 hat Gabi Zim-
mer daran erinnert, dass die Abgeord-
neten und Mitarbeiter*innen „vor allem 
vor Ort“ gewesen seien, „als reihenwei-
se die Betriebe schlossen und die Ge-
werkschaften ‚Thüringen brennt‘ auf 
die Straße trugen, als die Kali-Kumpel 
in Bischofferode hungerten und die Er-
furter Umformtechniker nicht mehr 
wussten, wie es weitergehen soll“. 

Der Sommer 1993 veränderte 
Deutschland, so hat das der MDR be-
schrieben. „Damals wird Bischofferode, 
ein Ort im Norden Thüringens, wegen 
des Hungerstreiks der dortigen Kali-
kumpel weltberühmt.“ Sie hätten auf 
diese Prominenz sicher gern verzichtet, 
aber die Kalikumpel sahen sich „als 
Bauernopfer einer im Geheimen orches-
trierten Neuordnung der deutschen 
Kaliindustrie.“ Diese Fusion „war der 
größte Wirtschaftsdeal der Deutschen 
Einheit, der den Steuerzahler bis heute 
fast zwei Milliarden Euro gekostet hat“, 
so der Sender in seinem Rückblick. 
„Thüringen könnte reich sein, verliert 
aber damals neben Bischofferode fast 
alle Kaligruben. Für die Sanierung und 
Sicherung der stillgelegten Bergwerke 
muss der Freistaat Jahr für Jahr Millio-
nenbeträge einsetzen.“

Das Kaliwerk war damals von großer 
Bedeutung für die Region, über 1.000 
Menschen arbeiteten dort. Mit der 
Schließung drohte nicht nur ein tiefer 
sozialer Einschnitt. Anfang April 1993 
besetzten hunderte Bergleute das Werk 
bei laufender Produktion. Zu der Zeit ist 
ein gewisser Bodo Ramelow schon gut 
drei Jahre im Osten tätig, von der Ge-
werkschaft Handel, Banken und Versi-
cherungen in Hessen als Aufbauhelfer 
geschickt. Er steht bei vielen Abwick-
lungen von Betrieben an der Seite der 
Beschäftigten – und Ramelow sieht 
dabei viel Negatives, das Ende von Fa-
briken, die Sorgen, die Perspektivlosig-
keit. Er erlebt aber auch, „dass auf ein-
mal Menschen sich aufgemacht haben 
und gesagt haben, wir kämpfen. Nicht 
um Westgeld, sondern wir kämpfen um 
unseren Betrieb, wir kämpfen um unse-
re Existenz, wir kämpfen um unsere 
Perspektive“, so wird es Ramelow spä-
ter einmal erzählen. 

Der Kampf um den Erhalt von Bischof-
ferode hat seine politische Laufbahn 
stark geprägt. Die Strategie der Treu-

handanstalt wurde damals immer 
mehr auf abschalten, abwickeln, ab-
bauen orientiert. Ramelow kommt im 
Sommer 1993 nach Bischofferode, er 
erwirbt sich das Vertrauen der Kali-
Kumpel, wird Verhandlungsführer sei-
ner Gewerkschaft. Die ist eigentlich im 
Dienstleistungsbereich tätig. Aber im 
„Kampf gegen die Schließung, da hatte 
die IG Bergbau und Energie gesagt: Ak-
zeptiert es doch! Da gab es sogar eine 
Demonstration in Kassel, da haben 
Bergleute im Westen gegen die Bischof-
feröder demonstriert! Das ging mir 
ziemliche nahe, weil ich mir das in mei-
nem gewerkschaftlichen Verständnis 
niemals vorstellen konnte.“ 

Am 12. Juni 1993 besuchen Ge-
noss*innen aus dem PDS-Landesvor-
stand das Kaliwerk. Anfang Juli treten 
zwölf der protestierenden Kumpel in 
einen Hungerstreik, um die per Ge-
heimvertrag vorgesehene Schließung 
des Standortes zu verhindern. Einen 
Tag später ist Roland Hahnemann bei 
ihnen, der Vorsitzende der Fraktion 
Linke Liste-PDS. Auch bei vielen weite-
ren Aktionen ist man dabei, etwa beim 
internationalen Solidaritätstag „Helft 
Bischofferode“, zu dem über 10.000 
Menschen kommen. Kurz darauf wür-
digt Gregor Gysi die Arbeitskämpfe als 
Beleg dafür, dass die Ostdeutschen ihr 
Selbstvertrauen zurückgewinnen. Und 
nicht nur die Kumpel gehen auf die 

Straße, Anfang September 1993 de-
monstrieren in Erfurt rund 1.000 Be-
schäftigte der Umformtechnik AG ge-
gen soziale Demontage und für den Er-
halt ihrer Arbeitsplätze. Mitarbeiter*in-
nen der Telekom und Erfurter Pumpen-
werker schließen sich an. In ganz 
Ostdeutschland werden drei Jahre 
nach der „Einheit“ die Spaltungen im-
mer sichtbarer. Mit der Parole „Bischof-
ferode ist überall“ bringen die Kali-
Kumpel das bei einem zweiwöchigen 
Marsch nach Berlin auf den Punkt. 
Doch allen Bemühungen zum Trotz 
scheint das Schicksal des Werks nicht 
mehr abzuwenden zu sein. 

