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eine Thüringer Studie zum
Rassismus nötig bleibt

Das Ziel bleibt

Nimms mit
Kugelschreiber, Sonnencreme und Kondome: 30 Jahre
politische Give Aways
von PDS und Linksfraktion
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Nach dem Verfassungsgerichtshof in
Thüringen hat auch das Verfassungsgericht Brandenburg ein Paritätsgesetz gekippt. In konservativen Kreisen ist Jubel vernehmbar. Immer wieder hörte man den Hinweis, Gesetze,
die eine bessere Berücksichtigung
von Frauen in der Politik und bei Wahlen regeln wollten, stellten eine Einschränkung der Wahlfreiheit und des
Selbstorganisationsrechts der Parteien dar. Das Wahlrecht sei halt der falsche Ort für eine Quote.
Selbstverständlich gebührt den
Entscheidungen unabhängiger Verfassungsgerichte hoher Respekt. Das
werden auch jene nicht verneinen,
die trotzdem am Ziel gleichberechtigter Teilhabe von Frauen in Politik
und Parlamenten festhalten. Denn
ein Urteil bedeutet nicht, dass damit
ein endgültiger Abschluss gesellschaftspolitischer Entwicklungen
ausgesprochen wird. Oder, wie es unlängst eine Gruppe hochrangiger Juristinnen um die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth formuliert
hat: Es ist „eine politische Entscheidung, geschlechterparitätische Regelungen im Wahlrecht vorzusehen
und sie auszugestalten. Dies kann
und muss in der Öffentlichkeit und in
den Parlamenten diskutiert werden.
Verfassungsrechtlich sind solche Gesetze keinesfalls generell unzulässig.
Im Gegenteil ist der verfassungsrechtliche Auftrag an den Staat, auf
die tatsächliche Gleichberechtigung
von Männern und Frauen hinzuwirken, ein gewichtiger Grund für aktives gesetzgeberisches Handeln zur
Überwindung geschlechtsspezifischer Ungleichheitsverhältnisse.“
Es ist recht wahrscheinlich, dass
diese Frage nun vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird. Das bedeutet weder, die mit den Urteilen verbundene Kritik an den aufgestellten
Regeln in Thüringen und Brandenburg für nebensächlich zu halten.
Noch heißt es, nun die Hände in den
Schoß zu legen, bis ein nächstes Gericht über die Frage entscheidet.
Denn eines ist so wahr, wie die
nicht zu akzeptierende Ungleichbehandlung von Frauen in der Politik:
Es ist nicht nur eine Frage rechtlicher
Regelungen, ob das so bleibt oder
nicht. Eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Politik gerade auch auf
kommunaler Ebene gehört ebenso zu
den noch zu bewältigenden Herausforderungen wie Strukturen oder Gewohnheiten, die zur Befestigung der
Geschlechterungleichheit beitragen.
Ihre Redaktion
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Eine intensive Sachdiskussion und
neue Anläufe für Gleichstellung
fordert die gleichstellungspolitische Sprecherin der Thüringer
Linksfraktion, Karola Stange, vor
dem Hintergrund der ablehnenden
Entscheidung des Verfassungsgerichts Brandenburg zu den Paritätsregelungen. „Nach dem Thüringer Verfassungsgerichtshof im Juli,
hat nun leider auch das Verfassungsgericht in Brandenburg mit
seinem heutigen Urteil Regelungen
für mit Frauen und Männern paritätisch besetzte Landtagswahllisten für nicht anwendbar erklärt.
Nun muss die Urteilsbegründung
intensiv ausgewertet werden, um
zu klären was beide Urteile für die
weitere Arbeit für gleiche Teilhabe
von Frauen in Parlamenten bedeuten.“ Stange verwies darauf, dass
Frauen in Sachen gleiche Teilhabe
in der Politik immer noch benachteiligt seien. +++ Behauptungen
des Thüringer Verfassungsschutzes, laut denen die zur verbotenen
NS-Vereinigung „Nordadler“ gehörende Immobilie im nordthüringischen Mackenrode „nur noch privat genutzt wird“, hat die Sprecherin für Antifaschismus der Fraktion DIE LINKE, Katharina KönigPreuss, widersprochen. „Unter
anderem aus öffentlich einsehbaren Chatkanälen geht hervor, dass
in der Immobilie in Mackenrode
völkische Siedler, die zu Nordadler
gerechnet werden müssen, ein
Siedlungsprojekt nach dem Vorbild des ‚germanischen Hegehofs‘
aufgebaut haben und dafür weitere Mitglieder suchen.“ Rufe nach
einem „starken Verfassungsschutz“ seien vor diesem Hintergrund zurückzuweisen. +++
Durch die Landtagsanhörung zum
Ausbau der Kinderrechte und zur
Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention in der Verfassung sieht sich Anja Müller, Sprecherin für Verfassung und Demokratie der Fraktion, bestärkt:
„Zahlreiche Stellungnahmen von
Anzuhörenden bestätigen: Eine
Stärkung der Kinderrechte in der
Verfassung ist sinnvoll und notwendig, um die Situation von Kindern und Jugendlichen in Thüringen entscheidend zu verbessern.“
Dabei gehe es vor allem um eine
stärkere Berücksichtigung des
Kindeswohls und der Bedürfnisse
und Interessen von Kindern und
Jugendlichen bei gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen.
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Rot-Rot-Grün hilft Kommunen
Corona: Finanzielle Belastungen der Städte und Gemeinden werden ausgeglichen
Die Corona-Krise hinterlässt Spuren in
den öffentlichen Haushalten. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr haben
die rot-rot-grüne Landesregierung und
der Bund auch den Ausgleich von Ausfällen bei den kommunalen Steuereinnahmen im Blick.
Die Finanzlage der Städte und Gemeinden war auch bei einem Kommunalgipfel im Oktober in der Erfurter
Staatskanzlei ein Thema. Die Fraktionen der LINKEN, der SPD und der Grünen haben dazu eine Finanzgarantie
für das Jahr 2021 vorgeschlagen: Steuerausfälle sollen ausgeglichen werden.
Auch für 2020 stellen Bund und Land
insgesamt Millionenbeträge zur Kompensation der Steuermindereinnahmen
und coronabedingter Mehrausgaben
zur Verfügung. Außerdem verspricht
die Regierungskoalition finanzielle Hilfen für Landkreise.
Auch in den Haushaltsberatungen
spielt die Finanzlage der Kommunen
eine Rolle. Die ersten kommunalrelevanten Anträge von Rot-Rot-Grün zur
Aufstellung des Etats für 2021 sind Mitte Oktober im Landtag eingereicht worden. Für den Finanzexperten der LINKEN, Ronald Hande, eine gelungene
Fortsetzung des Kurses der Fraktion
für soziale und gerechte Politik in Thüringen. Außerdem sieht Hande darin
ein Angebot seiner Fraktion an die
Menschen in Thüringen und auch ein
Angebot an die CDU. „Dies ist ein erster
Schritt. Weitere Änderungsvorschläge,
unter anderem in Bezug auf die personelle Ausstattung der Schulen, werden
in den kommenden Wochen folgen“,
kündigte Hande an.
Sein Fraktionskollege und Kommunalexperte der LINKEN im Landtag,
Sascha Bilay, erklärt, dass nach den
jetzt vorgelegten Anträgen „auch bei
den Einnahmen der Gemeinden in Thüringen noch Nachbesserungen im
Haushalt 2021 folgen müssen. Ich bin
sicher, dass wir mit allen Beteiligten
eine tragfähige Lösung beim Kommunalen Finanzausgleich erreichen können.“ Für die Linksfraktion sei „Kontinuität im Bereich der Investitionen von
besonderer Bedeutung. Das geplante
zusätzliche Investitionsprogramm wird
der Motor sein, mit dem das Land aus
der aktuellen Krise herauskommt.“
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Bilay hat auch vorgerechnet, mit welchen Summen den Kommunen im Freistaat bisher schon unter die Arme gegriffen wurde. So sind für die Erstattung
von coronabedingten Ausfällen bei den
Gewerbesteuereinnahmen 182,5 Millionen Euro vorgesehen, davon kommen 65
Millionen vom Bund und 117,5 Millionen
vom Land Thüringen. Als Ausgleich für
pandemiebedingten Mehraufwand in
den Städten und Gemeinden sind 85 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommen
15 Millionen spezielle Hilfeleistung für
Kurorte und Thermen sowie ein vom
Bund getragener höherer Anteil an Kosten der Unterkunft für die Empfänger
von Grundsicherung für Arbeitssuchende und Sozialhilfeempfänger. Dies

