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Strukturell  
benachteiligt
Politik ist immer noch ein Männer- 
betrieb. Bis zum Bundestag oder auch 
dem Thüringer Landtag muss man 
nicht schauen, um die Unterrepräsen-
tanz von Frauen in politischen Äm-
tern wahrzunehmen. Es reicht schon 
der Blick zum Kreistag und Rathaus. 
Bürgermeisterinnen? Nicht einmal  
jede zehnte der rund 11.000 Städte 
und Gemeinden in Deutschland hat 
 eine Frau an der Spitze, wie unlängst 
eine Umfrage zeigte. Abermals ein 
 Beleg dafür, wie wichtig politische Re-
geln sind, um mehr Parität zu errei-
chen. Oder wie es die Vorsitzende der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag, 
Susanne Hennig-Wellsow sagt: „We 
don’t fight for flowers!“, Frauen kämp-
fen nicht für Blumen, sondern für 
wirksame und tatsächliche Gleichstel-
lung. So, wie es übrigens das Grund-
gesetz vorgibt: „Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.“

Worin diese Nachteile bestehen, ist 
kein Geheimnis. Sascha Bilay, kom-
munalpolitischer Sprecher der Frakti-
on, verweist darauf, „dass Frauen be-
reits bei der Bewerbung um ein politi-
sches Amt struktureller Benachteili-
gung ausgesetzt sind“. Doppelbelas-
tung von Frauen durch Erwerbs- und 
Familienarbeit und immer noch beste-
hende Geschlechterstereotype, die 
Frauen als Kümmernde statt als Füh-
rende einordnet, woraus auch inner-
halb einer Partei eine typische Aufga-
benteilung resultiert, gehören dazu. 

Aber auch „Männerbünde im poli-
tischen Betrieb führen dazu, dass so 
wenige Frauen den Weg in politische 
Ämter und Mandate finden. Um die 
Wirksamkeit dieser Gründe einzu-
schränken, gibt es Instrumente und 
Maßnahmen: Neben einer Lösung 
für die paritätische Besetzung auch 
kommunaler Parlamente und Ämter 
zählen dazu auch die gezielte Förde-
rung von Frauen in Parteien und po-
litischen Verbänden und die fami- 
lienfreundliche Gestaltung von Sit-
zungszeiten“, wie Karola Stange 
sagt, die gleichstellungspolitische 
Sprecherin der Linksfraktion. Zu 
den größten Herausforderungen ge-
hören ihrer Meinung nach „das  
Aufbrechen von Geschlechterstereo-
typen, die Lösung vson Männerbün-
den und damit auch das Teilen von 
politischer Macht im Sinne der Ge-
schlechtergerechtigkeit“.
Ihre Redaktion

19–2020

Wohin die Reise geht
Was lernen wir aus der Pandemie? Wie wol- 
len wir die Gesellschaft verändern? Antworten 
auf diese Fragen gibt Bodo Ramelow: Ein  
Zukunftsplan für Thüringen – für lebenswerte 
Kommunen, geschützte Umwelt, gute Arbeit 
und lebendige Demokratie. Seiten 4 und 5
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Linker Ticker
Für einen zielgenaueren Einsatz 
von Fördermitteln für Städte und 
Gemeinden hat sich der kommu-
nalpolitische Sprecher der Frakti-
on der LINKEN im Thüringer Land-
tag, Sascha Bilay, ausgesprochen. 
„Es ist wenig zielführend, den 
Kommunen ausschließlich mehr 
Geld für Investitionen zur Verfü-
gung zu stellen, wenn vor Ort die 
damit verbundenen Fördermittel 
nicht umgesetzt werden, weil die 
notwendigen Planungen nicht be-
zahlt werden können.“ Der Abge-
ordnete weist darauf hin, dass bei 
einer Vielzahl von Fördermittel-
programmen die Kommunen zu-
nächst in finanzielle Vorleistung 
gehen müssen. Um Fördermittel 
beantragen zu können, sind regel-
mäßig erste Planungsunterlagen 
einzureichen. Zwar würden die 
Ausgaben für die Vorplanungen 
oftmals bei einer erfolgreichen Be-
antragung gefördert. Allerdings 
scheitern viele Kommunen bereits 
in dieser frühen Phase, da sie nicht 
immer über ausreichend eigene 
Mittel verfügen, diese Planungen 
zu finanzieren. „Das führt am Ende 
dazu, dass wohlhabende Kommu-
nen ihre Planungen auf Vorrat in 
der Schublade liegen haben und 
jederzeit auf neue Förderprogram-
me reagieren können. Finanz-
schwache Kommunen hingegen 
können dies kaum. Damit wird die 
Lenkungswirkung von Fördermit-
teln, das Niveau in den Kommunen 
anzugleichen, vielfach nicht er-
reicht.“ +++ Mit einem Vorschlag 
für Planungssicherheit bei der 
Thüringer Polizei hat sich Steffen 
Dittes, Innenpolitiker der Links-
fraktion, zu Wort gemeldet. „Um 
Planungssicherheit für die Polizei 
herzustellen, wollen wir die im 
letzten Jahr beschlossenen 1.460 
Polizeianwärter*innen von 2020 
bis 2025 auch tatsächlich garantie-
ren. Das heißt, dass die Einstel-
lungszahlen jeweils im Folgejahr 
um die Zahl der Abbrecher der Po-
lizeiausbildung erhöht werden sol-
len. Dies würde dazu führen, dass 
aus 1.460 Polizeianwärter*innen 
auch 1.460 Polizeibeamt*innen 
werden.“ Zur Umsetzung der aus-
gesprochenen Übernahmegarantie 
müssten selbstverständlich auch 
die dafür notwendigen Stellen im 
Haushalt vorhanden sein. Zudem 
gehe es uns auch um konkrete 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Qualität des Einstellungs- und Aus-
bildungsverfahrens.
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Bauern statt Investoren
Für eine Neuordnung der Regelungen des landwirtschaftlichen Bodenmarktes

Beim Kauf von Agrarflächen sollen 
nach Ansicht der LINKEN mehr regio-
nale Bauern und weniger Investoren 
zum Zuge kommen. Dazu treibt sie eine 
Neuordnung der gesetzlichen Regelun-
gen des landwirtschaftlichen Boden-
marktes voran. Ein Ende September in 
Erfurt vorgestelltes Rechtsgutachten 
werden Vorschläge für neue Regelun-
gen untermauert, um die Explosion von 
Boden- und Pachtpreisen einzudäm-
men, um Bodenspekulation zu verhin-
dern und um Vorkaufsrechte zu si-
chern, vor allem für die öffentliche 
Hand.

„Wir brauchen drei Dinge: einen 
Preisdeckel, ein Vorkaufsrecht für ech-
te Landwirte aus der Region und mehr 
Land in öffentlicher Hand“, forderte 
Susanne Hennig-Wellsow, Fraktions-
vorsitzende der LINKEN im Thüringer 
Landtag bei der Präsentation der Exper-
tise. „Gerade in den ostdeutschen Bun-
desländern sehen wir einen Ausver-
kauf guten Agrarlandes. Wenn wir jetzt 
nicht handeln, wird in zehn Jahren der 
landwirtschaftliche Boden von Groß-
grundbesitzern beherrscht. Für eine 
regionale, ökologische Landwirtschaft 
ist in deren Renditelogik kein Platz. 
Dem wollen wir mit einer sozial orien-
tierten Bodenpolitik entgegenwirken. 
Das Gutachten gibt uns auf diesem Weg 
wichtige Ratschläge.“ Es wurde von 
Rechtsanwalt Thomas Rüter aus der 
Hamburger Kanzlei Hohage, May & 
Partner erstellt. 

Auch Amira Mohamed Ali, Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN im Bundes-
tag, unterstrich die Notwendigkeit ei-
ner Neuregelung. „Boden darf keine 

Ware sein, denn er ist eine natürliche 
Lebensgrundlage. Der Spekulation und 
dem Ausverkauf von Ackerland an In-
vestoren muss Einhalt geboten werden. 
Es kann nicht sein, dass Milliardäre 
tausende Hektar als Geldanlage kau-
fen, während Landwirte in der Region 
leer ausgehen und kaum noch die 
Pachtpreise bezahlen können.“

Eine Regulierung des Bodens ist al-
lerdings keine linke Erfindung, son-
dern seit Beginn der Bundesrepublik 
bereits Alltag und auch schon mehr-
fach durch das Bundesverfassungsge-
richt bestätigt worden, das 1967 klipp 
und klar (wörtlich) gesagt hat: Boden 

darf nicht dem „unübersehbaren Spiel 
der freien Kräfte“ überlassen werden.