Im Landtag versucht die Linke Liste-
PDS das Thema auf der politischen Ta-
gesordnung und damit offen zu halten. 
So wird die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses beantragt, der prü-
fen soll, was die Landesregierung im 
Treuhand- und Verwaltungsrat getan 
hat und welche Mitverantwortung sie 
womöglich hat. Noch Mitte Dezember 
stellt die PDS den Antrag, „das Kali-
werk Bischofferode in die Reihe der er-
haltenswerten Betriebe aufzunehmen, 
von der Treuhandanstalt die Übernah-
me des Werkes zu verlangen und das 
Unternehmen bis zur Privatisierung 
durch das Land weiterzuführen“. Mit 
diesem Ziel geht die Landtagsfraktion 
in eine Sondersitzung, um jede Mög-
lichkeit auszuschöpfen, die Arbeitsplät-

ze im Kaliwerk zu erhalten. Kurz davor 
erläutern Betriebsratsvize Gerhard Jüt-
temann, der 1994 über die PDS-Landes-
liste Thüringens in den deutschen Bun-
destag einziehen wird, und Fraktions-
chef Roland Hahnemann den Vorstoß. 
„Nach den wiederholten Schließungs-
bekundungen ist nun das Land gefragt, 
den wieder an die Treuhand zurückge-
henden Betrieb gemeinsam mit der 
Treuhand zu sanieren und zu privatisie-
ren.“ Allen ist dabei immer klar: Es geht 
nicht nur um die Jobs der Kumpel, es 
geht um Arbeitsplätze für ganz Thürin-
gen. Noch am Jahresende 1993 kommt 
es in Bischofferode zu einem letzten 
Versuch, das Kaliwerk doch noch zu 
retten – während der Weihnachtsfeier-
tage besetzen erneut Kumpels den 
Schacht, einige nehmen den Hunger-
streik wieder auf. Zahlreiche Solidari-
tätskomitees kündigen noch einmal 
bundesweite Aktionen an. Doch die 
Thüringer CDU-FDP-Regierung bekräf-
tigt zwei Tage vor Silvester das endgül-
tige Aus zum Jahresende. „Gesiegt ha-
ben Konzerninteressen“, erklärt der 
Betriebsrat am letzten Tag des Jahres, 
„gegen Bundesregierung, Treuhand, 
BASF, die Leitung der IG Bergbau und 
Energie, den eigenen Kalivorstand und 
die Landesregierung waren wir nicht 
stark genug. Aber wir haben gekämpft.“

Nächste Folge: Richtung Reformprojekt

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.
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Zusammenhalt und Freundschaft
Tilo Kummer über fraktionsübergreifende Kontakte im Landtag und den Wert des Umganges miteinander
Anfang 1998 besuchte mich Gabi Zim-
mer, damals Landesvorsitzende der 
PDS. Gabi war auf der Suche nach ei-
nem Umweltpolitiker für die Landtags-
fraktion, da ökologische Themen wie 
die Uranbergbau- oder Kali-Altlasten-
sanierung und die Abwasseraufberei-
tung immer stärker im Fokus standen. 
Ich war als Diplomfischereiingenieur 
und Gewässerökologe in Hildburghau-
sen gestrandet, um meine Oma zu pfle-
gen. In der Folge kandidierte ich erst 
für den Landesvorstand, dann für die 
Landtagsfraktion, wo ich im Herbst 
1999 die Umweltpolitik vom gelernten 
Elektronikfacharbeiter Steffen Dittes 
übernahm. Steffen war bisher zwar mit 
spektakulären Aktionen gegen den 
Bau der Thüringer Waldautobahn vor-
gegangen, wollte nun aber in die Innen-
politik.

In der Fraktion nahm mich Michael 
Gerstenberger, Mathematiker und 
Haushaltsausschussvorsitzender, unter 
seine Fittiche. Von ihm lernte ich, Oppo-
sitionsrechte mit den Mitteln der Ge-
schäftsordnung durchzusetzen und mit 
den Ministerien zusammenzuarbeiten. 
Mit mir waren damals unter anderem 
Maik Nothnagel und Werner Buse ge-
kommen. Von Maik lernte ich, wie 
wichtig es ist, seine politischen Ansätze 
zu leben. Er lehrte mich, die Welt auch 
mal mit den Augen eines Behinderten 
zu sehen. Und ich staunte, wenn er 
nach einem langen Arbeitstag in der 
Südschwimmhalle die 1.000 Meter ge-
nauso schnell bewältigte wie ich, ob-
wohl ihm die Arme fehlen! 