macht für die Thüringer Kommunen
weitere 50 Millionen Euro aus. Laut Bilay kommen weitere 101,13 Millionen
Euro direkte Zuweisungen im Zusammenhang mit dem ersten Corona-Hilfspaket des Landes und der Bildung des
Corona-Sondervermögens hinzu. Diese
Mittel dienen neben dem Ausgleich von
Mindereinnahmen bzw. der Erstattung
von Mehrausgaben auch mögliche Verpflichtungen zum Defizitausgleich bei
nachgeordneten kommunalen Einrichtungen (ÖPNV) und sind somit kommunalrelevant zu berücksichtigen. Der
Gesamtbetrag der pandemiebedingten
Zahlungen an die Thüringer Kommunen
beträgt somit 433,63 Millionen Euro, so
Bilay. PR

Es geht nicht nur um Barrierefreiheit
In Thüringen gibt es in 14 der 23 Landkreise und kreisfreien Städte einen
hauptamtlichen Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, in acht Landkreisen und kreisfreien Städte wird diese Aufgabe ehrenamtlich ausgefüllt. Eine kreisfreie
Stadt hat keinen Kommunalen Beauftragten benannt.
Das sind die Ergebnisse einer Kleinen Anfrage der behindertenpolitischen Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, Karola Stange. Wie fällt ihre Bewertung der Zahlen
aus? Es zeige sich, „dass einige Kommu-

nen hier schon gute Fortschritte machen“; andere Gemeinden hätten aber
„noch erheblichen Nachholbedarf.
Selbst Erfurt als mit Abstand größte
Stadt in Thüringen, hat nicht mal eine
halbe Vollzeitstelle für diese Aufgabe
zugewiesen“. Das sei zu wenig.
Denn, so Stange weiter, die Aufgaben
auf kommunaler Ebene in Sachen
Gleichstellung behinderter Menschen
seien so vielfältig und komplex, „dass
eigentlich mindestens eine hauptamtliche Stelle in jeder kreisfreien Stadt
und in jedem Landkreis Pflicht sind“. Es
gehe schließlich nicht nur um die Schaf-

