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Bündnis der
Solidarität

Die Not mit
der Bremse
Investitionen in öffentliche
Infrastruktur und Dienstleistungen sind dringend
nötig. Nicht nur in der
Corona-Krise. Warum nicht
die Aufnahme von Krediten
die Zukunft gefährdet,
sondern das Beharren auf
einer Sichtweise, die staatliche Schulden verdammt.
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Mit Blick auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist
der Föderalismus in schlechtes Licht
geraten, nicht ganz ohne eigenes Zutun. Dass Regeln verständlich und
nachvollziehbar, logisch und einhaltbar sein sollen, ist einsichtig. Das gilt
auch im Umkehrschluss: Wenn viele
Menschen verunsichert sind, was und
warum gerade für wen gelten soll,
geht das Vertrauen in unbequeme,
aber notwendige Einschränkungen
zurück.
Auch ein anderes Thema lenkt unseren Blick auf den Föderalismus. Seit
Wochen werben Berlin, Bremen und
Thüringen darum, Geflüchtete aus
den Lagern in Griechenland aufzunehmen. Dort herrschen schon lange unsägliche Umstände für Tausende
Schutzsuchende. Seit der Brandkatastrophe von Moria lässt sich das auch
nicht mehr in Abrede stellen. Völlig
unzureichende hygienische Bedingungen und fehlende ärztliche Versorgung, Überbelegung und die schleppende Bearbeitung von Asylanträgen
prägen die Situation seit Jahren. Kinder, Kranke und Traumatisierte sind
nicht geschützt.
Umso engagierter fordern Regierungsparteien der drei Bundesländer
den CSU-Bundesinnenminister auf,
seine Blockadehaltung zu lösen und
ihre Aufnahmebereitschaft zu akzeptieren. Horst Seehofer ignoriert die
Hilfsbereitschaft von zahlreichen
Kommunen und einer breiten Zivilgesellschaft mit fadenscheinigen Argumenten von einer angeblichen „europäischen Lösung“.
Doch als was soll man die seit Monaten herrschenden, unerträglichen
Bedingungen für die Menschen denn
betrachten, als eine „europäische Lösung“? Die Realität jedenfalls ist eine,
die man nicht akzeptieren kann. Die
Krise an den europäischen Außengrenzen zu lösen ist auch nicht Aufgabe der Schutzsuchenden, nicht Aufgabe Griechenlands oder Italiens, sondern unser aller Aufgabe.
Denn für uns ist die Unveräußerlichkeit von Menschenrechten die
Grundlage des Zusammenlebens. Die
Wiederherstellung dieser Grundlage
wird von hunderttausenden Menschen auf unseren Straßen gefordert.
Ein Bündnis der Solidarität sollte vorangehen. Kommunal, europäisch,
auch in Thüringen. Wir sind entschlossen einen Teil zur Lösung beizutragen und Menschen bei uns willkommen zu heißen. Ihre Redaktion
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Noch bunter

Anlässlich des jüngsten Lageberichts der Gemeinden und Regionen in der EU hat der europapolitische Sprecher der LINKEN im
Landtag, Markus Gleichmann,
auf die Folgen der „aufgezwungenen Sparpolitik der vergangenen
Jahrzehnte zur Rettung von Banken und Investmentfonds“ verwiesen, die „den Bürger*innen Europas die Zeche aufbrummt“. So seien vor allem in den Mittelmeeranrainerstaaten die Krankenhauskapazitäten auf einem historischen
Niedrigststand, ganz zu schweigen
von der Gesundheitsversorgung
im ländlichen Raum. Dies sei wesentlich auch auf Empfehlungen
aus Brüssel zurückzuführen, im
Sozial- und Gesundheitsbereich zu
sparen und zu privatisieren. +++
Andreas Schubert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion, begrüßt den Ansatz der Landesregierung, die Transformation
der Automotive-Industrie unter
Einbeziehung aller Akteure aktiv
und nachhaltig zu gestalten. Auch
vor dem Hintergrund globaler Prozesse zu einer Klima- und Verkehrswende unterstütze man Anstrengungen, Strukturbrüche in
ganzen Regionen zu vermeiden.
„Die Auflage eines Transformationsfonds, in dem alle Aktivitäten
des Landes gebündelt werden, ist
unbedingt wichtig. Dieser soll den
Dreiklang von Weiterbildung/Qualifizierung von Mitarbeiter*innen,
Forschung und Entwicklung sowie
die Förderung von Pilotprojekten
und innovativen Technologien ermöglichen.“ +++ Unterstützung
für die Forderungen der AsklepiosBeschäftigten aus Seesen für die
Rücknahme von Kündigungen haben die LINKE-Abgeordneten Lena
Saniye Güngör und Anja Müller
demonstriert. Es dürfe nicht sein,
„dass reine Renditeentscheidungen die Geschäftsleitung der Asklepios-Kliniken lenken, denn im
Krankheitsfall sind wir alle auf
professionelle und engagierte Arbeit im Gesundheitswesen angewiesen“. +++ Für einen Abschiebestopp vor allem in Corona-Hochrisiko-Gebiete spricht sich der migrationspolitische Sprecher der
LINKEN im Landtag, Patrick Beier, aus. „Angesichts der akuten
Corona-Situation hat der Gesundheitsschutz oberste Priorität. Dies
schließt die bei uns lebenden Menschen mit Fluchterfahrungen
selbstredend mit ein.