Die Abende mit Kollegen, gemeinsam 
Essen gehen, Skat spielen, ein Glas 
Wein trinken, über dienstliche und pri-

vate Probleme reden – so entstand Zu-
sammenhalt und Freundschaft. Im 
Haus der Abgeordneten ergaben sich 
nach Plenar- und Ausschusssitzungen 
auch fraktionsübergreifende Kontakte. 
Gerade Werner fand dabei Wege, die 
Isolierung der PDS aufzubrechen. Mit 

Abgeordneten der SPD wie Dagmar Be-
cker oder Andreas Bausewein wurde 
dabei ein Grundstein für die spätere 
rot-rot-grüne Landesregierung gelegt. 
Der inhaltliche Austausch mit CDU-Kol-
legen führte dazu, dass nicht mehr alle 
Ideen von uns im Papierkorb landeten. 

Der Satz des CDU-Agrarministers Vol-
ker Sklenar bei der Fischereigesetzde-
batte im Agrarausschuss: „Der Tilo hat 
Recht, das machen wir so!“ war für 
mich ein besonderes Zeichen in einer 
politischen Landschaft, die sich vor al-
lem durch Abgrenzungen definiert.

Das Haus der Abgeordneten, Frak-
tionsklausuren, bei denen auch mal ge-
meinsam in die Sauna gegangen oder 
auf Tischen getanzt wurde, gehören 
inzwischen leider der Vergangenheit 
an. Freundschaften litten durch Listen-
parteitage, wo man im Kampf um die 
eigene politische Existenz gegeneinan-
der antreten muss. Manchen, der mit 
dem Herzen eine tolle Arbeit für Thü-
ringen und unsere Fraktion leistete, hat 
das politische Ende auf so einem Partei-
tag auch bis ins Herz getroffen. Ich 
muss dabei an Benno Lemke und Maik 
Nothnagel denken! 

Ich wünsche mir zum 30. unserer 
Fraktion, dass das freundschaftliche 
Zusammenstehen, welches mich 1999 
als neues Fraktionsmitglied so herzlich 
empfing, wieder gelingt. Es war damals 
sicher auch der Feindseligkeit im Um-
gang mit uns durch die Mehrheit der 
anderen Parlamentarier geschuldet. 
Wir wollten, wenn wir mal wieder 
Mehrheiten für uns gewinnen können, 
nie so mit anderen umgehen. Vergesst 
das nicht!

Tilo Kummer war 1999  
bis 2019 Abgeordneter des  
Thüringer Landtags. Im 
März 2020 wurde er zum 
Bürgermeister in Hildburg-
hausen gewählt.

Der Thüringer Weg
PDS und LINKE Fraktion: ein Rückblick auf 30 Jahre
Im Oktober 1990 zogen neun Abgeordnete der Linken Liste/PDS in den Thürin-
ger Landtag ein. Damals dachte noch niemand daran, dass einmal ein linker 
Ministerpräsident im Freistaat regieren wird. Auch von Wahlergebnissen über 
30 Prozent wagte niemand zu träumen. Und doch liegt in jenen Monaten vor 
drei Jahrzehnten der Ausgangspunkt einer politischen Erfolgsgeschichte: der 
Beginn des Thüringer Weges. Bei allen bisherigen Landtagswahlen seither konn-
te zuerst die PDS, später DIE LINKE das Ergebnis steigern. Was war die Basis für 
diesen lang anhaltenden Aufschwung? Offenheit für Quereinsteiger*innen, die 
ihre Erfahrungen aus sozialen Auseinandersetzungen, zum Beispiel im Kampf 
der Kali-Kumpel gegen die Treuhand, einbrachten. Engagement in den Kommu-
nen, wo die PDS und später die LINKE sich kümmerten, um im sozialen Interes-
se konkret zu gestalten. Enge Kooperation mit einer Zivilgesellschaft, die mit 
ihren eigenen Vorstellungen von einem solidarischen Thüringen ein Gewinn für 
die eigene Politik wurde. Oppositionelle Hartnäckigkeit in Zeiten, in denen die 
PDS im Landtag die einzige politische Kraft waren, die mit Kritik und alternativen 
Vorschlägen auf Verbesserungen drängte. Ein kultureller Anspruch, der das not-
wendige Gegengewicht zu einer CDU bildete, die Thüringen lange wie ihren 
Erbhof betrachtete. Und nicht zuletzt der Mut zur Gestaltung, den es braucht, 
um als erster LINKEN-Landesverband nicht nur mitzuregieren, sondern von der 
Spitze weg zu gestalten. All die linken Erfolge wären ohne die vielen engagierten 
Menschen – die Genoss*innen und Wähler*innen, die Abgeordneten und Mit-
arbeiter*innen – nicht möglich gewesen. Ihnen ist ein Buch gewidmet, in dem 
wir 30 Jahre Fraktion PDS und DIE LINKE Revue passieren lassen. 
Sie können das Buch über fraktion@die-linke-thl.de bestellen, wir senden Ihnen 
ein Exemplar gern zu, solange der Vorrat reicht. Als PDF erhalten Sie das Buch 
über unsere Sonderseite dreissig-jahre.de
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Unser offenes Ohr
Anlaufstelle für Zivilegesellschaft und Thüringer*innen: Bürgerbüro der Linksfraktion im Landtag eröffnet

