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Fraktion im Thüringer Landtag

Der Thüringer Weg
Im Oktober 1990 zogen neun Abgeordnete der Linken Liste/PDS in den Thüringer Landtag ein. Es war der Ausgangspunkt einer Erfolgsgeschichte:
der Beginn des Thüringer Weges. Bei
allen bisherigen Landtagswahlen seither 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 gerechten Gesellschaft als verbindenden
Dreiklang, das macht den Erfolg unserer 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 Gesellschaft zu verändern, haben auch wir
uns verändert. Das war auch wichtig,
um uns und unseren Zielen treu zu
bleiben.“
Widerstandsgeist gegen Ungerechtigkeit, wie man ihn an der Seite der
kämpfenden Kali-Kumpel in Bischofferode 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 Gestaltung, den es braucht, um als erster
LINKEN-Landesverband nicht nur
mitzuregieren, sondern von der Spitze
weg zu gestalten.
Tilo Kummer, Landtagsabgeordneter von 1999 bis 2019, erinnert sich in
dieser Ausgabe an die Bedeutung, die
Zusammenhalt und Freundschaft in
der Fraktion und darüber hinaus hatten. Ina Leukefeld, 2004 bis 2019 Mitglied des Thüringer Landtags, hat in
einer früheren Ausgabe des „Parlamentsreports“ bereits einen Blick zurück auf die Anfänge des Linken Medienspektakels in Suhl geworfen.
Auch sie betont die Dialogbereitschaft
und das Zuhören, die den Thüringer
Weg ausmachen. Und André Blechschmidt, seit Anbeginn dabei, zunächst als Wahlkreismitarbeiter, heute als Parlamentarischer Geschäftsführer, bilanziert in einem Interview:
„Natürlich haben wir uns über Ausrichtung, Programmatik gestritten. Intensiv. Aber es waren keine Grabenkämpfe zwischen Gruppierungen.“
Man habe sich immer zuerst gefragt:
„Was brauchen und wollen die Bürgerinnen und Bürger?“ Und auch das
sagt Blechschmidt: „Wir hatten immer
tolle Leute in der Fraktion.“
Ihre Redaktion
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Für den zügigen Beschluss eines
Landesehrenamtsfördergesetzes
hat sich Anja Müller, Sprecherin
für Demokratie und Verfassung
der LINKE-Fraktion im Thüringer
Landtag, ausgesprochen. Die Anhörung zur Aufnahme eines Staatsziels Ehrenamt in die Thüringer
Verfassung habe den Bedarf noch
einmal deutlich gezeigt. Um wirksam die ehrenamtlich engagierten
Menschen zu unterstützen, dürfe
man nicht „beim Klatschen stehen
bleiben, es bedarf auch einer finanziellen Untersetzung“, so Müller.
Weitere Instrumente für die Unterstützung seien etwa die Beratung
zu Fragen der Vereinsarbeit, die
Unterstützung der Vernetzungsarbeit und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt. +++
Gegen Versuche der CDU-Fraktion,
die Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle des Landes in
Frage zu stellen, hat sich Katharina König-Preuss gewandt, Sprecherin für Antifaschismus und
Antirassismus der Linksfraktion.
„Der Bedarf an Antidiskriminierungsarbeit ist gerade in Thüringen dringend“, zudem entspreche
die Einrichtung den Empfehlungen
des Abschlussberichtes der Enquetekommission Rassismus. „Die
Einrichtung der Stelle ist bereits
im aktuellen Haushalt 2020 mit
200.000 Euro vorgesehen und soll
nach der Etablierung für die Folgejahre fortgeführt werden.“ +++
Die Linksfraktion hat sich erneut
und ausdrücklich zum Erhalt und
zur Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekannt. Dazu
gehöre auch ein Ja zur Beitragserhöhung. „Wer gute öffentlich-rechtliche Medien möchte, muss diese
auch entsprechend der Empfehlung der KEF finanzieren“, erklärte
der medienpolitische Sprecher,
André Blechschmidt. +++ Die
geplante Erhöhung der Hartz-IVRegelsätze ist nach Ansicht der
kinder- und jugendpolitische Sprecherin der LINKE-Landtagsfraktion, Kati Engel, „mehr als unzureichend und geht vollkommen an
der Lebensrealität vorbei“. Dies
gelte vor allem für von Armut betroffene Kinder und Jugendlichen.
Deren Zahl nehme in Deutschland
stetig zu, sie liege aktuell bei drei
Millionen. „Kinderarmut in Deutschland 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 Corona-Pandemie noch einmal stärker in
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt:
Wer kontrolliert die Hygienemaßnahmen in den Betrieben, bei denen es um
die Gesundheit der Beschäftigten geht?
Welche Folgen haben die Skandale in
der Fleischindustrie und bei Logistikunternehmen sowie bei der Unterbringung von migrantischen Landwirtschaftsarbeiter*innen?
Auch die gewerkschaftspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Lena Saniye Güngör, hat sich für Antworten auf diese
Fragen interessiert. Drei Kleine Anfragen an die Landesregierung von ihr
haben unter anderem ergeben, dass die
Arbeitsschutzbehörde im Freistaat angesichts der Corona-Pandemie die aktiven Betriebsbesichtigungen verstärkt
hat – schwerpunktmäßig in Schlachtund fleischverarbeitenden Betrieben
sowie in der Landwirtschaft und im
Baugewerbe. Dies sei in Anbetracht der
notwendigen Hygienemaßnahmen „eine begrüßenswerte Entwicklung“.
Doch laut Güngör sind sowohl Kontrolltätigkeit als auch Personalbesetzung in
den Bereichen Beratung und Kontrolle
des Arbeitsschutzes weiterhin unzureichend.
„Es muss dringend für einen Personalaufbau gesorgt werden“, so die Forderung 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 kontrolliert werden. 2019 wurden so zum
Beispiel nur drei Prozent aller Betriebsstätten von Nahrungs- und Genussmittel kontrolliert. Im Jahr 2008 waren es
12 Prozent.“ Auch ein Blick auf die Gesamtheit der erfassten Betriebsstätten
zeigt den Nachholebedarf. War im Jahr

