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Zur Definition und Argumenta-
tion der Weltanschauung 71000 Tage Präsidentschaft: 

Wir danken Birgit Pommer 
für ihre Arbeit im Landtag

Fraktion im Thüringer Landtag

„Nieder mit den Waffen“

Am 1. September 1939 überfiel die deut-
sche Wehrmacht Polen. Heute, 83 Jahre 
nach Beginn des 2. Weltkrieges, werden 
trotz aller Bemühungen und politischen 
Kämpfe insbesondere zivilgesellschaft-
licher und nicht staatlicher Bewegun-
gen und trotz aller Versprechungen und 
Verhandlungen von Staaten eine Viel-
zahl von Kriegen und bewaffneten Kon-
flikten geführt, denen jährlich hundert-
tausende Menschen zum Opfer fallen. 
Afrika und Asien sind die am stärksten 
betroffenen Regionen mit jeweils neun 
kriegerischen Auseinandersetzungen. 
Viele dieser Kriege werden kaum wahr-
genommen, noch weniger die mittelba-
ren und unmittelbaren Ursachen. 

Mit dem verbrecherischen Angriff 
Russlands auf die Ukraine am 24. Feb-
ruar 2022 hat der bereits 2014 begonne-
ne Krieg in der Ostukraine eine Eskala-
tion erfahren, indem Menschen und 
Lebensräume imperialistischen, geo-
strategischen und wirtschaftlichen In-
teressen zum Opfer fallen. Kriege wer-
den niemals im Interesse von Menschen 
geführt. Deren Interesse ist es, zu leben 
und eine Welt gemeinsam zu gestalten, 
in der alle gemeinsam vom Reichtum 
dieser Welt profitieren. In diesem Jahr 
ist der Weltfriedenstag ein Tag, an dem 
die Forderung Bertha von Suttners „Die 
Waffen nieder!“ überall erhoben wer-
den muss. Sie richtet sich an den russi-
schen Aggressor, sie richtet sich an die 
kriegsführenden Parteien in den zahl-
reichen anderen militärischen Ausein-
andersetzungen weltweit. Sie spricht 
aber auch diejenigen an, die glauben, 
mit Krieg und Waffen einen Frieden 
ganz gleich wo auf der Welt erreichen 
zu können. Das Ende eines Krieges be-
deutet nicht Frieden, aber es ist Voraus-
setzung dafür, dass Frieden entstehen 
kann. Und dieser wächst nur dort, wo 
Menschen frei, solidarisch und gerecht 
miteinander leben. Dies gilt innerhalb 
von Staaten ebenso wie zwischen Staa-
ten. 
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender

15–2022

Frieden schaffen
Anlässlich des Antikriegstages am  
1. September widmen wir uns dem 
Thema. Was heißt Frieden wirklich und 
wie können Kriege beendet werden? 
Mehr dazu auf den Seiten 4–5.
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Mit 29 Abgeordneten stellt DIE LINKE mit Abstand die größte Fraktion im Thüringer Landtag. 

Die Fraktion ist nach dem paritätischen Prinzip zusammengesetzt. Das heißt, dass es eine gleichberechtigte Ver-
teilung von Frauen und Männern auf den Abgeordnetenplätzen geben muss. Die 7. Wahlperiode begann im  
November 2019 für unsere Abgeordneten. Seit 2021 stellt Steffen Dittes den Fraktionsvorsitzenden. Bodo Ramelow 
ist Ministerpräsident von Thüringen und regiert in einer rot-rot-grünen Koalition seit sechs Jahren das Bundesland. 

DIE LINKE ist die einzige der im Thüringer Landtag vertretenen Parteien, die keine Großspenden von Konzernen, 
Banken, Versicherungen und Lobbyisten erhält. Unsere wichtigste Einnahmequelle sind unsere Mitgliedsbei-
träge. Das macht uns unabhängig vom Einfluss Dritter. Wir machen Politik vor allem für Menschen und nicht für 
Großkonzerne. So machen wir‘s gerecht!

Unsere 29

Geb. 1957
Parlamentarischer Geschäfts- 

führer, Medienpolitik;  
Wahlkreisbüro: Erfurt.

Geb. 1977 
Stellvert. Fraktionsvorsitzender, 
Haushalts- und Finanzpolitik; 
Wahlkreisbüro: Hildburghausen, 

Schmalkalden.

Geb. 1973  
Fraktionsvorsitzender; 
Wahlkreisbüro: Weimar.

Geb. 1985 
Stellvertr. Fraktionsvorsitzende, 
Kulturpolitik, Religionsfragen 

und Aufarbeitung;  
Wahlkreisbüro: Nordhausen. 

Geb. 1959 
Stellvertr. Fraktionsvorsitzende, 

Gleichstellung, Behindertenpo-
litik und Soziales;  

Wahlkreisbüro:  Erfurt.