fung von Barrierefreiheit. Deshalb
müsse man nun „überlegen, wie man
die Kommunen noch stärker dazu bringen könne, diese notwendigen Stellen
der kommunalen Behindertenbeauftragten auch tatsächlich angemessen
zu besetzen“. Eine vom Sozialministerium des Freistaates aktuell veröffentlichte Finanzierungs-Richtlinie zugunsten der Kommunen sei „ein Schritt in
die richtige Richtung. Es müsste aber
geprüft werden, ob für eine wirklich
optimale Wirkung in der Praxis nicht
noch Veränderungen daran vorgenommen werden müssten“. PR
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Eigentumsfragen
Warum die Empörung über „linke Enteignungsphantasien“ falsch ist
Wenn wir als Linke die Eigentumsfrage stellen, können wir sicher sein,
dass uns die geballte Macht der Besitzenden entgegenschlägt. Als Juso-Chef
Kevin Kühnert im vergangenen Jahr
in einem Zeitungsinterview laut nachdachte über „demokratische Kontrolle
darüber, wie wir arbeiten und was wir
produzieren“, schlugen Kritiker*innen
linker Politik empört die Alarmglocken. Von umstürzlerischen „linke
Enteignungsphantasien“ ist auch heute oft die Rede, gern wird auch „Vorsicht, DDR!“ gerufen. Worum geht es
dabei?
Ich denke, mit solchen Gleichsetzungen soll vor allem verhindert werden,
dass über Alternativen zur im Kapitalismus vorherrschenden privaten Aneignungslogik öffentlich diskutiert
wird. Was meine ich? Wer Eigentum an
Produktionsmitteln hat, hat privilegierten Zugriff auf die Früchte der Arbeit,
die Menschen an diesen Produktionsmitteln getätigt haben. Hier liegt eine
wesentliche Ursache dafür, dass sich
Vermögen und Eigentum so stark konzentrieren. Damit gehen wachsende
Probleme für Demokratie und Freiheit
einher. Wer das Geld hat, hat die Macht,
und das ist nicht richtig.
Dieses Problem wird nicht nur von
Linken so gesehen: „Denn darum geht
es beim Eigentum, es geht in erster Linie um Macht, es ist nicht nur eine Frage des Geldes“, so hat es vor einigen
Tagen hat der bekannte französische
Ökonom Thomas Piketty in einem Radiointerview formuliert. Und wenn diese Form ökonomischer Macht nur Wenigen zukommt, wird es immer schwerer,
gesellschaftliche Interessen im Sinne
der Allgemeinheit durchzusetzen.

Damit ist nicht gemeint, dass jede
Form von Privateigentum ein Problem
darstellt. Es ist die zu große Konzentration des Privateigentums, die demokratische Prinzipien gefährdet. Das ist etwas, das in den 1970er Jahren auch Liberale noch wussten: „Die Tendenzen
zur Akkumulation des privaten Kapitals (...) sind einem über Gewinnstreben
und Marktnachfrage gesteuerten Wirtschaftssystem ebenso eigentümlich
wie die Tendenzen zur Konzentration
des privaten Eigentums an den Produktionsmitteln“, so hieß es zum Beispiel in
den programmatischen Freiburger Thesen der FDP von 1971. Würden diese
„dem freien Selbstlauf überlassen“,
würden sich „negativen Tendenzen“ immer stärker bemerkbar machen: „durch
permanente Überprivilegierung der Besitzenden gegenüber den Besitzlosen,
der Reichen gegenüber den Armen, der
Produzenten gegenüber den Konsumenten, des Faktors Kapital gegenüber dem
Faktor Arbeit“.
Wie gesagt, das ist nicht aus einem
linken Diskussionspapier zitiert, sondern aus einem Programm der FDP, die
davon heute nicht mehr viel wissen
will. Damals wurden die Freidemokraten noch deutlich, was die notwendigen
Konsequenzen aus dieser Eigentumsfrage angeht: „Wo Ziele liberaler Gesellschaft durch den Selbstlauf der privaten Wirtschaft nicht erreicht werden
können, wo somit von einem freien
Spiel der Kräfte Ausfallserscheinungen
oder gar Perversionstendenzen für die
Ziele liberaler Gesellschaft drohen, bedarf es gezielter Gegenmaßnahmen des
Staates mit den Mitteln des Rechts.“
Ein ganz aktuelles Beispiel zeigt, was
das konkret bedeuten kann: Im mehr

landwirtschaftlicher Boden in Deutschland wird von Spekulanten aufgekauft,
die Boden- und Pachtpreise sind in den
letzten Jahren massiv gestiegen. Gerade kleinere Bauern können in diesem
knallharten Wettbewerb kaum noch
bestehen, es leiden am Ende die Landwirte – und eine nachhaltigere Landwirtschaft. Das ist so eine „Perversionstendenz“, die die FDP in ihren Freiburger Thesen beschrieben hat.
Dagegen setzen wir als Linke jetzt gezielte Gegenmaßnahmen, gesetzliche
Regelungen, die Spekulanten und Investoren vom Erwerb landwirtschaftlicher Flächen ausschließen. Und,
Überraschung: So etwas ist in Deutschland sogar ausdrücklich erlaubt. Bereits in den 1960er Jahren hat das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben,
dass Grund und Boden nicht „wie eine
mobile Ware behandelt“ werden und
seine Nutzung nicht „dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte“ überlassen werden darf. Gemeinwohl geht vor
Privateigentum, und das ist richtig so.
Wie genau im jeweiligen Einzelfall
solche „Gegenmaßnahmen2 aussehen
könnten und welche politischen Bündnisse man dafür schmieden müsste,
darüber sollten wir frei und offen diskutieren können. Denn es geht um viel.
Es geht darum, welche Hebel wir in Bewegung setzen können, um gesellschaftliche Herausforderungen wie die
Klimakrise oder die globale Ungleichheit zu meistern.
Das Grundgesetz sieht übrigens Möglichkeiten der Enteignung und Vergesellschaftung durchaus vor. Und es geht
nicht darum, im Staat blindlings schon
den „besseren Eigentümer“ zu sehen,
sondern darum, wie demokratische Ent-

