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Ehrenamt: Die rechtspolitische Sprecherin Iris
Martin-Gehl im Gespräch

Wir und die Welt

Weiter denken
Niemand kann heute sagen, wie
sich die Pandemie weiter
entwickeln wird. Vorsorge und
Vernunft ist in diesen Zeiten
die besten Ratgeber. Über linke
Perspektiven und Vorbereitungen
für eine Corona-sichere Landtagswahl
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Als vor 17 Jahren der bundesweite Vorlesetag startete, machten 1.900 Menschen mit. Inzwischen ist nicht nur die
Zahl der Vorleser*innen und Zuhörer*innen auf rund 700.000 angewachsen. Es haben sich mit der Corona-Pandemie auch praktische Hürden ergeben. Um dennoch ein Zeichen für die
Bedeutung des Vorlesens für Kinder
und Erwachsene zu setzen, dabei aber
Gesundheitsschutz und Kontaktbeschränkungen zu berücksichtigen, haben wir das Vorlesen ins Internet verlegt: Abgeordnete der LINKEN haben
„Geschichten rund um die Welt“ von
zu Hause aus vorgetragen, die fantasievolle Erzählungen aus allen Himmelsrichtungen wurden aufgenommen
und „gesendet“.
Es war uns auch ein politisches Anliegen. Das Jahresmotto des diesjährigen Vorlesetages lautete „Europa und
die Welt“. Und damit sind wir auch
schon wieder beim Thema Covid19.
Die Entwicklung von möglichen Impfstoffen gegen Corona läuft auf Hochtouren; wann genau damit begonnen
werden kann, ist noch nicht ganz klar.
Aber sicher ist schon jetzt: Wir wollen
eine gerechte Impfstoff-Verteilung.
Geld darf nicht über eine Impfung
entscheiden. Mit der größten Dringlichkeit sollten diejenigen geimpft
werden, die es am meisten brauchen,
und denen es am meisten nutzt – also
vor allem Risikopatient*innen und
bestimmte Beschäftigte, etwa im Gesundheitswesen.
Und nicht zuletzt, Stichwort „Europa und die Welt“: Die Impfstoffverteilung muss auch global gerecht organisiert werden. Es darf nicht sein, dass
die reichen Länder sich den Großteil
der ersten Impfstoffe sichert und der
Rest der Welt nur ein paar „humanitäre Reste“ bekommt, darauf hat die
Vorsitzende der Linksfraktion in Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow
schon sehr frühzeitig gedrängt.
Wichtig ist uns auch: Die Impfung
muss freiwillig sein – es darf weder
eine direkte noch eine indirekte Impfpflicht geben. Dass Unternehmen jetzt
schon anfangen, zum Beispiel als Voraussetzung für eine Beförderung von
Flugpassagieren einen Corona-Impfnachweis zu verlangen, sollte unterbunden werden. Unser gesundheitspolitischer Sprecher Ralf Plötner hat dazu gefordert, europaweit zu untersagen, „dass die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen oder gar Personaleinstellungen von einem Impfnachweis abhängig gemacht werden“. In
diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Ihre Redaktion
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Eine Stärkung der Rechte von Kindern hat die zuständige Sprecherin
der Landtagsfraktion der LINKEN
in Thüringen, Kati Engel, angemahnt. Anlässlich des Jahrestags
der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention sagte sie im
November, Kinder und Jugendliche
müssten Träger eigenständiger
Rechte im Sinne der Konvention
werden. Nur so könnten die Interessen der Kinder besser schützen
und ihre Rechte nachhaltig gestärkt werden. Thüringen gehe
hierbei voraus. Mit der von RotRot-Grün vorangetriebenen Verankerung des Kindeswohls als wesentliche Leitlinie und des Beteiligungsrechts für Kinder sei man
auf dem Weg zu einer der in dieser
Frage modernsten Landesverfassungen bundesweit. Dies werde zu
mehr Rechtssicherheit führen und
den Kinderrechten einen zusätzlichen Schub geben. +++ Für eine
deutliche Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro und das Zurückdrängen von geringfügiger Beschäftigung hat sich die sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Karola Stange, ausgesprochen. Anlässlich neuer zahlen über
den Anteil der relativen Armut in
der Bundesrepublik sagte sie, mit
der Förderung von gemeinwohlorientierter Arbeit für Erwerbslose
und dem Landesarbeitsmarktprogramm setz Thüringen unter RotRot-Grün richtige Impulse zum Absenken des Armutsrisikos. Stange
machte auf den bundespolitischen
Handlungsbedarf aufmerksam, etwa bei der notwendigen Anhebung
der Hartz-Regelsätze oder mit Blick
auf eine Kindergrundsicherung.
+++ Vor einer sich verschärfenden Eskalation durch Corona-Leugner*innen warnt die Sprecherin
für Antifaschismus der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag,
Katharina König-Preuss. So würden in Chatgruppen „Feindlisten“
verbreitet, in denen Politiker*innen sowohl der kommunalen als
auch der Landes- und Bundesebene, Journalist*innen sowie Engagierte der Zivilgesellschaft und
Mitarbeitende Robert-Koch-Instituts oder Polizisten bedroht werden. „Es ist dringend geboten, dass
der Staat mit allen ihm zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen
Mitteln konsequent gegen die sogenannten Corona-Leugner vorgeht“, forderte König-Preuss.
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Linker Ticker

Für eine Corona-sichere Wahl
70 Prozent für Neuwahlen im April: Rot-Rot-Grün für Änderungen wegen Pandemie
Die bis zum Beschluss über den Landeshaushalt 2021 geltende Stabilitätsvereinbarung zwischen den Parteien hat
zur Grundlage, dass der Landtag am 25.
April 2021 neu gewählt wird. Nach Umfragen halten 70 Prozent der Thüringer*innen diese Neuwahl für wichtig
und vertrauen darauf, dass diese Wahl
stattfinden wird.
„Es ist nun die Verantwortung des
Gesetzgebers, die anstehende Wahl verfassungsrechtlich sicher auszugestalten und Wahlen als Fundament der
parlamentarischen Demokratie abzusichern“, sagt Steffen Dittes, innenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, mit Blick auf
die kurzen Fristen bei einer vorzeitigen
Neuwahl und den neuen Anforderungen durch die gegenwärtige CoronaPandemie. Der rot-rot-grüne Gesetzentwurf für eine Neuwahl des Landtags,
der zum einen corona- als auch rechtssicher gestaltet ist, wurde Anfang November in erster Lesung beraten.
Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Regelungen: Statt der bisher
1.000 notwendigen Unterstützer-Unterschriften sollen kleinere Parteien demnach nur noch 500 Unterschriften für
die Zulassung einer Landesliste und
125 Unterschriften für die Zulassung
eines Wahlkreisvorschlages sammeln,
um bei der vorgezogenen Neuwahl antreten zu können. Zudem wird für Parteien die Möglichkeit elektronischer
Aufstellungsverfahren eröffnet. Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht mehr
außerhalb des Wahllokals abgewiesen
werden, wenn diese pünktlich erschienen sind, aber in einer Schlange anste-

hen mussten. Zudem sieht der Entwurf
von Rot-Rot-Grün auch eine Erweiterung der Wahlzeit bis 20 Uhr vor.
„Niemand kann heute sagen, wie sich
die Pandemie weiter entwickeln wird.
Vorsorge und Vernunft ist in diesen Zeiten der beste Ratgeber“, so Dittes weiter.