abgenommen hat. Zudem ist
die Zahl der Vollzeitbeschäftigten in den Arbeitsschutzbehörden bei gleichzeitiger
Zunahme der Anzahl der
Betriebe und neuer Aufgabenbereiche
gesunken.
Auch die Quote der aktiven
Überwachungstätigkeit ist
gesunken. Die linke Bundestagsabgeordnete Jutta Krellmann kritisiert in diesem
Zusammenhang, dass Kon
trollen seit Jahren kaputtgespart würden. Der Staat sei
der Meinung, er könne diese
Aufgabe den Unternehmen
überlassen. „Für die Beschäftigten ist das ein
Glücksspiel, auf Kosten ihrer Gesundheit.“ Die Corona-Pandemie sei „ein Brandbeschleuniger für die Mängel des Kontrollsystems“. Es sei empörend, dass davon gerade Branchen wie der Handel betroffen seien. Gesundheitsschutz müsse in
der Pandemie höchste Priorität haben.
Ähnlich äußern sich die Gewerkschaften. Beim DGB in Nordrhein-Westfalen etwa hieß es mit Blick auf zurückgehende 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 Kontrollsystem offensichtlich.“ Zwar sei
Arbeitsschutz eine betriebliche Aufgabe, „aber dort, wo er nicht ernst genommen wird, muss der Staat seine Aufgaben zur Durchsetzung wahrnehmen.
Dafür braucht es mehr Personal, um
die Kontrollen durchzuführen und gesunde Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu erwirken“, warnte der
Dachverband im Sommer. Dies gelte
gerade in Corona-Zeiten. PR
Foto: Aintschie/Pixabay
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2008 im Durchschnitt alle 14,2 Jahre
eine Kontrolle erfolgt, lag der Abstand
2019 bereits bei fast 40 Jahren.
Die Auswirkungen von Personalabbau im Bereich Arbeitsschutz zu früheren Zeiten machen sich bemerkbar. So
gebe es laut Güngör aktuell „keine Stellen für rein aktive Kontrolltätigkeit.“
Damit sei auch der Rückgang von Bußgeldern und Verwarnungen wegen Verstößen des Arbeitsschutzgesetzes zu
erklären. Eine entsprechende Aufstockung des Personals in diesem Bereich
sei notwendig, so die LINKEN-Politikerin, die auf einen dauerhaften Stellenaufbau drängt, der sich auch in den
Haushalten der kommenden Jahre niederschlagen müsse.
Auch bundesweit bleibt die Ausstattung von Arbeitsschutzbehörden hinter
den Erfordernissen zurück. Eine Kleine
Anfrage der Bundestagsfraktion der
LINKEN zeigte im Februar dieses Jahres, dass die Zahl der Betriebsbesichtigungen im Bundesdurchschnitt seit
dem Jahr 2008 um mehr als 50 Prozent

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 Funke, läuft Ende 2021 im Druckzentrum in
Erfurt die letzte Schicht: Das Unternehmen 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 Geschäftsleitung auf, „unverzüglich mit
dem Betriebsrat in Verhandlungen
über Möglichkeiten des Erhalts“ einzutreten.
Andreas Fröhlich, Leiter des Bereichs Tarifpolitik Druck, wurde mit
den Worten zitiert: „Es kann nicht sein,
dass die Beschäftigten der Funke Mediengruppe die Leidtragenden einer
über Jahre verfehlten Investitionspolitik der Unternehmensführung seien.“
Auch der Journalistenverband DJV kri-