Geb. 1959 
Präsidentin des  

Thüringer Landtags;  
Wahlkreisbüro: Bleicherode.

Geb. 1991
Stellvertr. Fraktionsvorsitzende, 

Umwelt, Klima- und Tierschutz; 
Wahlkreisbüro: Erfurt. 

Geb. 1979 
Kommunalpolitik und  

Innenpolitik;  
Wahlkreisbüro: Gotha. 

Geb. 1993 
Migrationspolitik, Ostkonferenz 

und Verbraucherschutz;  
Wahlkreisbüro: Schmalkalden- 

Meiningen. 

Geb. 1972 
Familie und Senioren;  

Wahlkreisbüro: Bad Langensalza, 
Mühlhausen. 

Geb. 1982 
Kinder- und Jugendpolitik, 

Suchtprävention;  
Wahlkreisbüro: Eisenach. 

Geb. 1993 
Arbeits- und Gewerkschafts- 

politik;  
Wahlkreisbüro: Apolda, Jena. 

Geb. 1986 
Energie- und Europapolitik; 

Wahlkreisbüro: Hermsdorf,  
Kahla.

Markus GleichmannKati EngelCordula Eger Lena Saniye Güngör

Patrick BeierKarola StangeKatja Mitteldorf

André Blechschmidt Ronald Hande Birgit Pommer Katja Maurer

Steffen Dittes

Sascha Bilay
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Geb. 1961 
Landesentwicklung;  

Wahlkreisbüro: Pößneck. 

Geb. 1978 
Antifaschismus und  

Antirassismus;  
Wahlkreisbüro: Saalfeld. 

Geb. 1961 
Wohnungspolitik;  

Wahlkreisbüro: Schmölln, Greiz.

Geb. 1960 
Sport- und Tourismuspolitik; 

Wahlkreisbüro: Sonneberg. 

Knut KorschewskyKatharina König-Preuss Ute LukaschRalf Kalich

Geb. 1954 
Verkehr und Mobilität;  

Wahlkreisbüro: Jena. 

Geb. 1956 
Justizpolitik;  

Wahlkreisbüro: Sömmerda. 

Geb. 1983 
Gesundheitspolitik und Pflege; 

Wahlkreisbüro: Altenburg. 

Geb. 1973 
Verfassung, Demokratie und  

Petition;  
Wahlkreisbüro: Bad Salzungen. 

Anja MüllerDr. Iris Martin-Gehl Ralf PlötnerDr. Gudrun Lukin

Geb. 1956 
Mitglied der Fraktion.

Geb. 1986 
Frühkindliche Bildung und Aus-

bildungspolitik;  
Wahlkreisbüro: Gera. 

Geb. 1970 
Wirtschaftspolitik;  
Wahlkreisbüro: Gera. 

Geb. 1991 
Wissenschaft, Hochschule und 

Forschung;  
Wahlkreisbüro: Ilmenau.

Christian SchaftDaniel Reinhardt Andreas Schubert Bodo Ramelow

Geb. 1998 
Katastrophenschutz und  

Feuerwehr;  
Wahlkreisbüro: Sondershausen. 

Geb. 1983 
Landwirtschaft, Forsten und 
technischer Umweltschutz; 

Wahlkreisbüro: Heilbad Heiligen-
stadt.

Geb. 1968 
Bildungspolitik;  

Wahlkreisbüro: Jena. 

Geb. 1987 
Netzpolitik, Digitalisierung und 

Datenschutz;  
Wahlkreisbüro: Suhl. 

Philipp WeltzienDr. Marit Wagler Torsten WolfDonata Vogtschmidt
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Titel-Thema

Seit dem russischen Angriff auf die Uk-
raine am 24. Februar 2022 sind nun, 
Anfang August, schon 23 Wochen ver-
gangen. Die Menschen in Europa haben 
begonnen, sich an den Krieg zu gewöh-
nen. Der russische Angriff hat sich 
nach anfänglichen Geländegewinnen 
schon lange festgefahren. Dennoch gibt 
es keine Aussichten für die gegenwär-
tige ukrainische Regierung, die russi-
sche Armee, die an Zahl deutlich über-
legen ist, mit militärischen Mitteln aus 
dem Land zu werfen, auch nicht, wenn 
die NATO-Staaten noch mehr und grö-
ßere Waffen liefern. 