Ziel der linken Politik ist eine Land-
wirtschaft, die allen eine Versorgung 
mit gesunden Lebensmitteln und den 
Landwirten einen guten Lebensunter-
halt sichert. Ziel ist eine regional ver-
ankerte Landwirtschaft mit viel Land 
in öffentlicher Hand und sozialen und 
ökologischen Standards. Es geht um 
eine Landwirtschaft und Ernährung, 
die die Versorgung sichert statt maxi-
male Profite der Konzerne, mit der 
Landwirtinnen und Landwirten von 
ihrer Arbeit gut leben und gute Ernäh-
rung für alle bezahlbar ist.  PR

Aufbruch Ost statt Nachbau West
Linksfraktion macht ostdeutsche Umbruch-Erfahrungen zum Thema im Landtag
30 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur 
Bundesrepublik hat die Linksfraktion 
im Thüringer Landtag die ostdeutschen 
Umbruch-Erfahrungen zum Thema ei-
ner Aktuellen Stunde. „Es gibt im Osten 
einen Vorsprung an Erfahrungen mit 
einem tiefgreifenden Wandel, der bis-
her zu wenig anerkannt und genutzt 
wird“, sagt Susanne Hennig-Wellsow, 
die Vorsitzende der LINKEN im Land-
tag. „Die Menschen haben nicht nur ei-
nen Systemwechsel erreicht, sie hatten 
auch die dann folgende Transformation 
zu bewältigen. Viele lebten Solidarität, 
Hilfsbereitschaft und Engagement un-
ter äußerst schwierigen Bedingungen. 
Wenn wir heute vor großen Herausfor-
derungen wie der Bewältigung der Kli-
makrise oder der Mobilitätswende ste-
hen, dürfen diese Erfahrungen nicht 
links liegen gelassen werden.“

Nicht zuletzt in den jüngeren Genera-
tionen sei heute ein neuer, selbstbe-
wusster Blick auf den Osten spürbar, so 
Hennig-Wellsow weiter. „Es geht dabei 
nicht nur um Rückschau, nicht nur um 
einen kritischen Blick auf Realsozialis-
mus, Nachwende-Zeit und Treuhand-

Politik. Es geht auch um einen neuen 
Aufbruch für soziale und ökologische 
Veränderungen, um das so wichtige En-
gagement für eine solidarische Gesell-
schaft – im Osten wie im Westen.“

Es sei ein Fehler gewesen, so die LIN-
KE-Politikerin weiter, die Vereinigungs-
politik ausschließlich als „Nachbau 
West“ zu konzipieren. Das habe aber 
nichts mit falscher DDR-Nostalgie zu 
tun. „Auch in der alten Bundesrepublik 
waren 1990 die Fehlentwicklungen un-
übersehbar, soziale Ungerechtigkeit, 
ökologische Probleme, ökonomische Kri-
sen. Im Prinzip hat man ein System auf 
Ostdeutschland übertragen, von dem 
man bereits wusste, dass es selbst repa-
raturbedürftig ist.“ 30 Jahre danach ge-
he es nun um einen gemeinsamen sozia-
len und ökologischen Kurswechsel.

Mit Blick auf die Bilanz der Einheit 
bestehe keineswegs Anlass für Selbst-
zufriedenheit oder Jubelbilanzen. Die 
sozialen und ökonomischen Unterschie-
de zwischen Ost und West seien weiter-
hin viel zu groß. „Von gleichwertigen 
Lebensverhältnissen im Bundesgebiet, 
von denen im Grundgesetz die Rede ist, 

sind wir immer noch weit entfernt“, er-
klärte Hennig-Wellsow. „Geringere Löh-
ne bei längeren Arbeitszeiten, niedrige-
re Renten, geringere Wirtschaftskraft, 
die Abwanderung – all das ist nicht 
hinnehmbar.“

Die zurückbleibende Wirtschafts-
kraft und die weit klaffende Lohnlücke 
gegenüber dem Westen sieht Hennig-
Wellsow nicht zuletzt als Ergebnis der 
verfehlten Vereinigungspolitik und des 
Kahlschlags durch die Treuhandan-
stalt in den 1990er Jahren. „Es war ein 
Fehler, die Vereinigungspolitik aus-
schließlich als Nachbau West zu konzi-
pieren. Der Osten hatte und hat mehr 
einzubringen.“ Auch wenn sich seit der 
Wende viel Begrüßenswertes getan ha-
be, blieben tiefe Spuren durch die über 
Jahrzehnte mangelnde Anerkennung 
ostdeutscher Biografien. Dass Ostdeut-
sche bis heute nur in ganz wenigen Fäl-
len in Bundesministerien Führungspo-
sitionen innehaben, dass in Wissen-
schaft und Medien Spitzenposten im-
mer noch meist mit Westdeutschen be-
setzt werden, verstärke diesen 
Eindruck. PR
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„Sie streiken für uns alle“
Linksfraktion zeigt Solidarität mit den Kolleg*innen im Öffentlichen Dienst

Ende September, ein Morgen in Erfurt. 
Die Stadt ist leiser als sonst, der Nah-
verkehr steht praktisch still. Ein Warn-
streik der Kolleg*innen soll Druck ma-
chen für die Forderung der Gewerk-
schaft ver.di: Es geht um einen bundes-
weiten Rahmentarifvertrag für rund 
87.000 Beschäftigte, um Regelungen 
zur Nachwuchsförderung und zur Ent-
lastung, und darum, die Ungleichbe-
handlung in den Bundesländern zu be-
enden, etwa bei Urlaubsanspruch und 
Sonderzahlungen. Auch für die Auszu-
bildenden soll etwas getan werden, An-
reize zum Einstieg in den Beruf und zur 
Nachwuchsförderung. 

Seit März hat ver.di die kommunalen 
Unternehmen zu Verhandlungen darü-
ber aufgefordert. Im September dann 
die Absage der VKA, der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbän-
de. Die Antwort der Gewerkschaft und 
der Kolleg*innen: Warnstreiks. 

„Die Menschen, die uns tagtäglich zur 
Arbeit, zur Kita und nach Hause brin-
gen, verdienen Entlastung, verdienen 
Urlaub und Sonderzahlungen. Gerade 
auch in Hinblick auf die Pandemie: Die 
Beschäftigten sind zusätzlichen hohen 
Belastungen ausgesetzt und tragen 
trotzdem zuverlässig dazu bei, dass die 
Mobilität erhalten bleibt“, sagt Lena Sa-
niye Güngör, gewerkschaftspolitische 
Sprecherin der Linksfraktion. Sie ist am 
frühen Morgen bei einem der Streikpos-
ten, um Solidarität mit den Kolleg*in-
nen zu zeigen (siehe Foto). „Die Forde-
rung der Gewerkschaft ver.di für die 
87.000 Beschäftigten im Bundesgebiet 
einen Rahmentarifvertrag abzuschlie-
ßen, wird von mir und meiner Fraktion 
ausdrücklich unterstützt.“

Das gilt für den Öffentlichen Dienst 
insgesamt. In der Ende September noch 
laufenden Tarifrunde für die Beschäf-
tigten bei Bund und Kommunen hat 
ver.di weitere Warnstreiks ausgerufen. 
„Gerade die Corona-Krise hat noch ein-
mal deutlich vor Augen geführt, wie 
wichtig ein gut ausgebauter öffentli-
cher Dienst ist“, so melden sich dazu 
die Abgeordneten der Linksfraktion im 
Landtag gemeinsam zu Wort. „Vom öf-
fentlichen Nahverkehr und der Entsor-
gung über die Verwaltung, vom Ge-
sundheitswesen bis zur Kinderbetreu-
ung – hier sind wahre Helden des All-
tags tätig. Und natürlich haben sie 
mehr als nur den Beifall der Politik 
verdient.“

ver.di fordert für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes von Bund und 
Kommunen eine Anhebung der Ein-
kommen um 4, 8 Prozent, mindestens 
aber 150 Euro pro Monat, bei einer 
Laufzeit von zwölf Monaten. Die Aus-
bildungsvergütungen und Praktikan-
tenentgelte sollen um 100 Euro pro Mo-
nat angehoben werden. Erwartet wird 
die Ost-West-Angleichung der Arbeits-
zeit. Darüber hinaus soll in den Tarif-
verhandlungen das Thema der Entlas-
tung der Beschäftigten behandelt wer-
den. 