Vom 12. bis zum 18. Oktober fanden
in ganz Thüringen Veranstaltungen
statt, mit dem Ziel, die Rechte von
Schwulen, Lesben, Bisexuellen und
Transgender-Menschen zu stärken.
Auch im Landtag – hier wurde zum
ersten Mal die Regenbogenflagge
gehisst. Anlässlich der Thüringer
Aktionswoche zum Christopher
Street Day leuchtete auch das Hochhaus des Parlaments in den Farben
des Regenbogens. „Thüringen ist
bunt. Und es kann noch bunter
sein. Mit unserer Aktion wollen wir
ein weithin sichtbares Zeichen für
Toleranz und für die Gleichstellung
von Schwulen, Lesben, Bisexuellen
und Transgender-Menschen setzen“, so die Linke Landtagspräsidentin Birgit Keller. Die Regenbogenfahne sei „gleichzeitig eine
Mahnung: Wir dürfen nicht müde
werden, uns zu wehren – gegen
Ausgrenzung, gegen Anfeindungen
und dafür, dass jede*r selbst entscheiden kann, wen man liebt und
das von allen anderen akzeptiert
wird“. Mit der Aktion wird nicht zuletzt an das Schicksal der von den
Nazis verfolgten Schwulen und Lesben erinnert. Dieser dunklen Vergangenheit setze man „ein Leuchten des Gedenkens entgegen“, so
Keller. Der Christopher Street Day
erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür
in der New Yorker Christopher
Street. PR
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Begegnungsstätte
Die LINKEN-Abgeordnete Iris MartinGehl hat Anfang des Monats in Artern
ein Wahlkreisbüro offiziell eröffnet. Die
justizpolitische Sprecherin der Fraktion war im Sommer als Nachrückerin
für Gesundheitsministerin Heike Werner wieder Mitglied des Thüringer
Landtages geworden. „Damit haben die
BürgerInnen aus dem Altkreis Artern
nun kürzere Wege, wenn sie einen Linken-Abgeordneten sprechen wollen,
und müssen dafür nicht in das entferntere Büro der LINKEN nach Sondershausen fahren“, so Martin-Gehl. Sie
stehe in Artern als Ansprechpartnerin
für Fragen, Kritiken, Vorschläge, Anregungen zur Verfügung und informiere über aktuelle Themen aus der Landespolitik. „Für die Zukunft sehe ich
diesen Ort zudem als Begegnungsstätte,
wo freimütiger Gedankenaustausch
stattfindet, wo es Lesungen, Vorträge,
Gesprächsrunden gibt.“ Eine erste Aktion im neuen Büro lief bereits: Anlässlich des Weltkindertages malte der
Nachwuchs, die Bilder sind jetzt in den
Bürofenstern zu bewundern. PR
Das neue Büro ist montags von 9 bis 14 Uhr,
dienstags von 9 bis 18 Uhr und donnerstags
von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Dietmar Strickrodt
nimmt dann Anfragen entgegen und vereinbart Termine. Eine Kontaktaufnahme ist
auch unter der Telefonnummer 0152.0438
9804 oder per Mail unter martin.gehl.wkb@
gmail.com möglich.
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Pfeiler der Demokratie
Linksfraktion kompakt: Warum uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk etwas wert ist
In der letzten Zeit mehreren sich Wortmeldungen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell in Frage stellen oder seine Glaubwürdigkeit und
Unabhängigkeit in Zweifel ziehen. Begleitet von Vorwürfen a la „Lügenpresse“ werden sogar Journalist*innen bedroht. Außerdem wird die vorgeschlagene Anhebung des Rundfunkbeitrags
infrage gestellt. Wir als Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag sagen
Nein zu jeglicher Diffamierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und
wir stimmen der Anhebung des Rundfunkbeitrags zu, aus dem sich ARD,
ZDF, Deutschlandradio und die Landesmedienanstalten finanzieren. Warum
uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk
etwas wert ist:
Pfeiler der Demokratie: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine hohe
Bedeutung für die demokratische Kultur und das Miteinander in der Bundesrepublik. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht mehrfach betont. Die
Angebote von ARD, ZDF, Deutschlandradio und den Landesmedienanstalten
ermöglichen eine freie, individuelle
und öffentliche Meinungsbildung. Wir
als Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag sehen darin eine unverzichtbare Voraussetzung für gesellschaftliche Debatten, für Bildung, Information
und Unterhaltung. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten gehören zur demokratischen Grundversorgung.
Ein vertretbares Plus: Wie hoch
der Rundfunkbeitrag ist, entscheiden

nicht die Rundfunkanstalten, sondern
ein unabhängiges Sachverständigengremium in einem unabhängigem Verfahren. Wir als Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sichern und
weiterentwickeln. Dazu ist eine solidarische Finanzierung notwendig. Deshalb stimmen wir auch der moderaten
Anhebung des Rundfunkbeitrags um
0,86 Euro zu.
Streitbar, aber unabhängig: Das
Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk „in voller Unabhängigkeit überparteilich betrieben und von
jeder Beeinflussung freigehalten werden“ sollte. Dieser Anspruch muss sich
auch in der täglichen Berichterstattung
der Sender niederschlagen. Auch wir
als Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag stimmen keineswegs immer
mit den Sendern überein. Aber wir wissen um den Wert von unterschiedlichen Meinungen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk trägt so zu einer inhaltlichen Vielfalt bei, die allein über einen
freien Medienmarkt nicht gewährleistet werden könnte.
Vertrauenswürdig: Laut einer aktuellen Studie liegen die öffentlichrechtlichen Sender bei der Informationsbeschaffung der Bevölkerung weit
vorn. ARD, ZDF und Deutschlandradio
haben nach Ansicht der Bürger*innen
eine hohe Glaubwürdigkeit und werden bei gesellschaftsrelevanten Themen klar gegenüber den Privaten be-