scheidungen über wirtschaftliche Vorgänge möglich werden, die nicht mehr
bloß von Profitlogik oder Konkurrenzdenken getrieben sind. Sondern von
unserer gemeinsamen Entscheidung
darüber, in welche Richtung wir uns
weiterentwickeln wollen: ökologischer,
gerechter, demokratischer.
Ich will gern noch einmal aus den
„Freiburger Thesen“ zitieren. „In einer
Gesellschaft, in der Besitz und Geld der
Schlüssel für fast alle Betätigung der
Freiheit ist, ist die Frage des gerechten
Anteils an der Ertragssteigerung der
Wirtschaft und am Vermögenszuwachs
der Gesellschaft nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage: sie ist die Freiheitsfrage
schlechthin.“ Wenn wir also über Privateigentum an Produktionsmitteln reden, reden wir auch über Ziele und Werte, die eine Gesellschaft teilen möchte.
Wir reden dann über Chancen für alle
und die Interessen des Gemeinwesens.
Wenn rhetorisch gegen „linke Enteignungsphantasien“ zu Felde gezogen
wird, wird meist verschwiegen, dass es
auch heute schon durchaus üblich ist,
zu enteignen – etwa für den Straßenbau. Nun kann man darüber unterschiedlicher Meinung sein, ob jedes
Projekt im Bundesfernstraßenbau „zum
Wohle der Allgemeinheit“ ist, wie es das
Grundgesetz an entsprechender Stelle
zur Voraussetzung für Enteignungen
macht. Man sollte sich aber stets vor
Augen führen, dass allein seit 2009 bundesweit über 1.600 Enteignungsverfahren durchgeführt wurden, weil Grundstücke für solche Baumaßnahmen gebraucht wurden. Haben sich die Empörer wider „linke Enteignungsphantasien“ auch in diesen Fällen aufgeregt?
Der im vorigen Jahr verstorbene Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde hat zum Karlsruher Urteil
über die Vermögenssteuer im Jahr 1995
in seinem abweichenden Votum vor
möglichen Folgen gewarnt: „Im Eigentum gerinnt die Ungleichheit der freigesetzten Gesellschaft zur Materie und
wird Ausgangspunkt neuer Ungleichheiten. Stellt man dieses unter Sicherung von dessen unbegrenzter Akkumulation sakrosankt, besteht die Gefahr, dass sich die Ungleichheit ungezügelt potenzieren kann und sich darüber
die freiheitliche Rechtsordnung selbst
aufhebt.“
Es ist meiner Meinung nach also keineswegs politisch gefährlich, die Eigentumsfrage aufzuwerfen, sondern es ist
politisch gefährlich, wenn versucht
wird, diese so wichtige Frage aus der
öffentlichen Debatte herauszuhalten.
Oder, um noch einmal Thomas Piketty
zu zitieren: Wer wenigstens versuchen
möchte, „die Rechte des Privateigentums mit den Rechten der Arbeitnehmer, den Rechten der Gebietskörperschaften und schließlich den Rechten
der verschiedenen sozialen Gruppen
der Gesellschaft in Einklang zu bringen“, kann von der privaten Aneignungslogik, die aus dem Privateigentum entspringt, nicht schweigen.
Susanne Hennig-Wellsow
ist Vorsitzende der Linksfraktion im Thüringer Landtag
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30 Jahre
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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.

„Nehmen Sie doch einen mit“
Kugelschreiber, Sonnencreme und Kondome: Über politische Give Aways und
Tütchen verschiedener Art
Wir machen Ihnen hier mal ein Geständnis: Von den Gummibärchen-Tüten mit dem LINKE-Logo, die eigentlich
zum Verteilen an Infoständen gedacht
sind, gehen auch hier im Landtag einige weg. Natürlich naschen wir rein
dienstlich, zum Beispiel zur Kontrolle.
Und die ergibt mitunter bedenkliche
Ergebnisse.
Wenn auf so einem Tütchen draufsteht, „die Roten sind die Beliebtesten“,
und sich dann aber nur gelbe und grüne Gummibärchen darin finden, dann
ist das, nun ja – vielleicht ein Problem.
Von wegen politische Kommunikation
und so.
Die Wirkung von Give Aways ist
zwar umstritten. In der Forschung wird
eher argumentiert, dass politische Werbeartikel es zwar vermögen, „die Leute
an den Stand zu holen und mit ihnen
ins Gespräch zu kommen“ (Simon Fink,
Göttingen). Was dann aber passiert,

hängt weniger vom Gummibärchen ab
– sondern vom Inhalt des Gesprächs.
Als Fraktion dürfen wir keine Parteienwerbung oder Wahlkampf machen.
Aber zum Beispiel über die Arbeit im
Landtag informieren, über gesetzliche
Initiativen und politische Debatten.
Vor einem Jahr ergab eine Studie,
dass 65 Prozent der Bundesbürger*innen schon einmal mit einem Give Away
bedacht wurden. Kleine Mitbringsel
von Firmen, von Parteien, von Fraktionen. 71 Prozent sollen sich darüber gefreut haben. Darüber haben wiederum
wir uns gefreut, und gleich einmal im
Archiv nachgesehen, was es in 30 Jahren Fraktionen von PDS und LINKE so
alles an Give Aways gab.
Unsere Recherchen haben sicher
nicht alles hervorgebracht, was in den
drei Jahrzehnten an interessierte Bürger*innen verteilt wurde. Und nicht
alles hat auch einen direkten Thürin-