Nach Ansicht der Thüringer Links-
fraktion ist das von den Gewerkschaf-
ten geforderte Gehaltsplus nicht nur 
eine Frage der Gerechtigkeit, sondern 
auch volkswirtschaftlich gut begrün-
det. Gerade in wirtschaftlichen Krisen-
zeiten kommt der Binnennachfrage ei-
ne wichtige stabilisierende Funktion 
zu. Außerdem brauche ein starker Öf-
fentlicher Dienst auch guten Nach-

wuchs. Dafür müssten die Gehälter 
auch entsprechend attraktiv sein.

Und es steht bei all dem auch noch 
mehr auf dem Spiel: Die Tarifrunde im 
Öffentlichen Dienst von Bund und Kom-
munen ist Teil der Auseinandersetzun-
gen um die Verteilung und Finanzie-
rung der Kosten der Corona-Krise: Wer 
bezahlt und wofür wird Geld ausgege-
ben? Wenn zur Rettung von Unterneh-
men weit über 100 Milliarden Euro vom 
Bund mobilisiert werden können, dann 
sollten die nur einen Bruchteil davon 
ausmachenden Mehrkosten für die von 
den Gewerkschaften geforderten Ge-
haltserhöhungen uns allen nicht zu viel 
sein. Es geht darum, was uns Kinder-
betreuung, Müllabfuhr, gute Verwal-
tung und sichere Gesundheit wer sind.

30 Jahre nach dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik ist nicht zuletzt die 
Forderung der Gewerkschaften nach 
Angleichung der Arbeitszeit im Osten 
an die im Westen längst überfällig. 30 
Jahre nach Herstellung der Einheit sei 
die Schlechterstellung der Beschäftig-
ten im Osten nicht länger hinnehmbar.

In Erfurt sind derweil an diesem Mor-
gen im späten September noch mehr 
Radfahrer zu sehen, viele Menschen 
laufen zur Arbeit oder in die Schule. 
„Die Kolleg*innen streiken nicht für 
sich selbst, sie streiken für einen perso-
nell gut aufgestellten und damit zu-
kunftssicheren ÖPNV für uns Alle. Das 
sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, 
wenn es auf Grund des Warnstreiks zu 
Ausfällen und längeren Wegen kommt“, 
sagt Lena Saniye Güngör. Der Nahver-
kehr sei „eine relevante Infrastruktur 
unserer Gesellschaft“. So wie der Öffent-
liche Dienst überhaupt. PR

Hindernisse  
für Agroforst  
beseitigen
Durch das Pflanzen von Baumreihen 
auf Acker- und Weideflächen lässt 
sich zum einen der Ernteertrag stei-
gern, zum anderen entstehen wichti-
ge Lebensräume für Tiere. CO2 wird 
dauerhaft im Boden gespeichert und 
damit auch die Fruchtbarkeit des 
Bodens verbessert. Darüber hinaus 
steht das Holz als klimaneutraler 
Baustoff oder Energieholz zur Verfü-
gung. Das ist das Konzept Agroforst 
– für Marit Wagler, Sprecherin für 
Landwirtschaft und Forsten der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag 
ein Konzept der Zukunft. Dies hät-
ten auch Studien, Feldversuche und 
erste Projekte gezeigt. Zudem stelle 
Agroforst eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme dar, von der auch 
die Landwirtschaft profitieren kann.

Leider ist die Förderung von Agro-
forst in Deutschland bisher sehr 
schwierig: „Der Grund ist unter an-
derem die Trennung von Land-, 
Forstwirtschaft und Naturschutz. 
Agroforst macht es aber notwendig, 
dass diese Bereiche zusammenarbei-
ten. Außerdem gibt es in Deutsch-
land bisher nur wenige Erfahrungen 
und Langzeitprojekte. In anderen 
europäischen Ländern sind Agro-
forstsysteme jedoch schon längst 
etabliert. Dass die Hindernisse aus-
geräumt und Agroforst auch in Thü-
ringen förderfähig wird, dafür wolle 
sich Wagler einsetzen. PR

Thüringen  
nicht zum Atom-
Klo machen
Ende September wurde der Zwi-
schenbericht der Bundesgesell-
schaft für Endlagerung vorgestellt. 
Darin sind so genannte Teilgebiete 
ausgewiesen, die als Endlager für 
Atommüll infrage kommen – auch 
im Freistaat.

„Wir wollen hier in Thüringen kei-
nen Atommüll. Der gefährliche Ab-
fall soll da entsorgt werden, wo mit 
ihm Milliarden verdient wurden. 
Über 97 Prozent des deutschen 
Atomstroms wurden im Westen pro-
duziert. Es kann doch nicht sein, 
dass Thüringen zum Atom-Klo 
wird“, sagt die Vorsitzende der 
Linksfraktion, Susanne Hennig-
Wellsow. Sie verwies darauf, dass 
bereits beim hoch umstrittenen Wei-
terbetrieb des früheren DDR-Atom-
endlager Morsleben (Sachsen-An-
halt) von 1994 bis 1998. Dort stamm-
te lediglich ein kleiner Teil der ein-
gelagerten Materialien aus Zeiten 
der DDR, der größere kam erst nach 
der Wende aus westdeutschen AKW. 
Die Linkspartei lehne die Atomener-
gie zur Stromerzeugung grundsätz-
lich ab und fordert zudem, einen 
Atomenergieverzicht im Grundge-
setz zu verankern, so Hennig-Well-
sow weiter. PR
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Wohin die Reise geht
Ein Zukunftsplan für den Freistaat. Von Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen

Die Corona-Pandemie hat uns klar und 
deutlich wie selten zuvor die Missstän-
de unserer Gesellschaft aufgezeigt. 
Zum Beispiel die Löcher in einem Ge-
sundheits- und sozialen Sicherungssys-
tem, das an zu vielen Stellen darauf 
setzt, der Markt würde es richten. Oder 
die prekäre Beschäftigung in der Pflege 
und in der Betreuung kranker und alter 
Menschen. Von den Einkommensnöten 
vieler freiberuflich Tätiger ganz zu 
schweigen. Uns ist auch der enorme 
Nachholbedarf beim Ausbau der digita-
len Infrastruktur vor Augen geführt 
worden. Und eine einseitig auf die Au-
tomobilbranche ausgerichtete Industrie 
sowie die Folgen des Klimawandels 
stellen nach wie vor eine der größten 
Herausforderungen für die Menschheit 
dar.

Wir haben nicht erst in den vergan-
genen Monaten der Pandemie mit unse-
rer Politik nach solidarischen Lösun-
gen gesucht. Die rot-rot-grüne Landes-
regierung mit mir als Ministerpräsi-
dent erfährt für ihren Kurs sehr viel 
Zuspruch. Aber die Bürgerinnen und 
Bürger in unserem Land wollen auch 
wissen, wie es weitergeht. 

Sind wir gut gerüstet? Was lernen 
wir aus der Pandemie? Wie wollen wir 
die Gesellschaft verändern, damit sie 
nicht von einem Virus in die Knie ge-
zwungen wird? Was müssen wir tun, 
dass in einer Krise kein Mensch stär-
ker leiden muss als der andere, aber 
diejenigen, die eine größere Last tragen 
können, diese auch solidarisch bei der 
Bewältigung der Krise schultern? Wie 
stärken und entwickeln wir unsere De-
mokratie weiter, damit Menschen sich 
nicht ausgegrenzt, sondern zum Mitma-
chen und Mitentscheiden eingeladen 
fühlen? Antworten auf diese Fragen 
will ich mit meinem Zukunftsplan für 
Thüringen geben.