DIE LINKE ist eine offene Partei, 
die nach außen wirkt und offen 
für die Problemlagen der Men-
schen im Land ist. Sorgen und Nö-
te aber auch die positiven Verän-
derungswünsche anzuhören, auf-
zugreifen und in linke Politik 
umzusetzen - das ist eines unserer 
Grundanliegen: Was kann im Ein-
zelfall getan werden? Welche 
Handlungsoptionen gibt es? Wie 
können wir helfen? 

Diese und andere Fragen wer-
den seit Mitte September im neu 
eröffneten Bürgerbüro der Links-
fraktion beantwortet. Es ist unser 
„Ohr nach draußen“ - eine Anlauf-
stelle für Bürger*innen, Vereine, 
Bürgerinitiativen und unsere 
Wahlkreisbüros. Hier werden An-
liegen und Initiativen aufgenom-
men, gebündelt und an die zustän-
digen Abgeordneten sowie Fach-
referent*innen weitergegeben. 
Durch den engen Kontakt zu den 
Bürger*innen und zur Zivilgesell-
schaft können auch Ideen für 
neue parlamentarische Initiativen 
entstehen. Dabei ist das Bürgerbü-
ro der Linksfraktion keine Kon-
kurrenz zum Thüringer Petitions- 
und Beauftragtenwesen. Wo es 
sinnvoll und geboten ist, stellen 
wir Kontakt zum Petitionsaus-
schuss des Landtages her. Was 
können Bürger*innen erreichen? 
Drei Beispiele sollen das verdeut-
lichen:

Als in einem Thüringer Ort die 
Probleme mit der Wasserqualität 
immer dränge der wurden, weil 
Grundstücke nicht an die zentrale 
Wasserversorgung angeschlossen 
waren, konnten der Petitionsaus-
schuss und die Landesregierung 
helfen: Über eine neue Richtlinie 
zur Förderung von trinkwasser-
technischen Anlagen können sich 
die betroffenen Bewohner*innen 

aber auch andere Thüringer*in-
nen neue Brunnen, Aufbereitungs-
anlagen und Leitungen mit bis zu 
85 Prozent von der Thüringer Auf-
baubank fördern lassen.

Nach der Erneuerung der Fahr-
bahn und der Fußwege im Bereich 
einer Grundschule war die bis da-
hin gültige Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 30 km/h zunächst 
aufgehoben worden. Daraufhin 
wandte sich eine Familie an den 
Petitionsausschuss des Thüringer 
Landtages. Es wurden verkehrs-
politische Austauschgespräche 
organisiert und mit dem Referat 
für Bürgeranliegen der Thüringer 
Staatskanzlei eine Lösung ge-
sucht. Ergebnis: Es wurde eine 
verkehrsrechtliche Anordnung 
erlassen, die wieder eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 30 
km/h auf einer Strecke von rund 
300 Metern im Bereich der Grund-
schule vorsieht.

Durch einen Brand auf ihrem 
Vierseitenhof hatte eine Familie 
ihr Haus, ihr gesamtes Hab und 
Gut und ihre Existenz verloren. 
Die Beräumung des Grundstückes 
war von der Versicherung nicht in 
vollem Umfang übernommen wor-
den, die Gesamtkosten beliefen 
sich auf 50.000 Euro. Nachdem 
der Ortsteil-Bürgermeister Kon-
takt mit der LINKE-Abgeordneten 
Anja Müller und der Fraktion auf-
genommen hatte, konnte über den 
Petitionsausschuss eine Zahlung 
aus dem Härtefallfonds für die ge-
schädigte Familie bewilligt wer-
den. Zusammen mit Spenden, die 
über die Gemeinde gesammelt 
wurden, konnte das Grundstück 
vollständig beräumt werden. PR