Mehr unter:
zukunftsplan.die-linke-thueringen.de

Der Gesetzentwurf enthält daher auch
eine Regelung für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Pandemie in Teilen
von Wahlkreisen, in mehreren Wahlkreisen oder im ganzen Land sich derartig – vor allem nach der Auflösung
des Landtages – verschärft, dass trotz
Infektionsschutzkonzepten und entsprechenden Maßnahmen der Besuch
des Wahllokales nicht mehr vertretbar

ist. Diese kann nach einem mehrstufigen Verfahren zur Feststellung eines
wahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes eine reine Briefwahl in den jeweils
betroffenen Gebieten vorsehen.
„Diese Variante ist als absolute Ultima-Ratio angedacht, wir werden sie im
Innenausschuss gemeinsam mit Wahlrechtsexperten und Richtern sowie
Wahlleitern anderer Länder anhören
und die Verhältnismäßigkeit sehr sorgfältig abwägen und abschließend über
eine solche gesetzliche Regelung entscheiden“, so Steffen Dittes. „Unser
oberstes Ziel bleibt: Jede wahlberechtigte Thüringerin und jeder wahlberechtigte Thüringer muss am 25. April
die Möglichkeit erhalten, auch in der
Pandemie unbesorgt und frei über die
politischen Verhältnisse und die Zusammensetzung des Landtages in Thüringen mitbestimmen zu können, damit
jeder einzelnen Stimme Gehör und Gewicht verliehen werden kann.“
Zuletzt hatten Umfragen gezeigt,
dass eine Mehrheit der Thüringer*innen zufrieden mit der Arbeit der rot-rotgrünen Landesregierung ist, die teilweise von der CDU-Fraktion im Landtag mitgetragen wird. Insgesamt sind
54 Prozent „eher zufrieden“ oder „sehr
zufrieden“ mit dem Kabinett unter Bodo Ramelow. Die größte Zustimmung
findet sich hier unter Wähler*innen der
LINKEN, aber auch knapp drei Viertel
der CDU-Wähler*innen ist mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden.
Die Linkspartei liegt in Umfragen mit
33 Prozent seit längerem stabil und
deutlich über dem Ergebnis der Landtagswahlen vom Oktober 2019. PR
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Von der Zukunft her
Vor acht Monaten trat Corona mit einer
Wucht in unser Leben, die wir uns bis
dahin nicht vorstellen konnten. Mitte
März machten Schulen und Kindergärten dicht, andere Länder schlossen ihre
Grenzen, die Innenstädte leerten sich.
Wir lernten neue Sorgen um Gesundheit und soziale Folgen von Covid 19
kennen. Unser Alltag, unsere Arbeit,
die Art, wie wir Politik machen – all
das veränderte sich unter dem Druck
einer Pandemie, die keine Kompromisse eingeht.
Vor acht Monaten habe ich zum ersten Mal über Corona geschrieben. Ich
habe die Pandemie als politische Anklage bezeichnet, die uns die Realität
sozialer Ungleichheit vor Augen führt.
Eine Pandemie, die uns zeigt, was an
Privatisierungen im Gesundheitsbereich und an der Auszehrung öffentlicher Daseinsvorsorge so grundlegend
falsch war und ist. Eine Pandemie, die
uns mahnt, wie wichtig internationale
Solidarität ist und warum „der Markt“
eben nicht alles regelt.
Ich habe damals geschrieben: „Wenn
wir über Corona und die Folgen reden,
ist uns auch das Danach wichtig – denn
eines ist klar: die Welt wird dann eine
andere sein.“ Acht Monate später möchte ich ehrlich sein: Ich hatte im März
die Hoffnung, die schlimmste Phase der
Pandemie könnte bald vorbei sein. Inzwischen wissen wir aber, dass Corona
uns noch länger beschäftigen wird.
Viel länger.
Es sind bereits viele gute und richtige Vorschläge gemacht worden, was die
Politik jetzt alles anders machen sollte.
Wir haben eine weitergehende parlamentarische Beteiligung und grundgesetzkonforme rechtliche Grundlagen
angemahnt. Wir haben auf schnellere,
umfangreichere und sozialere Hilfen
für Betroffene gedrängt. All das war
und bleibt richtig.
Wir sollten nun aber einen Schritt
weiter gehen. Waren es bisher Maßnahmen, mit denen wir der Pandemie sozusagen „hinterher räumten“, so sollten
wir jetzt stärker auf längerfristige Gestaltungspolitik setzen. Also auf eine
Politik, die der weiteren Entwicklung
der Pandemie vorausdenkt. Mark Siemons hat in der „Frankfurter Allgemeinen“ darauf hingewiesen, wie wichtig
in Corona-Zeiten die Fähigkeit ist, „von
der Zukunft her zu denken“ und in der
Politik nicht nur sehr kurzfristig zu reagieren.
Da die Pandemie uns auch im nächsten Jahr begleiten wird, gilt es jetzt
auch längerfristige Schutzmechanismen für eine Leben mit Corona zu entwickeln. Wir sollten also mit Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Zivilgesellschaft darüber diskutieren,
inwiefern in die sozialen Sicherungssysteme längerfristige Pandemie-Leistungen eingebaut werden sollten, die
für bestimmte Gruppen – etwa Soloselbstständige, jobbende Studierende,
Beschäftigte mit Kindern – künftig Sicherheit herstellen. Damit wir umständliche und wiederkehrende Antragsprozeduren auf zeitlich befristete
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Susanne Hennig-Wellsow über linke Perspektiven in Zeiten der Corona-Pandemie