vorzugt. Glaubwürdigkeit heißt übrigens nicht, dass man jedes Programm
und jede Sendung gutheißen muss.
Aber so bunt, wie die Bedürfnisse der
Gesellschaft nach Informationen und
Unterhaltung sind, so bunt sollte auch
das Angebot der öffentlich-rechtlichen
Sender sein. Wir als Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag meinen, dass
die Corona-Pandemie noch einmal
deutlich gezeigt hat, wie wichtig deren
Angebot ist - gerade wenn die Nachfrage an sicheren, verlässlichen Informationen steigt.
Immer mehr Barrierefreiheit:
Rund 13 Prozent der Menschen in der
Bundesrepublik leben mit einer Behinderung. Für sie legt sich der öffentlichrechtliche Rundfunk sehr ins Zeug:
Bei der ARD werden 95 Prozent der
Sendungen untertitelt, beim ZDF das
komplette Programm am Nachmittag
und am Abend - und außerhalb dieses
Zeitraums über 70 Prozent des Angebots. Viele Sendungen werden in Gebärdensprache übersetzt oder als Hörfilme mit Audiodeskription ausgestrahlt.
Also alles eitel Sonnenschein?
Nein, und darum geht es auch gar
nicht. Kritik am öffentlich-rechtlichen
Rundfunk gibt es schon lange. Das ist
in einer demokratischen Gesellschaft
sogar völlig in Ordnung. Es hilft Sendern wie ARD oder Deutschlandfunk,
sich weiterzuentwickeln, auf neue Situationen zu reagieren und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Auch wir als

Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag formulieren konstruktive Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Was wir vorschlagen: Seit Jahren
stagnieren die Anteile, die aus dem
Rundfunkbeitrag anteilig an die Landesmedienanstalten fließen. Das ist
nicht gut für die Weiterentwicklung
der Bürgermedien, für deren Belange
wir als Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag uns einsetzen. Auch wollen wir, dass der öffentlich-rechtliche
Rundfunk konsequenter an seiner Effizienz arbeitet - ohne dabei die Interessen der Mitarbeiter*innen hintenanzustellen. Auch sehen wir die zunehmende Kommerzialisierung des öffentlichrechtlichen Rundfunk kritisch. Das
sind nur einige Beispiele für den Reformbedarf, den wir sehen. Für einen
besseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht gegen ihn. Für Qualitätsjournalismus, gegen Quotenjagd.
Wichtig für Thüringen: Über den
Mitteldeutschen Rundfunk ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch im
Freistaat zu Hause. Mit MDR Media,
dem neuen Medien- und Kommunikationsdienstleister, sowie dem Kinderkanal KiKA sorgen zwei wichtige Sparten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für regionale Wirtschaftskraft
und Arbeitsplätze. Und: Der KiKA steht
für die Vermittlung von positiven Werten und sozialen Kompetenzen, was ihn
zum Lieblingssender der Kinder gemacht hat.

4

20–2020

Plakativer Alarmismus
Die Diskussionen über den Haushalt
für das kommende Jahr werden noch
eine Weile andauern. Im Hintergrund
spielt dabei ein Thema immer mit:
Wann ist kreditfinanzierte Gestaltungspolitik im Interesse des Landes sinnvoll? Die Landeshaushaltsordnung regelt analog zur Schuldenbremse im
Grundgesetz, dass in Ausnahmesituationen wie etwa der Corona-Krise neue
Kredite aufgenommen werden können.
Der CDU reicht das aber offenbar
nicht. Die Landtagsfraktion will die
Schuldenbremse künftig in der Landesverfassung festschreiben – es gehe
um „eine Art Ewigkeitsgarantie für
dieses wichtige Instrument“. Oder anders gesagt: Der CDU geht es darum,
neue Kredite möglichst unwiederbringlich auszuschließen. „Damit können wir uns künftige Diskussionen
über eine Aufweichung der Schuldenbremse ersparen“, so deren Fraktionschef Mario Voigt.
In der Linksfraktion ist der Vorstoß
auf deutliche Ablehnung gestoßen. Die
Forderung, die Schuldenbremse in die
Landesverfassung zu schreiben, sei
„rechtlich wirkungslos und inhaltlich
keine Lösung zur Verbesserung der
Staatsfinanzen“, sagt Anja Müller, Sprecherin für Demokratie und Verfassung
der LINKE-Fraktion im Thüringer Landtag.
Die Schuldenbremse ist rechtlich verbindlich für alle Bundesländer schon
im Grundgesetz enthalten. Außerdem
hat gemäß Artikel 31 des Grundgesetzes Bundesrecht Vorrang gegenüber
Landesrecht, das heißt, eine neue
Schuldenbremse in der Thüringer Verfassung würde gar keine Wirkung entfalten, so Müller. Eine Zweidrittelmehrheit zur Streichung der Schuldenbremse aus dem Grundgesetz im Bundestag
zeichne sich derzeit und auch auf längere Sicht auch nirgends ab: „Der plakati-
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Linksfraktion lehnt CDU-Vorstoß zu Schuldenbremse in der Landesverfassung ab

ve Alarmismus der CDU ist daher nicht
nachvollziehbar.“
Dass die CDU immer wieder auch die
Kreditfinanzierung zur Bewältigung
der Corona-Krise in Zweifel zieht,
kommt noch daz. Dabei ist auf Bundesebene – auch mit Zustimmung aus der
CDU – die in der Schuldenbremse des
Grundgesetzes enthaltene Notfallklausel ganz bewusst angewandt worden.
Das sei auch für Thüringen sinnvoll.
„Zur Bewältigung der Corona-Krise sind
vielfältige Investitionen notwendig“, so
Müller weiter, die auf rot-rot-grüne Pläne für Investitionen verweist. Außerdem müsse mit Blick auf die Kreditfrage auch berücksichtigt werden, „dass
Rot-Rot-Grün seit 2015 ca. eine Milliarde Euro alte Schulden des Landes ge-

tilgt hatte. Schließlich hatte die CDU in
ihrer 25-jährigen Regierungszeit einen
Milliardenschulden-Berg aufgehäuft.“
Nach Ansicht von Müller ist die Vergötzung der Schuldenbremse auch aus
wirtschafts- und sozialpolitischen
Gründen kontraproduktiv. Viele Finanzfachleute weisen klar darauf hin,
dass eine isolierte Fixierung auf die
Ausgabenseite des Staates mit einer
Schuldenbremse finanziell, wirtschaftlich und sozial deutlich negative Auswirkungen hat. Vielmehr muss die Einnahmeseite in den Blick genommen
werden. „Es wäre schon ein guter erster
Schritt hin zu einem gerechteren Steuersystem, wenn die CDU bereit wäre,
wieder die höheren Steuersätze für hohe Einkommen und – vor allem größere