tisierte die Schließungspläne. Wenn
das Druckzentrum in Erfurt aufgegeben werde, drohe der Freistaat als Medienstandort an Relevanz zu verlieren.
Unverständnis über die Pläne des
Unternehmens gibt es auch in der
Linksfraktion im Landtag. Andreas
Schubert, Sprecher für Wirtschaftspolitik, und André Blechschmidt, Sprecher
für Medienpolitik, forderten die FunkeGruppe auf, die Entscheidung zu überdenken. Man stehe solidarisch an der
Seite der Beschäftigten. „Gemeinsam
im Dialog wollen wir das Gespräch mit
den Verantwortlichen suchen und Möglichkeiten ausloten, den Standort zu erhalten“, so die beiden Abgeordneten. Es
gehe auch darum, dass Unternehmen
zu ihrer Verantwortung stehen müssten 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 Wertschöpfung bei der Erstellung der Zeitung
aus Thüringen abzuziehen, aber weiterhin mit den Kunden vor Ort Geld verdienen zu wollen. Das sei „alles andere als
ein Bekenntnis zur Region Thüringen“,
so Schubert. Die Corona-Pandemie hat
zudem gezeigt, wie wichtig regionale Zeitungen und damit die Verbreitung von
seriösen Informationen sind. „Im Zuge
der Coronakrise ist die geplante Summe
der Förderung von Zeitungen für die Zustellung und der digitalen Transformation des Verlagswesens durch den Bund
deutlich nach oben gegangen“, so Blechschmidt. „Die Menschen in Thüringen
sind eng mit den Lokalzeitungen verbunden, 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
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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 September-Donnerstag auf den Marktplatz gekommen, um für den
Erhalt von Arbeitsplätzen zu protestieren. Nicht nur in Thüringen, auch in Hessen machten Beschäftigte deutlich,
„dass sie für ihre Arbeitsplätze kämpfen und Standortschließungen nicht hinnehmen werden“, wie es Jörg Köhlinger 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 Kündigungen weiterhin nicht ausschließen“, so Köhlinger, werde
man neuerliche Aktionen vorbereiten.
Die Linksfraktion im Thüringer Landtag steht solidarisch 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 Fraktion, verwies dort auf die über Conti hinausreichenden
Ursachen für Krisenerscheinungen in der Zulieferer-Industrie. Zuvor hatte sich die Fraktionsvorsitzende Susanne
Hennig-Wellsow zum Strukturwandel in der Branche geäußert. Mit Blick auf Conti sagte Hennig-Wellsow: „Die
Schließung des Werkes muss wieder zurückgenommen
werden. Jahrelang hat der Konzern hohe Gewinne eingefahren und den Anteilseignern damit dicke Renditen verschafft. Noch im Juli dieses Jahres wurde die DividendenAuszahlung von insgesamt 600 Millionen Euro beschlossen. Jetzt müssen Tausende Beschäftigte die Zeche dafür
zahlen. Das ist unsozial und unmoralisch.“
Für die Linksfraktion ist klar, dass nicht zugelassen werden dürfe, dass Unternehmen im Schatten der Corona-Krise versuchen, auf Kosten der Kolleg*innen und ihrer Familien 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 Unternehmenszentralen in der Verantwortung. Mehr gestaltenden
Einfluss müssten auch die Beschäftigten erhalten. „Hier
sind Wissen und Fähigkeiten vorhaben, das für Übergangstechnologien und den Umbau der Produktion genutzt werden sollte“, so Hennig-Wellsow nach Gesprächen mit dem
1. Bevollmächtigten der Gewerkschaft IG Metall Nordhausen, Bernd Spitzbarth.
Mit einer auf soziale und ökologische Ziele verpflichteten
Industriepolitik könne der Strukturwandel aber aktiv begleitet werden. Mit Blick auf jüngste Forderungen nach
einem staatlichen Mittelstands- und Transformationsfonds,
der sich an Krisenfirmen beteiligt, dürfe es aber nicht darum gehen, Zulieferern nur Zeit zu verschaffen, und danach
wird auf dem alten Profitkurs weitergefahren.
Hilfen mit öffentlichen Geldern sollten stattdessen an Bedingungen geknüpft werden, etwa an die Verpflichtung zu
guter und sicherer Arbeit, zu Nachhaltigkeit und Mitbestimmung. Auch der Umbau der Produktion auf neue, sozial-ökologische Innovationen sei entscheidend für die Zukunft der Arbeitsplätze. Im Fall Conti, aber auch bei anderen 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 ermöglichen.
Die Thüringer Linksfraktion sieht aber vor allem die
Bundesregierung in der Pflicht: Wer Klimaschutz und Beschäftigungssicherung verbinden wolle, komme an einem
Milliardenprogramm für den Umbau der Autoindustrie
nicht vorbei. Wer eine nachhaltige Zukunft der Zulieferbranche wolle, komme zudem an einer Debatte über die
negativen Folgen der Marktmacht der großen Auto-Hersteller nicht vorbei. PR
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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.