Dafür hat sich der Krieg auf das Feld 
der Wirtschaft erweitert: Sanktionen 
und Beschlagnahmungen russischer 
Vermögenswerte werden mit Verknap-
pung von Energie beantwortet. Und: 
gerade wieder nimmt die Gefahr zu, 
dass sich aus dem schlimmen regiona-
len Krieg ein noch schlimmerer größe-
rer entwickelt. Die USA schicken aktu-
ell Flottenverbände in die Ostsee, um 
ein „Zeichen der Stärke“ zu senden. 
Gleichzeitig liefert man sich ein Kräfte-
messen mit China. Es scheint notwen-
dig, und besser jetzt als später, die Fra-
ge laut zu stellen: ist es sinnvoll, und im 
Interesse der Menschen in der Region, 
wie im Rest Europas, wenn scheinbar 
alternativlos immer weiter an der 
Kriegsspirale gedreht wird, Windung 
für Windung, immer in der Erwartung: 
was, welche Eskalation gegebenenfalls 
nach der nächsten Drehung wartet? 
Wie lange soll das so weitergehen und 
mit welchem Ziel? Wäre es jetzt nicht 
an der Zeit, eine diplomatische Offensi-
ve für ein Ende des Krieges zu starten?! 
Zunächst für den sofortigen Waffenstill-
stand. Dann für den Beginn von Ver-
handlungen, die einerseits auf den 
Rückzug der russischen Truppen und 
die Bewahrung einer souveränen Uk-

raine, andererseits auch auf Gegenleis-
tungen an Russland hinauslaufen müs-
sen? 

Dies ist keine moralische Frage, son-
dern eine Frage des Austretens eines 
gefährlichen Feuers und der anschlie-
ßenden notwendigen Einbindung Russ-
lands in ein System internationaler Si-
cherheit, das eine Wiederholung aus-
schließen muss. Es scheint, für einen 
solchen Weg braucht es heute in der 

Politik tatsächlich Mut. Wir als LINKE 
sollten dafür eintreten, dass Deutsch-
land diesen Mut aufbringt und sein Ge-
wicht von der Eskalation auf die Dees-
kalation verlagert. 

Die deutsche Bundesregierung soll, 
zeitnah und möglichst gemeinsam mit 
vielen weiteren europäischen Staaten, 
Russland in einer Erklärung ausdrück-
lich zur Kampfeinstellung und zum 
vollständigen Rückzug auffordern, ihm 
dafür aber Angebote machen. Die Be-
völkerung der betreffenden Gebiete, 
deren Zugehörigkeit strittig ist, soll 
unter internationaler Kontrolle selbst 
entscheiden, zu welchem der beiden 
Staaten sie gehören wollen.  Gleichzei-
tig sollen die europäischen Staaten die 
Bevölkerung Russlands und die innen-
politischen Gruppen in der Ukraine 

zum Frieden auffordern und jedem Mi-
litärangehörigen, der nicht mehr kämp-
fen will, Asyl anbieten. Die europäi-
schen Staaten sollen der Ukraine als 
angegriffenem Staat ihre über Waffen-
lieferungen hinausgehende Solidarität 
versichern, einen Weg zur Erlassung 
der ukrainischen Schulden definieren 
und eine effektive Hilfe beim Wieder-
aufbau der zerstörten Städte anbieten 
und aufbauen.

Lasst uns für eine solche Perspektive 
am 1. September eintreten. Es muss 
jetzt Aufgabe friedensorientierter Poli-
tik sein, einen Weg heraus aus dem 
Krieg zu suchen und zu unterstützen!! 

Wir wollen so bald wie möglich wie-
der ein Europa ohne Krieg, wenn auch 
die Folgen dieses Krieges noch lange 
begleiten werden. Dr. Steffen Kachel.

Frieden schaffen
Kriege beenden
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„Wie lange soll es 
weitergehen und mit 
welchem Ziel?“
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Für Jan Van Aken 
kann Frieden nicht 
durch Waffen 
geschaffen werden.  

„Ich wünsche 
mir, dass 
Deutschland 
weltweit die 
treibende 
Kraft wird für 
friedliche 
Konflikt- 
lösung“ 

„Mein Frieden bedeutet mehr“
Im Interview mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Jan van Aken

zu sehen. Würdest du sagen, dass Deutsch-
land ein friedliches Land ist?

Jan van Aken:
Ganz sicher nicht. Deutschland ist an Krie-
gen beteiligt, damit fängt es an. Außerdem 
diktiert Deutschland auch ungerechte 
Wirtschaftsbeziehungen, in denen Men-
schen ausgebeutet werden in verschiede-
nen Ländern der Welt. Die Näherin in Ban-
gladesch und der Kakaobauer in der Elfen-
beinküste haben keinen Frieden und daran 
trägt auch Deutschland seinen Anteil. Inso-
fern ist Deutschland kein friedliches Land, 
würde ich sagen.