– Unternehmen einzuführen, die einige
Zeit in der Kohl-Ära galten – also bevor
der neoliberale Umbau des Steuersystems zu einer Verteilmaschine von unten nach oben einsetzte.“ Diese „Reichtumssicherungs-Maschinerie“, so Müller, laufe nun immer noch.
„Wie die Daten des Statistischen Bundesamte zeigen, geht damit die ArmutReichtums-Schere in Deutschland immer weiter auseinander – zulasten der
finanziell schlechter gestellten Bevölkerungsschichten und der Staatskasse.
Hier muss eine Umkehr stattfinden. Diese soziale Schieflage und das problematische Ausbluten der öffentlichen Kassen
werden ja mittlerweile sogar von einer
Reihe sehr wohlhabender Leute öffentlich als Problem angesprochen.“ PR

Was können Öffentliche Investionsgesellschaften?
Studie zeigt, wie trotz Schuldenbremse über Kredite der Ausbau der Infrastruktur möglich ist
Die Infrastruktur in der Bundesrepublik hat einen hohen Bedarf an Ausbau
und Modernisierung. Dabei geht es
nicht nur um kaputte Schulen, ausgedünnten Nahverkehr und fehlende
Breitbandversorgung. Es geht auch um
die Herausforderungen durch Digitalisierung, Klimawandel und demografische Entwicklung. Der zusätzliche Investitionsbedarf ist in einer gemeinsamen Studie des gewerkschaftsnahen
Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung und des unternehmensnahen Instituts der Deutschen
Wirtschaft auf 450 Milliarden Euro bis
2030 beziffert worden.
Doch die für den Bundeshaushalt erlaubte jährliche Neuverschuldung von
maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts lasse „viel zu wenig
Raum für die notwendigen Zukunftsinvestitionen. Bleiben Investitionen

aber aus, geht das auf Kosten aller Generationen, besonders der jungen, die
von einer leistungsfähigen Infrastruktur und positiven Wachstumsimpulsen
langfristig am stärksten profitieren
würde“, so heißt es nun zu einer neuen
Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. „Durch
die Corona-Pandemie sind die Anforderungen eher größer geworden, dagegen
haben sich die finanziellen Möglichkeiten, Investitionen direkt aus Steuereinnahmen zu finanzieren, zumindest für
die nächsten Jahre deutlich reduziert.“
Was also tun, wenn der öffentliche
Kapitalstock und damit die Basis für
gutes Leben nicht verfallen soll? Eine
Alternative trotz Schuldenbremse stellen laut der Studie Öffentliche Investitionsgesellschaften – kurz: ÖIG dar.
Über sie führe ein verfassungskonformer Weg, staatliche Investitionen über

Kredite zu finanzieren. Dazu müssen
nach Ansicht der Autor*innen der Studie einige Voraussetzungen erfüllt werden: ÖIG müssten unter anderem
„rechtlich selbständig sein, dabei können sie eine öffentliche oder privatwirtschaftliche Rechtsform haben. Zudem
müssen sie eine konkrete Sachaufgabe
verfolgen, also beispielsweise selbst
Planung und Bau von Infrastruktur organisieren, reine Finanzierungsgesellschaften sind unzulässig.“
Am konsequentesten wäre es nach
Analyse der Forscher*innen, die grundgesetzliche Schuldenbremse umfassend zu reformieren und mehr Spielräume für kreditfinanzierte Investitionen zu etablieren. Dafür sind aber absehbar keine Mehrheiten auf Bundesebene erreichbar. Solange würden ÖIG
eine sinnvolle Möglichkeit schaffen,
Kredite zur Investitionsfinanzierung