„Aber wir haben gekämpft“
Über Thüringen in den 1990er Jahren
kann man nicht sprechen, ohne auf das
Stichwort Bischofferode zu kommen. In
einem früheren Rückblick der PDSFraktion anlässlich des zehnjährigen
Jubiläums im Jahr 2000 hat Gabi Zimmer daran erinnert, dass die Abgeordneten und Mitarbeiter*innen „vor allem
vor Ort“ gewesen seien, „als reihenweise die Betriebe schlossen und die Gewerkschaften ‚Thüringen brennt‘ auf
die Straße trugen, als die Kali-Kumpel
in Bischofferode hungerten und die Erfurter Umformtechniker nicht mehr
wussten, wie es weitergehen soll“.
Der Sommer 1993 veränderte
Deutschland, so hat das der MDR beschrieben. „Damals wird Bischofferode,
ein Ort im Norden Thüringens, wegen
des Hungerstreiks der dortigen Kalikumpel weltberühmt.“ Sie hätten auf
diese Prominenz sicher gern verzichtet,
aber die Kalikumpel sahen sich „als
Bauernopfer einer im Geheimen orchestrierten 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 Millionenbeträge 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 Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen in Hessen als Aufbauhelfer
geschickt. Er steht bei vielen Abwicklungen von Betrieben an der Seite der
Beschäftigten – und Ramelow sieht
dabei viel Negatives, das Ende von Fa
briken, die Sorgen, die Perspektivlosigkeit. Er erlebt aber auch, „dass auf einmal Menschen sich aufgemacht haben
und gesagt haben, wir kämpfen. Nicht
um Westgeld, sondern wir kämpfen um
unseren Betrieb, wir kämpfen um unsere Existenz, wir kämpfen um unsere
Perspektive“, so wird es Ramelow später einmal erzählen.
Der Kampf um den Erhalt von Bischofferode hat seine politische Laufbahn
stark geprägt. Die Strategie der Treu-
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Als Thüringen „brannte“ stand die PDS-Fraktion nicht nur an der Seite der Kumpel in Bischofferode

handanstalt wurde damals immer
mehr auf abschalten, abwickeln, abbauen orientiert. Ramelow kommt im
Sommer 1993 nach Bischofferode, er
erwirbt sich das Vertrauen der KaliKumpel, wird Verhandlungsführer seiner Gewerkschaft. Die ist eigentlich im
Dienstleistungsbereich tätig. Aber im
„Kampf gegen die Schließung, da hatte
die IG Bergbau und Energie gesagt: Akzeptiert es doch! Da gab es sogar eine
Demonstration in Kassel, da haben
Bergleute im Westen gegen die Bischofferöder demonstriert! Das ging mir
ziemliche nahe, weil ich mir das in meinem gewerkschaftlichen Verständnis
niemals vorstellen konnte.“
Am 12. Juni 1993 besuchen Genoss*innen aus dem PDS-Landesvorstand das Kaliwerk. Anfang Juli treten
zwölf der protestierenden Kumpel in
einen Hungerstreik, um die per Geheimvertrag vorgesehene Schließung
des Standortes zu verhindern. Einen
Tag später ist Roland Hahnemann bei
ihnen, der Vorsitzende der Fraktion
Linke Liste-PDS. Auch bei vielen weiteren Aktionen ist man dabei, etwa beim
internationalen Solidaritätstag „Helft
Bischofferode“, zu dem über 10.000
Menschen kommen. Kurz darauf würdigt 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 demonstrieren in Erfurt rund 1.000 Beschäftigte der Umformtechnik AG gegen soziale Demontage und für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Mitarbeiter*innen der Telekom und Erfurter Pumpenwerker schließen sich an. In ganz
Ostdeutschland werden drei Jahre
nach der „Einheit“ die Spaltungen immer sichtbarer. Mit der Parole „Bischofferode ist überall“ bringen die KaliKumpel 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 ListePDS das Thema auf der politischen Tagesordnung und damit offen zu halten.
So wird die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beantragt, der prüfen 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 Kaliwerk Bischofferode in die Reihe der erhaltenswerten Betriebe aufzunehmen,
von der Treuhandanstalt die Übernahme 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 Möglichkeit auszuschöpfen, die Arbeitsplät-