Ehrenamt und Mitbestimmung für 
eine lebendige Demokratie

Unsere Demokratie ist umso stärker, 
wenn sie jeden Tag gelebt und erfahren 
wird. Wir haben in Thüringen bereits 
viel erreicht. Für die Kommunen haben 
wir eines der modernsten Gesetze zur 
Bürgerbeteiligung in der Bundesrepub-
lik geschaffen. Es erlaubt den Thüringe-
rinnen und Thüringern, auch zwischen 
den Wahlen mit den Mitteln der direk-
ten Demokratie politische Entscheidun-
gen zu beeinflussen. Aber wir wollen 
noch mehr tun. 

Die Anzahl der notwendigen Unter-
schriften für einen Einwohnerantrag 
an den Landtag oder zur Zulassung ei-
nes Volksbegehrens auf Landesebene 
sind noch viel zu hoch und wirken eher 
abschreckend. Auch ist es bislang un-
tersagt, Entscheidungen, die mit Aus-
gaben für den Landeshaushalt verbun-
den sind, direkt demokratisch zu ent-
scheiden. Beides ist längst nicht mehr 
zeitgemäß: Die Hürden müssen gesenkt 
werden und das Finanztabu gehört ge-
strichen. Gleichzeitig muss gesichert 
sein, dass junge Menschen, über deren 
Zukunft im Parlament entschieden 
wird, ab dem 16. Lebensjahr auch Ein-

fluss auf die Zusammensetzung des 
Landtags nehmen können. 

Die vergangenen Monate haben uns 
wieder gezeigt, dass in unserer Gesell-
schaft das Ehrenamt nicht wegzuden-
ken ist. Die Förderung der ehrenamt-
lich Tätigen in der Thüringer Verfas-
sung soll nicht nur Anerkennung zum 
Ausdruck bringen, sondern wird die 
Landesregierung und das Parlament in 
die Pflicht setzen, Ehrenamt und Ehren-
amtliche zu unterstützen. Deshalb wer-
be ich bereits seit langer Zeit für eine 
Modernisierung unserer Landesverfas-
sung. Dazu gehört auch, angesichts der 
gesellschaftlichen Entwicklungen den 
Schwur von Buchenwald 75 Jahre nach 
der Befreiung vom Faschismus als 
Staatsziel in die Verfassung aufzuneh-
men.

Land und Stadt gemeinsam.  
Für ein lebenswertes und solid- 
arisches Thüringen
Starke städtische Zentren wie Erfurt 
und Jena sind wie viele kleine und mitt-
lere Kommunen lebenswerte Orte im 
ländlich geprägten Thüringen. Diese 
bunte Vielfalt zeichnet unseren Frei-
staat aus. In dem Thüringen, das ich 
mir vorstelle und weiter gestalten 
möchte, spielen wir Regionen nicht ge-
geneinander aus, sondern verstehen 
Unterschiede als gemeinsame Stärke. 
Wir denken Stadt und Land zusammen. 

Mir ist wichtig, dass die Menschen 
an jedem Ort gut leben können: Jede 
und jeder braucht Zugang zu verlässli-
cher medizinischer Versorgung, ein 
schnelles Internet und gute Verkehrs-

anbindung, Schulen und Bildungsan-
gebote sowie ein ansprechendes sozia-
les und kulturelles Umfeld. Abgehäng-
te Regionen darf es nicht geben. 

Ein solidarisches Gesundheitssystem, 
starke Infrastruktur und vielfältige so-
ziokulturelle Angebote tragen zur Stär-
kung regionaler Kreisläufe bei. Mit un-
serem Landesprogramm Solidarisches 
Zusammenleben haben wir bereits Pflö-
cke eingeschlagen und Projekte wie die 
„Dorfkümmerer“ ins Leben gerufen. Wir 
setzen auf eine enge Verzahnung von 
ärztlicher Behandlung, lokal agierenden 
Krankenschwestern und schnell er-
reichbaren Facharzt- und Versorgungs-
zentren. Das Angebot der „Schwester 
Verah“ steht für diesen Kurs. 

Es gehört zu den Gewissheiten des 
Lebens, dass wir alle im Alter einer lie-
bevollen und hochwertigen Pflege 
durch ausgebildete Fachkräfte bedür-
fen. Dazu bedarf es aber auch einer 
echten Bürgerversicherung, in der sich 
jede und jeder entsprechend seines 
Leistungsvermögens beteiligt – als so-
lidarische Alternative zur Zwei-Klas-
sen-Medizin der Gegenwart. Dafür wer-
de ich auch auf Bundesebene weiter 
streiten. Mit mir haben die Thüringe-
rinnen und Thüringer eine verlässliche 
Stimme des Ostens in Berlin.

Thüringen als Vorreiter  
der Verkehrsinfrastruktur  
des 21. Jahrhunderts
Der Klimawandel klopft nicht mehr nur 
an unsere Tür. Er steht schon mitten im 
Haus. Beim Schutz der Atmosphäre und 
der natürlichen Ressourcen geht es um 

eine Überlebensfrage der Menschheit. 
Daraus müssen Prinzipien für unsere 
Politik folgen. Die rot-rot-grüne Koali-
tion hat bereits viel getan. Mit einem 
modernen Klimagesetz und klaren Zie-
len für die CO2-Reduzierung erfüllen 
wir unsere Verpflichtungen. 

Die Verkehrsinfrastruktur in unse-
rem Land wird Schritt für Schritt mo-
dernisiert – nachhaltig und ökologisch. 
Mit Modellprojekten und der schritt-
weisen Umstellung des Bahnverkehrs 
auf Wasserstoffzüge werden wir in den 
kommenden Jahren zeigen, dass fossile 
Brennstoffe nicht das letzte Wort der 
Geschichte sind, wenn wir bereit sind, 
die Wasserstoffproduktion als festen 
Bestandteil regionaler Wertschöpfungs-
ketten zu verankern. 

Gleichzeitig entwickeln wir gemein-
sam mit lokalen Akteuren und Verant-
wortungsträgern den öffentlichen Nah-
verkehr ganz grundsätzlich weiter: Wir 
haben ein Azubiticket geschaffen und 
modernisieren unsere Verkehrsflotten 
durch den Einsatz von Technologien, 
die auf erneuerbaren Energien setzen. 
Funktionierende Bus- und Bahnverbin-
dungen, flankiert durch innovative Be-
förderungskonzepte unter Hinzuzie-
hung von Ruf- und Sammeltaxis und 
Fahrdiensten, sind Eckpfeiler meiner 
Vision einer Mobilitätsgarantie für alle 
Bürgerinnen und Bürger in Thüringen.

Für gute Arbeit und  
innovative, gemeinwohlorientierte 
Unternehmen
Kleine und mittlere eigentümergeführ-
te Unternehmen bilden das Rückgrat 
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der Thüringer Wirtschaft. Bereits in 
der Nachwendezeit haben viele Betrie-
be mit Ausdauer und frischen Ideen 
erfolgreich einen historisch einmaligen 
Transformationsprozess gemeistert. 
Diese Erfahrungen haben auch einen 
mutigen Umgang mit der Pandemie er-
möglicht. Unternehmen haben sich zu-
sammengeschlossen, um eigene Mund-
Nasen-Schutzbedeckungen zu produ-
zieren. In Altenburg forschen Firmen 
an neuartigen Systemen, um die Luft 
vierenfrei zu säubern. Hier zeigt sich: 
Soziale Verantwortung, belastbare 
Netzwerke, umfassende Mitarbeiterbe-
teiligung und regionale Bindung sind 
keine Wettbewerbsnachteile. Im Gegen-
teil! Thüringens Zukunft gestalten 
heißt, nicht Konzerninteressen und 
profitorientierte Wegwerfmentalität in 
den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik 
zu stellen. Wir setzen auf Gemeinwohl-
orientierung und Beteiligung der Be-
schäftigten. 