aufzunehmen. „Damit stellen sie auch
einen Ersatz für den vom Bund seit Jahren genutzten Weg dar, Investitionen
im Rahmen von öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) finanzieren zu lassen.“ Diese ÖPP-Modelle stehen seit
längerem in der Kritik.
Die Schuldenbremse blockiere die
Kreditaufnahme von ÖIG nicht, betonen die Wissenschaftler*innen, „da
sich die Regelung im Grundgesetz nur
auf die direkten öffentlichen Haushalte
bezieht“. Positionen einzelner Juristen,
die Schuldenbremse auch als bindend
für ÖIG anzusehen, sind aus Sicht der
Experten nicht überzeugend. PR
Georg Hermes, Lukas Vorwerk, Thorsten Beckers: Die Schuldenbremse des Bundes
und die Möglichkeit der Kreditfinanzierung von Investitionen, IMK Study Nr. 70,
Oktober 2020.
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Woran die Erholung hängt
Der starke Einbruch der Wirtschaftsleistung durch die Corona-Krise hat erhebliche Folgen. Der Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung wird
für 2020 um etwa fünf Prozent ausfallen. Auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich
inzwischen erste Zeichen der Erholung.
Vor allem der öffentliche Sektor „zieht
die Karre aus dem Dreck“.
Das hat auch viel mit längerfristigen
Veränderungen in Struktur und Umfang der gesellschaftlichen Wertschöpfung zu tun. Umso wichtiger ist es, dass
staatliche Ausgaben diese Entwicklung
unterstützen, etwa durch Investitionen
und den Ausbau öffentlicher Dienstleistungen. Ein zu frühes oder dem Strukturwandel nicht angepasstes Setzen
auf Haushaltskonsolidierung würde
die gesamtwirtschaftliche Erholung
und damit die Potenziale für ökologisches und solidarisches Umsteuern gefährden.
Der Beschäftigungsrückgang durch
die Corona-Krise hat im Wesentlichen
in drei Branchen stattgefunden: Zeitarbeit, Metall- und Elektroindustrie
sowie Gastgewerbe. Das Nürnberger
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung dazu: „Dabei dürfte der
Rückgang im Gastgewerbe allein mit
der Verschärfung der Corona-Krise zusammenhängen, während in der Arbeitnehmerüberlassung und in der
Metall- und Elektroindustrie die Corona-Krise die schon vorher rückläufige
Entwicklung verstärkt hat.“ Dies verweist auf die Bedeutung des schon länger laufenden Strukturwandels der
gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung sowie auf ältere Krisenmomente
etwa die Überproduktion im Automobilbereich.
Der „normale“ Strukturwandel wird
durch die Corona-Krise beschleunigt,
dafür spricht jedenfalls, dass die Erholung aktuell vor allem im Gesundheitswesen, bei der Pflege und im Sozialen
verzeichnet wird, während in der Metall- und Elektroindustrie sowie der
Zeitarbeit die Beschäftigung derzeit
noch weiter zurückgeht.
Prognosen des Instituts IAB für 2020
und 2021 werfen ein noch stärkeres
Licht auf den größeren Trend: Der Stellenabbau im Produzierenden Gewerbe
begann bereits im dritten Quartal 2019
nach einem langanhaltenden Beschäftigungsaufbau, „der im Zusammenhang
mit dem Strukturwandel im Fahrzeugbau und dem schwachen Export steht“.
Die Corona-Krise hat dies verstärkt,
und das IAB rechnet „mit einem weiteren, wenn auch moderateren Stellenabbau. Insgesamt ergibt sich in diesem
Jahr ein Minus von 150.000 und 2021
von 60.000 Beschäftigten“.
Den mit Abstand höchsten Beschäftigungsgewinn prognostiziert das IAB
im Wirtschaftsbereich Öffentliche
Dienstleister, Erziehung, Gesundheit
mit jeweils 190.000 Beschäftigten in
den Jahren 2020 und 2021. „Dies liegt
hauptsächlich am Ausbau der Kindertagesbetreuung und an der Alterung
der Gesellschaft. Aber auch die Ausbreitung des Corona-Virus führt dazu,
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Öffentliche Investitionen und der Ausbau der Daseinsvorsorge als Ausweg aus der Corona-Krise

dass die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen deutlich steigt.“
Wenn die kurzfristige Erholung der
Volkswirtschaft – wie vom IAB prognostiziert – zu 62 Prozent an vier Branchen hängt (neben den öffentlichen
Dienstleistungen außerdem Bau, Unternehmensdienstleistungen sowie Informations- und Kommunikationstechnik), darf keineswegs zu früh mit Haushaltskonsolidierung begonnen werden:
Es ist umso wichtiger, jetzt für eine
bessere Zukunft und für wirtschaftliche Erholung massiv ins Öffentliche zu
investieren.
Die „gesellschaftliche Rendite“ besteht mehrfach: Über die Erholung im
öffentlichen Sektor und über staatliche
Investitionen wird die Binnennachfrage stimuliert, die Stärkung des Öffentlichen trägt zur Korrektur der überdimensionierten Exportabhängigkeit bei
und es vergrößert den Bereich „öffentlichen Wirtschaftens“ und damit auch
die politischen Gestaltungsmöglichkeiten, auf die gesellschaftliche Gesamtentwicklung einzuwirken.
Hieraus ergeben sich grundlegende
Herausforderungen, etwa wenn es um
die Wahlen im kommenden Jahr geht
–die auch vor diesem Hintergrund immer deutlicher zu Richtungsentscheidungen werden, vor allem im Bund. Die
Diskussionen über den Bundesetat und
das Drängen des konservativen Lagers
auf Rückkehr zur „alten Schuldenbremsenpolitik“ gehören ebenso bereits da-

zu, wie die damit verknüpften steuerpolitischen Verteilungskonflikte. Ob
„genug Geld da ist“ für die substanzielle Förderung eines auf das Öffentliche
setzenden Erholungspfad, ist eine politische Entscheidung. Dies betrifft die
Anwendung der Ausnahmeregel der
Schuldenbremse ebenso wie die Frage,
gegebenenfalls die Einnahmesituation
der öffentlichen Hand zu verbessern.
Ob das eine „erlaubt“ ist und ob das
andere „geht“, ist nicht zuletzt davon
abhängig, ob sich politische Mehrheiten dafür bilden lassen. Volkswirtschaftlich unumstößliche Argumente
gegen kreditfinanzierte Gestaltung
auch und gerade, um aus einer Krise
herauszukommen und zugleich im gesellschaftlichen Interesse umzusteuern, gibt es nicht. Dies gilt umso mehr,
wenn man sich vor Augen führt, dass
das Gegensteuern gegen die Klimakrise hohe Kosten erfordert – aber auch
hier gilt: Diese werden weit unter dem
liegen, was auf die öffentlichen Haushalte zukommt, wenn weiterhin zu wenig passiert, um die entsprechenden
Minderungsziele zu erreichen.
Die Arbeitsmarktlage in Thüringen
entspricht in vielen Entwicklungen der
im Bund: langsame Normalisierung,
Rückkehr der saisontypischen Muster
(Herbstbelebung), Bremsfaktoren etc.
„Neben der Corona-Krise hinterlässt
auch der Strukturwandel, der besonders das verarbeitende Gewerbe trifft,
seine Spuren auf dem Arbeitsmarkt“, so