ze im Kaliwerk zu erhalten. Kurz davor
erläutern Betriebsratsvize Gerhard Jüttemann, der 1994 über die PDS-Landesliste Thüringens in den deutschen Bundestag einziehen wird, und Fraktionschef Roland Hahnemann den Vorstoß.
„Nach den wiederholten Schließungsbekundungen ist nun das Land gefragt,
den wieder an die Treuhand zurückgehenden Betrieb gemeinsam mit der
Treuhand zu sanieren und zu privatisieren.“ Allen ist dabei immer klar: Es geht
nicht nur um die Jobs der Kumpel, es
geht um Arbeitsplätze für ganz Thüringen. Noch am Jahresende 1993 kommt
es in Bischofferode zu einem letzten
Versuch, das Kaliwerk doch noch zu
retten – während der Weihnachtsfeiertage besetzen erneut Kumpels den
Schacht, einige nehmen den Hungerstreik wieder auf. Zahlreiche Solidaritätskomitees kündigen noch einmal
bundesweite Aktionen an. Doch die
Thüringer CDU-FDP-Regierung bekräftigt zwei Tage vor Silvester das endgültige Aus zum Jahresende. „Gesiegt haben 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
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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 Zimmer, damals Landesvorsitzende der
PDS. Gabi war auf der Suche nach einem Umweltpolitiker für die Landtagsfraktion, da ökologische Themen wie
die Uranbergbau- oder Kali-Altlastensanierung und die Abwasseraufbereitung immer stärker im Fokus standen.
Ich war als Diplomfischereiingenieur
und Gewässerökologe in Hildburghausen gestrandet, um meine Oma zu pflegen. 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 vorgegangen, wollte nun aber in die Innenpolitik.
In der Fraktion nahm mich Michael
Gerstenberger, Mathematiker und
Haushaltsausschussvorsitzender, unter
seine Fittiche. Von ihm lernte ich, Oppositionsrechte mit den Mitteln der Geschäftsordnung durchzusetzen und mit
den Ministerien zusammenzuarbeiten.
Mit mir waren damals unter anderem
Maik Nothnagel und Werner Buse gekommen. 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 genauso schnell bewältigte wie ich, obwohl 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 Zusammenhalt 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 Becker oder Andreas Bausewein wurde
dabei ein Grundstein für die spätere
rot-rot-grüne Landesregierung gelegt.
Der inhaltliche Austausch mit CDU-Kollegen führte dazu, dass nicht mehr alle
Ideen von uns im Papierkorb landeten.

Der Thüringer Weg
PDS und LINKE Fraktion: ein Rückblick auf 30 Jahre
Im Oktober 1990 zogen neun Abgeordnete der Linken Liste/PDS in den Thüringer 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 konnte 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 Kommunen, wo die PDS und später die LINKE sich kümmerten, um im sozialen Interesse 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 notwendige 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 Mitarbeiter*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

Der Satz des CDU-Agrarministers Volker Sklenar bei der Fischereigesetzdebatte im Agrarausschuss: „Der Tilo hat
Recht, das machen wir so!“ war für
mich ein besonderes Zeichen in einer
politischen Landschaft, die sich vor allem durch Abgrenzungen definiert.
Das Haus der Abgeordneten, Frak
tionsklausuren, bei denen auch mal gemeinsam in die Sauna gegangen oder
auf Tischen getanzt wurde, gehören
inzwischen leider der Vergangenheit
an. Freundschaften litten durch Listenparteitage, wo man im Kampf um die
eigene politische Existenz gegeneinander antreten muss. Manchen, der mit
dem Herzen eine tolle Arbeit für Thüringen und unsere Fraktion leistete, hat
das politische Ende auf so einem Parteitag 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 Umgang 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 Hildburghausen gewählt.
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Unser offenes Ohr
Anlaufstelle für Zivilegesellschaft und Thüringer*innen: Bürgerbüro der Linksfraktion im Landtag eröffnet

Foto: Lukas Krause

DIE LINKE ist eine offene Partei,
die nach außen wirkt und offen
für die Problemlagen der Menschen im Land ist. Sorgen und Nöte aber auch die positiven Veränderungswünsche anzuhören, aufzugreifen und in linke Politik
umzusetzen - das ist eines unserer
Grundanliegen: Was kann im Einzelfall getan werden? Welche
Handlungsoptionen gibt es? Wie
können wir helfen?
Diese und andere Fragen werden seit Mitte September im neu
eröffneten Bürgerbüro der Linksfraktion beantwortet. Es ist unser
„Ohr nach draußen“ - eine Anlaufstelle für Bürger*innen, Vereine,
Bürgerinitiativen und unsere
Wahlkreisbüros. Hier werden Anliegen und Initiativen aufgenommen, gebündelt und an die zuständigen Abgeordneten sowie Fachreferent*innen weitergegeben.
Durch den engen Kontakt zu den
Bürger*innen und zur Zivilgesellschaft können auch Ideen für
neue parlamentarische Initiativen
entstehen. Dabei ist das Bürgerbüro der Linksfraktion keine Konkurrenz zum Thüringer Petitionsund Beauftragtenwesen. Wo es
sinnvoll und geboten ist, stellen
wir Kontakt zum Petitionsausschuss des Landtages her. Was
können Bürger*innen erreichen?
Drei Beispiele sollen das verdeutlichen:
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 Petitionsausschuss und die Landesregierung
helfen: Über eine neue Richtlinie
zur Förderung von trinkwassertechnischen Anlagen können sich
die betroffenen Bewohner*innen