Parlamentsreport:
Auch auf die Situation im Land bezogen? 
Jan van Aken:
Ja, auch hier haben wir längst nicht alle so-
zialen Rechte erfüllt. Bis heute leben viele 
Menschen in Deutschland in Armut oder 
sind von Armut bedroht. Deshalb würde 
ich sagen, dass in Deutschland im Sinne 
des positiven Friedens kein wirklicher 
Frieden herrscht. Andererseits ist mein 
Eindruck, dass ein ganz großer Teil der 
Menschen hier in Deutschland eher fried-
lich leben will und wir auch außenpolitisch 
lange nicht so aggressiv auftreten wie zum 
Beispiel die USA.

Parlamentsreport:
Ist es allein die Verantwortung von Politik 
Frieden zu schaffen?

Jan van Aken:
„Allein“ vielleicht nicht, aber vor allem. Die 
Politik entscheidet, ob Waffen exportiert 
werden. Aber auch, wie gerecht oder unge-
recht wir Handel treiben. Die Bundesregie-
rung könnte entscheiden, dass nur noch 
Waren importiert werden dürfen, die mit 
einem Mindestlohn produziert wurden – 
das würde die Welt ein ganzes Stück fried-
licher machen. 

Mein Ziel ist eine Bundesregierung, die 
Deutschland als Friedensmacht etabliert. 
Die keine Waffen exportiert, keine Aus-
landseinsätze macht, sondern sich im Ge-
genteil überall da, wo es Konflikte gibt, 
massiv für eine friedliche Lösung einsetzt. 
Wie gesagt, Konflikte gibt es immer. Aber 
ich wünsche mir, dass Deutschland welt-
weit die treibende Kraft wird für friedliche 
Konfliktlösung. Das wäre mein Ziel und 
das ist auch die Aufgabe der Politik.

Parlamentsreport:
Das geht auch schon in die Richtung mei-
ner letzten Frage. Natürlich gibt es theore-
tisches Wissen, wie man friedliche Situati-
onen herstellen kann. Was würdest du sa-
gen, ist die wichtigste Erkenntnis deiner 
Arbeit, wie man Frieden herstellen kann? 
Die politische Verantwortung hast du be-
reits angesprochen. Aber gibt es noch ir-
gendeine essenzielle Erkenntnis deiner Ar-
beit?

Jan van Aken:
Wir als Menschen, jede und jeder einzeln 
für sich, aber auch als ganzes Land, müs-
sen wieder lernen, eigene Interessen etwas 
zurückzustecken. So könnte die Welt wie-
der etwas friedlicher werden. Wer selbst 
Reichtum anhäuft und dabei andere aus-
beutet, der trägt die Ursachen von Kriegen 
in sich. Nehmen wir aktuell den Ukraine-
Krieg. Der Aggressor ist natürlich ganz al-
lein Russland, gar keine Frage. Aber der 
Krieg hat natürlich auch eine Vorgeschich-
te. Der Westen wollte keine Wirtschaftsbe-
ziehung mit Russland auf Augenhöhe, er 
wollte nur billiges Gas und Öl. Vielleicht 
wäre die ganze Entwicklung in Russland 
anders verlaufen, wenn wir vor 20 Jahren 
den Vorschlag einer gemeinsamen Wirt-
schaftszone mit Russland angenommen 
hätten. Wenn man immer nur auf dem eige-
nen Vorteil bedacht ist, dann legt man 
auch irgendwie die Grundlagen für Krieg.

Was ist „Frieden“? Dieses scheinbar so 
eindeutige Wort lässt sich zum Teil 
doch sehr unterschiedlich deuten. Mit 
Jan van Aken sprachen wir über seine 
Definition von Frieden und die Rolle, 
die die Bundesrepublik dafür einneh-
men sollte. 

Jan Van Aken arbeitet für die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung zu den Themen Si-
cherheits- und Friedenspolitik. Er enga-
gierte sich seit 1980 in der Anti-Atom-
kraft-Bewegung und wurde 1997 Exper-
te für Gentechnik bei der Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace 
International. Außerdem arbeitete er 
als Biowaffeninspekteur für die Verein-
ten Nationen. Von 2009 bis 2017 war Jan 
van Aken als Außenpolitiker der Links-
fraktion im Bundestag und später als 
Referent im Thüringer Landtag tätig. 
Seine Vorstellung von Frieden formu-
liert er klar und auch die Rolle, die die 
Bundesrepublik dafür einnehmen  
sollte. 

Parlamentsreport:
Starten wir mit einer fast schon naiven 
Frage: Gab es jemals Frieden auf der Welt?