Kontakt zum Bürgerbüro und Infos zur 
Anmeldung finden Sie unter die-linke-
thl.de/nc/service/buergerbuero/

Zum Teil andere Wege gehen
Stabil durch die Krise und progressiv gestalten: Beratungen über den Haushalt 2021 haben begonnen
In Thüringen haben die Beratungen 
über den Haushalt für das kommende 
Jahr begonnen. Auf dem Etat liegen 
nicht nur vor dem Hintergrund der Co-
rona-Krise viele Erwartungen; es geht 
auch um die Sicherung rot-rot-grüner 
Erfolge in Zeiten zurückgehender Ein-
nahmen. Und es geht darum, den Pfad 
progressiver Gestaltung im Freistaat 
trotzdem fortzusetzen. Dass im Landtag 
für einen Beschluss auch vier Stimmen 
aus der demokratischen Opposition be-
nötig werden, macht das Ringen um 
Einzelpläne, Kreditaufnahme und das 
von der Landesregierung geplante In-
vestitionspaket nicht einfacher.

Anfang September hat sich die Links-
fraktion bei einer Klausur in Erfurt 
über ihre politischen Schwerpunkte 
für die Aufstellung des Haushalts 2021 

und die Ausgestaltung des von Rot-Rot-
Grün geplanten Investitionspakets ver-
ständigt. „Thüringen braucht jetzt Pla-
nungssicherheit und einen Haushalt, 
der in Krisenzeiten Stabilität garantiert 
und progressive Gestaltung für die Zu-
kunft des Landes ermöglicht“, so die 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE in 
Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow. 
Die Landesregierung habe dazu in ih-
rem Haushaltsentwurf Vorarbeit geleis-
tet. „Hier können wir jetzt in den parla-
mentarischen Beratungen anknüpfen.“

Für die Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag stehen dabei unter an-
derem wirksame Maßnahmen für so-
ziale Sicherheit, gute Arbeit und lebens-
werte Kommunen im Zentrum. Im  Be-
reich Bildung gehe es gerade jetzt dar-
um, den Kurs mit ausreichender 

Finanzierung für mehr Personal und 
die solidarische Begleitung des Struk-
turwandels fortzusetzen.

Der Haushaltsentwurf der Landesre-
gierung knüpft an den Landesetat für 
dieses Jahr und damit an wichtige Pro-
jekte für ein soziales, ökologisches und 
wirtschaftlich erfolgreiches Thüringen 
an. Hennig-Wellsow begrüßte, dass das 
hohe Niveau der öffentlichen Investitio-
nen im Freistaat auch in schwierigen 
Zeiten gesichert wird.

Zum von der Landesregierung vorge-
schlagenen Investitionspaket erklärt 
Hennig-Wellsow: „Das Vorhaben ist 
richtig und wir unterstützen diesen 
Kurs grundsätzlich. Thüringen braucht 
jetzt ein Investitionspaket, eine Erhö-
hung der Coronahilfen um 300 Millio-
nen Euro sind dabei das Mindeste.“

Sie kündigte zugleich an, dass die 
Fraktion DIE LINKE im Landtag sich für 
eine andere Ausgestaltung einsetzen 
werde. „Für uns bleibt es dabei: Wir wol-
len Anschieben, Umsteuern und Verän-
dern. Wir setzen uns für einen sozialen 
und ökologischen Transformationsfonds 
ein, mit dem der Strukturwandel vor al-
lem der Industrie begleitet wird.“ Die 
Landesregierung habe mit Wirtschaft, 
Klimaschutz, sozialen Themen, Gesund-
heitsvorsorge und öffentlicher Sicherheit 
die richtigen Schwerpunkte gesetzt. 
„Aber wir glauben, dass man zum Errei-
chen dieser Ziele zum Teil andere Wege 
gehen muss“, so Hennig Wellsow. Sie ver-
wies darauf, dass es bei den geplanten 
Mitteln für Maßnahmen gegen Rechts 
und weiteren Themen aus Sicht der LIN-
KEN noch Nachholebedarf gebe. PR
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Neonazis marschieren bei  
vielen „Hygiene-Demos“ mit
König-Preuss warnt vor Einfluss der rechten Szene

Auch bei den Thüringer Demonstratio-
nen, die sich angeblich gegen die coro-
nabedingten Einschränkungen rich-
ten, sind nach Erkenntnissen der Be-
hörden immer wieder auch Mitglieder 
der rechtsextremen Szene dabei gewe-
sen. 