aber auch andere Thüringer*innen neue Brunnen, Aufbereitungsanlagen und Leitungen mit bis zu
85 Prozent von der Thüringer Aufbaubank fördern lassen.
Nach der Erneuerung der Fahrbahn und der Fußwege im Bereich
einer Grundschule war die bis dahin gültige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zunächst
aufgehoben worden. Daraufhin
wandte sich eine Familie an den
Petitionsausschuss des Thüringer
Landtages. Es wurden verkehrspolitische Austauschgespräche
organisiert und mit dem Referat
für Bürgeranliegen der Thüringer
Staatskanzlei eine Lösung gesucht. Ergebnis: Es wurde eine
verkehrsrechtliche Anordnung
erlassen, die wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30
km/h auf einer Strecke von rund
300 Metern im Bereich der Grundschule 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 worden, die Gesamtkosten beliefen
sich auf 50.000 Euro. Nachdem
der Ortsteil-Bürgermeister Kontakt mit der LINKE-Abgeordneten
Anja Müller und der Fraktion aufgenommen hatte, konnte über den
Petitionsausschuss eine Zahlung
aus dem Härtefallfonds für die geschädigte Familie bewilligt werden. 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-linkethl.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 Corona-Krise viele Erwartungen; es geht
auch um die Sicherung rot-rot-grüner
Erfolge in Zeiten zurückgehender Einnahmen. 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 benötig werden, macht das Ringen um
Einzelpläne, Kreditaufnahme und das
von der Landesregierung geplante Investitionspaket nicht einfacher.
Anfang September hat sich die Linksfraktion bei einer Klausur in Erfurt
über ihre politischen Schwerpunkte
für die Aufstellung des Haushalts 2021

und die Ausgestaltung des von Rot-RotGrün geplanten Investitionspakets verständigt. „Thüringen braucht jetzt Planungssicherheit und einen Haushalt,
der in Krisenzeiten Stabilität garantiert
und progressive Gestaltung für die Zukunft des Landes ermöglicht“, so die
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE in
Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow.
Die Landesregierung habe dazu in ihrem Haushaltsentwurf Vorarbeit geleistet. „Hier können wir jetzt in den parlamentarischen Beratungen anknüpfen.“
Für die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag stehen dabei unter anderem wirksame Maßnahmen für soziale Sicherheit, gute Arbeit und lebenswerte Kommunen im Zentrum. Im Bereich Bildung gehe es gerade jetzt darum, den Kurs mit ausreichender

Finanzierung für mehr Personal und
die solidarische Begleitung des Strukturwandels fortzusetzen.
Der Haushaltsentwurf der Landesregierung knüpft an den Landesetat für
dieses Jahr und damit an wichtige Projekte für ein soziales, ökologisches und
wirtschaftlich erfolgreiches Thüringen
an. Hennig-Wellsow begrüßte, dass das
hohe Niveau der öffentlichen Investitionen im Freistaat auch in schwierigen
Zeiten gesichert wird.
Zum von der Landesregierung vorgeschlagenen Investitionspaket erklärt
Hennig-Wellsow: „Das Vorhaben ist
richtig und wir unterstützen diesen
Kurs grundsätzlich. Thüringen braucht
jetzt ein Investitionspaket, eine Erhöhung der Coronahilfen um 300 Millionen 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 wollen Anschieben, Umsteuern und Verändern. Wir setzen uns für einen sozialen
und ökologischen Transformationsfonds
ein, mit dem der Strukturwandel vor allem der Industrie begleitet wird.“ Die
Landesregierung habe mit Wirtschaft,
Klimaschutz, sozialen Themen, Gesundheitsvorsorge und öffentlicher Sicherheit
die richtigen Schwerpunkte gesetzt.
„Aber wir glauben, dass man zum Erreichen dieser Ziele zum Teil andere Wege
gehen muss“, so Hennig Wellsow. Sie verwies darauf, dass es bei den geplanten
Mitteln für Maßnahmen gegen Rechts
und weiteren Themen aus Sicht der LINKEN noch Nachholebedarf gebe. PR
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Der Sozialverbandes VdK bietet seinen Mitgliedern unter anderem Beratung in allen sozialrechtlichen Fragen. 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 Begegnungsraum“, so der Vorsitzende Mario
Schinköth (re.), „dieser wurde bereits
von Ehrenamtlichen renoviert und
hergerichtet.“ Die Landtagsabgeordnete 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 Räumlichkeiten des Sozialverbands befinden
sich im Obergeschoss des Rot-KreuzWeg 1. Der Verein „Alternative 54 e. V.“
entstand aus Protest gegen die automatische Diätenerhöhung der Landtagsabgeordneten. Das Geld wird
seit 1995 an die Zivilgesellschaft gespendet. PR