Jan van Aken: 
Na ja. Sobald es Konkurrenz gibt um Räu-
me und Reichtümer, gibt es auch Konflikte. 
Konflikte an sich sind nicht das Problem, 
denn man könnte sie ja auch friedlich lö-
sen. Oft eskalieren sie aber und werden 
dann bewaffnet ausgetragen. Ob es eine 
Zeit gab, in der Konflikte ausschließlich 
friedlich gelöst wurden? Ich weiß es nicht. 
Ich würde mal so sagen, wahrscheinlich 
gab es Zeiten, die waren deutlich friedli-
cher und dann gab es auch Zeiten, die wa-
ren noch kriegerischer als jetzt, wie zum 
Beispiel in der Zeit des 100-jährigen Krie-
ges oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber 
gab es wirklich jemals Frieden, so wie ich 
mir Frieden vorstelle? Ich befürchte, nein.

Parlamentsreport:
Wir haben das Titelthema des Parlaments-
reports anlässlich des ersten Septembers 
gewählt, dem Tag des Friedens. Schaut 
man genauer hin, ist der Tag jedoch nicht 
mehr der Friedenstag, sondern der Anti-
kriegstag. Kann man sagen, dass Frieden 
die Abwesenheit von Krieg ist? Wie defi-
nierst du Frieden?

Jan van Aken:
Die Abwesenheit von Krieg ist ein Wert an 
sich, das dürfen wir nicht geringschätzen. 
Aber mein Frieden bedeutet noch mehr. Es 
gibt dieses Konzept des positiven Friedens, 
in dem die Grundbedürfnisse aller Men-
schen gleichberechtigt befriedigt sind. Wo 
niemand ausgebeutet und unterdrückt 
wird. Diese Art von positivem Frieden, das 
ist für mich der Frieden, den ich anstrebe. 
Und trotzdem würde ich die Abwesenheit 
von Krieg damit nicht klein reden wollen. 
Das sehen wir jetzt gerade. Die Anwesen-
heit von Krieg ist dann doch noch mal et-
was ganz Fürchterliches.

Parlamentsreport:
Frieden ist also auch auf ausbeuterische 
Verhältnisse oder eben Nicht-Verhältnisse 
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Was ist Pazifismus?
Ein Bekenntnis zum Frieden

Pazifismus ist allgemein gesagt ein Be-
kenntnis zum Frieden und zur Ableh-
nung des Krieges. Unsere gewöhnliche 
Sprache erlaubt es aber, eine Vielzahl 
von Überzeugungen und Verpflichtun-
gen unter der allgemeinen Rubrik Pazi-
fismus zusammenzufassen. 

Pazifismus gilt ebenso als prinzipiel-
le Ablehnung von Krieg und Töten. Selt-
samerweise wurde gelegentlich eine 
mit Pazifismus verwandte Terminolo-
gie verwendet, um eine pragmatische 
Verpflichtung zu beschreiben, Krieg 
zur Schaffung von Frieden einzusetzen. 
So kann ein Begriff wie „Befriedung“ 
im militärischen Sprachgebrauch ver-
wendet werden, um einen gewaltsamen 
Prozess der Unterdrückung von Gewalt 
zu beschreiben, etwa wenn ein feindli-
ches Territorium „befriedet“ wird, in-
dem der Feind getötet oder außer Ge-
fecht gesetzt wird. Während George 
Orwell solche euphemistischen Be-
schreibungen von Gewalt beklagte, 
hält die Tradition des gerechten Krie-
ges fest, dass Krieg ein geeignetes Mit-
tel sein kann, um Frieden zu schaffen. 
Trotz dieser Komplikationen bedeutet 
Pazifismus im Allgemeinen eine Ver-
pflichtung, Frieden zu schließen, die 
gewaltsame Mittel zur Erreichung die-
ses Ziels ablehnt. Ein Grund, gewalttä-
tige Mittel abzulehnen, ist die Tatsache, 
dass Stärke nicht Recht macht. Wäh-
rend Gewalt einen Feind zerstören 
kann, ist der Sieg keine Rechtfertigung.

Pazifismus, wie er heute im gewöhn-
lichen Diskurs verstanden wird, um-
fasst eine Vielzahl von Verpflichtungen 
auf einem Kontinuum, von einem abso-
luten Festhalten an Gewaltlosigkeit in 
allen Handlungen bis hin zu einer fo-
kussierten oder minimaleren Art von 
„Antikriegsismus“. Im Gegensatz zur 
Tradition des gerechten Krieges lehnt 
der Pazifismus den Krieg als akzeptab-
les Mittel zur Erlangung des Friedens 
ab. Pazifisten verweigern oft den Mili-
tärdienst. Und einige weigern sich, poli-
tische und soziale Systeme zu unter-
stützen, die Krieg fördern, indem sie 
zum Beispiel ihre Steuern einbehalten. 
Pazifisten wurden mit einem Rückzug 
aus dem politischen Leben und sogar 
mit offenem Anarchismus in Verbin-
dung gebracht. 