Pflegerinnen und Pfleger, Einzelhan-
delskaufleute und viele andere – das 
haben die letzten Monate deutlich ge-
zeigt – üben nicht irgendwelche Jobs 
aus, sondern sie sind im wahrsten Sin-
ne des Wortes die Leistungsträgerin-
nen und Leistungsträger in unserer 
Gesellschaft. Ihnen allen gebührt Re-
spekt und Anerkennung – nicht nur, 
aber gerade auch in Form eines ge-
rechten Lohnes. Wir sehen am Bei-
spiel der Veranstaltungsbranche ge-
genwärtig, wie schnell und unver-
schuldet Menschen in größte soziale 
und ökonomische Not geraten können. 
Der Weg in Hartz IV darf nicht länger 
die letzte Lösung für die Betroffenen 
sein. Hartz IV muss weg. Leistung und 
Solidarität sind keine unvereinbaren 
Widersprüche, wie neoliberale Ideo-
logen glauben machen wollen, son-
dern bedingen einander. Gute und ge-
rechte Löhne und eine armutsfeste 
Grundsicherung sind meine Perspek-
tive für die Zukunft.

Lebenswerte Welt erhalten –  
in Thüringen ökologisch und  
wirtschaftlich
Der kommenden Generation eine le-
benswerte Welt zu erhalten heißt, den 
Klimawandel aufzuhalten und Antwor-
ten auf die Frage zu finden, wo und wie 
ökologisches Wirtschaften in Zukunft 
möglich ist. Mit dem Thüringer Wald 
haben wir eine in vielerlei Hinsicht 
wertvolle Ressource, die wir schützen 
müssen und werden. Deshalb arbeiten 
wir aktiv an der Bekämpfung der Bor-
kenkäferplage und haben den Aktions-
plan Wald mit einem Gesamtvolumen 
von 500 Millionen Euro aufgelegt. Wir 
planen den aktiven Waldumbau und 
intensivieren die zukunftsträchtige 
Forschung. 

Der Thüringer Wald ist auch ein im-
mens wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir 
bringen hier Naturschutz, Erholung 
und Tourismus in Einklang. Mit der effi-
zienten Nutzbarmachung des nach-
wachsenden Werkstoffes Holz gehen 
wir den Weg in das nachhaltige Wirt-
schaften des 21. Jahrhunderts. Denn 
Holz heißt mehr als Bäume zu fällen 
und Brennholz zu gewinnen – Holz 
heißt heute: modernes Bauen, hochwer-
tige Produkte und nachhaltige Innova-
tion jenseits von Plastik und Klimakil-
lern. 

Wissenschaftsland Thüringen.  
Für einen digitalen Aufbruch
Thüringen ist im dreißigsten Jahr nach 
der deutschen Einheit einer der Moto-
ren des Wissenschaftslandes Deutsch-
land. Die Fachhochschule Erfurt ist ein 
Vorreiter der Holzforschung, die Hoch-
schule Nordhausen ein Schrittmacher 
im Feld der Recycling-Technologien 
und bei der Erforschung regenerativer 
Energien. Das Textilinstitut Greiz und 
das Faserinstitut Rudolstadt leisten 
wichtige Beiträge in der Materialfor-
schung. Die geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Forschungen des Max-We-
ber-Kollegs Erfurt und der Friedrich-
Schiller-Universität Jena werden inter-
national weithin anerkannt. Im Welt-
raum fliegt kaum ein Satellit, in dem 
nicht Know-how aus Thüringen steckt. 
Gleiches gilt für Chips in Handys. 

In den kommenden Jahren werden 
wir durch kluge und gezielte Investitio-
nen die wissenschaftliche Zukunfts-
werkstatt Thüringen weiter stärken 
und den digitalen Aufbruch forcieren. 
Digitaler Unterricht und digitale Ver-
waltung sowie gleichberechtigte Teil-
habe am digitalen Leben sind dabei nur 
einige der Herausforderungen.

Bildungs- und Chancen- 
gleichheit für alle sind unsere  
Zukunftsgarantie
Es gehört zum Kern meiner Politik, je-
dem Menschen unabhängig von Her-
kunft und Geldbeutel gleiche Bildungs-
chancen zu ermöglichen. Das hat unse-
re Schulpolitik in den vergangenen 
Jahren geprägt. Allein in 2019 haben 
wir mehr Lehrerinnen und Lehrer ein-
gestellt als je zuvor in einem Jahr. In-
dem wir Verbeamtungen wieder ermög-
licht haben, ist es uns gelungen, Thü-

ringen für junge Lehrkräfte aus der 
ganzen Republik attraktiv zu machen. 
Nun gilt es, Schulen und die Einstel-
lung von Lehrern so zu organisieren, 
dass wirklich alle in Thüringen einen 
gleichen Zugang zu optimalen Bildungs-
strukturen haben. Lehrplan und Aus-
stattung der Schulen sollen den Anfor-
derungen an ein modernes Lernen ge-
recht werden. Mit dem DigitalPakt für 
Schulen werden innerhalb der nächs-
ten Jahre funktionierendes WLAN und 
moderne digitale Endgeräte für Schüle-
rinnen und Schülern zur Selbstver-
ständlichkeit.

Mit der Einführung zweier beitrags-
freier Kindergartenjahre haben wir 
deutlich gezeigt, wohin mit einer links-
geführten Landesregierung die Reise 
geht. Mein Ziel bleibt klar: Kostenfreie 
Bildung für alle! Guter Unterricht, 
Ganztagsbetreuung und täglich ein 
warmes, qualitativ hochwertiges Mit-
tagessen dürfen niemals Privilegien 
einiger Weniger sein. Hier setzen wir 
ein Ausrufezeichen. Und mit unserer 
Kindergartendichte in Thüringen kön-
nen wir Vorbild für andere Bundeslän-
der, ja, auch für den Bund werden. 

Solidarität, Vielfalt, Weltoffenheit. 
Unsere Gesellschaft der Zukunft

Meine Vorstellung für Thüringen ist 
mehr als nur die Summe der vorge-
nannten Punkte. In Zeiten, in denen 
sich Hass, Hetze und Verschwörungs-
theorien verbreiten, braucht es eine 
starke Zivilgesellschaft, in der jede und 
jeder „ohne Angst verschieden“ sein 
kann. Es bleibt unser aller Verantwor-
tung, Menschenfeindlichkeit, Antisemi-
tismus, Sexismus und Rassismus aller 
Schattierungen die Stirn zu bieten – 
nicht nur auf dem Papier oder an Feier-

tagen, sondern tagtäglich auf der Ar-
beit, im Verein und im privaten Umfeld. 

Im Zentrum meiner Politik steht der 
Einzelne als Mensch mit seiner unan-
tastbaren Würde und seinen unveräu-
ßerlichen Rechten. Ich kann und ich 
werde nicht akzeptieren, dass auch nur 
einer von ihnen vergessen wird. Jede 
und jeder hat das Recht auf ein gutes 
Leben, in dem er sich und seine Träume 
verwirklichen kann. Dafür lohnt es 
sich, immer und überall zu streiten.

Die Corona-Pandemie hat uns die 
Verletzbarkeit unserer Alltagswelt 
deutlich vor Augen geführt. Hinzu tre-
ten aufgrund der Ereignisse von Febru-
ar 2020 schwierige politische Verhält-
nisse in Thüringen. Die Begriffe Stabili-
tät und Sicherheit gewinnen vor diesem 
Hintergrund in besonderem Maße an 
Bedeutung. Verlässliches und stetiges 
Regieren in einer stabilen Koalition 
sind Forderungen, die die Bürgerinnen 
und Bürger zurecht an alle Politikerin-
nen und Politiker Thüringens stellen. 
Dazu braucht es Mehrheitsverhältnisse 
jenseits von Minderheitsregierung und 
Stabilitätsmechanismus. Deshalb wer-
den meine Partei und ich alles dafür 
geben, dass wir mit der Landtagswahl 
am 25. April 2021 den Grundstein da-
für legen, dass Thüringen von einem 
stabilen, progressiven Bündnis mit der 
LINKEN als regierungstragender Kraft 
und mir als Ministerpräsidenten weiter 
geführt wird. 

Wir wollen uns daran machen, eine 
lebenswerte Zukunft in und für Thürin-
gen zu gestalten. Gemeinsam mit den 
Einwohnerinnen und Einwohnern Thü-
ringens. Hand in Hand.