Neonazis marschieren bei
vielen „Hygiene-Demos“ mit

Grundstein für ein
gemeinsames Netzwerk

König-Preuss warnt vor Einfluss der rechten Szene

Historiker*innen für weltoffenes Thüringen

Auch bei den Thüringer Demonstrationen, die sich angeblich gegen die coronabedingten Einschränkungen richten, sind nach Erkenntnissen der Behörden immer wieder auch Mitglieder
der rechtsextremen Szene dabei gewesen.
Wie das Innenministerium auf eine
Kleine Anfrage der linken Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss
mitteilte, haben sich Neonazis an mindestens 17 dieser Aufmärsche beteiligt, 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 Szene sei entweder als Teilnehmer oder
als Aufrufer in Erscheinung getreten.
Die Behörden hätten dabei antisemitische, rassistische oder andere rechtsmotivierte Äußerungen registriert.
Insgesamt gab es in Thüringen nach
offiziellen Zählungen zwischen Anfang April und Anfang Juni rund 320
Aktionen gegen die Corona-Politik von
Landesregierung oder Bund.
König-Preuss hatte schon zuvor immer wieder darauf aufmerksam gemacht, „dass auch militante Neonazis,
Antisemiten und Rassisten“ bei solchen 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 Corona-Protestierenden oder Hygienespa-

Mit einer Resolution für eine weltoffene Gesellschaft haben sich Historiker*innen in Thüringen zu Wort gemeldet. „Geschichtsmythen und Geschichtsverdrehungen sind kein neues Phänomen. Zunehmend ist allerdings zu beobachten, wie populi
stische Strömungen und Parteien Geschichte in Gestalt vermeintlicher
Fakten immer offener und dreister
mittels populistischer Rhetorik missbrauchen“, hieß es zur Vorstellung der
Initiative von mehr als 80 Fachleuten
Anfang September.
„Auch 75 Jahre nach dem Ende der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft leben demokratieverachtende
und menschenfeindliche Ideologien in
Deutschland fort. Nicht zuletzt die Ministerpräsidentenwahl im Thüringer
Landtag vom Februar 2020 zeigte,
dass bestimmte Gruppen nicht an einer konstruktiven Politik interessiert
sind, sondern allein das Ziel haben,
die Demokratie und das Miteinander
zu pervertieren. Eine Sprache, die Gewalt und Hass fördert, stellt die Würde des Menschen und die Vielfalt von
Lebensformen in Frage.“ Auch die Folgen der Corona-Krise würden instrumentalisiert, um Hetze „gegen die vermeintlich Anderen zu rechtfertigen“.
Die an der Initiative beteiligten Expert*innen der Universitäten Erfurt
und Jena, Geschichtsinteressierte sowie Bildungs-, Kultureinrichtungen
und zivilgesellschaftliche Initiativen
wollen den Austausch mit allen su-

ziergänger die sind, die wir zuletzt
immer wieder auf der Straße gesehen
haben: Menschen, die sich irgendwo
zwischen Neonazis und Reichsbürgertum bewegen, Pegida-Klientel“. In Berlin hatten Ende August aus einer dieser Demonstrationen auch Rechtsradikale versucht, das Gebäude des Bundestags zu stürmen. Dies war weithin
auf Empörung gestoßen.
Ebenso im Bildungsbereich breiten
sich laut König-Preuss rechte CoronaLeugner*innen aus. In sozialen Netzwerken würden vermeintliche ElternGruppen in Aktion treten, die dem
rechten Spektrum zuzurechnen seien.
Anfang September hatte die Bedrohung eines stellvertretenden Schulleiters in Ilmenau für Schlagzeilen gesorgt, der einem Schüler, der sich weigerte, den Mund-Nase-Schutz zu tragen, vorübergehend des Schulgeländes verwiesen hatte.
„Schulleiter*innen und Lehrer*innen haben gerade in diesen Zeiten jede Unterstützung von uns verdient.
Dass sie nun zusätzlich durch CoronaLeugner*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 KönigPreuss. In Ilmenau hatte der linke Bildungsminister Helmut Holter umgehend seine Solidarität mit dem betroffenen stellvertretenden Schulleiter
gezeigt. PR

chen, „die wie wir chauvinistischen,
rassistischen, antidemokratischen
und menschenfeindlichen Tendenzen
entgegentreten“. Mit der Erklärung
wolle man „einen Grundstein legen
für ein gemeinsames Netzwerk, welches Geschichtsarbeit an wissenschaftlichen, kulturellen und Bildungsinstitutionen und in ehrenamtlichen Vereinen und Geschichtsinitiativen im Sinne unserer Ziele unterstützt und fördert“.
Es gehe dabei auch um globale Gerechtigkeit. „Aus der Kenntnis der
Geschichte sind wir uns bewusst, dass
globale soziale Gerechtigkeit die zentrale Voraussetzung für das Leben aller Menschen in Würde ist. Dabei dürfen lokale Interessen nicht gegen globale Perspektiven ausgespielt werden,
sie sind nicht voneinander zu trennen.“ Ein sensibler Umgang mit Sprache wird von der Initiative ebenfalls
als unerlässlich angesehen. „Begriffe
und Ideen haben ihre eigenen Geschichten. Oft wurden und werden
Konzepte wie ‚Nation‘, ‚Volk‘ oder
‚Identität‘ für politische Zwecke erfunden und missbraucht. Gerade solche
Begriffe werden heute wieder zugespitzt und für Polemiken genutzt. Dadurch werden sie destruktiv und dienen 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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Sein Denken über Parlament,
Demokratie und Rechtsstaat
offenbaren die Progressivität
seines politischen Wirkens.
Nun wird an den Juristen
Eduard Rosenthal erinnert.