Aber Pazifisten müssen nicht „pas-
siv“ sein: Viele engagierte Pazifisten 
haben sich aktiv an gewaltfreien sozia-
len Protesten beteiligt. Pazifismus 
kann verwendet werden, um eine Ver-
pflichtung zur Gewaltlosigkeit im eige-
nen Leben zu beschreiben, die den Ver-

such beinhalten könnte, pazifistische 
Tugenden wie Toleranz, Geduld, Barm-
herzigkeit, Vergebung und Liebe zu 
kultivieren. Es könnte auch erweitert 
werden, um Gewaltlosigkeit gegenüber 
allen fühlenden Wesen einzuschließen 
und so zu einer Verpflichtung zum Ve-
getarismus oder Veganismus und zu 
dem führen, was Albert Schweitzer 
„Ehrfurcht vor dem Leben“ nannte. Pa-
zifismus kann mit einem größeren Pro-
jekt spiritueller Transformation ver-
bunden werden, wie in Gandhis Enga-
gement für Ahimsa oder Gewaltlosig-
keit. Und schließlich kann Pazifismus 
so verstanden werden, dass er einen 
umfassenden normativen Rahmen bie-
tet.

Der Unterschied zwischen maxima-
lem (oder breitem) und minimalem 
(oder engem) Pazifismus hat mit dem 
Ausmaß der Verpflichtung zur Gewalt-
losigkeit zu tun. Dieser Unterschied 

lässt sich anhand der Frage erklären, 
welche Formen von Gewalt abgelehnt 
werden und wer Empfänger oder Nutz-
nießer gewaltfreier Betroffenheit ist. 
Pazifisten lehnen Gewalt und Krieg ab. 
Aber es ist eine offene Frage, wie Krieg 
und Gewalt definiert werden und wel-
che Art von Aktionen von Pazifisten 
abgelehnt werden. Demgemäß existiert 
ein Kontinuum zwischen maximalem 
und minimalem Pazifismus, wobei ma-
ximaler Pazifismus alle Formen von 
Krieg und Gewalt ablehnt. Davon wei-
chen Minimalversionen des Pazifismus 
in verschiedene Richtungen ab. Maxi-
maler Pazifismus ist eng verwandt mit 
absoluten und universellen Formulie-
rungen des Pazifismus; Minimaler Pazi-
fismus hat mehr mit kontingenten und 
partikularen Versionen des Pazifismus 
gemeinsam.

Es gibt eine Vielzahl von Handlun-
gen, die als „Krieg“ bezeichnet werden 
können: Terrorismus, Aufstand, Bürger-
krieg, humanitäre Intervention, ausge-
wachsener zwischenstaatlicher Kon-
flikt und Weltkrieg, der den möglichen 

Einsatz von Atomwaffen einschließt. 
Die meisten Pazifisten werden einen 
Atomkrieg und einen vollwertigen zwi-
schenstaatlichen Konflikt ablehnen. 
Aber es gibt Meinungsverschiedenhei-
ten darüber, ob beispielsweise ein Bür-
gerkrieg oder eine humanitäre Inter-
vention gerechtfertigt werden kann. 
Zum Beispiel unterstützten einige, die 
als Pazifisten bezeichnet werden könn-
ten, den Einsatz militärischer Gewalt 
während des amerikanischen Bürger-
kriegs (William Lloyd Garrison zum 
Beispiel kompromittierte seine pazifis-
tischen Überzeugungen, um die Sache 
der Sklavenemanzipation zu unterstüt-
zen). Beim Nachdenken über diese Un-
terschiede geht es um Fragen nach der 
Bedeutung von Schlüsselwerten wie 
Souveränität und Menschenrechten so-
wie um die Frage, wie angesichts sozia-
ler Unruhen am besten Stabilität ge-
schaffen werden kann. Ein schwieriges 

Thema für einige Pazifisten ist die Fra-
ge der Anwendung von Gewalt zur Ver-
teidigung der Menschenrechte oder 
gegen die Tyrannei. Maximalpazifisten 
werden jeden Einsatz militärischer Ge-
walt ablehnen, selbst zur Verteidigung 
gegen Diktatoren oder als Reaktion auf 
Menschenrechtsverletzungen.

Ein möglicher Einwand gegen den 
Pazifismus besagt, dass der Grund, wa-
rum Pazifisten Gewaltfreiheit befür-
worten, darin besteht, dass sie Angst 
haben, unter Gewalt zu leiden; oder 
dass sie zu faul oder eigennützig sind, 
um zu den Waffen zu greifen, um zu 
kämpfen. Dieser Einwand konzentriert 
sich auf die Motivation und Psycholo-
gie von Pazifisten und wirft Pazifisten 
das Laster der Feigheit vor. Darüber 
hinaus könnte ein solcher Einwand 
auch argumentieren, dass Pazifisten 
Egoisten sind, die zu egoistisch sind, 
um das zu tun, was erforderlich ist, um 
der Gerechtigkeit zu dienen, die Un-
schuldigen zu schützen und die Nation 
zu verteidigen.