Wie das Innenministerium auf eine 
Kleine Anfrage der linken Landtags-
abgeordneten Katharina König-Preuss 
mitteilte, haben sich Neonazis an min-
destens 17 dieser Aufmärsche betei-
ligt, darunter in Eisenach, Erfurt, Gera 
und Hildburghausen. Es habe sich 
dabei etwa um Anhänger der NPD 
und der rechtsextremen Partei „Der 
Dritte Weg“ gehandelt; die rechte Sze-
ne sei entweder als Teilnehmer oder 
als Aufrufer in Erscheinung getreten. 
Die Behörden hätten dabei antisemiti-
sche, rassistische oder andere rechts-
motivierte Äußerungen registriert.

Insgesamt gab es in Thüringen nach 
offiziellen Zählungen zwischen An-
fang April und Anfang Juni rund 320 
Aktionen gegen die Corona-Politik von 
Landesregierung oder Bund. 

König-Preuss hatte schon zuvor im-
mer wieder darauf aufmerksam ge-
macht, „dass auch militante Neonazis, 
Antisemiten und Rassisten“ bei sol-
chen Demonstrationen vor Ort sein 
werden. Dies müssten alle, die sich 
daran beteiligen, wissen. Auch aus 
der Beratungsstelle Für Demokratie – 
gegen Rechtsextremismus Mobit hieß 
es, „dass die große Mehrheit der Coro-
na-Protestierenden oder Hygienespa-

ziergänger die sind, die wir zuletzt 
immer wieder auf der Straße gesehen 
haben: Menschen, die sich irgendwo 
zwischen Neonazis und Reichsbürger-
tum bewegen, Pegida-Klientel“. In Ber-
lin hatten Ende August aus einer die-
ser Demonstrationen auch Rechtsradi-
kale versucht, das Gebäude des Bun-
destags zu stürmen. Dies war weithin 
auf Empörung gestoßen. 

Ebenso im Bildungsbereich breiten 
sich laut König-Preuss rechte Corona-
Leugner*innen aus. In sozialen Netz-
werken würden vermeintliche Eltern-
Gruppen in Aktion treten, die dem 
rechten Spektrum zuzurechnen seien. 
Anfang September hatte die Bedro-
hung eines stellvertretenden Schullei-
ters in Ilmenau für Schlagzeilen ge-
sorgt, der einem Schüler, der sich wei-
gerte, den Mund-Nase-Schutz zu tra-
gen, vorübergehend des Schulgelän-
des verwiesen hatte.

„Schulleiter*innen und Lehrer*in-
nen haben gerade in diesen Zeiten je-
de Unterstützung von uns verdient. 
Dass sie nun zusätzlich durch Corona-
Leugner*innen belastet werden, ist 
unverschämt und zeigt nur eins auf: 
die unsolidarische, auf dem Rücken 
von anderen Menschen, darunter teils 
Risikogruppen, ausgetragene Politik 
der Corona-Leugner*innen“, so König-
Preuss. In Ilmenau hatte der linke Bil-
dungsminister Helmut Holter umge-
hend seine Solidarität mit dem betrof-
fenen stellvertretenden Schulleiter 
gezeigt. PR

Der Sozialverbandes VdK bietet sei-
nen Mitgliedern unter anderem Bera-
tung in allen sozialrechtlichen Fra-
gen. Nun kann sich der Eisenacher 
Ortsverband über eine Spende des 
Vereins „Alternative 54 e. V.“ über  
400 Euro freuen. „Das Geld benötigen 
wir für den neugestalteten Begeg-
nungsraum“, so der Vorsitzende Mario 
Schinköth (re.), „dieser wurde bereits 
von Ehrenamtlichen renoviert und 
hergerichtet.“ Die Landtagsabgeordne-
te der LINKEN, Kati Engel, freute  
sich bei der Übergabe des Schecks, 
dabei unterstützen zu können (li.).  
Der neue Begegnungsraum des VdK 
ist von nun an jeden Dienstag von  
14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Räumlich-
keiten des Sozialverbands befinden 
sich im Obergeschoss des Rot-Kreuz-
Weg 1. Der Verein „Alternative 54 e. V.“ 
entstand aus Protest gegen die auto-
matische Diätenerhöhung der Land-
tagsabgeordneten. Das Geld wird  
seit 1995 an die Zivilgesellschaft ge-
spendet. PR

Grundstein für ein  
gemeinsames Netzwerk
Historiker*innen für weltoffenes Thüringen

Mit einer Resolution für eine weltoffe-
ne Gesellschaft haben sich Histori-
ker*innen in Thüringen zu Wort ge-
meldet. „Geschichtsmythen und Ge-
schichtsverdrehungen sind kein neu-
es Phänomen. Zunehmend ist aller-
dings zu beobachten, wie populi 
stische Strömungen und Parteien Ge-
schichte in Gestalt vermeintlicher 
Fakten immer offener und dreister 
mittels populistischer Rhetorik miss-
brauchen“, hieß es zur Vorstellung der 
Initiative von mehr als 80 Fachleuten 
Anfang September. 