die Regionalagentur, die weiter hofft,
„in Thüringen aber mit einem blauen
Auge aus der Krise“ herauszukommen.
Weiter heißt es, es werde „allerdings
auch einige Zeit brauchen, bis wir den
Vor-Corona-Status auf dem Arbeitsmarkt wieder erreicht haben“.
Die Frage ist, ob der Vor-Corona-Status überhaupt das richtige Ziel sein
kann, wenn zugleich der Strukturwandel weiterläuft. Dass möglichst geringe
Erwerbslosenzahlen angestrebt werden, ist so richtig, wie es unverzichtbar
ist, in der Wirtschaftspolitik die genannten Trends nicht aus den Augen zu
verlieren. Neben dem Strukturwandel
sind dies vor allem demografische
Trends. Nicht nur wird die Bevölkerung älter, sondern geht tendenziell
auch zahlenmäßig zurück, das trifft
dann ebenso auf die Gesamtzahl der Erwerbspersonen zu.
Umso sinnvoller erscheint es, schon
jetzt in der Aufbaupolitik das Öffentliche ins Zentrum zu rücken. Im Gesundheitsbereich, auch wegen der Coronabedingten Langzeitfolgen, im Pflegebereich aber auch in der Bildung (zur
Umschulung wegen des Strukturwandels, zur Integration wegen des steigenden Zuwanderungsbedarfes) wird Thüringen wachsende personelle Ressourcen brauchen. PR
IAB-Prognose 2020/2021: Arbeitsmarkt auf
schwierigem Erholungskurs, IAB Kurzbericht 19/2020.

6

20–2020

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.

Schmerzliche Verluste
Der Tod von Peter Dietl und Dieter Strützel im Thüringer Wahljahr 1999
Die beiden letzten Jahre der zweiten
Thüringer Legislaturperiode standen
zwar in einem bundespolitischen Licht,
immerhin deutete sich schon Anfang
1998 an, dass eine rot-grüne Regierung
die bleiernen Kohl-Jahre beenden könnte. Es gab viel Hoffnung auf einen
Wechsel in Bonn, der mehr als nur einen Austausch der Regierungsparteien
bringen mochte.
Dass sich Gerhard Schröder und die
SPD im Herbst 1998 durchsetzten, war
aber nur das eine. Aus Sicht vieler wurde die Chance auf einen wirklichen
Politikwechsel damals vertan, woran
auch anfängliche Korrekturen der
schwarz-gelben Hinterlassenschaften
nichts änderten. Die PDS zog erstmals
in Fraktionsstärke in den Bundestag
ein – aus Thüringen saßen fortan Ruth
Fuchs, Gerhard Jüttemann, Rosel Neuhäuser, Carsten Hübner und Kersten
Naumann mit im Parlament. Die Thüringer PDS-Fraktion machte freilich zuallererst Thüringer Politik – etwa im
Rahmen einer Aktionswoche in der
Südwestregion im Frühjahr 1998.
Nachdem es im Dezember einen Stabwechsel an der Landesspitze gegeben
hatte, Dieter Hausold übernahm das
Ruder von Gabi Zimmer, die acht Jahre
erfolgreiche Arbeit geleistet hatte,
rückten dann schon wieder Landtagswahlen ins Blickfeld. Im Februar 1999
wurden erste Ideen in einer Wahlwerkstatt in Erfurt diskutiert, ein Landesparteitag beschloss kurz danach das
Wahlprogramm, ein Vorschlag für die
Landesliste folgte. Im März wurden im
Erfurter „Kaisersaal“ Gabi Zimmer, Bodo Ramelow und Birgit Klaubert ganz
nach vorn platziert, mit Mike Huster

und Katja Wolf rückten damals auch
zwei jüngere Kandidat*innen auf Spitzenplätze.
Rückenwind für die Abstimmung im
September brachten die Ergebnisse bei
den Europawahlen, bei denen die PDS
in Thüringen ihre Ergebnis auf über 20
Prozent verbessern konnte, und die
Kommunalwahlen, bei denen ebenfalls
der Stimmenanteil gegenüber 1994 gewachsen war. Bei Umfragen schien es
einige Wochen vor der Abstimmung zunächst auch so, als könnten SPD und
PDS die seit 1990 regierende CDU gemeinsam überrunden. Doch je näher
die Wahl rückte, desto mehr deutete
sich an, dass die Partei von Ministerpräsident Bernhard Vogel doch die
Oberhand behalten könnte.
In jenem Wahljahr hatte die Thüringer PDS zwei schmerzliche Verluste
hinzunehmen. Plötzlich und für alle unerwartet verstarb nur wenige Tage vor
der Abstimmung der PDS-Landtagsab-

geordnete Peter Dietl, der seit dem Anfang im Oktober 1990 in der Fraktion
mit dabei war und in der zweiten Legislaturperiode als stellvertretender Fraktionsvorsitzender amtierte.
Mit dem erst 57-Jährigen Dietl, so
kondolierte Birgit Klaubert, die seit
1995 die PDS-Fraktion führte, verliere
man einen einfühlsamen Genossen,
der weit über die Fraktion hinaus anerkannt und geachtet gewesen sei. Gabi Zimmer, die Dietl 1990 kennengelernt hatte, hat auch seine politische
und persönliche Ehrlichkeit gewürdigt, seine Weitsicht und Vision. „Wer
in der Politik etwas bewegen will, der
muss zuhören können und selbst um
Sachlichkeit bemüht sein“, schrieb sie
in einem Buch, mit dem die Fraktion
Dietls Engagement würdigte. Neun
Jahre hatte der Mann, der vor der Wende selbst zwei Dekaden in der Thüringer Kali-Industrie gearbeitet hatte, im
Landtag für die PDS gewirkt: als Innen-