Tatsächlich können Pazifisten den 

Einwand der Feigheit vermeiden, in-
dem sie betonen, dass Pazifisten bereit 
sind, Gewalt zu erleiden, obwohl sie 
sich weigern, daran teilzunehmen. Da-
rüber hinaus können sich Pazifisten an 
produktiven sozialen Bemühungen be-
teiligen, die nicht den Einsatz von Ge-
walt oder Krieg erfordern. Diese Art 
von Kompromiss tritt auf, wenn Mili-
tärstaaten Wege finden, die Talente von 
Kriegsdienstverweigerern einzusetzen. 
Pazifisten, die sich weigern zu kämp-
fen, können ihre Talente und Energien 
freiwillig für gewaltfreie Aktivitäten 
einsetzen, die das Gemeinwohl unter-
stützen. Bezüglich des Vorwurfs des 
Landesverrats könnte ein Pazifist be-
haupten, es gebe höhere Güter als den 
Staat.

Ein weiterer möglicher Einwand be-
hauptet, Pazifismus ergebe einen per-
formativen Widerspruch, weil ein ab-
soluter Pazifist, der sich nicht wehren 
will, einfach tot endet. Pazifisten sind 
nicht bereit, Gewalt anzuwenden, um 
sich gegen Aggression zu verteidigen, 
weil sie das Leben respektieren oder 
Personen respektieren. Aber ein Wider-
spruch tritt auf, wenn der Pazifist, der 
behauptet, das Leben sei ein absolutes 
Gut, nicht bereit ist, die notwendigen 
Schritte zu unternehmen, um durch 
Aggression bedrohte Leben zu verteidi-
gen. Eine Art, wie ein Pazifist auf die-
sen Einwand antworten kann, besteht 
darin, sich auf den Pazifismus als eine 
skeptische politische Haltung gegen-
über dem Krieg zu konzentrieren und 
zu verdeutlichen, dass Pazifismus nicht 
widersprüchlicher ist als die Idee, dass 
wir töten könnten, um das Leben zu 
verteidigen.

Schließlich könnte der Pazifist auch 
an das tragische Element im menschli-
chen Leben appellieren: dass wir oft 
tragische Entscheidungen treffen müs-
sen, bei denen es keine wirklich gute 
Alternative gibt. Angesichts solch tra-
gischer Konflikte wird der Pazifist ar-
gumentieren, dass wir auf der Seite des 
Friedens irren und aufpassen sollten, 
dass wir keinen Schaden anrichten. 
Auch wenn historische Beispiele eine 
sorgfältige Analyse brauchen und un-
terschiedliche historische Umstände 
unterschiedliche Arten von gewaltfrei-
em Handeln erfordern, zeigt uns die 
Geschichte den Schrecken des Krieges. 
Erfolge wie die von Gandhi und King 
erinnern uns daran, dass es eine Alter-
native gibt. Schließlich könnte ein Pazi-
fist auch darauf hinweisen, dass das 
langfristige Ziel einer Transformation 
über den Krieg hinaus von einer Viel-
zahl von Menschen geteilt wird, dar-
unter auch von denen, die sich nur un-
gern als Pazifisten bezeichnen. 
Martin Heucke

—

„Pazifismus im Allge-
meinen ist eine Ver-
pflichtung, Frieden zu 
schließen, die gewalt-
same Mittel zur Errei-
chung dieses Ziels ab-
lehnt“

—

„Pazifisten sind bereit, 
Gewalt zu erleiden, ob-
wohl sie sich weigern, 
daran teilzunehmen“
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Birgit Pommer, ehemalig Birgit Keller 
ist seit dem 26. November 2019 die Prä-
sidentin des Thüringer Landtages. Da-
mit wurde sie die erste Parlamentsprä-
sidentin der LINKEN in einem deut-
schen Bundesland. Mit über der Hälfte 
der 90 Stimmen wurde sie damals auch 
von Fraktionsmitgliedern über Rot-Rot-
Grün hinaus gewählt. Nach 1.000 Ta-
gen im Amt wollen wir ihr für die Ar-
beit in diesem ehrenvollen Amt dan-
ken. 