gen-Bezug: Wir fanden Aufkleber der
Bundes-PDS ebenso wie Kugelschreiber
der Landtagsfraktion, wir fanden Sonnencreme und Feuerzeuge, Flaschenöffner und Einkaufswagenchips.
Ein Produkt scheint in der Geschichte der Give Aways von PDS und LINKE
einen besonderen Stellenwert gehabt
zu haben: Kondome. Wir haben länger
darüber nachgedacht, ob darin eine
geheime Botschaft liegt oder es sich
lediglich um eine besonders ausgefuchste Strategie der politischen Kommunikation handelt. Man kommt dabei auf so manchen Gedanken, und
nicht alle können wir hier preisgeben.
Zu einem abschließenden Ergebnis
beim Nachdenken über die besondere
Rolle der roten Give-Away-Kondome
sind wir auch nicht gekommen. Da haben selbst ein paar Tütchen Gummibärchen als Geistesnahrung nicht geholfen. PR
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„Eine Thüringer Studie bleibt unerlässlich“
Lange Zeit hatte Bundesinnenminister
Horst Seehofer sich dagegen gestemmt
– dann gab der CS-Politiker doch nach:
Es solle eine Studie über Rassismus in
der Polizei geben. So hieß es jedenfalls
zunächst. Doch je mehr Details über
die Verabredung in der Bundesregierung dazu durchsickerte, desto lauter
wurde die Kritik daran. Von einem
Kompromiss könne schwerlich die Rede sein, „wenn eine notwendige Rassismus-Studie in der Polizei mit einem
völlig unzureichenden Studienansatz
verwässert wird und dafür die Geheimdienste neue tief in Grundrechte hineinreichende Befugnisse für Geheimdienste erhalten. Damit werden Bürgerund Grundrechte weiter ausgehöhlt“, so
formulierte es Steffen Dittes, innenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag.
Die SPD auf Bundesebene hatte in
den Verhandlungen mit der Union zugestimmt, dass sämtliche deutschen
Geheimdienste des Bundes künftig auf
Computer- und Handys von Bürgerinnen und Bürgern Schadsoftware in
Form von Trojanern zu Überwachungszwecken aufspielen können.
„Die SPD verkauft die vereinbarten
Wischi-Waschi-Studien zur Polizei als
Erfolg. Dabei hat sie sich vom Innenminister über den Tisch ziehen lassen“,
hieß es danach etwa bei den Expert*innen von netzpolitik.org. In Wahrheit
habe Seehofer eine Untersuchung von
Rassismus und Rechtsextremismus in
der Polizei „verhindert“.
Fast 55 Prozent der Bundesbürger*innen hatten im September eine Studie zu
Rassismus innerhalb der Polizei für
notwendig gehalten, wie eine Umfrage
zeigte. In fast allen Altersgruppen überwogen die Befürworter*innen, unter
denen über 65 Jahren und bei den 18bis 29-Jährigen waren die Unterstützer*innen einer solchen Untersuchung
am stärksten vertreten. Häufige Polizeiskandale und die Enttarnung rechter
Chatgruppen hatten die Diskussion
über die Notwendigkeit einer solchen
Studie zuletzt deutlich lauter werden
lassen. Innenminister der Länder hat-
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Kritik an Bundes-Deal zu Rassismus-Untersuchung bei der Polizei / Dittes: Mit Grundrechts-Abbau erkauft

ten bereits erklärt, sollte der Bund keine Untersuchung beauftragen, werde
man auf Länderebene tätig.
Was Seehofer nun aber plant, ist alles
mögliche, aber keine Studie zu Rassismus innerhalb der Polizei. Das Bundesministerium will nun „eine Studie, in
der das Verhältnis von Polizei und Gesellschaft untersucht wird. Schon heute kündigt der Innenminister an, dass
es dabei auch um Hass und Gewalt gegen die Polizei gehen soll. Womit er die
Polizei schon im Vorfeld in die allseits
beliebte Opferrolle steckt“, so die Kritik
von netzpolitik.org. „Als zusätzliche
Blendgranate zündet Seehofer die Verkündung einer allgemeinen Studie zu
Rassismus in der Gesellschaft.“
Die Studie der Großen Koalition auf
Bundesebene sei „zu kurz gedacht“,
sagt auch Dittes. Es müssten vielmehr
diskriminierendes bzw. einstellungs-

motiviertes Fehlverhalten im Rahmen
von Polizeieinsätzen in den Fokus gerückt werden. Zu einem Studienansatz
gehören zwangsläufig Einstellungsuntersuchungen etwa auch zu Ungleichwertigkeitsvorstellungen und politischen Positionen, Vorkommnisse mit
diskriminierenden Charakter aus dem
Erleben von Betroffenen sowie Polizist*innen im Rahmen von polizeilichen Maßnahmen sowie das Prüfen
polizeilicher Maßnahmen aufgrund
struktureller und gesetzlicher Vorschriften, die Diskriminierung gegebenenfalls befördern. „Eine eigene Thüringer Studie, die diesen Ansprüchen
gerecht wird und begleitet wird von
einem breitaufgestellten Beirat, ist weiterhin unerlässlich“, meint Dittes.
Die Begründung liegt auf der Hand.
Zwar gibt es Rassismus und menschenfeindliche Einstellungen überall und

nicht nur in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, wie etwa der Thüringen Monitor jedes Jahr deutlich zeigt.
„Die Polizei unterscheidet sich jedoch
zu allen anderen Berufsgruppen dahingehend, dass sie das staatliche Gewaltmonopol ausüben und mit nahezu jeder
Maßnahme Grundrechte betroffen
sind“, so Dittes. „Eine dezidierte wissenschaftliche Untersuchung für den Bereich Polizei mit einem Studiendesign,
das nicht von Politikern oder Ministerialbeamten vorgegeben wird, sondern
gemeinsam von Forschern, Antidiskriminierungs- und Menschenrechtsverbänden, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Vertretern aus der Polizei
selbst erarbeitet wird, wäre nicht nur
dringend angeraten, es würde die Akzeptanz und Objektivität einer solchen
Studie in der Gesellschaft und der Polizei selbst erhöhen“. PR