Sonderhilfen überwinden. Das schafft
mehr soziale Sicherheit für alle Betroffenen, die sich dann nicht mehr fragen
müssen, ob es auch in der nächsten
Welle der Pandemie noch Hilfen gibt.
Einzelne Vorschläge wie ein staatlicher
Unternehmerlohn für Selbstständige
und ein Kurzarbeitergeld für pflegende
Angehörige in Corona-Zeiten liegen auf
dem Tisch. Wie können wir sie in eine
neue, dauerhafte Hilfestruktur überführen, damit bei der nächsten Krise
dieser Art gleich von Anfang an ausreichender sozialer Schutz für alle möglich ist?
Ein anderes Beispiel für eine stärker
von der Zukunft her gedachte CoronaPolitik ist die Frage, wie wir mit den
gesundheitlichen Langzeitfolgen von
Corona umgehen. Ein beträchtlicher
Teil der Menschen, die ernsthaft an Covid 19 erkrankt sind, kämpft mit zum
Teil schweren Einschränkungen, auch
noch Monate später. Expert*innen befürchten, dass diese auch auf das alltägliche Leben und bisher selbstverständliche Fähigkeiten lang anhaltende Folgen haben wird. Inwiefern sollten
das Gesundheitswesen, die Rentenversicherung, Tarifverträge oder die Ausbildung von Fachkräften schon jetzt
auf die Spätfolgen der Pandemie vorbe-

reitet werden? Was müssen wir schon
jetzt dafür tun?
Ein weiterer Punkt, der uns in Debatten beschäftigen sollte, ist die in den
vergangenen Wochen oft angesprochene Frage der Demokratie in Pandemiezeiten. Wir als LINKE sind davon selbst
betroffen – als Fraktion im Landtag, als
Landesverband vor einem Wahlkampf,
als Bundespartei, die wegen Corona bereits zwei Mal ihren Parteitag verschieben musste. Doch das ist längst nicht
alles. Betriebsrät*innen erzählen mir
davon, was Pandemie für Mitbestimmung heißt. Wir sehen, wie das Demonstrationsrecht auf eine bisher nicht
gekannte Belastungsprobe gestellt
wird. Wir diskutieren über nötige Anpassungen von Wahlprozedere oder
Infektionsschutzgesetz.
Auch beim Thema Demokratie gilt,
dass wir vor ganz neue Herausforderungen gestellt sind,. Umso wichtiger ist es,
Stichwort: von der Zukunft her denken,
jetzt gemeinsam über einen „Resilienzpaket für die Demokratie“ zu diskutieren. Also darüber, wie Änderungen von
bestehenden Regelungen für Mitbestimmung, Parteiendemokratie, Wahlakte
usw. gestaltet werden sollten.
Wir wissen, dass Corona trotz aller
Fortschritte in der Bekämpfung noch

für lange Zeit die gesellschaftliche
Agenda stark beeinflussen wird. Und
wir wissen, dass Politik, die „von der
Zukunft her“ gedacht wird, keineswegs
eine Domäne allein der Linken ist.
Auch andere befleißigen sich längst,
die Erfahrungen der Pandemie in längerfristige Regelungen und Maßnahmen zu übersetzen. Nicht immer tritt
dabei das Interesse der Gesellschaft in
den Vordergrund.
Machen wir uns nichts vor: Corona
ist ein sehr großer Zeitenumbruch, und
schon heute arbeiten die Protagonisten
eines enthemmten Kapitalismus daran,
die Weichen für die kommenden Jahrzehnte in ihrem Sinne zu stellen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, für unsere Vision einer gerechteren Welt mit neuen
Ideen einzutreten. Es wird darauf ankommen, wie es uns gelingt, in einer
langfristig gedachten Corona-Politik
soziale, internationalistische und ökologische Pflöcke einzuschlagen.
Susanne Hennig-Wellsow
ist Vorsitzende der Linksfraktion im Thüringer Landtag
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Vielfältige Angebote,
hilfreiche Anregungen
Die LINKEN-Abgeordnete Cordula Eger hat sich in Thüringer Einrichtungen
für Familien umgehört
Mit dem Thüringer Familienförderungssicherungsgesetz, das die rot-rotgrüne Landesregierung im Jahr 2018
neu geregelt hat, fördert der Freistaat
regional bzw. auf kommunaler Ebene
Angebote der Familienförderung über
das Landesprogramm „Solidarisches
Zusammenleben der Generationen“. Darüber hinaus sollen Maßnahmen und
Projekte für die landesweite und überregionale Familienförderung in einem
neuen Landesfamilienförderplan gebündelt werden. Darunter fallen auch
die künftige Förderung der Familienferienstätten und überregionale Maß-

nahmen der Familienerholung und der
Familienbildung.
Das ist ein Ausschnitt aus der Themenvielfalt, die Cordula Eger auf ihrer
familienpolitischen Tour begleitet. Mal
geht es um die Inanspruchnahme des
Sonderprogramms „Familienerholung“
des Landes für Familien, mal um die
Weiterentwicklung des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. Sie habe sich
gefreut, sagt Eger, dass sie bei den Besuchen verschiedener Einrichtungen
ganz unabhängig von der Trägerschaft
und der speziellen Ausgestaltung der
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Das Katholische Jugend-und Erwachsen-Bildungshaus Marcel Callo in Heilbad Heiligenstadt ist ein Ort der Familienbildung und Generationen übergreifender Angebote. Im ehemaligen bischöflichen Konvikt, das inzwischen
eine Kur- und Jugendeinrichtung ist,
finden jährlich rund 16.000 Familienmitglieder ein breites Angebot – von
Kursen, Seminaren, Seniorentanz und
Großeltern-Enkeltagen bis zur Jugendleiter*innenausbildung, Malen und Basteln. Weil die Räumlichkeiten großzügig gebaut sind und ein gutes Hygienekonzept vorliegt, konnten auch noch im
Corona-Herbst viele Veranstaltungen
hier stattfinden.
Wie die Arbeit im Bildungshaus
läuft, davon hat sich im Oktober Cordula Eger überzeugt. Die Sprecherin für
Familien und Senioren der Linksfraktion im Landtag hat im Rahmen einer
familienpolitischen Tour Familienferienstätten sowie weitere Einrichtungen
der Familienerholung und Familienbildung in Thüringen besucht. Das Ziel:
„Ich wollte mir einen persönlichen Einblick in die vielfältigen Angebote und
die besonderen Herausforderungen
durch die Corona-Pandemie verschaffen. Und ich möchte Anregungen, Hinweise aber auch Kritik im Bereich der
Familienpolitik mit in die politische
Arbeit der Fraktion im Thüringer Landtag nehmen“, so Eger.
Aus dem Gespräch mit Annegret
Beck, der Einrichtungsleiterin im Katholischen Jugend-und Erwachsen-Bildungshaus, nimmt die LINKE-Abgeordnete zum Beispiel den Gedanken mit,
dass bei der momentanen Erarbeitung
des Landesfamilienförderplans auch
der Generationen übergreifende Ansatz
beachtet werden soll. Auch seniorenpolitische Maßnahmen und Projekte
sollten Bestandteil des Förderplans
werden.