und Kommunalpolitiker, als Wohnungspolitiker und im Petitionsausschuss, als „ein Mann des Mitgefühls,
des Takts“, wie es Klaus Höpcke in
seiner Trauerrede in Sondershausen
formulierte.
Schon Anfang Mai 1999 war der Mitbegründer des Landesverbandes und
langjährige Thüringer PDS-Vize Dieter
Strützel nach schwerer Krankheit verstorben – einer der Vordenker des „Thüringer Wegs“.
Strützel, so schreibt es Paul Wellsow
in einem 2020 erschienenen Sammelband zu dessen Ehren, habe nach der
Wende entscheidend dazu beigetragen,
die PDS als eine neue Partei „von unten“ zu formen und sie „wieder zu einem legitimen und demokratischen
Akteur gesellschaftlichen und politischen Lebens zu machen“. Mit dem Namen Strützel sind auch die Debatten
um ein „linkes Reformprojekt“ für Thüringen verbunden, die Idee gemeinsamer linksreformerischer Politik von
PDS, SPD und Grünen. Hier wurde
schon Mitte der 1990er Jahre „vieles
von dem vorweg“ genommen, „was 20
Jahre später in der ersten rotrot-grünen
Landesregierung sichtbar und Realität
wurde“, so Wellsow. „Strützels Credo
war: Ideen, Konzepte und Strategien im
Dialog mit denen zu entwickeln, die ein
vitales Interesse daran haben, die bestehenden Verhältnisse zu ändern, um
ihr eigenes Leben zu gestalten.“
Dies war auch für eine Partei wie die
PDS eine Herausforderung, „nicht bloß
kommentierend am Rand zu stehen,
sondern sich ins gesellschaftliche
Handgemenge zu begeben und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten“.
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Konjunkturprogramm
Die 1990er Jahre – das war auch
die Zeit der „Rote Socken“-Kampagnen der CDU. Bei den Bundestagswahlen 1994 und 1998 wurden
Plakate gehängt, die vor einer
möglichen Koalition aus SPD und
PDS warnen sollten. In jeder
Hinsicht: abgestandener Antikommunismus Marke West. Selbst
ostdeutsche CDU-Vertreter waren
wenige begeistert, zumal ihnen
schwante, was der Politologe Franz
Walter später so erläutert hat:
„Im Osten Deutschlands ist jede
Rote-Socken-Kampagne eine
Art Konjunkturprogramm für
die Linke.“ 1994 zog die PDS
dank vier Direktmandaten in den
Bundestag ein, 1998 schaffte
man den Wiedereinzug mit 5,1 Prozent.

„Ich kann lernen“
Dokumentiert: Dieter Strützel auf der Erneuerungskonferenz der PDS 1990
Ich möchte das Thema Demokratie und
Realitätssinn aufnehmen, vielen Beiträgen in der Richtung zustimmen und
meine Bedenken und Sorgen zum Ausdruck bringen, dass eine wichtige Realität in diesem Land, in unserer Partei,
in den Thesen und auch in vielen Diskussionen aus den Augen gerät.
Ich finde in den Thesen Visionen
über Verhältnisse, über Strukturen.
Nicht in den Blick kommen die wirklichen Menschen, die Menschen, die diese Partei ausmachen und die zu dieser
Partei stehen. Das ist meiner Meinung
nach sehr bedenklich. Nicht nur weil
ich es für einen Konflikt halte mit unserer grundsätzlichen historischen Methode, die wirklichen Menschen und
das Hervorbringen ihres wirklichen
Lebens in den Mittelpunkt zu rücken.
Das ist nämlich noch was anderes, als
das Individuum in den Mittelpunkt zu
rücken. Der Plural bei Marx, der hat
schon seine Bedeutung.
Es ist bedenklich auch für die Art,
wie wir uns politisch verständlich machen. Ich fange bei einer Beobachtung
an, die ich als Leiter einer Regionalgeschäftsstelle Ost-Thüringen/Süd-WestSachsen, als Stellvertreter der Landesvorsitzenden in Thüringen oft mache:
Wir leben gegenwärtig in einem hohen
Maße vom Vertrauensbonus unserer
Mitglieder.
Es wächst der Bereich von Fragen,
wo das, was wir politisch machen,
was in den Vorständen, was in Arbeitsgemeinschaften, was in Parlamenten, also überall, wo ein hoher
Grad von Dynamität da ist, vollzogen
wird, für viele, Hunderte, Tausende
Mitglieder der Partei nicht nachvoll-

ziehbar ist. Wo wir sie in das Grundübel der alten SED zurückpressen:
entweder zu vertrauen oder aber auf
das Recht der kritischen Nachprüfung
zu verzichten.
Das betrifft viele Politikfelder. Und
gerade auch Politikfelder, die etwas zu
tun haben mit der großen Bundesrepublik, unserer Haltung dazu, aber auch
mit unserem Verhältnis in den Parlamenten und was ganz wichtig ist, mit
unserem Verhältnis zur Geschichte.
Wir müssen der hohen Differenzierung in unserer Mitgliedschaft und
Sympathisantenschaft gerecht werden, und ich rechne zu den Sympathisanten auch alle die vielen, die mit
ihrer Scham fertig werden müssen,
auch mit ihrer Fehlrechnung, dass es
sich besser lebt, wenn man davongeht.
Ich will also den Sympathisantenkreis
ganz bewusst nicht nur auf jene beziehen, die mit uns einer Meinung sind
oder die uns alles Gute wünschen, sondern auch auf jene, die im Wortsinn
mit uns leiden, mit uns Gefühle teilen
und darüber hinaus mit uns verbunden sind.
Und es ist meiner Meinung nach unerlässlich, dass wir diesen Vertrauensbonus von Tausenden Menschen nicht
weiter überstrapazieren. Wir brauchen
ihn in vielen dynamischen Situationen.
Und deshalb diese Frage in den Mittelpunkt.
Die zweite Frage, und da komme ich
zu den Thesen. Ich kann in der Theorie
mit etwas brechen, ich kann mich von
etwas lossagen, und ich kann etwas
eine Absage erteilen. Ich kann das im
Leben mit Elementen meiner Erfahrung, meines Bewusstseins nicht. Ich