Vater der Verfassung
Ein Denkmal soll künftig an den Juristen Eduard Rosenthal erinnern
versität Jena mit einer Arbeit über „Die
Rechtsfolgen des Ehebruchs“ habilitiert. 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 Statuten er maßgeblich mitschrieb. Den Miteigentümer Ernst Abbe beriet er nicht
nur, es wurde eine Freundschaft daraus – eine mit sozialem Fundament: Die
weithin als fortschrittlich anerkannten
Statuten der Carl-Zeiss-Stiftung nach

Abbildungen: Universitätsarchiv Jena

chweres Baugerät steht an
jenem Tag im Spätaugust vor dem Erfurter Landtag. Ein großer Bohrer nähert 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 Gespräch mit Horst Hoheisel und Andreas
Knitz dreht sich um deren Kunstwerk,
das hier, unter Bohrgeräuschen, entsteht: An den Fassaden von fünf Gebäuden in Thüringen wird an prominenter
Stelle jeweils eine Bohrung von 25 cm
Durchmesser vorgenommen und eine
Metallhülse mit Glasscheibe und Inschrift eingesetzt, um Eduard Rosenthal zu ehren, den Vater der Thüringer
Verfassung von 1920.
„Sein Entwurf der Landesverfassung
wurde fast unverändert vom damaligen Thüringer Landtag angenommen“,
sagt Keller. „Deshalb ist der heutige
Thüringer Landtag genau der richtige
Ort, um an Rosenthals Wirken zu gedenken, ein Wirken, dass die Nationalsozialisten wegen Rosenthals jüdischer
Herkunft vergessen machen wollten.“
Auch in Jena und Weimar wird an
den demokratischen Juristen, den sozialen Gestalter Rosenthal gedacht. In jedes der gebohrten Löcher soll eine Messinghülse mit einem thermischen Sicherheitsglas eingefügt werden, in welches jeweils eine Inschrift eingraviert
wird, die auf Rosenthal mit Bezug auf
das entsprechende Gebäude verweist.
Hoheisel und Knitz sprechen von „Erkundungsbohrungen“, und das hat etwas mit der langen Geschichte des Verdrängens und Vergessens von Rosenthal 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 Vergangenheit, das Suchen – und ein Blick
nach vorn, in die Gegenwart, das Entdecken und Begreifen“. Und weiter:
„Damit wird die Geschichte der antidemokratischen und antisemitischen
Ausgrenzung Rosenthals sicht- und erfahrbar gemacht.“
Eduard Rosenthal kam 1853 in Würzburg in einer jüdischen Kaufmannsfamilie zur Welt. Nach dem Abitur studierte er Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft 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-
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1890, in der unter anderem sozial- und
arbeitsrechtliche Fragen geregelt und
die Rechte der Mitarbeiter*innen fixiert wurden, waren für die damalige
Zeit sozialpolitisch herausragend, visionär und richtungsweisend. Die Denkrichtung Rosenthals schlägt sich auch
in seiner universitären Arbeit nieder:
„In seinem wissenschaftlichen Wirken
gibt er neue Impulse in seiner Disziplin.
Neues fachliches Terrain betritt Rosenthal vor allem in Fragen des Arbeitsund 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 Novemberrevolution der linksliberalen
Deutschen Demokratischen Partei angeschlossen und gehörte für diese
dem Landtag des Freistaates SachsenWeimar-Eisenach an. Im Zuge der
Konferenzen zur Bildung des Landes
Thüringen wurde Rosenthal beauftragt, einen Verfassungsentwurf auszuarbeiten – dieser wurde später mit
nur wenigen Änderungen angenommen. „Sein Denken über die parlamentarisch-demokratische Staatsordnung
und den Rechtsstaat offenbaren die
Progressivität seines politischen Wirkens“, so erinnert das Rosenthal-Portal an dessen Einfluss. Die Verfassung
sei „Zeugnis seiner Visionen über eine
intakte demokratische Staatsarchitektur.“
Für Birgit Keller gilt Rosenthal so „zu
Recht als ‚Vater‘ der Thüringer Verfassung von 1920“. Die LINKEN-Politikerin
dankt auch der Stadt Jena für die Auslobung des Kunstprojekts, das der
Landtag sehr gern unterstützt habe.
Den Künstlern Horst Hoheisel und Andreas Knitz gratulierte Keller „für ihren 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