jeweiligen Angebote positive Rückmeldungen zum rot-rot-grünen Kurs erhalten hat. Die Familienförderung der Landesregierung sei bundesweit Beispiel
gebend und besonders, hieß es unter
anderem.
Einig seien sich die Einrichtungen
aber auch darin, dass Weiterentwicklung und Evaluierung der Angebote
nötig sind, damit diese bei den Familien
passgenau ankommen. „Dass das Sonderprogramms Familienerholung so
gut angelaufen und für die Familien in
Thüringen genutzt wurde, sowie über
eine künftige Verstetigung nachgedacht werden sollte, wundert mich
nicht. Die schwere Zeit im Lockdown
der Corona-Krise im Frühjahr haben
vor allem die Familien gespürt“, sagt
Eger. Besonders begrüßt worden sei
auch, dass auch ohne großen Verwaltungsaufwand und Nachweispflichten
über die Einkommenssituation, Familien diese Angebote noch bis Jahresende nutzen können, soweit es die aktuellen Corona-Sonderverordnungen zulassen.
Eine weitere Station auf Egers Tour
war das AWOSANO Ferienzentrum
Oberhof, eine bundesweit anerkannte
Familien-Erholungsstätte. Hier informierte sich die LINKEN-Abgeordnete
bei Einrichtungsleiter Bernd Wernicke
und Geschäftsführerin Claudia Baude
über die aktuelle Auslastung, Pläne
über Bauvorhaben, Umgang mit Corona
und vieles mehr. Besonders zu erwähnen ist, dass die vom Land Thüringen
geförderte Familieneinrichtung einen
Zuschuss für Personalkosten für eine
sonderpädagogische Fachkraft erhalten. Damit haben die Gäste die Möglichkeit für wichtige Gespräche und Unterstützung bei schwierigen familiären
Situationen. „Für den im Landtag zur
Zeit diskutierten Haushaltsentwurf
nehme ich mit, dass es angezeigte Bedarfe gibt, die Einrichtungen und deren
Angebote auch weiterhin auskömmlich
zu finanzieren“, so Eger.
Auf Burg Bodenstein, eine Familienund Erholungsstätte der Evangelischen
Kirche, erfuhr Eger im Gespräch mit
Geschäftsführer Ralf Lippold und der
pädagogischen Leiterin Anne-Kristin
Flemming, wie wichtig die Angebote
besonders für Thüringer Familien mit
Unterstützungsbedarf ist. „Familien in
besonderen Lebenssituationen müssen
auch weiterhin bei der künftigen überregionalen Landesförderung im Mittelpunkt stehen“, so Eger. „Dafür sind die
niedrigschwelligen Angebote der überregionalen, gemeinnützig tätig anerkannten Familienferienstätten besonders geeignet.“ Generell solle es künftig
möglich sein, im Rahmen der Erholung
sowohl Familien mit Unterstützungsbedarf, aber auch Eltern mit ihren kindergeldberechtigten Kindern, Großeltern mit Enkelkindern, mit und ohne
deren Eltern und Familien mit pflegebedürftigen oder behinderten Familienmitgliedern zu fördern.
Die bisherige Familienförderung
nach dem neuen Familienförderungsgesetz hat sich bewährt und wird fortgeführt im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel – so lautet das Zwischenfazit von Eger. „Die Stärkung und
Unterstützung der Familien Generationen übergreifend in Thüringen stehen
dabei im Mittelpunkt.“ PR
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Mehr Wertschätzung fürs Ehrenamt
Im Gespräch: Iris Martin-Gehl, rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion

Wie ist Dir der Einstieg in Dein altes
und neues Politikfeld, die Justizpolitik,
gelungen?
Ich konnte quasi nahtlos an meine guten
Kontakte zur Justiz und vor allem an die in
der letzten Wahlperiode begonnenen Vorhaben anknüpfen. Deshalb habe ich auch
sofort damit begonnen, zu meinen Ansprechpartnern wieder Verbindung aufzunehmen. Mit Vertretern der Strafvollzugsbediensteten und mit den Verbänden der
ehrenamtlichen RichterInnen, der Schiedsleute, der Anwaltschaft habe ich bereits
Fachgespräche geführt und die künftigen
Aufgaben beraten. Demnächst folgen Gespräche mit Vertretern der Richterschaft,
der Gerichtsvollzieher, der Rechtspfleger
und mit Vertretern des erst unlängst gegründeten Landesverbandes des mittleren
Dienstes der Justiz.
Welche rechtspolitischen Aufgaben stehen in Thüringen jetzt an?
Da sind an erster Stelle zwei Stichworte zu
nennen: Personalausstattung und Digitalisierung. Für eine gut funktionierende Justiz braucht man ausreichendes, gut ausgebildetes Personal. Das aber wird im Zuge
der anstehenden Pensionierungswelle in
den nächsten Jahren knapp – vor allem bei
Richtern und Staatsanwälten und auch
heute schon im Strafvollzug. Hier sind wir
Parlamentarier gehalten, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um mehr und bestens qualifiziertes Personal für die Thüringer Justiz zu gewinnen. Dabei sind wir
schon ein gutes Stück vorangekommen, etwa durch die Schaffung zusätzlicher Stellen für RichterInnen und StaatsanwältInnen und die Erhöhung von Ausbildungskapazitäten für den Strafvollzug. Nun gilt es
aber auch, die Ausbildung von RechtsreferendarInnen in Thüringen attraktiver zu
gestalten, um im „Kampf“ um die besten
Köpfe des juristischen Nachwuchses mithalten zu können. Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte in der Thüringer Justiz zügig voranzubringen, ist ein weiterer justizpolitischer Schwerpunkt. Hier gibt es noch
einiges aufzuholen. Daneben sind natürlich
die Arbeitsbedingungen und berufsspezifischen Anliegen aller in der Thüringer Justiz Beschäftigten Dauerthemen, die mich

Foto: Linksfraktion

Du bist im Juli als Nachrückerin für
Heike Werner wieder in den Landtag
gekommen, nachdem Du in der vorangegangenen Wahlperiode schon Landtagsabgeordnete und justizpolitische
Sprecherin der Fraktion warst. Wie
hast Du diese „Rückkehr“ empfunden?
Für mich war das fast so wie nach Hause
zu kommen. Es gibt jetzt zwar viele neue
Gesichter in der Fraktion, aber die Strukturen und Arbeitsabläufe haben sich nicht
geändert. So ist es mir denn auch nicht
schwergefallen, schnell wieder Fuß zu fassen und mich in die parlamentarische Arbeit einzubringen. Aus alter Gewohnheit
ist es mir anfangs zwar einige Male passiert, dass ich vom Fahrstuhl direkt den
Weg zu meinem früheren Büro genommen
habe und dann etwas verdutzt vor verschlossener Tür stand. Doch inzwischen
bin ich mit meinem schönen neuen Büro
sehr vertraut.