kann als Mensch eines: ich kann lernen. Und meiner Meinung nach ist dieser Grundduktus des Lernens in unseren theoretischen und politischen Dokumenten stärker auszuprägen. Das
heißt überhaupt nicht, dass Lernen
nicht radikal und schmerzlich sein
muss.
Und dabei einen wichtigen Appell:
Lernen ist in jedem Menschen auf eine
bestimmte Art ausgeprägt. Auch in Generationen. Und die Lernfähigkeit des
Menschen ist nicht unbegrenzt. Aber
ich würde aus meiner Erfahrung sagen,
ich habe in der PDS kaum jemanden getroffen, der nicht bereit ist zu lernen.
Und deshalb muß ein Zentralprinzip
in unserem Statut das Konsensgebot
der Runden Tische sein.
Konsens ist ja was anderes als der
Kompromiss. Er ist auch etwas anderes
als das kleinste gemeinsame Vielfache.
Der Konsens ist das Bewusstsein, dass
dort, wo menschliche Interessen, Erfahrungen aufeinanderstoßen, eine andere, meist höhere Form der Fragestellung gesucht ist als Grundvoraussetzung, andere Antworten zu bringen. Es
ist sagt worden, dass Einigkeit unter
Umständen schwach machen kann. Da
will ich nicht drüber streiten. Eine Konsenssuche in diesem Sinne macht auf
keinen Fall schwach und dumm. Sie
macht stark und lebendig.
Am 8. und 9. September 1990 fand in Berlin
eine Erneuerungskonferenz der PDS statt, es
„wechselten Rede und Gegenrede, Zwischenrufe, Anfragen, kurze Repliken“, so heißt es
in einem Bändchen, das einen Teil der Wortmeldungen dokumentiert und aus dem der
oben stehende Text von Dieter Strützel entnommen ist.

„Für mich ein
ungeheurer Deal“
Peter Dietl 1993 über
Kali-Industrie und die
Treuhand-Politik
Für mich ergibt sich in der gegenwärtigen Situation bezüglich der
Kaliindustrie zu allererst die Frage, wer entscheidet über die Zukunft des Thüringer Kalibergbaus,
die Landesregierung oder die Aufsichtsräte von BASF, Kali & Salz
und Mitteldeutscher Kali AG? Oder
anders gefragt: Hat diese Landesregierung die Macht, die Schließung des Thüringer Kalibergbaus
zu verhindern, und wenn sie sie
hat, will sie das auch?
Für mich geht es um die Erhaltung der Thüringer Kali-Industrie.
Für mich geht es nicht um Nachfolgearbeitsplätze in Merkers und
in Bischofferode. Nachfolgearbeitsplätze für Sondershausen, Bleicherode und alle anderen Werke, die
geschlossen wurden, ja, aber hier
gilt es zunächst, die Kali-Produktion zu erhalten. Es gibt ja noch eine Möglichkeit, sogar eine ganz
reale Möglichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Inkrafttreten des Vertragswerkes ist
abhängig von der Zustimmung des
Bundesfinanzministeriums. (…)
Für mich ist diese Fusion ein ungeheurer Deal, der nur zu Lasten
der Thüringer Kali-Industrie geht.
Was bringt denn die Mitteldeutsche Kali AG in die Ehe mit Kali &
Salz ein? Da ist die Perle der KaliIndustrie der ehemaligen DDR,
Zielitz, da ist die moderne Steinsalzproduktion in Bernburg, da
sind die qualitativ hochwertigen
Rohsalzvorräte im Werra-Revier,
auch in Bischofferode sind sie sehr
gut. (…)
Thüringer Produkte mit Thüringer Qualität, die gehören auf den
Weltmarkt, und dafür, meine ich
schon, muss sich die Landesregierung stark machen. Herr Ministerpräsident, es ist nicht mehr die
Zeit, mit der Schrotflinte umherzuballern, jetzt muss schwerstes Geschütz aufgefahren werden.
Ich meine, dieses schwerste Geschütz besteht darin, dass Sie ein
Spitzengespräch mit Herrn Waigel
suchen und dass Sie Herrn Waigel
darauf aufmerksam machen, dass
die Treuhand mit diesem Deal die
Grundsätze verletzt, mit denen sie
beauftragt worden ist.
Die Treuhand ist doch nicht beauftragt worden, Kali & Salz zu sanieren, sondern hier zu sanieren,
und das muss Herr Waigel deutlich
der Frau Breuel sagen, damit sie
endlich abgeht von ihrer Meinung,
am Fusionsvertrag wird nichts
mehr geändert.
aus der Rede von Peter Dietl im Landtag am 15. Januar 1993, dokumentiert in
Peter Dietl: Der Parlamentarier,
hrsg. von der PDS-Landtagsfraktion im
September des Jahres 2000
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Wie Jugendkunst Schule macht
„Was bewegt junge Menschen heute,
wie sehen sie ihr Leben in Thüringen,
was sind ihre persönlichen Wünsche
und Hoffnungen?“ Diese Frage hat die
linke Landtagspräsidentin Birgit Keller
bei der Eröffnung der aktuellen Ausstellung im Landtag gestellt – und diese
Schau ist auch gleich die Antwort. Mehr
als 70 Werke aus den 13 Jugendkunstschulen in Thüringen werden bis 1. November gezeigt und geben so einen umfassenden Einblick in das künstlerische
Schaffen der Jugend im Freistaat. „Die
13 Thüringer Jungendkunstschulen
leisten einen wichtigen Beitrag auf dem
Gebiet der künstlerischen Nachwuchsförderung. Sie sind Talentschmieden

und fördern Kunstfertigkeit, Kreativität
und den Mut, neue Ausdrucksformen
zu wagen“, so Birgit Keller. Die Werke
spielten nicht nur mit Formen und Farben sondern präsentierten eine Vielzahl an verwendeten Materialien angefangen von Metallarbeiten über raumgreifende Installationen mit Naturmaterialien bis hin zu Computergrafiken. Die
Ausstellung steht unter dem Motto:
„Leben in Thüringen – Vielfalt in der
Mitte Deutschlands“ kann außer an Plenartagen von Montag bis Freitag 8 bis
18 Uhr und am Wochenende nach vorhergehender Anmeldung im Landtag
besichtigt werden. Mehr Infos unter:
thueringer-landtag.de