„Auch 75 Jahre nach dem Ende der 
nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft leben demokratieverachtende 
und menschenfeindliche Ideologien in 
Deutschland fort. Nicht zuletzt die Mi-
nisterpräsidentenwahl im Thüringer 
Landtag vom Februar 2020 zeigte, 
dass bestimmte Gruppen nicht an ei-
ner konstruktiven Politik interessiert 
sind, sondern allein das Ziel haben, 
die Demokratie und das Miteinander 
zu pervertieren. Eine Sprache, die Ge-
walt und Hass fördert, stellt die Wür-
de des Menschen und die Vielfalt von 
Lebensformen in Frage.“ Auch die Fol-
gen der Corona-Krise würden instru-
mentalisiert, um Hetze „gegen die ver-
meintlich Anderen zu rechtfertigen“.

Die an der Initiative beteiligten Ex-
pert*innen der Universitäten Erfurt 
und Jena, Geschichtsinteressierte so-
wie Bildungs-, Kultureinrichtungen 
und zivilgesellschaftliche Initiativen 
wollen den Austausch mit allen su-

chen, „die wie wir chauvinistischen, 
rassistischen, antidemokratischen 
und menschenfeindlichen Tendenzen 
entgegentreten“. Mit der Erklärung 
wolle man „einen Grundstein legen 
für ein gemeinsames Netzwerk, wel-
ches Geschichtsarbeit an wissen-
schaftlichen, kulturellen und Bil-
dungsinstitutionen und in ehrenamt-
lichen Vereinen und Geschichtsinitia-
tiven im Sinne unserer Ziele unter-
stützt und fördert“. 

Es gehe dabei auch um globale Ge-
rechtigkeit. „Aus der Kenntnis der 
Geschichte sind wir uns bewusst, dass 
globale soziale Gerechtigkeit die zent-
rale Voraussetzung für das Leben al-
ler Menschen in Würde ist. Dabei dür-
fen lokale Interessen nicht gegen glo-
bale Perspektiven ausgespielt werden, 
sie sind nicht voneinander zu tren-
nen.“ Ein sensibler Umgang mit Spra-
che wird von der Initiative ebenfalls 
als unerlässlich angesehen. „Begriffe 
und Ideen haben ihre eigenen Ge-
schichten. Oft wurden und werden 
Konzepte wie ‚Nation‘, ‚Volk‘ oder 
‚Identität‘ für politische Zwecke erfun-
den und missbraucht. Gerade solche 
Begriffe werden heute wieder zuge-
spitzt und für Polemiken genutzt. Da-
durch werden sie destruktiv und die-
nen nicht mehr dem Dialog, sondern 
der Ausgrenzung.“ PR

Infos zur Initiative „Historiker*innen für 
ein weltoffenes Thüringen“ finden sich  
unter: weltoffenes-thueringen.de
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Vater der Verfassung
Ein Denkmal soll künftig an den Juristen Eduard Rosenthal erinnern

Schweres Baugerät steht an 
jenem Tag im Spätaugust vor dem Er-
furter Landtag. Ein großer Bohrer nä-
hert sich geräuschvoll der Steinfassade 
links unterhalb des Plenarsaals. Dass 
hier keine gewöhnlichen Bauarbeiten 
stattfinden, zeigt nicht nur der Fotograf 
an, der das Geschehen dokumentiert. 
Die Präsidentin des Landtags, Birgit 
Keller, ist ebenfalls vor Ort, das Ge-
spräch mit Horst Hoheisel und Andreas 
Knitz dreht sich um deren Kunstwerk, 
das hier, unter Bohrgeräuschen, ent-
steht: An den Fassaden von fünf Gebäu-
den in Thüringen wird an prominenter 
Stelle jeweils eine Bohrung von 25 cm 
Durchmesser vorgenommen und eine 
Metallhülse mit Glasscheibe und In-
schrift eingesetzt, um Eduard Rosen-
thal zu ehren, den Vater der Thüringer 
Verfassung von 1920.

„Sein Entwurf der Landesverfassung 
wurde fast unverändert vom damali-
gen Thüringer Landtag angenommen“, 
sagt Keller. „Deshalb ist der heutige 
Thüringer Landtag genau der richtige 
Ort, um an Rosenthals Wirken zu ge-
denken, ein Wirken, dass die National-
sozialisten wegen Rosenthals jüdischer 
Herkunft vergessen machen wollten.“

Auch in Jena und Weimar wird an 
den demokratischen Juristen, den sozia-
len Gestalter Rosenthal gedacht. In je-
des der gebohrten Löcher soll eine Mes-
singhülse mit einem thermischen Si-
cherheitsglas eingefügt werden, in wel-
ches jeweils eine Inschrift eingraviert 
wird, die auf Rosenthal mit Bezug auf 
das entsprechende Gebäude verweist.