Grüner Wasserstoff für die Zukunft
Ziel Dekarbonisierung: Abgeordnete der LINKEN informieren sich über Stand der Technik
Thüringen setzt bei der Energiewende
unter anderem auf grünen Wasserstoff.
Doch wo steht die Entwicklung von Anwendungen? Darüber haben sich unlängst linke Abgeordnete des Thüringer Landtags gemeinsam mit dem umweltpolitischen Sprecher der linken
Bundesfraktion, Ralph Lenkert bei einem Exkursion im Freistaat informiert.
Warum? Das erläuterte Lenkert so:
„Welche technischen, juristischen und
preislichen Voraussetzungen sind nötig, damit die Wasserstofftechnologien
in der Breite eingesetzt werden können
– um zu wissen, wo Parlamente tätig
werden müssen.“ Damit Wasserstoff ein

zentraler Bestandteil einer Dekarbonisierungsstrategie werden kann, muss
die gesamte Wertschöpfungskette –
Technologien, Erzeugung, Speicherung,
Infrastruktur und Verwendung einschließlich Logistik – in den Blick genommen werden.
„Grüner Wasserstoff kann zur Dekarbonisierung in den verschiedenen Sektoren einen wesentlichen Beitrag leisten. Das gilt insbesondere für gasförmige und flüssige Energieträger, die noch
langfristig ein integraler Bestandteil
des Energiesystems bleiben werden“, so
die Sprecherin für Umwelt und Klimaschutz, Katja Maurer. Sie verwies unter

anderem auf Anwendungsbereiche wie
die Erzeugung von Strom und Wärme,
den Verkehr und die Industrie.
Rot-Rot-Grün hat im Freistaat dabei
schon eine Wegstrecke zurückgelegt.
„In Thüringen bauen wir auf die Arbeit
der vergangenen Jahre auf, wie den
Eckpunkten einer Wasserstoffstrategie
aus dem Jahr 2019 und bisherigen Erfahrungen der Thüringer Akteure“, so
Ralf Kalich, Sprecher für Landesentwicklung. „Mittelfristig wollen wir CO₂Einsparungen im SPNV durch Einsatz
von wasserstoffbetriebenen Zügen auf
Thüringer Bahnstrecken, die nicht zur
Elektrifizierung anstehen, erreichen.

Auch Busse sowie kommunale Fahrzeuge auf Brennstoffzellenbasis hätten
gute Einsatzmöglichkeiten im ländlichen Raum“, so die verkehrspolitische
Sprecherin Gudrun Lukin.
Produktion, Verteilung und Anwendung von Wasserstoff soll dabei natürlich einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten. „Es gilt
die Technologien im Bereich Wasserstoff weiter zu fördern, neue Wertschöpfungsketten zu implementieren und
Perspektiven für Industriearbeitsplätze in Thüringen voranzutreiben“, sagt
Andreas Schubert, Sprecher für Wirtschaftspolitik. PR
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Mikro, bitte!

Foto: Parlamentsreport

Als Alexander Graham Bell 1876
ein Patent für ein Mikrofon
anmeldete, war die kommende
Bedeutung solcher Geräte wohl
noch nicht absehbar. Philipp Reis,
Fritz Sennheiser, Emil Berliner
und viele andere waren seither am
Fortschritt der Technik beteiligt –
eine ganz demokratische Angelegenheit, denn per Mikrofon konnten
Menschenmengen besser erreicht,
politische Reden in größere Entfernungen übertragen, Debatten in
Parlamenten besser geführt werden.
Dass Mikrofone heute nicht wegzudenken sind, merkt man daran, dass
sie einem kaum noch auffallen: im
Telefon bei sprechen, im Computer
bei der Konferenz. In Zeiten der
Pandemie eine wichtige Sache.
Homeoffice ohne Mikrofon? Kaum
denkbar.

Rechter Raumgewinn
Antifaschistische Recherchen zum „Institut für Staatspolitik“
Viel war in den vergangenen Tagen von
der Autorin Monika Maron die Rede,
von der sich der Verlag S. Fischer trennt
- aus politischen Gründen. Man könne
„die engen Verbindungen“ der Autorin
zu Exponent*innen der rechten Szene
„nicht ignorieren“. Der Verlag verweist
auf ein Netzwerk, das „wir für gefährlich halten“. Ein Name, der dabei immer
wieder auftaucht: das „Institut für
Staatspolitik“.
Eben jenes „Institut“ ist ein maßgeblicher Knoten im Netzwerk der extremen Rechten, eröffnet vor 20 Jahren
und mittlerweile im sachsen-anhaltinischen Schnellroda angesiedelt. Wie von
dort der rechtsradikale Verleger Götz
Kubitschek „den politischen Kampf im
vorpolitischen Raum“ betreibt, „um Debatten anzustoßen und Diskurse zu beeinflussen“, zeichnet ein aktueller Sammelband aus dem VSA-Verlag in Hamburg nach. Herausgegeben von der Redaktion des antifaschistischen Magazins „der rechte rand“, versammelt das
Buch aus über 30 Jahren Beiträge zur
intellektuellen Rechten und zum „Institut für Staatspolitik“, außerdem ist der
Band um vertiefende Beiträge ergänzt.
Längere Zeit blieb der Einfluss des
rechten Netzwerkes rund um das „Institut“ ohne große Auswirkung - vermeintlich, wie es zu dem Buch heißt. Zwar