Ehrenamt
ist ein
wichtiges
Bindeglied
zwischen
Bevölkerung
und Rechtsprechung

seit Jahren und auch gegenwärtig beschäftigen.
Es wird zur Zeit viel über rechtsextremistische Tendenzen in Bundeswehr
und Polizei diskutiert. Auch ein Thema
für die Thüringer Justiz?
Ja, das denke ich schon. Wenn ich zum Beispiel höre, dass massive Morddrohungen in
einem Schreiben aus der rechtsextremen
Neonazi-Szene für einen Staatsanwalt kein
Anlass für Ermittlungen sind, dann bin ich
schlichtweg sprachlos. Zum Glück wurde
die Entscheidung, das Ermittlungsverfahren „mangels öffentlichen Interesses“ in
diesem Fall einzustellen, später von einem
anderen Thüringer Staatsanwalt korrigiert.
In Thüringen und bundesweit gibt es ähnliche, zum Teil öffentlich gewordene Fälle,
die die grundsätzliche Frage aufwerfen, ob
auf die unbedingte Verfassungstreue von
Sicherheitsbehörden und Justiz Verlass ist.
Daran schließt sich zwangsläufig die Überlegung an, dass es ratsam ist, wachsam zu
sein und rechtzeitig Vorsorge zu treffen, um
auszuschließen, dass Verfassungsfeinde
den Weg in Staatsanwaltschaften und Gerichte finden. Dass entsprechende Prüfungs- und Kontrollmechanismen bereits
im Einstellungsverfahren für angehende
RichterInnen und StaatsanwältInnen einsetzen müssen, liegt auf der Hand.
Gibt es einen Bereich der Justiz, der Dir
persönlich besonders am Herzen liegt?
Den gibt es. Es ist ein Bereich, der in meinen Augen zu wenig wahrgenommen wird,
der in der Justiz eine Art Schattendasein
führt – der Bereich des Ehrenamtes. Dabei
denke ich vor allem an die ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter, die Schöffinnen
und Schöffen. Ich habe großen Respekt vor
diesem Ehrenamt, denn es ist ein wichtiges
Bindeglied zwischen Bevölkerung und
Rechtsprechung. Es schafft Transparenz in

der Rechtsprechung und stärkt damit das
Vertrauen in die Justiz. Deshalb ist es mir
wichtig, dass dieses ehrenamtliche Engagement gefördert und gesellschaftlich aufgewertet wird. Dazu gehört natürlich auch
die finanzielle Unterstützung der Verbandsarbeit der ehrenamtlichen RichterInnen,
die mir ein besonderes Anliegen ist. Bei
der Aufstellung des letzten Haushaltes habe ich mich erfolgreich dafür eingesetzt,
und auch beim nächsten Haushalt werde
ich darauf achten, dass angemessene Zuwendungen fortgeschrieben werden. Hervorheben möchte ich zudem den ehrenamtlichen Einsatz der zahlreichen Schiedsleute
in den Gemeinden, die durch außergerichtliche Schlichtung von Streitigkeiten einen
wesentlichen Beitrag für den sozialen Frieden leisten, jedoch aus meiner Sicht zu wenig öffentliche Beachtung finden. Eine
längst überfällige Modernisierung des Thüringer Schiedsstellengesetzes kann dazu
nur ein erster Schritt sein. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass im Verfassungsausschuss des Landtages gerade darüber debattiert wird, der Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit Verfassungsrang zu geben, denn damit erhielte auch das Ehrenamt in der Justiz eine höhere Wertigkeit.
Was möchtest Du unbedingt in dieser
Wahlperiode noch erreichen?
Ich bin mir bewusst, dass sich in den wenigen Monaten, die ich in dieser Wahlperiode
dem Landtag angehöre, keine größeren
rechtspolitischen Vorhaben bewältigen lassen. Aber ich möchte in der verbleibenden
Zeit den Weg für künftige parlamentarische Initiativen bereiten, dafür Ideen und
Vorschläge sammeln. Vor allem aber werde
ich mit den Vertretern der Berufsgruppen
in der Thüringer Justiz im Gespräch bleiben. Nur so ist in Zeiten politischer Turbulenzen und Neuwahlen eine kontinuierliche, verlässliche Justizpolitik möglich.
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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.

Meinungsführerschaft
in der Opposition
Gegen die CDU-Alleinregierung: Die PDS-Fraktion 1999 bis 2004
Auf dem Weg in die dritte Legislaturperiode hatte die Thüringer PDS im
Sommer vor den Landtagswahlen eine
Portion Selbstbewusstsein tanken können – bei den Kommunalwahlen im
Juni 1999. Mit dem Ergebnis könne er
gut leben, so hatte es der Landeschef
Dieter Hausold formuliert. In den Städten und Gemeinden werde die PDS-Politik offenbar anerkannt und honoriert.
Im „ND“ war aber schon zu diesem Zeitpunkt auf eine „generelle Tendenz“ hingewiesen worden: „mehr Schwarz auf
der politischen Landkarte“. So war es
einerseits keine Überraschung mehr,
dass die CDU im Freistaat über 8 Prozent zulegen und Ministerpräsident
Bernhard Vogel fortan mit absoluter
Mehrheit regieren konnte. Andererseits wuchs erneut die Verantwortung
der PDS-Fraktion: Sie war nun nicht nur
Oppositionsführerin wie schon in den
zurückliegenden fünf Jahren, sie füllte
diese Rolle nun auch als zweitstärkste
Kraft im Landtag aus.
Was das bedeutet, war schon wenige
Tage nach der Abstimmung bei einem
Landesparteitag in Erfurt das zentrale
Thema. Gleich mehrfach wurde dazu
aufgerufen, sich die Meinungsführerschaft in der Opposition zu erkämpfen.
Dieter Hausold beschrieb die Herausforderung: Es bestehe die Gefahr, dass
der Landtag unter der Alleinregierung
der CDU zu einer „Abstimmungsma-

schine“ werde, in der die konservative
Mehrheit jegliche Opposition an den
Rand zu drängen versuche. Ein wichtiges PDS-Ziel folgte daraus: größtmögliche Transparenz in der Landespolitik
herzustellen. Die erstmals in den Landtag gewählte Umweltberaterin Heidrun
Sedlacik sah es kommen, dass der PDSFraktion „richtige Felsbrocken“ in den
Weg gelegt werden, wenn sie für ein
gläsernes Parlament eintritt. Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit wurden nicht nur auf dem Parteitag gezogen, sondern auch auf einer Klausurtagung der neu gewählten Abgeordneten
in Elgersburg, wo ein Papier unter dem
Titel „Für eine moderne Fraktionsarbeit“ zur Arbeitsgrundlage erhoben
wurde. Dann konstituierte sich die
neue Faktion in aller Form, mit Gabi
Zimmer als Vorsitzende, Christiane
Neudert und Bodo Ramelow als Stellvertreter*innen sowie Werner Buse als
Parlamentarischem Geschäftsführer
wurde ein neuer Fraktionsvorstand gewählt. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Birgit Klaubert wurde als Vizepräsidentin des Landtags vorgeschlagen.
Die Atmosphäre in der neuen Fraktion wurde von Zimmer als gut, offen
und freimütig bezeichnet, was durchaus auch als Fingerzeig auf Diskussionen verstanden werden konnte. Von 17
auf 21 war die Zahl der Mandate ge-