Mehr Infos unter:  
zukunftsplan.die-linke-thueringen.de
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30 Jahre

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

Gegen das Sparpaket 
Erfurter Erklärung und rot-rote Bündnisfragen: PDS-Fraktion Thüringen und Bundespolitik in den 1990ern
Mit dem „Programm für mehr Wachs-
tum und Beschäftigung“ setzte 1996 die 
Kohl-Regierung ein drastisches Spar-
paket durch: Erhöhung des Rentenal-
ters, Streichung von Zuschüssen an die 
Bundesanstalt für Arbeit, Vertagung 
der angekündigten Kindergeldaufsto-
ckung, Einschnitte bei der Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall und beim Kün-
digungsschutz und so fort. „Die Bundes-
regierung hat sich zum Büttel der Ar-
beitgeber gemacht“, zürnte der damali-
ge DGB-Vorsitzende Dieter Schulte, 
IG-Metall-Chef Klaus Zwickel sprach 
von einem „Komplott für Arbeitslosig-
keit und soziales Unrecht“. Nicht nur 
Gewerkschafter*innen meinten damals 
unisono: „Die Zeit des Handelns ist da.“ 
Aber was genau sollte das heißen? Was 
war die politische Alternative? Waren 
angesichts der Mehrheitsverhältnisse 
in Bund und Ländern überhaupt ande-
re, progressive Wege denkbar? 

Auch bei der PDS in Thüringen 
kommt das Thema alsbald in Fahrt. 
Politisch steht unter anderem „Mieten 
und Wohnen“ im Zentrum der Aktivi-
täten. Im März 1995 lief eine landeswei-
te Kampagne, für die sich die Abgeord-
neten rege engagierten. In allen Krei-
sen und Städten des Landes Thüringen 
werden Diskussionsrunden organisiert, 
an Informationsständen 300.000 Mie-
terzeitungen verteilt. Die PDS-Fraktion 
holt Expert*innen und Betroffene für 
eine große Anhörung im Landtag zu-

sammen. Die Aktionstage sind keine 
Eintagsfliege, schon im April 1995 folgt 
eine groß angelegte Landtour der PDS-
Fraktion in Nordthüringen, gemeinsam 
mit dem Landesvorstand ausgerichtet, 
stehen insbesondere wirtschafts- und 
wohnungspolitische Fragen auf der Ta-
gesordnung. Im Frühsommer diskutie-
ren bei einer Städtetour unter anderem 
durch Weimar, Ilmenau, Gera, Suhl, 
Altenburg und Greiz linke Landespoli-
tiker*innen und PDS-Bundesprominenz 
mit Bürger*innen vor allem über sozia-
le Grundsicherung, den Erhalt von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen und 
über alternative Kommunalpolitik. 

Es ist auch die Bundespolitik mit ih-
ren Sozialkürzungen, die neue Koope-
rationen erzwingt. Die Bundestagswahl 
von 1994 hatte gezeigt, dass ein Politik-
wechsel nicht einfach so aus dem „alten 
politischen System“ heraus möglich 
sein würde, sondern es dafür progres-
sive Bündnisse braucht. Thüringen 
wird hier zum Vorreiter. Zum 1. Mai 
1996 findet dort erstmalig in Ost-
deutschland eine landesweite Veran-
staltung anlässlich des traditionellen 
Aktionstages statt, an der sich DGB, 
PDS und SPD gleichberechtigt an der 
Vorbereitung und Durchführung betei-
ligen. Tausende Menschen demonstrier-
ten gegen Sozialabbau. Engagement 
gegen die Kürzungspolitik der Kohl-Re-
gierung macht damals auch bundes-
weit Schlagzeilen. Vor allem die Groß-

demonstration des DGB mit 300.000 
Teilnehmer*innen in Bonn ist im Ge-
dächtnis geblieben. Im September geht 
es weiter – mit Großdemonstrationen 
gegen Sozialabbau und Ausgrenzung. 
Auch dort sind mehrere tausend Thü-
ringer*innen dabei. 

Politisch war mit den Massenprotes-
ten die Frage nach Alternativen zu den 
CDU-geführten Regierungen auf die 
Tagesordnung gesetzt worden – sowohl 
auf Bundesebene als auch in Thüringen 
selbst. Im Freistaat suchte die PDS da-
mals im Zuge der Debatte über ein „Lin-
kes Reformprojekt“ nach passenden 
Antworten. Der Startschuss dafür fiel 
auf einer Klausurberatung des Landes-
vorstandes und der PDS-Fraktionsspit-
ze in Elgersburg, die dazu eine Erklä-
rung verabschiedeten. „Es ging darin 
um einen möglichen Politikwechsel, 
über den in der Folgezeit mit Sozialver-
bänden, Vereinen, Gewerkschaften, 
Vertreter*innen der Wirtschaft und 
KünstlerInnen das Gespräch gesucht 
wurde. Schrittweise wurde auch eine 
Diskussion mit SPD und Bündnis 90/
Die Grünen möglich“, so haben dies Die-
ter Hausold und Knut Korschewsky 
rückblickend beschrieben. Auf Partei-
tagen im Dezember 1996 in Weimar 
und im April 1997 in Erfurt gingen die 
Debatten weiter. Ein Ziel lautete: „Po-
tenzial für gesellschaftliche Alternati-
ven stärken“. Und eben dieses Potenzial 
zeigte sich damals auch in der „Erfurter 

Erklärung“, die ein bundesweites Sig-
nal setzte – auch was die Kooperation 
unter den Parteien des Mitte-Links-
Spektrums und die gesellschaftlichen 
Bündnispartner*innen dafür anging. 
Auch die PDS-Landtagsfraktion war 
Unterstützerin in jenem politischen 
Prozess, der sich rund um den überpar-
teilichen Aufruf für ein sozialeres und 
demokratischeres Land entwickelte. 

„Die PDS ging mit der Vorstellung in 
die Öffentlichkeit, ein ›linkes Reformpro-
jekt‹ anzuschieben, das auf die Verände-
rung der Parteinahme des Staates hin-
zielt – weg von der Lobby für jene, die 
die Millionen einfahren, hin zu denen, 
die um ihre Existenz bangen und rin-
gen. Weg von der Lobby für die Finanz-
spekulanten, hin zur wertschöpfenden 
Arbeit. Weg von der Lobby für den Zent-
ralstaat, hin zur selbstbestimmten Exis-
tenz in bürgerbewegten Kommunen“, so 
äußerte sich Gabi Zimmer damals. Die 
PDS brach aus „dem drohenden Korsett“ 
aus, „das letztendlich allein auf die Fra-
gestellung: Koalieren – Tolerieren – Op-
ponieren hinauslief“. Es ging nun immer 
öfter um konkrete Verantwortung, um 
wirkliche Projekte alternativer Politik. 
Und um Partnerschaft. Bei der „Suche 
nach tatsächlichen Alternativen zum 
jetzigen Bonner und Erfurter Kurs auf 
eine andere Republik“ schien freilich 
nicht nur für Zimmer, die Anfang 1997 
auch zur stellvertretenden PDS-Bundes-
vorsitzenden gewählt worden war, da-
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mals vor allem bei den Sozialdemo-
kraten noch Vieles „taktischem Kal-
kül untergeordnet zu sein. Das ist 
bedauerlich, da eine reine Reduzie-
rung auf die Arithmetik von Parla-
mentssitzen einen möglichen Wech-
sel in Erfurt verhindern wird.“ Die 
Landesvorsitzende vermerkte zu-
gleich aber „trotz dieser kritischen 
Sicht auf die Rolle der SPD innerhalb 
der Großen Koalition“, dass mit Ri-
chard Dewes, der seit 1996 Landes-
vorsitzender der SPD war, „ein unver-
krampfterer Umgang“ zwischen bei-
den Parteien möglich geworden sei, 
dass „beide Parteien auf kommunaler 
Ebene durchaus zusammenarbeiten, 
allmählich auch gegenseitige Akzep-
tanz ›von unten‹ wächst“. 

Das entsprach ganz der „Erfurter 
Erklärung“, in der sich im Januar 
1997 knapp 40 Künstler*innen, In-
tellektuelle, Gewerkschafter*innen 
und Politiker*innen für mehr sozia-
le Gerechtigkeit und einen Politik-
wechsel durch engere Zusammen-
arbeit von SPD, Grünen und PDS 
ausgesprochen hatten. 