machten sich die „Neue Rechte“ und ihr
Agieren in der Mitte der Gesellschaft zunächst kaum bemerkbar. Doch unter der
Oberfläche wuchs die Bedeutung, normalisierten sich rechte Ideologien. „Die
Verhältnisse haben sich geändert: Die
Globalisierung ohne staatliche Regulierung, die Digitalisierung aller Lebensbereiche, der Neoliberalismus als Wirtschaftsleitmotiv, die Ökonomisierung
des Gesellschaftlichen und die Krise der
Flüchtlingspolitik haben die rechten
Ressentiments mit forciert“, schreibt Andreas Speit in seinem einleitenden Text
zu dem Band. „Die sozio-ökonomischen
Prozesse gehen mit politischen Debatten
einher. Beides bedingt einander. Beides
befeuert in der Mitte der Gesellschaft
eine Entkultivierung des Bürgertums
mit seinen humanistischen Werten.“
Oder wie es der Sozialwissenschaftlicher Wilhelm Heitmeyer einmal ausdrückte: Die „rohe Bürgerlichkeit“ mündet in „autoritärer Versuchung“.
Und diese Versuchung wird vom Milieu um das „Institut für Staatspolitik“
befeuert. Mit elitärem Selbstverständnis, politisch-ästhetischer Selbststilisierung als vermeintlich kritische Intellektuelle und teils hofiert von den etablierten Medien, wurde das „Institut“ für
das Spektrum rechts von der Union
nach und nach wichtiger. Je stärker

rechtsradikale Argumente dadurch
normalisiert wurden, indem auch Politiker wie Thilo Sarrazin sie aufgriffen
und populärer machten; je weiter und
wirkmächtiger solche diskursiven Verschiebungen waren, desto stärker verschob sich das Sag- und Wählbare nach
recht. „Diese Raumgewinnung nutzte
das ›Institut für Staatspolitik’, das auch
das Parlamentarische nicht ignorierte.
Bei der Gründung der AfD waren Akteure aus dem Milieu dabei.“
Und hier kommt ein Aspekt für Thüringen ins Spiel. Denn das „Institut für
Staatspolitik“ ist, so belegen die Autor*innen, würde ohne das einflussreiche Personen-Netz um den AfD-Politiker und Landtagsabgeordneten Björn
Höcke sowie den angeblich aufgelösten
rechtsradikalen „Flügel“ in der Partei
so nicht existieren. „Es stellt Personal
und entwirft Positionen. In der bundesdeutschen Geschichte war der neurechte Einfluss nie größer – bis in den
Bundestag und Redaktionen.“
Dass das „Institut“ ein extrem rechter Thinktank ist, konnte man schon
früher wissen - immer wieder hat das
antifaschistische Magazin „der rechte
rand“ dazu berichtet. „Aus unterschiedlichen Perspektiven haben die Autor*innen des Magazins kontinuierlich
die radikalen Positionen, metapoliti-

schen Strategien oder personellen Vernetzungen recherchiert und reflektiert.
In diesem Buch sind Artikel aus 20 Jahren Berichterstattung ausgewählt und
thematisch zugeordnet worden. In den
bis dato noch nicht veröffentlichten Beiträgen greifen die Autor*innen die
jüngsten Entwicklungen auf“, so Speit
in der Einleitung.
Weshalb noch etwas zu der Zeitschrift gesagt werden muss. Seit 1989
erscheint „der rechte rand“ alle zwei
Monate, um über rechte Parteien, Kameradschaften, rechte Think Tanks,
Webportale, Magazine und Verlage,
Musikbands und Label, Aufmärsche
und Tagungen, Themen und Kampagnen, sowohl in der Bundesrepublik sowie international zu berichten. Fundierte und prägnante Recherchen und
Analysen lenken die Aufmerksamkeit
auch auf unterbelichtete oder ausgeblendete Aspekte. Das Magazin zeigt,
wie der rechte Rand gesellschaftlich
verankert ist und an Themen der gesellschaftlichen „Mitte“ anknüpft. PR
Mehr zum antifaschistischen magazin unter
der-rechte-rand.de
Der rechte Rand: Das IfS. Faschist*innen
des 21. Jahrhunderts. Einblicke in 20 Jahre „Institut für Staatspolitik“, VSA Hamburg, 184 Seiten, 12,80 Euro.
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Andreas Schuster ist kompetenter
Zahlen-Jongleur, Haushaltsexperte und
echtes Urgestein der Thüringer Linksfraktion. Nach einem langen Tag helfen
ihm ein Glas Whisky und die Musik
von AC/DC, Deep Purple oder
Ozzy Osbourne beim Entspannen. Auf
Barock-Festen frönt er der Mode
des Rokoko und schlüpft zusammen
mit seiner Frau in Kleidung
des 18. Jahrhunderts.

„Es hat funktioniert“
Andreas Schuster erinnert sich, wie vor 30 Jahren alles begann