wachsen, zehn der Abgeordneten saßen
erstmals im Landesparlament. Positionen mussten neu besetzt, Arbeitsgebiete neu aufgeteilt werden. Die neue Legislatur begann auch mit einer technischen Neuerung: „Ab jetzt sehen Sie
Rot im Netz“, so kündigte die PDS-Fraktion im Oktober 1999 den Start ihrer
Webseite an. Das Internet war nun
„nicht mehr nur Sache von Fachleuten
aus Universitäten und Forschungseinrichtungen“, so erinnerte sich an diese
Zeit einmal Stefan Wogawa, der unter
anderem als Redakteur und wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Fraktion tätig war. Fortan wuchs die Fülle an
Informationen über die Abgeordneten
und über ihre parlamentarischen Aktivitäten im Netz, die Webpräsenz sollte
bis heute ihr Gesicht noch oft verändern. Eines blieb als Motto: „Die Maus
klickt links“. Dafür würden später Namen wie Annegret Brosemann und Peter Lahn bürgen.
Nach dem CDU-Erdrutschsieg stand
aber zunächst einmal die Frage im Mittelpunkt, wie die PDS-Fraktion unter
diesen „schwarzen Bedingungen“
agiert. „Wir verstehen uns als konstruktive Opposition und werden auch
Vereinen und Verbänden, die keine
Lobby im Landtag haben, die Zusammenarbeit anbieten“, so seinerzeit Fraktionsvize Ramelow. Mit der Landesregierung sollte in den Fällen zusammen-

23–2020
nung. Die CDU-Alleinregierung hatte
die Beschäftigungsförderpolitik aus
dem Sozial- in das Wirtschaftsministerium verlagert, Arbeitsfördermittel
wurden nun zunehmend zur Verstärkung der Wirtschaftsförderung eingesetzt – was auf Kritik der PDS-Fraktion
stieß. Sie forderte unter anderem einen
Übergangsfonds, um ausbleibende EUMittel zu kompensieren, die bisher von
der Landesregierung nicht rechtzeitig
beantragt wurden. Außerdem müsse
angesichts von 500.000 Nichtbeschäftigten im Freistaat die öffentlich geförderte Arbeit ausgeweitet werden.
Wie in einem Brennglas verbanden
sich soziale Themen als im Jahr 2000
weitere CDU-Kürzungspläne bekannt
wurden, denen unter anderem im Kulturbereich Tausende Stellen zum Opfer
fallen sollten. Die hochschulpolitische
Sprecherin der PDS-Fraktion, Isolde
Stanger, sprach von einem „verheerenden Zeugnis für eine desaströse Fehlpolitik“ und warnte vor Langzeitschäden für das gesamte Bildungssystem.
Das sah man bei der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr nicht anders. Deren Landeschefin
Claudia Rühlemann plädierte dafür,
bei der Suche nach Alternativen den
Sachverstand und die Erfahrung der
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften aktiv mit einzubeziehen. Als der
PDS-Landesverband im Sommer 2000
sein zehnjähriges Bestehen feierte, betonte dies auch Thüringens DGB-Landesvorsitzender Frank Spieth und lud
die Fraktion zum kritischen Dialog ein.

Manche Befürchtung angesichts der
neuen Mehrheitsverhältnisse im Landtag sollten sich recht schnell bewahrheiten. Das Klima im Landtag habe sich
deutlich verschlechtert, bilanzierte
Zimmer nach einem halben Jahr Alleinregierung der CDU. Bis dato hatte die
Union alle PDS-Anträge „mit unnachahmlicher Arroganz vom Tisch gefegt“,
wie das „ND“ berichtete. Auch Fraktionsvize Ramelow zeigte sich nach einigen Monaten im Landtag schockiert,
wie im Plenum miteinander umgegangen werde: „Sobald wir aber im Plenarsaal sitzen, werden wir ausgegrenzt.“
Die von Zimmer ausgegebene Losung,
man wolle „die Regierung vor uns her
treiben“, ließ sich vor diesem Hintergrund nur mit besonderen Mitteln erreichen.
Nicht zuletzt Bodo Ramelow schaffte
es immer wieder, mit einem „investigativen Politikstil“ für Aufmerksamkeit
zu sorgen. Für die Veröffentlichung von
landespolitischen Skandalen auf seiner
Internetseite wurde er von der CDU
heftig attackiert. Er habe „mit oft spektakulären Attacken gegen die ineffektive Wirtschaftspolitik im Lande und
skandalöse Vorgänge in Landesgesellschaften wesentlich“ dazu beigetragen,
hieß es in den Medien, dass die Fraktion als stärkste Oppositionskraft im
Landtag deutlich an Profil gewonnen
habe. Der Weg dorthin war freilich
nicht ohne Debatten geblieben. Selbstkritisch heiß es in der PDS-Fraktion,
mitunter werde die Hauptkraft eher
nach innen gerichtet, statt gemeinsam