Hoheisel und Knitz sprechen von „Er-
kundungsbohrungen“, und das hat et-
was mit der langen Geschichte des Ver-
drängens und Vergessens von Rosen-
thal zu tun. Ihn zu würdigen heißt, ihn 
wieder zu entdecken, der Blick in das 
Bohrloch, so heißt es im lesenswerten 
begleitenden Internetportal, „ist ein 
doppelter: ein Blick zurück, in die Ver-
gangenheit, das Suchen – und ein Blick 
nach vorn, in die Gegenwart, das Ent-
decken und Begreifen“. Und weiter: 
„Damit wird die Geschichte der antide-
mokratischen und antisemitischen 
Ausgrenzung Rosenthals sicht- und er-
fahrbar gemacht.“ 

Eduard Rosenthal kam 1853 in Würz-
burg in einer jüdischen Kaufmannsfa-
milie zur Welt. Nach dem Abitur stu-
dierte er Volkswirtschaft und Rechts-
wissenschaft in Heidelberg und Berlin. 
Mehr und mehr an Rechtsgeschichte 
interessiert, promovierte Rosenthal 
über die Geschichte des Eigentums in 
Würzburg und wurde 1880 an der Uni-

versität Jena mit einer Arbeit über „Die 
Rechtsfolgen des Ehebruchs“ habili-
tiert. Jena blieb sein Wirkungsort, und 
das nicht nur auf juristischem Parkett. 
Als Professor prägte er die Universität 
mit, zwei Mal wurde er Rektor in Jena. 

Tätig war Rosenthal auch im Umfeld 
der Carl-Zeiss-Stiftung, an deren Statu-
ten er maßgeblich mitschrieb. Den Mit-
eigentümer Ernst Abbe beriet er nicht 
nur, es wurde eine Freundschaft dar-
aus – eine mit sozialem Fundament: Die 
weithin als fortschrittlich anerkannten 
Statuten der Carl-Zeiss-Stiftung nach 

1890, in der unter anderem sozial- und 
arbeitsrechtliche Fragen geregelt und 
die Rechte der Mitarbeiter*innen fi-
xiert wurden, waren für die damalige 
Zeit sozialpolitisch herausragend, visio-
när und richtungsweisend. Die Denk-
richtung Rosenthals schlägt sich auch 
in seiner universitären Arbeit nieder: 
„In seinem wissenschaftlichen Wirken 
gibt er neue Impulse in seiner Disziplin. 
Neues fachliches Terrain betritt Rosen-
thal vor allem in Fragen des Arbeits- 
und Sozialrechts, bei denen er weit in 
die Moderne vorstößt.“

Rosenthal, der seinen Einstieg in 
die Politik in der liberalen Bewegung 
gesucht hatte, hatte sich nach der No-
vemberrevolution der linksliberalen 
Deutschen Demokratischen Partei an-
geschlossen und gehörte für diese 
dem Landtag des Freistaates Sachsen-
Weimar-Eisenach an. Im Zuge der 
Konferenzen zur Bildung des Landes 
Thüringen wurde Rosenthal beauf-
tragt, einen Verfassungsentwurf aus-
zuarbeiten – dieser wurde später mit 
nur wenigen Änderungen angenom-
men. „Sein Denken über die parlamen-
tarisch-demokratische Staatsordnung 
und den Rechtsstaat offenbaren die 
Progressivität seines politischen Wir-
kens“, so erinnert das Rosenthal-Por-
tal an dessen Einfluss. Die Verfassung 
sei „Zeugnis seiner Visionen über eine 
intakte demokratische Staatsarchitek-
tur.“

Für Birgit Keller gilt Rosenthal so „zu 
Recht als ‚Vater‘ der Thüringer Verfas-
sung von 1920“. Die LINKEN-Politikerin 
dankt auch der Stadt Jena für die Aus-
lobung des Kunstprojekts, das der 
Landtag sehr gern unterstützt habe. 
Den Künstlern Horst Hoheisel und An-
dreas Knitz gratulierte Keller „für ih-
ren sehr gelungen Entwurf“. Auf die 
Umsetzung freue sie sich sehr, so die 
Landtagspräsidentin. Derweil lief der 
Bohrer an der Landtagsmauer. PR

Informationen zu Eduard Rosenthal und zum 
Kunstprojekt unter eduard-rosenthal.de

Sein Denken über Parlament,  
Demokratie und Rechtsstaat  

offenbaren die Progressivität  
seines politischen Wirkens.  

Nun wird an den Juristen  
Eduard Rosenthal erinnert.
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