Birgit Pommer wurde 1959 geboren. 
Nach einer Ausbildung zur Elektromon-
teurin arbeitete sie als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im Bereich Stark-
strom-Anlagen. Danach absolvierte sie 

ein Studium zur Diplom-Gesellschafts-
wissenschaftlerin und arbeitete als Er-
zieherin in einem Kindergarten und 
später als Mitarbeiterin in einem Wahl-
kreisbüro. Von 2009 bis 2012 war sie 
das erste Mal Mitglied der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag, bis sie 
2012 zur Landrätin im Landkreis Nord-
hausen gewählt wurde. Von 2014 bis 
2019 war sie als Ministerin für Infra-
struktur und Landwirtschaft tätig. 
2019 gewann sie das Direktmandat im 
Wahlkreis Nordhausen l und ist seit-
dem erneut Mitglied der Linksfraktion 
im Thüringer Landtag.

Birgit Pommer gilt stets als verbind-
lich und fachlich kompetent. Zu Pom-

mers Wahl 2019 bezeichnete sie Susan-
ne Hennig-Wellsow als „gesellschafts-
politische Brückenbauerin“, diese Rolle 
kann man ihr noch heute zuschreiben. 
Nicht nur in der Art und Weise, wie sie 
das Hohe Haus in Ordnung hält, auch 
wie sie immer wieder versucht gesell-
schaftliche Themen in den Landtag zu 
tragen. Das offene Weltbild des Thürin-
ger Landtages unter Leitung von Birgit 
Pommer zeigt sich so auch in den Aus-
stellungen im Foyer und an den Wän-
den des Erdgeschosses, die regelmäßig 
mit zeitgenössischer Kunst geschmückt 
sind. Junge Menschen und minorisierte 
Gruppen finden ebenso Platz wie be-
reits etablierte Künstler.innen.

Bei der Debatte um die Neuwahlen des 
Ministerpräsidenten ging sie respekt-
voll, aber mit einer eindeutigen Bot-
schaft an die Öffentlichkeit und appel-
lierte: „Wir müssen die entstandene 
Zerrissenheit überwinden. Unsere Ver-
fassung ist stark und sie kennt Wege, 
mit der schwierigen Situation umzuge-
hen.“

Bei der Bewahrung um die Würde 
des Hauses liegt ihr der Schutz der De-
mokratie besonders am Herzen. Sie will 
nach wie vor die Politik für die Men-
schen im Freistaat Thüringen positiv 
gestalten. Hierfür stehen wir ihr als 
Fraktion beiseite und sagen danke für 
die letzten 1000 Tage!

Birgit Pommer 
1000 Tage Präsidentschaft

Birgit Pommer bei der Ausstellungseröffnung „Kunst macht sICHtbar“  
Ein Projekt des Saale-Betreuungswerks der Lebenshilfe Jena gGmbH 

Die Landtagspräsidentin im Plenum des Thüringer Landtages 
Sie leitet die Plenarsitzungen, führt Wahlen und Abstimmungen durch 

Als Präsidentin muss sie Neutralität bewahren  
Auch während der Corona-Pandemie versucht sie stets zu vermitteln
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Startschuss für die neue Petitionsplattform des Thüringer Landtages
Petentinnen und Petenten können nun ihre digitalen Anliegen in einer modernen Umgebung einreichen

Birgit Pommer vereidigt Bodo Ramelow - Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringischen Ministerpräsidenten war ein politischer Tabubruch. Sowohl die AfD 
als auch die CDU stimmten für ihn. Nach Kemmerichs Rücktrittserklärung vereidigt die Landtagspräsidentin Bodo Ramelow im Parlament zum Ministerpräsidenten

Die Landtagspräsidentin beim Frauenpreis im Erfurter Rathaus 
Honorierung für den weltweiten Kampf von Frauen

Zum Christopher Street Day leuchtet der Thüringer 
Landtag unter Birgit Pommer in Regenbogenfarben
„Der Landtag ist Ort der gelebten Vielfalt. Liebe kennt kein 
Geschlecht und niemand darf Angst haben müssen, für 
seine und ihre sexuelle Orientierung verurteilt zu werden“, 
erklärt die Landtagspräsidentin Pommer

Birgit Pommer 
1000 Tage Präsidentschaft

Wir sagen danke!

„Als im Oktober 2019 DIE LINKE. zum ersten Mal 
überhaupt in einem Bundesland in Thüringen bei ei-
ner Landtagswahl stärkste Partei wurde, war klar: 
Nach 29 Jahren Thüringer Landtag sollte erstmals 
eine Präsidentin oder ein Präsident gewählt werden, 
der nicht von der CDU kam. Im November wurde da-
raufhin Birgit zur neuen Landtagspräsidentin ge-
wählt. Seither leitet und repräsentiert sie das Thürin-
ger Parlament, überparteilich, aber stets mit klarer 
Haltung für Menschenrechte, Demokratie und Solida-
rität.

Birgit, wir danken dir für deine gewissenhafte  
Arbeit in diesem Amt und, 
dass die demokratischen 
Werte im Landtag durch 
dich gelebt werden.“ 

Steffen Dittes,  
Fraktionsvorsitzender