Der Thüringer Weg
PDS und LINKE Fraktion: ein Rückblick auf 30 Jahre

Der Thüringer Weg

gearbeitet werden, in denen etwas für
die Interessen der Menschen im Freistaat herauszuholen sei. Wobei der Gewerkschafter Ramelow nicht zuletzt
die Thüringer Beschäftigten und jene
im Blick hatte, die wegen der harten
wirtschaftlichen Transformation um
ihre Stellen fürchten mussten. Damals
ging es unter anderen um den Erhalt
von 800 Arbeitsplätzen beim Energieerzeuger TEAG. Ramelow schlug außerdem vor, eine Mahntafel im Landtag
aufzustellen, auf der alle seit der Landtagswahl in Konkurs gegangenen Betriebe aufgelistet werden.
Zum Wechsel ins neue Jahrtausend,
die Landtagswahl war gerade gut drei
Monate her, konnte PDS-Landeschef
Hausold schon darauf verweisen, dass
zunehmend mehr Verbände und Vereine das Gespräch mit den demokratischen Sozialist*innen suchen würden.
Darin wurde einerseits ein begrüßenswerter Zustrom an politischer Energie
und fachlicher Kenntnis gesehen. Andererseits wusste man in der PDS-Fraktion auch, dass aus der Rolle als zweitstärkste Kraft höhere Ansprüche erwuchsen, was die Integration alternativer Ziele in die Landespolitik anging.
Nicht zuletzt schuf das „gestärkte
Selbstbewusstsein“ auch neues Bestreben, so damals Fraktionschefin Zimmer: Man werde nun deutlicher auf
PDS-Optionen bei der Besetzung von
Leitungspositionen beim Landesrechnungshof oder bei Vorschlägen für Verfassungsrichter*innen pochen.
Schon ein paar Wochen nach der
Landtagswahl, Birgit Klaubert war inzwischen zur Vizepräsidentin des Thüringer Landtags gewählt worden, bot
das Parlament die Bühne für den ersten
großen Schlagabtausch zwischen Opposition und der Vogel-Regierung. Dessen
Regierungserklärung stieß in der PDSFraktion auf scharfe Kritik. Dass Ministerpräsident Vogel Thüringen als „modernen und wettbewerbsfähigen Standort“ lobte, sah Fraktionschefin Zimmer
mit Blick auf anderslautende
erhaJStatisti03
ken als „ekelhafte Zahlenhascherei“
an. Auf ihre Kritik stieß unter andeEKNIL S
DPalrem, dass die Erwerbslosigkeit
vor
lem unter Frauen gestiegen sei, immer
noitkinarArbeit
weniger Menschen würden
F
vermittelt. Die PDS-Fraktion beließ es
nicht bei Kritik. Vor allem für die WirtnegnirühT
schaftspolitik hatte man alternative
Ideen. Förderprogramme sollten auf
ihre arbeitsmarktpolitische Wirksamkeit geprüft und ganzheitlicher gedacht
werden – von der Grundlagenforschung bis zur Marktreife von Produkten. Zudem forderte man tariflich gesicherte Arbeitsplätze und geförderte
Feststellen in sozialen und kulturellen
Bereichen.
Nicht nur mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2000 marschierte
die CDU allerdings in die entgegengesetzte Richtung. So sollten nach Unions-Willen für Arbeitsmarktprogramme 90 Millionen D-Mark weniger ausgegeben werden. Auch wurde ein neues Personalkonzept angekündigt, von
dem seinerzeit angenommen werden
musste, es würde Tausende Arbeitsplätze kosten. Als sich die PDS-Landtagsfraktion des Freistaates im Januar 2000
im thüringischen Cursdorf traf, stand
das Thema Arbeitsmarkt denn auch
wieder mit ganz oben auf der Tagesord-
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Im Oktober 1990 zogen neun Abgeordnete
der Linken Liste/PDS in den Thüringer Landtag ein. Damals dachte noch niemand daran,
30 Jahre
dass einmal ein linker Ministerpräsident im
Freistaat regieren wird. Auch von WahlergebPDS LINKE
nissen über 30 Prozent wagte niemand zu
träumen. Und doch liegt in jenen Monaten vor
drei Jahrzehnten der Ausgangspunkt einer
Fraktion
politischen Erfolgsgeschichte: der Beginn des
Thüringer Weges. Bei allen bisherigen LandThüringen
tagswahlen seither konnte zuerst die PDS,
später DIE LINKE das Ergebnis steigern. Was
war die Basis für diesen lang anhaltenden Aufschwung? Offenheit für Quereinsteiger*innen,
die ihre Erfahrungen aus sozialen Auseinandersetzungen, zum Beispiel im Kampf der
Kali-Kumpel gegen die Treuhand, einbrachten. Engagement in den Kommunen,
wo die PDS und später die LINKE sich kümmerten, um im sozialen Interesse
konkret zu gestalten. Enge Kooperation mit einer Zivilgesellschaft, die mit ihren
eigenen Vorstellungen von einem solidarischen Thüringen ein Gewinn für die
eigene Politik wurde. Oppositionelle Hartnäckigkeit in Zeiten, in denen die PDS
im Landtag die einzige politische Kraft waren, die mit Kritik und alternativen
Vorschlägen auf Verbesserungen drängte. Ein kultureller Anspruch, der das notwendige Gegengewicht zu einer CDU bildete, die Thüringen lange wie ihren
Erbhof betrachtete. Und nicht zuletzt der Mut zur Gestaltung, den es braucht,
um als erster LINKEN-Landesverband nicht nur mitzuregieren, sondern von der
Spitze weg zu gestalten. All die linken Erfolge wären ohne die vielen engagierten
Menschen – die Genoss*innen und Wähler*innen, die Abgeordneten und Mitarbeiter*innen – nicht möglich gewesen. Ihnen ist ein Buch gewidmet, in dem
wir 30 Jahre Fraktion PDS und DIE LINKE Revue passieren lassen.
Fraktion im Thüringer Landtag

Sie können das Buch über fraktion@die-linke-thl.de bestellen, wir senden Ihnen
ein Exemplar gern zu, solange der Vorrat reicht. Als PDF erhalten Sie das Buch
über unsere Sonderseite dreissig-jahre.de

nach außen zu wirken. Auch brauchte
man eine gewisse Zeit, um funktionierende Arbeitsstrukturen zu schaffen
und fachpolitische Rollen zielgenau zu
verteilen.
Nachdem Rechtsradikale am 20. April 2000 einen Brandanschlag auf die
Neue Synagoge in Erfurt verübt hatten,
herrschte weithin Entsetzen und Empörung im Freistaat. Doch in der Frage,
welche politischen Konsequenzen gezogen werden müssten, gingen die Positionen auseinander. Nicht nur PDSFraktionsvize Bodo Ramelow warf der CDULandesregierung Versagen im Kampf
gegen Rechtsextremismus vor. Kommunen würden allein gelassen, wenn es
darum gehe, Aufmärsche von Neonazis
zu unterbinden. Gabi Zimmer forderte
eine parteiübergreifende politische
Strategie zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Seinerzeit hatten Persönlichkeiten aus Politik und Gewerkschaften zu einer Menschenkette gegen
Antisemitismus an der Synagoge in
Erfurt aufgerufen, zu den Unterstützer*innen gehörten auch Politiker*innen von SPD bis Grünen.
In einer gemeinsamen Erklärung aller
drei Fraktionen im Landtag, die erste
dieser Art, hatte die CDU weiter auf eine
Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus bestanden, was auf Kritik in
der PDS-Fraktion stieß. Schnell zeigte
sich, dass es hier zu Recht Befürchtungen gab. Nachdem Jugendliche nach
dem Brandanschlag spontane Mahnwachen organisiert hatten, schritten die
Behörden ein und strengten Ordnungswidrigkeitsverfahren an: weil ein Impressum auf den entsprechenden Flugblättern gefehlt habe. In der Zivilgesellschaft stieß dies auf Proteste, die PDSFraktion nannte es „verheerend“, wenn
junge Leute, gegen Neofaschismus und
Rassismus auftreten, behördlich kriminalisiert werden. Statt Courage zu behindern, müsse weit mehr gegen Rechts
getan werden. Die PDS-Fraktion plädierte für ein Landesprogramm gegen
Rechtsextremismus und brachte den
Vorschlag auch in den Landtag. Mit einem Zehn-Millionen-Mark-Programm
sollten zudem alternative kulturelle
Strukturen und die außerschulische Bildung gefördert werden.
Wie nötig das war und geblieben ist,
zeigt der jährliche „Thüringen Monitor“. Nach dem Brandanschlag war die
CDU-Landesregierung „unter Handlungsdruck“ geraten, wie der MDR das
einmal formulierte. „Sozialwissenschaftler der Universität Jena wurden
beauftragt, die politischen und gesellschaftlichen Einstellungen der Menschen in Thüringen abzufragen.“ Mit im
Zentrum der wiederkehrenden Untersuchungen stehen rechtsradikale, rassistische und antisemitische Haltungen. 20 Jahre nach dem Brandanschlag
zählte die Polizei allein rund 1.000 Fälle antisemitischer Straftaten. „Das geht
aus den vierteljährlichen Anfragen
hervor, die die Linksfraktion seit 2001
an die Thüringer Landesregierung
stellt“, so der MDR, der die bis dahin
rund 80 Kleinen Anfragen ausgewertet
hatte. „Es sind Grabschändungen auf
jüdischen Friedhöfen, HakenkreuzSchmierereien an jüdischen Synagogen
und Denkmälern, Holocaustleugnungen oder Beschimpfungen von jüdischen Mitmenschen.“
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Gekonnt