Bis Herbst 1997 unterschrieben 
46.000 Bürger*innen in Ost und 
West den Appell mit ihrem Namen. 
Zu den Erstunterzeichner*innen ge-
hörten Bodo Ramelow und Frank 
Spieth, beide in Thüringen aktive 
Gewerkschafter und beide später 
für die PDS und die LINKE enga-
giert. Auch der Erfurter Propst Hei-
no Falcke und der Weimarer SPD-
Bundestagsabgeordnete Edelbert 
Richter gehörten zu den Initiator*in-
nen. „Die regierende Politik in unse-
rem formal vereinten Land ist in ei-
nem Zustand von gnadenloser Un-
gerechtigkeit, Sozialverschleiß und 
fehlenden Perspektiven versunken“, 
mit diesen Worten begann damals 
die „Erfurter Erklärung“. Gebraucht 
werde „eine Opposition, die den 
Wechsel mit allen Kräften will. Sie 
kann nur aus den bisher getrennten 
Oppositionskräften entstehen“ – es 
gehe um „eine andere Regierung. 
Ein neuer gesellschaftlicher Auf-
bruch kann die Mehrheit in Bonn 
und für Berlin verändern.“ 

Und in Thüringen? Die Landes-
PDS und mit ihr die Abgeordneten 
des Landtags versuchten, so Gabi 
Zimmer, „ihrerseits eine politische 
Antwort auf die ›Erfurter Erklärung‹ 
zu geben und zugleich ihr eigenes 
Angebot für das Zustandekommen 
eines linken Reformprojektes zu 
untersetzen.“ Wenn zu den Land-
tagswahlen 1999 in Thüringen ande-
re Mehrheiten zustandekommen 
sollten, das war damals jeder und 
jedem klar, „dann müssen jetzt über-
zeugende Alternativen auf den 
Tisch, um vor allem jene von der 
Politik des Sozialabbaus, der Demo-
kratieverweigerung Betroffenen, 
Menschen, die ohne Arbeit und Aus-
bildung sind, aus der Apathie, dem 
Gefühl, am Abgrund zu stehen, zu 
lösen und zum Handeln zu animie-
ren. In diesem Sinne geht es wirk-
lich um mehr als um einen bloßen 
Regierungswechsel.“ PR

Mehr zur Geschichte der PDS- und  
Linksfraktion im Thüringer Landtag  
unter dreissig-jahre.de

„Wir brauchen eine andere Regierung“
Bis hierher und nicht weiter: aus der Erfurter Erklärung von 1997
1. Die regierende Politik in unserem formal vereinten Land ist 
in einem Zustand von gnadenloser Ungerechtigkeit, Sozialver-
schleiß und fehlenden Perspektiven versunken. Im fünften Jahr-
zehnt ihrer Existenz wird in der Bundesrepublik der soziale 
Konsens, auf dem ihr Erfolg beruhte, durch radikale Umvertei-
lung zugunsten der Einfluss-Reichen zerstört. Der Kalte Krieg 
gegen den Sozialstaat hinterlässt eine andere Republik (...). 
2. Gerechtere Verteilung der Einkommen und Güter ist die zen-
trale Aufgabe einer neuen Politik. Die deutsche Einheit wird zum 
massivsten Umverteilungsprozess von unten nach oben seit 
Bestehen der Bundesrepublik missbraucht.
3. Wir brauchen eine andere Politik, also brauchen wir eine 
andere Regierung. Wer sie will, muss aus der Zuschauerdemo-
kratie heraustreten. Wir brauchen eine außerparlamentarische 
Bewegung. Sie muss auf die Opposition in den Parlamenten 
überspringen. Die Erfahrung von 1968 und der Geist von 1989 
sind für 1998 aufgerufen, den Machtwechsel herbeizuführen. 
Resignation löst kein Problem. Sie richtet nur Schaden an. Vie-
le denken: Bis hierher und nicht weiter! Wir brauchen eine Re-
gierung, die das Volk nicht als Gegner behandelt, dessen Wider-
spruch es zu brechen gilt.
4. Wir brauchen eine andere Politik. Oberstes Ziel muss das 
Überwinden der Massenarbeitslosigkeit sein. Es fehlen in der 
Bundesrepublik sechs bis sieben Millionen Arbeitsplätze. Die 
Gründe dafür liegen nicht im mangelnden Export. Auch nicht 
bei den Lohnstückkosten und angeblich überteuerten Sozial-
pflichten. Sie liegen bei der enorm gestiegenen Produktivität, 
den rückläufigen Wachstumsraten und den versäumten Konse-
quenzen für die Arbeitszeit. Auch fehlt es an Binnennachfrage 
und vorausschauendem Management.
Die Schulden der einen sind die Gewinne der anderen: Jede 
Schuldenmilliarde der öffentlichen Hände macht Bund, Länder 
und Kommunen abhängiger von den Geldgebern. Kapital ist 
reichlich vorhanden: Neuneinhalbtausend Milliarden Mark 
macht die Summe der persönlichen Vermögen in der Bundes-
republik aus. Die Hälfte davon gehört zehn Prozent der Haus-
halte. Zugleich wirken angekündigte Massenentlassungen wie 
Siegesmeldungen an der Börse. Sie treiben die Aktienkurse 
nach oben und machen die Aktionäre zu Profiteuren der sozia-
len Perspektivlosigkeit der Arbeitslosen. Die herrschende Poli-
tik zerteilt die sozial begründete Republik. In ihrem Polarkreis 
erstarrt das Eintreten füreinander (...).
6. Gebraucht wird eine Opposition, die den Wechsel mit allen 
Kräften will. Sie kann nur aus den bisher getrennten Oppositi-
onskräften entstehen. Kein Nichtberührungsgebot darf sie 

schrecken, zumal die amtierende Macht sich in eigener Sache 
keineswegs darum schert: Der Kanzler versichert Reformsozia-
listen für Osteuropa seiner Freundschaft. Im Inneren der Repu-
blik sind Reformsozialisten für ihn der böse Feind, obwohl seine 
Regierung 1990 und 1994 mit Kadern der vier früheren SED-
Schwesterparteien die Mehrheit errang. Allzu schnell hat sich 
die veröffentlichte Meinung darüber hinwegtäuschen lassen. 
Wir brauchen eine Regierung, die ohne inneres Feindbild regiert. 
Das Gut-Böse-Schema aus der Zeit der Systemkonfrontation 
kann das Vollenden der Einheit nicht leisten.
Von der SPD fordern wir: Mut zur Opposition auf ganzer Linie. 
Die Mehrheit der Bevölkerung traut ihr mehr Gerechtigkeit zu, 
aber noch nicht die Entschlossenheit zur Macht, sie auch zu 
verwirklichen.
Vom Bündnis 90/Die Grünen fordern wir: Den begonnenen Weg 
der Überwindung ihrer „Ein- Punkt-Kompetenz“ (Ökologie) fort-
zusetzen. Sie sollte auch Kontur als soziale Reformkraft gewin-
nen und den Eindruck widerlegen, sie wolle die FDP ersetzen.
Von der PDS fordern wir: Ihre Positionen zum historisch ge-
scheiterten Sozialismusmodell weiter zu klären. Es geht nicht 
um Demutsgesten und den Verzicht auf antikapitalistische Strö-
mungen. Es geht um demokratische Zuverlässigkeit bei aller 
Entschiedenheit, eine demokratisch-sozialistische Kraft zu sein.
7. Wir brauchen eine andere Regierung. Unzählige sagen sich 
heute: Grundlegendes muss sich verändern. Und viele fragen 
sich: Wer soll das tun, wenn nicht wir, und wann, wenn nicht 
jetzt. Wir brauchen ein Bündnis für soziale Demokratie. Lassen 
wir uns an der Schwelle zum neuen Jahrtausend den Wert von 
Visionen nicht ausreden, und beginnen wir zu handeln.