Fotos: privat

ls sich am 25. Oktober
1990 der neue Thüringer Landtag im
Weimarer Nationaltheater konstituierte, war dies zugleich auch die Geburtsstunde der Linken-Liste/PDS-Fraktion.
Sie bestand aus Abgeordneten verschiedener Parteien und Bürgerbewegungen, die sich zu jener Zeit zu einer
Listenverbindung zusammengeschlossen und immerhin neun gemeinsame
Mandate bei der ersten Landtagswahl
errungen hatten. Von dieser lang vergangenen Episode ist heute, dreißig
Jahre später, nicht mehr viel übrig geblieben. Die Abgeordneten und ihre
Verbände, der alte zugige Plenarsaal,
überhaupt der ganze Gebäudekomplex
und auch die politischen Kontrahenten
und Opponenten – alles hat sich verändert. Ja, selbst Fotos und bewegte Bilder
aus den Anfangsjahren sind selten und
kostbar. Nur ein Mann ist seit Stunde
Null mit von der Partie und gehört mittlerweile quasi zum Inventar der Fraktion: Andreas Schuster.
Heute ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter für Haushalt und Finanzen. Bei
der allerersten Sitzung im Nationaltheater musste er allerdings noch draußen bleiben. „Ich durfte da auch gar
nicht rein. Ich war ja kein Abgeordneter und noch gar nicht richtig beschäftigt. In den ersten Monaten war ich
noch als Lehrer in Jena angestellt.“ Eigentlich habe sich seine Partei „Die Nelken“ damals eher der grünen Listenverbindung anschließen wollen. Doch
Kandidaten wären dort schon zur Genüge vorhanden gewesen. „Wir hätten
gerne mitmachen dürfen, aber nur zum
Plakate-Kleben. Verhandlungsführer
Dieter Strützel von der PDS hat uns
dann angeboten, eine gemeinsame Liste aufzustellen“, erinnert sich Schuster.
Mit ein paar Prozentpunkten mehr
für die Linke Verbindung hätte es sogar
durchaus klappen können mit seinem
Landtagsmandat. Doch wie es der Zufall
so wollte, landete er stattdessen Hals
über Kopf in der Geschäftsstelle der
Fraktion als stellvertretender Geschäftsführer. „Am Anfang pendelte ich
nach Feierabend immer nach Erfurt. Ich
war dann zuständig für alles mögliche,
zum Beispiel für Raumbelegung, Personal, technische Ausstattung. Ich war ja
Mathe-Lehrer. Ich konnte das“, bemerkt
er verschmitzt. „So musste ich dann
auch schnell herausfinden, wie man einen Arbeitsvertrag aufsetzt. Die Gehaltszettel habe ich mit dem Nadeldrucker auf A4 Seiten gedruckt und in
Streifen geschnitten, damit alle wuss-

Foto: Lukas Krause

A

ten, was sie an Steuern und Sozialabgaben zu bezahlen hatten. Es war ja alles
neu für uns, aber es hat funktioniert.“
Vor allem die technischen Gegebenheiten muten aus heutiger Sicht ziem-

lich abenteuerlich an. So kam es schon
einmal vor, dass Andreas Schuster ein
Fax mithilfe eines Schweißdrahts und
einer Büroklammer in der Telefondose
verknoten musste oder eine Textverarbeitungssoftware auf neunzehn 5,25"Disketten für 2.200 Deutsche Mark erwarb. Seltener kam es am Anfang hingegen vor, dass die riesigen 20-Megabyte-Festplatten in den Computern
wirklich einmal voll waren. Praktisch
nie musste man sich bis ins Jahr 2000
hinein mit Netzwerkproblemen herumschlagen. „Man hat die Datei einfach
auf einer Diskette abgespeichert und
diese zu den Kollegen gebracht.“ Klingt
umständlich, aber es hat funktioniert.
„Anfang 1991 konnten wir plötzlich
nicht mehr auf unser Konto zugreifen.
Das war vielleicht ein Aufruhr“, fabuliert Schuster. Die Sparkasse, die sich
zu dieser Zeit noch direkt im Haus befand, hatte die angeblichen SED-Gelder
beschlagnahmt gehabt. „Fraktionsvorsitzender Klaus Höpcke und ich haben
uns mächtig beschwert, bis die Sparkasse eingesehen hat, dass unsere Gelder ausschließlich vom Land Thüringen kamen und wir keinen einzigen
Pfennig von der SED besaßen.“ Ganz
besonders hart traf Schuster und seine
Genoss*innen die Abneigung der CDU
gegenüber der neuen Linken Fraktion
und ihrer augenscheinlichen DDR-Vergangenheit. „Manchmal, wenn unser
Vorsitzender ans Rednerpult ging, sind
einige von der CDU aufgestanden und
rausgegangen. Die wollten das nicht er-

tragen. Das war echter Hass, der uns da
entgegengekommen ist.“ Erst mit den
Jahren sei das Verhältnis besser geworden. „Dank unserer Wähler*innen, die
erkannt haben, was gut für sie ist, sind
wir so stark geworden, dass kein Weg
mehr daran vorbeiführt. Inzwischen
können wir ja auch normal mit der CDU
reden.“
Nach turbulenten Anfangsjahren in
der Geschäftsstelle hat Andreas Schuster nunmehr seit 20 Jahren seinen festen Platz als Haushalts- und Finanzreferent gefunden. Ein paar Mal habe er
es noch versucht als Abgeordneter in
den Landtag einzuziehen, zuletzt 2019.
Immer sei er mit seinem Listenplatz
knapp am Erfolg vorbeigeschrammt.
Doch so traurig ist er darüber gar nicht
„Ich bin glücklich mit meinem Job und
mache das gerne. Ich werde hier alt.
Die anderen können alle flexibel sein
auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin jetzt 30
Jahre hier und sieben Jahre schaffe ich
noch.“
Auch der wuchtige Schnauzbart der
alten Tage ist lange schon Geschichte.
„Anfang 2009 hab ich meine zweite
Frau gefunden und die sagte, mit dem
Bart, das ginge gar nicht. Da hab ich
ihn abrasiert und ihr ein Foto geschickt. Daraufhin haben wir uns nochmal getroffen und jetzt haben wir unseren zehnten Hochzeitstag.“ Simpel, aber
es hat funktioniert. Lukas Krause
Das Video-Interview zu diesem Artikel
finden Sie auf youtube.com/LinkeTHL