Foto: Parlamentsreport

„Kunst kommt von Können, und
wenn man’s kann, ist es keine
Kunst“, so hat einmal Johann
Nestroy das alte Bonmot über die
Frage variiert, was das nun ist:
Kunst. Die hier abgebildete
Installation, entdeckt auf dem
Landtagsflur, beantwortet die
Frage auf ihre Weise – indem sie
sich selbst zu Kunst erklärt.
Finden Sie nicht? Warten Sie ab.
Denn von der Band Frittenbude
haben wir gelernt: „Das ist Kunst!
Mindestens in tausend Jahren!“

Linke Politik auf dem
und für das Land

Für die vollste Entfaltung
seiner Möglichkeiten

Progressiver Ruralismus: Studie blickt nach Hessen

Die neue „spw“ über Digitalen Sozialismus

Was kann Struktur- und Regionalpolitik dazu beitragen, das Leben in strukturschwachen und ländlichen Räumen zu verbessern? Von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist
in der Politik oft die Rede. Aber welche Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, um dem näher zu kommen? Diesen Fragen geht eine aktuelle
Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung
am Beispiel Hessens nach.
Aus der Perspektive von Kritischer
Geographie und Kritischer Regionalwissenschaft wird darin untersucht,
wie bisher in dem Bundesland Struktur- und Regionalpolitik betrieben
wird. Darüber hinaus geht aber auch
um linke Ansätze einer Politik auf
dem und für das Land, die Benachteiligungen überwindet und Lebensverhältnisse verbessert. Dies ist nicht
zuletzt angesichts der auffällig hohen
Stimmengewinne
rechtspopulistischer Parteien in diesen Regionen eine wichtige Frage.
In einem ersten Schwerpunkt geht es
also um kritische Bilanz. Viele Dörfer
haben keinen Anschluss mehr an den
öffentlichen Nahverkehr, es fehlt an
ortsnahen Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, die Probleme der
Anbindung mit einem schnellen Internet und einer ausreichenden ärztlichen
Versorgung kommen hinzu. Dies hat
auch Auswirkungen auf Siedlungs-

Wie könnte ein digitaler Sozialismus
aussehen? Dieser Frage geht die neue
Ausgabe der linkssozialdemokratischen Zeitschrift „spw“ in einem umfangreichen Schwerpunkt nach. Autor*innen wie Constanze Kurz, Anke
Domscheit-Berg, Sabine Pfeiffer, Dieter Klein, Klaus Dörre, Klaus-Jürgen
Scherer und Timo Daum entfalten in
dem Heft dabei einen recht weiten Horizont an Vorstellungen und kritischen Reflexionen. So wird ein breites
Spektrum möglicher Reformen und
Handlungsansätze zur Überwindung
des digitalen Kapitalismus sichtbar –
durchaus kontrovers.
In der Diskussion, die nicht zum ersten Mal in der „spw“ aufgegriffen wird,
geht es um eine Theorie der Veränderung auf der Höhe der Zeit. Mit Erich
Fromm gesprochen: Wenn Sozialismus
heißt, „dem Menschen die Bedingungen für die vollste Entfaltung seiner
Möglichkeiten, seiner Vernunft, seiner
Liebe und seiner Kreativität zu bieten“,
und Sozialismus eine Gemeinschaft anstrebt, „in der die volle Entwicklung
jedes einzelnen die Voraussetzung für
die volle Entfaltung aller ist“, dann ist
für linke Kräfte die Frage zentral, welche Beiträge die Digitalisierung zur Erreichung dieses Ziels liefern kann.
Und so skizziert etwa Klein die Konturen einer sozialistischen Regulierungsweise, in deren Mittelpunkt drei

struktur und Wohlstandsverteilung. In
Hessen hat es zu einem deutlichen Gefälle zwischen der urbanisierten RheinMain-Region und seinen tendenziell
peripherisierten Landesteilen geführt.
Als gemeinsame Klammer für ortsangemessene Strategien der Verbesserung schälen die Autor*innen Ansätze
wie „Die Arbeit zu den Menschen“ und
„Recht auf Dorf“ hinaus. Denn ohne
ausreichende und dauerhafte Arbeitsplätze in den ländlichen Räumen werde sich der Wegzug in die Metropolen
mit allen Konsequenzen nur schwer
stoppen lassen. Für konkrete Veränderungen sieht die Studie andere Mehrheiten im Bund und auf Landesebene
als nötig an. Dies könne auch einen
„progressiven Ruralismus“ fördern, der
an bestehende Ansätze ländlicher Entwicklung anschließt, zugleich aber
über sie hinausgeht, „um gesellschaftliche Utopien jenseits großstädtischer
akademischer Milieus zu entwickeln“,
wie es in der Studie heißt. Entscheidend sei, ob es gelingt, solidarische
Wege aus der Unterfinanzierung zu
finden und Politik auf dem und für das
Land zu demokratisieren. PR
Bernd Belina, Andreas Kallert, Michael
Miessner und Matthias Naumann: Gleichwertige Lebensverhältnisse? Zur Entwicklung ländlicher Räume in Hessen, 77 Seiten, Berlin 2020.

Mechanismen wirken: gesellschaftlich-strategische Planung, ein eingehegter Marktmechanismus und das
Handeln zivilgesellschaftlicher Akteure. Dörre sieht die Notwendigkeit,
eine wirtschaftsdemokratisch basierte Gemeinwohlökonomie durchzusetzen, die die Nutzung digitaler Produktivkräfte zu einem öffentlichen Gut
macht. Daum denkt kritisch über das
Bedingungslose Grundeinkommen als
„das passende Sozialsystem des digitalen Kapitalismus“ nach und Scherer
stellt das Konzept der öffentlichen Güter in den Mittelpunkt seines Beitrags.
Domscheit-Berg plädiert für eine alternative Ökonomie, deren Ausbau
und Koordination vor allem dezentral
und kommunal erfolgen soll. Kurz
sieht eine Politik progressiver Strukturreformen als erfolgversprechend
an, wobei im Zentrum die Notwendigkeit der Demokratisierung der Arbeitswelt steht. Und Pfeiffer spricht
über die Blockade von Produktivitätsspielräumen, die durch neue progressive institutionelle Arrangements gelöst werden könnten – was freilich
aufgrund der immer noch wirkenden
Dominanz neoliberaler Hegemonie
nur schwer umsetzbar sei. PR
spw – Zeitschrift für sozialistische Politik
und Wirtschaft, Heft 240, 5/2020, 112 Seiten, Dortmund 2020.