Erfurt/Berlin, 9. Januar 1997 Die Unterzeichner: Prof. Dr. Elmar 
Altvater; Frank Castorf; Daniela Dahn, Schriftstellerin; Prof. Dr. 
Ulrich Duchrow, Landeskirchlicher Beauftragter für Mission und 
Ökumene; Ulrike Duchrow, Studienrätin; Dr. Dr. Heino Falcke, 
Probst i.R.; Matthias Freitag, Bezirksvorsitzender der Eisenbah-
ner-Gewerkschaft Thüringen und Sachsen; Jürgen Fischbeck, 
Physiker; Max von der Grün; Stefan Heym; Prof. Dr. Rudolf Hi-
ckel; Prof. Dr. Walter Jens; Dr. Inge Jens; Dieter Kelp, Pfarrer; Toni 
Krahl, Rockmusiker; Dieter Lattmann, Schriftsteller; Dr. theol. 
Gerhard Liedke; Marion Liedke, Oberstudienrätin; Prof. Dr. Peter 
von Oertzen; Prof. Dr. Norman Paech; Ulrich Plenzdorf; Bodo Ra-
melow, HBV-Vorsitzender Thüringen; Dr. Edelbert Richter, Theolo-
ge, MdB; Prof. Dr. Horst Eberhard Richter; Dr. Erika Runge; Her-
bert Schirmer, Kulturminister a.D.; Gisbert Schlemmer, Vorsitzen-
der Gewerkschaft Holz und Kunststoff; Horst Schmitthenner, Ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall; Friedrich Schor-
lemmer; Prof. Dr. Dorothee Sölle; Frank Spieth, DGB-Vorsitzender 
Thüringen; Eckart Spoo; Prof. Dr.Uwe Wesel; Gerhard Zwerenz
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Irrwege, die vermieden  
werden müssen
Zum Scheitern des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“
Als vor über 20 Jahren Hugo Chávez 
die die Präsidentschaftswahlen in Ve-
nezuela gewann, verbanden dies viele 
Menschen mit der Hoffnung auf eine 
Linkswende in Lateinamerika. Pro-
gressive Regime wollten Alternativen 
zu den Dauerkrisen neoliberaler Poli-
tik nicht nur aufzeigen, sondern auch 
schrittweise verwirklichen. Nach an-
fänglichen Erfolgen sind sie inzwi-
schen „selbst in eine tiefgreifende 
Krise geraten. Wer sich nicht damit 
zufrieden gibt, lediglich in bewährter 
Manier die erwartbaren Machen-
schaften des ‚Imperialismus‘ anzu-
prangern, muss nach den inneren 
Gründen für das Scheitern“ suchen.

Mit diesen Worten beginnt Klaus 
Meschkats Flugschrift über „Latein-
amerikas Linke und das Erbe des 
Staatssozialismus“. Es gründet dabei 
auf unverzichtbaren Vorarbeiten la-
teinamerikanischer Sozialwissen-
schaftler*innen, die seit Jahren unter-
suchen, wie der so genannte Extrak-
tivismus, ein weitgehend auf Rohstoff-
Export basierendes Entwicklungsmo-
dell, „zwangsläufig die autoritären 
Deformationen der progressiven Re-
gime bedingen“. Zudem führten sie in 
wirtschaftliche und politische Sack-
gassen. 

Allerdings geht Meschkat in seiner 
Analyse noch einen Schritt weiter – in 
die Vergangenheit. Unter Rückgriff 

auf die Vorgeschichte der lateinameri-
kanischen Linken zeichnet die Flug-
schrift nach, „wie das Organisations-
konzept Lenins nach Lateinamerika 
gelangt ist und wie es in der Ideologie 
wie in den politischen Praktiken der 
‚progressiven‘ Regime fortwirkt“.

Meschkat, ausgewiesener Kenner 
Lateinamerikas, zeichnet nach, wie 
zunächst progressiv auftretende 
Staatsführer, die mit Unterstützung 
sozialer Bewegungen an die Macht ka-
men und basisdemokratische Refor-
men anstießen, bald einen für die Re-
gion verbreiteten „Hyperpräsidentia-
lismus“ praktizierten. Sie „drängten 
alle von ihrer Kontrolle unabhängigen 
Basisorganisationen zurück, oft mit 
der Schaffung staatstreuer Parallelor-
ganisationen oder/und mit repressi-
ven Maßnahmen“. 

Hier erkennt Meschkat eine Tradi-
tionslinie, die an die Kommunistische 
Internationale erinnere: eine als 
Avantgarde auftretende Staatspartei, 
deren faktische Monopolstellung, „Dif-
famierung jeder Art von Opposition 
innerhalb und außerhalb dieser Par-
tei, als objektiv im Dienst feindlicher 
Mächte agierend“. PR

Klaus Meschkat: Krisen progressiver Re-
gime. Lateinamerikas Linke und das Erbe 
des Staatssozialismus. Eine Flugschrift, 
VSA Hamburg, 112 Seiten, 10 Euro.

Zähe Erneuerung, ein  
Kompromiss und Konflikte
Über das turbulente erste Jahr der PDS
Der Wiedereinzug der PDS in den 
Bundestag 1994, mit dieser Auffas-
sung stand Heinrich Bortfeldt Mitte 
1991 keineswegs allein, „gilt als aus-
geschlossen“. Die Partei sei „auf dem 
Wege in die politische Bedeutungslo-
sigkeit“. Die Geschichte verlief be-
kanntlich anders. Dass dies aber kurz 
nach der Wende keineswegs als si-
cher gelten konnte, hat Jochen Weich-
old in seinem Buch über „Das erste 
Jahr der Partei des Demokratischen 
Sozialismus“ nachgezeichnet. 

Die Studie, erschienen bei der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, nimmt den Zeit-
raum von der unmittelbaren Vorge-
schichte über den Außerordentlichen 
Parteitag der SED/PDS im Dezember 
1989 bis zum ersten Parteitag im Feb-
ruar 1990 und zur Bundestagswahl 
1990 in den Blick. Die Bilanz fiel, so 
Weicholds Fazit, nach etwas mehr als 
einem Jahr ihrer Existenz „durch-
wachsen aus. Der Erneuerungsprozess 
der Partei verlief zäh und wider-
sprüchlich“. Auf der einen Seite ero-
dierte die PDS in der Fläche immer 
noch rasant. Ein Grund: die anhalten-
den internen Auseinandersetzungen. 
„Sie waren Ausdruck der Tatsache, 
dass die programmatische Ausrich-
tung der Partei nicht eindeutig geklärt 
war, dass das Tempo der Überwin-
dung alter Denkweisen unterschied-
lich verlief, dass es unterschiedliche 

Auffassungen darüber gab, ob die Par-
tei eher klassisch strukturiert sein 
sollte oder als ‚Bewegungspartei‘, und 
dass“, so zitiert Weichold Gregor Gysi, 
„wir alle psychisch durch die radika-
len Veränderungen des letzten Jahres 
überfordert sind, uns zum Teil ohn-
mächtig fühlen“.

Auf der anderen Seite war die „Spal-
tung in eine reformsozialistische und 
eine kommunistische bzw. orthodox 
sozialistische Partei dadurch vermie-
den worden, dass die maßgeblichen 
Reformintellektuellen und Reform-
pragmatiker einen (Gründungs-)Kom-
promiss mit jenen Kräften in der Par-
tei eingegangen waren“, welche am 
Alten festhalten oder zumindest die 
Dogmen nicht abstreifen wollten. Für 
Weichold waren die internen Konflik-
te „der logische Preis dafür“. Dass die 
Westausdehnung faktisch gescheitert 
und die finanzielle Lage der Partei äu-
ßert prekär waren, kam noch hinzu.

Und doch: Die PDS überlebte nicht 
nur, sie veränderte das Parteiensys-
tem der alten BRD nachhaltig, sie wur-
de „Kümmererpartei“ und machte Po-
litik für die Benachteiligten der Nach-
wende-Transformation. PR

Jochen Weichold: Die PDS in turbulenten 
Zeiten. Das erste Jahr der Partei des Demo-
kratischen Sozialismus, nur online unter: 
rosalux.de

Müssen müssen
Eine der Lieblingsvokabeln von Politi- 
ker*innen lautet „müssen“. Immerzu 
„muss“ irgendwas passieren – oder auf-
hören. Nun besteht in vielen Fragen  
ja tatsächlich Dringlichkeit. Am unum- 
strittensten dürfte diese beim eher 
unpolitischen „müssen müssen“ sein. 
Im Landtag gibt es dafür jede Menge 
Toilettenräume. Auf dem Flur der Links- 
fraktion sogar einen gemeinsamen.  
Wie viele es insgesamt sind? 52. Aber 
das hätten Sie nicht wissen müssen. 
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